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A P R O P O S  …  DA U M E N !  
Soziale Medien mitsamt ihrer Unterhaltungsphänomene gibt es seit der Antike. Damals 
trafen sich die Menschen noch in der Arena. Man hob den Daumen, wenn man Gnade 
zeigte; senkte ihn, sobald es dem Pöbel nach noch <mehr> verlange. Deshalb habe ich 
diese Kolumne aus Leid - und Neidartikeln erdacht, die quasi als Editorial für die 
Schriftreihe „Once Upon A Timeline“ fungieren.  



A P R O P O S  S U R F E N  A U F  D E R  W E L L E  2 . 0  

Meiner Ansicht nach scheint eine Enzyklopedia genau das Richtige zu sein, um die nötigen 
Einblicke zu verraten, die den Zugriff auf das Internet ohne Grenzen erleichtern sollen. 
Am Anfang war das Internet nichts womit die bereite Masse etwas anzufangen wusste. 
Ohne ein Bewusstsein zu haben, war es sozusagen unentschlossen. Die Frage, ob man sich 
in irgendeinem Masse überhaupt der breiten Öffentlichkeit stellen sollte, existierte nicht 
und war Nebensache. 

In seinen ersten Versuchen öffnete es sich nur spärlich, gab nur Dinge preis, mit denen nur 
total-elitäre Kreise etwas anzufangen wussten. Sowohl das Maß als auch die Masse 
beschränkte sich auf das Notwendigste. Gegen diese schöne Welt hatte man kaum 
Vorbehalte. Darüber äußerte und veräußerte man sich nur selten. 

Seinen vermeintlichen Boom verdankte es der dann später geplatzten Internetblase; 
allerdings reagierten seine sozio-ökonomischen User-Teilchen mit einem Evolutionssprung, 
dem Webzwonull. Als auch diese rezessive Ernüchterung nichts half, tat sich das Social Web 
als ein schier unendlicher Rettungsversuch hervor. Leider krochen mit ihm auch die 
Datenkraken empor. Aufs Neue entpuppte sich die Propaganda als 
Schmetterlingsphänomen. Vor diesem und kommenden Unheil sollen nun neue 
Sprachwelten – Welle 2.0, Aphorismen, Bashingtones, Leporellion, Keine Briefe an keine 
Freundin, Straße der Autopiloten – und moralische und ethische Glaubensbekenntnisse 
nicht nur Abhilfe schaffen, sondern auch das Rückgrat bei zutiefst inneren Konflikten 
geraderücken. Als Schriftenreihe hinterlasse ich sie der Nachwelt. Denn ich halte diese 
Mythologik für erforderlich, denn „neuerdings“ wird ja auch gecloud ). 1

 

Jens T. Hinrichs (Hrsg.), Journalist a.D  
und Hieronymus Genesis  

Echtzeit: Mittwoch, den 17. Juli, Year 13 nach Y2K, 22:37 Uhr

 

! ) Der Begriff „cloud“ wurde bereits im Oktober 2002 von der Harvard Business School in der urheberrechtlich geschützten RSS 0.92 Spezifikation verwendet.  1
Quelle: http://backend.userland.com/rss092. 

http://backend.userland.com/rss092


B A C K L I N K S  T O  19 8 4  
Tückische Blicke zurück bis in das Jahr 1984. Meilen- und Stolpersteine der 
Computergeschichte und der Informationsgesellschaft aus einer Retroperspektive.  
Eine Inspiration nach dem Roman „1984“ von George Orwell.  



G L O T Z E N  Ü B E R  DA S  I N T E R N E T P R O T O KO L L  

In the year of 2007, July 14, Jens T. Hinrichs recommend: Früher gab es terrestrisches 
Glotzen, zunächst schwarz auf weiß und dann kunterbunt. Geändert hat sich nur das 
Erscheinungsbild. Nun wird flächendeckende Unterhaltung über Satelliten gelotst und 
über das Internet geroutet.  

Einst sprach man „Innovation“, das Kabelfernsehen wurde angepriesen und der Anfang des 
Glasfasernetzes war geboren. Ausgedacht ins Besondere für Zahlende, die Fernsehen ohne 
Werbung mochten und dem staatlichen ) statt stattlichen Fernsehen trotzen wollten. Oder, 2

aber gekostet wurde von Wenigen, die Kabelfernsehen zu häcken verstanden oder zu 
dekodierten wussten. Jetzt soll ein Internetprotokoll (IP), die neue Televersion – ein 
Zeitalter der bewegten Inhalte – einläutern ), mit Emotionen ) beladen oder auch nicht, 3 4

über ein Bereitband-Internet ) auf verschiedene Endgeräte geschickt. 5

Programmvielfalt 

Vor lauter Spielekonsolen, Set-Top-Boxen, Mobiltelefonen übersieht man die neue 
Elektronik-Elite oder viel integere Schaltkreise. Da immer mehr Zuschauer vor dem 
heimischen PC sitzen oder gar nicht anders ins Internet gelangen, weil es schlichtweg an 
alternativen Programminhalten und parallelen Empfangswellen mangelt, hat sich 
fälschlicherwaise ) der Begriff Internet-TV eingebürgert. 6

Aber, genau beim Bürger liegen künftige Probleme verborgen. Denn nicht jeder noch so  
i-potente ) Zuschauer hat Kabelanschluss oder den Anschluss an die letzte Kupfermeile. 7

Derweilen hält man uns mit besonderem, statt besonneneren Spartensalat und 
besesseneren, statt besseren Inhalten im Bann. Wie lange müssen wir noch um den Zugriff 
bangen? Schonungslos wird GEZahlt wird, ist doch klar! 

Welle 2.0 Enzyklopedia in Kürze: 
 
2) staatlich, stattlich

3) von läutern und einlauten

4) Emotionen -  SYNO für interagile User-Teilchen

5) bereitbandinternet

6) fälschlicherweise

7) iPotenz



Unterschiede  

Nur wie wir das Internet künftig sinnvoll nutzen werden, bleibt uninteressant. Hauptsache 
man zoomt und zappt Inhalte á la resource. Man zelebriert die Einkehr in alle Haushalte, 
wünscht sich Bereitband 4) satt. Ohne Zweifel, dass clevere Inhalte von der Umkehr des 
Internet-Rauschens ausgeschlossen bleiben. 

Letzten Endes landen wir doch, trotz Innovationsvorsprung, wieder vor der Mattscheibe. 
Ergo, lasst die Kupferdrähte glühen und neuen Mediatheken nicht widerstehen. Mir bangt 
vor den klaffenden Drahtseilakten zwischen dem Internet der Moderne und den Inhalten aus 
orbitaler Ferne. Mehrsehen oder Gernsehen, Erstaunen oder Glotzen, machen doch keinen 
Unterschied. Ich für meinen Teil bin jetzt schon Gaga. Au Backe, wenn das mal gutgeht! 

Über diesen ereignisvollen Tag #IPTV  
schrieb und kommentierte Jens T. Hinrichs  

in vertrauensvoller Absicht.  



K E I N E  Z E I T  F Ü R  D I S S I D E N T E N  

In the year of 2015, July 24, Jens T. Hinrichs recommend: Der Generalbundesanwalt hat 
ein Vermittlungsproblem mit seinem vorgesetzten Innenminister. Er sieht die 
Verfassungsfeinde vor lauter Aufgebäumten nicht. Netzrebellen yelpen. Es hätte 
schlimmer kommen können. Noch mal Glück gehabt.  

Es geht doch nicht um die gesellschaftliche Akzeptanz, weil sich das gemeine Volk nur zu 
gerne einen neuen Verfassungsschutz leisten würde, nur um besser mit ihm interagieren zu 
können. Vielmehr sollte man sich darauf besinnen, was uns lieber wäre: ein untauglicher 
Verfassungsschutz, der unterwandert wird oder ein Verfassungsschutz, der den Willen hat, 
sich zum Schutz der Verfassung zu verbessern; was ja letzten Endes auch seine Aufgabe ist, 
für die er mit Finanzmitteln und neuerdings mit länderübergreifenden Meldepflichten 
ausgestattet werden sollte. Schluss, sage ich, Schluss mit dieser Informationsverwässerung.  

Ausgebremst 

Ist es daher redselig, die Bemühungen per se im Keim zu ersticken oder sie in einer dem 
Staat dienlichen Propagandawelle zu tauchen. Dagegen sollte man doch besser abwaten ), 8

wie sich die neue Organisationsform bewährt, egal mit welchen Inkompetenzen sie 
einhergeht. Obgleich man den beinahe inhaftierten Netzpolitikern zugute heißen muss, dass 
sie darüber berichteten; hätten sie doch bloß zuvor den untauglichen Verwaltungstrakt von 
innen heraus unters Endoskop nehmen sollen. Vielleicht dauert es aber auch nicht mehr 
lange und der Verfassungsschutz bremst sich durch Datenschutzvorschriften selbst aus.  

Gescheitert 

Nur zu gerne hätte ich mir in unserem sozialen Rechtsstaat den einen oder anderen 
Dissidenten herbeigewisht ). Das wäre doch mal eine Schlagzeile wert gewesen. Beide 9

Seiten täten gut daran, es nicht zuzulassen. 

Andererseits würde ich aber nicht so weit gehen, die ach so prekären Dokumente als so 
„Streng Geheim“ genommen einzustufen, dass sie eines Landesverrats würdig sind. Noch 
gleicht das Dokument einem undurchschaubaren Verwaltungsakt, der indes wahrscheinlich 
schon zum Scheitern verurteilt ist, sobald sich ein verantwortungsvoller Dominostein aus 
der Reihe schlängelt, weil er die Würde des Menschen nicht zu ertragen bereit oder sein 

Welle 2.0 Enzyklopedia in Kürze: 

! ) abwaten, abwarten8

! ) herbeigewisht9



Rückrat einfach zu schmal beschaffen ist; wie ein Streichholz, das trotz Reibungsverlusten 
entzündlich ist, aber doch sehr schnell unter falscher Handhabung zerbersten muss. 

Aufatmen 

Überall dirt ), wo der Staat von Bürokratieabbau spricht, er damit seine 10

Informationspflichten gegenüber dem Bürger meint und nicht, sich selbst eine 
Schlankheitskür ) zu verpassen. Mir ist dagegen ein wenig wohler zumute, wenn ich weiß, 11

mit was ich es zu tun bekomme und mich nicht überrascht zeige, dass es da draussen 
Verfassungsschützer gibt, die nicht nur Kaffee trinken. 

Derweilen lege ich mein Gesuch, den Journalismus in Gewahrsam zu nehmen, auf eisige 
Wiedervorlage; und damit auch die Dokumente und die Berichte, die da und dirt 9) in der 
vermeintlichen Öffentlichkeit zirkulieren – bis die Feder aus meiner Seele sprechen darf: 
Jetzt ist es Zeit für einen Dissidenten, hurra! 

Über diesen ereignisvollen Tag #Landesverrat  
schrieb und kommentierte Jens T. Hinrichs  

in vertrauensvoller Absicht.  

Welle 2.0 Enzyklopedia in Kürze: 
 
! ) dirt10

! ) Schlankheitskür11



A P H O R I S M U S :  S O C I A L  M E D I A  
Die Allgemeinheit postuliert, dass alle Medien sozial sind. Jens T. Hinrichs stellt sich dieser 
Rechtfertigung mithilfe impulsiver Blitzgedanken. Dabei hat er sein Echtzeitgeschehen 
protokolliert und mit individuellen Schlussfolgerungen angereichert, die sich dauerhaft als 
einprägsam und allgemeingültig erweisen. Also, hierzu erschienen öffentliche 
Informationen, die im Internet ohne Grenzen zugänglich sind. Ergo, was sind eigentlich …: 
Soziale Medien?  



2 010  

S A M S TA G ,  17.  J U L I  2 010  

„Soziale Medien sind ... (k)ein gescheiterter Blitzgedanke über sozialen Raum und 
unendliche Zeit!“  
– Samstag, 17. Juli 2010, 15:32 Uhr 

„Soziale Medien sind … unendlich fabelhafte Geschichten mit leibhaftig paralleler 
Zeitrechnung!“  
– Samstag, 17. Juli 2010, 21:02:24 Uhr 

D I E N S TA G ,  2 0 .  J U L I  2 010  

„Soziale Medien sind unvollkommen, wenn manche Partnerbörsen trotz besserer 
Prostitution noch lange keinen Sex verkaufen!“  
– Dienstag, 20. Juli 2010, 12:48:03 Uhr 

F R E I TA G ,  2 3 .  J U L I  2 010  

„Soziale Medien sind unendlich nebulöse Gedanken mit leibhaftig relativer Zeitrechnung!“  
– 23. Juli 2010, 19:03:35 Uhr 



2 011  

S O N N TA G ,  3 .  J U L I  2 011  

„Soziale Medien sind überall dort anzutreffen, wo man das Recht auf 
Versammlungsfreiheit getrost beschneiden kann, da es in sozialen Netzwerken ohnehin 
öffentlich ist!“  
– Sonntag, 3. Juli 2011, 15:03:05 Uhr 

S O N N TA G  

„Soziale Medien sind naiv, wenn Internetnutzer glauben, die freie Presse könne man durch 
soziale Netzwerke ersetzen! 
– Sonntag, 31. Juli 2011, 14:53:55 Uhr 

„Soziale Medien sind gesellschaftsfähig, denn plötzlich sind alle zur geschlossenen 
Gesellschaft willkommen, selbst wenn man nicht eingeladen wurde!“  
– Sonntag, 31. Juli 2011, 15:00:57 Uhr  



2 012  

M O N TA G ,  2 .  J U L I  2 012  

„Soziale Medien sind voll von Maschen, wenn man sie auflöst (aufröppelt), verschwindet 
das Internet ins Nichts. Das soziales Netz, wie wir es kennen und lieben, um das uns 
andere beneiden, – eine quasi Grundversorgung und damit eine gerechte Allokation 
(Verteilung) – kennt das Internet dagegen nicht.“  
– Montag, 2. Juli 2012, 16:57 Uhr  
 
„Soziale Medien sind der Weg geradewegs in den Internetstau. Dagegen helfen nur noch 
vermeintliche Preisnavigationsgeräte, welche das Risiko bergen, sich gewaltig zu 
verschätzen.“  
– Montag, 2. Juli 2012, 17:59 Uhr    

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald man Gefaktes (Gefälltes) nicht mehr von 
Rabattgroupies unterscheiden kann.“  
– Montag, 2. Juli 2012, 18:50 Uhr 

D I E N S TA G ,  3 .  J U L I  2 012  

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald man Freihandelsabkommen einfach 
durchwinken kann. Da die Hintertürchen zu den Entscheidungsinstanzen gewollt 
sperrangelweit offenstehen. Man hatte schlicht vergessen, die Acten (Faqten) zu 
schließen.“  
– Dienstag, 3. Juli 2012, 23:09 Uhr  



 
„Soziale Medien sind grundsätzlich gut und leicht zugänglich, aber für Gegner sind die 
Bedingungen zu schwammig formuliert. Wo, bitte schön, bleibt das Internetgesetz für die 
Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen, kurz AGB. Den Anbietern kann man 
die Rahmenbedingungen nun wirklich nicht leichter machen; man muss diese 
Rahmenbedingungen weder nivellieren, noch novellieren, sondern durchsetzen. Irgendwo 
wird es schon noch ´ne Hauptsicherung geben, die man umlegen kann.“  
– Dienstag, 3. Juli 2012, 23:11 Uhr  

F R E I TA G ,  6 .  J U L I  2 012  

„Soziale Medien sind ... meine bildbehaftete und emotionale WettervorherSage über 
U(n)ser-uberha(s)stete Einstellung zu sozialen Netzwerken und Neuen Medien!“  
– Freitag, 6. Juli 2012, 21:20:51 Uhr 

S O N N TA G ,  8 .  J U L I  2 012  

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald massive Kollateralschäden vorprogrammiert 
sind, zum Beispiel Textzeilen in die Suchmaschinen zu übernehmen oder 
Kinderbuchautoren über das Internet klagen.“  
– Sonntag, 8. Juli 2012, 17:12 Uhr 

„Soziale Medien sind eine langwierige Geschichte der Verfechtung, wie das 
Internetdasein zu sein hat.“  
– Sonntag, 8. Juli 2012, 17:16 Uhr  



M O N TA G ,  9 .  J U L I  2 012  

„Soziale Medien sind die Possen um das neue Meldegesetz!“  
– Montag, 9. Juli 2012, 22:13:18 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  12 .  J U L I  2 012  

„Soziale Medien sind Zeitvernichter, denn wenn Ihr es vernünftig machen wollt, Ihr sehr 
viel Zeit dafür aufbringen müsstet, die Ihr in Wirklichkeit gar nicht habt und irgendwann 
feststellen müsstet, dass Ihr nicht vernünftig gehandelt habt! Zumindest liefern sie Euch die 
ernüchterne Erkenntnis.“  
– Donnerstag, 12. Juli 2012, 13:33:31 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, weil die b(e)reite Masse mit einer Unzahl von Dummen 
verkehrt und dabei die kostbare Zeit mit dem Ethikett ‚unverkäuflich’ für einen faden 
Obelus (aus)teilt.“  
– Donnerstag, 12. Juli 2012, 14:20:23 Uhr 

F R E I TA G ,  13 .  J U L I  2 012  

„Soziale Medien sind wie für den fairen Wettbewerb geschaffen, den konsultiert (trifft) 
jeder, aber jeder kann ihm zum Opfer fallen - auch einstige Social-Media-Stars könnten 
verramscht werden: Digg, MySpace – weil er durch den Staat nicht wirklich und 
entschieden reguliert wird und von wenigen Investoren, die vollbrachten Leistungen und 
deren Potenziale, zu wenig honoriert werden.“  
– Freitag, 13. Juli 2012, 13:41 Uhr 



M O N TA G ,  16 .  J U L I  2 012  

„Soziale Medien sind das Blackmailing, hey Nude. Gleichermaßen bieten sie Datenfolter 
(Datenfallen) und Password-Fracking (Profil-Fucking).“  
– Montag, 16. Juli 2012, 21:09:50 Uhr 

D I E N S TA G ,  17.  J U L I  2 012   

„Soziale Medien sind voll von den rationalen Erkenntnissen, über das, was auf eine Reihe 
von Spannungen beziehungswaise soziale Widerstände treffen muss!“  
– 17. Juli 2012, 0:00:00 Uhr 

S A M S TA G ,  21 .  J U L I  2 012  

„Soziale Medien sind überall dort anzutreffen,wo aufgefächertes Leben in blühenden 
Netzwerken vor sich hin welkt!“  
– Samstag, 21. Juli 2012, 13:46:45 Uhr 

„Soziale Medien sind voll von jeder Menge einarmiger Banditen und Daten-Piraten! Diese 
verseuchten Subkulturen will nur niemand mehr erkennen, weil man sich Soziale Medien 
daran ergötzen.“  
– Samstag, 21. Juli 2012, 13:50:27 Uhr 

„Soziale Medien sind die Künste der exzessiven Selbstdarstellung, diese zu beherrschen 
oder sich davon beherrschen (versklaven) zu lassen!“  
– Samstag, 21. Juli 2012, 13:53:41 Uhr 



M I T T W O C H ,  2 5 .  J U L I  2 012  

„Soziale Medien sind überall dirt anzutreffe wo es Rechte im Netz schon gibt! Von 
Urhebergerechtigkeit sieht, hört und spürt man nichts. Es hat den Anschein, dass das 
Internet auch künftig nur für total-elitäre Sozialcharaktere profitabel zu sein hat. Aber, das 
lässt sich nicht appschließend beurteilen. Vieles Vermögen bleibt nebulös, Unvermögen 
dagegen transparenter, weniger allerdings die dahinter verborgenen Appsichten und 
verschlüsselten Faqten (Acten). Die Echtzeit (Echtheit) bleibt verzögert. Niemanden kommt 
das mehr (ur)komisch vor, es sei denn, der Nutzer ändert (überdenkt) seine 
Ausdrucksweisen und überdenkt (überschreiben, aber nicht vererben) seine 
Lebensweisen.“  
– Mittwoch, 25. Juli 2012, 21:15:38 Uhr  



2 013  

D O N N E R S TA G ,  4 .  J U L I  2 013   

„Soziale Medien sind auch (ge)meine (geheime) Briefe an die Korinthenkacker, die 
Korinthen backen, ja sogar vorm Hacken der Cookies und Bitcoins nicht mehr 
zurückschrecken oder vor unserer Sparquote keinen Halt mehr machen.“  
– Donnerstag, 4. Juli 2013, 19:36:10 Uhr 

„Soziale Medien sind erst einmal logisch, aber wer kann schon logisch denken?“  
– Donnerstag, 4. Juli 2013, 22:22 Uhr 

„Soziale Medien sind immer im Gange, auch ohne uns, denn sie schlafen nie. Schuld sind 
wir allein, wenn es immer wieder los geht, da wir unsere Eingaben einfach nicht mehr 
löschen können und sie aktualisiert werden müssen; es fehlt der einfache und schnelle 
Ü̈berblick. Eine schnelle Erkenntnis ist da aber nicht sehr hilfreich, man lässt uns einfach 
nicht mehr los. Es ist einfacher, uns damit im Stich zu lassen, obwohl man damit Stiche 
landen könnte. Und wir spielen mit. Und selbst, sobald wir uns verweigern, wird uns das 
Löschen auch noch erschwert.“  
– Donnerstag, 4. Juli 2013, 22:23 Uhr 

„Soziale Medien sind über All (das Überall)! Und nicht mehr aufzuhalten, nicht einmal 
mehr in elitären Kreisen.“  
– Donnerstag, 4. Juli 2013, 22:25 Uhr  



S O N N TA G ,  7.  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind unberechenbar, denn je fortschrittlicher sie werden, desto forscher 
geben sie sich, umso mehr machen wir uns zum Kl@mmer@ffen! Selbst der Homo Android 
Erectus glaubt, er könne aufrecht gehen, ohne zu (ge)fallen!“  
– Sonntag, 7. Juli 2013, 22:20 Uhr 

„Soziale Medien sind nicht deshalb der freien Presse zuzurechnen, weil man seine Fresse 
aufreißen kann. Nur weil einer spricht, es nicht gleich Pressefreiheit heißen kann und nicht 
gerade deshalb, nur weil man fähig ist, das Wort ‚Fresse‘ buchstabieren kann und dies 
aufschreiben kann, da es nicht gleich Presse heißt. Etwas infrage stellen ist nicht mit 
Berichten verwechseln. Die Presse kann auch ohne Soziale Medien recht gut auskommen, 
egal was dabei herauskommt – die Menschen haben es bisher nur noch nicht begriffen, 
von diesem Recht Gebrauch zu machen, auch darauf hat man einen Anspruch. 
Wahrscheinlicher ist es, anzunehmen, dass man von Sozialen Medien zu sehr ergriffen 
(begeistert) ist!“  
– Sonntag, 7. Juli 2013, 22:25 Uhr 

„Soziale Medien sind dekorativ, aber nicht gleichbedeutend mit, sich geschmackvoll 
einzurichten!“  
– Sonntag, 7. Juli 2013, 22:33 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, da die Kunst mit Fallstricken Limbo tanzt; sei auch 
Plattfüßen nicht vergönnt!“  
– Sonntag, 7. Juli 2013, 22:34 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dort anzutreffen, wo die Textart (der Textort) in Eifersucht 
mündet!“  
– Sonntag, 7. Juli 2013, 23:30 Uhr  



M O N TA G ,  8 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn es keine Vereinbarkeit zur Zusammenarbeit 
geben kann, da diese als vorausgesetzt gilt!“  
– Montag, 8. Juli 2013, 1:20 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn Meinungsfreiheit oder anders(ge)artete/
andersartige Meinungs(ver)äußerung in (weit) emtfernte Zukunft liegt/(ver)rückt. Und man 
Meinungsfreiheit künftig ganz legitim mit Diebstahl assoziiert.“  
– Montag, 8. Juli 2013, 1:21 Uhr 

„Soziale Medien sind überall anzutreffen, da sie die Suche nach G(eh)punkten 
ermöglichen!“  
– Montag, 8. Juli 2013, 2:00 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dirt anzutreffen, wo man sich von verpa_kten Tatsachen 
(flitzen) nicht MEHR retten kann. Man kann sich sogleich Ungleich behandelt fühlen, da 
Enthüllungen nicht gleich nackte Tatsachen sind!“  
– Montag, 8. Juli 2013, 10:43 Uhr 

D I E N S TA G ,  9 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind die Tragödien, die man aus der Tube wieder in die Tubes quetscht!“  
– Dienstag, 9. Juli 2013, 2:00 Uhr 

„Soziale Medien sind all die Tragödien aus der Tube, manchmal auch konserviert in 
Dosen. Zusammengefasst im Dutzend billiger.“  
– Dienstag, 9. Juli 2013, 21:21 Uhr 



„Soziale Medien sind überall dort anzutreffen, wo man noch mit lechtzender Zunge zu 
den Gehpunkte zielorientiert hinsteuern kann.“  
– Dienstag, 9. Juli 2013, 21:23 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dort anzutreffen, wo man Kriege anders austragen kann, 
denn ‚on the long run, we are all death. From the time(line) we log in, we are all death.‘“  
– Dienstag, 9. Juli 2013, 21:27 Uhr 

„Soziale Medien sind flexibel, nur weil traditionelle Medien daran desinteressiert sind, 
muss es ja nicht bedeuten, dass sie darin desorientiert sind!“  
– Dienstag, 9. Juli 2013, 21:35 Uhr 

M I T T W O C H ,  10 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind sperrangelweit offen für alle selbst einem Wecktoring (Vectoring), 
sogenannten Wachmachern, die uns für den Aufrüstungswettbewerb sensibler machen. 
Doch solche Aufpushmittel (be)kümmern mich nicht, warum sollen wir uns um alles, 
insbesondere um die Finanzierung, kümmern!“  
– Mittwoch, 10. Juli 2013, 8:35 Uhr 

„Soziale Medien sind insbesondere dazu da, mich zu fragen, wie man sich vor 
furchtbaren Chaträumen schützt, die so fruchtbar (furchtbar) sind, wie (Atom)Pilze im 
finstren Wald!“  
– Mittwoch, 10. Juli 2013, 17:43 Uhr 

„Soziale Medien sind flexibe insbesondere in der Frage, wer soll es bezahlen? Wer hat 
überhaupt soviel Zeit (Ressourcen) übrig! Mal absehen, wo ich noch MEHR-Konsum 
verschwenden kann, wo sonst, wenn nicht im Internet. Das Schöne an den weggeworfenen 
Daten ist, dass man sie recyceln kann. Wollen wir aber diese Transformation einer 
Wegwerfgesellschaft tollerieren.“  
– Mittwoch, 10. Juli 2013, 17:46 Uhr  



„Soziale Medien sind unperfekt, denn Absatzschwierigkeiten lassen sich damit nicht lösen; 
vielleicht noch eine demokratische Zivilgesellschaft optimieren, wenn man bereit wäre die 
Sensibilisierung für Medienkompetenzen (individuelle Genugtuung) aufzugeben!“  
– Mittwoch, 10. Juli 2013, 19:52 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  11 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind unaufhaltsam, enthaltsames Kaputtsparen!“  
– Donnerstag, 11. Juli 2013, 1:45 Uhr 

F R E I TA G ,  12 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind sperrangelweit offen, auch Mikroben sollen sich verwirklichen 
dürfen!“ 
– Freitag, 12. Juli 2013, 2:51 Uhr 

„Soziale Medien sind dazu da, wirklich alle einzuwickeln, selbst diejenigen, die darin 
verwickelt (verstrickt) sind.“  
– Freitag, 12. Juli 2013, 21:27 Uhr  



M O N TA G ,  15 .  J U L I  2 013   

„Soziale Medien sind für rechte Schmetterlingsphänomene wie geschaffen, es wird auch 
dabei bleiben, um herauszufinden, wie man sie erkennt. Sooft und klar scheint dies nicht 
immer der Fall zu sein, auch den Schleier zu lüften, hinter dem sie sich verstecken 
(verschanzen). Soziale Medien liefern uns aber den Beweis, dass sie selbst ein aprobates 
Internethilfsmittel wie Facebook & Co. (be)nötigen. Wir nehmen es zusehends in Kauf.“  
– Montag, 15. Juli 2013, 8:13 Uhr  

„Soziale Medien sind wie für Kryptopartys geschaffen, aber man sollte dabei keine 
Heldenfeiern feiern und damit keine Lobhudelein betreiben. Vorsicht vor dem Gebrauch 
des eigenen Rechners, denn damit erweist man den Datenunholden nur einen unnötigen 
Dienst. Denn auch noch so schönes Krypto-nite (Krypto-Night) kann selbst Superhelden 
schaden.“ 
– Montag, 15. Juli 2013, 8:15 Uhr 

„Soziale Medien sind trickreich, denn sollten sich Softwarekonzerne umgestalten, ist es 
möglicherwaise ein Versuch etwas zu verbergen oder beiseite zu schaffen. Das was man 
zuvor dementierte, weil man Helfershelfer der Datenschiffshalter war und nicht so gern 
damit prahlt, dass man (damit) seine staatlichen Pflichten erfüllte.“  
– Montag, 15. Juli 2013, 8:17 Uhr 

„Soziale Medien sind mit Vorsicht zu genießen, inbesondere infragezustellen, wer sich für 
kompetenter hält, zum Beispiel als Datenpräs(id)ent.“  
– Montag, 15. Juli 2013, 8:19 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald Rechte an die Gleichberechtigung gegen LINKS 
im Internet glauben. Nicht nur deshalb wird es Rechte im Netz immer geben. Bei all den 
Mitläufern wird man die Drahtzieher nur noch schwerer erkennen und deshalb wird es 
auch die Aufgabe von sozialen Medien sein, herauszufinden wie man sie erkennt, selbst 
wenn es nicht so offensichtlich erscheint. Hinter welchem Schleier mögen sie sich in diesem 
Moment verstecken? Auch diese Frage sollte man sich immer aufs Neue stellen: Wie 
erprobt sind solche Individuen mit Internethilfmitteln wie Facebook & Co.? Für solche 
Bestrebungeen gibt es sicherlich immer ein Hackercamp. Man sollte nicht danach googeln, 
denn damit tut man diesen Datenunholden nur noch mehr einen Gefallen (Dienst).“  
– Montag, 15. Juli 2013, 10:13 Uhr 



„Soziale Medien sind vollkommen, sobald sich Softwarekonzerne umgestalten, ist es 
möglicherweise ein Versuch etwas hinter dem MEHR zu verbergen oder Beweise zu 
verklappen, dessen Existenz man zuvor dementierte (zementierte). Und zwar mit den 
Worten kommentierte (zementierte), dass sie Mithilfe der Datenschnüffelei nur im Rahmen 
der Gesetze stattliche Pflichten erfüllten! LoL.“  
– Montag, 15. Juli 2013, 10:15 Uhr 

„Soziale Medien sind sperrangelweit offen, weil Kryptoparties keine Heldenfeiern sind. 
Vorsicht vor dem Missbrauch des eigenen Rechners vor aller Augen und auf solchen 
Parties. Auch hiermit tut man kriminellen Datenhelden einen Gefallen. Währenddessen 
fühlt man sich zwar sicher und danach als überlegener Superheld. Doch bedenke, auch 
ein Superheld findet sein Kryptonit. Wer könnte als Superheld nicht besser geeignet sein, 
als jeder von uns; gemeinsam sind wir STARRK.“  
– Montag, 15. Juli 2013, 10:19 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dort anzutreffen, wo Hacker auf meiner Webcam 
zuschauen, weder mit Eintrittskarte noch mit Erlaubnis. So einen Freifa(h)rtschein will ich 
auch, gegen alle – von Rechts, Links sowie für inversive und totale Kräfte. Mir war ja nicht 
bewusst, dass uns das so einfach gemacht wird. Spätestens seit dem festem Einbau in jedes 
Endgerät. Die beste Methode dagegen, einfach zukleben, ginge noch einfacher. 
Schwieriger wird es dagegen, wenn man versucht, ein Endgerät ohne Linse und Objektiv 
sucht oder gar kaufen will – bald geht es ohne Objektivität nicht mehr. Ich will die 
ultimative (designte, designierte) Hackerschnittstelle, aber auch für jede 
Überwachungskamera wegen Big Brother und so weiter, wegen der Karriereleiter.“  
– Montag, 15. Juli 2013, 22:05 Uhr  



D I E N S TA G ,  16 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind die Einladungen zum Stalking für jeden Hacker, über die Webcam 
oder das Mikrofon. Das will ich auch gegen alle von LINKS und RECHTS sowie Korrupten 
einsetzen. Man verweist wieder mal nur auf das Problem und verschweigt wie man es 
nutzen kann. Wie so was funktioniert, bleibt nur ganz bestimmten Subjekten vorbehalten. 
Schade, dass es den Betroffenen so schwer gemacht wird, einen Gegenangriff zu starten 
– ich nenne es daher eine Unfairteilung. Die beste Methode dagegen, einfach zukleben; 
nur gegen Hacker hilft, die taub sind. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie schwierig es 
ist, ein mobiles Endgerät ohne versaute, äh verbaute Webcam zu bekommen. Will man uns 
wirklich noch Glauben machen, das dieses Feature einzig für seinen Besitzer gedacht ist. 
Hat man uns das Einfallstor zum Ü̈berwachungsstaat nun schon übergebraten und nennt es 
einfach nur Service. Ich will den falschen Häckbraten, dann aber erst recht für jede 
Schnittstelle, all inclusive mitkaufen. Dürfte bei all den Subventionen für Mobilfunk und 
Internetflatrates gar kein so großes Problem sein!“  
– Dienstag, 16. Juli 2013, 0:05 Uhr 

„Soziale Medien sind nunmal dazu da, Daten und Dateien zu veröffentlichen; und 
einfacher ist es auch.“  
– Dienstag, 16. Juli 2013, 12:32:15 Uhr 

„Soziale Medien sind kein Hygiene-Spray (Pray, Grafitti) für ein besseres Zuhause + 
unterwegs!“  
– Dienstag, 16. Juli 2013, 12:54:50 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  18 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, die komplexesten Gedanken und 
Sachverhalte auf die primatische Form äh primitivste Form zu bringen oder auszudrücken. 
Nebenbei bemerkt, wird dabei Wiedergekäut, geteilt und gelikt, wieder und wieder 
widerlich.“ – Donnerstag, 18. Juli 2013, 21:07 Uhr 



„Soziale Medien sind unvollkommen, wenn dem Spiel ohne Grenzen Grenzen auferlegt 
werden, aber den Bezahlschranken gleichzeitig auch Hinterpforten aufgezeigt werden; so 
viel ist sicher! Aber, so mancher Arsch kann auch entzücken.“  
– Donnerstag, 18. Juli 2013, 21:26 Uhr 

„Soziale Medien sind die komplexesten und komplizierten Gedanken auf eine primate Art, 
äh primitivste Form zu bringen, wieder und wieder! Das verhält sich in etwa so, als hätte 
der höchste Primat den aufrechten Gang nie erlernt, sondern müsse sich das Aufrechtsein 
erst verdienen.“  
– Donnerstag, 18. Juli 2013, 23:07 Uhr 

„Soziale Medien sind unvollkommen. An irgendeiner Stelle, auf irgendeine Art und Weise, 
wollen sich Anbieter vergewissern, dass man volljährig (und außerdem blöd genug) ist, 
ohne das Hirn einzuschalten, weil die KI-Engine bereits eingeschaltet ist, die versichert, 
man sei völlig anonym mit einer lokalen IP-Adresse oder Telefonnummer. Stellt euch vor, 
ihr nutzt die IP-Anonymisierung für eine Registrierung und gebt aber anschließend eure 
Telefonummer an, weil man euch versichert, dass sie nur für Belange der Authentifizierung 
benötigt wird. Damit geht ihr bereits eure Anonymität auf. Tut ihr es nicht, wiegt ihr euch in 
Sicherheit, doch wenn ihr zum Abschließen der Registrierung die E-Mail-Adresse bestätigt, 
habt ihr auch hier eure Anonymität aufgegeben. Man MACHT uns weis, der Nutzer könne 
jederzeit frei entscheiden, aber das Prozedere will es uns einfach schwer machen, obwohl 
es uns eigentlich nur Sicherheit vorgaukelt. Auch so wird uns das Internet ohne Grenzen, 
es unbeschwert zu genießen und unbedenklich gegen Konterfei einzusetzen, unmöglich 
gemacht. Jawoll, der vermeintlich gute Wille ist bloße Appsicht.“  
– Donnerstag, 18. Juli 2013, 23:15 Uhr 

F R E I TA G ,  19 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind all die Entscheidungen darüber, auf welche Datenwolke der Nutzer 
setzen soll - (l)egal, ob heute oder morgen. Ergo, geht es zu wie beim Gambling oder bei 
den Pferdewetten.“  
– Freitag, 19. Juli 2013, 0:31 Uhr 



„Soziale Medien sind immer (gerne) genau an solchen Stellen anzutreffen, wo man sich 
vergewissern sollte, ob man volljährig ist (und klug genug dazu, das Hirn abzuschalten), 
nur weil man denkt, man sei in diesem Augenblick anonym im Netz, seine Telefonnnummer 
angibt und sich damit verifiziert – willkommen in der Geofalle, die man wahrscheinlich 
schon versucht hat zu umgehen. Wäre da bloß nicht diese Fangfrage (Venusfalle) 
gewesen!“ 
– Freitag, 19. Juli 2013, 1:15 Uhr 

Soziale Medien sind komplexe Algorithmen, insbesondere für Datenschutzprogramme.“  
– Freitag, 19. Juli 2013, 17:17 Uhr 

„Soziale Medien sind all die Einblicke hinein bis in jeden Geburtskanal!“  
– Freitag, 19. Juli 2013, 7:29 Uhr 

„Soziale Medien sind bürokratische Mitzeichnungskreuze und insbesondere solche 
Hürden, die man sportlich überspringen sollte.“  
– Freitag, 19. Juli 2013, 18:23 Uhr 

„Soziale Medien sind ja so toll, denn den Datenspion (Datenspanner) kann ich auf einer 
Speedparty oder auf ´nem Kryptologenkongress kennenlernen. Auch Vergewaltigte lernen 
so ihre Peiniger kennen. Es ist auch Gaukelei, die lüstern und belustigend ist; mit im Spiel 
(Aufgebot) sind jede Unmenge an Taschenspielertricks.“  
– Freitag, 19. Juli 2013, 19:10 Uhr 

„Soziale Medien sind sperrangelweit offen für jede Datenübertragung, aber versperrt für 
jedes Prüfbit und jede Plakette!“  
– Freitag, 19. Juli 2013, 19:17 Uhr 

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, die Einblicke zu erhalten und Überblicke zu 
behalten, um sie zu hinterlassen, in jeden Geburtskanal, die Analen der Geschichte!“  
– Freitag, 19. Juli 2013, 19:25 Uhr 

„Soziale Medien sind die Flexibilität, die wir dringend brauchen, sie zu dementieren oder 
zu reglementieren nützt nix, es kommt ohnehin alles ans Tageslicht, ob wir wollen oder 
nicht. Es gibt keine Debatte, die nicht zur Debatte steht, Geheimdienste eingeschlossen.“  
– Freitag, 19. Juli 2013, 20:10 Uhr  



„Soziale Medien sind keine neue Erfindung, die gab es schon bei den alten Bürokraten 
und wurden Mitzeichnungskreuze genannt! Was heute allerdings zügiger und sich frei 
nach Selbstbestimmung vollzieht, war in dazugehörigen Verfügungen geregelt, die es zu 
befolgen galt.“  
– Freitag, 19. Juli 2013, 20:23 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, weil man in Cryptopartys seinen Datenspionen und 
Peinigern persönlich begegnen kann und ihm unwissentlich die Eintrittskarte schenkt. Von 
nun an sind auch Gaukelei und Taschenspielertricks wieder für ein b_reites Publikum 
angesagt (in)! Lies meinen Status: Ich bleib‘ dann halt out.“  
– Freitag, 19. Juli 2013, 21:10 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dirt anzutreffen, wo man uns Payback-Punkte feilbietet. Wie 
wär es stattdessen mal mit Freizeitausgleich. Nicht, dass Arbeitgeber uns eines Tages nicht 
mehr entlohnen, sondern nur noch mit Internetdiensten appspeisen. Statt Arbeitslohn winkt 
eine Beförderung, statt Tariferhöhung Freizeitkürzungen.“  
– Freitag, 19. Juli 2013, 22:58 Uhr 

S A M S TA G ,  2 0 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind vollkommen, weil sie uns keine Apppause oder Atempausen 
gönnen!“ 
– Samstag, 20. Juli 2013, 2:00 Uhr 

„Soziale Medien sind flexibel, insbesondere in der Frage, ob uns ein Überwachungsstaat 
bevorsteht, wenigstens wäre er vorprogrammierbar; nur einschalten sollte man ihn nicht, 
weil wir ihn dann nicht mehr appschalten können, weil er sich wie ein rezistenter Virus 
verbreitet könnte, gegen den wir noch kein CRIPSER (Gen-Scheren) einsetzen können, 
selbst wenn die CRISPER nobel und preisverdächtig wären, sind die Auswirkungen auf die 
Individuen und das Erbe nicht abzuschätzen. Die Angelegenheit, den Überwachungsstaat 
abzuschaffen könnte so astronomische Summen verschlingen, die wir selbst nicht einmal in 
Bitcoins aufbringen könnten, haha.  Es sei denn, man erfinde eine Möglichkeit 
Staatsdefizite umzumünzen und diese zur Appschaltung des Überalls aufzuwenden.“  
– Samstag, 20. Juli 2013, 3:01 Uhr     



„Soziale Medien sind schon überall! Liebe Angie, ein Ü̈berwachungsstaat ist dank sozialer 
Medien immer vorprogrammiert und unausweichlich! Nur eine einzige Frage hätte ich 
doch, wer überwacht hier wen. Ein souveränes Internet ohne Grenzen mit demokratischer 
Selbstverwaltung könnte ja selbst den Anspruch auf den Überwachungsstaat erheben und 
sie oder sie im Sinne einer meinungspolytischen (von Poly-viele) Fürsorge überwachen.“  
– Samstag, 20. Juli 2013, 3:01 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, weil Datenschutzregeln immer wa(a)ge formuliert sind, 
deren Periodizät auf die bezogenen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen ebenso.“  
– Samstag, 20. Juli 2013, 17:22 Uhr 

„Soziale Medien sind immer ein wenig sexistisch, weil man Leute ständig bei der Stange 
halten muss.“  
– Samstag, 20. Juli 2013, 17:35 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, weil sich Absatzschwierigkeiten nie ganzheitlich lösen 
lassen sollen oder wollen, weil selbst die Retour eine Kultur ist, die eine Retourkutsche wert 
sei. Man reitet selbst noch auf abgebrochenen Schuhappsätzen herum: Was isst Frau, 
wenn der Absatz mal kaputt ist, nimmt sie dann Retourefrei. Haben wir wirklich so einen 
Schuhfetisch, kreisch.“  
– Samstag, 20. Juli 2013, 17:52 Uhr 

„Soziale Medien sind selbst an keine Datenschutzregel gebunden, weil sehr wa(a)ge 
formulieren, ebenso wie deren temporären Appsichten!“  
– Samstag, 20. Juli 2013, 19:22 Uhr 

„Soziale Medien sind sexistisch, weil man Beständigkeit stets bei stetiger Laune halten 
muss!“ 
– Samstag, 20. Juli 2013, 19:35 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald man uns mittels einer Fitness-App Atempausen 
vorschreibt.“  
– Samstag, 20. Juli 2013, 20:13 Uhr 

„Soziale Medien sind das Einkaufen in Appotheken! Nach Risiken und Nebenwirkungen 
sucht man vergeblich, denn Apps werden nicht in Blister verpackt.“  
– Samstag, 20. Juli 2013, 22:18 Uhr 



„Soziale Medien sind für Jeden geschaffen, insbesondere um sich größer zu machen als 
man sich aufbäumen kann. Hineinwachsen will jeder, nur nicht herauswachsen.“  
– Samstag, 20. Juli 2013, 23:39 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, denn auf Informationswellen (Intervallen) folgen 
Interaktionsszunamis (Impulse). Die Beben sind schwer vorhersehbar.“  
– Samstag, 20. Juli 2013, 23:41 Uhr  

S O N N TA G ,  21 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind die Applösung für Paparazzis in einer sozialen Welt, die keine 
Paparazzi-Gesetze kennt! Oder doch nur ein transformierter Schichtwechsel in die Cloud.“  
– Sonntag, 21. Juli 2013, 2:00 Uhr 

M O N TA G ,  2 2 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind lediglich andere Begriffe für Informationswelle mit Life-Spotting!“  
– Montag, 22. Juli 2013, 20:33 Uhr 

M I T T W O C H ,  2 4 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind sperrangelweit offen für alles, App sofort gibt es #-Tag_. Auch der 
An- und Ausbau soll legalisiert werden. Ist es dann umweltverträglicher Journalismus?“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 3:58 Uhr 



„Soziale Medien sind überall dort anzutreffen, wo es Vine und Gekeltertes für Androiden 
gibt!“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 5:50 Uhr 

„Soziale Medien sind eine schöne Beschwerung, neue App(el)plätzchen gibt es erst 
wieder Weihnachtstags!“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 5:58 Uhr 

„Soziale Medien sind bequem, ebenso bequem kann man sich primitive Arbeitsweisen 
app- und angewöhnen!“ 
– Mittwoch,  24. Juli 2013, 8:30 Uhr 

„Soziale Medien sind flexibel, ... nur ein klein bisschen mehr Urin ... und wir könnten 
mithilfe einer App die gesamte Scheiße herunterspielen. Anfangs dachte ich, dass dies 
eines Tages möglich sein wird – mal sehen, ob ich recht behalte!“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 8:32 Uhr 

„Soziale Medien sind die Jubelläen auf die man mit Lärm jubelt.“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 8:40 Uhr 

„Soziale Medien sind inversiv, denn kreationistisches Kopieren ist erwünscht. Der 
Kreativität der Vervielfältigung allerdings keine Limits gesetzt werden, stattdessen werden 
uns Alternativen aufgezeigt, trotz dieser allerdings alles beim Alten bleibt!“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 12:51 Uhr 

 „Soziale Medien sind manipulativ, sobald ich mich dabei ertappe Worte zu benutzen, 
wie ich geh dann einfach mal um den Blog!“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 13:38 Uhr 

 „Soziale Medien sind der Jubellärm für den es keine Grenzwerte gibt, da er sich lautlos 
vo!lzieht, aber lauthals auf die Straße getragen werden kann.“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 13:39 Uhr 

„Soziale Medien sind die Aussichten auf bessere Verbindungen/Beziehungen, auf die ich 
vergeblich warte! Bin ich jetzt versetzt worden oder nur Bereitbandbenachteiligter.“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 14:19 Uhr  



„Soziale Medien sind vollkommen, sobald Aufklärer versehentlich fragen, wo sie bei 
Frauen den G(oogle)-Punkt finden!“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 14:20 Uhr 

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, im Hinblick auf künftige Wettervorhersagen, 
den Internetweltverkehr in Clouds durcheinander zu wirbeln! Als Bonus winken jede 
Menge Verkehrtmeldungen, die aber selbst zu so einer Form von Internet-Traffik gehören.“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 14:22 Uhr 

„Soziale Medien sind initiierte und inzenierte Netzqualität!“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 15:43 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn ich (K)eine Briefe an (k)eine Freundin als 
gedruckte Flaschenpost in die Welt hinaus sende, in der Hoffnung, ich würde Fürbitten und 
Antworten auf das soziale Miteinander, im sozialen Schlachtefest inmitten seiner 
Sozialdaten-Prostitution, erhalten.“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 17:23:46 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dort anzutreffen, wo man zu Luv-Paaraden adé sagen sollte! 
Ohne Gedrängel kann ich sie auch in sozialen Medien genießen und mich live sowie mein 
LIKE dazuschalten.“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 20:47 Uhr 

„Soziale Medien sind hungrig, aber wählerisch, beziehungsweise isst weiße Schafe, 
kämmen immer schwarze Schafe über einen Kamm und kennen dabei keinen Schlaf! Sind 
rastlos, in dem was sie (uns) antun.“  
– Mittwoch, 24. Juli 2013, 22:55 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  2 5 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind mit der Entwicklung aus der Pandora´s Box, nämlich BIG DATA 
noch lange nicht vollendet, sie sind dazu verkommen (geschaffen), sei angenommen. Sie 
bedeuten nicht, Stillstand, den man (be)fürchten muss!“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 0:21 Uhr 



„Soziale Medien sind vollkommen, denn jemand kann anderen gezielt Unmengen an 
Arbeit aufhalsen – Arbeitgeber und Politik eingeschlossen! Gegen so was Ausgekotztes, 
Auserkorenes, Ausgegorenes und Ausgekochtes helfen dann auch keine Windel oder 
Abführmittel mehr, sondern nur noch Geyammere und Geplärre!“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 2:00 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald man keinen Unterschied zwischen Boykott und 
Schafott mehr kennt! Und keiner mehr seine eigene Kritik oder Meinung zu äußern 
vermag, denn man nickt sie app (ab) oder einfach nicht! Selbst wenn Kritik oder Meinung 
in dieser Form nicht mehr ignoriert wird, was nützt Kritik und Meinung dann noch. In 
solchen Fällen rate ich, einfach infragestellen und nicht einfach nur teilhaben (an 
Urheberrechthaberei und Hochstapeleien).“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 2:17 Uhr 

„Soziale Medien sind das rasante Wachstum. Vorsicht vor dem Rasenmäher. Denn bringt 
man beide Dinge zusammen, kann es nur in einem unendlich wiederholbaren Prozess 
enden. Dann bleibt den Nutzern nur übrig, all die Hinterlassenschaften wiederzukäuen. 
Aber, das wiederum nutzt dem Zahnarzt, der diesen Zahn ziehen kann, wenn man ihn 
dann/denn lässt. Und die Lücke, die dabei entsteht, kann er ja stopfen oder einfach so 
lassen, wie sie ist!“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 2:34 Uhr 

„Soziale Medien sind dazu da, meine Ferse an eure Verse zu heften!“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 2:35 Uhr  

„Soziale Medien sind vollkommen, da sie den Menschenverstand mit noch MEHR 
Internetnonsens vollzustopfen!“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 2:36 Uhr 

„Soziale Medien sind (be)trügerisch, wenn Geld Heilkräfte gegen Meinungsverzerrungen 
verspricht!“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 2:37 Uhr 

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, sich all der Dinge zu entledigen, insbesondere 
von Problemen, die meinen Kopf verstopfen. Jedoch sollten wir auf der Hut vor solchen 
Gedankenfluten sein, die unseren guten Mentionverstand konterminieren.“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 2:39 Uhr  



„Soziale Medien sind ..., alle meine Verse an alle Fersen zu heften, denn an solchen 
Archillesfersen soll man ja bekanntlich am verwundbarsten sein!“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 2:40 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dirt anzutreffen, wo alles vermeintlich so schön, aber 
scheinbar nahe zu greifbar und begreifbar und unbegreifbar ist.“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 2:41 Uhr 

„Soziale Medien sind die Shitstorme in Perfektion. Danke, für die Bewertungssterne!!!“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 12:00 Uhr 

„Soziale Medien sind Brand-gefährlich, deshalb sollte man sie einsperren, bevor sie 
Bekanntschaft machen mit dem eigenen Unheil!“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 12:20 Uhr 

„Soziale Medien sind flexibel, denn um die Spreu vom Weizen zu trennen, braucht man 
nur zu lernen, wie man weiße Schafe schert (sharen), dahinter wird sicherlich noch ein 
schwarzes Fell zum Vorschein kommen.“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 12:26 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen! Warum also noch anonym geben, dem Internet bleibt 
ja doch nix verborgen. Also, bitte Seelenstriptease machen. Gegenüber nackten Tatsachen 
sind wir doch alle aufgeschlossen.“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 14:17 Uhr 

„Soziale Medien sind der Zeitpunkt und Erfüllungsort, von dem an die Vernunft das 
Internet verlassen hat und jeder den Zugriff auf eine bestimmte Clientel erhält, die 
bereitwillig ist, auch ihre Vernunft mit Dir und mir auszutauschen.“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 14:18 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald zwischen Spätfolgen, Spähfolgen und 
Schmähangriffen keine Unterschiede mehr auszumachen sind.“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 17:15 Uhr   

„Soziale Medien sind erfinderisch, denn zu lernen, wie man schwarze Schafe shart, bleibt 
unterhaltsam.“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 18:11 Uhr  



„Soziale Medien sind nicht langweilig, aber zum Einlullen und Einschlafen muss man 
blökende Schafe zählen. Manchmal wirkt es ganz schön einschüchternd und ernüchternd. 
Um mich allerdings auszunüchtern, muss ich erst einmal wieder lernen, wie man hungert 
und durstet oder isst.“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 18:27 Uhr 

„Soziale Medien sind die Machwerke oder Tagwerke, die jede Grammatik entbärt, 
entbeert, entbehrt. Auch ich als Autor bin dafür völlig affine (online)! Ich muss gesunden 
Menschenappstand halten, ansonsten drohen Aufruhrunfälle.“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 11:21:21 Uhr 

„Soziale Medine sind vollkommen, sobald man gegen Spätfolgen auch keine Spähangriffe 
mehr benötigt. In solchen Fällen kann man Spähangriffe nur noch als Nötigung werten – 
dasselbe gilt auch für die Vorratsdatenspeicherung vice versa.“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 20:11:27 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald zwischen Dasselbe, Diaries, Diapeer und 
Disappear kein Unterschied mehr auszumachen sind. Zumindest sind die Gemeinsamkeiten 
verschwindend gering.“  
– Donnerstag, 25. Juli 2013, 21:14:58 Uhr 

F R E I TA G ,  2 6 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind … Aphorismen darüber und mein Traum von Kindern, die diese 
Aphorismen rezitieren, wie manche Gläubige ihren Koran, Bibel oder Thora /Talmut.“  
– Freitag, 26. Juli 2013, 0:59:13 Uhr 

„Soziale Medien sind immer gut für neue Infrastrukturwege mit der/in die Datenwolke: 
Flug- Routing, Bahnradar, Drohnenpakete.“  
– Freitag, 26. Juli 2013, 10:43:30 Uhr 

„Soziale Medien sind leider Gottes individuelle Massenware. Manchmal intollerant und 
unverträglich!“  
– Freitag, 26. Juli 2013, 11:02 Uhr 



„Soziale Medien sind inversiv. Hab ich was auf den Ohren? Komfort sei wichtiger als die 
Hoheit über die Daten. Zuviel Komfort schadet den Gelenken, Unbeweglichkeit fördert 
Fettleibigkeit. Beide schützen nicht vor zu viel Verkehr und stärken auch die Abwehrkräfte 
nicht. Mitnichten? Und wieder brauchen wir eine App, mit der wir uns dann wieder ein 
wenig mehr bewegen oder besser ernähren! Die App- Gründe sind wirklich unerschöpflich, 
bis wir eines Tages zusammenklappen. Den Defibrillator haben wir ja in der Hosentasche. 
Fragt sich nur, ob dieser noch genügend Saft hat. Bitte rechtzeitig aufladen.“  
– Freitag, 26. Juli 2013, 11:04 Uhr 

„Soziale Medien sind unvollkommen, denn man kann sie weder einsperren noch 
aussperren, ihre Natur (Instinkt) verlangt es, dass sie die Bekanntschaften mit dem eigenen 
Unheilsbringern machen sollen.“  
– Freitag, 26. Juli 2013, 17:51 Uhr 

„Soziale Medien sind solche Insellösungen, die vergleichbar sind mit Gefängnisinseln. Für 
alles wird man in die Haft genommen (vereinnahmt): Datensicherheit, Privatsphäre, 
Produkthaftung, Innovationen. Und auf ähnliche Art und Weise eingeperrt in Einzelhaft 
und ausgesperrt aus der Zivilgesellschaft.“  
– Freitag, 26. Juli 2013, 18:30:56 Uhr 

„Soziale Medien sind unterhaltsam, für nen Information-Overfloat male ich mir einen 
Szunami.“  
– Freitag, 26. Juli 2013, 18:55 Uhr 

S A M S TA G ,  2 7.  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind vollkommen flexibel. Wer nicht mehr ausspioniert werden will, der 
fühle sich bitte auch nicht verschmäht!“  
– Samstag, 27. Juli 2013, 2:17 Uhr 

„Soziale Medien sind unaufhaltsam inversiv. Warum sich anonym geben, wenn doch das 
Internet oder vor den Suchmaschinen eh nichts verborgen bleibt, nicht einmal im Darknet.“  
– Samstag, 27. Juli 2013, 2:48 Uhr 



„Soziale Medien sind unverwechselbar, aber nicht nur vergleichbar mit einem 
bundesweiten Spähangriff, sondern Deckungsgleich! … bundesweite, aber nicht 
einheitlich, koordinierbare Proteste (Einsätze) gegen Spähangriffe. Kein Wunder, dass 
gebrüllt und gepöbelt werden muss, weil man nichts mehr versteht oder andere partout 
nicht verstehen will. Also Hörzu.“  
– Samstag, 27. Juli 2013, 13:28 Uhr 

„Soziale Medien sind im Einklang mit laxem Datensch(m)utzvorschriften. Denn die 
Bedrohung geht die Anbieter ja nichts an, weil die Bedrohung von ihnen ausgeht. 
Datenschutz prallt ab, weil sie im Nanobereich den Lotus- oder Perlon-Effekt perfekt 
imitiert (copy-cat), aber nicht wie Kevlar funktionieren, weil sonst Schlussfolgerungen 
appprallen.“  
– Samstag, 27. Juli 2013, 17:46 Uhr 

S O N N TA G ,  2 8 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind Leinwandvorstellungen: stellen sie sich nur einmal vor, sie pinkeln in 
den eigenen Pool … und am Ende sitzt jemand mit dem Strohhalm. Glauben sie jetzt etwa, 
die Verunreinigung wäre jetzt beseitigt. Die Verklappung ist nur verdünnt, aber nicht 
wirklich beseitigt.“  
– Sonntag, 28. Juli 2013, 10:40 Uhr 

„Soziale Medien sind überall anwendbar. Warum sollte man nicht im Internet nach 
Verbrechern fahnden (nicht Verdächtige vorverurteilen), denn die Suchmaschinen ist doch 
prädistiniert dafür, um nach Hinweisen und Querverweisen zu suchen. Mit einem 
Quäntchen Glück wird man schon fündig.“  
– Sonntag, 28. Juli 2013, 11:23 Uhr  



„Soziale Medien sind vollkommen. Wir beschweren uns immer damit und darüber, dass 
nichts aus dem Netz gelöscht werden solle und man auf das sogenannte 
Nichtvergessenwerden pocht (vertraut). Ich mache es ihnen leichter: Stellen sie sich vor, 
sie würden einen Gedanken darauf verwenden (verschwenden), dass sie niemals wieder 
etwas verlieren (vergessen) würden. Wäre das Internet nicht ein guter Ort nach 
verlorengegangenen Dingen zu suchen. Dann wäre die Notwendigkeit einer 
Suchmaschine nicht mehr von der Hand zu weisen, gar unwiderlegbar (erbberechtigt), 
ergründbar und begründbar. Es wäre nachvollziehbar, auch diese Suchmaschine selbst 
nicht zu löschen.Stellen sie sich lediglich vor, sie wäre kein Bestandteil, sondern der Funke, 
der das Internet zum Leben erweckte. Ein Gedanke allein zu lasssen und nicht zu teilen, 
wäre die pure Verschwendung des Gedankens.“  
– Sonntag, 28. Juli 2013, 11:44 Uhr 

M O N TA G ,  2 9 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind flexibe insbesondere in der Frage, ob man eine Vertrauensfrage nur 
an hiesige Clouddienste stellen kann. Oder übernimmt die Spionage bereits einen 
eingebauten Embedded-Chip. Wollen doch mal schauen, auf welchen Steine der Weisen 
wir da vertrauen (bauen). Ach so, die Geräte sind heutzutage so gut verschraubt, dass ich 
Gefahr laufe, den Chip kaputt zu machen. Als Beweis dient mir der dann auch nicht mehr. 
Ich fordere einen Lügendetektortest (Wahrheitsorakel) für Anbieter! Aber wer es kann, der 
kann auch hier Ergebnisse verfälschen. Spionage ist doch was Fein(dst)es und 
idiotensicher?“  
– Montag, 29. Juli 2013, 14:00 Uhr 

„Soziale Medien sind inversi weil unbelehrbar. Stellen Sie sich einfach nur mal vor, man 
müsse jeden Post abstempeln. Fragt sich nur wie? Sollte man sie überhaupt abschicken? 
Wie viele Milliarden Minuten könnte man einsparen und wie viel Verluste an 
Kilowattstunden müsste man gar nicht erst produzieren! Aber man will ja selbst die 
Rechenleistung in Geld transformieren, weil man Kohle nicht mehr fördern darf und Geld 
zu drucken, die Inflation anheizt und uns damit eine andere Form der globalen Erwärmung 
aufhetzt.“  
– Montag, 29. Juli 2013, 17:43 Uhr 



„Soziale Medien sind Geldregen, um ihn dagegen mit einer Wetteransage auszudrücken, 
sozusagen ekelhaftes Klima! Um es als Nachricht auszudrücken, völlig verwässert. Um es 
durch die Blume zu sagen, sexklusiv und omnipotent.“  
– Montag, 29. Juli 2013, 18:44 Uhr 

„Soziale Medien sind außerordentlich hassenswert, aber genau das, lieben (liken) wir so 
sehr!“  
– Montag, 29. Juli 2013, 21:54 Uhr 

D I E N S TA G ,  3 0 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn Fenster mit Wänden sprechen sollen und dies 
klingen (klirren) soll, als wäre es ein Selfgespräch, bei dem man lediglich seinen Kopf 
einschalten muss, klingt doch einfach, sprich mit (über) deine(r) Hand und hangele (winde) 
dich durch die Firewalls! Was man nur nicht tun sollte, ist, Klagen und Fürbeete errichten 
(Fürbitte leisten) an dieser Mauer. Das Friendly Fire ist dir zwar gut gesonnen, aber 
dennoch solltest du den Kopf einziehen, es könnte ja was daneben gehen.“  
– Dienstag, 30. Juli 2013, 0:07:21 Uhr 

„Soziale Medien sind rastlos, ebenso schnell mag sich Lichtgeschwindigkeit anfühlen und 
auf ein Echtzeiterlebnis auswirken! Man kann an jedem Ort gleichzeitig sein, ohne zu 
wissen, was um einen herum geschieht oder zuhause vor sich geht. Kehrt man zurück, stellt 
man fest, die alten Ansichten sind noch viel älter geworden; es ist aber keineswegs 
merkwürdig, denn fortbewegt hat sich nix.“  
– Dienstag, 30. Juli 2013, 3:28 Uhr 

„Soziale Medien sind aggregierbare Ist-Zustände, bei denen es gilt, sie in ein 
mathematisches System von Variablen zu überführen, um die Interaktionen einheitlich 
verständlich und für jedermann begreifbar zu machen – zum Beispiel in Form einer 
Bekanntheitsgerade, einer Flatline oder die Wirtschaftlichkeit in iPotenz zu messen.“  
– Dienstag, 30. Juli 2013, 9:19 Uhr 

„Soziale Medien sind Selbstverherrlichungen!“  
– Dienstag, 30. Juli 2013, 9:23 Uhr 



„Soziale Medien sind überall dort anzutreffen, wo Cloud-walking (Crowd-Stalking) auf 
Wolke 7 möglich ist.“  
– Dienstag, 30. Juli 2013, 21:45 Uhr 

M I T T W O C H ,  31 .  J U L I  2 013  

„Soziale Medien sind flexibel: Hetz mich nicht, dann hetze ich Dich auch nicht. Adde 
mich, und wir sind geschiedene Leute!“  
– Mittwoch, 31. Juli 2013, 13:44 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dirt anzutreffe wo es auch die Videoüberwachung für die 
Cloud gibt. Bei Euch piept es wohl, habe ich da etwas in den falschen Hals bekommen? 
Security!!! Wo ist sie denn bloß, die zwiespältige Kehrseite der Medaille?“  
– Mittwoch, 31. Juli 2013, 16:36 Uhr 



2 014  

D I E N S TA G ,  1 .  J U L I  2 014  

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, unangenehme Neuigkeiten zu verbreiten, zum 
Beispiel Gerichtsurteile á la c(h)art.“  
– Dienstag, 1. Juli 2014, 14:15 Uhr 

„Soziale Medien sind vollgestopfte Bücher-shelves mit prompten Selbstporträt-Genres. Kein 
Wunder also, dass der eBook-Absatz ins Stocken gerät. 
– Dienstag, 1. Juli 2014, 20:27 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  3 .  J U L I  2 014  

„Soziale Medien sind das eingebaute Einfallstor für Spionageattacken. Auch eine Firewall 
braucht immer eine Hintertür. Administratoren fungieren dabei als Türsteher. Wer die 
Ethikette nicht wart oder eingeladen ist, sollte nicht hereingelassen werden. Wer anfängt 
zu pöbeln, der fliegt halt raus; nur so bleibt das Internetnorm-al.“  
– Donnerstag, 3. Juli 2014, 8:27 Uhr 

„Soziale Medien sind der Nährboden für die Rasterfahndung des 21zigsten 
Jahrhunderts.“  
– Donnerstag, 3. Juli 2014, 21:53 Uhr  



F R E I TA G ,  4 .  J U L I  2 014  

„Soziale Medien sind für Informanten wie geschaffen, weil man davon ausgehen sollte, 
dass sie nur informieren und nicht berichten, was sie protokollier(t)en und dokumentier(t)en 
haben. Dagegen führen bloße Verdächtigungen zur direkten Verhaftung (Festsetzung), 
manchmal zur korrekten Vollstreckung eines falschen (gefalschten) Urteils, gegen das 
keine Revision möglich ist, weil gegen Freibriefe keine Einwände erhoben werden können. 
Anonyme Lügner sind und bleiben sicher, sicherlich auch straf-freizügig. Es wäre daher 
wünschenswert, wenn geheime Bescheide transparenter werden. Und die Aufklärung nicht 
unter Verschluss gerät.“  
– Freitag, 4. Juli 2014, 0:05 Uhr 

S A M S TA G ,  5 .  J U L I  2 014  

„Soziale Medien sind die Stimmen in unsren Köpfen, die uns sagen: log dich ein, lass dich 
(ge)mein sein, zusammensein ist alles Dasein, lass dich darauf ein.“  
– Samstag, 5. Juli 2014, 1:50 Uhr 

S O N N TA G ,  6 .  J U L I  2 014  

„Soziale Medien sind ban(n)ale Analen, ergo, bloße Arschkriecherei. Was würde aus 
ihnen geschehen, wenn jeder Arsch sich einfach nur verkriecht und jeder seinen Arsch rein 
hält?“  
– Sonntag, 6. Juli 2014, 18:02 Uhr  



D I E N S TA G ,  8 .  J U L I  2 014  

„Soziale Medien sind überall dort anzutreffen, wo sich imperiale Sturmtruppen vereinen 
und die Welt entzweien können. Unterdessen verschanzt sich der Rest der Welt 
(Widerstand) im Darknet.“  
– Dienstag, 8. Juli 2014, 20:08 Uhr  

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, bekanntzumachen, dass ich wünsche, auf der 
Webseite meines Profiles bestattet zu werden, soweit es den Freundeskreisen und Nutzern 
zumutbar ist.“  
– Dienstag, 8. Juli 2014, 20:25 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommene Prostitution, denn darin oder mit jemanden eine 
Beziehung zu führen, ist so kompliziert und komplex wie das Händeln der 
Privatsphäreeinstellungen. Deshalb bemühen sich Partnerbörsen, insbesondere um die 
Freizügigkeit von privaten Sachverhalten. So propagieren sie freie Daten, gutheißen damit 
das Konzept der freien Liebe, letzten Endes auch das Konzept des freien (freizügigen) 
Internetverkehrs. Nun stellt euch vor, ihr lernt jmd. in Facebook kennen; stellt euch vor ihr 
würdet euch in Facebook für jmd. dressieren, äh interessieren und tagtäglich herausputzen 
müssen. Bliebe das ohne Folgen. Nein, bedaure, das Konzept funktiert für mich nicht.“  
– Dienstag, 8. Juli 2014, 23:35 Uhr 

M O N TA G ,  14 .  J U L I  2 014  

„Soziale Medien sind all die biotechnischen Fortpflanzen seiner sozialen Industriezweige, 
die wie Tentakel nach neuen Datenökonomien greifen. Der Internetdarwinismus hat 
unlängst neue Spezies zutage gefördert, wie inversiv sie sich jedoch verhalten, bleibt 
Untertage gekehrt – wenigstens aber in Schutt (Zerstörung) und Asche (Geld) (an)gelegt.“  
– Montag, 14. Juli 2014, 23:46 Uhr  



D I E N S TA G ,  15 .  J U L I  2 014  

„Soziale Medien sind für mich ein Mahnmal zum Jahrestag. Ruhe in Frieden, 
Internetreform. Jedes Jahr erinnert es mich daran: hör stets auf die Geister, die du einst 
riefst und wiederauferstehen durch das eine oder andere Schlupfloch, p(r)ost!“  
– Dienstag, 15. Juli 2014, 15:44 Uhr 

S O N N TA G ,  2 0 .  J U L I  2 014  

„Soziale Medien sind eigentlich der Freispruch für alle Hacker.“  
– Sonntag, 20. Juli 2014, 23:54 Uhr 

M O N TA G ,  21 .  J U L I  2 014  

„Soziale Medien sind überall dort anzutreffen, wo zwiespältige Schuldensuch(t)maschine 
dem Goldrausch verfallen sind!“  
– Montag, 21. Juli 2014, 23:52:05 Uhr  



D I E N S TA G ,  2 2 .  J U L I  2 014  

„Soziale Medien sind auch der Nonsens aus der gläsernen Reportagenkiste! Die 
Ergebnisse werden durch die Tatsache verfälscht, dass der Propand weiß, dass er 
ausspioniert wird. Man sollte dagegen häufiger simulieren, mit welcher Proportionalität 
Daten gesammelt werden müssen, um daraus repräsentative Aussagen verdichten zu 
können und mit welchen Methoden dies geschieht. Die gläserne Reportagenkiste könnte 
sich von der Vorratsdatenspeicherung eine Scheibe abschneiden oder lebt die 
Unterhaltung bereits davon. Fatal an 24/7 Feldstudien ist letzten Endes auch der 
Einzelfall, der durch ein Einzelfall entkräftet werden kann. Unterm Strich verdient das 
Anschauungsbeispiel eine 08/15 und trifft damit den sozialen Querschnittsgeschmack des 
Fernsehzuschauers, der wahrscheinlich nicht einmal die einschlägigen, sozialen 
Brennpunkte des Internets kennt, die uns als Nutzer angreifbar machen. Mal abgesehen 
von der Tatsache, dass vielen Menschen nicht bewusst ist und wird, dass ihnen ohne 
weiteres hinzutun, bereits ein Cyberort sicher ist. Fragt mal euren Nachbarn, eure 
Mitschüler oder Urlaubsbekanntschaften. Ihr werdet überrascht sein. Prekärer wird die 
Lage des Einzelnen noch, wenn er noch nie im Internet gewesen ist. Auch diese 
unerfassten Menschen haben ein Anrecht (Unrecht) auf Privatsphäre und das Unrecht 
(Anrecht) am eigenen Bild. Gläserne Kiste hin oder her, einen neuen Big-Brother-
Unterhaltungsmehrwert brauchen wir nicht. Mal abgesehen davon, finde ich 
Schleichwerbung zum Kotzen. Schon gut, das ist mein galileisches Weltbild.“  
– Dienstag, 22. Juli 2014, 0:36:12 Uhr  



2 015  

D O N N E R S TA G ,  2 .  J U L I  2 015  

„Soziale Medien sind neue Spionagetechnologien: Die IP-Telefonie macht eine lokale IP-
Adresse zum zweiten Wohnsitz. Mir wäre es dagegen lieber, ich könnte mich von dort 
abmelden. Sonst falle ich eines Tages noch einer Volkszählungs-App zum Opfer. Dazu 
bräuchte man bloß einen Trojaner dazuschalten.“  
– Donnerstag, 2. Juli 2015, 0:55 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, denn wer möchte schon mit ansehen wie die eigene 
Echtzeit abläuft. Um sie leichter zu ertragen, braucht man nur eine App am Handgelenk 
zu (er)tragen.“  
– Donnerstag, 2. Juli 2015, 1:41 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald es uns für den Bereitbandausbau nach 
Strom(s)trassen verlangt.“  
– Donnerstag, 2. Juli 2015, 13:44 Uhr 

„Soziale Medien sind eines Tages überbevölkert von Sondervermittlern und 
Sonderermittlern. Es ist bald kein Unterschied mehr auszumachen. Die Differenz wird nicht 
mehr ausgehandelt, sondern einfach appgemacht. Unterschiede einfach gemacht und 
appgeschafft, dann vorher bestimmt. Der Kompromiss ist dann kompromittiert und streng 
legitimiert. Dann findet man auch die Rosinenpickerei auf einer Agenda, die nur 
abgecheckt (appgeharkt) werden muss. Die Korruptionssumme bestimmt sich nach einem 
Sondertarif.“ 
– Donnerstag, 2. Juli 2015, 11:12 Uhr  



F R E I TA G ,  3 .  J U L I  2 015  

„Soziale Medien sind unaufhaltbar, denn für soviel B(e)reitband benötigen wir unbedingt 
Überholspuren und Datenbankautobahnen und Anmeldesysteme zu Streamingtrassen, 
vielleicht, damit ein künftiges Toll-Collect daran mitverdienen kann. Sollte man darin 
künstliches Lernen für den Hausanschluss möglicher machen oder gar daraus Intelligenz 
sch(r)öpfen.“  
– Freitag, 3. Juli 2015, 11:17 Uhr 

M O N TA G ,  6 .  J U L I  2 015  

„Soziale Medien sind Zeitzeugen dieser Tage, die uns die tiefsten Abgründe, die das Volk 
bewegt, offenbaren!“ 
– Montag, 6. Juli 2015, 12:06:49 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald man nicht nur Beiträge löschen, sondern auch 
mention (Menschen)!“  
– Montag, 6. Juli 2015, 12:07:14 Uhr 

„Soziale Medien sind gefährlich, weil sie den gespaltenen Persönlichkeiten die Profilierung 
erst möglich machen konnte!“  
– Montag, 6. Juli 2015, 13:41 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, weil man alles besingen und sogleich darauf besinnen 
kann, bis zum Troste äh zum Trotze.“  
– Montag, 6. Juli 2015, 13:45 Uhr 

„Soziale Medien sind das Kollektiv, das gemeinsam nach einem Internet-Caddy-Check 
verlangt!“  
– Montag, 6. Juli 2015, 13:46 Uhr 



„Soziale Medien sind tragbar (vertretbar), denn eine Smartwatch zeigt dir nun an, wie 
andere Leben in Echtzeit ablaufen. Man kann auch beobachten wie User-Teilchen langsam 
sterben. Selbst zu einer Beerdigungen und zu den Krippen können sie live dazugeschaltet 
werden. Resetten geht nur auf 5 vor12 Uhr. Für 24 Stunden reicht die Zeit nicht mehr. Die 
Schuldenuhr des Staates ist atomar korrekt. Doch wer möchte schon mit ansehen, wie die 
eigene Zeit abläuft, irgendein Uberraschungseffekt muss uns ja noch bleiben, sonst ist das 
Zusammenleben nur noch trist, wirkt (wird) nur noch vor den Augen abgespult. 
Nervenkitzel in ewiger Wiederholung, wollen wir ihn erneut, dann einfach Rewind drücken 
oder (be)sprechen. Andernfalls oder alterna(t)iv eigene Fürbitten an den Assistenten oder 
Schreibtischbuttler richten. Gerne hält man uns an der unsichtbaren Leine und geht mit 
solchen Getpets (Gadget) Gassi.“  
– Montag, 6. Juli 2015, 14:22 Uhr 

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, alles zu besingen, bis zum appkot(z)en.“  
– Montag, 6. Juli 2015, 14:51 Uhr 

„Soziale Medien sind wie für neue Medienberufe geschaffen: Internetcaddy für WLAN-
Netzwerk, iPadcare-Giver.“ 
– Montag, 6. Juli 2015, 14:52 Uhr 

„Soziale Medien sind das kollektive Bindeglied zum individuellen Kleinen Weltphänomen 
(Kleingeist)! 
– Montag, 6. Juli 2015, 20:08 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dort anzutreffen, wo die Sicherheit zum Ausverkauf 
preisgegeben werden kann, die Wertschätzung der Privatsphäre ist lediglich 
Verhandlungsbasis.“  
– Montag, 6. Juli 2015, 20:10 Uhr  



D I E N S TA G ,  21 .  J U L I  2 015  

„Soziale Medien sind die eingedosten Cyber-Jagdabenteuer angereichert mit Realität 
(augmented real): Moorhuhn und Großwild schießt auf Menschen (mention).  
– Dienstag, 21. Juli 2015, 1:41 Uhr 

M I T T W O C H ,  2 2 .  J U L I  2 015  

„Soziale Medien sind sperrangelweit offen, insbesondere für Gerüch(t)e, Gerichte 
(Berichte) und Sammelaktionen von/für Arme!“  
– Mittwoch, 22. Juli 2015, 13:57 Uhr 

„Soziale Medien sind flexibel, insbesondere für Schreibweisen: @ntwicklungshilfe wird nun 
definiert als Aufgewärmtes. Das heißt nun, dass gekochtes Essen viral miteinander geteilen 
oder einzunehmen (zu verabreichen), statt zugeteilt zu werden. Der Rest der Welt schaut 
gerne dabei zu, wie man es anderen zuteilt (share) oder unter die Nase reibt. Das isst 
meines Erachtens eine falsche Vorstellung von Allokation oder komparativen Nutzen zu 
Gunsten imperialistischer Vorteile. Man will damit nicht die Zukunft verändern, sondern die 
Vergangenheit lassen wie sie ist; niemand anderes würde etwas umsonst tun oder 
verschenken, nicht einmal mehr der Wohlfahrt spenden.“  
– Mittwoch 22. Juli 2015, 13:59 Uhr 

„Soziale Medien sind unvollkommen, denn noch kann man mein Essen nicht mit dem Rest 
der Welt teilen, aber dank einer Webcam oder Kochschau gemeinsam zusammen 
speisen.“  
– Mittwoch, 22. Juli 2015, 14:41:15 Uhr 

„Soziale Medien sind unterhaltsam, so wie man fernsieht, schallt (spricht) es uns aus der 
kahlen (kalten) Seele.“  
– Mittwoch, 22. Juli 2015, 14:45:31 Uhr 



„Soziale Medien sind überall dort anzutreffen, wo man Links nicht von Rechts 
unterscheiden kann. Ich bedaure sie und ihnen mitteilen zu müssen, dass ich selbst nicht 
einmal Links mit Rechten tauschen würde.“  
– Mittwoch, 22. Juli 2015, 16:01 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, denn während du fern siehst, schauen andere bloß in 
die Glotze.“  
– Mitttwoch, 22. Juli 2015, 16:02 Uhr 

„Soziale Medien sind inversiv, inversiv sein wird mit kontrovers diskutieren verwechselt. Es 
ist nach wie vor nicht legitim, die Bankenwelt mit Schundangebote zu prellen 
(abzuspeisen) oder dass die Politik, Wegbegleiter (Webbestreiter) für eine digitale Credit-
Wirtschaft ebnen müsse – ohne Leitzinssätze (Neidzinssätze=Rendite) oder gar 
Börsenschwankungen. Stattdessen verwünsche (zaubere) ich mir ein geringeres 
Anlagerisiko herbei, das keinen sozialen Orakeln unterwürfig ist. Nur zu leicht, kann man 
Schulden umschulden und sich so die Unschuld der Sparer zu Eigen machen. Schon 
wieder, wiedermal widerlicher geht es kaum. Eines, nur das nicht ertragen zu müssen: 
ersticken an der Kohlenscheffelei. Wann gibt es endlich Aufklärung. Nur die sei Retter in 
der Not, ein Finanzhelferlein, denn es heißt, die Aufsichtsbehörden wären mit Credit-
Wirtschaft völlig uberfordert. Solche hausgemachten Gesetzestücken (Gesetzeslücken) 
brauchen wir erst recht nicht, so unrecht es die funkelnden Dollaraugen vor Schmerzen 
reiben mag.“  
– Mittwoch, 22. Juli 2015, 19:05 Uhr 

„Soziale Medien sind anders als in Büchern. Überlassen (vererben) wir den User-Teilchen 
doch mal den Interpretationsspielraum – liken statt lesen, klicken statt schreiben?“  
– Mittwoch, 22. Juli 2015, 19:06 Uhr 

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, uns jeden Willen aufzuzwingen und 
gleichzeitig mit ansehen zu müssen, wie sie die politische Landschaften verändern.“  
– Mittwoch, 22. Juli 2015, 19:37 Uhr 

„Soziale Medien sind manchmal eine Unverfrorenheit, gegen die es noch keine App-
Strafung gibt, zurzeit gilt sie lediglich als Kavaliersdelikt (Kavaliersrelikt).“  
– Mittwoch, 22. Juli 2015, 22:13 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald man den Datenschutt unter Datensch(m)utz 
stellt, da Datenerschütterungen nicht helfen.“  
– Mittwoch, 22. Juli 2015, 22:14 Uhr 



„Soziale Medien sind neue Appkürzungen … b.w. (bitte werben).“  
– Mittwoch, 22. Juli 2015, 22:15 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn es Zeit wird, mit Empfählungen zu ubertreiben; 
Stichwort: Gemeiner Astroturf.“  
– Mittwoch, 22. Juli 2015, 22:16 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald man sie aktiviert hat, sind sie nie wieder 
rückgängig zu machen (wegzudenken). Auch ohne Mithilfe werden Daten an Dritte und 
nähere Bekannte ubertragen, verscherbelt, verschachert oder einfach nur vererbt, zu 
unserem Verderben. Man will uns aber weißermachen, dass sich Inhalteangebote dadurch 
verwässern, äh verbessern lassen.“ 
– Mittwoch, 22. Juli 2015, 22:17 Uhr 

„Soziale Medien sind unüberschaubar, als ob man den Wald vor (mit) lauten Bildern 
(Bäumen) nicht mehr sehen (säen) könnte. Bitte Bild, bleib‘ doch Weg von mir. Worte von 
dir brauch‘ ich erst recht nicht zu lesen oder gar vertonen lassen, weder Bildbehaftetes 
garen oder gären oder rendern (rändern) lassen.  Stattdessen gönn‘ ich mir, hin und 
wieder, die gute alte BILD, sozusagen, dank ihr, kann man Kritik verdrehen oder 
verwenden wie man will; ach so die Kritik am Wegesrande anpreisen, oberflächlich wie es 
ihr gefällt, sozusagen. Zwischen Schwarz und Weiß wird nicht mehr unterschieden, was 
man offeriert sei von nun an kunterbunt.“  
– Mittwoch, 22. Juli 2015, 22:22 Uhr 

„Soziale Medien sind… einfach, auf etwas zu vertrauen, was doch so nah, aber doch 
nicht fern (dran) genug ist. Auch gegen Datenunfälle sollte man im Vorfeld Vorsorge 
treffen, niemand will sie jedoch versichern, denn dafür ist noch keine Cloud gebaut. Wir 
sollen einfach nur Respekt haben, anstatt dass sie uns die Angst appsichert (appnimmt). 
Aber dank einer Cloud kann sich die Versicherungswirtschaft eine Schlankheitskur 
verpassen, statt Renditen (Prämien) an die Anleger (Kunden) zu verp(r)assen.“  
– Mittwoch, 22. Juli 2015, 22:23 Uhr  



F R E I TA G ,  2 4 .  J U L I  2 015  

„Soziale Medien sind … meine Kritik am Recht des Vergessens. Wir beschweren uns immer 
darüber, dass der Giftmüll nicht aus dem Internet gelöscht werden soll. Tut man es nicht, 
scheint die Notwendigkeit (das Dasein) einer Suchmaschine erst recht gegeben. Aber dass 
sie ihre Tentakel ausstreckt und wir somit den Kraken loslassen, scheint uns auch nicht zu 
passen. Und das wollen wir ja auch nicht: ein Gefällt-mir zu jedem Montage-TAG, wenn 
das eigene Gesicht (Anlitz) vor dem Spieglein gurgelt (googelt). Zur Veranschaulichung: 
Was verstehen sie unter Giftmüll-Verklappung im großen MEHR. Der Giftmüll ist zwar nicht 
mehr en vogue (an Bord), deshalb ist er aber nicht wirklich beseitigt. Und jetzt stellen Sie 
sich vor, man strullert in ihren eigentümlichen Pool und am Beckenrand sitzt jemand, der 
die Schweinerei auch noch mit einem Strohhalm aufsaugt. Sehr wahrscheinlich wird auch 
der Rest des Onlinepublikums noch irgendetwas daran lustig finden. Ergo, lassen wir die 
Überbleibsel aus Habgier und Tyrannei einfach wo sie hingehören. Denn zum Verklappen 
von gesellschaftlichen Überlappungen und zivilen Mutationen gibt es nichts besseres als 
die Internetwegwerfgesellschaft; sperren wir sie einfach darin ein, statt sie 
auszuklammern.“  
– Freitag, 24. Juli 2015, 13:00 Uhr 

S A M S TA G ,  2 5 .  J U L I  2 015  

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, euch (auch) meinen Willen aufrechtzuerhalten 
(aufzudrücken), und zwar so, dass ich unbedingt auf die Liste der am meisten gesuchten 
Internetversprecher äh Internetverbrecher gehöre, damit ich mir nun wirklich keine bessere 
Suchmaschinenplatzierung herbeiwunschlisten kann, die ich ganz ohne SEO erreichen 
(bereichern) kann.“  
– Samstag, 25. Juli 2015, 10:40 Uhr 

„Soziale Medien sind die versammelten Bibliotheken über Geschichten aus der Kluft, die 
manchmal aus der Luft gegriffen sind.“  
– Samstag, 25. Juli 2015, 10:42 Uhr 



„Soziale Medien sind das Becken, nicht der Tellerrand für den kranken Menschenverstand, 
der allerdings gesunde Paranoia dringend nötig hat.“  
– Samstag, 25. Juli 2015, 10:43 Uhr 

„Soziale Medien sind für Kontroversen für Dies und Das geschaffen: Missbraucht 
Deutschland den Snowden; warum diese aufhellende Aufregung (ernüchternde 
Begeisterung)? Geheimdienste sind doch noch zum Spionieren da und nicht als 
Beschäftigungsmaßnahme für den Beamten in der Not ausgedacht. Zum Ausspionieren 
gibt es nun wirklich mention genug. Hat wir nicht deshalb keine Berechtigung oder sehen 
wir uns nicht mehr in der Lage uns vor der Spionage zu rechtfertigen; stattdessen wollen 
wir sie loswerden. Wenn dass erst geschieht, dann laufen wir Gefahr, niemanden mehr 
freisprechen zu können, weil sie uns ebenso Beweise sichert, wenn auch nicht zusichert. 
Zwischen Freisprechen und frei sprechen muss es schon noch einen Unterschied geben. 
Die meisten Menschen (mention) stört doch einfach nur, dass sie selbstlos die Nase nicht in 
die Angelegenheiten der NSA hineinstecken durften. Und die NSA stört sich doch einfach 
nur daran, dass wir eine ihrer Laborratten aus dem Labyrinth enttarnen konnten. Wer 
missbraucht hier wen? Letzten Endes bleibt es eine Vertrauensfrage – und ewig werden 
solche Skandale die Medien füttern, während weitaus wichtigere Plagen ungesühnt 
bleiben oder Untermenschen (Untermention) nach unserem Leben schmachten (trachten).“ 
– Samstag, 25. Juli 2015, 10:44 Uhr  



2 016  

F R E I TA G ,  1 .  J U L I  2 016  

„Soziale Medien sind flexibel in der Auslegung: Wer Datenschutzprinzipien kritisiert, der 
sollte nicht den Adressaten des Übels vergessen, denn das sind nicht die Nutzer. Keiner 
würde den Stromverbraucher bitten, einen Atomwaffensperrvertrag durchzusetzen. Wie 
auch hier, propagiert man Sicherheit, jedoch gelobt man nur Verbesserung. Dabei 
hinterlässt (vererbt) man der Welt nur Ernüchterungen.“  
– Freitag, 1. Juli 2016, 11:55 Uhr 

„Soziale Medien sind nicht in den Griff zu kriegen, sie müssen entfesselt bleiben, weil man 
sich sonst nicht frei entfalten kann. Aber den Wettbewerb zu blockieren ist jedoch in die 
politische Moderne (Jahre) gekommen. Trotzdem muss man die Wettbewerbsregulierung 
nicht den Monopolisten und Patenttrollen überlassen; der Staat ist zur Salzsäule erstarrt 
(erstarkt), oder wie? Hört sich an wie Musik in unseren Ohren, Regulierung gelingt (klingt) 
jedoch anders, bis dato klinkt sie sich nur aus. Warum sichs auch anfangs leichter machen, 
wenn man es später schwer haben kann! Dass sie weiterhin so gut harmonieren 
(funktionieren) und sie tüchtig bleiben können, dazu braucht die Politik nur Gesetze 
durchzupauken, statt sie durchzusetzen; die Anbieter lehnen sich derweilen zurück, 
amüsieren sich, wie sich die Politik Mühe geben muss. Alles was der Wähler (Wächter) tun 
darf (sollte), kann er sich nur erträumen oder evaluieren; selbst die Illusion wird uns 
eingetrichtert (eingepaukt) und ständig Standpauken gehalten (erhalten).“  
– Freitag, 1. Juli 2016, 14:45 Uhr 

„Soziale Medien sind unvollkommen, denn wenn man verspricht, die Daten zu schützen, 
widerspräche das einem Internet ohne Grenzen. Autsch!“  
– Freitag, 1. Juli 2016, 15:01 Uhr  



„Soziale Medien sind ja so na(t)iv wie die Autopiloten, die doch noch so blauäugig sind 
wie die Cloud weiß ist, überm Datenhimmel, der skyblau ist. Womöglich könnten Mitfahrer 
(Trittbrettfahrer) überleben, wenn sie hinten sitzen würden, nicht ausgeschlossen. Die 
Lobhudelei auf die Fahrleistung ist nun wirklich ein schwacher Trost für die 
Hinterbliebenen. Wie geht (funktioniert) er, wie stets? Hapert es denn mit der 
Produkthaftung. Aber, gerne wird uns ein Software-Upgrade oder ein Hardware-Tuning als 
Patentlösung offeriert (offenbart) und feilgeboten. Etwas feilzubieten, hat immer Vorfahrt 
vor Verboten, man will den Verkehrsinfarkt ja nicht vorbeugen, weil wir uns vor der 
Autolobby verneigen sollen.“  
– Freitag, 1. Juli 2016, 20:22 Uhr 

F R E I TA G ,  8 .  J U L I  2 016  

„Soziale Medien sind flexibilisierbar und mobilisierbar und nicht nur monetisierbar, 
sondern auch steuerbar (kontrollierbar). Ich behaupte, geteilte Steuer (Steuersharing) ist 
besser als eine unhalbierte Steuer. Selbst eine Steuerverschiebung in andere Herrenländer 
ist den Staatengemeinschaften zubilligen, selbst wenn es den Konzernen (Konsumenten) 
noch so (s)teuer käme. Die Teilhabe an einem generierten Bitcoin könnte dafür herhalten, 
bevor die Gegenwährung (Tauschwährung) davongalopiert – wie vom Winde verweht, 
auch damit die (Zahlungs)Erinnerungen und die hohen Werte (Ideale) verblassen.“  
– Freitag, 8. Juli 2016, 9:08 Uhr 

„Soziale Medien suggerieren uns, dass Sicherheit verschlüsselbar ist, was jedoch geschieht 
zuoft geschieht, sie und die Daten werden verschusselt. Wer ist hier verantwortlich, erneut 
die bezahlte Bitch oder das verkäufliche Interesse.“  
– Freitag, 8. Juli 2016, 15:48 Uhr  



M O N TA G ,  11 .  J U L I  2 016  

„Soziale Medien sind doch für alle freie Radikale dar, die sich am Humus erfreuen, den sie 
sich zu Eigen(tum) machen – sei es Nutzen oder Mehrwert, kümmert keinen mehr als 
denen, die sich auf der Plattform b(e)reitmachen.“  
– Montag, 11. Juli 2016, 21:02 Uhr 

S A M S TA G ,  16 .  J U L I  2 016  

„Soziale Medien sind unvollkommen, am Ende bleibt dem Despoten – allen Kritikern zum 
Troste äh Trotze, ein Smartphone, um sich dem Volk mitzuteilen oder es zu spalten 
(sharen).“  
– Samstag, 16. Juli 2016, 13:24 Uhr 

S O N N TA G ,  17.  J U L I  2 016  

„Soziale Medien sind die Plattformen, von denen aus die Politik Bettelbriefe an die 
Lobbyisten richtet, statt sie zu unterrichten oder ihre Einstellungen zu vernichten. Man 
bittet sie nicht, ihre Zusagen einzuhalten, sondern wie man die Rahmenbedingungen 
formulieren müsse. Eine gemeine Task Force setzt sich neuerdings aus Lobbysöldnern und 
politischen Schuldeintreibern zusammen, die sich auf keine Seite schlagen, aber gerne 
Ohrfeigen (eine Unterart der Fortpflanzen) verteilen, die sich reproduzieren sollen und 
ebenso kultivi(e)ren müsse.“  
– Sonntag, 17. Juli 2016, 17:26 Uhr  



„Soziale Medien sind sperrangelweit offen für die sie betreffenen Hasskommentare, 
welche die Politik oder der Pöbel app sofort nur noch an den Spiegel richtet, dem eigenen 
inneren Anlitz – mit einer Schönschrift in Lippenstift. Von nun an sei diese Unart und 
Lebensweise das einzige Lippenbekenntnis, aber noch lange kein Zugeständnis oder gar 
Datenschutzbeichte.“  
– Sonntag, 17. Juli 2016, 17:26 Uhr 

M I T T W O C H ,  2 0 .  J U L I  2 016  

„Soziale Medien sind für die (gekünstelte) Kunst einer Kür zum Dunst der hellsten Stunde 
oder ebenso für die knetbare Intelligenz geschaffen (auserkoren), welche auserkoren 
(auserlesen) sind über eine Milliarde Nutzer – von einem Leckerli zu einem anderen – hin 
und her zu scheuchen (lotsen). Das Labyrinth hat keinen Ausweg (parat), nur einen Weg 
hinein … kann der vielleicht die Lösung all unserer Probleme sein; oder doch nur Auslöser 
statt Ausweg sein.“  
– Mittwoch, 20. Juli 2016, 13:46 Uhr 

F R E I TA G ,  2 2 .  J U L I  2 016  

„Soziale Medien sind auch der Teil des Internet ohne Grenzen (Limits), der dank UFO-
Technologie wie von selbst (Geisterhand) den letzten Winkel der Welt erblickt, in der 
Hoffnung, dass auch der letzte Arsch etwas mitzuteilen hat.“  
– Freitag, 22. Juli 2016, 15:59 Uhr  



S O N N TA G ,  31 .  J U L I  2 016  

„Soziale Medien sind überall dirt anzutreffen, wo Diskriminierung immer einen Ausweg 
findet. Selbst wenn, man nur die Diskriminierung als solches diskriminiert.“  
– Sonntag, 31. Juli 2016, 22:52 Uhr 



2 017  

D I E N S TA G ,  4 .  J U L I  2 017  

„Soziale Medien sind immer gut, Verwirrungen zu stiften und gleichfalls Trost zu spenden. 
Aber, mangels Begehren (Likes) sind sie zu weitaus Besserem geeignet.“  
– Dienstag, 4. Juli 2017, 13:59 Uhr 

F R E I TA G ,  7.  J U L I  2 017  

„Soziale Medien sind erzieherisch, sie (ver)bieten uns die Aufmerksamkeit im 24/7-Takt.“  
– Freitag, 7. Juli 2017, 13:55 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald man sie nicht mehr voneinander unterscheiden 
kann, aber sollte sie sehr wohl voneinander trennen.“  
– Freitag, 7. Juli 2017, 15:05 Uhr 

„Soziale Medien sind flexibel, denn zwischen Eskalierung und Skalierung besteht kaum 
noch ein Unterschied.“  
– Freitag, 7. Juli 2017, 16:42 Uhr  



S A M S TA G ,  8 .  J U L I  2 017  

„Soziale Medien sind vollkommen, denn selbst die Abhängigkeit von sozialen Medien 
(ver)führt zur Unabhängigkeit und umgekehrt. Manchmal zeigt sie uns auch Subkulturen, 
die die uns selbst nicht einmal im Schlaf eingefallen wären oder freiwillig als Alpträumen 
durchleben würden.“  
– Samstag, 8. Juli 2017, 12:43 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  13 .  J U L I  2 017  

„Soziale Medien sind nicht das Spiegelbild einer Konjunktur, denn selbst die tiefsten 
Punkte (Abgründe) erreichen hier noch Höhepunkte, ja sogar Höhepunkte durchleben 
Flauten.“  
– Donnerstag, 13. Juli 2017, 14:57 Uhr 

„Soziale Medien sind zur Gleichberechtigung nicht in der Lage, denn die 
Gleichberechtigung steckt auch hier in den Kinderschuhen fest, was bleibt Frauen und 
Benachteiligten anderes übrig: Sie verstellen (verstecken) sich im Internet, wo sie zugleich 
gesehen und ihre Probleme wahrgenommen werden.“  
– Donnerstag, 13. Juli 2017, 20:42 Uhr 

M I T T W O C H ,  19 .  J U L I  2 017  

„Soziale Medien sind Funk-Verbindungen einer P(r)unk-Bewegung. Darauf beharrt und 
darin verharrt jeder in seinen Überzeugung.“  
– Mittwoch, 19. Juli 2017, 14:07 Uhr 



F R E I TA G ,  21 .  J U L I  2 017  

„Soziale Medien sind sperrangelweit offen, in Bezug auf abnormale Möglichkeiten der 
digitalen Transformation. Man sollte daher nicht weniger prüde auf die Chancen, aber 
auch nicht mehr naiv auf Risiken reagieren. Denn soziale Medien reflektieren unsere 
Bedenken und Ängste, bitte deshalb weder Risiken noch sonderbare Nebenwirkungen 
ignorieren.“  
– Freitag, 21. Juli 2017, 7:33 Uhr 

„Soziale Medien sind die vollkommen, denn die Sorgen um die Datensicherheit rücken im 
Internet ohne Grenzen in den Hintergrund (Untergrund). Ein Rückschritt vorwärts, den es 
auszutarrieren gilt.“  
– Freitag, 21. Juli 2017, 12:58 Uhr 

D I E N S TA G ,  2 5 .  J U L I  2 017  

„Soziale Medien sind resistent gegenüber Mahnung und Entschärfung von Seiten der 
Politik. Zwar lösen sich solche Bemühungen im Internet ohne Grenzen nicht in Luft aus, 
doch sie tendieren gegen Null. Deshalb sollten Staaten keine Standards auf den Weg 
bringen, die nicht zuvor im Internet ohne Grenzen diskutiert und offengelegt wurden; 
ansonsten sind solche Rat-Vorschläge und regierungstreue Initiativen als grenzwertig 
appzustempeln oder zu ethik-kettieren.“  
– Dienstag, 25. Juli 2017, 15:43 Uhr  



M I T T W O C H ,  2 6 .  J U L I  2 017  

„Soziale Medien sind das erschöpferische Gemeingut aus Impulsen und in kreativen 
Intervallen, dass selbst nicht kritikfähig ist, weil die dadurch entstandenen 
Missverständnisse, die zwangsläufig zu Kompromissen führen, nicht kritikwürdig, aber 
kreditfähig sind.“  
– Mittwoch, 26. Juli 2017, 20:01 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  2 7.  J U L I  2 017  

„Soziale Medien sind in Bezug auf die Gleichberechtigung in allen Netzen nicht ohne 
Grenzen. Wem gibt man den Vorrang, wenn man keinen Breitbandanschluss hat? 
Gedrosselt wird überall, selbst dann, wenn es sich um politische Geschwindigkeit handelt. 
Auf solche Interaktionen antwortet man nicht, statt zu reagieren, interagiert man nur 
noch.“  
– Donnerstag, 27. Juli 2017, 20:11 Uhr 

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, uns aufzuzeigen wie man GEZahltes 
abschaffen und Kabelfernsehen austricksen könnte. Viele halten solche Signale aus der 
Luft gegriffen. Die Natur des Nutzers findet schon noch einen Weg, der uns durch Social 
Media vorherbestimmt ist.“  
– Donnerstag, 27. Juli 2017, 20:12 Uhr  



S O N N TA G ,  3 0 .  J U L I  2 017  

„Soziale Medien sind selbst dazu in der Lage, auch wenn ein Einzelner außerstande wäre, 
Internetsperren selbst auszuhebeln und diese Schranken zu umgehen oder gar 
einzureißen.“  
– Sonntag, 30. Juli 2017, 14:22 Uhr  



2 018  

D I E N S TA G ,  3 .  J U L I  2 018  

„Soziale Medien sind die Bestrebungen nach dem Erfolg, als Prozess zum Verständnis für 
das eigene Dasein.“  
– Dienstag, 3. Juli 2018, 14:44 Uhr 

M O N TA G ,  9 .  J U L I  2 018  

„Soziale Medien sind zwielichtig: Streaming auf der Überholspur, Breitband auf dem 
Abstellgleis.“  
– Montag, 9. Juli 2018, 8:53 Uhr 

D I E N S TA G ,  10 .  J U L I  2 018  

„Soziale Medien sind überall dort anzutreffen, wo das K(r)abbeln die Reichweiten 
erhöht.“  
– Dienstag, 10. Juli 2018, 16:32 Uhr  



M I T T W O C H ,  11 .  J U L I  2 018  

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald verhängte Bußgelder und Datenschutzunfälle 
online gestellt werden. Denn was sich in der Realität nicht durchsetzen lässt, sei auch bitte 
im Internet verboten. Noch gehen die Vorstellungen auf beiden Seiten an der Wirklichkeit 
(Verwirklichung) vorbei.“  
– Mittwoch, 11. Juli 2018, 5:08 Uhr 

„Soziale Medien sind für uns alle da, weil sie auch über uns handeln, schalten und 
(ver)walten. Aus diesen Gründen gehören sie nicht in Unternehmereigentum oder in die 
Hände von Shareholdern, denn wer teilhaben will, der solle bitte seine Daten investieren 
und nicht mit Geld argumentieren. Ergo, geht auch Teilhabe einher mit Appsonderungen.“  
– Mittwoch, 11. Juli 2018, 6:27 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  12 .  J U L I  2 018  

„Soziale Medien sind unvollkommen, weil der Datenschutz auf Seiten der Internetkonzerne 
mit Aussperrungen von Angehörigen verwechselt wird. Ich versichere ihnen, dass selbst 
die Toten nicht schlafen oder schweigen. In ihrem Interesse behalten sie einen Fuß auf den 
Boden der Tatsachen, den sie sich zu Lebzeiten selbst geschaffen haben, dessen 
(Übertragung) (Vererbung) sie zu Lebzeiten bestimmt gebilligt hätten.“  
– Donnerstag, 12. Juli 2018, 6:35 Uhr  



F R E I TA G ,  13 .  J U L I  2 018  

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, schmerzhafte Erinnerungen und Erfahrungen, 
für die man Algorithmen nutzt, die ohne weiteres imstande dazu wären, schmerzhafte 
Erfahrungswerte zu extrahieren und falsch zu suggerieren, ohne damit andere belasten zu 
müssen.“ 
– Freitag, 13. Juli 2018, 13:19 Uhr 

S A M S TA G ,  21 .  J U L I  2 018  

„Soziale Medien sind keine geeigneten Bandagen, ihr Chaosmos verlangt nicht nach so 
einem Korsett (Konzept). Sie sind dazu bestimmt permanent zu atmen, wobei sie uns den 
Hals stopfen und die Kommunikation appschnüren können.“  
– Samstag, 21. Juli 2018, 13:04 Uhr 

„Soziale Medien sind Folgen. Sie folgen insbesondere dem Geld. Jedoch folgen auf 
Strafzahlungen keine eigenen Konsequenzen, sie folgern lediglich eigennützige 
Schlussfolgerungen daraus.“  
– Samstag, 21. Juli 2018, 15:03 Uhr 

„Soziale Medien sind unbestreitbar, auch wenn die Zivilgesellschaft an der existenziellen 
Notwendigkeit kein Zweifel mehr hegt, sollte die digitale Gesellschaft noch lange nicht die 
letzten Zweifel pflegen.“  
– Samstag, 21. Juli 2018, 23:10 Uhr  



M O N TA G ,  2 3 .  J U L I  2 018  

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, als einziger Ort geradezu prädestiniert, 
Thesen und dystrophische Mythologien wie die folgende zu verbreiten:´Zu einem 
Cyberkrieg gehört zielgerichtete Gewalt gegen mention von Menschen und sensiblen 
Daten über Erwähnungen und Erwägungen. Diese konventionellen Ressourcen waren bei 
bisherigen militärischen Interventionen und Auseinandersetzung noch nicht von Belang. 
Beim Cyberkrieg werden Algorithmen als steuerbare Waffenlenkungssysteme 
hochgerüstet, um Informationen zu gewinnen oder mithilfe erbeuteter Daten Rückschlüsse 
zu ziehen, die eine Aggression (Intervention) nach sich ziehen oder einer psychischen 
Repressalien am nächsten kommen. Jene, die den Cyberkrieg leugnen und dies gar 
untermauern, dass solche psychologische Überlegenheit keinen Anklang fände, wollen uns 
nur Ablenkungsmanöver schmackhafter machen. Niemand würde allerdings behaupten, 
ihm würde der Datenhimmel oder eine Googlebombe auf den Kopf fallen, selbst wenn ihm 
beim Gefallen oder Gedanken daran, jedoch das Übel auf den Magen schlägt.´“  
–  Montag, 23. Juli 2018, 13:44 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  2 6 .  J U L I  2 018  

„Soziale Medien sind zu entfesseln; jedoch wird die Störerhaftung nicht deshalb 
abgeschafft, sondern weil die Verfolgung nicht durchsetzbar war, da die Methoden von 
der Echtzeit überholt wurden, die Politik hatte sie schlicht geschlafen, doch ist sie mit einer 
abstrusen Idee aufgewacht, dem Bundestrojaner.“  
– Donnerstag, 26. Juli 2018, 13:22 Uhr  



M O N TA G ,  3 0 .  J U L I  2 018  

„Soziale Medien sind der Ort, an dem ich mir neben dem ´Barometer für Pressefreiheit´ 
auch einen IP-Platz für ein weltweites´Ranking der Rechtsstaatlichkeitsprinzipien´ wünsche, 
mithilfe dessen wir den freien und fairen Welthandel evaluieren und diskutieren könnten. Es 
würde sicherlich entscheidende Hinweise darauf liefert, an wen wir unsere Prinzipien 
verschachern oder mit welchen Ländern, gemessen an einem Grad von Rechtstaatlichkeit, 
wir die außenwirtschaftlichen Beziehungen aufkündigen oder auf den Prüfstand bringen 
könnten.“  
– Montag, 30. Juli 2018, 8:37 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald uns der Bitcoin versprochen wird, der die 
Staatsdefizite vernichten soll.“  
– Montag, 30. Juli 2018, 17:28 Uhr 

D I E N S TA G ,  31 .  J U L I  2 018  

„Soziale Medien sind unberechenbar, man kann und sollte sie nicht probefahren, denn 
wer einmal drin ist, bleibt immer mit ihnen fest verbunden (drinnen).“  
– Dienstag, 31. Juli 2018, 14:18 Uhr 

„Soziale Medien sind flexibel. Eine Zäsur ihrerseits widerspräche dem Internet ohne 
Grenzen, jedoch sei die Rezitation von Metatags zur Gestaltung der 
Suchmaschinenergebnisse oder das Klonen mittels Profil-Analyse erlaubt. Legitim sei es ja 
auch, Zitate aus dem Kontext zu reissen, bedauerlicherweise!“  
– Dienstag, 31. Juli 2018, 14:29 Uhr  



W E L L E  2 . 0  E N Z Y K L O P E D I A  
Die Welle 2.0 ist ein judizierender Wortschatz in Satyre mit Übersetzungen ins Wellish, 
dem englischen Pendant zur Satyre. Die darin enthaltenen Erklärungen dienen der Kritik 
und individuellen Reflektion von Mythologik, Chaosmos (Überall) und Interaktionstheorie 
von Jens T. Hinrichs. Der Autor hat diese spezielle Form der Satire für seine Lyrik und sein 
literarisches Genre „wissensfiltr“ als Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Dabei lehrt der 
Autor die Leser, wie man über Datenkraken und Ziegenficker besser spricht sowie 
Schmetterlingsphänomene zu reflektieren versteht.  



VO R W E G  

Die Welle 2.0 ist eine Real-Science-Fiction, aber weises Propaganda-Experiment, das 
positive Wellen schlagen soll.  Als U(n)ser Wordschatz sammelt und kultiviert sie in Form 
einer „unfreien“ Enzyklopädie geeignete Begriffe zum Zwecke der Identifizierung und 
Differenzierung von Satire, Meinungsanarchie und Internetlinguistik sowie zu allem 
anderen was bildbehaftet ist. Deshalb kann die Sammlung auch Hilfestellung gegenüber 
künftigen Weltanschauungen, Ideologien und Unterhaltungsphänomenen und künftigen 
Transformationen (Internetnovela, Soapps), dem Internet ohne Grenzen und Industrie 4.0 
liefern. 
In seinen frühen Anfangsstadien war der U(n)ser Wordschatz noch als „ungefährliches 
Halbwissen“ formuliert, um für ein besseres Verständnis für die Bedrohungen aus dem und 
für das Internet zu werben. Doch später wurde mir klar, wenn ich für Skepsis werben und 
Vertrauen gewinnen wolle, müsste ich auch die Worte anderenorts verbreiten und nutzen. 
Heute ist die Welle 2.0 ein sprachlicher Gedächtnispalast, der meine 
Aufmerksamkeitsschwelle und Empflindlichkeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
schärfen soll – oder im Standby-Modus hält, um auf Neues und Aufgekeimtes vorbereitet zu 
sein.  
Mit der Welle 2.0 Enzyklopedia prangere ich auch die pathologische Anfälligkeit für 
konservative und neuzeitliche Propaganda sowie deren Akteure und Multiplikatoren an.  
Die Welle 2.0 bildet neben dem Leporellion als U(n)ser Buildschatz den Grundstein für 
mein wissensfiltr-Universum und der Mythologik vom Überall.  
Mir ist bewusst, dass allerdings auch die Gefahr des Missbrauchs besteht, da die Welle 2.0 
als das optimale Trägermedium oder auch das orchestrisch-balancierte Instrument – 
insbesondere, aber nicht ausschließlich für das Web – geeignet sei, mit der sich neuzeitliche 
Verallgemeinerung und insbesondere konservative Propaganda sowie konservierte 
Ansichten (SYNO: Meinungsdosen) stets aufs Neue erfinden und stetig verbreiten 
beziehunsgwaise viral verbreiten (SYNO: kultiviren) oder Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemitismus schüren lassen.  
Mein Ziel bleibt die Aufklärung, nicht die Verunglimpfung von Risiken und 
Nebenwirkungen oder gar die Verschleierung von Gefahren oder die Konterminierung der 
Geschichte. Die Welle 2.0 Enzyklopedia ist viel mehr – sie kann die Gefahr vereinnahmen 
und macht sie zum Gegenstand der Aufklärung. 

Jens T. Hinrichs (Hrsg.), Journalist a. D. (außer Dienst),  
Echtzeit: Samstag, den 30. Juni, Year 18 nach Y2K, 19:39 Uhr  



A N L E I T U N G E N  Z U M  N I E S S B R A U C H  

I. Dieser Wordschatz will dir grundsätzlich nicht bei der schulischen Rechtsschreibung oder 
der Grammatik helfen. Willst du ein neues Wort finden, muss du es in einer 
Suchmaschine eingeben. Solltest du jedoch einen satirischen Begriff wie „Ziegenficker“ 
nachschlagen wollen, dann könntest du hier genau richtig sein. 

II. Dieser Wordschatz enthält zeitgenössische, eigensinnige und argwöhnische 
Formulierungen, die lose in drei Teilen – Satyre, Wellish und Mythologik (inklusive 
Leporellion) – unterschieden und separiert sein können. Der dritte Teil stellt einen 
fabelhaften Fremdwordschatz dar, dessen Nachahmung und Weiterentwicklung 
empfohlen wird. In alphabetischer Reihenfolge sind wissensschaftliche Begriffe aus der 
Interaktionstheorie einschließlich der Teildisziplin (Internetdarwinismus) zugeordnet 
und manchmal beispielhafte Essays eingefügt. 

III. Ein Wordschatz kann nicht alle Wörter einer Muttersprache ersetzen oder neu 
interpretieren. – Beispiele: beziehungswaise, Handycapp. Wenn du hier nicht 
weiterkommst, schlage im „Großen Internet“ nach! 

IV. Nicht jedem neuen Hauptwort, vor allem nicht in Satyre und Wellish, ist der zweite Fall 
Einzahl (Genitiv) und der zweite Fall Mehrzahl (Plural) hinzugefügt.– Beispiel: 
Suchtmaschine, die, –e, –en; Astroturf, der gemeine, –s, –e. 

V. Eingeklammerte Buchstaben sind in der Satyre von besonderer Bedeutung. Die 
Klammern können bei Verwendung ausgelassen werden. – Beispiel: Such(t)maschine, 
Karikat(o)ur. Ausnahmen bestätigen die Regel und werden mit Unterstrich geschrieben – 
Beispiel: Alterna_ive anstatt Alternative oder Alterna(t)ive. 
Den Buchstaben, bei denen eine besondere Interpretation oder Betonungen zu 
berücksichtigen sind, werden deshalb in eine Klammer geschrieben. Die Verwendung 
eines doppelten Unterstrichs ist veraltet. 

VI. Bei den satyrischen Begriffen findest du fast immer auch eine Übersetzung des Begriffs 
ins Wellish. – Beispiele: App laden – apploaden; nicht verifizierte Definition – deafinition. 
Haben die Begriffe mehrere Bedeutungen, so sind diese mit Kleinbuchstaben a, b, c oder 
Präfixen (Vorsilben) und Suffixen bezeichnet. – Beispiele: cyber– , au(.)to–, copy–. 

VII. Ist die zeitliche Einordnung neuer Begriffe schwierig, so wird das mit praktischen 
Hinweisen oder in Fussnoten belegt. Ansonsten folgt ein Zeitstempel. 



VIII. Es werden gebräuchliche Abkürzung verwendet: NOUN (Nomen), ADJ (Adjektiv). 
ACRO (Acronym), SYNO (Synonym) und pl. für Plural. Ein schräger Strich zeigt an, wie 
das Wort getrennt wird. 

IX. Dieser Wordschatz ist ein unfreies Nachschlagewerk, aber flexible Enzyklopädie für die 
satirische und literarische Bearbeitung von Texten, insbesondere dient er der 
individuellen Reflexion der sozialen Medien und der Geschichte und systhematisiert 
Unverbindliches, ja kultiviert geradezu „gesundes“ Halbwissen mit frontaler Appsicht für 
zeitgenössische Konfliktsituationen und künftige Fragestellungen. Auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit werden Wert gelegt. 

X.  Die Welle 2.0 Enzyklopedia ist als partizipativer, demokratischer und kooperativer 
Wordschatz zu verstehen. Es ist der Wunsch des Autors und sein dauerhaftes Bestreben, 
die Bemühungen Dritter in dieses Sammelwerk einzubeziehen. Selbst 
grenzüberschreitende Dialekte können entstehen. Die Teilhabe ist jederzeit möglich. 



Ausschnitt nach monatlichem Zeitstempel 

VO N  A  W I E  A A Q U A  B I S  A S T R O T U R F E R  

Aaqua 

NOUN. Satyre. Aaqua, der verwässerte → Shitstorm, der fließend, aber nicht von den Fleißigen appstammt (vgl. → 
Appifizierung). Bon Aaqua (Weihwasser zum Austreiben eines Shitstorms). Wellish-Übersetzung: Good Shitstorm. Beide Begriffe finden 
in der literarischen →  Mythologik ihre Anwendung. 

recorded: n.n. 

Abendlandidylle 

Abendlandidylle. NOUN. Laut Interaktionstheorie ein negativ besetzter Begriff  zur Proklamation einer mittelalterlichen Lebensart 
beziehungswaise eines chaotischen Weltbilds (vgl. → Chaosmos) mit dem Ziel sie in die Neuzeit zu transformieren. Dann instrumentalisiert 

durch die → Bürger-Rechte Außerparlamentarische → Opposition (APO) als verfälschte altruistische (selbstlose) Leitkultur, die sich dann 
in einem außerparlamentarischen Fundamentalismus manifestieren muss. 

recorded: n.n. 

appgestaubt 

app/ge/staubt. Satyre. Aus abstauben, dem SYNO für „kostenlos bekommen“, wird mithilfe der Appifizierung, einer satyrischen 
Umdeutung ein neues Wort gebildet. Jdm. ist appgestaubt, wenn sie dem Trend hinterherhinken oder in seiner Medienkompetenz, dem 
technischen Fortschritt, zurückbleibt. Dagegen: etw. appstauben – kostenlos von Fortschritten partizipieren. 

recorded: Samstag, 12. Juli 2014, 22:18 Uhr 

Appbuild 

App/bu/ild. Wellish. NOUN. Konstrukt: App und to built (Deutsch: bauen) und Bild, wegen der phonetischen Betonung: → 
Build. Deutsch: Abbild einer Person, Anlitz, Spiegelbild, Götzenbild. Erklärung des Konstrukts: →  Appifizierung.. 

recorded: n.n. 

Appbuilder  

App/bu/il/der. Wellish. NOUN. Deutsch: App-Programmierer oder entsprechende Entwicklerplattform.. Erklärung des 
Konstrukts: →  Appifizierung., → Build. 

recorded: n.n. 

Appfart 

App/fart. Wellish. NOUN. Wortkonstrukt von App und to fart (furzen). a. Der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) bezogen auf  
die Nutzung von Applikationen. b. Satyre-Übersetzung: Appfahrt (einer Datenautobahn), Deutsch: Abfahrt. Erklärung des Konstrukts: 
→  Appifizierung.. 

recorded: n.n.  



apploaden 

   app/loaden. Wellish. VERB. Aus dem English to upload. Siehe auch: ← Appifizierung.. 
recorded: n.n. 

App(p)otheker 

Ap/po/the/ker, der. NOUN. Satyre. Wortkonstrukt aus App und Apotheker. In der pathologischen Internetsucht jemand der zu 
Risiken und Nebenwirkungen am besten Bescheid weiß, denn in für das Internet ohne Grenzen gibt es keine Verpackungsbeilage oder 
Verpackung. 

recorded: n.n. 

Appziehbuilder 

App/zieh/bu/il/der. NOUN. Satyre. 1. Eine App die Aufkleber, Abzüge kreiert. 2. Eine programmierte Fotobestellfunktion oder 
Entwicklerplattform. Siehe auch: ← Appifizierung.. 

recorded: n.n. 

Astroturfer 

As/tro/tur/fer. NOUN. Satyre. Gewollter, aber nicht gezwungen bedingungslos, manipulierendes → User-Teilchen mit 

ausgeprägtem Produktfetisch. Autonom agierender → Homo Stereotypus Maxime oder internetspezifischer → Sozialcharaktere. 
recorded: n.n.  



VO N  B  W I E  B . A . D .  B I S  B U N D E S T R O J A N E R  

B.A.D. 

Abkürzung. für Business American Dream. Wellish. Satyre: Leidbild. Eine marketingorientierte Philosophie (siehe auch ← 
AdVENTURES Ink!). 

recorded: n.n. 

Backlinks to 1984 

Titelthema der wissensfiltr-Reihe: Tückische Blicke zurück (von English: backlink – Deutsch: Rückverweis) bis in das Jahr 1984. 
Meilen- und Stolpersteine der Computergeschichte und der Informationsgesellschaft. Eine Inspiration nach dem Roman „1984“ von George 
Orwell. Weitere → (Be)deutung: Backlinks to 1984 (zum Beispiel: Eine Hommage an das ePapyrus) ist zugleich der Beginn einer 

Zeitepoche, die vor Y2K (benannt nach dem Jahr-2000-Problem, dem Millenium) liegt. Damit markiert es das Jahr Null und läutet damit 
den Beginn moderner Zeitrechnung der Mythologik vom Überall ein. 

recorded: n.n. 

Bashingtone Post, The 

Titelthema der wissensfiltr-Reihe. Wellish. Von to bash sb./sth. (Deutsch: jmd. schlechtmachen). Eine gebundene Ausgabe von 
satyrischen Briefen und satyrischen Nachrichten in Form eines → Beige Books. Dagegen Wellish: Bashingtones (pl.) 

von bashing und tone (Deutsch: jmd. mit Umgangstönen schlechtmachen) – Satyre: Algorhythmus (sing.) von Algorithmus und 
Rhythmus [zum Beispiel: The Affron – Thank you for being afraid!]. Beide setzen sich aus lyrischen Archillesversen (griechische 
Mythologie: die Verse des Archilles) und Katastrophen (Deutsch: katastrophale Strophen) zusammen. 

recorded: Samstag, 18. Februar 2017, 19:44 Uhr; 
revised: Sonntag, 11. Juni 2017, 16:58 Uhr 

Beige Books 

Ein XL-Format der wissensfiltr-Reihe für investigative Themen. Wellish. Erklärung zur Wortherkunft: 1) Angelehnt an die in 
Schönfärberei getünchte Berichterstattung über die Finanzmärkte in den U.S.A. (Beige Book). 2) Kein Weißbuch. Gebundene Ausgaben vom 
a) Flugblatt Beige Rose und  den b) Postings gegen das Vergessen.  

Weitere Bedeutung für die Satyre: Eine Lektüre des passiven Widerstands und individuelle Enthüllungen über Furcht und Elend in 
Europa, Stolz und Vorurteile in der Geschichte und die Frage nach der Identität. Anmerkungen und Kritik zum Nationalsozialismus. Text 
und Kontext in Lyrik und Satire, Artikel und Kommentare. Die Postings gegen das Vergessen als literarisches Standardwerk. 

recorded: n.n. 

Beinshare 

Bein/sha/re, die. NOUN. Satyre. Von Beinschere (ugs. grätschen) und to share (Deutsch: teilen), phonetische Betonung liegt auf  
Schere, hier meint B. jedoch das Hineingrätschen in die Kommentare. Jemanden in seiner Argumentationskette stören; jmd. ins Wort fallen. 
Dagegen mit ing-Form: Beinsharing, der öffentliche Spagat, sich in Widersprüche zu verstricken oder für jemanden Partei ergreifen, der gar 
nicht nach Unterstützung verlangt oder eingefordert oder diese Form der Unterstützung verdient hat. 

recorded: n.n.  



Bibliophilie 

Bi/bli/o/phi/lie. NOUN. Satyre. Wortkonstrukt aus bible, Bibliothek, Pedophilie. Wellish-Übersetzung: bibliophily. 
Bedeutung: 1) Krankhafte Antipathie/Symphatie für Jemanden, der von Bücherwürmern befallen ist, je nachdem welcher Betroffene spricht. 
2) Die Kritik an der Buchlobby und seinen systhematischen Waren- und Aufzeichnungssystemen wie ← BISAC oder der Buchpreisbindung 
und dem Prozess der Digitalisierung von Bibliotheken und Büchern durch Internetkonzerne in Bezug auf  monetäre Interessen sowie die 
Torpedierung und Novellierung des Urheberrechts in einem Unwort zu ethikkettieren. 

recorded: n.n. 

Blocker  

Blok/ker. NOUN. Satyre. Wellish-Übersetzung: Blogger. Sozialcharaktere mit periodischer Publikation, ausschließlich im 
Internet. Möchtegernjournalist, aber mit jeder Menge an Unterhaltungseinfluss. Man(s)chmal den rechten Vlog am (→ hyper-)linken 

Herzen. 
recorded: n.n. 

bookmarken 

book/mar/ken. VERB. Wellish. Von bookmarken – Deutsch: Lesezeichen. In der Satyre ein SYNO für das Sammeln von 
Briefmarken oder auch für das buchstäbliche Abstecken von Favoriten und Claims. 

recorded:  Samstag, 12. Juli 2014, 22:18 Uhr 

bootcars 

boot/cars. NOUN. Wellish. Ein hochgerüsteter Spritfresser, das unabhängig von seinem Antrieb mit jeder Menge an Sensortechnik, 
Fahrassistenzsystemen, Carplay-Systemen oder Abschalteinrichtungen ausgestattet ist, sodass es durch externe Zugriffe manipulierbar ist 
oder bei Fehlen eines Software-Upgrads nicht startbar oder steuerbar ist und damit vorübergehend nicht mehr verkehrstauglich ist. Die 
Zümdung verlangt nach einem Reboot-Vorgang des Fahrzeugs, ähnlich wie einem smarten Endgerät oder Laptop. Das ACRO Spritfesser 
verdient sich ein Fahrzeug mit Elektroantrieb, da es sehr wahrscheinlich enorme Energien verbraucht und Ressourcen verschwendet. 

recorded: Montag, 9. Juli 2018, 16:40 Uhr 

Brexit, The Little 

Titel aus den Postings gegen das Vergessen, einem wissensfiltr XL. „The Little Brexit – Der kleine Ausstieg“ ist dem → Europoly 

zuzuordnen. Wellish: the Boris‘s Wonderland of  Snobs and Brexit. Satyre: Der Little Brexit, viel Lärm um Nix, der noch viel 
langsamere Ausstieg vom EU-Ausstieg. Sobald Schottland die Unabhängigkeit erlangt, man vom Little Britain sprechen mag. 

recorded: Donnerstag, den 21. Juli 2016, 1:24:38 Uhr 

Büdschee 

Büd/schee. NOUN. Behinderte Amtssprache. In der Bürokratie ein phonetische Hilfesstellung von Budget. 
recorded: n.n.  



Bürger-Rechte 

Bür/ger-/Rech/te. NOUN. Wortkonstrukt in der Satyre. Bürger am rechten Tellerrand und → Opferlaien des Rechtspopulismus. 
Schreibweise mit Bindestrich ist in der investigativen Berichterstattung der wissensfiltr-Reihe und den Postings gegen das Vergessen zwingend 
zu beachten. Wellish-Übersetzung: Citizen 88.  

Bedeutung des Konstrukts: Man beachte die Distanzierung zu → Bürgerrechten sowie deren kategorische Systhematisierung in a) 

reine, b) unreine und c) verunreinigte sowie d) ungeschriebene Bürgerrechte. Die Distanzierung wirkt non-verbal, wobei mündlich der 
Bindestrich mit einer Pause ausgesprochen werden kann. Damit provoziert man die Auseinandersetzung mit Citizen 88 und der mangelhaft 
vernachlässigten Entnazifizierungsstrategie der letzten 70 Jahre.  

Weitere Bedeutung in der Belletristik: Lindwurm der Gegenwart. Nornen europäischer Abendland-Idylle. Konterpart der → Hyper-
Linken. → Wort(k)arge Stimmungskanonen, die olle Kamellen auf  alles Fremde abschießen. Alte Parolen werden frisiert und das Volk über 

einen Kamm geshared (von geschert und Englisch: share – Deutsch: teilen. 
recorded: n.n. 

  
❞Die Direkte Demokratie ist für den Pöbel: Die Rechte Demokratie und nicht gerechte Bürokratie. Die 
Direkte Demokratie würde den Versprengtensammelstellen wieder Mehrheiten verschaffen, die zurecht 
keine Mandate finden sollte. Auch dem Mob darf man keine erneute Legitimation feilbieten, wenn man 
ihm die Parteienfinanzierung aus Steuermitteln verboten hat. Solche Subkultur ist keine Alternative für 
Demokratie!❝ – Jens T. Hinrichs  



Bürgerrechte 

Bür/ger/rech/te, die. Plural. NOUN. Zur Bedeutung der B. in der Identifizierung des → Sozialcharakters und der 
Interaktionstheorie – soweit in den Niederschrift zur Digitalen Ethik, a.n.g. [Digitales Grundgesetz zum Internet ohne Grenzen, Der Kleine 
Internetkatechismus], heißt es:  
1. Reine Bürgerrechte sind so formuliert, dass man sie ernst nehmen sollte, aber nicht bedingungslos wörtlich nehmen kann. Selbst 
wenn sie als Artikel vom Grundgesetz festgehalten sind, müssen sie nicht immer halten was sie versprechen. Die Realität ist oft eine andere.  
2. Um unreine Bürgerrechte handelt es sich, wenn sie zumeist durch Rechtsvorschrift eingeschränkt werden können. Im 
zeitgenössischen Kontext werden Bürgerrechte durch Außenhandel und komparative Vorteile über die Grenzen des nationales Rechtsraums 
eines Herkunftslandes verwässert oder durch wirtschaftliche Unsitte außer Kraft gesetzt und sollten deshalb als „unrein“ klassifiziert 
werden. Bürgerrechte sind also als Grundrechte nur im Herkunftsland garantiert, das selbst auch Bürgerrechte als Grundrecht praktiziert, 
Verstöße sanktioniert, formuliert und nähere Rechtsvorschriften festgehalten hat, und zwar unabhängig vom Völkerrecht.  
3. Verunreinigte Bürgerrechte sind solche Grundrechte, die missbraucht oder leicht missverstanden werden; zum Beispiel: Presse- 
und Meinungsfreiheit, das Recht sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln versus Recht zum Widerstand, wenn keine andere Abhilfe 
möglich ist, Gleichberechtigung von Mann und Frau versus jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich.  

In ihrer historischen Bedeutung werden sie nur von aufgeklären Bürgern verstanden und von Menschen „gelebt“, anerkannt und dann 
als Selbstverständllichkeit empfunden. Für Menschen mit sog. Migrationshintergrund sind sie übersetzungsbedingt nur schwer vermittelbar. 
Von totalitären Persönlichkeiten oder von Unrechtsregimen wurden diese Bürgerrechte durch Reformen ins Gegenteil verkehrt oder sind sehr 
stark vom ursprünglichen Wertvorstellungen abgerückt, wie das in jüngster Zeit offensichtlich in teilen Europas der Fall zu sein scheint.  
4.  Ungeschriebene Bürgerrechte, a.n.d. (anderweitig näher zu definierende): Lesen und Schreiben, gute Sitten, Treu und 
Glauben, Demokratie, Flucht, Klimaschutz, Wahlrecht, Würde und Unversehrtheit, „Fair Trade“ oder Mindestlöhne. 

Im Tatort Internet tritt das verunreinigte Bürgerrecht in Zusammenhang mit Hasspostings in sozialen Netzwerken auf, wo das 
missbrauchte Grundrecht „Meinungsfreiheit“ oder Zusatzartikel der Verfassung, von Bürgern am rechten Rand der Gesellschaft eingesetzt 
werden, um frigiden und fluktuierenden Wählerschichten, die unter → Medienstarre-Syndrom leiden, gleichgeschaltete Meinungsbilder zu 
vermitteln, wie etwa Unmögliches – deren Worten nach von der „Lügenpresse“ oder der „Pinochiccopresse“ – zu verlangen, dass gedruckte 
oder privat- und öffentlich-rechtliche Presseerzeugnisse das vollständige Meinungsbild und politische Tagesgeschehen einer Gesellschaft 
abzubilden hätten; und wenn sie es nicht täten, den Bürgern den Aberglauben einzutrichtern oder unter Mithilfe der Agitation 
weiszumachen, ihnen würde dadurch die Wahrheit vorenthalten.  

Im Idealfall der gleichgeschalteten Meinungsbildung müssen Vorurteile und Verallgemeinerung unter dem Deckmantel der 
Meinungsfreiheit verbreitet werden, sofern sie vollständig von den Pressevertretern abgebildet sind, andernfalls wird argumentiert, dass man 
den Bürgern die Meinungen vorenthält. Der außerparlamentarische Fundamentalismus der alternativen Rechten versucht hier auch durch 
kreationistische Bildungsoffensiven oder parlamentarische Attacken und Beeinflussung auf  weiche Ziele wie die Kulturministerkonferenz 
(KMK), die Vergangenheit aus dem Unterricht zu tilgen, wenn sie sie schon nicht leugnen darf  oder verherrlichen darf. 

recorded: 3. Januar 2016, 1:42 Uhr;  
revised: 30. Juni 2018, 17:45 Uhr 

b(u)ild 

VERB. Satyre. Wortkonstrukt. Von Bild und to build (bauen), hier: Bilder machen und bearbeiten. Im Wellish: buildthing. 
SYNO für Bildmontage. 

recorded: n.n.  



Bundestrojaner 

Bun/des/tro/ja/ner. NOUN. Ein in Deutschland geprägter Oberbegriff  für staatliche Überwachungsmethoden im Internet ohne 
Grenzen. 

recorded: n.n.  



VO N  C  W I E  C A L E N DA R TA G S  B I S  C Y B E R O R T  

Calendartags 

Ca/len/dar/tags (pl.).Wellish. Calendartags – Satyre: Kalendersprüche. Von Tags – Schlagworte. 
recorded: Montag, 6. Juli 2015, 22:03:38 Uhr 

Castingwahn 

Ca/sting/wahn. NOUN. Satyre. Der Hype um Castingsendungen als Karriereleiter. 
recorded: Montag, 6. Juli 2015, 22:03:38 Uhr 

cheat-meet/chat-meat  

Methaper für Treffe-Fleisch. Von to cheat – jmd./etw. betrügen und Chat(-room) sowie der Begrüßungsfloskel „Nice to meet you!“. 
Jmd. ins Gesichtbuch (English: Facebook). SYNO für  Danke, für die „ehrlichen“ und „netten“ Worte. Daneben: cheat-leader. Von 
Chearleader. Anführer eines Shitsturmangriffs (shitstorm attack). 

recorded: n.n. 

chic- 

Prefix. Wort im Wellish mit diesem Präfix: 1. chic/ken. ADJ. feige, 2. chiccen. NOUN. Schicker(e), flotte Küken, 3. chic end. 
NOUN. flottes Ende. 

recorded: n.n. 

Chicksal 

 Chick/sal, die oder das. Wellish. NOUN. Wortkonstrukt: chick (Deutsch: Küken, Tussi, Schnecke; ugs. Mädchen) und Schicksal. 
Emanzipierter Geek der Mythologik vom Überall. Femme Fatale. Zurschaustellerin eigener sexueller Genialitä̈ten (Wortkonstrukt: 
Genitalien und Genialitä̈t). In der Interaktionstheorie Opferlaie des Sexting. Immer Konterpart des Partnerbösen, die nach dem monetären 
Scharfsinn „Sex sells“ trachten. Ursprung: Vermutlich aus der emanzipierten Jugendsprache. 

recorded: 20. Dezember 2015, 17:53 Uhr,; 
revised:  30. Juni 2018, 17:50 Uhr 

chill- 

Prefix. Wellish. Worte mit diesem Konstrukt: 1. Chill/bür/ger/streich. Satyre. NOUN. 2. Chillkröte machen: Ins Häuschen 
verziehen, hinter einem Panzer verstecken, gemütlich aussitzen, Kopf  einziehen, sich hinter dem Bankengeheimnis verstecken. Begriffe in der 
Interaktionstheorie: Chilleffects, Chillfaktoren. Bedeutung für die Mythologik: rote Chillkröte, feuerspuckender (spucken, spuken) Dämon. 

recorded: n.n. 

CIX 

 Abkürzung. Bedeutung für die Interaktionstheorie: Cookie Internet Exchange, die Schnittstelle (Austauschknoten, Übertragungsweg) 
zum Austausch von Internetparasiten, die aus Paradisen einfallen können und nur sehr kurze Inkubationszeiten haben (vgl. De-Cix für 
Internetknoten). 

recorded: n.n.  



clickbaits 

click/baits (pl). NOUN. Klickfang, Klickköder – zum Beispiel: Werbung in PopUp-Windows.  
recorded: n.n. 

cloud 

cloud. NOUN. Abstrakt für Wolke. In der Internetwirtschaft ein positiv besetzter Oberbegriff  für Clouddienst, zum Beispiel einem 
Onlinespeicher oder Datendienst. Die Cloud wurde bereits im Oktober 2002 von der Harvard Business School in der urheberrechtlich 
geschützten RSS 0.92 Spezifikation verwendet [Quelle: http://backend.userland.com/rss092]. 

1. Weitere Bedeutung: a. als VERB. Von to cloud sth. – vernebeln, verdunkeln. b. Begriffe mit dem Prefix cloud: cloud computing, 
Clouddienst. 

2. Bedeutung für die Satyre: a. cloudware. SYNO für social software, b. gecloud. Wellish.   
Beispiele mit Konstrukt: Im Internet ist doch heutzutage alles nur gecloud! Satyre-Übersetzung für die Aufforderung zum clouen: 

klaut Ware! 
recorded: Mittwoch, 17. Juli 2013 

computer bug 

com/pu/ter bug. NOUN. Von computer und to bug sb – jmd. nerven. SYNO für to get on somebody’s nerves. Deutsch-Übersetzung: 
Computerfehler. Bug alleinstehend bedeutet Programmfehler. Dagegen im Wellish computer buck (buck – Geldschein), ein Fehler in 
elektronischen Abrechnungssystemen. 

recorded: n.n. 

Cookiemonster 

Coo/kie/mons/ter, die. Plural. NOUN. Kurzform im Wellish: Cookiemons. Deutsch-Übersetzung: Keksemonster. Satyre: 
Such(t)maschinenplätzchen. Im Wellish das ← Appbild von cookies, den teuflischen Programmen, die zur Sammlung von Informationen bei 
Internetnutzern eingesetzt werden. In der Satyre eine ironische Verherrlichung der Kennzeichnungspflicht und der dazugehörigen 
Datenschutzproblematik, um sie auf  unbescholtene Hochstapel- und Opferlaien (sh. Suffix → Laien) zu hetzen. Erklärte F(r)einde der 
kleinen Wichtelmännchen aus der Zweiten Reihe des Buschfunks und der kleinen Werbefigürchen, die man zur Vertreibung der Langeweile 
zuvor in Schokoladeneiern gefangen hält, in der Hoffnung man könnte damit die „Kinderkindles“ [ heranwachsende Generation von internet 
natives, die mit Schokoladensonden in Konsumlaboren für zielgruppenspezifische Absatzmärkte kultiviert werden, in der Hoffnung künftige 
Stammbaum-Zellen wären eines schönen Tages resistent gegen Verbraucherbeschwerden ] zum Sitzenbleiben bzw. Stillhalten erziehen. 

C. sind Untiere der Mythologik vom Überalls. Sie dienen zur Visualisierung (Veranschaulichung) der kleinen Programme, die 
Benutzerinformationen über Internetbrowser sammeln und auf  einem Zugangsgerät speichern. Die Texturen der C. sind echten 
Lebensmitteln nachempfunden. Bitte fühlen Sie sich nicht von Ihrer Anwesenheit persönlich verletzt. C. sind eine Idee von Jens T. Hinrichs, 
Journalist a. D.. Per Definition nicht dem blauen Krümelmonster oder den Pokemons zuzurechen. Die Abbildung 2 zeigt bisherige Vertreter 
dieser Internetspezies transformiert für das → Leporellion, einer Glyphensprache. Darin fehlen zurzeit folgende Vertreter: Kamikazebot, 

Dookiemon, Astroturfer, Stalking, Detectormon, Sh(r)uggymon, the Pluggies, the Finteger, Cloudymon, Bugfish, Search Daemon, Spyware 
Cookiemon und the Targeter, das Kümmelmon und der Catpisher. 

recorded: 13. Oktober 2015, 17:27 Uhr, revised: 22. Juli 2016, 0:59 Uhr  

http://backend.userland.com/rss092


copy and past(e) 

Redewendung. Wellish. Neben dem „googeln“ positiv besetzte neue Begriffe für Nichtdenken, Nichtwissen. SYNO für copy and 
paste.  

recorded: n.n. 

crawler 

craw/ler. NOUN. Welllish: crawler (ugs.). Kriechtier, dagegen Kriechtitel in einem Newsticker. Kurzform für web crawler 
beziehungsweise Internetsuchmaschine. Satyre: Krauler. Jmd der sich durch sein eigennütziges Sozialverhalten geschickt über Wasser 
halten kann. Der crawler ist in der Mythologik ein Untier, das einem Kriechtier (ass-kisser: Arschkriecher) mit stereotypem 
Sozialcharakter sehr ähnlich ist. 

recorded:  1. Juli 2018, 18:55 Uhr 

creditreform 

cre/dit/re/form. Wellish. NOUN. von sb. credits – jd. glaubt / credits – Leistungspunkte / to do credits – Scheine macheund und 
to reform sth – etwas verbessern. Satyre: Währungsreform. Dieser Begriff  ist im Zusammenhang mit „neuen“ Tauschwährungen wie ← 
blockchain und Kryptowährung, aber mit der physischen Kürzung monetärer Geldström zu sehen. 

recorded: n.n. 

cubicles 

cu/bic/les. Plural. Wellish. NOUN. Satyre: Legebatterie im Großraumbüro, Belegschaft von Sichtschutz -oder Glaswänden 
getrennt. Deutsch: Zellen. 

recorded: n.n. 

Cyberdrogen(e) 

Cy/ber/dro/ge/n(e). In der pathologischen Internetsucht, einer Teildisziplin der Interaktionstheorie stehen Cyberdrogen für einen 
Oberbegriff  von Suchtmitteln, die eine situative Abhängigkeit verursachen oder nach dem Entzug eines Internetzugangsgeräts (z.B. 
Smartphone) oder Verbot des Unterhaltungsphänomens (z. B. Pokemon-Spiel) aus dem persönlichen Umfeld des Betroffenen eine 
dysfunktionale Störung aufdecken. Von Cyberdrogenen (pl) spricht man dagegen, wenn die Konstitution der Physis oder ein genetischer Defekt 
für die Anfälligkeit von Cyberdrogen verantwortlich gemacht werden kann. 

recorded: n.n. 

Cyberort 

Cy/ber/ort. NOUN. Satyre. Cyberort, der – Deutsch: IP-Adresse oder eine Form der Geolokalisierung. 
recorded: Samstag, 12. Juli 2014, 22:18 Uhr  



VO N  D  W I E  DA I LY  S O A P  B I S  D E U T S C H L A N D TA K T  

daily soap operation 

dai/ly so/ap o/pe/ra/ti/on. Wellish. Hergeleitet von der Abkürzung SOAP – Simple Object Access Protocol for Message 
Negotiating and Transmission. Im Wellish allerdings Social Object Algorhythm Process (for Mention of  Human Beeing and its 
Transformation of  Metadata), ein täglich wiederkehrendes Unterhaltungsphänomen (daher von daily soap – Seifenoper) oder 
Interaktionsprozess wie Hate Speech, das durch Social Bots initiiert und gesteuert wird. Vergleich → SIP – Social Initiation Process. 

recorded: 8. Juni 2015, 18:41 Uhr;  
revised: 12. Juni 2018, 17:14 Uhr 

Datendrossel 

 Da/ten/dros/sel., die. Satyre. NOUN. Nicht-Verwandte des Spotttölpels, eigene Spezies. Neben dem Untier der → Mythologik 

vom Überall. Die D. bezeichnet einen Provider (Zugangsanbieter), der den Versuch unternimmt den Zugang zum Internet zu Ungunsten der 
Netzneutralität zu beeinflussen, zum Beispiel: a) eigenmächtig: durch Ausnutzung einer Monopolstellung oder tarifliche Neustruktuierung c) 
kartellrechtliche Beschränkungen: bedingt durch die freie Wahl des Zugangsanbieters, der mittels technischer Vorkehrungen keine andere 
Abhilfe schaffen kann und darf, wobei der Zugangsanbieter → fälschlicherwaise als Datendrossel → ethikettiert wird. 

recorded: n.n. 

Datenwolkenlead 

 Dat/ten/wol/ken/lead, das. Satyre. NOUN. Von EN-US the lead (Leitartikel) oder aus dem Deutschen für Vorspann, 
Anlauftext, Aufmacher sowie Cloud (deutsch: Wolke). Siehe auch ← Algorhythmus. Das Datenwolkenlead ist ein Protestsongtext ohne 

Notation, der in seiner uraufgeführten Fassung in zwei → Katastrophen als Schnelllesung von seinem Verfasser Jens T. Hinrichs (* 14. 

Juli 1975) vorgetragen wurde. Die Strophen → systhematisieren das Internet-hinein-leben eines Nutzers auf  Basis persönlich gemachter 
Erfahrungen. Neben dem deutschen Datenwolkenlead existiert noch der Bashingtone „Click in the mud“ als das englische Pendant eines 
sogenannten Datenwolkenleads, wobei das D. auch als allgemeingültige Bezeichnung einer besonderen Gruppe von Versen und Strophen über 
das Internet gefasst ist. 

recorded: n.n.   

Deutschlandtakt 

Deutsch/land/takt, der. NOUN. Satyre. Ein poetrischer Text mit positiven Impulse, wenn auch negativen Anklang. 
Deutschlandtakte sind den ← Algorhythmen und den ← Bashingtones zuzuordnen, wobei D. ausschließlich deutschsprachig sind. 

recorded: n.n.  



VO N  E  W I E  E L E FA N T I L  B I S  E X T R A - O R D I N Ä R  

elefantil 

e/le/fan/til. ADJ. Satyre. Wortkonstrukt aus Elefant und infantil (kindisch). Kindliches bis halbstarkes Verhalten, bisweilen 
zerstörerisch für eine gewachsene, aber zerbrechliche Kultur des Mitgefühls und der Toleranz. Aufbrausendes und übertriebenes Verhalten 
eines erwachsenen Klammeraffen-Menschen (poetisch, Wellish: @mention), der unbedingt an seinen Ü̈berzeugungen festhalten will. 
Beliebtes Spiel auf  der Politikbühne um Gefühle und Ängste von Kandidaten, die die geringsten Aussichten haben, seriös in ein politisches 
Amt gewählt zu werden. Diees elefantile Verhalten wird auch als German Angst und Engstirnigkeit bezeichnet.  

In der Mythologik vom Überall, die alles andere als elegante Lebensart eines bösen Federviehs mit Trompetenrüssel und Plattfüssen, 
das zu verbalen Wutausbrüchen neigt. Manchmal (kl)äffen auch → Papageien und → Spotttölpel ein solches Fehlverhalten nach. 

recorded: n.n. 

elloquent 

 el/lo/qu/ent. ADJ. Satyre. SYNO für das Fremdwort eloquent (Deutsch: wortgewandt). Von ello, einem sozialen Netzwerk im 
Internet und dem Fremdwort eloquent. 

recorded: n.n. 

Emoji 

E/mo/ji. Bildschriftzeichen. Viele Kurznachrichtendienste und sozialen Netzwerke entwickeln ihre eigenen Emojis auf  Basis eines 
Smileys. 

recorded: n.n. 

Emoticoins 

E/mo/ti/co/ins. NOUN. Wellish. In der Interaktionstheorie stellen E. den Betrag für die spezifische Wertschätzung 
(vergl. iPotenz für Partnerportale) dar – gemessen in der quantitativen Maßzahl gesammelter Emojis (Emoticons) oder Likes, ähnlich 
aussagekräftig wie Page-Impressionen. 

recorded: 22. Dezember 2016, 17:40 Uhr; 
revised: 30. Juni 2018, 18:00 Uhr 

Emoticons 

E/mo/ti/cons. Der Internetknippe in Kurzsprache, die aus dem puristischen Short Messaging Service überliefert ist. Gefühle und 
Gedanken werden durch Klammern und Punkte ausgedrückt, die anstelle von Smileys traten, weil die SMS noch keine ← Emoji 
(Bildschriftzeichen) darstellen konnte. Die Schreibweise hat sich bis heute behaupten können.  

→ The Leporellion assimiliert diese Kurzsprache. Durch eine kombinatorische → Systhematisierung entstehen vollständige Sätze: a) 

lol:.).. bedeutet lautes Lachen unter Freudentränen oder b) :-*+ bedeutet Todeskuss und so weiter. 
recorded: n.n.  



exit 

Eigentlich -exit. Suffix im Wellish. Zum Beispiel: Grexit, Brexit. 
Dagegen im Satyre: The Little Brexit, der Ausstieg vom Ausstieg. Die Unabhängigkeitserklärung von Schottland, Nord Irland und 

Wales würde in ein Little Brittain (Spoileralarm!) münden. Der little Brexis macht sich auch dadurch bemerkbar, das Befürworter für den 
Grexit, sich nicht so leicht exekutieren lassen und zum persönlichen Vorteil Europaparlamentarier bleiben wollen. Solche Befürworter grämen 
sich nicht, wegen national-politischer Intrigen oder aus persönlichen Vorteil, Europa, die Justiz oder ein anderes Bündniskonstrukt oder 
einen vermeintlichen Klassenfeind unter Generalverdacht zu stellen. Das Wählervertrauen wird hier empfindlich gestört und 
instrumentalisiert, diese bipolare Sozialcharaktere, bei der Einschüchterung und Beschwichtigung → Hochzeiten feiern, ist typisch für 

Rechtspopulisten. 
recorded: n.n. 

Expertokratie 

Ex/per/to/kra/tie. NOUN. ACRO für wissenschaftliche Expertise. SYNO für Bürokratie macht Blind. 
recorded: n.n. 

extra-ordinär 

Ex/tra-/or/di/när. ADV.  SYNO: Nicht wohlwollendes Lippenbekenntnis, nicht beschwichtigend, provokanter Erklärungsversuch, 
also extra-ordinärer Erklärungsversuch oder Lippenbekenntnis. 

recorded: n.n.  



VO N  F  W I E  FA A N G  B I S  F R E S S E C L U B  

FAANG 

Abkürzung. ACRO. Die Buchstaben stehen für das Online-Netzwwerk Facebook, den Online-Händler Amazon, den iPhone-
Hersteller Apple, den Videostreamingdienst Netflix und die Suchmaschine Google, des Alphabet-Konzerns. Jedem einzelnen Konzern traut 
man eine Marktkapitalisierung von über 1 Billiarde Dollar zu. 

recorded: Donnerstag, 12. Juli 2018, 16:44 Uhr 

fälschlicherwaise 

fälsch/li/cher/wai/se. Verwandt mit dem KONJ ← beispielswaise. Satyre. Jemandem fälschlicherwaise beschuldigen. Eine 

Person benennen in Bezug auf: unbekannter Täter, Täterprofil, oder Täter, dessen Identität oder Entität noch nicht geklärt ist. 
recorded: n.n. 

fakefood 

 fa/ke/fo/od. NOUN. Wellish. Satyre: Industriefrass. Falsche ← Ethikettierung von veganem Essen oder nicht authentisch 

gekennzeichnet. Molekulare Manipulation authentischer Lebensmittel, um Lebensmitttelknappheit und Überbevölkerung zu überwinden. 
recorded: n.n. 

familliar 

fa/mil/li/ar. ADJ. Wellish. Wortkonstrukt aus famillar (Deutsch: vertraut) und liar (Deutsch. Lügner). Dagegen: the fa-mil-liar, 
Maskulin – the fe-mil-liar, Feminin. Andere Schreibwaisen (die verunglimpfende Schreibweise): farmilliar – pathologischer Lügner. 

recorded: n.n. 

ferry tale 

fer/ry ta/le. NOUN. Wellish. Nicht fairy tale, sondern in der Satyre übersetzt mit Transport- oder Exportlügengeschichte. 
recorded: 27. Juni 2016 

Fitiche 

Fi/tiche. NOUN. Satyre. Wortkonstrukt aus Sittiche und Fetische. Unzertrennliche Vögelaien (siehe Suffix: -laien). Wellish: 
phitfishe. Ein Gestaltwandler in der Mythologik vom Überall.  

recorded: n.n. 

Finanzheuschrecke 

Fi/nanz/heu/schrec/ke. NOUN. Satyre. Abschätzig für Finanzinvestor mit parasitärem Verhalten. 
recorded: Samstag, 12. Juli 2014, 22:18 Uhr 

fragmentalisieren 

frag/men/ta/li/sie/ren. VERB. Satyre. Teile (Fragmente) vermenschlichen. Etwas f. heißt Stigmas verinnerlichen. Vgl. 
instrumentalisieren von Stilikonen (siehe: → influenzer). 

recorded: n.n., revised: Montag, 4. Dezember 2017, 18:14 Uhr  



Fragmahl 

Frag/mahl. NOUN. Satyre. Die Antwort einer Frage steht als Mahnung buchstäblich auf  der Stirn geschrieben. 
recorded: n.n. 

frag würdig 

frag wür/dig. ADJ. Satyre. Ganz im Gegensatz zur Schreibweise fragwürdig. Etwas fragen, ohne zu unterstellen. Die faire 
Konfrontation mit Vorwürfen auf  eine Art und Weise, andere mit ihren Vorwürfen zu konfrontieren und anschließend dessen würdige 
Auseinandersetzung in der Berichterstattung zu führen. Anwendungsbeispiel: Sich hinzustellen und von Lügenpresse zu sprechen, ohne die 
ausgemachten Fehler auszumachen, um nicht gleichzeitig die vermeintlichen Lügner damit zu konfrontieren, ziemt sich einfach nicht und 
bleibt → political incorrect oder fragwürdig.. 

recorded: n.n. 

freelenser 

 free/len/ser. NOUN. Wellish. A freelancing photographer (free lens – freie Sicht durch ein Objektiv). 
recorded: 4. Juni 2018, 15.51 Uhr 

Fresseclub 

 Fres/se/club. NOUN. Satyre. Ein unerträglicher Nighttalk. 
recorded: n.n.  



VO N  G  W I E  G E L D WÄ S C H E WA S C H B Ä R  B I S  G U T M E N T I O N  

Geldwäschewaschbär 

Geld/wäsche/wasch/bär. NOUN. Satyre. Wellish: money laundering raccon (tycoon). Ein verniedlichter und verunglimpfter 
Vertreter der Finanztechnologie (FinTec) mit total-elitärer Sozialcharaktere (siehe auch → Internetdarwinismus). In der Interaktionstheorie 

ein pathologisch veranlagter Stereotyp auf  einer reziproken Evolutionsstufe des Internetdarwinismus angesiedelt. In der Mythologik vom 
Überall seinem Verhalten nach zu urteilen, ein entfernter Verwandter der → Gieraffen, wobei der Geldwäschewaschbär eher monetäre 

Nahrungsquellen bevorzugt, die Gieraffe auch ähnlich wie ein → Patenttroll unkörperliche Materie verschlingt. 
recorded: n.n. 

Genugtuung 

Ge/nug/tu/ung. NOUN. Die G. im Sinne der Welle 2.0 ist ein fester Begriff  aus dem kleinen → Intenetkatechismus zum Interent 
ohne Grenzen. Die G. steht für den Grad der persönlichen Medienkompetenz, die gewünscht oder vom Staat oder von den Nutzern als 
befriedigend empfunden wird. 

recorded: n.n. 

Gieraffen 

Gier/af/fen. NOUN. Satyre. Ein Untier der Mythologik vom Überall. Im → Internetdarwinismus eine Kreuzung aus Gieraffe 

und Affe. Mit atypischen Verhaltensweisen (wie Habgier), die einem Menschen sehr ähnlich sind und nur schwer voneinander trennen kann: 
raffen und gaffen. Eine Gattung der Klammeraffenmenschen (Wellish: @mention). Entfernter Verwandter des ← Geldwäschewaschbärs. 

recorded: n.n. 

Good Knit, and Good Link! 

Zitation: „Good Knit, and Good Link!“. Abschiedsfloskel in den → Postings gegen das Vergessen nebst Unterkapitel des Flugblatts 

Beige Rose. Erklärung aus dem Wellish: as a homage to Edward R. Murrows „Good Night, and Good Luck.“ during the McCarthy 
drama in the U.S.A.. 

Kontext zur Epoche: Die McCarthy-Ära bezeichnet eine Zeit des Antikommunismus zu Beginn des Kalten Krieges in den USA unter 
Führung des Senators Joseph McCarthy (1950-1956). Geprägt war sie von Vorladungen und Verhören vor parlamenterischen 
Untersuchungsausschüssen (House of  Commities of  Unamerican Activities, Loyalty Review Board) und Verschwörungstheorien, die 
Kommunisten und Symphatisanten unamerikanische Umtriebe, die nach dem Smith Act (1940) verboten waren; oder den „üblichen 
Verdächtigen“ die Unterwanderung der Regierungsbehörden unterstellte. In Bezug auf  die Postings gegen das Vergessen und dem Kapitel 
„Die getürkte Demokratie“ wird ein solches Vorgehen als historische Parallele erwähnt. 

recorded: n.n. 

grassieren 

gras/sie/ren. ADJ. Satyre. Wellish: to spread epidemically. Eine genetische oder künstlich-intelligente Eigenschaft mit der sich 
alle ← Fortpflanzen, insbesondere Graswurzelbewegungen fortzupflanzen pflegen und fortzubewegen verstehen. 

recorded: n.n.  



googeln 

goo/geln. VERB. Zeitgenössiches Suchen. Der Gebrauch einer gleichnamigen Suchmaschine, nämlich Google. Dagegen im Wellish 
neben ← copy and past(e) ein positiv besetzter neuer Begriff  für Nichtdenken, Nichtwissen. Redewendung: a. Googeln ist die eifrige Suche 

nach dem was Leidenschaft ausmacht. b. Warum wissen, wenn man googeln kann. Dagegen ACRO Redewendung: Copy and past(e) is not 
thinking. 

recorded: n.n. 

Gutmention 

 Gut/men/tion. NOUN. Satyre. Von Gutmensch und mention (Deutsch: erwähnen). Phonetisch: Gut-men-schen. In der 
Interaktionstheorie ein total-elitärer Sozialcharakter oder Stereotyp (hier: Bystander, Opposer). Als Bystander ein manipulierter Gutmensch, 
der für Argumente nur noch Symphatien übrig hat und den negativ geladenen und homogenen Meinungsströmungen (English: Mainstream, 
Satyre: Meinstream) zugeneigt ist. Bedauerlicherwaise (siehe → Suffix: -waise) auch → Opferlaien des rechtspopulistischen Mainstreams 
für den der G. beliebig austauschbar ist. Der G. ist anfällig für eine Mitläuferkultur (deshalb auch Bystander), pathologische Frustnatur 
und Wutbürgerstreiche oder Reichstagsbranding wie „Zündeln“ und Aufmarschieren mit adaptieren Volksrufen („Wir sind das Volk!“), 
wobei der Aktionismus manchmal auch leichtfertig mit Mahnwachen oder Ostermärschen verwechselt wird. 

recorded: n.n.  



VO N  H  W I E  H A C K AT H O N  B I S  H Y P E R L I N K E  

Hackathon 

Hac/kn/thon. NOUN. Wellish. Nicht ortsgebundener Wallfartsort der Mythologik vom Überall. Angelehnt an die griechissche 
Mythologie der Stadt Marathon oder eine Laufereignis mit großer Distanz, die eine große menschliche Physis voraussetzt. Verwandte 
Wortkonstrukte: a. Hack Amore: die Liebe zum Hacken,  b. hackamore: gebisslose Zäumung, Zähmung. 

recorded: n.n. 

Harakiribot 

Ha/ra/ki/ri/bot. NOUN. Figur der Mythologik, den Cookiemons zuzurechnen. Ein Computerknacker mit eingebauter 
Selbstzerstörungsfunktion. 

recorded: n.n. 

Hinterhoffaschisten  

Hin/ter/hof/fa/schis/ten (pl). NOUN. Satyre. Schwadron der diktatorischen Opposition, zumeist Mitläufer der 
fundamentalistischen Außerparlamentarischen Opposition, die aus den Überlebenden der Entnazifizierung emporkamen und die 
zivilgesellschaftlichen Verwaltungs- und Behördenstrukturen bis dato unterwandern konnten – Staatskanzleien, Polizeiapparate, 
Bundeswehr. und Bildungssystem. In der Zivilgesellschaft stellt sich institutioneller Rassismus (Ausländerstatistik, Migrationshintergrund, 
Zuwanderungsbeschränkungsgesetz) ein. Ihre Funktionäre verharren in der Zivilgesellschaft unscheinbar oder werden als V-Leute 
auserkoren, mithilfe deren sich die nationalsozialistische Basis nach 1945 exponentiell verbreiten konnte (882). H. verfügen über einen 
total-elitären Sozialcharakter mit agitatorichen und völkischen Auswüchsen, damit gelingt es H. die Mitläufer zu konditionieren und 
vorzuprogrammieren, wobei die nationalsozialistischen Baisis selbst zuzüglich ihrer Funktionäre nicht mehr resozialsierbar und therapierbar 
sind, da sie – ähnlich wie IS-Rückkehrer, Salafisten und Pedofile, Soziopathen und Psychopaten – ein zu hohes Risiko für sich und die 
Gesellschaft bieten.    

recorded: n.n. 

Homepage 

Ho/me/pa/ge. NOUN. Wellish. Heimseitenbetreuer, Laufbursche oder Botenjunge einer Webseite (vergl. → Padcaregiver. In der 
Mythologik vom Überall ein Uberbringer der Hom(ep)age , einer seitenweise überlagerte Huldigung. 

recorded: n.n.  



Homo Android Erectus 

Ho/mo An/dro/id E/rec/tus (sing.). Im Internetdarwinismus ein fortschrittlicher Mensch, der sowohl konditioniert, instruiert 
(programmiert oder komprominiert), aber auch im positiven Sinne Medienkompetenz erlangt hat oder aber von Natur aus, angeborene 
Affinität besitzt. Der Internetdarwinismus bezeichnet den Homo Android Erectus als eigenständige Spezies der digitalen Gesellschaft mit 
bisweilen stereotypen Verhaltensweisen (total-elitäre Charaktere). 

Der aufrechte Mensch im Internet ohne Grenzen, der allen Innovationen insbesonderer künstlicher Intelligenzen von Assistenzsystemen 
über Sprach- und Diktatinstrumenten aufgeschlossen gegenübersteht. Durch den Einsatz von Social Software und Algorithmen wird er 
zunehmend konditionierbar und programmierbar, sowohl im Konsumentenverhalten als auch in der Wahrnehmung von sozialen Medien, die 
sich viral durch Social Bots – also Social Software ebendar – verbreiten lassen. In der Pre-Diagnostik ist er der künftige Konsument in der 
Petrischale und wird mittels Incubatoren zum treuen und loyalen Wirtschaftsfaktor „Prosument“ zum Zwecke der Kultivirung (siehe: → 
kultivieren) und Entschlüsselungen sowie Manipulierung seines eigenen Algorithmus ← beziehungswaise Genoms erforscht. Dass der 

Einsatz künstlicher Intelligenz ihm die kognitiven Fertigkeiten und Instinkte aberzieht, ist dem User-Teilchen mitsamt seinen anhaftenen 
Partikeln nicht bewusst, da durch stetige Befriedigung und Anreizsysteme das menschliche Belohnungssystem ausgetrickst werden wird. 

recorded: Samstag, 12. Juli 2014, 22:18 Uhr; revised: Donnerstag, 7. Dezember 2017, 17:47 Uhr 

Homo Socios Oeconomicus 

Der Homo Socios Oeconomicus ist die lat. Bezeichnung für den Menschen als Rollenträger in der Informationsgesellschaft und der 
Digitalwirtschaft inkl. Internetkommerzialisierung eingebettet in ein Internet ohne Grenzen, der Globalisierung schlechthin – bezogen auf  
das lokale User-Teilchen mitsamt anhaftender Partikel. Die Sozialcharaktere formulieren den Menschen als appstrakte Größe eingebettet in 
ein Sozialgefüge (soziales Netzwerk, Plattform, Gesundheitssystem, Grad der individuellen Genugtuung und soziale Medienkompetenz, 
Glauben an ← Digitale Ethik, Inteamgeist, → iPotenz).  

Die Interaktionstheorie von Jens T. Hinrichs befasst sich im wesentlichen mit ihm als User-Teilchen. Der Homo Socios Oeconomicus 
ist die Reflexion des Homo Sociologicus (lat. der Mensch als Rollenträger in der Gesellschaft) nach Ralph Dahrendorf  [Taschenbuch, 
Verlag: UTB / Westdeutscher; Auflage: 13. (1974), ASIN: 3531112139] auf  zeitgenössische Phänomene (Internet ohne Grenzen, 
Rechtspopulismus, pathologische Internetsucht) – also hinsichtlich seiner Psychologie und Soziologie –  und des revolutionären Charakters 
nach Erich Fromm [E-Book, Verlag: Open Publishing Rights GmbH, München, ISBN: 978-3-95912-060-9] – ferner auch des 
Sozialcharakters –  auf  das Präferenz- und Belohnungssystem vom Homo Sapiens im Internet (Klammeraffenmensch) und der Origin of  
Species nach Charles Darwin (Evolutionstheorie bzw. Darwinimus) auf  das Internet ohne Grenzen (Internetdarwinismus, 
Internetkatechismus) und seine Hauptsachen (Interaktionen und Daten, siehe auch ← Digitale Ethik) angewandt.  

recorded: n.n., revised: Donnerstag, 7. Dezember 2017, 17:51 Uhr 

Hooligooses 

Hoo/li/goo/ses (pl.). Wellish. Von hooligans und silly gooses (Deutsch: dumme Gans). SYNO: silly hooligans. 
recorded: Mittwoch, 18. Juli 2018, 13:52:13 Uhr 

HybridHeart 

The HybridHeart consortium is a European Future and Emerging Technologies (FET) Open project. HybridHeart proposes to 
develop and bring to the clinic a soft biocompatible artificial heart, which can completely replace a patient’s heart in a procedure similar to a 
heart transplant. More information available: https://www.hybridheart.eu. 

recorded:  Montag, 16. Juli 2018, 10:39 Uhr  

https://www.hybridheart.eu


Hyperlinke 

Hy/per/lin/ke. NOUN. Satyre. Autonome Linkspopulisten. Vgl. Hyperlinks, der autonome Linkspopulismus im Internet. H. sind 
der Konterpart zu der ← Bürger-Rechte. 

recorded: n.n., revised: Donnerstag, 7. Dezember 2017, 17:06 Uhr  



VO N  I  W I E  I B AY  B I S  I S B N  

ibay 

i/bay. NOUN. Wellish. Die Verzweifelung in Kleinanzeigen, von Deutsch: Igitt und English: bay, also von Kleinanzeigen 
angewidert sein. 

recorded: n.n. 

iCarly 

US-amerikanische Jugendserie des Senders Nickelodeon, die eine surreale Webshow dreier Freunde zum Inhalt hat. 
recorded: n.n. 

iColumn 

i/Co/lumn. Ich-Kolumne der Edition wissensfiltr XL und die spezifische Kennzeichnung von Kommentaren. Davon iDive, uLearn, 
uDocu, wePlay usw.. 

recorded: n.n. 

identitty 

i/den/tit/ty. NOUN. Wellish. Von identity und titty. Erotischer Snapchat, Busenblitzer. 
recorded: n.n. 

Imagekampagne 

I/ma/ge/kam/pag/ne. Satyre. Die Abbildung von Verhaltensweisen. Jedoch wird das Nachahmen (copy-cat) von 
Imagekampagnen als planking (lying down game, Deutsch: sich mit steifer Pose an öffentlichen Plätzen filmen, streamen oder fotografieren 
lassen und dies dabei ins Internet stellen) bezeichnet. 

recorded: n.n. 

inagecampain 

in/age/cam/pain. NOUN. Wellish. Etwas zur (im) rechten Zeit (Alter) angebrachte (angemessene, angepasste) Kampagne, die 
auf  etwas schmerzvolles (pain) oder doppeldeutiges hinweist, wie zum Beispiel: Brot für „Die Welt“, Wir sind das Volk, Je duis Charly. 

recorded: n.n. 

Innovationsromantik 

In/no/va/ti/ons/ro/man/tik. NOUN. Satyre. Umgekehrte Nostalgie-Epoche. Vom Impressionismus (von page impressions – 
Seitenaufrufe ) der Technizität beeindruckt sein. Dagegen mit Suffix -romantick, wenn man einen Femel dafür hat bzw. Begeistertung 
ausdrücken will.  

recorded: n.n. 

Insekret 

 In/se/kret. NOUN. Satyre. Das Indiskret in den Postings gegen das Vergessen. SYNO für verbale Ausdünstungen, Sekrete. 
recorded: n.n.  



Instagrammar 

In/sta/gram/mar. NOUN. Wellish. Im Chaosmos, eine Spezies von Urheberrechtsvertretern, die im Bewertungssternzeichen des 
Pentagramm geboren sind. 

recorded: n.n. 

instant article 

 in/stant ar/tic/le. NOUN. Wellish. Aufgußartikel. Ein Begriff  aus der Internet-Cafépresse. SYNO instinct article or satirical 
commentary: Instinktiver, unbedachter, sehr spontaner Artikel. Dagegen instinct particle, ein dem User-Teilchen oder Prosumenten 
anhaftender Partikel. 

recorded: n.n. 

Inteamgeist 

In/team/geist. Satyre. a. Die Intimität und Integrität einer Gruppe (Team) bewahren. Manchmal auch das Bemühen um 
Integration bzw. Assimilation in eine Gruppe. b. Eine Figur der Mythologik vom Überall und im Leporellion. c. Inteamgeist besitzen, heißt 
sich geistreich einbringen und sich Freunde machen. 

recorded: n.n. 

Internetdarwinismus 

In/ter/net/dar/wi/nis/mus. NOUN. The Origin of  Species nach Charles Darwin auf  das Internet ohne Grenzen angewandt. Der 
I. ist ein interdisziplinärer Wissenschaftszweig der Interaktionstheorie von Jens T. Hinrichs, die sich buchstäblich „den Rat der Erfindung“ 
zu Eigen macht. Die Evolutionsbiologie (Evo von to evolve – weiterentwicheln) und die Entwicklung des Klammeraffenmenschen bis hin 
zum Homo Android Erectus oder Homo Socios Oeconomicus. Als weitere Zwischenstadien kennt der Internetdarwinismus die Uhrmention 
mit Wearables, den Homo Fragilus Liberté (den Menschen als Opferlaien der selbstlos, aber unbewusst seine Privatsphäre aufgibt oder 
opfert) und The Online Human Being Android (der für das Internet-hinein-Leben und Internetkommerz instrumentalisierte, konditionierte 
Mensch).  

Daneben analysiert der I. auch die Sozialcharaktere dieser Entwicklungsstadien und das individuelle Befinden als Stereotyp (Bsp.: 
totalelitärer Sozialcharakter) bis hin zu den pathologischen Internetsuchtverhalten (←IADS, → Medienstarre-Syndrom, → Internet-

Parkinson-Syndrom). Diesbezüglich finden auch die → iPotenz, die Bekanntheitsg(e)rade (rel°) in Abhängigkeit des Vitamin B (Vita 
Active, Curriculum Vitae Active) Anwendung. 

recorded: n.n. 

Internetgurus 

In/ter/net/gu/rus. NOUN. Person oder Sozialcharaktere mit Rastalocken (oder Rasterloggen, von to log – einloggen); dickbäuchiger 
Dickhäuter. Lebt vegetarisch oder von Veggies. Unvorteilhaft bis legére verhüllt. Tragen lange Bärte, um ihre langen Gesichter besser 
verbergen zu können. Mit den Internetpunks verwandt. 

recorded: n.n.  



Internetkartelle 

In/ter/net/kar/tel/le. NOUN. Wortherkunft: Kleiner Internetktechismus – Gemeines Evangelium zum Internet ohne Grenzen in 97 
Thesen, wissensfiltr. No. 13. Das I. ist eine besondere Marktform des Angebotsoligopols (griech.: wenige Anbieter, viele Nachfrager). Ein 
gemäßigter Ausdruck für Datenkraken. Wird die Wettbewerbssituation auf  Fahrdienstvermittler oder E-Mobilität bezogen schreibt man I. 
so In/ter/net/car/tel/le.  

recorded: n.n. 

Internettpunk 

In/ter/nett/punk. NOUN. Satyre. Person oder Sozialcharaktere mit wenig Scham und Behaarung. Gelegentlich wandelndes 
Tattoo-Studio oder mit aufgesetzter farbiger Irokesenschnittstelle. Verwandter des Internetgurus. 

recorded: n.n. 

Internet(t)unternehmen 

In/ter/net(t)unternehmen. NOUN. Positive Verallgemeinerung in der Satyre. In der Interaktionstheorie ein sozialer Organismus 
(Datenmine oder → Linkfabrik) mit anhaftenden Organisat-Ionen, der soziale Netze spinnt, um Beute zu fangen oder das Branding bzw. 
den Internetkommerz zu entfachen. Das Entkommen durch ein → User-Teilchen wird rein körperlich als Resozialisierung empfunden. 

Jedoch lässt der einstige Gefangene seine Sozialdaten in Form eines verschlüsselten Profilpasses zurück, der bereits etliche Male gespiegelt, 
geklont oder raubkopiert wurde. Geht ein Profilpass durch einen Hack verloren, dann nennt man es Identitätsdiebstahl. Beispiel: Ich 
hinterlasse meine Daten bei Twitter, lösche den Account und finde meine Daten beinahe identisch bei Yoblr wieder. 

recorded. n.n. 

internity 

in/ter/ni/ty. NOUN. Von iternity – Innerlichkeit und Internet und city – Stadt . In der Satyre eine Kurzform für die 
Verinnerlichung des Internets mit dem Ziel das urbane Leben in eine Webcity oder Webciety oder IS, internet state zu transformieren. 

recorded: n.n. 

ISBN 

Abkürzung. Internationale Standard Buch Nummer.  vgl. ←BISC und ←Bibliophilie.  
Kritik: Für die inländische Bewerbung – zum Beispiel zur Vorstellung eines neuen Werkes auf  einer Buchmesse – eines ausländischen 
Verlages benötigt dieser für seine Publikation eine neue ISBN, wenngleich sich am Werk nichts geändert hat, weder Sprache noch 
Buchumschlag. Aus diesem Grund ist die ISBN zwar eine standardisierte Kennnzeichnung, jedoch nicht einheitlich, da das Werk mit zwei 
ISBNs vorhanden ist, was ja mit einer Standardisieerung vermieden werden sollte. 

recorded: n.n.  



VO N  J  W I E  J U B E L D E U T S C H E  B I S  J U S T I Z I A  

Jubeldeutsche 

Ju/bel/deut/sche. Satyre. Besondere Abart des ← Gutmention, hier aber definitiv ein Verunglimpfwort. Angelehnt an ewig-gestrige 
Eid- und Gesinnungsgenossen, die sich schützend vor das Unrechtsregime stellen, für eine außerdemokratische Opposition leichtfertig Partei 
ergreifen und Parolen nachplappern. Darunter getarnte Schwadronen, die auf  Gegendemonstranten losgelassen werden. Einordnung: Zurzeit 
der Anti-Schah-Demonstration in den 60er Jahren kam auch das Unwort Jubelperser auf  den Plan, jene die sich mit Prügel gegen 
Demonstraten richteten, die gegen das Unrechtsregime des Schah von Persien im Iran aufbegehrten. 

recorded: n.n. 

Justizia 

Norne der Gegenwart. Verwendung im Wellish: a. Excuse-moi, Justizia, ein empörter Ausdruck für die Postings Never Forget, dem 
Flugblatt Beige Rose und den Kapitelchen „Kleines Vergissmeinnicht“ (nachgestellt) b. Justizia, par excellence! Ein positiv besetzer 
Ausdruck für das Funktionieren einer Justiz oder den Urteilsspruch als solches zu würdigen (vorangestellt).

recorded: n.n.  



VO N  K  W I E  K . I .  B I S  K Ü S S C H E N  U N D  K ( N ) U D D E L N  

K.I. 

 Abkürzung für Künstliche Industrie in der Satyre, nicht die klassische künstliche Intelligenz (Englisch: artificial intelligence, kurz 
A.I.) – zum Beispiel: Subventionslandschaften wie Kohle, Dieseltechnologie, Steuerberater. Dagegen Wellish: A.I., Animal Intelligence, 
nicht artificial intelligence. 

recorded: n.n. 

KRML 

Abkürzung. Wellish. Kill Right Mankind Life. Die Bezeichnung für Autokratie im Kreml. 
recorded: n.n. 

Kamerakindle 

Ka/me/ra/kind/le. NOUN. Satyre. Die Domestizierung von User-Teilchen mit Kamerafunktion. Mutierter Nachfahre des 
Kamerakinds, das zuvor nur hinter der Kamera anzusiedeln war. Ein K. manifestiert sich zum festen Bestandteils des Internetprogramms. 
Ernährt sich von Unterhaltungsphänomenen wie selfies und water border challenges. 

recorded: n.n. 

Kauderwelsh 

Kau/der/welsh. NOUN. Satyre. SYNO für SEO-Texte, auch als Kauderwellish bezeichnet. 
recorded: n.n. 

Kindle Eggs 

Kind/le Eggs. NOUN. Wellish. Kostenfreie Überraschungen über den Kindle-E-Reader. 
recorded: n.n. 

Klammeraffe 

Klam/mer/af/fe. NOUN. Satyre. Primate Klammeraffen – Deutsch: Menschen, die sich affig oder in einer niederen Art und Weise 
verhalten. Im Internetdarwinismus eine frühre Form des aufrechten Menschen, der das Internet als Werkzeug zu nutzen wusste. 

recorded: Samstag, 12. Juli 2014, 22:18 Uhr 

Klu 

Kurzform für Klux (Deutsch: Kreis). Im Klu, im Kreis sein. Dagegen: der Klu, lautmalerische Satyre für den Clou. 
recorded: n.n. 

Knitshift 

Eigentlich so Kni(gh)tshift. NOUN. Wellish. Scharfe Worte zu später Stunde, meist edelmütig oder ritterlich motiviert. In einem 
Late-(K)nite-Talk für jemanden Partei ergreifen. 

recorded: n.n.  



Kontingentalplatten 

Kon/tin/gen/tal/plat/ten (pl.). NOUN. Satyre. Von Kontingent und Kontinentalplatte. Die politische Verschiebung von 
Flüchtlink-sströmen/-strömungen. Die Korrelation mit der Exptertokratie, einer versteiften Form der Bürokratie (vgl. ←Behördenlabyrinth). 

Die Konfrontation von Ober- und Untergrenzen mit der realen Völkerwanderung. Zugleich auch Phänomen und Symptom des 
Behördenlabyrinths, die weitere Ausgeburten (SYNO: Schwächen) der Expertokratie zutage fördert. 

recorded: n.n. 

Korruptionen 

Kor/rup/ti/o/nen. NOUN. Satyre. Von Korruption und Eruption abgeleitet. Neben Kontingentalplatten eine weitere Ausgeburt 
(SYNO: Schwäche) der Expertokratie. Freie radikale User-Teilchen im Behördenlabyrinth, deren Interaktionsverhalten korrumpiert wurde, 
zum Beispiel durch Fake-News und Social Bots oder der klassischen Bestechung oder der Vorteilsnahme. 

recorded: n.n. 

Katalysator 

 Eigentlich so: K(r)a/ta/ly/sa/tor. satyre. Einschlägiger Katalysator in der Interaktionstheorie. Als K. (von der Katalyse, der 
Auflösung) bezeichnet man einen Inhaltestoff  (vgl. User Generated Content) aus dem die Träume sind, der die Interaktionsgeschwindigkeit 
einer Kettenreaktion oder Akzeptanz (R, Riot = U, Unterhaltungsphänomen oder Spannung geteilt durch I, Intensität der Interaktion oder 
I2, der iPotenz) beeinflusst, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Dies geschieht durch Herauf- oder Herabsetzung der Interaktionsenergie 
oder -synergie. K(r)atalysatoren, die die Interaktion herabsetzen, werden als positive K(r)atalysatoren bezeichnet, solche, die die Interaktion 
heraufsetzen, als negative K(r)atersylatoren. K. ändern die Kybernetik oder auch iMobilität der Interaktionen nicht, ohne deren 
Gruppendynamik zu verändern. Sie beschleunigen bzw. verlangsamen zuweilen das Hin und Her der Interaktionen nicht gleichermassen. 
Treffen negative und positive wirkende K. in gleicher Intensität zusammen, ändern sie nichts am Gleichgewicht des Interaktionsverhaltens 
[vergl. Wechselwirkungsalgorhythmus; Interaktionswiederstand]. 

recorded: n.n. 

Katerstimmung 

Eigentlich so: K(r)a/ter/stim/mung. NOUN. Satyre. Die bebenhafte Katerstimmung, auch einschlägige Katerstimmung nach einem 
zerstörerischen Resultat, wie beim „Little Brexit“ oder „Bis auf  Hellas und Pfennige“ (siehe: Postings gegen das Vergessen, Furcht und 
Elend in Europa etc.). Symptom für schlechte Expertokratie. 

recorded: n.n. 

Koffertheater 

Kof/fer/the/a/ter. NOUN. Satyre. Die Mätzchen (Possen) vom Mäzen Hubert Burda im glitzernen Aluköfferchen, gepackt mit 
vermeintlichen Beweisen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Erste Sichtung im Jahr 2008 zu den Medientagen in München. 

recorded: n.n.  



Konstantonopoly 

Kon/stan/to/no/po/ly. NOUN. Wellish. Die konstante und konsistente Kritik an der konsequenten Politik Ankara’s, die 
Stigmatisierung des zweischneidigen Schwertes der Nahosterweiterung der EU in Richtung Bosporus. Eine Teilwelt des Europolys, der 
fragwürdigen Finanz- und Wirtschaftspolitik der Europäischen Union. K. ist ein Teil der lyrischen Sprachwelt der getürkten Demokratie, 
einem Kapital aus Furcht und Elend in Europa in schrecklicher Tradition. 

recorded: n.n. 

Korinthenhacker 

Ko/rin/then/hac/ker, der. NOUN. SYNO für Korinthenkacker in Bezug auf  Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Figur 
der Mythologik; veraltet: Money-Esel, Pfennigwucherer in den sozialen Medien (Wellish: Cyberduke of  Richmountain). 

recorded: n.n. 

Kreuzfarten 

Kreuz/far/ten. NOUN. Satyre. Von Kreuzen und  to fart – furzen). Die Ausdünstungen von Hintertürchen kreuzen. SYNO für 
Schifffarten. 

recorded: n.n. 

kultiviren  

kultiviren. VERB. Satyre. a. Von Viren und kultivieren. Die Legebatterie für StartUps, der incubator (dagegen: incupator von cup – 
Tasse). Innovationen werden in eine Petrieschale gelegt, um diese besser skalieren und → kultiviren (von Viren und kultivieren) zu können. 
b. Von Viren und Kult. Hier heißt es in der Satyre allerdings Petryschale, wenn Meinungssülze und Abendlandidylle den Nährboden für 
völkische Propaganda-Epidemien kultivieren (von kult und Viren). 

recorded: n.n. 

Kupierkatze 

Ku/pier/kat/ze. Satyre. Im Wellish eine cha(r)meleon-like Copy-Cat, ein Nachahmer mit kupiertem Schwanz. Fabeltiere der 
Mythologik. 

recorded: n.n. 

Küsschen und K(n)uddeln 

Redewendung. Satyre. Eine besondere Form der Zuneigung für Schund (Kuddeln, Kutteln), ähnlich wie Heart und Mint (hier: von 
mint – Minze, statt mind – Verstand), ein Ausdruck für Zuneigung zu einer frischen Mundart. 

recorded: n.n.  



VO N  L  W I E  L A N G E W E I L E  Z E I T  B I S  L I N K FA B R I K  

Langeweile Zeit 

Redewendung. Satyre. Eine Langeweile Zeit haben – rückbesinnen auf  die kognitiven Wurzeln, Bedenkzeit in Anspruch nehmen, 
aber auch der Wunsch nach Freizeit und vollkommender Privatsphäre und diese ganz ohne Internet oder Technik zu gestalten. 

Leporellion 

Le/po/rel/li/on, the (EN). Wellish. Von Leporello und martyrion. Satyre: Daz Leporellium. a. Daz Leporellium ist eine so 
genannte typografische Bildschrift, die sich aus Glyphen und Piktogrammen oder Logogrammen zusammensetzt. Die Bildzeichen können nie 
getrennt voneinander stehen, mit Ausnahme von manchen Silbenzeichen. Meistens entsprechen die Bildzeichen tatsächlich existierenden 
Gegenständen oder Lebensweisen. Bei einigen ist das Erkennen komplexer historischer Ereignisse oder Werke möglich. Durch die 
Kombination von Silbenzeichen kommt der Interpretation des eigentlichen Sinnes eine andere Bedeutung zu. Daneben ist das Leporellion  
als eine künstlerische Visualisierung von Text oder Sprache, die ein ästhetisches Verständnis von Erfahrungswerten als Grundlage hat. 
Mitunter kommt es zu einer absichtlichen Korrelation mit etablierten Schriftzeichen (SMS, Hieroglyphen, Runen), die für den Kontext von 
entscheidender Bedeutung sind, ohne dessen explizite Anwendung die Objektivität infrage gestellt werden müsste. Solche Konflikte werden 
sorgfältig begutachtet und sind in der Regel vertretbar.  
Zielsetzung: Das L. soll eine Kommunikation unabhängig vom Analphabetismus oder von Dialekten ermöglichen und selbst Streichhölzern 
oder die Zensur abwehren können. Über die phonetischen, gesprochenen oder nicht-gesprochenen „Weltsprachen“ soll ein bildlicher Konsens 
ausgehandelt werden. b. Im wissensfiltr-Universum ursprünglich gedacht als faltbares Malwarebuch, eigenständige Sprache der Mythologik 
vom Überall, als Puzzleware oder Brettspiel (siehe → Scrapple) oder zur Visualisierung von ← Kreuzworträtzellen. Man kann das L. als 

reproduzierbare Sammlung unvollständiger Kodierungen verstehen. Das L. stellt nach der Welle 2.0 Enzyklopedia das zweite Buch über 
die Mythologik vom Überall dar (3. Buch: Interaktionstheorie, 4. Buch Internetdarwinismus – The Origin of  Spezies of  the Internet). Die 
Alter-Ego, Hieronymus Genesis und Anonymus Nemesis, haben sich von altertümlichen Hieroglyphen verschiedenster Kulturkreise, 
Schrifttafeln und Wandmalereien, dem Brettspiel Mah Jong oder der Wissenschaft inspirieren lassen. Später dann auch von 
Sprachvarietäten, der Internetlinguistik, des Jugendjargons und Symboldialekten. Die Enzyklopädie der Welle 2.0 nimmt 
Interpretationshilfen auf  und künstlerische Vorschläge entgegen. Beispiele: hamster art, copy-cats, wing commands usw. Dem L. ist ein 
eigener wissensfiltr No. 15 gewidmet. 

recorded: 13. Januar 2016, 2:35 Uhr;  
 revised: Mittwoch, 1. März 2017, 19:10 Uhr, revised: 30. Juni 2018, 18:30 Uhr 

Leporellium 

Le/po/rel/li/um, daz. NOUN. Satyre. Von Leporello und Mysterium und daz (einem ultimativen Artikel). Wellish: Leporellion, 
the. Zur Bedeutung und Enstehung des Leporelliums siehe vorherigen Worteintrag ← Leporellion, the. Daz Leporellium verfolgt das 
Nebenziel tote Sprachen zum digitalen Überleben zu verhelfen. Konflikte werden sorgfältig begutachtet. Die Vereinnahmung existierender 
Glyphen und ähnlicher Symbolik ist in der Regel vertretbar, wobei ein bildlicher bzw. symbolischer Konsens auszuhandeln ist. 

recorded: n.n., revised: 30. Juni 2018, 18:30 Uhr 

life of poo 

li/fe of  poo. NOUN. Wellish. Das Leben im Shitstorm. 
recorded: n.n.  



limbus 

lim/bus. NOUN. Wellish. In der Interaktionstheorie und des Internetdarwinismus die Bezeichnung für ein Belohnungssystem bei 
autonomen Fahrassistenzsystemen/-dienstvermittler, zum Beispiel Bonusmeilen beim Carsharing oder geschenkte Reiserouten für besondere 
Treuekunden. Auch abgeleitet von bus die Schnittstelle für additive Gadgets und Sensortechniken wie Sensor-Valance (Deutsch 
Abschirmung). 

recorded: n.n. 

Linkbuilder 

Link/bu/il/der. NOUN. Wellish. Von Link und to build (phonetisch: bild). Die Visualisierung von Bildern und von 
Verknüpfungen (Links) mitunter auch Desktop-Icons, Glyphicons und Hieronglyphen aus dem Leporellion. Ein Bild, das inhaltlich auf  die 
ungefähren Inhalte verweist, die mit dem Linkbuild verknüpft sind. 

recorded: n.n. 

Linkfabrik 

Link/fa/brik. NOUN. Satyre. Wellish: content factory. Der Begriff  hat seinen Ursprung in dem wissensfiltr Prequel „Social 
Media ist …! Der Chroniken Erster Teil“. In der Interaktionstheorie eine puristische Form des Internetunternehmens.. Zuweilen a. Klein- 
und Mittelständische Manufakturen, die sich zu sehr auf  Aktivitäten in sozialen Netzwerken konzentrieren. Gegebenenfalls noch vom 
Irrglauben erfüllt sind, Linktausch wäre eine effektive Form des Such(t)maschinenmarketings (SEM) oder der Such(t)maschinenoptimierung 
(SEO) oder b. auch Bewertungs-, Karriereportal oder Foren. Manchmal auch ein Shoppingportal, das die → Retourenkutsche oder das → 
Pyramidenmodell (vgl. Pyramiden- oder Schneeballsystem) als Geschäftsmodell anerkannt und ← ethikkettiert hat. c. Inhaltefabrik mit 

Leerverpackung ohne Beilage über Risiken und Nebenwirkungen. In der Regel aber immer eine ← Fortpflanze 
recorded: 2. Juni 2011;  

 revised: 9. Januar 2016, 16:08 Uhr; Dienstag, 18. April 2017, 18:06 Uhr  



VO N  M  W I E  M A LW E R K  B I S  M Y T H O L O G I K  

Malwerk 

Mal/werk. Von Malware, malen und Werk. Spezielle Form der Linkfabrik oder Datenmine mit Werbetrommel. 
recorded: n.n. 

Ma(n)gazine 

Eigentlich so Man/ga/zine. NOUN. Wellish. Von Manga und Magazine (pl). 
recorded: n.n. 

man, kind fortune 

Negative Friedenslogik, fortune = peace x man x kind. Friedenslogik in patriarischen Gesellschaftsformen wie Saudi-Arabien und 
Teilen Afrikas. Die das Zusammenleben auf  eine unbestimme Art und Weise in der Zukunft festschreibt. 

recorded: n.n. 

masslose Bedürfnispyramide 

Das ACRO zur Maslowischen Bedürfnispyramide, hier bezogen auf  die Präferenz und Anreize innerhalb eines (umgekehrten) 
Pyramidenmodells zur Skizzierung der Wegwerfgesellschaft und von Rohstoffkonflikten, des Mülltourismus, der Korruption und des 
Lobbyismus zu Lasten von Natur und Mensch und deren Unfairteilung von Steuergeldern und komperativer Vorteile. Die m. B. ist 
Bestandteil der entscheidungstheoretischen AdVENTURES Ink! Philosophie und zur Betrachtung von Gruppendynamiken und 
Paradigmenwechseln besonders geeignet. 

recorded: n.n. 

Maschen und Knoten 

Redewendung. Satyre. Maschen und Knoten. SYNO: für das Internet als Geschäftsmodell. Die Masche betont buchstäblich, dass   
      das Internet  für Pyramidensysteme, Propaganda und Betrug anfällig ist. Der Knoten steht als Sinnbild für die Verlinkung 
undVerknüpfungen. 

recorded: Samstag, 12. Juli 2014, 22:18 Uhr 

Medialberufe 

Me/dial/be/ru/fe. NOUN. Satyre. Unter-den-Teppichkehrer, Tattortenbäcker (von Tat und Torte), Malwarekleister, Fee-tische 
(von fee, Nutzungsgebühren), Tastaturexperten, Callcenter-Agenten, Stilikonen, creditsharks, → Pad Care-Giver, Autopiloten, 
Korinthenhacker, Multitasker, Zahlenfriseure und Geldwäscher, StartUp-Investoren, Blockchain-Analysten, Rechtspopulisten und 
Internetdrosseln. 

recorded: n.n. 

Meinstreaming 

Mein/stream/ing. NOUN. Satyre. Störrischer Einheitsbrei oder Propaganda – forciert durch Fake-News, Hate Speech, Social 
Bots. M. ist in aller Form zu kritisieren, denn wer nach mehr oder dem ←MEHR von Meinungsfreiheit verlangt, der muss auch die 

Meinungsvielfalt tolerieren, sie komsumieren und sie konstruktiv reflektieren, wer dass nicht tut, ist ein Meinungsanarchist.  
recorded: n.n. 



mention 

men/tion (pl). NOUN. Wellish. Satyre: Menschen (pl). Dagegen @ + Profilname, die Erwähnungen (Englisch: mention) von 
Menschen im sozialen Netzwerk des Kurznachrichtendienstes Twitter, Inc. Allerdings @mention in der Mythologik vom Überall übersetzt 
mit Klammeraffenmenschen, einer Origin of  Species of  the Internet (vgl. ←Internetdarwinismus). 

recorded: n.n. 

MILF 

Abkürzung.. Wellish für Mmh I‘d like 2 fuck. MILF crisis: Der Feminismus mitsamt seiner  Fehltritte kommen deutlich zu kurz 
(vgl. midlife crisis). 

recorded: n.n. 

miracle vip 

mi/rac/le vip. Wellish. Von miracle (Deutsch: Wunder) und Very / Vary Important Person (VIP); phonetisch: Mirakel Wipp. Die 
Persönlichkeit des Öffentlichen Lebens in sozialen Netzwerken und dem Internet auszukotzen und auszukosten wie die Beispiele um Paris 
Hilton und Kim Kardashian beweisen. Das ADJ „vary“ (Deutsch: variieren, schwanken) und die Betonung auf  „rac“ (von to rack – 
foltern) wird gewählt, wenn es sich um (vermeintliche) Enthüllungen oder um die Boulevardpresse handelt, immer bezogen auf  eine 
Persönlichkeit des Öffentlichen Lebens, die auch andere Prominente sind. 

recorded: n.n. 

missin’ ’ink 

mis/sin’ ’ink. NOUN. Wellish. Schreibweise mit Apostroph hat verschiedene Bedeutung: a. missing link. Wenn es sich um eine 
fehlende und aufgetauchte Entwicklungsstufe des Klammeraffen oder Uhrmenschen handelt (siehe: ← Internetdarwinismus). b. missink link. 
Von to sink – sinken. Wenn es sich um eine versunkene Kultur handelt. c. missing ink: cc. Wenn es sich um mangelhaften Kontext und cd. 
fehlende Notizen oder Sachverhalte, schwammige oder nicht verifizierte Aussagen handelt. d. missing link, dem fehlenden Querverweis oder 
Hyperlink. 

recorded: n.n. 

Monumentmal 

Mo/nu/ment/mal, das. NOUN. Satyre. Von Monument (Grabmahl) und Mahnmal im Diesseits und im Jenseits des Internet 
ohne Grenzen. Das Grabmal oder stillgelegte Profil eines Verstorbenen, auf  das gegebenenfalls keine Erbanspruch besteht. Auch Monument 
Mal! (ugs.) als Empörung gegen die digitale Leichenfledderei ← bezeihungswaise Datenschändung oder dem digitalen Aderlass. 

recorded: n.n. 

motherfucker 

mother/fucker, the (US-EN). Deutsch: Hurensohn. Im Wellish das Pendant zum  → Ziegenficker in der Satyre. 
recorded: n.n. 

MuCh Arts 

 Kurzform für einen besonderen Videotag, der viel Kunst und Videograffiti enthält (siehe auch → TViCh24, Unique Naming 

Convention For Your Tubes). 
recorded: n.n.  



multicars  

mul/ti/cars. NOUN. Wellish. Von multimedia, multitasking und mule (biolog., Deutsch: Hybrid) und car (Deutsch: Automobil). 
Multicars sind Protagonisten aus der Straße der Autopiloten (von Jens T. Hinrichs), als da wären: a. robotcar(t)s, Einkaufswagen mit E-
Mobilität; b. DeLorean DMC-12 aus der Filmtriologie Zurück in die Zukunft der 80er-Jahre; c. dann in kommerzieller Formen: 
autonome Fahrzeuge der Firma Tesla, das Didimobil und das Ubermobil; d. der Universial Sereal Bus (Linienbus) und ← lim.bus (von 

Limbus, dem Belohnungssystem im menschlichen Gehirnen), der futuristische Conceptcars wie dem MacIntosh oder MacLaren; 
MacInkTosh (das Apple-Car aus dem 3d-Drucker); e. die Dysonsphere, ein Reinigungsfahrzeug; f. der Pointiac Transam TanTrump, der 
einzige noch produzierte Diesel in den USA; g. KITTY Nite Rider, ein Frauenauto, das Pendant zur männlichen Variante KITT; h. der 
Kindle Rider von Amazon; i. der Borgward „Isabel“ und das iCar.ly, ein Kurzvoiture bzw. Mini Cooper. 

recorded: n.n. 

Mundhaar, Monika 

Pseudonym, wbl. Figur der Mythologik, Gestaltwandlerin, anders als die Göttinnen  
← Chicksal, die und → Trübsahl , die. Die häufigsten Wegbegleiterinnen: Eve Calendar, Jennifer Spam und April Fools. 

recorded: n.n. 

musikillen 

mu/si/kil/len. VERB. Satyre. Von Musik, muse (Deutsch: Muse) und to kill; angelehnt an das Verunglimpfwort „vermusikeln“. 
Die Manie Musikstreaming zum Musikel machen zu müssen, aber nicht dafür geschaffen sein. Gegebenfalls sagt man auch etw. ist ver/
mu/te/tikelt (von mute: stumm, sprachlos), wenn Musik(streaming) nicht befriedigt oder nicht das gewünschte Ergebnis (viel)versprecht 
oder erzielt. 

recorded: n.n. 

Muskeltiere 

Mus/kel/tie/re. Satyre. Figuren der Mythologik. Kraftstrotzende und ebenso protzende ← Cookiemons unter Steroid und mit jeder 

Unmenge von Testosteron. 
recorded: n.n. 

Mythologik 

Wortkonstrukt aus Mythos und Logik. Die alternaive Entstehungsgeschichte mit standardisiertem Sprachraum zur 
Veranschau(er)lichung des weltweiten Wahnsinn (vgl. → WANSinn) des Internets ohne Grenzen. Die stilistische Methode wird auch als 
Mythode deafiniert (← deafinition), dazu zählen a. Der Kleine Internetkatechismus, b. Das digitale Grundgesetz, c. die Interaktionstherien 

(Realitivitätstheorie, Wechselwirkungsalgorhythmus, Interaktionswiderstand) und der Internetdarwinismus (Homo Socios Oeconomicus, 
Homo Android Erectus, pathologische Internetsucht). Die M. vom Überall richtet sich gegen die Aufkeimung neuer Informationsanalogien 
(vgl. Konvergenz) und Zukunftstechnologien, die menschliche Lebensbereiche vereinnahmen und beeinflussen sowie die Individuen zu stören 
oder zu konditionieren versuchen. Die soziale Arbeit erstreckt sich unter anderem auf  die Welle 2.0 Enzyklopedia, das Leporellion, den 
Karikatouren von Ed & Eve sowie den Internetmalwarebücher wie „Darknet rising“ und anderer Publikationen wie AdVENTURES Ink! 
– A wider thought outside the box. 

recorded: 20. Dezember 2015, 16:34 Uhr; 
revised:30. Juni 2018, 18:42 Uhr  

http://iCar.ly


VO N  N  W I E  N E C K K L I S C H E E  B I S  N E U R O U T I S C H  

Neckklischee 

 Neck/kli/schee. Von Necken, Klischee (phonetisch: Negligee). Die Erregung öffentlicher Ärgernisse mithilfe von Klischees 
aufbauschen, bedienen. 

recorded: n.n. 

Netability 

net/a/bi/li/ty. NOUN.  The productivity of  the complexity of  the Internet to bear relation to the flexibility of  user-experience. The 
manipulation of  the human being that is measured with Algorithms or determined by them. In contrast the Networth as the efficiency of  the 
complexity of  the Internet to bear relation to the flexibility of  business-competemce. 

 recorded: 2. Juni 2012, 15:59 Uhr 

nette Leute 

net/te Leu/te. Satyre für begriffstutziger Haufen. 
recorded: n.n. 

Networth 

net/worth. NOUN. The efficiency of  the complexity of  the Internet to bear relation to the flexibility of  business-competence. The 
manipulation of  the worldwide economy that is measured with Algorithms or determined by them. In contrast the Netability as the 
productivity of  the complexity of  the Internet to bear relation to the flexibility of  user-experience. 

 recorded: 2. Juni 2012, 15:59 Uhr 

nope 

Abbrevation (Abkürzung). Wellish für no hope. 
recorded: n.n. 

NSA 

Abkürzung.. Wellish. Weitreichende Anwendung: a. NSA, the.  National Security Agency der Vereinigeten Staaten von Amerika. b. 
als Prefix: NSA buddy – an databank entity stored by NSA-Consortium. c. NSA. National Security Alliance. Nationale Allianz für 
Sicherheit (siehe auch → ZETIS)), d. NSA, National-Sozialistische Allianz wie AfD oder P.E.g.d.I.d.A; in der Satyre steht die NSA 

für die Global-Bezeichnung für Versprengtensammelstellen radikaler Splittergruppen oder rechtspopulistischer Randphänomene. Aus 
National-Sozialistische Allianz Deutscher Propaganda wird die Abkürzung NSADP. 

recorded: n.n. 

neuroutisch 

neu/rou/tisch. ADJ. Satyre. Von neurotisch (gemütskrank, psychotisch) und Route(r). Psychotisch verleiten, steuern lassen bis hin 
zur dysfunktionalen Störung. Konsumenten reagieren im Internet gemütskrank, sie überdenken ihr Kaufverhalten nicht, sondern lassen sich 
durch Empfehlungen und Bewertungen zum Handeln lenken und denken gesteuert. 

recorded:  19. Juni 2018, 17:38:44 Uhr  



VO N  O  W I E  O H R G A N I S AT I O N  B I S  O R I G A M I  I M A G I N E  

Ohrganisation 

 Ohr/ga/ni/sa/ti/on. NOUN. Satyre. Geheimdiensteinrichtung. Eine vom Neomagazin Royale geprägtes SYNO für lauschende 
Organisationen. Als VERB: ohrganisieren, sich im Behördenlabyrinth oder bei Paragraphenreitern (SYNO: Amtsschimmeln) Gehör 
verschaffen. Als ADJ: ohrganisatt sein. 

recorded: n.n. 

omg 

Abkürzung aus der Short Messaging Service Sprache. oh my god. 
recorded: n.n. 

OMU 

Abkürzung für Online Medien Unfug. Dagegen im Wellish: Online Media Unfairness.  
recorded: n.n. 

Once upon a Timeline 

A german publication title in twelve seasons (episodes). A monthly recapitulation about previous and ongoing work from his author 
and editor Jens T. Hinrichs. 

recorded: Montag, 9. Juli 2018, 17:03 Uhr 

Opferlaien 

Op/fer/lai/en. NOUN. Satyre. Nach der pathologischen Internetsucht eine Individualverschiebung der Sozialcharaktere ähnlich 
wie Buchstapellaien, Vögellaien und Hochstapellaien. Siehe ← Suffix: -laien. 

recorded: n.n. 

Oppertoonisten 

Op/per/too/nis/ten. NOUN. Satyre. Von Oppertunität und Kartoonisten. Eine spezielle Erscheinungsform des Karikatouristen. 
recorded: n.n. 

Opposition 

Op/po/si/ti/on. NOUN. Satyre. Phonetisch: Op-Po-sition, betonung liegt auch Po. Die Arschkriecherei innerhalb und außerhalb 
des Parlaments. 

recorded: n.n. 

Optoposition 

 Op/to/po/si/ti/on. NOUN. Satyre. Von optieren (English: to opt) und ← Opposition. Die militärische Intervention zu eigenem 
Vorteil, die einer subventionierter Investition bzw. dauerhaften Unternehmensbeihilfe an/von Lobbyisten gleichkommt. Die Auswirkungen 
und Ausgaben sind nicht mehr umkehrbar. Für ein Option oder Position temporär optieren. Redewendung im Wellish: to opt-in first and 
then find an opt-out. 

recorded: n.n.  



Origami Imagine 

 O/ri/ga/mi I/ma/gi/ne. NOUN. Wellish. Von Origin (Deutsch: Original), dem Origami, einer japanischen Falttechnik und 
imagine (Deutsch: Haltung). SYNO für einfältige Beharrlichkeit, eingeknickte Standhaftigkeit (English: constancy). 

recorded: n.n.  



VO N  P  W I E  PA A R L E T T E R  B I S  P Y R A M I D E N M O D E L L E  

Paarletter 

Paar/let/ter. NOUN. Satyre. Gruß- und Glückwunschkarten zu ← Hochzeiten, die mitunter der wissensfiltr-Rubrik „Kein Briefe 
an keine Freundin“, aber vor allen Dingen den Leserbriefen der Bashington Post zuzurechnen sind. Meist paarweise in Form von 
schmerzlichen Gedanken, statt mit Tränen durchtränkt, zu Gedenktagen (Frondienstlaichnahm, Y2K-Problem) verschickt. 

recorded: n.n. 

paniccing 

pa/nic/cing. VERB. Wellish. Von Panic (Panik, Hysterie) und picnic (Picknick, hier: SYNO für Event). Die Beschreibuung für 
ein übertriebenes, überstürztes Rollenverhalten von Entscheidungsträgern, die zuvor statisch (steady) oder euphorisch gehandelt haben. Nach 
einem Leitsatz in AdVENTURES Ink! heißt es: „Don’t celebrate the event and then fall into panic!“. Danach solle man Trends und 
Neuentwicklungen nicht vorschnell bzw. „blind“ gutheißen und dann in Panik fallen, wenn sich die Umstände zu Ungunsten entwickeln. 
Als typische Beispiele aus der Vergangenheit wären a. die Atomenergie zu nennen, die zuvor als sauber galt und anfängliche kritische 
Stimmen kein Gehör hatten, weil die vermeintlichen Vorteile überwogen, b. der Diesel-Skandal, c. das Fracking, d. der Contergan-Fall, e. 
Glyphosat und f. die Patentierung von Genomen aller Art zu nennen. Das Stichwort PANICCING dient in der erweiterten Marketing-Mix-
Analyse, der entscheidungstheoretischen Interaktionstheorie und im Projektmanagement der Evaluierung von Risiken (risk, threats). 

recorded: n.n. 

Patentrolle 

Pa/tent/rol/le. NOUN. Satyre. Nicht Patent-Rolle oder → Patenttrolle; sondern die Position bzw. Verhaltensrolle eines total-
elitäre Sozialcharakters oder Stereotyp einer Partei im Rechtsstreit. Wellish: patentrole behaviour. Nach der Philosophie AdVENTURES 
Ink! und der entscheidungsorientierten Interaktionstheorie wie folgt definiert: The PATENTROLE is an identity of  role behaviour in the 
Extensible Marketing Mix – A wider think outside the box.  

recorded: 22. Dezember 2016, 17:12 Uhr; 
revised: 30. Juni 2018, 1:21 Uhr 

Patenttrolle 

Pa/tent/trol/le. NOUN. Satyre. Als „Patent-Trolle“ werden im Internet ohne Grenzen und im →Überall (SYNO: Cyberspace 
inkl. vereinahmte Realität), der TK-Industrie, der Industrie 4.0 jene Industriezweige oder ferner Fortpflanzen (Bsp: Vorschußlorbeeren, 
Subventionsspargel, Apples, Blackberry) oder Gier(r)affen (gierige Affen) bezeichnet, die selbst keine Geräte bauen oder gar keine 
Marktanteile behaupten oder innehatten, aber mithilfe zusammengeclouter (sh. gecloud) oder zusammengerafften Patenten, nun Hersteller 
(Bsp. Nokia vs Apple etc.) und ehemalige Konkurrenten verklagen – die sich aus den Märkten wegen Mangel oder Marktversagen 
zurückgezogen haben. Die Satyre bezeichnet ein solches Phänomen gelegentlich als „Wenn Feinde in Dosen zusammenhalten“, eine 
Formulierung, die auf  die Absprachen abzielen soll.  

recorded: 22. Dezember 2016, 11:11 Uhr; 
revised: 30. Juni 2018, 1:21 Uhr 

paytent 

pay/tent. ADJ. Wellish. Von to (be) patent (DE: offenkundig, offensichtlich durch Patent geschützt sein) und to pay for something.  

recorded: 30. Juni 2018, 1:21 Uhr 



Peeple 

Pee/ple. NOUN. Verunglimpfwort. Wellish. Der Name eines sozialen Pranger-Apps mit dissen-Funktion (herabsetzen, 
beschimpfen) ← beziehungswaise monetisierter Dysfunktion. ACRO: Pupil (Schüler), People (Leute). Laut Internaktionstheorie ist das 

Peeple-App ein erwerbswirtschaftliches Cybermobbing ← beziehungswaise ein Pyramidenmodell, dass so nur im Internet ohne Grenzen 

funktionieren kann, allerderings als Produkt in der Realwirtschaft so keine Abnehmer finden würde, da es gegen jede ethische 
Menschenwürde und moralische Werberichtlinien verstoßen würde. Der stereotypischen Personengruppe ist mit „Peeple are People“ in eigener 
← Bashingtone (von bashing und Ton) gewidmet. 

recorded: n.n. 

peer-to-peer counseling 

peer/ to/ peer coun/se/ling. NOUN. Wellish. Von peer-to-peer-Verbindung (Deutsch: Punkt zu Punkt-Verbindung). Die Beratung 
von mention für mention (Deutsch: Menschen für Menschen, pl). Dagegen peer-to-peer-countselling, der Direktverkauf. 

recorded: n.n. 

Periodic System of Evolution/Evaluation 

Periodic System of  Evolution/Evaluation (PSE-Lifecycle). Ein Fachbegriff  aus AdVENTURES Ink! – ein Elementarsystem wie 
das Periodensystem der chemischen und physikalischen Elemente, das Wirtschaftssubjekte und Behördenapparate nach ihrer molekularen, 
Beschaffenheit mitsamt qualitativer und quantitativer Metadaten „temporär“ festhält und sortiert, und zwar nach  

a. nach Wertigkeit [ bspw.: Kapital oder Goodwill, Akzeptanz, Interaktion, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Steuerquote, Verschwendung, 
Umwelt- und Sozialbilanz] und  

b. Ladungszahl [bspw.: Anzahl User-Teilchen (Partikel), Innovationen, Anzahl Beschäftigter, Rohstoffkonflikte, Involvierung in 
Wertschöpfungsprozessketten, Zugehörigkeit in Wirtschafts- und Industriezweigen (oder deren Fortpflanzen: Vorschußlorbeeren, 
Profilneurosen, Subventionsspargel etc.), außenwirtschaftliche Schnittstellen bezogen auf  komperative Vorteilen]; darin  werden auch  

c. Akteuere (People, Partner, Producer, Prosumer, Profiteure, Proclaimer] in einem Tableau klassifiziert und festgehalten, und zwar 
cc. nach ihrer Flüchtigkeit/Festigkeit (soziales Netzwerk, Hardwarehersteller etc., Standorte], ccc. ihrer Kapitalintensität (StartUp-
Finanzierung, Marktkapitalisierung, Investitionsneigung in Forschung und Entwicklung, Subventionierung) und ihren 
Verbindungseigenschaften/-bereitschaft [ ggf. iPotenz, Bekanntheitsgrad, Kapitalverpflechtung, Tarifautonomie, Akzeptanz (nach 
Interaktionswiderstand), Anreize (Wechselwirkungsalgorhythmus), Supply-Chain, Patentvergleiche, Offene Stellen]. 

recorded: n.n. 

Phänomeme  

Phä/no/me/me. NOUN. Satyre. Von Meme, einer unterhaltungskulturellen Gedankeneinheit, hier beeinflusst durch 
Unterhaltungsphänomene im Internet: sexting, cat-bearding, cybermobbing, groaming und so weiter. 

recorded: n.n. 

pimpern 

pim/pern (ugs.). VERB. Satyre. Beispielsatz: Egal ob Panama-Pamper oder LuxLeak pimpern, das Beischlafen mit Steueroasen 
bleibt ein Verwaltungsakt und die Erregung bleibt ein öffentliches Ärgernis. Es bleibt dabei: Banken werden nur zu gerne gepimpert oder 
gepampert (verhätschelt). 

recorded: n.n.  



Pinterests 

Pin/te/rests (pl.). NOUN. Wellish. Satyre: Pinteresse zeigen, von Pinteresse sein; dagegen die Pinteressen (pl), die 
stigmatisierten gepinnten Interessen auf  einer schwarzen Wallet oder Pranger-App im Internet ohne Grenzen. b. Pin/te/rest, ein soziales 
Netzwerk im Internet ohne Grenzen. 

recorded: n.n. 

pixels 

pi/xels (pl). NOUN. Der digitale Fingerabdruck. Dagegen picsells: Die Bedeutung von pixels als getrackter Produktionsfaktor für den 
Internetwertschöpfungsprozess. 

 recorded: 2. Juni 2012, 16:16 Uhr 

pokemon (by ) sb, to(o) pokemon sb. 

VERB. Wellish. Von to poke sth. (Deutsch: etwas schüren), auch to poke (Deutsch: stochern, stöbern) oder vulgär to poke sb. – 
ficken. Spiel-Dogma: Jemanden anstupsen, animieren, anfixen (SYNO: anwixxen, vulg.) zu einem Nintendo-Games mit Pokemons. 
Dagegen andere Schreibwaisen (negative, alterna(t)ive Schreibvweisen): a. .to pokemon sb. (von .to – torrent, to poke – ficken; b. too 
pokemon by sb. in augmented reality – auch/zusehr angefickt, gebumbst, gevögelt von Jemanden in der angereicherten (erweiterten Realität). 

recorded: n.n. 

political alley incorrect 

po/li/ti/cal al/ley in/cor/rect. ADJ. Wellish. Von back-alley (Deutsch: schäbig) und alley (Gasse, Gosse). Im übertragenen Sinn: 
Das political alley incorrect – alles was der Lobby (Mob) abträglich und nützlich ist oder Orte und Anlässe (Straße, Gerichtsäle, 
Parlamente, Bürgerhallen), die ihnen von Nutzen sind. Wortbildung ohne Alley: a. mit Betonung auf  Poly (mehr, viel), poly-tical incorrect 
(Arschkriecherei, vgl. asshamster, siehe: ← hamster art), b. mit Betonung auf  den Po, po-litical correctness (das Arschlecken). 

recorded: n.n. 

positiv 

po/si/tiv. ADJ. Satyre. Phonetische Betonung auf  Anfangssilbe „po“. Jemanden positiv gegenüberstehen, hier: Geneigt, jemanden 
den Hintern zum Arschkriechen oder Arschlecken entgegenzustrecken. 

recorded: n.n. 

potente 

po/ten/te. NOUN. Satyre. NOUN. Von Po, Potenz und Ente. Arschkriecherin mit Potential und Fettnäpfchen (daher to pot sth – 
etw. einlochen, eintopfen). 

recorded: n.n. 

primativ 

pri/ma/tiv. ADJ. Verunglimpfwort. Satyre. Von prima und primitiv. Positive-Negative Adjektivierung (vergl. Substantivierung ← 

beziehungswaise Substan(z)tivierung: Primativität). 
recorded: n.n.  



profit trigger 

pro/fit trig/ger. NOUN. Wellish. Gewinnauslöser. Dagegen profile trigger – ein geklontes Profil oder Redundanz (Doppelung) im 
Internet ohne Grenzen.  

recorded: n.n. 

Prosument 

Pro/su/ment. NOUN. Satyre. Konsument, der selbst Inhalte produziert oder Inhalte reproduziert, dessen objektives 
Untersuchungssubjekt der Prosument (Bewertung, Kommentar) selbst erstellt hat oder verantwortlich ist. Der P. ist eine Sozialcharaktere, die 
nach akribischen Ausgrabungen (überprüfbare Recherche) offiziell seit 2008 als Prosument bezeichnet wird, aber schon vorher die 
Weltbühne betrat, nur dass man dessen Bedeutung für die Internetwirtschaft und die Druckverlage noch nicht erkannt hatte. 

recorded: n.n. 

pussybility 

pus/sy/bi/li/ty. NOUN. Wellish. Von pussy (SYNO: chick) und dem Konstrukt aus possibility (DE: Möglichkeit) and ability 
(Fähigkeit, Begabung) sowie usability (Benutzbarkeit). Eine charakterliche Eigenschaft, sich selbst zum käuflichen Opfer oder Objekt der 
Begierde zu machen, die auf  Unbedarftheit, Unbewußtsein sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis beruht.  

recorded:  19. Juni 2018, 0:37:24 Uhr 

Pyramidenmodelle 

Py/ra/mi/den/mo/del/le. NOUN. Satyre. Zu ächtende Geschäftsmodelle wie Schneeballsystem, Schwarzarbeit und Korruptionen 
und ähnlicher Modellbau und künstliche Industriezweige und andere ← Fortpflanzen, die leicht auf  soziale Netzwerke, Datenkraken, 

Datenminen, Internetkartelle sowie auf  deren Produkte wie Smart und Big Data abzielen oder auf  Social Software, Big Brother (Spionage, 
Vorratsdatenspeicherung) und virtuelle Güter und Kryptowährungen sowie deren Reserven und Devisen und Rohstoffkonflikte anwendbar 
sind. 

recorded: n.n.  



VO N  Q  W I E  Q U M E R  

Qumer 

Qumer. NOUN. Nicht die Khmer. Freischärler, Quersteller. In ← AdVENTURES Ink! stehen die Q. für eine Gruppe von Guerilla-
Taktikern. 

recorded: n.n.  



VO N  R  W I E  R A S TA FA H N D U N G  B I S  R U C K E D I G U  

Rastafahndung 

Ras/ta/fahn/dung. NOUN. Satyre. Das Ausloten einer Jamaika-Koalition. 
 

recorded: 19. Juni 2018, 17:20 Uhr 

Rechenmaschiene 

Re/chen/ma/schie/ne. Satyre. SYNO für Such(t)maschine). Abgeleitet von etw. sauber rechen, den Rasen rechen sowie 
Internetverkehr auf  der emotionalen Schiene mittels Schnellschaltvorrichtung zum Zwecke der Multiplikation bzw. Verbreitung. Klassische 
Unterhaltungsphänomene, die von R. stammen, sind die Indexierung von Suchmaschineneinträge und das Chatroulette. Die Ergebnisse einer 
R. bleiben allerdings nach dem Schließen der Sitzung (Sesssion) und selbst nach einem Löschantrag erhalten, da letzteres lediglich die 
Indexierung buw. den Suchmaschineneintrag, aber nicht dessen Ursprung bzw. Quelle löscht. 

 
recorded: 21. Juni 2015, 0:44 Uhr   

Redundanz 

Re/dun/danz. NOUN. Eine Redundanz ist das doppelte Vorkommen einer Entität in einer Datenbank oder die doppelte 
Aufzeichnung von Elementen in einer Datenbank. 

recorded: Samstag, 12. Juli 2014, 22:18 Uhr 

refurbashing 

re/fur/bash/ing. VERB. Wellish. Steigernde Deklination: refurbashing sb, . jmd wegen seines überholten (veralteten) 
Kuscheltiergadgets hänseln (to bash sb./sth. – etws./jmd. schlechtmachen). Dagegen: Refurbishing. NOUN. Wellish. Die 
Generalüberholung des Herstellers gebrauchter Elektronik und deren Verkauf  unter verlängerter Garantie. Dagegen: refurbyshing. VERB. 
Ein Furby aufpolieren, kämmen. 

recorded: n.n. 

Reichstagsbranding 

Reichs/tags/bran/ding. NOUN. Satyre. Von to brand – verunglimpfen, kennzeichnen. Reichstagsbranding ist als klitzekleiner 
Putschversuch oder „zündelndes“ Ereignis zu verstehen – manchmal auch ein neuzeitliches Progrom oder die Stigmatisierung von 
Nachkriegsschauplätzen mit dem Ziel, die deutsche Demokratie zu schwächen oder zu hacken (vgl. Reichskristallnacht, Svarovskynacht). In 
besonderen Fällen wird ein Reichstagsbranding durch einen Reichsbürgerstreich begleitet. 

recorded: n.n. 

rheinvain 

rhein/vain. NOUN. Satyre. Phonetisch etwa so: rheinvine, Rheinwein oder „rein Wein“ (einschenken). Wellish: rainvine or 
rainvain; von rain (Deutsch: die Ackergrenze) und vain (Deutsch, ADJ: eingebildet, aufgeblasen, eitel). Die kultivierte (vgl. ←kultiviren) 
Grenze des political correctness bis zu der man das Verschweigen der Wahrheit für vertretbar hält bzw. in der Satyre die moralische 
Grenze bis zu der man den Bogen überspannen darf. 

recorded: n.n.  



Rob- 

Präfix. Wellish. Wortkonstrukte mit diesem Präfix: a. Rob-ROI, the Return on Investment (Innovation). Maßzahl, kummulierter 
Betrag der Interaktionstheorie aus Erneuerbaren Energien oder Erneuerbaren Synergien. b. Rob-otic(k)s. Vor wut rasende Reporter oder 
Emporkömmlinge aus der Seppelkiste des Sabbelns und des Zappe(l)ns. c. Robo-Tick: Krankhafte Störung der Sozialcharaktere. 
Gelegentliche Phantomschmerzen durch Verlust eines Gadgets. Phantomgestik wie wischen durch Händezappeln, einer Form des ITS 
(Internet-Tourette-Syndrom, psychosomatisch). d. Robotics. Menschliche Hybriden aus Android, Postbots oder Biomechanismen (zum 
Beispiel implantierte Borg-Gadgets). e. Rob-otcops. Taskforce zur Löschung von Hassreden. Konditionierte Menschen mit einem spezifischen 
Grad der Genugtuung (Medienkompetenz), die sich gegen Social Bots einsetzen oder gegen sie richten. f. Robots: Qualitätswächter der 
Such(t)maschinen, SEO-Fetische. 

recorded: n.n. 

Ruckedigu 

Rucke/di/gu. Adaptierter Ausruf  „Ruckedigu, Blut ist im Schuh“. In der Satyre eine phonetische Abkürzung: „Rucke dich gut!“;  
jmd. mit oder etwas mit Lyrik zurechtweisen, je nach situativem Erklärungsansatz. 

recorded: n.n.  



VO N  S  W I E  S . W. A . T .  B I S  S U M M E R  A R I S E  

S.W.A.T. 

Abkürzung.. Skills, Willingness for chancing or to change sth./sb., to take Action or Action to be taken, Team or Technique 
(S.W.A.T.). Ein fester Begriff  aus der AdVENTURES Ink! Philosophie von Jens T. Hinrichs. Das Feintuning (die Transformation) der 
S.W.O.T.-Analyse (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) in S.W.A.T. dient der Optimierung der Planungsprozesse im Extensible 
Marketing-Mix und des Projektmanagement sowie der Evaluierung von Entscheidungsträgern. 

recorded: n.n. 

safety vehicle 

sa/fe/ty ve/hic/le. NOUN. Wellish. Ein Fahrzeug, dass sowohl über eine verkehrssichere Fahrgastzelle als auch über eine 
unhackbares Verschlusssystem verfügt. 

recorded: Montag, 9. Juli 2018, 16:40 Uhr 

Satüre 

Sa/tü/re. NOUN. Satyre. Die Hinterpforte eines Menschen, in die man tritt. Ggf. als die Hinterpforte eines E-Autos oder 
autonomen Fahrassistenten, wenn man sich lyrisch-kritisch äußern möchte. Dieses SYNO gehört neben dem Präfix ← au.to und dem Wort 
← car.tell zum festen Sprachraum in den Geschichten vom Herrn Hinrichs, zum Bsp. die Straße der Autopiloten. 
Wellish-Übersetzung: Joyture. Von Joy und Voiture.  

recorded: Donnerstag, 23. November 2017, 17:20 Uhr; 
 revised: 30. Juni 2018, 19:02 Uhr 

Satyre 

Sa/ty/re, die. NOUN. Phonetisch: Satüre. Von Satyr, Figur (zweibeinige Ziege) der griechischen Mythologie (vgl. ← Mythologik 

vom → Überall). Die S. ist neben dem  → Wellish ein Wortschatz der Welle 2.0. – sie ist die Satire, die im Umgang mit → 
Ziegenfickern zu wählen ist. Dagegen bildet die Mythologik eine wissenschaftliche Mischsprache, die sowohl lyrisch als auch satyrisch oder 
logisch und post-faktisch ist. Die Mythologik als Satyre zielt insbesondere auf  den Umgang mit dem Internet ohne Grenzen und den 
Datenkraken ab. Die Satyre, die Mythologik vom Überall, The Leporellion und das Wellish (eine manchmal acronyme Übersetzung der 
Satyre) können und sollten auch über die wissensfiltr-Reihe von Jens T. Hinrichs als zeitgenössische und partizipative (SYNO: 
demokratische, kooperative) Allerweltssprache in anderen Publikationen Anwendung finden. 

recorded: n.n. 

scarerism 

scare/rism. NOUN. Wellish. Von  to scare (erschrecken). Die Faszination für Schrecken, ein Oberbegriff  für German Angst und 
Engstirnigkeit, Halloween, die Symphatie hegen für Dogmatismus, Demagogen und Despoten, darunter auch religiöser Ausartung wie den 
Islamischen Staat, Autokratien oder Personen- und Führerkulte.  

recorded: n.n.  



sciencefiltr 

 scien/ce/fil/tr. NOUN. Wellish. Satyre: wissensfiltr. Wortkonstrukt aus Science (Deutsch: Wissen) und der Kurzform filtr 
(Deutsch: Filter, Latein: Filtrum). Offizielle Bezeichnung (in Kleinschreibweise) eines manuellen Inhalteangebots (phonetische Betonung 
liegt auf  bots) von Jens T. Hinrichs: sciencefiltr.com.  Definition in Englisch: sciencefiltr is a self-publication label and a subroutine to 
perpetuate as digital presences to proceed and provide a topic, publicizing and extract another subject. While a mind or thought can be used 
individually by an author, they are frequently strung or bound together to form and continue a workflow thus to establish editorial work as 
standard. It (sciencefiltr, wissensfiltr) is made up of  'science‘ and the Latin origin 'filtrum‘ (e.g. liquid). The content is connatural to 
investigative and belletristic and contrary to moral and ethic or mainstream. Sometimes readers must read interline to seek after hidden truth. 

recorded: n.n. 

Schädlink 

 Schäd/link. NOUN. Satyre. Ein Vertreter der Gruppe von bösen Links, sog. Schädlinks, wie Finsterlink, Feiglinks, Wüstlinks, der 
Humbug (Betonung liegt auf  Bug – Käfer), der Unfug. Schädlinks sind Figuren der Mythologik und werden im ← Leporellion visualisiert. 

recorded: n.n. 

Scharnierenkomödie 

Schar/nie/ren/ko/mö/die. NOUN. Satyre. SYNO für typisches Sozialverhalten, wie bei einer Schmierenkomödie, mit dem 
Unterschied, dass etwas ganz gezielt angesprochen wird, weil das Untersuchungsobjekt bzw. der Gegenstand der Satyre, nicht wie geschmiert 
läuft. Auf  das Objekt bezogen also das Scharnier (von einer Tür), das quietscht und knarrt, die Situation als solches umgangssprachlich zu 
bezeichnen; etwas läuft wie geschmiert, etwas knackt und knarrt im Gebälk, es rappelt im Kartoon (vgl. car.toon, siehe ← Präfix: car.). 

recorded: n.n. 

Schifffart 

Schiff/fart. NOUN. Satyre. Von schiffen (urinieren) und to fart –  furzen. Die Verklappung im MEHR vom Überall, auch als 
Pressefracking, Meinstreaming (Deutsch: Meinungsanarchie) mittels oder ohne Social Bots und Social Software.. Dagegen Schiff/art – 
Buddelschiff. Ein Modellschiff  in der Flasche. 

recorded: n.n.;  
revised: 30. Juni 2018, 19:06 Uhr 

see same 

Eigentlich so: Open see same! Zauberspruch. Angelehnt an Alibaba und die 40zig Räuber, wo es heipt: Sesam öffne dich. In der 
Mythologik bezogen auf  eine vulg. Form des Internetkommerz und des OpenSource-Brandings. Für see the same – sieh’ dasselbe und dem 
ADJ. open – geöffnet, ungelöst (agreement), übersichtlich (countryside), frei (Open-Access/-Source), aufgeschlossen (mind)    Dagegen 
zweites Beispiel im Wellish: : Open sea same – eröffne mir denselben Mehrblick (Satyre, SYNO für Odyssee im Überall). 

recorded: n.n.  

http://sciencefiltr.com


share 

sha/re. VERB. Wellish. Teilen. Im Deutschen, phonetisch: Schere. Saloppes Sprichwort: Messe, Google, Share nicht, sind für 
Kinder unter 13 Jahren nichts.   

recorded: n.n. 

share holding 

 sha/re/hol/ding. NOUN. Wellish. Das horten von likes. Andere Formulierungen: shareholder value (Goodwill on Likes), stockholder 
(Satyre: Buildersammler), stake holder (SYNO: Grillgabel, -zange). Der shareholder value beschreibt in der Interaktionstheorie, a. die 
Anteilnahme an Postings in sozialen Netzwerken, b. die Teilhabe der Nutzer an Unterhaltungsphänomenen in Form von 
Bekanntheitsgeraden und Akzeptanzlinien (Toleranzschwellen) und c. ihr partiell-relatives Verhältnis (prozentual:davon, darunter;  
verwandtschaftlich, inkl. das Herunterbrechen auf  die Zugehörigkeit zu einer politischen Interessensgruppe, wirtschaftlichen Zielgruppe oder 
sozialer Präferenzen) sowie d. den Nutzwert eines User-Teilchens und seiner anhaftenen Partikel für Entscheidungsträger auf  Gebieten des 
Internet ohne Grenzen. 

recorded: n.n. 

shared medium 

sha/red me/di/um. Wellish. A shared medium or content like an recommended article that shared to one or more user-elements at 
the same time. Its limiting value (Grenzwert) loses importance from the moment of  „Like“ oder „Share“ or „Recommend“, but sovereign 
from truth content (Wahrheitsgehalt) and substance essentially. The value and truth can vary between one or more information channels or 
access method to a primary (news agency) or secondary source (social media). 

recorded: 12. Juni 2018, 17:15 Uhr 

showgofit 

show/go/fit. NOUN. Wellish. Satyre: Schaugehfitt. Ein Vortänzer von Wearables und Fitnessarmbändern. 
recorded: n.n. 

Shruggi-Pinzip 

Unter dem Titel „Das Shruggie-Prinzip“ widmet sich Dirk von Gehlen einem japanisches Emoticon, das aus Zeichen aus dem 
Katakana-Alphabet zusammengesetzt ist. Der freundliche Schulterzucker  ̄\_( )_/  ̄wird Shruggie genannt, der Dirk von Gehlen ein ratloser 
Ratgeber in Zeiten der Digitalisierung und bestes Beispiel für eine Haltung ist, den er Kulturpragmatismus nennt. Das Leporellion von Jens 
T. Hinrichs hat aus diesem Anlaß weitere Schulterzucker hervorgebracht. 

recorded: Freitag, 30. September 2016, 20:29 Uhr; revised: 1. Juli 2017,  Samstag, 1. Juli 2017, 21:31 Uhr  

Silver Surfer 

Sil/ver Sur/fer.  NOUN. Wellish. Senioren, die das Internet entdecken. Figur des  Chaosmos. Ein alternder Newcomer und 
Internetnutzer ab 50 Jahren. 

recorded: n.n.  



SIP 

Abbrevation. Wellish. Social (Session) Initiation Process (SIP) ist ein an Nutzer (User-Teilchen) gerichteter Aufruf  (Wecke 
Interesse) zum Aufbau und Wiederbelebung der abgeflauten Interaktion, um geringen Downtimes (Verweildauern) auf  Server und Cloud-
Diensten der Anbieter vorzubeuegen. Die Kommunikationssitzung (Session) zwischen zwei und mehr User-Teilchen soll kontinuierlich 
aufrechterhalten werden, zum Beispiel mittels synchronisierter Timeline oder anderer auf  Datenvolumen basierende Messenger oder 
Streamingsdienste. Vergl. ← daily soap operation. 

recorded:  12. Juni 2018, 17:14 Uhr 

skelektive Wahrnehmung 

Satyre. Ein Begriff, der durchdringende Vorurteile (daher: Skelett) und eingeschränkte (selektive) Wahrnehmung mittels 
Scheuklappen und beschränkte Frontallappen (SYNO: Vollpfosten, Vollidioten) bezeichnet. Dagegen heißt es skelektive Warnehmung, wenn 
die skelektive Wahrnehmung auf  die Vergangenheit (auf  War, das Gewesene) bezogen wird und mit vermeintlichen empirischen Studien 
belegt wird und gezündelt werden soll, der Argumentierende auf  Krawall und Kampf  (daher: war – Krieg) aus ist. Die Wortwahl s. W. 
wird auf  die Sinnesorgane und Anatomie bzw. Pathologie eines Menschen (ACRO: Gutmention) bezogen. Die s. W. ist eine selektive 
Sinnestäuschung bedingt durch partielle Taub und Blindheit infolge des Sensomotorischen-Medienstarre-Syndroms (SMS, siehe: ← 

pathologische Internetsucht, ← Interaktionstheorie). Weniger verunglimpfend gebrauchtes SYNO: skizzenhafte, kryptenhaften (verschlossene) 
W., die super-oberflächliche W. und mit Sünden behaftete W. einer persönlichen Silhouette (ferner auch Raster, Profil), statischen (ggf. 
völkischen)  Ehtikkette oder ethnisch-statistischen Querschnitts der Arbeitslosigkeit und der Kriminalität oder anderen sprunghaften 
Problemlösungsphänomenen wie Völkerwanderung und Rechtspopulismus, welche durch politische Entscheidungsträger und freiwillige 
Bereitschaften nicht steuerbar, nicht vorhersehbar oder deren reale und absolute Bewältigung in die Zukunft nicht prognostizierbar sind, 
sondern nur statistisch und nicht individual projeziert werden können, weil nicht alle Variablen bekannt sind oder alle relevanten Metadaten 
erhoben werden oder überprüfbar sind. 

recorded: n.n. 

Smartgefährte 

Smart/ge/fähr/te. NOUN. Satyre. SYNO: smarter Wegbegleiter, mobiles Gadget. 
recorded: Montag, 6. Juli 2015, 22:03:38 Uhr 

Snapper 

Snap/per. NOUN. Wellish. Fotofetische und Do-it-your-Selfie-Macher. Ein UberSnapper ist das gnadenlos uberbewertete StartUp, 
das solche Sozialcharaktere oder User-Teilchen beheimatet. 

recorded: n.n. 

Snowdawn 

snow/dawn. Wellish. Von snow – Schnee und dawn – dämmern. Der Showdown der NSA-Enthüllungen um Edward Snowden. 
Anders: to bring the Snowden to down – den Snowden zu fall bringen.  

recorded: n.n.  



social engineneering 

so/cial en/gi/nee/ring. NOUN. Die Art und Weise; andere zu beeinflussen, was sie denken (sollen). Die soziale Steuerung und 
soziale Manipulation, welche nicht an das Internet gebunden ist. 

recorded: n.n. 

social media 

so/cial med/dia. NOUN. Soziale Medien. In der Interaktionstheorie und der Mythologik, das → Überall, der Cyberort wohin wir 
(hin) gehen (sollen), das überall Dort, wo wir einst hingehen und das Einswerden (SYNO: Datenkollektiv, Entität) bilden. Social Media ist 
die Selbst(er)findung des Internets ohne Grenzen nach Web 2.0, die Verknüpfung, der daraus gesammelten Daten – seien es Identitäten oder 
Entitäten; an einem oder mehreren (redundanten) Cyberorten, an dem wir einswerden sollen. Die post-appokalyptische Internetwelt (siehe 
←Appifizierung: Appokalypse – Apokalypse) nach Platzen der Dotcom-Blase. Dieses Phänomen wird mit der Zitationsregel „Soziale 

Medien sind …!“ als Aphorimus seit Juli 2010 in der wissenfiltr-Reihe systhematisiert (von systematisch und thematisieren). 
recorded: n.n. 

Sortiere 

Sor/tie/re. NOUN. Satyre. Figur der Mythologik. Soziale Tiere, die desorientiert sind; der Mensch im Internet, der sich zwar 
darin orientieren und zurechtfinden vermag, aber zunehmend in der Realität desorientiert ist, da zum Beispiel kognitive Fertigkeiten 
verstümmeln oder diese nicht mehr geschärft sind; wie die Orientierung mittels Uhr und Kompass oder das Lesen einer gefalteten Karte (vgl. 
carte, siehe ← Prefix car-), die Routen (nicht Router, sondern eingezeichnete Strecken) enthällt. 

recorded: n.n. 

Spam, Jennifer 

Alter Ego. Pseudonym. Jennifer Spam ist eine persönliche Muse, satyrische Göttin des Chicksals (SYNO: Schicksal) aus der 
Mythologik vom Überall. Jennifer Spam bekennt sich zu nackten → Tattorten und nackten Tatsachen im Internet ohne Grenzen. Sie ist 
Gegnerin der Internetprostitution, dessen Opfer sie geworden ist. Kennengelernt haben sich Jennifer Spam und Jens T. Hinrichs bereits von 
klein auf. Allerdings hatten sie sich für viele Internetzeitalter aus den Augen verloren. Lieben tun sie einander zwar nicht, aber über alle 
Maßen schätzen. Die Ironie des satyrischen Chicksals (SYNO: Schicksal) wird sie ein Leben lang untrennbar miteinander verbinden. 
Jennifer ist eine häufige Protagonistin im wissensfiltr Tinderhertz und dem Kapitel „Keine Briefe an keine Freundlin“ feat April Fools, 
Monika Mundhaar, Eve Calendar.  

recorded: Donnerstag, 13. Juni 2013, 5:17 Uhr,  
revised: Donnerstag, 4. Mai 2017, 17:23 Uhr 

Spam Stalker Ruccola 

Spam Stal/ker Ruc/co/la. Figur und Hero (Held) aus dem Internetvampirismus (Darknet rising, einer Schattenwelt der 
Mythologik), nur mit einem Vlog zu töten. SYNO für Spamkiller. 

recorded: n.n.  



Spardosis 

Spar/do/sis (sing..) NOUN. Satyre. Nicht Spardose, aber Spardosen (pl.) Bedeutung für die Interaktionstheorie: a. der Sparbetrag, 
Prämie, Zeche, die gezahlt, geleistet werden muss, Zinseszins auf  Kryptowährungen und virtuelle Güter. b. Die Rendite aus 
Patentstreitigkeiten – wenn Feinde in Dosen zusammenhalten, sich also im Vergleichsverfahren einigen.  Die Rendite als die Differenz (der 
Saldo), die sich ergibt, wenn die  1. geschätzen / tatsächlichen Opportunitätskosten (Lizenzgebühren, Royalties und eingesparte Forschungs- 
und Entwicklungskosten a.n.g.) für eine alternative Technologie von der 2. Vergleichssumme abgezogen und 3. ggf. auch noch die Auflösung 
der Rückstellung in diese Renditeberechnung einbezogen werden. Die Interaktionstheorie postuliert, das Markführer/Patenttrolle der Devise 
folgen, besser Patente zu verletzten oder zurückzuhalten und dann auf  einen Vergleich zu hoffen, weil dieser günstiger wäre als eigene 
Technologien zu entwickeln, die dann auch nicht besser, sondern ggf. auch teurer wären. Von Spardosen wird auch im Zusammenhang mit 
Finanztechnologien (FinTec) und Kryptowährungen gesprochen: Die Spekulationsrendite (Spardosis) bei börsennotieren Blockchain und 
Kryptowährungsdevisen, die Differenz zwischen gehaltenen Aktien und dem Kurs der Kryptowährung. Im klassischen Sinn der 
Betriebswirtschaftslehre wird mitunter die Zielerreichung zwischen erwarteter und erzielter Rendite betrachtet, die zuvor prognostiziert 
wurden und dann ggf. bei Anlegern abgestraft oder als positive Geschäftsentwicklung gewertet. Dagegen in der Unfairteilungsrechnung der 
Ervolksenstehungsrechnung heißt es: S(pardosis) = I(nvestition) abz. C(onsum), dagegen klassisch: Sparen = Investition (IB, brutto; IN 

netto) - Konsum ( C ).  
recorded: n.n. 

Spinnköppe 

Spinn/kö/pe. NOUN. Satyre. Ausgeprägte Profilneurose. 
recorded: n.n. 

Spubbles 

Spub/bles. NOUN. Wellish. SYNO für Speak Bubbles (Deutsch: Sprechblasen). 
recorded: n.n. 

Star of Beattleham 

star of  beat/tleham. Wellish. Von battle (Streit, Wettkampf) und to beat – schlagen. Das begging (Deutsch: Betteln, Anflehen) für 
Applaus (Deutsch: Beifall). Aufsteigender Stern (Star) im Rampenlicht. Auch Rampensau. Die Armseeligkeit, die Will-kür (ungeliebte 
Beliebigkeit) des Castingwahns – eine besondere Form der Medienstarre und des berühmt-berüchtigten Starrsinns (Dickköpfigkeit, 
Beharrlichkeit). Manchmal bezeichnet der Star(r)sinn auch die Einfältigkeit der Prominenz im Umgang mit Boulevard und sozialen 
Medien. 

recorded: n.n. 

starren 

star/ren. VERB. Satyre. Starren, im Sinne von Unterhaltungsstarre. 
recorded: Montag, 6. Juli 2015, 22:18 Uhr 

starwing 

 star/wing. ADJ. Von starving – hungrig. Den VIP, den Bekanntheitsgrad oder die ← iPotenz oder den Star(r)sinn selbst noch 

überflügeln wollen. 
recorded: n.n.  



Stillleben 

Still/le/ben. NOUN. Satyre. Stillleben – Wellish: selfish living – Anglizismus: Selfie – Deutsch: Selbstporträt, Schnappschuss. 
recorded: Samstag, 12. Juli 2014, 22:18 Uhr 

Störfried 

Stör/fried. NOUN. Satyre. ACRO für Burgfried. Norne der mittelalterlichen Vorstellungs- und Weltanschauungskonzepte. In der 
lyrischen Mythologik ist der S. ein Held/Barde der Nippelungenleads wie „Porn on my side". Im Ervolksmund (SYNO: Volksmund, der 
sich mit Erfolg durchgesetzt hat) ein Bollwerk der Abendlandidylle. Satyre: Ein Rechtspopulist im Deckmantel eines Burgfrieds, der 
standrechtlich Kernthemen angreift, Randthemen verallgemeinert, Schwache und Unschuldige unter Generalverdacht bzw. an den Pranger 
stellt und die Fremdenfeindlichkeit verteidigt. Verteidiger des Aberglaubens, Magier der ← Hochzeiten von Einschüchterung und 

Beschwichtigung.. 
recorded: n.n. 

Streicheleinheiten 

Strei/chel/ein/hei/ten. NOUN. Satyre. Das vehemente Streichen bzw. Kürzen des ← Podpourri ← beziehungswaise 
Produktportfolios auf  Drängen von Finanzheu(l)schrecken und zirpenden Oligarchen (im Konstantonopoly oder Europoly) oder ← 

Papagaien. 
recorded: n.n. 

Such(t)maschine 

Such(t)ma/schi/ne. NOUN. Satyre. Eine besondere Form der vulgären Datenkrake. 
recorded: n.n. 

Suggarhill, Mark 

 Mark Suggarhill. Wellish. SYNO für Mark Zuckerberg, dessen Sozialcharakter im Bashingtone „Likes on the screen“ umrissen 
(verrissen) wird. 

recorded: n.n. 

summer arise 

sum/mer a/ri/se. NOUN. Wellish. Von summerize – Zusammenfassung. Heißeste Jahreszeit in der Mythologik, in der die Sonne 
den höchsten Stand am Himmel erreicht. Auch die Prosa (Verdichtung) des Datenhimmels. 

recorded: n.n.  



VO N  T  W I E  TA G  B I S  T R Ü B S A A L  

Tag- 

Präfix. Wellish. SYNO: Keyword. Von tagging, der Verschlagwortung. Weitere Worte mit Tag: a. Tagthemen (Satyre) – Wellish: 
tagtheme(s).  

recorded: n.n. 

Tagzeiten 

Tag/zei/ten. NOUN. Satyre. Zeitenangabe der Mythologik. Das Jahr 1984 markiert das Jahr Null der Zeitrechnung. Mit den 
Wintagen (vintage, altmodisch und Win-Win) bezeichnet man die Zeitalter vor 1984. Mit days before Y2K wird der Zeitraum vor dem 
Jahrtausendwechsel bezeichnet. Weitere Zeiteinheiten: a. Wochentage: Montagen (Montag), Diensttage (Dienstag), Webnetzday, Dueday 
(Bezahltag), Thirstday, Thorstag, Frightday the 13th oder Fryday (Frittiertag), SumUpday, Sinntag oder Zen-Tag.  b. Monate: Felix sit 
annus novus (Neujahr, Januar), Before and After Well and Times Days (Februar), Kommärz (Kommerz:März), Appril (App:April), 
Maydays (Alertrufe im Mai:Maitage), Augist (schmerzhafte Geste), Serbst (September markiert den Beginn des Herbsts) Oktover (von 
Oktave). No-vemberdays (remember the 5th of  November, No-membertag), Decimember (deci-mate of  e.g. members, Löschtage). c. Feier- 
und Ereignistage: Ad(d)venturedays (Adventstage; Ad – Werbespot, Wellish: Ad(d) – Satyre: Werbespott, to venture: riskieren, wagen, aufs 
Spiel setzen), Cybermonday, Maydays, Black Fridays (veraltet: angelehnt an Börsencrash; neuzeitlich: Ramschtage), 5to12 o’clock, 
Rememberdays, Zen-Tage, Aftermath (Nachwirkungen, Nachspiel), Vergissmeinnicht anderweitig nicht genannt. 

recorded: n.n.; revised: Mittwoch, 11. Juli 2018, 15:30 Uhr 

Tampon 2.0 

Tam/pon 2.0; NOUN. Satyre. Das fehlende Gadget für den ultimativen Bodyhack (vgl. Condom 2.0, Penispumpe 2.0 für den 
mobilen Einsatz in individuellen Feuchtgebieten und erogenen Zonen, nicht Hauskellern und Teichanlagen. 

recorded: n.n. 

tantrump 

tan/trump (ugs.). NOUN. Wellish. A screaming tantrump. Von tantrum – Deutsch: Wutanfall, Tobsuchtsanfall bezogen auf  
Donald Trump (deshalb trump. VERB + ing-Form tantrumping. Als tantrump wird ein verbaler Entgleiser oder sozial-elitärer 
Charakterzug des Politikers Donald Trump bezeichnet, dessen Polemik und instrumentalisierte Sprache mit Wutanfällen (tantrumps, pl.) 
gespickt sind. 

recorded: n.n. 

Technologiedreistigkeit 

Tech/no/lo/gie/drei/stig/keit. NOUN. Der Grad (Fortschritt) der Innovation oder Technizität, der mit Mangel an Moral und 
Ehtik einhergeht. Nicht zu verwechseln mit der ← Innovationsromantik. Die Risiken und Nebenwirkungen sind nicht immer sofort 
erkennbar oder werden bei Einführung in den Markt gänzlich ignoriert: Atomenergie vs. Entsorgung, Palmöl vs. Wasserverbrauch, 
Dieselantrieb vs. Feinstaub-Emissionen, Tabakkonsum vs. gesundheitliche Risiken, Fastfood vs. Feitleibigkeit, Konsumgesellschaft vs. 
Mikroplastik, Digitalisierung vs. Konfliktrohstoffe und so weiter. 

recorded. Mittwoch, 11. Juli 2018, 15:30 Uhr  



Thorward 

Thorwart. NOUN. Von to ward – abwehren. Einfältiges Untier der Mythologik vom Überall. Im Wellish ein Stereotyp, der sich 
durch unsportliches → beziehungswaise unsoziales Verhalten auszeichnet. Ein Schutzpatron des (schiefen) Turmbaus zu Babblelonia und 

des Pyramidenbaus.  
In der ← pathologischen Internetsucht die Kennzeichnung für einen klinischen Patienten, der unter Scapplemanie oder Multitasking-

Persönlichkeit leidet. Im situativen Kontext auch ein SYNO für Sport-Tölpel (vgl. ← Spotttölpel), einen völlig unbegabten Sportler. 
recorded: n.n. 

Trabant 

Tra/bant, der. NOUN. Satyre. Kurzform: Trabbi (ugs.). SYNO: Satellit (astron.) Astronomischer Autobot, (n)ostalgischer 
Transformer, der einst aus dem Autohimmel verbannt wurde. Ein Relikt der Straße der Autopiloten. 

recorded: n.n. 

T(r)ipp 

tripp. NOUN. Wellish. SYNO: ← deafinition. Tripps sind Handlungsempfehlungen aus der meinungsorientierten Cafépresse, die 
nicht orchestrisch abgestimmt sind, demzufolge dem Mainstream, der Medienstarre oder der Meinungsanarchie (siehe SYNO: 
←Meinstream) entgegenstehen. Manchmal sind T. mit heißer Nadel gestrickt, also unüberlegt und überstürzt formuliert. T. werden auch 

gerne in den falschen Hals genommen, sie dienen aber in erster Linie einer sachlichen Auseinandersetzung und nicht in der Zerstreuung oder 
zum Schüren von Vorurteilen oder Verallgemeinerungen. In der Satyre stehen T. für persönlich durchlebte Erfahrung am eigenen Laib, die 
empirisch nicht belegbar sind oder noch nicht verifiziert werden konnten, da der sprachliche Rahmen noch nicht gegeben war, also das 
Zielpublikum nicht anvisiert werden konnte oder gar verfehlt wurde. Ggf. mangelte es dem Verfasser von T. an der politischen oder 
wissenschaftlichen Bühne oder an einem zu geringen Bekanntheitsgrad oder gar an Wertschätzung (zum Beispiel: iPotenz) für seine Arbeit. 

recorded: n.n. 

Trübsaal 

Trüb/sa/al, die. NOUN. Satyre. Deutsch: Trübsal – Englisch: gloom. SYNO im Wellish: bad location. Konterpart der ← 

Chicksal, einem Götzenbild der Mythologik vom Überall. Die T. steht für ein schlechtes Omen/Orakel, verheißt zumeist eine schlechte 
Vorhersage bzw. trübe Aussichten. Die T. ist neben der Chicksal ebenso eine Göttin der Vorhersehung, wobei die T. die Vorhersehung 
verballhornt (English: dogsbody), also buchstäblich Trübsal bläst. Die T. ist ein ← rüdes Verhalten (UK-Englisch: rough behaviour, 
Wellish: impolite dog behaviour). 

recorded: n.n.  



VO N  U  W I E  U B E R  B I S  U S E R - T E I L C H E N  

uber- 

Prefix. Anwendungsbeispiele in der Satyre: a. ubervorteilen. Bedeutung in der Beschreibung von Steuervorurteilen und der 
Verkehrtsubventionierung.  Frage: Kann ich einen Steuerabzug für Beträge erhalten, die von meinen Einkäufen im Internet oder anderswo an 
wohltätige Organisationen überwiesen werden? Nein. Die finanzielle Unterstützung an wohltätige Organisationen werden von 
Einkaufsportalen getätigt und ist für den Konsumenten nicht steuerlich absetzbar; für Einkaufsportale allerdings schon. b. ubertrieben, 
Ubertrieb (der Antrieb eines Fahrsystem), c. die Ubersetzung anstatt das Getriebe, d. der Uberfall: der Unfall, der durch ein autonomes 
Fahrsystem verursacht wurde. 

recorded: n.n. 

Überall 

Ü/ber/all, das. Satyre. SYNO für Cyberspace inklusive der reale Welt.  
a. In der ← Interaktionstheorie ein organischer und fluider Raum, der mit User-Teilchen und anhaftenen Partikel und Interaktionen gefüllt 

ist, die durch liquide Objekte angezogen und abgestoßen werden, und zwar in einer Art und Weise, dass sie denselben (Cyber-)Ort 
einnehmen (→ Wechselwirkungsalgorhythmus) oder eine Verbindung mit ihnen eingehen (Induktionsreaktion), sich dem aber auch entziehen 
können ( ← Interaktionswiderstand). Organisch im Sinne von natürlichen (den User-Teilchen) und juristischen Personen (Organ-i-sat-

ionen). Soziale Netzwerke sind Bestandteil vom Überall, deren Masse expandiert in Abhängigkeit von seiner Multimedialität exponentiell 
oder potentiell zum Content: Esm=msmcsmn (← Realitivitätstheorie). b. Dem Überall ist eine eigene ← Mythologik gewidmet, als da wären: 

Welle 2.0 Enzyklopedia, The Leporellion, Interaktionstheorie und Internetdarwinismus (The Origin of  Species of  the Internet). 
recorded: n.n. 

Uhrheberrechtsstreit 

Uhr/he/ber/rechts/stre/it. NOUN. Satyre. Anwendungsbeispiel: Apple hatte einst die Rechte eines schweizer Uhrenherstellers 
verletzt, das ist ein klassischer Uhrheberrechtsstreit. 

recorded: n.n. 

Urinstinkte 

Ur/in/stink/te. NOUN. Satyre. a. Kurzform für Urin-instinkte. Ein Verunglimpfwort bezogen auf  Tyrannei, Aristokratie und 
Abendlandidylle. b. sich auf  Ur-instinkte zurückbesinnen oder c.  sich auf  Urininstinkte besinnen, manchmal auch entgegen der Zeit / den 
Zeitgeist auf  altruistische und appgelegte Werte und völkische Sitten besinnen, dann schreibt man auch Uhrinstinkte. 

recorded: n.n. 

User-Teilchen 

U/ser/-Teil/chen. NOUN. In der Interaktionstheorie eine feste Bezeichnung für einen Internetnutzer mitsamt seiner anhaftenden 
Partikel oder freie Radikale, die durch Katalysatoren stimuliert – negativen wie positive K. beeinflussbar – werden können, wobei sie 
unterschiedlich geladen sein können. U. sind wie Organi-sat-ionen Elementarteilchen und gehören zum physikalischen Spektrum vom ← 
Überall. 

recorded: n.n.  



VO N  V  W I E  V E C T O R I N G  B I S  VOYA G E R  

Vectoring 

Vec/to/ring. NOUN. Kurzum der nostalgische Siegenszug des Kupferdrahts, dank optimierter Übertragungstechniken (VDSL 2ter 
Generation), die die überlagerten Störungen beseitigen. Satyre-Übersetzung: Wecktouring.. 

❞Schön wa(h)r die Onlinezeit von Einst, so ausgebreitet, ein Au(f)schrei dagegen kam nur leis‘, von 
lamentierender Konkurrenz, die von noch viel lahmender Nat-ur(ge)walt. ❝ 

– systhematisierender Algorhythmus von Jens T. Hinrichs 

Verkehrt- 

Präfix. Satyre. Beispiele mit diesem Präfix: a. Ver/kehrt/re/geln. NOUN. Wie „Excuse-moi, Justizia!“ in den Postings Never 
Forget. b. Ver/kehrt/kenn/zei/chen. NOUN. Wie „Urheberrecht vor Hyperlink“ oder „Bürgerrechte vor Hyperlinks“. c. im Wellish: 
shitstorm ahead, Don´t CrossZink. d. Ver/kehrt/er/zie/hung wie Erziehung durch Helikoptereltern. e. Ver/kehrt/wel/ten wie 
Umweltverschmutzung, Virtuelle Realität oder Rechtspopulismus oder Krieg und militärische Intervention oder politische Kurzschlüsse wie 
Sankt-ionen (lt. Interaktionstheorie den anhaftenden Partikeln zuzurechnen). 

recorded: n.n. 

veryfiziert 

ve/ry/fi/ziert. ADJ. Satyre. Von very (richtig, genau) und verifiziert (geprüft). Von der Allgemeinheit oder breiten Öffentlichkeit 
akzeptiert oder durch konkludentes Handeln und Verhalten ratifiziert sein. 

recorded: Montag, 6. Juli 2015, 22:03:38 Uhr  

Videograffiti 

Vi/deo/graf/fi/ti. NOUN. Satyre. Das V. ist ein Produkt bzw. Ergebnis von Videobloggern, also kreative Inhalte von Vlogs. V. 
sind reine Geschmackssachen, die ein unreines Befinden auslösen. Werden V. geliked oder verlinkt oder verzinkt, dann zählen V. lt. 
Interaktionstheorie zu den Videomehrwerten. Der Makel solcher Videomehrwerte kann auch schön sein sowie Gekliere oder Videokunstwerke 
oder die gewollte Manipulation in Form einer Videomontage. 

recorded: n.n. 

ViPIN 

Kurzwort für virtuelle PIN. NOUN. Wellish. : V-ery oder V-ary i-mportant or I-mpotence Personal Identifikation Number des 
erfassten oder prominenten Menschen (erstauntes User-Teilchen). SYNO für everyKey oder eSIM oder die Verunglimpfung für eine 
mangelhafte zweistufige Authentifizierung mit Zahlen. 

recorded: n.n. 

virtual utopia 

vir/tu/al u/to/pia. NOUN. Wellish. Die virtuelle Utopie. SYNO für seco(u)nd life and science. 
recorded: n.n.  



Voicecharger 

Voi/ce/char/ger. NOUN. Wellish.Voicecharger= SYNO für Voicetracking. Kurzzeichen: #VoCo. Bedeutung für die 
Interaktionstheorie: Die Fähigkeit zum Diktieren mittels künstlicher Interlligenzen (Wonderlist, Alexa, Siri und dergeleichen) verdeckt 
beziehungswaise verzerrt regelgerecht die Unfähigkeit und die Effizienz selbständig zu planen. Die kognitiven Fertigkeiten werden aberzogen, 
um den Konsumenten für künftige Innovationen zu konditionieren statt ihn auf  einem sensiblen und skeptischen Umgang mit sozialen 
Medien und Social Software hinzuweisen. Für den ← Prosumenten werden lediglich gesprochene Präferenzen und Stimmenmuster 
gespeichert, die Anonymität der Nutzer dank Verschlüsselung oder der Nutzer hinter seinem Pseudonym mittels dieser Stimmenmuster 
entschlüsselt beziehungswaise ihrer Anonymität wieder beraubt und gehackt. Zumindest legt ihm der Anwendungsvorteil nahe, dass er seiner 
Sicherheit und Privatsphäre sicher sein kann – gegenüber Nutzern untereinander mag das sehr wohl beabsichtigt sein, allerdings nicht 
gegenüber Datenkraken oder Internetkartellen. 

recorded: n.n.; revised: Montag, 9. Juli 2018, 16:40 Uhr 

vollmuttiviert 

voll/mut/ti/viert. ADJ. Satyre. Ein Schlagwort im Bundeswahlkampf  im Jahr 2017 von Angela Merkel. 
recorded: n.n. 

Voyager 

Voy/ager. NOUN. Wellish. Voyeure auf  Reisen. ACRO für Joy-ager, die Verjüngung des Vergnügens. 
recorded: n.n.  



VO N  W  W I E  - WA I S E  B I S  W R I T E R ’ S  B L O G / B L O C K  

-waise 

Suffix. Satyre. Worte mit diesem Suffix: ← beziehungswaise (KONJ), fälschlicherwaise (ADV), bedauerlicherwaise (ADV), 
Verhaltenswaise (NOUN), Beziehungswaise (NOUN, SYNO: Lediger, getrennt Lebende), Volkswaise (NOUN, SYNO: Mündel des 
Staates). 

recorded: n.n. 

Wahrität 

Wah/ri/tät. NOUN. Satyre. Varietät der Wahrheit. Nicht varieté (franz.). Interaktionstheorie: die törichte Wahrität im 
kommunikativen Sinn steht für die Dehnbarkeit von Halbwahrheiten bzw. für die Glaubhafttigkeit (Wahrheit) einer Aussage, die naiv 
geprägt oder konditioniert (also künstlich) ist, dessen Varianz (Komplexität) durch Medienstarre und Meinungsanarchie (SYNO: ← 

Meinstream) verstärkt ist. Die W. wird durch Katalysatoren heraufgesetzt (Propaganda, Werbung) oder herabgesetzt (Aufklärung, soziale 
Medienkompetenz, Beweise) – in der Regel hat die Varianz den Grad 1 (für unwahr) und den Grad Null (für wahr). Dagegen heißt es 
Warerity (Wellish), wenn es sich bei der Betrachtung, um die Treue zu einem Produkt handelt; deshalb: Ware.  

recorded: n.n. 

wallfart 

wall/fart. NOUN. Wellish. Von wallet – Geldbörse, to fart – furzen). Deutsch: Geld, das stinkt. Dagegen in der Satyre: Wohlfart, 
die anrüchige oder korumpierte Wohlfahrt. 

recorded: n.n. 

Wareever 

Wa/re/ev/er, the NOUN. Satyre. Phonetisch von whereever – wo immer abgeleitet. Wellish: Everyware (abgeleitet aus 
everywhere – überall). Die Künstliche Intelligenz der Internetwerbung. Die Ware, die immer und überall zu finden ist und zu verschiedenen 
Preise verfügbar ist, selbst wenn man sie nicht braucht oder als ebensogut als Noname-Produkt oder Generika oder Placebo konsumiert oder 
konstruiert werden könne. WareEver wird durch den Schrottlebenszyklus und die ← Retourenkutsche positiv beeinflusst. 

recorded: n.n. 

Weak-Ant 

weak-/ant. NOUN. Wellish. Kriechtier (Reptilie) der Mythologik. Schwache Ameise.  
In ← AdVENTURES Ink! das schwächste Glied im Team, das sich als Systemproblem entpuppen könnte, aber genauso gut auch 
Herausforderung an die  Justierung (Feinabstimmung) von  Schnittstellenprobleme stellt. Auch die Bezeichnung für ein Teammitglied, das 
seinen Zeitwert an Wochenenden nicht produktiv genutzt hat oder zu opfern bereit war. Dagegen weakend, das Wochenende mit schwachem 
Ergebnissen oder die Deadline, die wegen eines Wochenendes verschoben werden musste. 

recorded: n.n.  



Weapen 

Wea/pen. NOUN. Wellish. Von weapon – Waffe, hier mit Betonung auf  pen, aber auch von weak – Schwäche und pen – Stift. 
Ein Kugelschreiberblitz oder Füller mit geschärfter Feder. Anders als Sepp-pen oder Depp-pen, die mit W. nicht umgehen können. Die 
journalistische Aufrüstung der Auslandkorrespondenten an den Frontenden (von front end – stirnseitig, front-end – Präfix: Vorschalt-) bzw. 
Clients und Terminals. In den falschen Händen ein Propagandainstrument (Wellish: Weapen of  press destruction), dessen Worte gerne in 
den falschen Hals gelangen, also sowohl Fehlinterpretation zufolge haben als auch den falschen Empfänger erreichen. Der Nutzer einer 
Weapen im Sinne der Propaganda oder Polemik ist ein klassischer Unruhestifter.  

recorded: n.n. 

webciety 

web/cie/ty. NOUN. Wellish. Von web und society. Virtuelle oder digitalisierte Heimat mit fließendem Brauchtum mit/ohne 
Anschluss an die reale Wohnbevölkerung. Das Internet, das in einem Heim Einzug findet oder das Leben, das ohne Internet undenkbar/
undankbar geworden ist. Das Wort wurde vermutlich auf  der Branchenmesse CEBIT auf  einer Pressekonferenz des Branchenverbrandes 
BITKOM erstmals angewendet, aber damals nicht näher spezifiziert, sondern eher als schalspurig ausgelegt, mit der Begründung, dass er 
sich erst ähnlich wie die Begriffe DotCom-Blase oder Wiki noch behaupten müsse. 

recorded: 27. Febraur 2009; revised: Montag, 9. Juli 2018, 16:47 Uhr  

Wecktouring 

Weck/tou/rin. NOUN. Satyre. Das „Wecke Interesse“, Interesse wecken für das B(e)reitband-Kupferdraht auf  Basis des 
Vectorings (VDSL-2). Eine besondere Art und Weise auf  diesen Vorsprung an Technik herumzureiten ( vgl. ← Retourenkutsche, nicht 

Retourkutsche). 
recorded: n.n. 

wegetarisch 

we/ge/ta/risch. ADJ. Satyre. SYNO für vegetarisch, hier den Weg zur Vegetarischen Lebensweise beschreiten und beschreiben. 
Dagegen der Wegetarier, eine Gattung der ← Fortpflanze mit Stamm- oder Verzeichnisbaum (tree), Pfahlwurzel und Teilenwurzel 
(Tellerwurzel).  

recorded: n.n.  



Welle 2.0 Enzyklopedia 

 Eigenwort. Die Welle 2.0 ist eine Real-Science-Fiction, aber weises Propaganda-Experiment, das positive Wellen schlagen soll.  Als 
U(n)ser Wordschatz sammelt und kultiviert es in Form einer  „unfreien“ Enzyklopädie geeignete Begriffe zum Zwecke der Identifizierung 
und Differenzierung von Satire, Meinungsanarchie, Internetlinguistik, Anglizismen, Fakes und Bildern und allem anderen was bildbehaftet 
ist, auch Hilfestellung gegenübver künftigen Weltanschauungen, Ideologien und Unterhaltungsphänomenen und künftigen Transformationen 
(Internetnovela, Soapps), dem Internet ohne Grenzen und Industrie 4.0. In seinen frühen Anfangsstadien war die Enzyklopedia der Welle 
2.0 noch als „ungefährliches Halbwissen formuliert, um für ein besseres Verständnis für die Bedrohungen aus dem und für das Internet zu 
werben, doch später wurde dem Verfasser klar, wenn er für Skepsis werben und Vertrauen gewinnen wolle, er die Worte auch anderenorts 
verbreiten und nutzen müsse. Heute ist die Welle 2.0 sein Sprachraum und Gedächtnispalast, die seine Aufmerksamkeitsschwelle und 
Empflindlichkeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zulunft schärft – oder im Standby-Modus hält. Mit der Welle 2.0 Enzyklopedia 
prangert der Verfasser auch die pathologische Anfälligkeit für konservative und neuzeitliche Propaganda sowie deren Akteure und 
Multiplikatoren an. Die Welle 2.0 bildet neben dem ← Leporellion den Grundstein für das wissensfiltr-Universum und der Mythologik 
vom Überall. Allerdings bestünde auch die Gefahr des Missbrauchs, da die Welle 2.0 als das optimale Trägermedium oder auch das 
orchestrisch-balancierte Instrument – insbesondere, aber nicht ausschließlich das Web – geeignet sei, mit der sich neuzeitliche 
Verallgemeinerung und insbesondere konservative Propaganda sowie konservierte Ansichten (SYNO: Meinungsdosen) stets aufs Neue 
erfinden und stetig verbreiten ← beziehunsgwaise viral verbreiten (SYNO: kultiviren) oder Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus schüren 
lassen.  (vgl. Die Welle; Volksempfänger). Geschichten und Publikationen von Dritten auf  Basis der Welle 2.0 Enzyklopedia sollen als 
Nowelle 2.0 betitelt werden. 

recorded: 6. Oktober 2015, 10:12 Uhr;  
revised: 30. Juni 2018, 19:39 Uhr 

Willkür 

Will/kür. NOUN. Satyre. a. Gewollt, bezahlter Journalismuspreis. b. Die Willkür, sich im Casting gewollt dem Publikum zum 
Spott aussetzen (SYNO: Castingwahn). Die W. als gewollte Zurschaustellung, Stigmatisierung, Personenkult, Pranger, Bashing. 

recorded: n.n. 

Wordschatz 

Word/schatz, der. NOUN. Satyre: Der U(n)ser Wordschatz. SYNO: Enzyklopädie. Ein W. ist ein ungebundenes und 
unvollständiges Sammelwerk, das zur Weltveranschaulichung von Anglizismen und anderen Sprachkulturen verstanden werden muss. Die 
Begriffe sind grundsätzlich der eigentümlichen Sprachkultur des wissensfiltr-Universums zuzuordnen, können aber auch die Kommunikation 
darüber oder Interaktion im Internet präziser umschreiben. Die Übersetzungen von Satyre ins Wellish und umgekehrt bilden insgesamt das 
investigative Fremdsprachenpotential in einer literarischen Wortsammlung ab. Der Wordschatz ist vom urheberrechtlichen Standpunkt aus 
betrachtet, als „nicht gemeinfrei“ anzuerkennen, wobei dem Wort „gemeinfrei“ eine doppeldeutige Interpretation zukommt, wie sie in weiten 
Teilen der Welle 2.0 und Mythologik üblich ist. Der Wordschatz erfährt mit dem Buildschatz The Leporellion eine Transformation und 
Verschmelzung geschriebener und bildbehafteter Sprachkulturen. 

recorded: 8. März 2016, 23:36 Uhr , revised: 30. Juni 2018, 19:30 Uhr 

workflo(w) balance  

work/flo(w) ba/lan/ce. NOUN. Wellish. Die Co-Existenz mit Flöhen im Internet.  
recorded: n.n.  



worklife balance 

work/life ba/lan/ce. NOUN. Wellish. Die Internet Worklife Balance, das prüde Bewusstsein, aber perfide Tatsache und 
Wahrheit, dass das reale Leben in Wirklichkeit bedingt durch das Internet eingeschränkt ist, weil der Nutzer (vergl. SYNO: ←Wirt, ← 

User-Teilchen) vom Internet-hinein-Leben appgelenkt ist und umgekehrt hindert ihn das reale Leben an der Nutzung des Internets, dass 
Internetkonzerne und Social Software zu verhindern oder zu optimieren suchen.  

recorded: n.n. 

wtf 

Abkürzung. What the fuck. 
recorded: n.n. 

WOT 

Abkürzung. Wellish. Phonetisch: what. Bedeutung: What Words of  Trash or World of  Trash (SYNO: Wegwerfgesellschaft, 
Schrottlebenszyklus). 

recorded: n.n. 

writer’s blog / block 

wri/ter’s blog/block. NOUN. Wellish. Aus dem Englisch: writer’s block – Schreibblockade. Anders im Wellish: writer’s blog – 
Satyre: Schreibblogkade (der Block wird zu Blog), a. wenn es im Internet um eine Kommentarsperre handelt oder b. sich jmd selbst im 
Internet nicht auszudrücken vermag oder c. soziale Trägermedien im Internet noch nicht zu nutzen weiß. Im Englisch mit Apostroph für 
Possessiv-Pronomens: sein. 

recorded: n.n.  



VO N  X  W I E  X - G E N E  B I S  X I N G  

x-gene 

x-ge/ne. Kurzform. Wellish. Röntgengene. Durch Röntgenstrahlung geschädigte DNA. 
recorded: n.n. 

x-generation 

x-ge/ne/ra/ti/on. NOUN. Wellish. Zeitepoche oder Alterstufe im Internet ohne Grenzen. 
recorded: n.n. 

x-selling 

x-sel/ling. NOUN. Wellish. Massenproduktion. 
recorded: n.n. 

x-times 

(d)ump/teen ti/me. Wellish.Vom ADJ umpteen (Deutsch: zig, mehrere) und for the tenth time (Deutsch: zun x-ten Mal) sowie to 
dump (Deutsch: verschleudwern). Ugs. Zutritt jugendfrei unter 13 Jahre, eine ← OSK-Freigabekennzeichnung, ähnlich wie  x-rated, nicht 

für Jugendliche unter 18 Jahren freigegeben. 
recorded: n.n. 

x-tool 

x-to/ol, the. NOUN. Wellish. Mehrzweckwerkzeug. Dagegen x-tole (SYNO für tuplet – Notengruppierung), hier: tool oder music 
instrument (Deutsch: Werkzeug) auf  Tablets bezogen. 

recorded: n.n. 

Xing 

Xing. NOUN. Wellish. Kurzform für crossing. Satyre: Ein Verkehrtkennzeichen auf  der Straße der Autopiloten, ähnlich wie dem 
"Shitstorm ahead“. Gelegentlich auch übersetzt mit Zink als SYNO für Vitamin B. Redewendung: Don´t CrossZink als Ausdruck, es nicht 
damit zu übertreiben. 

recorded: n.n.; revised: 1. Juni 2016,  14:39:18 Uhr  



VO N  Y  W I E  YA H O O E N  B I S  Y E L P E N  

yahooen 

ya/hoo/en. Wellish. VERB. Ugs. etwas beklatschen. Vom bekannten Marketingclaim: Do you, Yahoo! 
recorded: n.n. 

yammern 

yam/mern. Wellish to yammer. VERB. Deutsch: jammern. English: to moan. 
recorded: Mittwoch, 11. Juli 2018, 21:58 Uhr 

yelpen 

yel/pen. Wellish. a. Das VERB: yelpen (Deutsch: bellen). b. Das ADJ: yelpen. Von yello und pen. Etwas gelb einfärben, 
bepinseln, ausmalen. c. Zur Transformation einer bekannten Redewendung: Hunde die bellen, beißen nicht (English: Barking dogs never 
bite). Satyre: Hunde die yelpen, bitten nicht; wobei beißen nicht durch bite, sondern durch bitten ersetzt wird. Redewendung im 
Wellish: Yelping doggedness never bites. 

recorded: n.n.  



VO N  Z  W I E  - Z E N  B I S  Z O R N R Ö ß C H E N  

-zen  

Suffix. Satyre. Von Zen-artig, der religiösen Ausgeglichenheit. Anwendungsbeispiele:  
a. als VERB: bum-zen, sims-zen, b. als NOUN ←Ächs-zen. 

recorded: n.n. 

Zetis 

Ze/tis. Kurzform. Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Nach der Satyre eigentlich eine Nationale 
Sicherheitsagentur, kurz NSA. Z. ist als das Pendant zur NSA in Deutschland anzusehen, nur nach falschem Vorbild und aus falschem 
Anlass initiert. Der verzweifelte Versuch, den Vorstoß der Vorratsdatenspeicherung doch noch irgendwie zu legitimieren und zu 
implementieren. 

recorded: n.n. 

Ziegenficker 

Zie/gen/fic/ker, der. NOUN. Gegenstand der Satyre. SYNO für ein beschützendes Muttersöhnchen oder Jammerlappen (vergl. ← 

Motherfucker, deutsch: Hurensohn). Kritik am Wortgebrauch: Im Fall von Jan Böhmermann kam es zu einem unglücklichen Mistbrauch 
(SYNO: Missbrauch, Fehlgriff) im Ziegenficker-Gedicht, da der persönliche Angriff  seiner vermeintlichen Satire über das eigentliche Ziel 
der Satire hinausragte. Der Z. wird ins Wellish übersetz mit Satyr. Eine Norne der Gegenwart, der über Satire und Regimekritik meckert 
wie eine Ziege. Siehe auch ← Bashingtones: The Affron - Thank you for being afraid. 

recorded: 11. April 2016;  
 revised: 28. Dezember 2016, 17:44 Uhr, revised: 30. Juni 2018, 19:33 Uhr 

Zink 

Zink. NOUN. Satyre. SYNO für das Vitamin B des Bekanntheitgrads. 
recorded: n.n. 

Zitiere 

Zi/tie/re. NOUN. Satyre. Die Fähigkeit zum Zitieren und Rezitieren verdeckt die Unfähigkeit zu eigenen Gedanken. Das gleiche 
gilt für das bloße Abschreiben und unzureichende Quellenangaben, mit denen man sich Reputation erschleicht. Z. sind Dämonen in der 
Mythologik vom Überall. 

recorded: n.n. 

Zornrößchen 

Zorn/röß/chen. NOUN. Satyre. a. Bos(s)hafte Uberbringer von Bos(s)heiten oder bot-schaften. b. Schuldluder in ← 

AdVENTURES Ink!, c. Ein Schindluder in ← J.O.B.S.;  
d. Weibliches Schimpfluder in der Mythologik vom Überall und Schutzpatronin der Botschatten (Androidenschatten); e. ein Schlafflittchen 
(ekzessive Beischläferin) in den Kapiteln Tinderherz oder auch Keine Briefe an keine Freundin; mit aggressiver Sexualpraktik insbesondere 
„hoch zu Roß“ (Pferdestellung). In der Interaktionstheorie: a. Ein Homo Stereotypus Maxime, b. Schimpfluder in Pranger-Apps, b. 
Bitchbot (SYNO: Gummi- oder Sexpuppe). 

recorded: n.n.  



zuschauender Verfolger 

Unzertrennliches Wortpaar. Die Formulierung, dass sich ein zuschauender Verfolger (Gaffer, Fan, Stalker, Follower) vorübergehend 
verabschiedet meint sowohl buchstäblich einen Follower, der nicht permanent online ist, aber durch „Weckrufe“ kontinuierlich Anteil haben 
und von jemanden partizipieren will. Im Vorrübergehen sozusagen die Einfachheit dieser Verhaltensregeln adapptierten (adoptieren, 
nachahmen) zu können. 

recorded: Samstag, 12. Juli 2014, 22:18 Uhr  



A NME RK UN GEN ZUR  EUROPAPOL I T I K  
Der Bürokratie in Rätseln auf der Spur. Eine persönliche Auseinandersetzung mit dem 
Europoly, der Finanz- und Wirtschaftspolitik in Europa. Kommentare (iColumn) und 
Recherchen (EuCh12).  



iCOLUMN⎮ KOMMENTAR VON JENS T. HINRICHS ⎮ SA. 1. JULI 2006 ⎮ 16:58:35 UHR 

E U R O PA  D E R  V E R S C H I E D E N E N  G E S C H W I N D I G K E I T E N :  
VO R S I C H T  M B A s !  –  K Ü N F T I G E  E L I T E N  VO N  G E S T E R N  

Der Hochschulstandort Deutschland soll nach dem Beschluss der Kulturministerkonferenz 
(KMK) und auf Basis der von den europäischen Wissenschaftsministern unterzeichneten 
„Bologno-Erklärung“ zur Harmonisierung europäischer Studienstrukturen bis zum Jahr 
2010 reformiert sein. Ausgerechnet fünf Jahre später wird Kritik an der Fähigkeit von 
Managern mit sogenannten Masterabschlüssen geäußert.„Nachkriegsschauplätze“ wie 
die Forderung nach Elite-Universitäten prägen die aktuelle politische Diskussion. 

Als das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am 6. Dezember 2005 die vorläufigen 
Ergebnisse zur Hochschulstatistik veröffentlichte, trat ein was Experten und auch Studenten 
einmal veranlassen sollte, die bis dato erzielten Fortschritte des „Bologna-Prozesses“ 
genauer unter die Lupe zu nehmen. 

Akzeptanz auf niedrigem Niveau 

Erstimmatrikulierte sehen nicht berechenbare Perspektiven, die ein Bachelorabschlüsse auf 
dem Arbeitsmarkt bieten. Letzen Endes entscheiden sie sich für eines der traditionellen 
Studiengänge, die mit einem Diplom abschließen. 

So liegt der Anteil der Erstimmatrikulierten in den Massenfächern wie der 
Betriebswirtschaftslehre mit 10,6 Prozent auf einem sehr deutlich niedrigen Niveau, 
während andere Bachelor- und Masterstudienanfänger bereits die 40-Prozent-Marke 
überschritten haben. Von 30.889 neu eingeschriebenen Betriebswirtschaftsstudenten im 
Jahr 2005 streben gerade einmal 355 Studienanfänger den Masterabschluss an, der in der 
Regel einen Bachelor-Grad voraussetzt. Das sind nur 1,2 Prozent der Erstimmatrikulierten 
BWL-Studenten. 
 
Im Gegensatz erfreuen sich Bachelor-Studiengänge an Hochschulen unter Studienanfängern 
an wachsender Beliebtheit. So fand es das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IWK) 
heraus. Der Bedarf scheint ebenfalls vorhanden – die Betriebe schätzen vor allem die 
Praxisorientierung des Bachelor-Studiums.


Qualifikation von MBAs unzureichend 

Erst ein halbes Jahr zuvor hatte Henry Mintzberg, einer der international anerkanntesten 
Managementexperten, in seinem Buch „Managers Not MBAs – A hard look at the soft 



Practice Managing and Management Development“  ) gewarnt, das das MBA-Studium nicht 12

ausreichend auf die Managementpraxis vorbereitet. Mit dieser Aussage kritisiert Mintzberg 
viele anglo-amerikanische MBA-Studienprogramme  ). Er rät Deutschen Hochschulen 13

daraus zu lernen, die nun jetzt solche Studienprogramme entwerfen müssen. 

„Es sind vermeidbare Fehler begangen worden“, so Mintzberg. Er beklagt, dass man 
Management nicht in der Theorie erlernen kann.  
Den Absolventen muss es schließlich an praktischer Erfahrung fehlen, da man sie nur in der 
Basis erlernen kann. Bisher haben MBA-Studiengänge nur falsche Manager hervorgebracht, 
denen das Falsche gelehrt wurde. Demzufolge löste dies in der Praxis unrichtige 
Entscheidungen aus, was somit zu weitreichenderen Konsequenzen führen musste. 
 
Solche Haltungen sind unter namhaften Experten nicht neu: Nach Daniel Goeudevert, 
ehemaliger Manager von Ford und VW, muss der Idealtypus eines Managers fähig sein, 
„Zuzuhören, zu überzeugen und sich zu einigen“. Diese und ähnliche Erkenntnisse 
veröffentlichte er bereits im Jahr 2002 in seinem Buch „Wie ein Vogel im Aquarium – Aus 
dem Leben eines Managers“  ).
14

Gebühren zeigen erste Wirkung 

Die Ankündigung neuer Gebührenregelungen  ) in 2004, dessen Reduzierung die Anzahl 15

von Langzeit- und Zweitstudierenden es war, schlägt sich im Jahr 2005 in einem deutlichen 
Rückgang von 28 Prozent nieder. Dies entsprach rund 35.000 Lang- und Zweitstudierenden. 
 
Die Länder beabsichtigen nur in dem sinnvollsten Umgang mit Studiengebühren zu 
konkurrieren, was neben den Darlehensfinanzierung auch einen Verzicht auf diese 
Einnahmen einschließt. „In den Ländern, die Gebühren ermöglichen oder einführen, wird es 
nun darauf ankommen, dass die Mittel schnell und spürbar zu positiven Veränderungen im 
Studium führen“, so ließ es das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) im Jahr 2006, 
vertreten durch Prof. Dr. Ziegele, verlauten.  
 
Die Diskussion über Gebühren, deren Ziel eine Verbesserung von Hochschuletats sein 
könnte, dürfte uns noch weiter beschäftigen – denn sie nehmen zukünftig einen wichtigen 
Bestandteil des hochschulinternen Managements ein. 
 
Es scheint also an den Hochschulen zu liegen, den Anpassungsprozess zu optimieren, also 
sowohl die Akzeptanz als auch die Qualität von Deutschen Bachelor- und 
Masterstudiengängen und deren späteren Absolventen zu fördern. 

! ) Deutscher Titel: Manager statt MBAs – ein kritische Analyse, ISBN-13: 978-3593376813, Campus Verlag; Auflage: 1 (7. März 2005)12

! ) Abk. MBA: Master of Business Administration13

! ) Buchtitel: Wie ein Vogel im Aquarium – Aus dem Leben eines Managers, ISBN-13: 978-3499604409, Rowohlt Verlag; 7. Auflage (Februar 2004) 14

! ) abgewiesen durch das Urteil 2BvF 1/03 des Bundesverfassungsgericht am 26. Januar 2005, Belege: Pressemitteilung Nr. 8/2005 vom 26. Januar 2005 und  15
BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 26. Januar 2005 - 2 BvF 1/03 - Rn. (1-94), Quelle: http://www.bverfg.de/e/fs20050126_2bvf000103.html 



I n t r o r e d u c t i o n  T V i C h 2 4  b e t a  
"Your Tube drives me crazy!", shout Jens T. Hinrichs out loud. Cos of this, he's tagging 
media files in a simple way, for example TeCh lounge, Not 2 MuChArts, I Luv BaCh, 
LoL.lywood and so on. There is no limit for this unique naming convention for your tubes, 
but as a suggestion: Note, give more context to media files when it's missing. 
Understanding context as an user elementary criteria and a privilege.  



TViCh24⎮ KOMMENTAR VON JENS T. HINRICHS ⎮ FRI. 17. JULI 2015 ⎮ 01:03:51 UHR 

U N K N O W N  U S E R  –  D I E  R A C H E  G E H T  O N L I N E  

In the year 2015, July 17 – Laut Universial Pictures die neue Ära des Horrorfilms. 

Die Story spielt sich auf dem Desktop im Chat-Modus ab. Der Zuschauer wird in die Lage 
versetzt als wäre er selbst Teil des Chat-Roulettes; nur könne er nicht mit den Schauspielern 
interagieren oder ins Geschehen eingreifen. Das veranschaulicht aber meines Erachtens 
ebenso die Hilflosigkeit eines Stalking-Opfers. Weiter möchte ich da nichts weiter hinein 
interpretieren. [ Quelle: http://www.unfriended-film.de / youtube.com ]. View Trailer on 
YouTube » 

Fußnoten: 
1) Video-Url von Universial Pictures Germany am 14.4.2015: https://youtu.be/wdEjqO-UWW8  
der Playlist „TViCh24 LOL.ly.wood“ von Jens T. Hinrichs hinzugefügt. 

https://youtu.be/wdEjqO-UWW8
https://youtu.be/wdEjqO-UWW8


A l g o r h y t h m u s  101  
Ein konformer Algorhythmus besteht aus Archillesversen (griechische Mythologik: die 
Verse des Archilles) und katastrophalen Strophen (Wellish: catastrophes), die einen Reim, 
Poetryslam oder orchestrischen bzw. harmonischen Nonsense ergeben. Im folgenden 
Beispiel wollen wir uns aber primär der Fusion einer zusammengereimten Mundartdichtung 
und seiner beispielhaften tonalen Notationen widmen. Eine Notation im Sinne von 
Algorhythmen (Wellish: Bashingtones) stellt eine stark vereinfachte Form der Komposition 
dar, bei der die Noten aus den Worten extrahiert werden. Dabei folgt die Notation 
meiner Mundartdichtung nicht streng genommen einer üblichen Tonleiter.  



ALGORHYTHMUS 101⎮LYRIK VON JENS T. HINRICHS⎮ SA. 17. JULI 2010⎮0:52:24 UHR 

DAT E N W O L K E N L E A D  ( DATA  C L O U D  L E A D )  

Hinter den Datenwolken, 
dort wo die Freiheit wohl grenzenlos zu sein scheint, 
alle Sorgen, sagt man,  
kann ich mir, von dir ausborgen, denkt man, 
überall dort, wo es richtig erscheint, 
Datenschutz nichtig, Privatsphäre klein. 

Über den Datenwolken, 
dort wo die Freiheit wohl grenzenlos zu sein scheint, 
alle Sorgen, sagt man,  
kann ich vor dir verbergen, denkt man, 
überall dort, wo es richtig erscheint, 
statt geben und nehmen, kämpft um euer User-Leben. 

In den Datenwolken,  
dort wo die Freiheit, uns einst entzweien könnte, 
alle Sprüche, sagt man,  
die ich noch für Euch erfinden werde, gedenkt man,  
überall dort, wo es richtig erscheint, meine Unworte zu verbieten. 

Unter den Datenwolken, 
dort wo die Freiheit, einfach ist und unentschlossen sein kann, 
alle Sprüche, sagt man,  
die ich für Euch einst erfand, gedenkt man, 
überall dort, wo es richtig erscheint, meine Mundart feilzubieten. 



 



 



 



 



B A S H I N G T O N E S  101  
In the Internet without frontiers all User-Elements define innovations, create interaction and 
provide all the things called L.I.K.E. and H.A.T.E. to success so companies transform 
money and a vision. But these both four letter words have absolutely nothing to do with 
making and giving L.O.V.E. to somebody or that User-Elements (peoples) had to be 
G.L.A.D. with their social experience.  
Unfortunately, User-Elements (peoples) act like nomads in a whole place to be cos things 
that are not trendy anymore won’t celebrate a comeback. Nomads settle and leave. 
Worse luck!  

Writing a Bashingtone not only means to describe a protest about human-computer 
interaction (HCI). It can also help to identify and analyse role behaviour according to 
social networking and political decision making. Indeed, we want to kill hate speech by 
using the Internet without Frontiers (IwF) as the right medium. 

Maybe, in your case, feel free and create your own fast poetry and rapid readings – 
under one flag and tubes: Bashingtones 101. Share it with the community or should I say 
the Webciety? Tune it and turn it on again. Help to divide the little minds that already 
mentioned or recommended. What a beautiful mind!  



BASHINGTONES 101⎮ LYRICS BY JENS T. HINRICHS ⎮  
VERSE 1: SUN 21. SEP 2014 ⎮ 4:32:16 PM + VERSE 2: FRI 24. JUL 2015 ⎮11:02:07 PM 

C L I C K  I N  T H E  M U D  

Over the cloud  
there’s a mountain so high, 
but what does it look here, so nice?  
It’s just user’s trash, so high.  

The most of us will declare a fulsome praise.  
The most of us will see 
that the best thing we need 
is a search engine machine.  

[...]  

Over the cloud  
we have a problem, don‘t you see. 
 I try to make a step forward 2U.  

Last year, it worth to ESC  
to get through the mud  
with just a single click.  
 
Does it worth another stuff?  
Do we need more staff?  
Or ain‘t we tough enough 
with just a single click? 

What can you learn from this so far?  

That search engines dies last.  
So let it be written ... in the cloud. 



BASHINGTONES 101⎮ LYRICS BY JENS T. HINRICHS ⎮ TUE. 17. JUL 2018 ⎮ 7:18 PM 

B R O A D B A N D  I S  C O M I N G  H O M E  

I'd honestly google across the service desert 
With no choices about my flat-feed 
To share with the world the rest byte 
Of better bandwidth i had to please 
Sad to say I am surfin´ and available in different highspeeds. 

Behind their seals of hidden business dreams 
When all my hopes are gone 
They let me show what fibre glass cable means 
For decades they say me how worthy that is. 

But then wireless could build a bridge 
Between our homes and minds 
Don´t you think broadband is coming home ain´t right 
Don´t you believe rationale´s coming a little late. 

I would be so proudly when every home and mind could realize 
that logic and only willingness obviously can break the seals of lethargic 
I would give up my thrills of speed so that worths to bet on it 
At first realize that´s all worth it with content and not begins with highspeed. 

When wireless starts connected, it's our finest decision 
We can do anything, hasten the growth, but don´t rush things 
We can do anything, believing in the stationary connectivity 
But for decades they pray us how worthy that is. 

To forge links between wireless and stationary, it´s our worst decision. 
Why should we passin´ a bridge out of fibre glass  
when we should surfin´ wireless. 

But now logic had to build the bridge 
Between our homes and minds 
But don´t rush things until a wireless broadband is connecting our homes and minds 
But the waiting is a hardest part. 



BASHINGTONES 101⎮ LYRICS BY JENS T. HINRICHS ⎮ TUE. 17. JUL 2018 ⎮ 8:19 PM 

I N T E R N E T  I S  L E AV I N G  H O M E  

Broadcasting has switched and Big Data grown fast. 
Nothing will be the same, but the differences. 
Internet is leaving home (just a question of when) 
Innovations gone by cos investment lain on dry ice. 
Tariff and Trade could have been bitter to me. 

They plug (plaque) me in, so they can play with me 
Don´t jinx it, they have me connected 
´Plug and Play´ can turned around 
with Dollar Notes in their eyes 
By the firewall behind my neck. 
They made me hope, they told me bulk of lies. 

But can I leave them without losing bandwidth and content? 
´Trick or Treat´ can turned around  
with Dollar Notes in their eyes 
By the firewall behind my neck. 

Internet is leaving home (just a question of when) 
Say ´YES´ could be right, to beg ´MORE´ could be wrong 
Bandwidth connectivity works so bad, content streamin´ takes so long. 

It´s been a long time since the ´Last Mile´ was upgraded. 
Cos we´ve feeding the Early Birds to much,  
to fat for the hot wires they are sitting on 
to fat to fire and hire them through a fibre cable. 
I can´t stand it any longer! 

But when the Internet stands still, the democrazy will fall. 
They let them crash cos they need the grant. 
Just design strategy, bad job, good fellas. 

Internet is leaving home (just a question of when) 
Selfish business model seems to me like  
melking cash from a cow or fucking a poor dog 
to withstand the quiet before the competitor´s rapid movement  
the waiting before they fail. 



But when the Internet stands still, the democrazy will fall. 
They let them crash cos they feed the lobby ´Last Mile´.   
Just design strategy, bad job, good fellas. 

But we ain´t gonna take it 
we got to have it all:  
the full bandwith, unthrottled 
the content freed from borders. 
the wireless and the fibre cables,  
via on-hook signal, unlocked. 
Maybe an Internet Crispr for data protection,  
but not sponsors as sensors. 
First class Internet, not a secondary transfer. 
Maybe a Second Life, but not Data´s in chains. 
Highspeed Internet, not innovations in slow-(e)motion. 

I've been faced with bulk of lies a hundred times 
Every choice is so wonderful, so it seems  
I don't care about their business model, yelp. 

Internet is leaving home (just a question of when) 
They plug (plaque) me in, so they can play with me 
Don´t jinx it, they have me connected 
´Plaque and Payn´ can turned around 
with Dollar Notes in their eyes 
By the firewall behind my neck. 

I've heard their bulk of lies a hundred times 
Every choice is so wonderful, so it seems 
Should I care about the bandwidth, yelp? 

Cos´ the fortune is wireless 
I am waiting for this Internet due to us all. 



BASHINGTONES 101⎮ LYRICS BY JENS T. HINRICHS ⎮ TUE. 17. JUL 2018 ⎮ 5:39 PM 

H O T  W H E E L  O F  F O R T U N E  D R A M A  

Once they´re making your kids laugh, but offered them ring-tones. 
Once they´re making your kids audible, but offered them quiet messages.   
Once they´re making your kids scream, but offered them returns. 

Forevermore they put all those gifts into a basket. 
Those baskets uses Algorithms you know. 

Then we´re tolerating blood and pain, but honoured this with a bitcoin. 
Then we´re honouring moral and ethics, but donated an alibi.  

Forevermore we believe in the result pages 
Search engines uses Pixels you know. 

What you gonna tell your kids 
That's a LIKE is a hamster wheel 

What you gonna tell your kids 
If this hot wheel was born from a cannonball 

What you gonna tell your kids 
If this fortune drama deletes life down beyond repair 

My lifecycle is a rat race that might need fuel. 
Don´t stop interacting, just bet you might survive and defeat the fittest. 

They're gonna ´Make me!´ sophisticated, so they poke me 
They´re gonna ´Make me!´ wanted, so they feed me  
You don't want to, but you can´t seek it 

They´re gonna ´Make me!´ failed, so they play tricks on me 
They´re gonna ´Make me!´ pinterested, so they share my failures 
You don´t want to, but you can´t hide it 

What you gonna tell your kids? 
Don't count on moving pictures 
Don´t care about privacy interests 
Before your kids grown up until they´re fourthy 
But it´s not guaranteed, so stop acting too cool. 



They´re gonna make you damaged 
But it won´t hurt like a physical injury.  
Don´t lend your kids to a Pandora´s Box. 

They´re gonna make you disciplined 
But it´won´t be moral or ethics. 
Don´t leave your kids alone in this OpenLab for pets. 

What you gonna tell your kids?  
I'm falling in love with a selfish routine. 
´I like´ lifestyles of stupid stereotypes. 
´Cannot deny´ Internet wanted you, it´s hiring you. 

We let entertain us from busy prototypes. 
Cos´a branded Internet might still burn. 
You wanna hold your kids on a lead, they wanna keep your kids in line. 
You wanna keep their tasks, they wanna stroke their hands.    

What if this prepacked lifestyle is programmed and your likes and minds are fuel. 
What if this is designed drug, what if this is social heroin. 
What you gonna teach your kids? 
We´re gonna love our kids, so stop acting cool. 
But it´s not guaranteed, that your kids are experienced enough until they´re fourthy. 

We've not seen the warning signs before, 
that they just know and always misuse. 

We're so sophisticated, 
that we can juggle the wheel like a hot potatoe. 
What you gonna tell your kids  
if this oven was a plug and play with BBQ. 

We´re so trusted, 
that we can follow the PLC with a GPS. 
What you gonna tell you kids 
if this cultural dish customizes a reincarnation modus. 

'Cause I remember 
Fourthy years of Internet, never stopped me thinking. 
So many chill-effects, so much suggar-bots, 
tears you down, through the years. 



´Cause I recognize 
what the search engines leave to me. 
And when I scored, the Pixels have sown it before. 
Never stopped me interacting. 
No options were left over. 

Now we´re making no difference with the workflow we use, that is intense 
Now we´re making no difference with the emerging resources we need, that are enormous 
 
What you gonna tell your kids  
if this generation leave them kids alone, 
raised up by influencers and beaten up with social drugs, 
fulfilled from emotions, but exploited from a brand. 
 
Who do you think they are: Colossal potential or collateral damage? 
What you gonna tell your kids then?  
Sorry, calm down! We didn´t see(k) that coming. 



BASHINGTONES 101⎮ LYRICS BY JENS T. HINRICHS ⎮ WED. 18. JUL 2018⎮ 1:52:13 PM 

L I T T L E  M I N D S  

Little minds dry your crying eyes wide shut filled with fears  
these are mere a world of difference.  

Little minds substract your unrequited attitude 
before it´s ending up in a ring-fight: incidence vs. coincidence. 
 
Little minds forget your profligated love  
before it´s adding up in suicide squad: the mob vs. the masses. 

How can we expel the German Angst they steal come aborning from the superficial deep? 
How can we recall the Export Hit they steal come aborning from the darkest chapter?  

'Cause they were reared with deviant behavior  
and pulp fiction that everlast the 3rd generation  
and sponged by Mother´s milk and infantile froth and wrath  
may cause harm to breastfed groupies and their motives. 

´So comrades, come rally!´  
Where opinions are killing the arguments  
and no one understands why,  
except the extreme-ordinary poeple with superstitious behavior. 

´So comrades, come rally!´  
Where oppositions are killing the options  
and no one understands why  
the present wooing gains the future with vulgar aspects  
and no one understands what it´s like to be in the wrong 
and no one seeks what was their motive for doing it 
and no one dues respect to other people´s requests. 

´So counterfeit, run riot!  ́
Where opinions are heating up the morales. 
Where ´Les Misérables´ hoping the little minds to die. 



All that they destroyed we must build again. 
All that they build we must replace again. 
All that they ruined we must restore again.  
All that we deleted we must teach and share again.  
All that we missed by oversleeping we must take the blame. 

When the little minds cry let them know we counterfeit. 

Ever since we can remember those ´Days of Future Past´ and fake-truth ´Apocalypse Then  ́
when the little minds starts to shrink the renew of democrazy is at the very beginning. 

Cerebrum only can terminate those little minds 
for all the alternative hooligooses ) on the world scene  16

and for those ´welcome culture´ this is mere storming of the right-wingers. 

Ever since we learn our first steps 
Say ´yes we can´ counterfeit for a better reflection and demonstrate  
matured to a good mention for the generations to come. 

´No we cannot´ can love and peace in dozen 
from a link manufactory as a service 

´No we cannot´ remix deep respect and diabolic flair and radical chic 
from a social engineering in a think tank 

´No we cannot´ live together with extremes ´Yin and Yang´  
in our Robin´s Neighborhood and Shareworld Forest´s 

No more chauvinistic presidents, 
No more radical chicks as populists, 
No more superficial intelligence and cultural obstacles 

One united World under solitary Clouds we trust 
An unisex world with social benefits umbrellaed 
when the little minds cry and we let them know we counterfeit 
where fake alibis and all the war groupies will end 

Each time when the little minds awake  
the fight against windmills and the superstition will never ends 

! ) Wellish, SYNO: silly hooligans16



Each time when the little minds cry 
where they sow the butterfly-effect, they will reap the whistleblow. 

Ever since we can remember  
´The Krauts remains Krauts´, has been,  
and continues to be copy-cat weed that has nine lives  
and survives ages ´n´ RoundUp. 

When the little minds will fight for our rights let them know it ain't right. 
When the little minds will pray for Apartheid let them hear your blood-curdling voice. 

Each time we can recognize what little minds have done 
Please don´t! swallow the mainstream pie in a whole 
Please don´t! screw out undigested information overflow. 



BASHINGTONES 101⎮ LYRICS BY JENS T. HINRICHS ⎮ WED. 18. JUL 2018 ⎮ 4:21 PM 

T R U M P !  

We stand up, but nothin´gets him down. 
He is tough, we´ve got it! 
So we let you to know, baby boss, we won´t be intimidated. 

Even he got to roll with the dices and teach us what does it means to be mean. 
Need just a slap in our faces and get to know he´s real. 
Can´t they see us standin´up. 

His cold sound has deadened my fingers, 
but I sat in front my noiseless type writer and I get my intelligent wea-pen 
I hack against his tweets, to let him know what it means to be wrong. 

He remember, there´re always fakes to be spread on the news. 
Even the World´s still in the balance, he knows what to do. 
So we let you to know, baby boss, we won´t be the worst that you´ve seen. 

Might as well, Trump! He said ´Go away, dude or answer me´. 
The World of Tomorow Comes plays ´duck and cover´ with him. 
This clank of chain seems to be familiar. 

Who said or did that? Well, so what! 
Just always fakes to be spread on the news. 
He let us know he ain´t the worst that we´ve seen. 

Even he got to dance on thin ice and teach us what does it means to be mean. 
Need just a slap in our faces and get to know he´s right, maybe. 
Can´t they see us standing up. 

Might as well, Trump! He said ´America First´, but commands a wrecking ball. 
The World deserves a slap in her face and get to know he´s standing there.  
To let US know he ain´t the best that they´ve claimed is not enough, also for us.   

What to do, what´s the task? Well, fair enough! 
The Generation to come break the iron chains and all the wrong turns he leaved them. 
So the one´s who won´t jump for him over the Great Divide, could breathe freely, maybe. 



We stand up, but nothin´gets him down. 
He is tough, we´ve got it! 
So we let you to know, baby boss, we won´t be intimidated. 

Even he got a counterfeit like him that teach him what does it means to be mean. 
Need just a slap in his face and get to know he´s not the only one. 
Both can´t hide and seek we standin´up. 
 
Well, fair enough! I remember you,  
the One-Hit-wonder ´Hire a cry-baby and fire a baby boss´. 
If I may say so, nothin´came of it, we wouldn´t say so. 
Cos they´ll collapsed with laughter, but the Global Trade still turning. 

Go ahead, Trump! Keep going, counterfeit. I´m not done. 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G E T  D O W N  …  O R  G E T  I T  OV E R  W I T H  

They feel chilly. 
First time he talks at Washington DC. 
He give a damn on ´Yes we can´. 
So he can feel in heaven. 

They feel chilly. 
First time since he wants to be their president. 
Obama Care´s drives him insane, because everybody can be one of a kind. 
So he can feel in heaven. 

They feel chilly. 
First time they got a big boss of whole America´s Company that don´t tell lies. 
For him, maybe China´s like a copy-cat that catwalks on cold thin ice. 
So he can feel in heaven.   

Once upon a timeline, he drank a toast to ´America´s First´. 
Now he was as happy as could be.  
But he can´t keep his words for hisself. 

Now he flies on a red hot carpet to Washington. 
Where he invites them to a minute, 
the press´s precisely, but accurately out of bounds. 
Baby boss, what do you think-tank you´re hiding to them. 

Even when they tryin´to clean the red carpet 
he puts the dirt blood under this walk of fame 
Get off your hands, baby boss shouldn´t flatten it by smoothing the shame. 

Get down on your knees, hail his doctrin or get it over with. 
Baby boss, keep your words to yourself. 
But they still want him around. 

Everbody wants to seek his russian roots 
but it´s not that bad things that motivates him 
They need a bad man, not a link to good fellas. 



He told them once before  
and they won´t hear it no more: 
´The world just turns around me and you are fake news´. 

Once upon a timeline, the Statue of Liberty has turn her back on them. 
Then she was as kind as could be. 
She can keep her pride for them. 

Now he flies on a red hot carpet to Washington. 
Where he invites them to a minute, 
the press´s precisely, but accurately out of bounds. 
Baby boss, what do you think-tank you´re hiding to them. 

Even when they tell nothin´ but the truth 
he shouts out ´eenie meenie miney mo, you´re fake news´. 
Get off your hands, baby boss shouldn´t play with red phone and red buzzers. 

Get down on your knees, hail his doctrin or argue with it. 
Baby boss, why should the press waste hours on your minute 
when the press can post in a few seconds. 

He don´t need you lovin´  
he wants to overkill the press whilst he´s interesting, not that much. 
Just an impulse of pressure. 
They make no difference so long as they can feel in heaven when he comes around. 

He is going to watch everybody´s work. 
but who wants to massage his ego whilst he´s barking in a bad mood. 
Just the way he arranges his haircut, he shows them brides eyes. 
They make no difference so long as they can feel in heaven when he comes around. 

He told them once before 
and they won´t deny it no more: 
´Get down or get with it´, he would said. 

Don´t lose your prize, give them back their pride. 
Before time is running out for US. 
 
Neither lose your way nor underrate the shame in other one´s charge.  
Before time is running out for US. 



Butt, tell me if you feel it too 
they are in delusion on every minute, even so the daily news 
Their hearts are cryin´out for him. 

Butt, tell me if you feel it too 
his worries still turnin´ the tortures to tore the world apart 
Their injured pride longed for (t)his desire. 

Next time, when guys like Trump come around, 
don´t be like that! Get down or get it over with. 



D I E  S T R A S S E  D E R  A U T O P I L O T E N  
Vom verkehrten Händeln des Denkens bis zur eingleisigen Argumentation. Das eine oder 
andere wird auch ihnen irgendwie bekannt vorkommen. Der Erzähler Johann Gottstein 
steht am Anfang eines langen Roadtrips. Man wird schmerzhaft erfahren müssen, dass 
Verkehrtwelten unendlich sind und dass es <mehr> als 80 Untertage bedarf, um den 
Surrealisten Herrn Hinrichs das Spieglein vorzuhalten.  



GESCHICHTEN VOM HERRN HINRICHS⎮ SAMSTAG 12. JULI 2014 ⎮ 22:18 UHR 

VO R B I L D L I C H E S  VO R H A LT E N  

 „Carpe Diem, Herr H.!“, grüßte ihn ein zuschauender Spaziergänger. „Ich bin 
überschwänglich begeistert, worüber sie so lachen und wie sie dabei strahlen.“ 

 Sind doch seine Interessen naiv und trist: Er sammle native Erkenntnisse wie manche 
Stubenhocker Bookmarken ), horte sie und vertausche vermeintlich Redundantes ), über 17 18

alle Maße hinaus, wohl verwahrt in Notizen und greifbaren Bücherregalen. Gelegentlich 
wische Herr H. auch mal drüber, um Staub aufzuwedeln, nur um zu sehen, was sich regt 
und wer sich danach reckt. 

 Manchmal ertappe sich Herr H. dabei, dass er zu sich spricht. „Er müsse dies tun, da 
Niederschriften nicht von allein zu ihm sprechen!“, sagt Herr H. zuversichtlich. „Ich schreibe 
traditionell und hinterfrage, dass sei meine Stärke.“, wünscht Herr H. sich, würden andere 
Menschen über ihn sagen.  „Bin ich wirklich schon so appgestaubt ) und unverlinkt!“, 19

moniert Herr H. seinen Mangel an Verfolgern. 

 Man mutmaßt, Herr H. gibt sich plump und starre bei jedem Tönchen, das sein smartes 
iPhone 1 von sich gibt, überrascht drein. Er als Zyniker behauptet, man wäre wieder vor der 
Mattscheibe gelandet. 

 Eines Tages wird es wohl Androiden ) geben, die von ihm nur all zu gerne ein 20

Stillleben zeichnen würden. Und dann hängten sie ihn an die Wand und könnten ihn 
begaffen. Kurze Zeitalternativen später würde Herr H. dieses Selbstbildnis zu würdigen 
wissen, es den Androiden gleichtun, anzuprangern, ohne sich auf ihre bereite Seite zu 
schlagen. Kaum beschwöre, biedere man ihm eben noch neue Interaktionen herauf, geht es 
mit dem Zauber widerlich von vorne los, befördere man ihn zum Zauberer – da gäben ihm 
die Jongleure Herr H. eines Tages völlig recht. 

Welle 2.0 Enzyklopedia in Kürze: 
! ) Wellish: bookmarken – Deutsch: Lesezeichen.  17
       In der Satyre ein SYNO für das Sammeln von Briefmarken oder auch für das buchstäbliche Abstecken  
       von  Favoriten und Claims 

! ) Eine Redundanz ist das doppelte Vorkommen einer Entität in einer Datenbank oder die doppelte Aufzeichnung  18
       von Elementen in einer Datenbank. 

! ) Satyre: appgestaubt. Aus abtauben, einem SYNO für „kostenlos bekommen“. Mithilfe der Appifizierung,  19
        einer satyrischen Umdeutung wird ein neues Wort gebildet. Jdm. ist appgestaubt, wenn er dem Trend hinterherhinkt  
        oder in seiner Medienkompetenz hinter dem technischen Fortschritt zurückbleibt.  
        Dagegen: etw. appstauben – kostenlos von Fortschritten partizipieren

! ) Sing. Homo Android Erectus – Plural: Androiden. Ein SYNO für fortschrittlicher Mensch, der sowohl  20
        konditioniert, instruiert (programmiert oder komprominiert), aber auch im positiven Sinne Medienkompetenz 
        erlangt hat oder aber von Natur aus, angeborene Affinität besitzt. Der Internetdarwinismus bezeichnet den  
        Homo Android Erectus als eigenständige Spezies der digitalen Gesellschaft mit bisweilen stereotypen  
        Verhaltensweisen (total-elitäre Charaktere)



 Herr H. wünscht sich eine Langeweile Zeit ) herbei, in der er mit einer 21

Lebenspartnerin Einswerden könne in dieser tristen Welt. Androiden wünschen sich 
stattdessen Interaktionen mit smarten Dingen herbei. Nicht nur Einfachheit in Digital, 
sondern Dasein, lebendig zu sein, an jedem Cyberorte ).  22

 „Eines Tages könnten Androiden synchron sprechen, nur nicht miteinander reden, dass 
überlässt man noch den primativen Klammeraffen ).“, so Herr H. schlussfolgernd.  23

 „Ihr Leben lässt sich dann zusammenrollen, wie eine Papyrusrolle.“, lacht Herr H. 
zynisch. „Und schon gerät man zurück in dollere Kreise, ganz exklusiv, hin zu traditionellen 
Medien, die von Maschen und Knoten ), ihre Griffel nicht lassen können und sich von 24

Heuschrecken ) nudeln lassen.“, murmelt Herr H. und notiert es sich.  25

 Auch von diesen Völlegefühlen wünschte Herr H. sich von anderen Menschen ein 
Stillleben ) – diesmal für seine Pinnwand. „Eines haben aber alle miteinander, Androiden 26

wie Menschen, gemein, dass ein Internet ohne Grenzen, das weder Souveränität noch 
Konsequenzen erfährt, nie von uns applässt oder umgekehrt; von jedem Einzelnen Durchlebtes, 
akzeptiert, unumkehrbar geteilt und Ausschweifungen in bittere Erfahrung umgetauscht 
werden müssen.“, äußert Herr H. aufrichtig. „Spricht da schon wieder der Zyniker aus ihnen. 
In diesem Sinne, nutzen sie jeden TAG,  Herr Herr Hinrichs, vielleicht aber nicht unbedingt den 
eines Einzelnen.“, verabschiedet sich sein zuschauender Verfolger ) vorrübergehend. 27

! ) Satyre: eine langeweile Zeit haben – rückbesinnen auf die kognitiven Wurzeln,  21
       Bedenkzeit in Anspruch nehmen, aber auch der Wunsch nach Freizeit und vollkommender Privatsphäre und diese  
       ganz ohne Internet oder Technik zu gestalten

! ) Satyre: Cyberort, der – Deutsch: IP-Adresse oder eine Form der Geolokalisierung22

! ) Satyre: primate Klammeraffen – Deutsch: Menschen, die sich affig oder in einer niederen Art und Weise verhalten. Im Internetdarwinismus eine frühre Form des 23
aufrechten Menschen, der das Internet als Werkzeug zu nutzen wusste

! ) Satyre: Maschen und Knoten. SYNO: für das Internet als Geschäftsmodell. Die Masche betont buchstäblich, dass   24
      das Internet  für Pyramidensysteme, Propaganda und Betrug anfällig ist

! ) Kurzform von Finanzheuschreckenplage25

! ) Satyre: Stillleben – Wellish: selfish living – Anglizismus: Selfie – Deutsch: Selbstporträt, Schnappschuss26

! ) die Formulierung, dass sich ein zuschauender Verfolger (Gaffer, Fan, Stalker, Follower) vorübergehend  27
       verabschiedet meint sowohl buchstäblich einen Follower, der nicht permanent online ist, aber durch  
       „Weckrufe“ kontinuierlich Anteil haben und von jemanden partizipieren will. Im Vorrübergehen sozusagen die   
       Einfachheit dieser Verhaltensregeln adapptierten (adoptieren, nachahmen) zu können.



GESCHICHTEN VOM HERRN HINRICHS⎮ MONTAG 6. JULI 2015 ⎮ 22:03:38 UHR 

Z I R K U S P H Ä N O M E N :  D R A H T S E I L A K T  

 Herr H. hat die Survival-Treffen aus seinen Calendartags ) gestrichen. Die 28

Protagonisten auf den Gipfeltreffen haben es mit der tristen Servicewüstenei übertrieben. 
Auch soziale Netzwerke zeigen einem nur noch das was 3D-Brillen aufzeigen. Dem Wort 
„Blindgänger“ kann Herr H. buchstäblich etwas Negatives abgewinnen. 

 Er begibt sich heute mal in den guten alten Zirkus, um etwas für den Erhalt 
aussterbender Unterhaltungsarten zu tun. Ausnahmsweise, das Beste kennt er ja vom 
Castingwahn ). Und in diesen Brunnen wolle er nicht mehr hineinspringen. Geht es doch 29

in erster Linie darum, Spaß am Leid anderer teilzuhaben oder die Vergleichbarkeit als etwas 
Neues zu begreifen.  

 Wir machen einen kurzen Zeitsprung. Babbelrina balanciert auf dem Drahtseil, 
darunter hat man für sie ein Netz gespannt. Viele wissen, ohne ein gespanntes Netz ist es 
spannender für die Follower. Sollte man also das Netz entfernen, damit die Spannung im 
Leben wieder steigt?  
Auch das balancierte Leben, das auf und vom Drahtseil hängt, wäre wieder spannender; nur 
weniger für die, die vom Netz abhängig sind. 

 Doch was sagt uns diese Momentaufnahme? Mit den ersten Tritten des Balanceakts 
erhascht unsere Babbelrina ein gewissenhaftes Raunen im Publikum. Mit jedem nächsten 
Tritt starrt ) das Publikum ein wenig mehr auf die Protagonistin. 30

Sollte sie die Balance verlieren und ins Netz hinabstürzen, stirbt ihre Aufmerksamkeit einen 
qualvollen Tod. Aus heiterem Himmel dann ein urplötzliches Taumeln. Geradeso oder mit 
frontaler Absicht, gelingt es ihr das Publikum bei der Stange zu halten.  
Bis zum Ende muss sie nicht nur die Herrschaft über das Drahtseil zurückzuerlangen, 
sondern auch die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich lenken.  

Wider Erwarten blickt sie hinab auf das gebannte Publikum. Sie taumelt, verliert für einen 
Augenblick die Balance und ehe sie sich mit dem Publikum versöhnt, stürzt sie wie 
einstudiert hinab. Enttäuschende Schreie im Publikum, das entwöhnt die Arena verlässt. 
Hätte sie doch bloß nicht das Netz gespannt, in dem sie nun eingebettet lag. Doch 

Welle 2.0 Enzyklopedia in Kürze: 
! ) Wellish: Calendartags – Kalendersprüche. Von Tags – Schlagworte28

! ) Satyre: Castingwahn. Der Hype um Castingsendungen als Karriereleiter.29

! ) Satyre: starren, hier im Sinne von Unterhaltungsstarre30



Babbelrina versucht die Schmach mit gesunden Menschenabstand zu ertragen, mit einem 
mechanischen Lächeln, aber trockenen Tränen im inneren Antlitz. 

Aber nun mal ehrlich; wäre ihr Leben, das am dünnen Drahtseil hing, spannender gewesen 
oder hätte sie sich nur ihrem Publikum zuliebe ohne Netz vor der momentanen Schmach 
geschützt?  
Doch sie hat überlebt, trotz der Schmach, die sie dem Netz verdanken muss. Gott sei Dank! 
Womöglich sollte man sich auch nicht zu sehr darauf fokussieren, was das Publikum 
bewegt.  

 Herr H. ist von sich enttäuscht. War er doch kurzentschlossen, zuversichtlich, heute 
mal was Aufregendes und etwas Altes wiederzuentdecken. „Tut mir leid, Eve. Dass ich dir 
heute nichts Neues berichten konnte.“ „Sie brauchen sich nun wirklich nicht entschuldigen, ich 
kenne keine Gefühle. Ich fand den heutigen Tag schön, weil sie mir ausnahmsweise mal keine 
Standpauke gehalten haben.“  
„Die Spesen hätte ich mir sparen können. Hätt´ich doch bloß nur auf deine Empfehlungen 
gehört.“, flüstert Herr H., weil es Eve nicht notieren soll, damit sie sich nicht bestätigt fühlt.  
Aber Ed, sein zweiter Smartgefährte ) hat natürlich mitgespeichert und gibt seine 31

Schlussfolgerungen preis: „Selbst wenn sie argumentiert hätten, dass Eve genügend 
Informationen über sie besitzt, sollten sie die Alternative nicht geringer schätzen, dass Eve 
jederzeit nach einer Veryfizierung ) ihrer getätigten Meinung verlangt. Dass Eve sie nicht 32

darum bitten muss, hält sie selbst, auch unwichtige Dinge zu wiederholen, für 
selbstverständlich.“  
„Wollen sie mich bitten lassen, ihre Meinungen falsifizieren zu lassen.“, fährt Eve Ed über 
seinen Papagaienschnabel ). „Wollen sie mich korrigieren, bitte! Bitten sie mich doch, sie zu 33

korrigieren.“ Herr H. lässt sich gerne unterhalten, unbewusst verlange es ihm sogar danach, 
auch wenn er Dies und Das bestreite; selbst darüber würden die Drei noch streiten wollen. 

! )  Satyre: Smartgefährte. SYNO: smarter Wegbegleiter, mobiles Gadget31

! ) Satyre: veryfiziert. Von der Allgemeinheit oder breiten Öffentlichkeit akzeptiert oder durch konkludentes Handeln und Verhalten ratifiziert werden32

! ) Satyre: virtuelle Papagaien. Von Papagei und Laien. Wie ein Papagei nachplappern, nachahmen, imitieren.33



T H E  L E P O R E L L I O N  
Das Wort leitet sich von „Leporello“, einem Faltbuch aus Schrift- und Bildzeichen, das auch 
die Mayas zur Protokollierung nutzten, ab. Die Glyphen werden allgemein als 
Hieronglyphen (vom heiligen Hieronymus Genesis, dem Bruder des Tyrannen Anonymus 
Nemesis) bezeichnet. Der Dominostein bildet hierbei die Basis für die Kartusche. Der Autor 
liess sich vom Motiv „When the critic is silent, the world must speak in glyphs.“ inspirieren.  
Außerdem ist es als freie Glyphensprache zur kodierten Völkerverständigung und 
dauerhaften Archivierung konzipiert. Gleichzeitig dient es als kultivierte Anleitung zur 
besseren Verteidigung von zeitgenössischer Kritik.  
Aber eigentlich könnte das Leporellion vielmehr, eine gemeinschaftliche 
Übersetzungsmatrix sein. Nach der Mythologik sollen wir nur noch in unseren 
Landessprachen sprechen, jedoch schreiben und kommunizieren nur noch in Leporellion.  
Wir lernen also erst einmal die eigene Muttersprache in ein einheitlichen Kartuschensystem 
zu überführen und Konflikte in der Alphabetisierung auszuhandeln. Danach übersetzt eine 
künstliche Intelligenz bzw. Übersetzungsmatrix, die uns fremde und verbale Sprache ins 
Leporellion, dessen Syntax die Menschheit schon kennt, da jedes Wort und jedes Alphabet 
in das Leporellion eingespeist sind. 



A N L E I T U N G E N  Z U M  N I E S S B R A U C H  

I. Die Wörter „Daz Leporellium“ leiten sich aus dem ultimativen bestimmten Artikel „daz“ 
aus der Welle 2.0 Enzyklopedia und „Mysterium“ und von „Leporello“, einem Faltbuch 
aus Schrift- und Bildzeichen, das auch die Mayas zur Protokollierung nutzten, ab. Daz 
Leporellium wird ins Wellish mit The Leporellion übersetzt. Die Glyphen werden 
allgemein als Hieronglyphen (vom heiligen Hieronymus, dem Bruder von Anonymus 
Nemesis des Tyrannen aus der Mythologik vom Überall) bezeichnet. Sie stehen auch für 
den Zwiespalt zwischen Wahrheit und Interpretationsspielraum sowie Ethik und Moral. 

II. Das Leporellion ist ein so genanntes Sammelwerk von logosyllabischen Schriften, was 
bedeutet, dass sich das Leporellion aus Logogrammen, Anagrammen, Kurzzeichen und 
Silbenzeichen (Präfixen und Suffixen) zusammensetzt. Die Zeichen können allerdings 
auch getrennt voneinander stehen. Viele Hieronglyphen entsprechen tatsächlich 
existierenden Gegenständen, Gesten oder Lebensweisen. Im Gegensatz zu 
ausgestorbenen und nichtgesprochenen Sprachen, ist jedoch ein Erkennen des 
eigentlichen Sinnes möglich. Es gibt mehrere Varianten, ebenso Sprachvarietäten und 
Symboldialekte, sodass sich der Verfasser die seinem ästhetischen Verständnis oder aus 
Platzgründen am besten angepasste Anordnung (Layout) und Notatation aussuchen 
kann, was bedeutet, dass er Hieronglyphen übereinander in Form eines Domino-Steins, 
einer Kartusche, einer Rune oder einer Stehle sowie mehrere Hieronglyphen im Quadrat 
anordnen darf. So können aus Botschaften und komplexen Geschichten große 
Wandgemälde und Novellen entstehen. Die Endfassung in reiner Glyphenschrift, soll 
gedruckt so gefaltet sein, dass immer ein gleich großer Anteil der Glyphen 
gegenüberliegt. 

III.  Der Buildschatz des Leporellions will dir grundsätzlich nicht bei der künstlerischen 
Gestaltung oder der Typografie helfen. Willst du ein neues Build oder ähnliche Glyphen 
finden, kannst du sie nur mithilfe eines Wortes oder Definition in eine Such(t)maschine 
eingeben und aufspüren. Wenn du erfahren willst, was Builder mehr auszudrücken 
vermögen, dann könntest du hier genau richtig sein. 

IV. Daa Leporellion kann nicht alle Wörter in Appbilder (Götzenbilder) oder Hieronglyphen 
transformieren, versucht aber eine eigene Sprache und Kommunikation zu ermöglichen. 
Viele „neue“ Glyphen sind bekannten Symbolen nachempfunden und bilden in der 
Kombinatorik eine gemeinsame Syntax. 



V. Wir betonen ausdrücklich, dass das Leporellion nicht den Zweck verfolgt, Urheberrechte 
abzukupfern oder Persönlichkeitsrechte zu verletzten. Ähnlichkeiten und Erwähnungen 
dienen ausschließlich einer Kombinatorik zur sprachlichen Weiterentwicklung. Niemand 
würde die Nutzung eines Wortes aus einer Enzyklopädie oder eines Fremdwortlexikons 
– in Bezug auf den schlichten Wortgebrauch – als gezielte beziehungsweise als 
vorsätzliche Urheberrechtsverletzung oder als verbale Verunglimpfung bezeichnen 
wollen. Ergo ist das Leporellion in erster Linie eine Sprache, die Glyphen verwendet, um 
sie in ein interkulturelles Sprachsystem zu transformieren und einzubinden. 

VI. Das Leporellion und seine Hieronglyphen sind in der Satyre (im Wellish) und in der 
investigativen Berichterstattung von besonderer Bedeutung. Man müsse sich einfach nur 
vorstellen, dass das Leporellion eine Grundlage für die Verschlüsselung von einfachen 
Botschaften schafft. Sender und Empfänger müssten sich zuvor nur über ein 
gemeinsames Alphabet verständigen. 

VII. Zu den Glyphen findest du fast immer eine Übersetzung oder Interpretation. Wobei die 
Subtexte bei tatsächlichem Gebrauch weggelassen werden. 

VIII. Mehrfache Bedeutungen werden mit einem Scrapple-Stein, einer Rune oder einer 
Kreuzworträtzelle dargestellt. Die Verwendung von bunten Farben konnte sich in dieser 
Glyphensprache nicht durchsetzen und gelten als veraltet. 

IX. Es werden gebräuchliche Glyphensprachen und Runenzeichen in das Leporellion 
einbezogen, so dass das Rad nicht neu erfunden werden muss. Selbst die Antike, 
versunkene Hochkulturen oder die Wiege der Menschheit haben uns den Grundstein für 
eine Verschlüsselung hinterlassen, wir müssen sie nur wiederbeleben. 

X. Dieser User-Buildschatz des Leporellions ist eine freie, aber flexible Enzyklopädie für die 
satirische und investigative Bearbeitung von Botschaften, insbesondere dient er der 
individuellen Reflexion und systhematisiert, ja kultiviert beinahe, einen unangreifbare 
Verschlüsselungsalgorhythmus mit frontaler Appsicht, um kritischer Berichtserstattung 
ein neues Anlitz zu verschaffen, das selbst noch erhalten bleibt, wenn es einem 
Streichholz, einem Putsch, einem „Reichstagsbranding“ – kleine zündelnde Ereignisse 
oder rechtspopulisische Provokationen, wie dem Gebrauch des Wortes „Lügenpresse“ – 
oder anderer Zwecksentfremdung, den „Fake-News“ oder einer Zensur zum Opfer fiele.  



XI. Auf Fortschreibung und Richtigkeit wird Wert gelegt; beides kann nur mit gemeinsamen 
Anstrengungen gelingen. Nutzer dieses Buildschatzes handeln nach freiem Ermessen – 
was einen mehr verletzt, Worte oder Karikaturen, ist nur subjektiv von Belang. Mit dem 
Leporellion als U(n)ser Buildschatz kann man alte Pfade neu einschlagen und neue 
selbst erschaffen und beschreiten. 

XII. Wir wollen Konflikten und Fehlinterpretationen in einem gemeinsam Dialog begegnen 
und einen Konsens aushandeln. Dazu benötigt man nicht einmal ein 
Illustrationswerkzeug, sondern nur eine saubere Handschrift oder ein anderes 
Malwerkzeug; phonetisch, und verbal vermag man das Leporellion und seine 
Hieronglyphen noch nicht auszusprechen, doch dazu fällt uns schon noch ein hörbarer 
Algorithmus ein. 

XIII. Es ist unser Wunsch und dauerhaftes Bestreben, die Bemühungen Dritter in dieses 
Sammelwerk einzubeziehen. Selbst grenzüberschreitende Dialekte können entstehen 
und sind uns sehnlichst willkommen. 

XIV. The Leporellion beziehungsweise Daz Leporellium ist ein partizipativer, 
demokratischer und kooperativer Buildschatz. Ferner gilt dieser U(n)ser Buildschatz als 
grafische Ergänzung und zur Transformation seiner Geschwisterpublikation, der Welle 
2.0 Enzyklopedia – Wie man mit Datenkraken und Ziegenficker besser spricht –, wobei 
er von seinen Verfassern von ihr losgelöst wurde, damit er sich selbst und seine darauf 
basierenden Erzählungen völlig frei entfalten können. 



I N T E R K U LT U R E L L E  U N D  S I T U AT I V E  A N S Ä T Z E   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



F U R C H T  U N D  E L E N D  I N  E U R O PA  
	 Der schrecklichen Tradition Erster Teil und Postings gegen das Vergessen. Lyrik und 
Kontext aus 365 Tagen mehr oder weniger Jahren. Dieses Sammelwerk ist als unendliche 
Dokumentation konzipiert. Das heißt, es können sich andere Autoren einreihen, wenn sie 
bereit wären, sich mit dem lyrischen Schreibstil des Herausgebers anzufreunden.  
	 Die Leser werden im zweiten Teil mit Stolz und Vorurteilen in der Geschichte und mit 
Fragen nach der Identität konfrontiert. Die Verfasser reflektieren dabei das politische 
sowie gesellschaftliche Zeitgeschehen. Die Provokation ist frontale Absicht.  
	 Der dritte Teil ist eine Abrechnung in Form von Anmerkungen zum 
Nationalsozialismus mitsamt seiner Flugblätter „Beige Rose“ und Szenarien. Zur 
Einordnung der Ereignisse wird – vom Beginn der Momentaufnahme an – in 
Kalendertagen zurückgerechnet, manchmal aber auch auf den künftigen Ablauf von 
Ereignissen Bezug genommen. Neben der expliziten Zeitrechnung im Lead gehören 
Schlagwörter wie „Ruckedigu“, „Reichstagsbranding“, „Excusez-moi! Justizia“ und andere 
Provokationen zu den gewählten Stilmitteln. Den Unterkapiteln sind eigenständige 
Arbeitstitel gewidmet: 

•  Die getürkte Demokratie 

•  The little Brexit (Der kleine Ausstieg) 

•  Servus, Solidarność 

•  Kleines Vergissmeinnicht 

•  Flugblatt Beige Rose  



DIE GETÜRKTE DEMOKRATIE ⎮ VON CYBRFUNKR ⎮ MI. 20. JULI 2016 ⎮ 0:57:21 UHR 

D E R  P F U S C H  A N  D E R  M A U E R  

S T U N D E N  D E R  PAT R I O T E N  

Post-Moderne Staatsstreiche ruhen weder sanft noch leise. Zuletzt aufgeweckt vor rund 19 
Jahren und 142 Tagen. Müssen schon wieder um Laizismus feilschen und den Mauerfall 
zwischen Religion und Staat zelebrieren. 

Nur diesmal, gibt es für die türkische Synthese weder Anode noch Kathode. 
Politische Interventionen durch Militärs nicht in die Neuzeit gehören. 
Gescheiter-ter Ausnahmezustand verdient sich deshalb auch kein Prädikat. 
Nur ein Postulat, das des politischen Kalifats. 

Das Reichtstagsbranding funktioniert auch am Bosporus. 
Der Dunst der Stunde der Patrioten wirkt aufgedunsen. 
Leiser Startschuss für politische Internierung. 
Türken verstehen sich im Saubermachen. 
Im Nu an, nun wirklich kein Vorurteil sein kann. 
Politisches Kalifat nun vollendet werden kann. 

Die Geschichte lehrte sie nicht, weil Tabus sie faszinieren.  
Schön das Leid, sie entzückt. 
Und Gerüch’eküche Fassungslosigkeit zum Überkochen zwingt. 
Der Selbst-Erhabene von Gottes Zeichen, gesegnet, 
soziale Netzwerke zu funda-menta-li-sie-ren versteht. 

Eine tolerable Leitfigur. 
Denkmäler vom Atatürk bekommen Spiegelbilder. 
Volk streichelt dem Wolf nicht das Zwerchfell. 
Doch nur bemitleidenswerte Neidkultur. 

Tag des Gedenkens an den Pfusch  
zur Huldigung des Selbst-Erhabenen von Gottes Zeichen gequirlt. 
So steht es nun geschrieben im zerrissenen Kalenderblatt. 
Noch verborgen in nasser, unsichtbarer Tinte. 



Was Geschichtsschreiber darüber berichten, nur nicht in der Türkei zu lesen sein wird. 
Die, die es überliefern wollen, im Exil willkommen sind. 
Im Nirgendwo, dort, ist es grausamer als Daheim. 

Man menschenwürde sich nicht an Putschisten rächen, 
alles ausufere im Rahmen des Gesetzes. 
Menschenwürde die Todesstrafe verabschiedet, 
auch alles im Rahmen der Rechtsstaates ausufern könne. 
Die Verurteilung zum Tode dann in Rache ummünzen kann. 

Selbst-Erhabener von Gottes Zeichen, gesegnet! 
Der Pfusch ein so manikürtes Geschenk. 
In der zivilisierten Welt man aber noch türkischen Honig umtauschen kann. 
Selbst-Erhabener von Gottes Zeichen, gesegnet,  
reicht der westlichen Welt seine rechte Hand zum Faschistengruß. 

Selbst-Erhabener von Gottes Zeichen, gesegnet!  
Badet im Wohlgenuss, Macht, Schluss mit seiner Unzufriedenheit. 
Verdrossene Demokratie ertrinkt in verflossener Menschenwürde. 
Der anderen Welt dem Bruderkusse zugeneigt. 

Nun schwimmen sie daher. Kritiker schwinden dahin. 
Verblendung so in türkischen Marmor gemeißelt wird für alle Zeit. 
Türkischer Mamor wieder neu verblenden muss, Verblendung restaurieren. Ein Muss. 
Doch Türkischer Marmor wächst nicht, aufbäumen. 

Oh je! Ewiger Zyklus, der jedoch durchbrochen war.  
Jedoch Antizyklus neuen Schwung einverlaibt mehr denn je. 
Klassenfeinde sterben so nie aus, wenn man Personenkult vertraut. 
Kalte Krisen wiederbelebt, wenn man Patentrezepte aus dem Ärmel kotzt. 
 
Zukunft nur gestalten kann, wenn man nicht die Vergangenheit ignoriert. 
Zukunft nicht gestalten kann, wenn man nur ein einziges oder ziviles Opfer toleriert. 
Und künftige Träume malt, indem man Mitschuld vertuscht. 



D I E  P R O PA G A N DA - D I V I S I O N  

Der 200ste Tag des sechszehnten Jahres nach Y2K nun unter Tränen gemixt. Mein 
Kurzhaar sträubt sich, vor lauten Followern des Selbst-Erhabenen von Gottes Zeichen, 
gesegnet. Doch Mitleid empfinde ich für sie. 

Generationen herauswachsen können. 
Selbst für Rotkäppchen gab´s ein Happy-End, 
nachdem es gefressen wurde. 
Wohl bittere Lektionen erdulden und garen müssen. 
Nur bloß nicht löschen oder gar drücken. 

Vergissmeinnicht, dass ihr, die zivilisiert seid, 
den türkischen Honig vom Mund und Zünglein rein waschen könnt. 
Frug’ mich nur, ich Tunichtgut, wer stoppe das Großmaul an der Waage?  
Nur wer, jongliert mit der Balanze? 

Militärisches Diktat abgewendet, bravo! 
Getauscht mit dem Roten Teppich des präsidialen Kults. 
Eine falsche Masche(,) und nicht, Geschmacksache ist. 

Notstand indiskret: Politikdekret. 
Duales System nur noch Regierungstreu zu sein hat. 
Nationalstolz spuckt in die Suppe künftiger Putschisten. 
Das Schächten der Intellektuellen droht, 
denn studieren geht nur noch über rezitieren. 
Im Europoly ein Einweglos ins Gefängnis. Reine Erpressung. 

Selbst-Erhabener von Gottes Zeichen, gesegnet, 
ward hausgemacht, von und mit Ehr’ und Erb-lassen. 
Zur selbständigen Rechtsfindung berufen. So fühlt es sich an. 
Ein verbindliches Verfahren ist. 
Einen gefixten und fertigen Ausweg allein für sich zu pachten,  
spräche für herausragende Bildung und nicht von gestriger Umnachtung. 

Solch’ gemeine Rechtsgutachten amputieren die Opposition. 
Hoffentlich gibt es keine Infektion. 
Denn sonst droht eine Blutvergiftung. 
Eiter satt, statt Heiterkeit, für sie ward Dankbarkeit nur kurz. 



Die Ohnmacht ward nur sturzbetrunken. 
Denn je, ist Niedertracht eh’ von Dauer. 
Ihr auf der Lauer liegen, ein Muss. 
Gesteht `s euch ein, bevor ihr Opferlaien werdet. 

Kristallnacht nicht nur in sozialen Netzwerken.  
Stellvertreterkriege sind gute Reimporte.  
Bloß neue Ethikkette. 
Und auf fremden Straßen ausgetragen.  
Nichts anderes als souveräne Subkultur.  
Für die, keine Autonomie ausrufen darf. 

Selbst-Erhabener von Gottes Zeichen, gesegnet, 
verachte Schmähkritik, sie sei eine Einmixung in inner-politische Eingeweide. 
Ruckedigu, aber andere Europäer schlüpfen für ihn gerne in Jesuslatschen. 
Diesen totalitären Beischlaf dringend brauchen, wo auch immer sie versagen. 

Keiner legt Zeugnis ab, alle aber Partei ergreifen. 
Für kritische Worte gilt immer die propagandistische Divisionsregel: 
Zwei kritische Worte werden dividiert, indem man das 1. Wort  
mit dem Kehrwert des 2. Wortes publiziert. 

Präsidiale Demokratie in Beton, geradewegs am Scheideweg. 
Schnurstracks zur Diktatur der Einparteien. 
Monument für die Ewigkeit, das gemeinen Rechtsgutachten ebenbürtig ist. 
Unterdessen Einreiseverbot für Verhältnismässigkeit. 

Ihr Wagemut das Zünglein an der Waage ist; 
das und das bedauern er oder sie beides nicht. 
Des Wagemut und des Zünglein Spiegelbild zu sein. 
 
Spieglein, Spieglein an der Mauer, 
hat nun kein Zünglein mehr, das widersprechen kann. 
Da Mauern nun geschminkt sind mit Partei-Standarten. 
Momentmal, das kommt mir irgendwie bekannt vor. 



LITTLE BRITAIN ⎮ VON CYBRFUNKR ⎮ DO. 21. JULI 2016 ⎮ 1:24:38 UHR 

T H E  L I T T L E  B R E X I T  

D E R  K L E I N E  A U S S T I E G  

Am 175sten Tag des Jahres 2016 klang das politische Echo wie ein Tusch. BREXIT means 
BREXIT, so aus ihrem Munde. Ausstieg bleibt Ausstieg wäre doch eine Spur zu schwammig 
übersetzt. 

Von Buchstäblichkeit und Konsequenz keine Spur, nur Lunte, gelegt. 
„Ausstieg bleibt Ausstieg“, so gesagt, nichts getan. 
Nur Offenbarungseid, nur eine Option. 
So alle Niederlagen in jeden Sieg verwandeln könne. 
Die Abkehr sei nun eine Form der Annäherung. 
Ein Nein bedeutet JAIN, und nicht, bedeutet nicht, Nichts. 
Britische Siege sind also das europäische Patentrezept. 

Referendum ist keine Farce. 
Ein politischer Bubble Squeeze. 
Schmeckt eben noch den meisten Briten in aller Munde. 

Zwei Jahre Schonfrist verordnet. 
Währenddessen, Britisch sein oder nicht, das ist hier die Frage. 
Damit politisches Unkraut noch eine Inch länger gedeihen kann. 
Schmeckt nur der Minderheit unter den Briten. 

Der beste Stillstand ist ein guter Patriot. 
Selbst das schlechteste Szenario ist immer noch ein schönes Biest. 

Der Boris vom Neverland, ruhtet auf der zweiten Pole-Position. 
A Boris’s Wonderland of Snobs and Brexit. 
Dies Neverland liegt irgendwo in England. 
Der Brexit also nur eine Insellösung sein kann. 
Eine Robison Crusoe Idylle wächst direkt auf Avalon. 

Bodenständigkeit hat nichts mit politischem Verstand zu tun. 
Fortan kann nur Gott, das isolierte Königreich vereinen. 
Gott ist zwar versöhnlich, verständigt sich nur nicht mit Diplomatie. 
Möge er ein Wunder schicken. Wahrscheinlicher ist da noch die Heiligsprechung. 



Möge das rechtspopulistische Atlantis bloß nur an der Nordsee ersticken. 
Vorerst noch „Der Große Brexit“ sie zu Kleinbritanien degradiert. 
Hausgemachter Bubble Squeeze zwar schmecken kann, 
eben und immer noch die Zunge und den Gaumen verbrennen kann. 

Nachhaltige Politik ist Niemandes Stärke in Europa. 
Hier und da, „Ein Gib’ mir mehr“. 
Und suche nach dem schwarzen Peter.  
Zuletzt war es ein griechisches Ringen. 

Womit könnten sich Verantwortliche sonst nicht besser beschäftigen,  
als mit Fragen stellen und Klagen säen. 
„Wie wird man sich einig?“, kein Konsens. 
„Wie definiert man Rechte und Pflichten?“, reine Auslegungssache. 
„Was wäre ein rechter Geschichtsprozess mit Präzedenzcharakter?“ 
Doch Verinnerlichung wäret noch ein wenig zu viel verlangt, 
der Menschenwürde und dem bißchen Demokratie zuviel Konsens abverlangen. 

Die Europäische Union eigentlich primär ein Konsens ist, 
der bis dato erfolgreich dauerhaften Frieden bewahrte 
und totalitäre Strukturen ablösen sollte, 
Erkenntnis und Errungenschaften, 
die mit keiner Währung aufgewogen werden können. 

Freizügige flüchten non-stop durch den Eurotunnel. 
Doch dieses Hintertürchen nur ein Trostpflaster. 
Trostpflaster mit einem politischen Ruck schnell entfernen muss, 
wenn es nicht allzu wehtun soll. 

Kobalt Lady soll nun Ketten schmieden, härter als Stahl. 
Aus Gliedern von einst. 
Was in Teilen von Iron Lady vernickelt ward. 
Vom Mutterland industrieller Revolution nur noch politisches Dumping übrig bleibt. 

Hy-Briten bleiben immer hoffnungsvoll. 
Big Ben, pünktlich wie nie zuvor. 
Ach, wie wär es schön,  
so ein „Little Britain“ von hausgemachter schwarzer Ironie. 



Die politischen Reste nun den übrigen EU-Mitgliedern aufzutischen hat. 
Die unsichtbaren Ziele, so zahlreich sie Kobalt Lady uns kredenzen wird. 
Wird ’s der Eurostaat in einem Bubble Squeeze herunterwürgen. 
Solch’ Nachgeburten noch viele Kaiserschnitten gebähren. 
Sodenn, aus dauerhaftem Frieden Kapital herauszuschlagen, 
kann nur eine korrupte Idee sein. 

Mit liquiden Mitteln ist Frieden nicht zu machen,  
sodenn er aus geistigem Unvermögen stammt. 
Ein „Bon Aperitif“ wäret uns einfach nicht vergönnet. 



B E I G E  B O O K S  
Each Beige Book is connatural to investigative and contrary to moral or ethic. Sometimes 
readers must read interline to seek after hidden truth. Therefore, a Beige Book asked those 
who cannot be present and verbally debated with their authors to record this in writing or 
to post with a reference to this work: @scifiltr #IEthics #BeigeBook. 



A U T H O R ’ S  N O T E  

 Under pressure to justify and in effort to explore the Internet without Frontiers (IwF) 
we invite you to a real challenge: Find a Digital Constitution for the Internet following the 
International Law and Fundamental Rights. The following Beige Book may serve you as a 
guide to reflect the jurisdiction that is legal in your country. In my case, I start with the 
transformation of the constitution of Germany.  
First of all, my tentative blueprint should be consists of 13 sections to specify the 
democratic self-government which is binding for all responsible persons and companies, 
stakeholders and shareholders, sovereign states (with a highest measure of constitutionality) and 
its politicians and citizens (digital natives). 
 At irregual intervals I will introduce one section after another. My immediate plan it to 
use the German language. But I will provide you with a translation later. Some people have a 
hard time understanding that. Therefore, acquaint yourself with the Catechism of the 
Internet that is available in German (ASIN: B0791KHXZ6, SPIN: NO13.1-SE.2017.12.DE) and 
in English (ASIN: B07C76D736, SPIN: NO13.1-SE.2018.4.EN). So to say this previous work 
can be understand as a religious credo. 
Today, I introduce you with the 1st section „Die wesentlichen und unveräußerlichen 
Bürgerrechte für User-Teilchen“ (The essential and absolutely inalienable civil and digital rights for 
digital natives and citizens) and 2nd section „Die Souveränität und die Selbstverwaltung des 
Internet ohne Grenzen auf Basis einer dualen Demokratie“ (The sovereignity of the Internet 
without Frontiers and the self-government based on a dual democracy) that treat the federation and 
provinces (comparable to governmental districts/regional parliaments/websociety) and the Internet 
Commitees (comparable to parties by electoral districts/network clusters for polls and chambers). 
 We believe that only a democratic self-goverment should regulate and protect us from 
Agencies, Social Networks, Social Software, Social and Biological Engineering, Social Bots, 
Data Mining, Broadband, Big & Smart Data, Internet Cartels, A.I., FinTecs and Fake Science.  
 The purpose is to unite not to divide the invisible hand of the State with the visible 
hand of the Webciety by acting in a symbiosis (dual constitutional order) but to eliminate 
lobbyism and despots and their inversible influences, e.g. abuse, fraud, corruption and 
reprisals; stopped and revised by official Internet Commitees that were elected which are 
composed of two- or third-parity or have been entrusted with tasks by the state or the 
citizens.  

 
Jens T. Hinrichs (Ed.), Journalist retd.  

Monday, June 4, Year 18 after Y2K, 6:50 p.m.,  
revised: Sunday, July 15, Year 18 after Y2K, 20:42 p.m. 



DA S  D I G I TA L E  G R U N D G E S E T Z  
F Ü R  E I N E  D U A L E  D E M O K R AT I E  

Präambel 

Das Internet ohne Grenzen ist vollkommen, solange die Computerethik oder ein digitales 
Bürgerrecht Richtlinien für Nutzer im Umgang mit sozialen Netzwerken, Internettechniken 
und allen ihren Facetten formuliert und erlässt oder Bemühungen einzig und allein in 
Selbstverpflichtung münden. Ich finde es fatal, die Nutzer isoliert zu betrachten. Die 
Verantwortung wäre sonst verwässert. Der Würde des Menschen im Internet ohne Grenzen 
wird man so nicht gerecht. 
 Niemand postuliert Grenzen für die sinnvolle Einflussnahme sozialer Netzwerke, 
Social Software, Datenkraken, Nano- und Gentechnologie, Industrie 4.0 und das Internet 
der Dinge. Wie sehr, wo und wann überhaupt sollen sie unseren Alltag und die Lebensweise 
verändern? Nirgends gibt es Verlässlichkeit, niemand wird gestoppt. Postfaktisch ist alles 
erlaubt und die produktive Echtzeit erfunden. Schlicht und einfach gesagt erkunden die 
Nutzer das Internet ohne Grenzen in einem globalen Feldversuch oder mithilfe einer Beta-
Version. Zu Risiken und Nebenwirkungen gibt es keine Verpackungsbeilage – wen fragt man 
da bloß, etwa seinen Provider oder Appotheker? „Allein mir fehlt der Glaube an die digitale 
Ethik“ sei nun die zu widerlegende atomare Konstante. Viele Indizien weisen darauf hin, 
dass sich User-Teilchen für „erneuerbare Synergien“ instrumentalisieren lassen; und zwar 
Verantwortung in Sicherheitsbelangen auf sie appgeschoben werden und das Produkt 
„Werbung“ nicht etwa ein verstecktes Bedürfnis entfacht, sondern einzig und allein den 
Betreibern zur Erfüllung hochgestylter Bruttorenditen dient. 
 Nun denn, im Bewußtsein meiner Verantwortung vor diesen vielgelobten Schöpfungen 
und vor den Menschen, von den 97 Thesen des Evangeliums nach Hieronymus Genesis 
(ASIN: B0791KHXZ6, SPIN: NO13.1-SE.2017.12.DE) beseelt, als gleichberechtigtes User-
Teilchen dem Frieden der Webciety zu dienen, habe ich mir kraft des verfassungsgebenden 
Anspruchs auf freie Meinungsäußerung ein digitales Grundgesetz gegeben. 
Die Nutzer in allen unter Joch oder Souveränität stehenden Ländern haben in freier 
Selbstbestimmung die Echtheit der sozialen (P)Artikel individuell zu prüfen. 
Solange Kritiker anderen die Redefreiheit über ihre digitale Ethik überlassen, seien der 
kleine Internetkatechismus heilig und dieses digitale Grundgesetz für alle im Internet ohne 
Grenzen gültig. 

Jens T. Hinrichs (Hrsg.),  Journalist a.D und Hieronymus Genesis  
Echtzeit Freitag, den 29. Juni, Year 18 nach Y2K, 15:47 Uhr, 

geändert: Sonntag, den 15. July , Year 18 nach Y2K, 18:26 Uhr  



I .  A P P S C H N I T T :  
D I E  W E S E N T L I C H E N  U N D  U N V E R Ä U ß E R L I C H E N  
B Ü R G E R R E C H T E  F Ü R  U S E R - T E I L C H E N  

Partikel 1 

(1) Die Würde von Menschen und Tieren bleibt unantastbar. Sie zu achten und zu schützen 
bleibt Verpflichtung aller staatlichen Gewalt und der Gewaltenteilung, die Teil des 
Rechtsstaates ist. Die Souveränität eines Staates, eine Staatszugehörigkeit oder die 
Verfügungsgewalt (Aufsichtspflicht, Vormundschaft, Eigentumsverhältnisse) oder deren 
ordnungsgemäße Erfüllung sind nicht von Belang.  

(2) Die Teilnehmer und Teilhaber am Internet ohne Grenzen bekennen sich darum zu 
unverletzlichen und unveräußerlichen Rechten von Mensch und Tier als Grundlage jedes 
sozialen Netzwerks, jedes intakten und gefährdeten Ökosystems, des Völkerrechts und der 
materiellen und immateriellen Gerechtigkeit – ja sogar des ethisch-komparativen Vorteils ) 34

und der sozio-ökonomischen Rohstoffkonflikte ) – in der Welt. 35

(3) Die nachfolgenden Grundrechte (Partikel) verknüpfen gewählte Volksvertreter (vgl. 
Gesetzgebung: Abgeordnete des Bundestages, hier: Abgeordnete der Internetgremien), vorbildliche 
Gesetzgebung (parlamentarische Vertretungen, Vermittlungsausschüsse, 
Regierungsvertreter, Kabinett, Bundesämter), vollziehende Gewalt (Ordnungskräfte, 
Streitkräfte, Staatsanwaltschaften, Datenschützer und Internetbeauftragte) und unabhängige 
Rechtsprechung (Judikative, Untersuchungskommissionen, internationale Gerichtshöfe und 
Schiedsgerichtsbarkeit) an unmittelbar geltendes Recht und binden sie an Vorschriften 
(Prozessordnungen), Sorgfaltspflichten und Abreden (Koalitionsverträge) und 
Wahlversprechungen. 

) Zum ethisch-komparativen Vorteil bringt man vorherrschende Lehrmeinungen in Einklang mit den rechtsstaatlichen Prinzipien:  34
a) den komparativen Kostenvorteil nach David Ricardo: 
Seite „Komparativer Kostenvorteil“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 26. Mai 2018, 20:39 UTC.  
URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Komparativer_Kostenvorteil&oldid=177774940 (Abgerufen: 11. November 2018, 16:41 UTC) und  
b) den absoluten Kostenvorteil nach Adam Smith: 
Seite „Absoluter Kostenvorteil“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. März 2018, 11:29 UTC.  
URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Absoluter_Kostenvorteil&oldid=175458454 (Abgerufen: 11. November 2018, 16:47 UTC)

)  The Catechism of the Internet without Frontiers (IwF) says: 35
XCV. The user particles must be aware: The data gold and access to the data realm was won as laboriously as well as the precious metals and raw materials that are 
wrested from the ground - but with far fewer intermediaries - that are needed for the infrastructure and access equipment; and also destructive for the environment 
which is the habitat for the people who suffer most and benefit the least; never mind have access to the Internet. 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Komparativer_Kostenvorteil&oldid=177774940
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Absoluter_Kostenvorteil&oldid=175458454


Partikel 1a 

(1) Die Bürde (Lasten) von User-Teilchen (digital natives) im Internet ohne Grenzen ist 
antastbarer als die Würde von Mensch und Tier nach Partikel 1 Satz 1, die zu verletzen nur 
ein moralisches Privileg aller User-Teilchen (digital natives) ist; was damit moralische 
Bürden (Lasten) mit sich bringt, die auf ihren Schultern ruhen, mit dem Ziel auch diese 
Barriere oder dieses Joch zu überwinden und somit ein Ausgleich von Interessen zu 
schaffen. 

(2) Die nachfolgenden Partikel binden alle User-Teilchen (digital natives) an die 
bedingungslose Konsequenz gegen unzüchtiges Benehmen, ausuferne 
Unterhaltungsphänomene, digitale Selbstverstümmelung, Selbststraffreizügigkeit und 
Urheberrechtsverletzung eine unmittelbar geltende Vendetta auszurufen oder das 
Petitionsrecht zu nutzen. Für jene User-Teilchen (digital natives), die eine Vendetta verhängen 
oder befolgen oder das Petitionsrecht nutzen, drohen ebenso folgenschwere Konsequenzen. 
Der Versuch einer Vendetta oder die Versagung des Petitionsrechts wird willkürlich durch 
wenigstens eines der User-Teilchen mittelbar vollzogen, angestoßen oder initiiert, wenn 
nicht explizit ein dazu ermächtigtes Internetgremien zur Ahndung befugt ist. 



Partikel 1b 

(1) User-Teilchen (digital natives) im Sinne dieses digitalen Grundgesetzes sind alle 
natürlichen Personen, insbesondere Kinder jeden Alters und Ungeborene, die Lebenden und 
die Toten, Tiere und Rechtssubjekte und juristische Personen unabhängig von der 
Unternehmens- oder Rechtsform sowie Behörden, Körperschaften und die Gewaltenteilung 
mitsamt seiner Organe und Rechtsvertreter und Vertretungen. Ferner umfasst die Definition 
alle erfassten und unerfassten Identitäten, die nicht oder mehr oder weniger im Internet 
organisiert sind. 

(2) Partikel im Sinne dieses digitalen Grundgesetzes sind materielle und immaterielle Dinge 
sowie die Partikel dieses digitalen Grundgesetzes, die den User-Teilchen (digital natives) 
unmittelbar anhaften (Interaktionen) oder sie direkt betreffen (Daten) und mit ihnen eine 
Verbindung eingehen können oder auf sie selbat abzielen – kraft allgemeiner Gesetze oder 
der freien Willensäußerung (Glaubensbekenntnis) oder schlüssige oder kongludentes 
Handeln (Genugtuung): die Identität, die Entität einer Datenbank oder Supercomputers, ein 
Suchmaschinenergebnis oder ein Algorithmus, die Profilanalyse, digitale Kontrakte und 
Kryptowährungen, die Privatssphäre, der Sozialcharakter und die Gruppendynamik ), 36

wesentliche Umwelteinflüsse und freie Güter, Personenmerkmale und -präferenzen, 
Bedürfnisse, die Persönlichkeitsrechte und das Urheberrecht, das Eigentum und das Erbe ) 37

oder Rechte die nach allgemeinen Gesetzen bestehen oder auf die ein Anspruch begründet 
werden kann. 

(3) Das Nähere über User-Teilchen und Partikel regelt eine Interaktions-
Durchführungsverordnung (vgl. Internetdurchsetzungsgesetz, Vorratsdatenspeicherung, 
Umsatzsteuerdurchführungsverordnung, Datenschutzgrundverordnung oder ähnlicher 
Rechtsverordnungen, Richtlinien oder Ratifizierungen sowie Resolutionen und Konventionen).  

! ) Die Interaktionstheorie (Realitivitätstheorie, Wechselwirkungsalgorhythmus, Interaktionswiderstand) und der Internetdarwinismus (Homo Socios Oeconomicus, 36
Homo Android Erectus, Homo Stereotypus) können durch nicht-empirische Belege weitere Partikel hervorbringen und User-Teilchen differenzieren. Für weitere 
Informationen konsultieren sie bitten den Verfasser oder ziehen sie die Enzyklopedia Welle 2.0 zu Rate.

! ) Kommentar vom 28. April 2017, 20:34 Uhr zum Partikel 1b: 37
Schön zu wissen, dass ein Vertrag mit Facebook teil des Erbes ist und nicht, wie man aus manchen Nutzungsbedingungen deuten oder herleiten könne, das Daten 
Unternehmenswert sind oder als solches vereinnahmt werden. 
Nicht zuletzt, habe ich aus diesen Gründen die Würde des Menschen nach Artikel 1 des dt. GG weiter gefasst. Denn ich möchte auch nicht, dass was das Internet über 
mich weiß, nach meinem Tod zerfleddert und von mir losgelöst werde und man sich an meiner Profilleiche oder meiner dahingerafften Entität vergreift. 
Verfahren im Zusammenhang mit verstorbenen Nutzern und Angehörigen und den damit verbundenen Rechtsansprüchen auf das Hinterlassene und Protokollierbare 
werden sicherlich noch weitere Gerichtsverfahren und Anwälte beschäftigen.   
Dass man auch Rechtsansprüche und damit die Anrechenbarkeit auf einen analogen Nachlass durch die Einrede der Verjährung regeln und beschleunigen könne, 
darauf ist meiner Kenntnis nach noch niemand gekommen. Also, müsse man digitale Verjährungsfristen für virtuelle Güter, Dienstleistungen und Kontrakte schaffen; 
aber auch die Nutzer darüber aufklären. Denn wer weiß schon welche Verjährungsfristen existieren und wie sie zu handhaben sind. Daten kann man doch ewig 
speichern, also so lange es Erben und analoge Nachlässe gibt, warum nicht einfach mit den Entitäten und den anhaftenden Hauptsachen (Daten und Interaktionen) 
herausrücken; statt unterschiedliche Gerichtsbarkeiten und bürokratische Hürden und Verjährungsmonster zu schaffen, warum nicht ein einheitliches und 
harmonisiertes Gesetz zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die die Nutzungsbestimmungen der Internetkonzerne aufgreifen und präzisieren. Damit 
hätte die Intransparenz des Datenschutz und Nutzungsbedingungen ein Ende! Warum sollte es den Internetunternehmen, die ja ohnehin global agieren und mit ihren 
Nutzern verschmolzen sind, selbst immer das Rad neu erfinden, warum nur?



 Das digitale Grundgesetz wird durch die Thesen des freien Glaubensbekenntnisses (vgl. 
Catechism of the Internet without Frontiers) nicht berührt, aber kritisch reflektiert und motiviert. 

(4) Das digitale Grundgesetz ist Teil der komplementären Rechtssprechung und 
Gesetzgebung des Staates, dem es als Ganzes nicht bedingungslos unterstellt ist oder nur in 
Teilen, den Weisungen des Staates oder der geltenden Rechtsauffassung folgt. Insbesondere 
unterstützt es die legislative Bürgerbeteilung in politischen Fragen oder sozialen Belangen – 
zur Herstellung einer gerechteren Partizipation und einer Teilhabe in der digitalen und 
globalen Zivilgesellschaft –, auf die der souveräne Rechtsstaat und seine Akteure im 
globalen Welthandel nicht immer passende Kompromisse und zeitnahe Lösungen 
formulieren, durchsetzen oder bereithalten. 

(5) Das digitale Grundgesetz soll überall dort Anwendung finden und Alternativen 
entfalten, wo es seinen beteiligten User-Teilchen (digital natives) und betroffenen Bürgern 
nicht immer rechtsübergreifend oder überstaatliche Zuverlässigkeit im In- und Ausland 
garantieren kann. 

Partikel 2  

(1) Jedes User-Teilchen hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner digitalen Identität, 
soweit sie nicht andere Entitäten einer Datenbank verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder von Außen gegen das Sittengesetz verstößt. Pseudonyme, 
seine Redundanzen sind einer realen Identität (Klarname) oder Entität einer Datenbank 
gleichgestellt, sofern die Identität einer Person des öffentlichen Lebens im Sinne des 
Pressegesetzes, die Anonymität eines Opfers oder von Rechtssubjekten eines ordentlichen 
Gerichtsverfahrens in der Schwebe gewahrt bleiben.  

(2) Jedes User-Teilchen (digital natives) hat das Recht auf ein sekundäres (unkörperliches) 
Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit des Profils und seiner Rechtsträger sind 
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund der Strafverfolgung oder Strafvereitelung 
auf Basis begründeter Rechtssprechung und richterlicher Anordnung eingegriffen werden 
oder der Rechtsträger selbst Einfluss üben oder seine Löschung (vgl. Recht auf das Vergessen) 
vornehmen, wenn das User-Teilchen zuvor über seine einschlägigenen Rechte [vgl. 
International Law of General Business Conditions, Legal Notices and Fair Trade Terms for the Internet 
without Frontiers (GBCLNFTT for the IwF), das die verschiedensten Datenschutzabkommen ersetzt und 
Nutzungsbedingungen auf globaler Ebene harmonisieren soll] und Konsequenzen [vgl. 
bundeseinheitliches Polizeiaufgabengesetz, auf deren Grundlage die Länder interne Richtlinien 
formulieren, die in ihrer Wirkung aber nicht schlechter ausgelegt werden dürfen] aufgeklärt wurde. 



Partikel 3  

(1) Alle natürlichen und juristischen Personen sind vor dem digitalen Grundgesetz gleich. 
Es wird nicht nach Geschlechtern ), Behinderung und deren Gleichgestellten, 38

gesundheitlicher Zustand, Verschuldungsgrad, Liquidität, ethnische Herkunft und religiöse 
Zugehörigkeit oder politische Motivation (nicht Weltbild oder Anschauung) und sozialer 
Arbeit oder Rechts - und Unternehmensform unterschieden. 

(2) Alle User-Teilchen (digital natives) mitsamt anhaftender Partikel im Sinne dieses digitalen 
Grundgesetzes sind gleichgestellt und gleichberechtigt ). Der Staat fördert die tatsächliche 39

Durchsetzung der Gleichberechtigung von User-Teilchen und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile, Risiken und Nebenwirkungen hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Internetzugangs, seiner Gewerkschaftszugehörigkeit, seiner 
App- oder Programmauswahl, seines IP-Standorts oder seiner Medienkompetenz, seiner 
digitalen Genugtuung, seiner finanziellen Situation (Kreditwürdigkeit) oder durch soziale 
Statuten oder politischer Privilegien benachteiligt oder bevorzugt werden. Die Bevorzugten 
sind an die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von User-Teilchen (digital 
natives) gebunden. Der Staat wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Über die 
tatsächliche Durchführung wachen unabhängige Internetkontrollgremien oder unabhängige 
Körperschaften des öffentlichen Rechts (vgl. Vemittlungsagenturen, Sozialversicherungen, 
Bundesämter, Institute zur Wirtschafts- und Sozialforschung sowie Arbeits- und Berufsforschung), die 
paritätisch besetzt und so organisiert sind (vgl. Sozialwahlbezirke, operative Regierungsbezirke, 
regionale Verwaltungsräte und zivile Spitzenverbände) oder werden wollen und mit 
Rechtsaufgaben betraut werden oder kraft eines Gesetzes ermächtigt sind. 

! ) Es wird nicht bestritten, dass die Evolution ein drittes Geschlecht hervorgebracht hat. Der Persönlichkeit ist keine Anrede wie Herr/Frau in Korrespondenzen und 38
Ausweisdokumenten zuzuweisen, vorzuschreiben oder voranzustellen. Es ist praktischer, wenn die Personen mit Vor- und Nachnamen angesprochen und anzureden 
sind, aus denen nicht zwingend ein Geschlecht hergeleitet werden muss. Der Persönlichkeit wird die gleiche Aufmerksamkeit zu Teil und kommen Gleichstellung und 
Gleichberechtigung zu Gute wie einer neu entdeckten Spezies oder einer vom Aussterben bedrohten Tierart, weshalb auch die Würde von Mensch und Tier gleich zu 
behandeln ist, da sie Teil eines intakten Ökosystems sind. Dem dritten Geschlecht eine andere gesellschaftliche Rolle aufzuzeigen oder zuzuschneiden, kommt einer 
institutionellen Diskriminierung oder Apartheid gleich. Das Unrechtsempfinden der Persönlichkeiten sind unverzüglich zu beseitigen, nicht zu kategorisieren und 
einzuordnen. Die Menschheit sollte deshalb froh darüber sein, dass das dritte Geschlecht den Genpool unserer Spezies und die natürliche Artenvielfalt bereichert. 
Stellen sie sich vor, ein Vulkan bricht aus und alle würden bestreiten, dass der Vulkan überhaupt existiert. Die Natur finden nunmal einen Weg, ja sie entwickelt 
geradezu ein Interesse und Gespür für neue Innovationen, wie wir es uns von einer Künstlichen Intelligenz auch wünschen würden. Warum sollten wir der KI mehr 
Beachtung schenken, als dem Leben? Warum Tiere domestizieren, aber anderen die mitbestimmte Fortpflanzung und die persönliche Entfaltung verweigern. 
Konservierte Ansichten sind deshalb in einer aufgeklärten und emanzipierten Gesellschaft völlig unangebracht. Die Instrumentalisierung für konservierte Ansichten 
ist Fundamentalismus, den man nicht noch mit Stahlbeton verstärken oder gar stützen sollte, sondern einreißen und begraben sollte. Den Persönlichkeiten steht es 
ohne Enschränkung und Benachteiligung frei, Ehen zu schließen und Familien zu gründen.

! ) Kommentar zum Partikel 3 Absatz 2: 39
Gleichstellung sei im Sinne des digitalen Grundgesetzes ein wünschenswerter Zustand, der zunächst nicht vorinstalliert und garantiert wird. Die Gleichberechtigung 
muss erst durch staatliche und gesellschaftliche Maßnahmen herbeigeführt werden, wenn man ihn als gleichberechtigt und implementiert betrachten will.  
Ferner gehören Gewerkschaften, Sozialkassen, Betriebsrentenkassen, Pensionsfonds und Kapitalanlagegesellschaften, steuerpflichtige Einkünfte und 
Konsumausgaben, das Existenzminimum und die Kleinunternehmerregelung sowie Beitragsbemessungsgrenzen ebenso zu den User-Teilchen (Partikel), da sie den 
Hauptsachen (Interaktionen und Daten) anhaften und im Umkehrschluss deshalb gleichgestellt und gleichberechtigt sind. So kann der Ausgleich von Gleichstellung 
durch beispiellose und nie dagewesene Maßnahmen herbeigeführt werden:  
a) die Beteiligung und Entschädigung in Form von Unternehmensaktien und die Ausschüttung von Sonderdividenden anstatt nicht realisierter Tariferwartungen  
b) die Wahrnehmung und Übertragung von Stimmrechten anstatt der üblich vorherrschenden Finanzwirtschaftspraxis. 
c) die Befreiung von der Umsatzstezer auf Konsumausgaben für Arbeitnehmer unterhalb des Existenzminimums mit der Einkommenssteuererklärung  
d) Steuervorauszahlungen pro Quartal auf zu erwartende Jahresgewinne für Internetkonzerne mit ausreichender Liquidität, wenigstens aber in Höhe der 
ausgeschütteten Quartalsdividenden. Die nachschüssigen Steuerrückerstattungen des Fiskus senken den vorschüssigen Spitzensteuersatz von 70% der Unternehmen. 



Partikel 3a  

(1) Alle User-Teilchen (digital natives) sind fehlbar und im Internet gleich zu behandeln. 
Zuwiderhandlungen und Unterhaltungsphänomene sind legalisierbar. Spuren müssen im 
Internet verbleiben, sobald sie im Sinne des öffentlichen Interesses sind. Sind User-Teilchen 
(digital natives) und Partikel durch einen Löschantrag betroffen, dürfen sie nicht durch einen 
erneuten Suchmaschineneintrag – egal in welcher Form – gleich lautende Inhalte aufs Neue 
beleben. Die Wiederbelebung würde dem Löschantrag widersprechen, dessen 
Widerspruchsfrist oder Verjährungsfrist bereits abgelaufen ist. Die durch den Löschantrag 
betroffenen User-Teilchen (digital natives) können einen Rechtsanspruch auf die zu 
löschenden Inhalte erheben, in dem sie beim originären Betreiber einen formlosen 
Rechtsbehelf einlegen und einen Anspruch hierauf glaubhaft machen. Im Zweifel darüber 
wird der Löschantrag vollzogen, obgleich den Betroffenen eine kostenfreie Kopie oder 
Datensicherung zu ermöglichen ist, mit der die Betroffenen zu jeder Zeit in der Lage sind, 
die Präsenz im Internet ohne Grenzen anderenorts uploaden und fortsetzen können. 

(2) Inkrafttreten des digitalen Grundgesetzes für User-Teilchen (digital natives) und Partikel: 
Mit dem Wirksamwerden des Internetzugangs tritt es für das Internet ohne Grenzen sowie 
in dem Teil der Welt ohne Souveränität, in dem es bisher nicht galt, mit den sich aus 
rechtsstaatlicher Rechtssprechung oder Völkerrecht ergebenden Änderungen in Kraft, soweit 
im Sinne dieses digitalen Grundgesetzes nichts anderes bestimmt ist. Es sei denn, dass aus 
rechtstaatlichen Vorschriften Vorteile für die User-Teilchen entgegenstehen. 

Partikel 4  

(1) Die Freiheit des Glaubens an ein Internet ohne Grenzen (Religionsfreiheit), die globale 
Teilhabe an der Korrespondenz und der Berichterstattung (zum Beispiel: Sendefenster in den 
öffentlich-rechtlichen Medienanstalten), die Medienkompetenz und die Freiheit des User-
Generated-Contents sowie die aus allgemein zugänglichen Quellen für religiöse und 
weltanschauliche Bekenntnisse erworbenen Informationen sind unverletzlich. Das freie 
Bekenntnis zur Medienkompetenz, der individuelle Grad der Genugtuung, der ökumenische 
Gottesdienst, die Forschung und die Auslegung religiöser Schriften und die Religionsfreiheit 
anderer Gemeinschaften bleiben unantastbar. Die Religionsausübung und die Missionierung 
darf sich nicht gegeneinander oder den Laizismus richten. Die Religionslehre, der 
Religionsunterricht einschließlich der Werte und Normen sind allgemein zugänglich und in 
der jeweiligen Amtssprache vorzuhalten. 



(2) Die ungestörte Teilhabe (vgl. Religionsausübung) am und im Internet ohne Grenzen wird 
gewährleistet, sofern kein anderer Partikel (zum Beispiel: Glaubensbekenntnis und 
Religionsfreiheit) und dieses Grundgesetzes dem entgegensteht. Die diskriminierende 
Störung (zum Beispiel: Antisemitismus, Politisierung der Predikt und des Rezitats) kann im 
Nachhinein durch zugangsbedingte Änderungen und Sanktionierung beseitigt werden. 

(3) Niemand darf gegen sein Gewissen, Unwissen oder in Abwesenheit oder Ohnmacht zur 
Erhebung und Verwendung seiner realen Identität oder Datenbank-Entität gezwungen 
werden. Das Nähere regelt eine Informationspflichten-Verordnung (Info-VO) oder eine 
Datenschutzgrundverordnung. 



Partikel 5  

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung ) in Blog, Skript, Quellcode und Appbild frei zu 40

äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen, ungehindert zu 
unterrichten – ohne sich vorher registrieren oder zuvor ein Profil anlegen zu müssen.  
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch öffentlich-rechtlichen sowie 
privat-rechtlichen Rundfunk und soziale Medien werden gewährleistet. Der partielle 
Rundfunk führt eine Co-Existenz, wobei sich der Regelbetrieb durch unterschiedliche 
Finanzierungsmodelle (Steuern oder Werbung, aber nicht beides) unterscheiden müssen. 
Eine Zäsur ) und Redundanz (Doppelung, Verspartung) und Quersubventionierung 41

(Rundfunkbeiträge zur Verwendung im Ausland, Beihilfen aus dem Ausland) finden nicht 
statt. Der duale Rundfunk erhält seine Legitimation mit einem dualen 
Rundfunkstaatsvertrag oder dualen Telemediengesetz, der/das auch die duale 
Rundfunkaufsicht sowie die dualen Arbeitsgemeinschaften für das globale und digitale 
Plattformangebot in kabelgebundenen und drahtlosen Netzen und den Umgang mit der 
Netzneutralität sowie die Ausgestaltung und Verfügbarkeit des Roamings von Inhalten 
regeln und sicherstellen. 

(2) Dieses digitale Grundgesetz findet seine Schranken in den Vorschriften der allgemeinen 
Gesetze souveräner Rechtsstaaten; im Völkerrecht; den gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutze der Jugend, der Gesundheit und der Umwelt; der Strafverfolgung und den 
Ordnungswidrigkeiten sowie in dem Recht auf persönliche Unverehrtheit der Lebenden, 
Ungeborenden und der Toten.  

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und die Vermittlung von Medienkompetenz sind 
frei. Die Zukunft des Internet ohne Grenzen entbindet nicht von der Treue zu den 
Mehrwerten und erneuerbaren Synergien im Sinne dieses digitalen Grundgesetzes.  

! ) Kommentar vom 8. April 2017, 18:04 Uhr zum Partikel 5 Absatz 1 Satz 1: 40
a) Hierzulande wird über einen Gesetzentwurf gegen Hasskommentare gestritten. Warum sich „Druckverbände“ (ver)wehren, kann ich nicht nachvollziehen; 
brauchen sie nun wirklich die Impressionen oder haben sie sich von der Werbung abhängig gemacht? Bitte, nach Fehlern immer vor der eigenen Haustüre kehren, 
würde man meinen. Muss man überhaupt Hasskommentare „liken“ dürfen oder kann man diese Funktionen unterdrücken. Der Meinungsfreiheit würde man so ja 
auch gerecht, das Löschen und Kennzeichnung könne man sich so sparen. Fällt denn jeder Nutzer, mit seinen „Kommentaren“ unter das Presserecht. Das Aufgreifen, 
das Verifizieren oder das bloße Zulassen von Hasskommentaren fällt meiner Meinung nach unter die Sorgfaltspflichten der ordentlichen Berichterstattung und wäre 
somit der Redaktion vorbehalten und nicht den Nutzer. Sowas ähnliches wie eine Redaktion wird doch auch in einem sozialen Netzwerk zu finden sein.  
Und wer seine „Meinung“ verbreiten will, der muss einfach wissen, dass man, trotz der Meinungsfreiheit nicht vor Strafen geschützt ist. Das trifft Nutzer und 
Betreiber sozialer Netzwerke in gleichen Maßen. Ein Gesetz gegen Hasskomentare muss ja nicht dss „Maas“ aller Dinge sein.  
b) Ja, sind denn soziale Netzwerke per se als „allgemein zugängliche Quellen“ anzusehen,  ähnlich wie beim Informationsfreiheitsgesetz (IFG) ist man über die 
Verfügbarkeit von Informationen in Kenntnis gesetzt, die bereitgehalten werden, aber nur manche sind umsonst oder sofort abrufbar – die wichtigsten, wie 
Pendlerdaten dagegen gegen Entgelt, die prekären Daten sind sehr wahrscheinlich dem Bürokratieabbau oder dem Normenkontrollrat zum Opfer gefallen. Der 
erschwerte Zugang oder die erforderliche Registierung sind ein Kritikpunkt. Aus solchen Quellen kann man sich eben nicht „ungehindert unterrichten“, es sind 
vielmehr primäre E-Mail-Adressen und Authentifizierung notwendig; beim sogenannten Informationsfreiheitsgesetz (IFG) muss ich mich zunächst als berechtigte 
Person zu erkennen geben und mein Anliegen glaubhaft machen, sie sind also nicht jeder Person zugänglich, wenngleich man sich danach erkundigen kann, ist die 
Zuverlässigkeit nicht gegeben.

! ) Kommentar vom 8. April 2017, 18:04 Uhr zum Partikel 5 Absatz 1 Satz 4: 41
Den Begriff „Zenzur“ habe ich ganz bewusst nicht gewählt, man müsse sonst Noten verteilen oder den Sachverhalt einer genauen Bewertung unterziehen. Zur 
Redundanz zählen die Doppelung, die Wiederholung auf regionalen Sendeformaten, die Konvertierung in hochauflösende Formate gegen Bezahlung sowie der hohe 
Grad der regionalen Verspartung in der Fläche.  



 Die künstliche Intelligenz ist Kunst. Supercomputer sind der Forschung zugehörig. Die 
smarte Automation von Fabriken (einschließlich Laserdruck) und Assistenzsysteme (zum 
Beispiel: augmented reality, autonomes Fahren) erhöhen den Grad der Medienkompetenz (digitale 
Genugtuung) oder den Grad der Technizität (Industrialisierung). 

Partikel 5a 

(1) Künftige Verfassungsänderungen: Den Regierungen, den gesetzgebenden 
Körperschaften, den Tarifpartnern und den Interessensverbänden wird empfohlen, sich 
innerhalb von zwei Jahren – spätestens mit Ablauf einer Legislaturperiode – mit den im 
Zusammenhang mit der Vollziehung des Internet ohne Grenzen aufgeworfenen Fragen zur 
Änderung oder Ergänzung dieses digitalen Grundgesetzes zu befassen, insbesondere in 
Bezug auf  

• die digitale Vernetzung und Transparenz zwischenstaatlicher und multilateraler 
Bestimmung entsprechend dem gemeinsamen Beschluß der Vertragsparteien 

• die Möglichkeit einer Regulierung für die Vorratsdatenspeicherung und die 
Harmonisierung der Polizeiaufgabengesetze abweichend von den Vorschriften des 
Partikels 4 Absatz 3 des digitalen Grundgesetzes durch Vereinbarung der Beteiligten,  

• den Breitbandausbau, den Rundfunkbeitrag und die Versteigerung neuer Mobilfunk-
Frequenzen mit den Überlegungen zur Aufnahme von Staatszielbestimmungen in das 
digitale Grundgesetz sowie 

• mit der Frage der Akzeptierung und Förderung der Partikel dieses digitalen 
Grundgesetzes und Einbettung in die allgemeinen Gesetze und internationalen 
Konventionen, in deren Rahmen einer Volksabstimmung, Ratifizierung, Petition oder 
Resolution. 

(2) Übergangs- und Schlussvorschriften, Netzpolitik, Revision und Gesetzespflege: Der 
Selbstverwaltung des Internet ohne Grenzen und seinen Internetgremien wird empfohlen, 
sich innerhalb von zwei Jahren – spätestens mit Ablauf einer Legislaturperiode – mit den im 
Zusammenhang mit dem Inkrafttreten von digitalen Gesetzen und digitalen 
Rechtsvorschriften sowie mit deren Tauglichkeit und Notwendigkeit aufgeworfenen Fragen 
zu Risiken und Nebenwirkungen zu befassen. Für solche Gesetze sei der XIII. Abschnitt 
dieses digitalen Grundgesetzes als revisorischer und kommentierter Teil der digitalen 
Rechtssprechung vorgesehen. 



Partikel 6  

(1) Ehe und Familie ) sind soziale und gleichberechtigte Konzepte, denen User-Teilchen 42

und Partikel anhaften, womit sie unter dem besonderen Schutze der staatlichen und 
gesellschaftlichen Ordnung stehen.   
Sie sind mit der nötigen Ehrerbietung (Respekt, Toleranz) und Menschenwürde, unabhängig 
von ihren inneren Überzeugungen (zum Beispiel: sexuelle Orientierung, Lebensplanung) und 
Konstellationen zuzulassen. Zur Eheschließung gehören zwei voll geschäftsfähige Personen. 
Die Eheschließung vollzieht sich durch zwei einvernehmliche und eindeutige 
Willenserklärung, die zur gleichen Stellung in der Gesellschaft verhelfen legitimieren und 
damit die steuerliche Gleichbehandlung erfahren verbriefen. Bei der Eheschließung müssen 
wenigsten zwei Zeugen und ein(e) StandesbeamterIn anwesend und handlungsfähig sein.  
Zur Eheschließung oder zum Ehevertrag, zur Leihmutterschaft oder zur Adoption sowie zur 
Scheidung und Abtreibung darf niemand versprochen, beworben, angedroht werden oder 
gezwungen sein. 

(2) Kompetenzpflege und Medienerziehung von Kinder jeden Alters und Ungeborener sind 
das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Aufsichtspflicht. Über 
ihre Haftung versicherbarer Risiken wacht die staatliche Gemeinschaft. 

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder jeden Alters und 
Ungeborene nur auf Grund eines Gesetzes vom Internet ohne Grenzen getrennt werden, 
wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder Kindern Verwahllosung oder ihnen 
Internetsucht droht.  

(4) Jedes User-Teilchen hat Anspruch auf den Schutz der Privatsphäre und die Erlangung 
von sozialen Medienkompetenzen durch die Fürsorge der Gemeinschaft.  

(5) Den ungeborenen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für 
ihre genetische, körperliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft 
zu schaffen wie den lebenden Kindern (unehelich und ehelich, adoptiert und angenommen; 
unter Vormundschaft gestellte oder in Pflege untergebrachte Kinder). Der Aufenthaltsstatus 
der Eltern oder Erziehungsberechtigten ist nicht von Belang. Ausnahmebestimmungen 
regeln Ethik-Kommission, eine auf die Familie und Erziehung verabschiedete 
Rechtssprechung oder ein Gerichtsbeschluss zum Wohle des Kindes. 

! ) Kommentar zum Partikel 6 Absatz 1: 42
Sollten im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Möglichkeiten von Seiten der Prä-Implantationsdiagnostik und der Gefrierkonservierung 
von Erbmaterial erforscht werden, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die künftige Lebensplanung sowie die geplante Empfängnis sicherstellen, 
müssten der moralische Kompass und ethische Lehrmeinungen erneut überprüft und mit der zeitgenössischen Entwicklung, die von einem kleinen Teil der 
Bevölkerung akzeptiert würden, in Einklang mit der Gleichstellung und Gleichberechtigung gebracht werden.



Partikel 7  

(1) Die soziale Medienkompetenz und der Grad der Genugtuung stehen unter der Aufsicht 
des Staates. Bildungsmaßnahmen und Lehrangebote dürfen sich nicht gegeneinander 
richten. 

(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilhabe ihrer Kinder an den 
Unterrichtsmethoden und -maßnahmen zu bestimmen oder von der Teilhabe zu 
partizipieren. 

(3) Die Vermittlung sozialer Medienkompetenz ist in den öffentlichen Schulen mit 
Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen 
Aufsichtsrechtes wird die soziale Medienkompetenz in Übereinstimmung mit der digitalen 
Rechtssprechung erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, soziale 
Medienkompetenz zu erteilen. 

(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen und Universitäten wird gewährleistet. 
Private Schulen und Universitäten dienen nicht als Ersatz für öffentliche Schulen und 
Universitäten. Die Teilhabe untersteht den User-Teilchen (digital natives) oder den 
Erziehungsberechtigten. Schulen und Universitäten, die soziale Medienkompetenz erteilen 
unterstehen der mittleren Rechtssprechung (vgl. Landtage, hier: mittlere Selbstverwaltungs- und 
Interneträte mit paritätischer Besetzung aus Internetgremien der Selbstverwaltung des IoG und 
entsendeten Vertretern der Landesregierungen).  
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen (Universitäten) in ihren 
Lehrzielen aufbauen sowie in der medialen Kompetenz ihrer Lehrkräfte nicht hinter den 
öffentlichen Schulen (Universitäten) zurückstehen und eine Sonderung von User-Teilchen 
(digital natives) nach den Besitz- und Vermögensverhältnissen nicht gefördert wird. Die 
Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gleichberechtigung und Entscheidungsfreiheit der 
User-Teilchen (digital natives) und die unabhängige Stellung der Lehrkräfte nicht genügend 
gesichert sind. 

(5) Private Schulen (Universitäten) und öffentliche (private) Volkshochschulen sind nur 
zuzulassen, wenn die staatliche Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches 
Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als 
Gemeinschaftsschule, als bekenntnisfreie Schule (Universität) errichtet werden soll und 
eine öffentliche Schule (Universität) dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. 

(6) Mediale Vorschulen bleiben aufgehoben. 



(7) Die Bekenntnisfreiheit und Entscheidungsfreiheit von User-Teilchen (digital natives) 
werden nicht sanktioniert. Die Selbstverwaltung des Internet ohne Grenzen ist ermächtigt, 
abweichend der Regelungen im Satz 1 und den Absätzen 1 bis 4, verbindliche Richtlinien 
zum Umgang von Markentreue, mit Sicherheitsaspekten und zur Förderung von 
Programmierdisziplinen zu erlassen. 

Partikel 8  

(1) Alle User-Teilchen (digital natives) haben das Recht sich mittels des Internets ohne 
Grenzen, ohne Anmeldung und öffentliche Bekanntgabe oder Erlaubnis friedlich und 
pazifistisch (nicht gewaltbereit) in der realen Welt zu versammeln.  

(2) Für Einladungen und Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. Die Unversehrtheit der 
Privatssphäre – körperlich oder unkörperlich – hat der Einladene oder Veranstalter zu 
gewährleisten. 

(3) Aktivitäten und Demonstrationen, die sich gegen Cyberorte und lokale Zufluchtsorte 
richten, müssen anderenorts stattfinden. Flucht- und Zufahrtswege oder öffentliche 
Zugänge dürfen nicht blockiert oder geblockt werden. Über den sozialen Frieden und 
öffentliche Ordnung unter freiem Himmel wachen staatliche Ordnungskräfte. 

Partikel 9  

(1) Alle User-Teilchen (digital natives) haben das Recht, Blogs, Chats, Foren, Newsgroups 
und Messageboards und soziale Netzwerke zu bilden, Filter und Datenbanken zu errichten. 

(2) Algorithmen, Pixel, Uploadfilter, Interaktionen, Postings und Social-Bots oder 
Künstliche Intelligenz im Zusammenhang nach Absatz 1, deren Zwecke oder deren Tätigkeit 
den Strafgesetzen oder dem Recht auf Unversehrheit und unabhängige Wahlen 
zuwiderlaufen, die verfassungsmäßige Medienordnung stören oder deren Gedanken sich 
gegen das Völkerrecht richten oder den Betrug im Darknet ersinnen, sind verboten. 

(3) Das Recht zur Wahrung und Förderung des Internet ohne Grenzen, seiner Genugtuung 
und der sozialen Medienkompetenz Vereinigungen (NGOs) und Internetgremien (Parteien) 
in der realen Welt zu bilden, ist für jedes User-Teilchen und für alle Partikel gewährleistet. 
Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig; hierauf 
gerichtete Maßnahmen und Doktrinen sind rechtswidrig. 



Partikel 10  

(1) Das Briefgeheimnis und das Internetpaketgeheimnis einschließlich seiner 
Internetprotokolle und Sicherheitsschichten (Layer) sind unverletztlich. Es ist verboten, 
fremde, verschlüsselte und unverschlüsselte E-Mails oder Newsgroups zu öffnen und die 
Kenntnis darüber oder auch die Inhalte oder das Wissen über die genutzten Verbindungen 
und Verschlüsselungsmethoden, – wer, wann, mit wem, womit und wie oder wieso in 
Verbindung (Bekanntheitsgrad) steht, an andere weiterzugeben, Inhalte miteinander zu 
verknüpfen oder zu verlinken. Das Verbot erfasst auch diejenigen, die die Hauptsachen 
(Interaktionen und Daten) nicht direkt betreffen und nicht zweifelsfrei an sie adressiert 
sind, obgleich sie zum Gegenstand (Streitthema) gemacht oder selbst Teil der geleakten 
Daten sind.  

(2) Das unbefugte Abhören, Überfluten, Unterdrücken, Verwerten oder Entstellen von 
Mails, Newsgroups, Webseiten und Postings ist verboten. Das Verbot schließt das Hacken 
einer Identität oder Datenbank, eines Supercomputers oder den Missbrauch der 
Vorratsdatenspeicherung und andere Inhalte nach Partikel 9 Absatz 2 mit ein. 
Beschränkungen dürfen nur auf Grund allgemeingültiger Gesetze angeordnet werden, wenn 
andere Abhilfe (zum Beispiel: Klageerhebung, Schiedsspruch) nicht möglich ist. 
Dient die Beschränkung dem Schutz der freiheitlichen demokratischen Medienordnung oder 
des Datenbestandes oder der Sicherung des souveränen Rechtsstaates oder einer 
Websociety, so können Rechtsvorschriften nach diesem digitalen Grundgesetz bestimmen, 
dass sie den Betroffenen nicht mitgeteilt wird oder bei Amtshilfe oder nach 
Auskunftsersuchen oder nach Einrede der Verjährung nicht mitteilungspflichtig sind und 
dass an die Stelle des ordentlichen Rechtsweges die Nachprüfung durch Partikel 1 Absatz 3 
erfolge oder die Konsultation und Aufklärung durch von der Websociety bestellte 
Interessensgemeinschaften und Hilfsorganisationen tritt. 



Partikel 11  

(1) Alle User-Teilchen (digital natives) genießen Freizügigkeit im ganzen Internet ohne 
Grenzen. Die Freizügigkeit schließt das Recht auf das Vergessen (Löschantrag) mit ein.  

(2) Die Internetfreizügigkeit darf nur durch allgemeingültige Gesetze oder auf Grund von 
Rechtsvorschriften zu diesem digitalen Grundgesetz und nur für besonders schwere Fälle 
eingeschränkt werden, in denen  

• eine ausreichende Medienkompetenz nicht vorhanden ist und dem Internet ohne Grenzen 
und den User-Teilchen daraus besondere Lasten entstehen würden, 

• es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Datenbestand, die Versorgungssicherheit 
oder die freiheitliche demokratische Medienordnung dient, 

• es zum Schutz der Pressegesetze, des Völkerrecht eines Landes, der Bekämpfung von 
Internetsuchtgefahr erforderlich wird, 

• höhere Gewalt, Naturkatastrophen oder besonders schwere Unglücksfällen abgewendet 
werden sollen, 

• zum Schutze des User-Teilchens vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen im 
Internet ohne Grenzen sowie dem Betrug im Darknet vorzubeugen und 

• die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen versagen oder der Missbrauch von 
Amnestiegesetzen, Verjährungsfristen und Auskunftspflichten drohen,  

erforderlich ist. 

(3) Alle User-Teilchen (digital natives) geniessen Freizügigkeit im Internet und auch darüber 
hinaus. Die Surf-Geschwindigkeitsbegrenzung darf nicht durch ein Geschäfts- oder 
Tarifmodell beschränkt oder durch Wettbewerb behindert sein. 

Partikel 12  

(1) Alle User-Teilchen (digital natives) haben das Recht, Internetanschluss, IP-Adresse, 
Verschlüsselungsprogramm, Endgerät, Tele-Arbeitsplatz, Internetkaffee und E-Learning-
Plattform frei zu wählen. 



(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit und Auswahl im Internet ohne Grenzen 
gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen 
öffentlichen Dienstleistungspflicht (Arbeitsplatzprofile und Erfüllung von 
Funktionsbeschreibungen) und Vereinbarungen im Sinne der Tarifautonomie.  
Das Erwerbsleben und die Echtzeitverteilung können durch digitale Rechtsvorschriften 
geregelt werden. Negativklauseln in Kontrakten und Vereinbarungen sind verboten. 

(3) Zwangsarbeit ist zwar bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig, 
jedoch die Auswahl freiwillig, seine Billigung eine Notwendigkeit, dessen Vergütung eine 
Frage des unwillkürlichen Ermessens. Die Abschaffung der Zwangsarbeit und die 
Resozialisierung eines User-Teilchens sind nicht beabsichtigt. Das Internet ohne Grenzen 
wäre ansonsten in seiner Interaktion erheblich geschwächt. User-Teilchen ist dieses Privileg 
zur freiwilligen Zwangsarbeit nicht immer bewusst. Das Empfinden von Ungerechtigkeit im 
Sinne von Partikel 3 Absatz 2 (Gleichstellung und Gleichberechtigung) gilt es zu beseitigen. 

Partikel 12a  

(1) User-Teilchen (digital natives) können vom vollendeten einundzwanzigsten Lebensjahr an 
zum Drohnendienst in den Streitkräften ), zur Erfassung und Überwachung der 43

Vorratsdatenspeicherung oder zum Dienst in einer zivilen Cybertaskforce oder zivilen 
Datenschutzverband verpflichtet werden.  

(2) Wer aus Gewissensgründen den Partikel 12a Absatz 1 den Drohnendienst in den 
Streitkräften verweigert, kann zu einem zivilen Erfassungs- oder einem Mediendienst 
verpflichtet werden. Die Dauer dieses Ersatzdienstes darf die Dauer des Drohnendienstes in 
den Streitkräften nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der 
Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des 
Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den Streitkräften und dem 
freien Bekenntnis zur sozialen Medienkompetenz nach Partikel 4 Absatz 1 Satz 2 steht. 

! ) Kommentar vom 5. April 2017, 17:49 Uhr zum Partikel 12a: 43
In der Tat können Verteidigungsministerien kraft Gesetz in der Aufbau- und Ablauforganisation (Organisationseinheiten) von Streitkräften Vorkehrungen treffen. 
Wobei eine aktive Rolle oder die Verstrickung in internationale Angriffs- und Interventionsstrategien vom Parlament (Bundestagsmandat) ebenso zu überprüfen 
wären wie in Normalfällen.  
Dass die Beschlussfähigkeit mit den schnelllebigen und sich stetig wachsenden Gefahren schritthalten kann, wage ich allerdings zu bezweifeln. Deshalb sollten die 
neuen Befugnisse, zu denen eine solche Cybertruppe fähig sein soll, eher präventiver Natur sein. Der Einsatz solcher Cybertruppen sollte immer einen gesonderten 
Verteidigungsfall voraussetzen und eine Grenzüberschreitung oder Aufklärungsmission von Cybertruppen nur zum Schutze der inneren Sicherheit und der 
Versorgung und Verteidigung kritischer Infrastrukturen in Frage kommen.  
Die Einbettung in die digitale Rechtssprechung – unabhängig von derzeitigen Rechtsauffassungen und künftiger Neubewertung – halte ich für zeitgemäß. Sicher 
könne man über eine präzisere Formulierung des Partikels 12a noch streiten. Immerhin böte ein guter Streit auch Nährboden für einen guten Konsens, schließlich 
und endlich auch im Sinne des Internet ohne Grenzen, das damit seine Schranken auf Basis souveräner und dualer Rechtssprechung bekäme. Selbst wenn man gern 
von einem freien Internet spricht, sollten darin rechtsstaatliche Prinzipien gelten und geachtet werden, ohne die das Internet ohne Grenzen in Anarchie versinkt, man 
also weniger Algorithmen und mehr der Chaostheorie folgen würde, womit man erst recht Cybertruppen oder Ordnungskräfte bräuchte. 



(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, 
können bei Cyberattacken durch digitale Gesetze oder auf Grund einer 
Internetnotstandsgesetzgebung zu medialen Dienstleistungen für Zwecke der 
Verschlüsselung, des Virenschutzes und zum Schutz der Privatssphäre in tarifliche 
Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden. Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche 
Dienstverhältnisse zur Wahrnehmung polizeilicher und ordnungspolitischer Aufgaben oder 
in hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und des Verfassungsschutzes sind 
aufgehoben; Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse im Bereiche der Vermittlung von 
Medienkompetenzen sind nur zulässig, um ihre Genugtuung zu decken, die 
Gleichberechtigung herbeizuführen oder um ihr freies Bekenntnis sicherzustellen. 

(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, 
so können User-Teilchen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten 
einundzwanzigsten Lebensjahr zu derartigen Diensten herangezogen werden. Sie dürfen auf 
keinen Fall zum Drohnendienst im Bündnisfall oder zum Dienst mit Cyberwaffen im 
Ausland verpflichtet werden. 

(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Präventions- und Bildungsmassnahmen 
begründet werden, die auf die Vorbereitung auf Dienste nach Absatz 3 und 4 zielen, für die 
ein besonderes Bekenntnis oder eine bestimmbare und spezielle Medienkompetenz 
erforderlich ist, weil der tatsächliche Grad der Genugtuung die Teilnahme an 
Veranstaltungen notwendig gemacht hat. Der Absatz 1 finden keine Anwendung. 

(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 
genannten Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung 
dieses Bedarfs die Freiheit (persönliche Selbstbestimmung und digitale Freizügigkeit) der 
User-Teilchen (digital natives), sein bisheriges Erwerbsleben oder freies Bekenntnis, den Grad 
seiner Genugtung aufzugeben, nicht weiter eingeschränkt werden. Vor Eintritt des 
Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend. 

Partikel 13  

(1) Der lokale und nicht-permanente Standort der IP-Adresse ist unverletzlich. Die 
Wohnung, seine Einrichtungsgegenstände und digitalen Zugangsgeräte sind unverletzlich.  
Eine Standort-Verschleierung oder Verschlüsselung muss nicht gegeben sein. 

(2) Durchsuchungen dürfen nur durch unabhängige Richter, bei Gefahr im Verzuge nur 
durch die in digitalen Gesetzen vorgesehenen anderen Strafvollzugsbehörden angeordnet 
und nur in der dort vorgeschriebenen Amtshilfe durchgeführt werden.  



(3) Begründen schwere und der Beweisführung und Aufklärung dienlichen Indizien einen 
begründeten Verdacht, dass Tatverdächtige eine durch Rechtssprechung einzeln bestimmte 
besonders schwere Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen hat oder verüben wird, so 
dürfen zur Verfolgung und Vereitelung der Tat auf Grund Anordnung eines unabhängigen 
Richters technische Mittel zur akustischen Überwachung von Standorten, Wohnungen und 
Gegenständen nach Absatz 1, in denen der Beschuldigte sich vermutlich aufhält oder ihm 
zuzuordnen sind, eingesetzt werden, wenn die Aufklärung oder Ermittlung des Sachverhalts 
auf andere Art und Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die 
Maßnahme ist auszusetzen, wenn der begründete Verdacht sich nicht erhärtet. Maßnahmen 
nach Absatz 3 sind höchstens zweimal infolge für die jeweilige Dauer von sechs Monaten zu 
befristen. Die erneute Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten 
Spruchkörper. Nur bei erneuter und anhaltender Gefahr im Verzuge kann sie auch durch 
einen unabhängigen Richter getroffen werden.  

(4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer 
Terrorgefahr, Katastrophe oder einer Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur 
Überwachung von IP-Adressen, Wohnungen und Gegenständen nach Absatz 1 nur auf 
Grund richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die 
Maßnahme auch durch die Staatsanwaltschaft oder den Verfassungsschutz angeordnet 
werden, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist; eine unabhängige und richterliche 
Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen und zu dokumentieren.  

(5) Sind technische Mittel oder personelle Einsatzkommandos ausschließlich zum Schutze 
der bei einer Überwachung von Adressen, Wohnungen und Gegenständen zugehörigen 
Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch digitale Gesetze bestimmte Stelle 
angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung oder Vorratsdatenspeicherung der 
hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Aufklärung, Strafverfolgung oder der 
Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit 
der Maßnahme von drei Richtern besetzten Spruchkörper festgestellt ist; bei Gefahr im 
Verzuge ist die unabhängige und richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen.  

(6) Die Regierung unterrichtet das von User-Teilchen gewählte Parlament regelmäßig und 
unterjährig über den nach Absatz 3 sowie über den im Zuständigkeitsbereich der 
Verantwortlichen nach Absatz 4 und, soweit von unabhängigen Richtern überprüfungs-
bedürftig, nach Absatz 5 erfolgten Maßnahmen. Ein vom Parlament gewähltes oder in Teilen 
aus dem Parlament gewähltes Internetgremium übt auf der Grundlage dieser Meldepflicht 
die parlamentarische oder paritätische Kontrolle aus. Die Regierungsbezirke oder 
Websocietys gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische oder paritätische Kontrolle.  



(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur Gefahrenabwehr oder zur 
Verhütung einer Lebensgefahr für einzelne User-Teilchen und Partikel, auf Grund eines 
digitalen Gesetzes oder Kraft allgemeiner Rechtssprechung auch zum Schutz der 
Privatsphäre und Medienordnung, insbesondere zur Behebung der digitalen Raumnot (zum 
Beispiel: digitale Grundversorgung und Breitbandabdeckung) infolge von Serverausfällen, Havarie 
der Stromversorgung, realer Evakuierung oder digitaler Konterminierung (zum Beispiel: 
Hassreden, Fakenews), zur Bekämpfung von Cyberattacken oder zur Prävention von 
Internetsuchtgefahr vorgenommen werden. 

Partikel 14  

(1) Das Festhalten am Urheberrecht und am Persönlichrecht werden gewährleistet. 
Verwertung und Leistung werden durch digitale Gesetze bestimmt. Das Eigentum, der 
Eigenverbrauch und der Eigentumsvorbehalt und das Erbrecht bleiben hiervon unberührt. 

(2) Das Internet ohne Grenzen, die Netzpolitik, das Heimat- und Brauchtum im Internet, 
das digitale Grundgesetz sowie die Interaktionstheorie, der Internetdarwinismus oder die 
angeschlagenen Thesen zur Reformation des Internets ohne Grenzen (EN: Catechism of the 
Internet without Frontiers) verpflichten. Ihr Gebrauch soll dem Wohle der Allgemeinheit und 
der Konsultation dienen. Sein Missbrauch steht unter Vendetta. 

(3) Eine Enteignung des Internet ohne Grenzen ist nicht zur Kommerzialisierung und des 
Brandings – ja nicht einmal zum Wohle des komparativen Vorteils in der Welt und zur 
Verbesserung der Rohstoffversorgung (vgl. Rohstoffkonflikte) – zulässig. Die Enteignung in 
Teilen oder die Zerlegung in Partikeln darf nur durch digitale Gesetze oder Kraft von 
Gesetzen souveräner Rechtsstaaten unter Maßstäben der Verhältnismäßigkeit und 
Zumutbarkeit erfolgen, die Maßnahme und Ausmaß der Vergütung regeln. Die Vergütung 
ist unter gerechter Abwägung des öffentlichen Interesses, der Aufklärung oder der 
beteiligten und betroffenen User-Teilchen (Täter; Opfer; Zeugen; wirtschaftliche, politische und 
juristische Akteure, Nachkommen, Angehörige, Beweise und Zeitzeugnisse usw.) zu bestimmen. 
Wegen der Höhe der Vergütung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen 
Gerichten oder die Nachverhandlung mit den beteiligten und betroffenen User-Teilchen 
(Täter; Opfer; Zeugen; wirtschaftliche, politische und juristische Akteure, Nachkommen, Angehörige, 
Beweise und Zeitzeugnisse usw.) offen. 



Partikel 15  

Urheberrechte und Persönlichtkeitsrechte, das Eigentum und das Erbrecht können zum 
Zwecke der Vergesellschaftung in eine Stiftung oder dauerhaften Archivierung durch ein 
digitales Gesetz, das Art und Ausmaß nach Partikel 14 regelt, in Bibliothekseigentum oder 
Speichermedien, oder künftig in andere technische und immaterielle Partikel transformiert 
oder fusioniert werden. Für die Vergütung gilt Partikel 14 Absatz 3 Sätze 3 und 4 
entsprechend.  

Partikel 16  

(1) Die Identität oder Entität und das freie Bekenntnis zum Internet ohne Grenzen oder der 
soziale Internetzugang dürfen nicht entzogen werden. Die Schranken und die Drosselung 
des Zugangs zum Internet ohne Grenzen dürfen nur auf Grund eines digitalen Gesetzes zum 
Internetausbau und gegen den Willen und das freie  Glaubensbekenntnis des User-Teilchens 
nur dann eintreten oder von juristischer Stelle angeordnet werden, wenn das User-Teilchen 
sich dadurch nicht aus anderen frei zugänglichen Quellen Informationen und Gehör 
verschaffen kann, oder nicht mehr die individuelle Genugtuung und soziale 
Medienkompetenz erlangen kann. 

(2) Kein User-Teilchen darf in die Vorratsdatenspeicherung transformiert oder dessen 
Entität aus einer Datenbank extrahiert, subsumiert oder kummuliert werden, oder an 
Geheimdienste, Drittstaaten oder Unrechtsregime ausgeliefert oder ausgegliedert werden; 
oder vom Internet ohne Grenzen isoliert werden. Zwischenstaatliche oder bilaterale 
Regelung für Auslieferungen sind aufgehoben; es sei die User-Teilchen sind Gegenstand von 
Internetprozessen, die vom internationalen Gerichtshof getroffen werden oder von 
Internetgremien beschlossen wurden – soweit rechtsstaatliche Partikel gewahrt bleiben. 



Partikel 16a  

(1) Politisch verfolgte User-Teilchen und Whistleblower genießen Asylrecht.  

(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer User-Teilchen politisch verfolgt, denunziert 
oder das freie Bekenntnis zum Internet ohne Grenzen nicht toleriert oder digitale 
Rechtsvorschriften außer Kraft setzt oder Mithilfe leistet; oder begünstigende 
Rechtsstaatlichkeit beschneidet oder per Dekret einschränkt.  Auf Absatz 1 kann sich nicht 
berufen, der im Darknet auf Betrug ersinnt oder nach souveräner Rechtssprechung 
Straftaten, Unrecht, Unsitte und Diskriminierung zelebriert oder aus dieser Interaktion eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit begründet oder damit Auflagen und Anordnungen 
umgeht. Die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten sind zu gewährleisten. Drittstaatenregelungen sind 
aufgehoben. Für souveräne Staaten außerhalb des Internet ohne Grenzen, auf die die 
Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, können digitale Gesetze oder digitale 
Rechtsvorschriften, die – ausnahmslos – der Appstimmung oder Konsultation der 
Internetgremien bedürfen, bestimmen.  
In den Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maßnahmen oder Duldungen 
unabhängig von einem eingelegten Rechtsbehelf nicht vollzogen werden; sofern dem kein 
ordentlicher Internetprozess vorausgegangen ist.  

(3) Kraft Gesetz, das der Appstimmung der Internetgremien bedarf, können 
Flüchtlingsstatuten bestimmt werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der 
Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse nicht gewährleistet oder 
glaubhaft erscheint, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder 
erniedrigende Bestrafung oder Diskriminierung stattfindet.  
Es wird vermutet, dass ein User-Teilchen oder Wistleblower politisch verfolgt wird, solange 
eine unabhängige Quelle nicht Tatsachen vorträgt, die die Formulierung nach den Sätzen 1 
und 2 entkräften und einwandfrei widerlegen, dass User-Teilchen oder Wistleblower 
entgegen dieser Unschuldsvermutung (nicht) politisch verfolgt werden. 

(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 
und in anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich 
unbegründet gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahme und der Unschuldsvermutung bestehen. 



 Der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden, aber nur dann wenn sich die 
Beweislage nicht zu Lasten des User-Teilchens verschoben hat, so dass verspätetes 
Vorbringen sichergestellt wird. Das Nähere ist durch eine Informationspflichten-VO oder 
zivile Internetprozessordnung zu bestimmen.  

(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen und bilateralen oder 
zwischenstaatlichen Verträgen nicht entgegen, da sie auf User-Teilchen im Internet ohne 
Grenzen grundsätzlich keine Anwendung finden. Die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in 
der Souveränität und Rechtstaatlichkeit sichergestellt sein muß, muss im Rahmen von 
digitalen Zuständigkeitsregelungen bei Internetprozessen gewahrt bleiben. Für die Prüfung 
von Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen 
gilt Absatz 1 entsprechend.  

Partikel 17  

Jedes User-Teilchen hat das Recht, sich zu einzelnen Partikel oder in sozialen Netzwerken 
mit anderen schriftlich mit Kommentaren, offenen Briefen, Vendettas oder Petitionen an die 
verantwortlichen Schnittstellen und an die Öffentlichkeit zu wenden. 

Partikel 17a  

(1) Digitale Gesetze über Dienste können bestimmen, dass für die Angehörigen der 
Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Verteidigungsfalls oder der Dauer 
des Ersatzdienstes die übrigen digitalen Grundrechte, insbesondere seine Meinung frei zu 
äußern und zu verbreiten (Partikel 5 Absatz 1 Satz 1), die Pressefreiheit (Partikel 5 Absatz 1 
Satz 2), die Vollziehung des digitalen Grundrechts auf Versammlungsfreiheit in der realen 
Welt (Partikel 8) und die Vollziehung des Petitionsrechts (Partikel 17), soweit es die 
Tatsachen abverlangen, eingeschränkt werden. Sein Anliegen einem Vorgesetzen 
vorzubringen und die Befehlsverweigerung sind ausgenommen. 

(2) Digitale Rechtsvorschriften, die die Verteidigungsfälle nach Partikel 13 betreffen, können 
bestimmen, daß die digitalen Grundrechte der Freizügigkeit (Partikel 11) und der 
Unverletzlichkeit (Partikel 13 Absatz 1) eingeschränkt werden. Das Pressefreiheit (Partikel 5 
Absatz 1 Satz 2) und die ihnen obliegenden Sorgfaltspflichten bleiben unberührt. 



Partikel 18 

Wer die Freiheit des Internet ohne Grenzen, das freie Bekenntnis zur sozialen 
Medienkompetenz und den individuellen Grad seiner Genugtuung, die Meinungsäußerung, 
insbesondere die Pressefreiheit (Partikel 5 Absatz 1 Satz 2), die Vermittlung von Lehren und 
der Kunst (Partikel 5 Absatz 3), die Versammlungsfreiheit in der realen Welt (Partikel 8 
Absatz 1) und unter freiem Himmel (Partikel 8 Absatz 2), die Vereinigungsfreiheit (Partikel 
9), die Geheimhaltung und Verschlüsselung (Partikel 10), die Eigentums- und 
Verwertungsrechte (Artikel 14) oder das digitale Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen 
die freiheitliche Medienordnung missbraucht oder im rechtsfreien Darknet zum Kampfe 
gegen eines dieser digitalen Grundrechte aufruft, verwirkt seine Ansprüche auf die digitalen 
Grundrechte. Die Verwirkung, das Ruhen von Ansprüchen und ihr Ausmaß werden durch 
die User-Teilchen (digital natives) diskutiert, aber nur durch die öffentliche Bekanntmachung 
eines Internetverfassungsgerichts verbindlich ausgesprochen, gegen die die Revision oder 
Konsultation eines Internetgremiums zulässig ist. 

Partikel 19  

(1) Soweit nach diesem digitalen Grundgesetz eine digitale Rechtsvorschrift durch 
souveräne oder duale Rechtssprechung eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz 
allgemein und nicht nur für den Einzelfall oder als Dekret für eine Gruppe gelten. Außerdem 
muß die Rechtsvorschrift das digitale Grundrecht unter Angabe des Partikels nennen.  

(2) In keinem Falle darf ein digitales Grundrecht in seinem Wesensgehalt oder ein User-
Teilchen in seinem freien Bekenntnis angetastet werden.  

(3) Die digitalen Grundrechte gelten auch für reale Vertretungen und Nichtregierungs-, 
Hilfsorganisationen, Interessensverbände und Lobbyisten im In- und Ausland, soweit 
Partikel in ihrem Wesen nach auf diese Vertretungen anwendbar sind. 

(4) Wird ein User-Teilchen im Internet ohne Grenzen durch die öffentliche Gewalt eines 
Staates in seinen Partikeln verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere 
gerichtliche oder konsultative Zuständigkeit nicht begründet ist oder angerufen werden 
kann, ist der ordentliche Rechtsweg – ja sogar im Rahmen internationaler Internetprozesse – 
gegeben. Partikel 10 Absatz 2 bleibt unberührt. Die Souveränität nach Abschnitt II dieses 
digitalen Grundgesetzes (Partikel 20 ff.) ist nicht von Belang. 



I I .  A P P S C H N I T T  
D I E  S O U V E R Ä N I TÄ T  U N D  D I E  S E L B S T V E R WA LT U N G  
D E S  I N T E R N E T  O H N E  G R E N Z E N  A U F  B A S I S  E I N E R  
D U A L E N  D E M O K R AT I E  

Partikel 20 

(1) Das Internet ohne Grenzen ist eine demokratische Selbstverwaltung mit dualer und 
konsultativer Gesetzgebung, die in einem souveränen Rechtsstaat mit Gewaltenteilung 
eingebettet ist. Seine dauerhafte Kompabilität und Integrität sind an den hohen Grad 
rechtsstaatlicher Prinzipien und deren Kontinuität gebunden und umgekehrt 
(demokratisches Stabilitätsgesetz). 

(2) Alle Hauptsachen (Interaktionen und Daten) gehen von User-Teilchen aus 
(Selbstverwaltungsgewalt). Sie werden von den User-Teilchen selbständig in 
Benutzerkonten (Profilen) geführt und gepflegt oder durch besondere Akteure (Internet- 
und Serviceprovider, Domainregistrare, Standardorganisationen, Infrastrukturbetreiber, 
Telemedien- und Clouddienste) gespeist und vorgehalten.  
Die demokratische Selbstverwaltung wird in Sozialwahlen und Appstimmungen und durch 
besondere Selbstverwaltungsorgane der Gesetzgebung (vgl. die Legislative: Bundesrat und 
Bundestag), dem vollziehenden und dualen Rechtsstaat (vgl. Exekutive: Bundesregierung, 
Ministerien des Bundes und der Länder) und der souveränen Rechtsprechung (vgl. Judikative: 
Gerichtsbarkeit und Beschlussfassung) ausgeübt. 

(3) Die selbstdemokratische Gesetzgebung ist an die eigene verfassungsmäßige 
Medienordnung und digitalen Verfassung (EN: digital constitution) und an die Verfassung des 
souveränen Rechtsstaates gebunden, in dem sie eingebettet ist; der vollziehende und duale 
Rechtsstaat und die souveräne Rechtsprechung sind an digitale Gesetze, das demokratische 
Stabilitätsgesetz sowie an internationale Menschenrechte und an humanitäre Zusagen (UN-
Resolutionen, Gesundheitshilfen, Katastrophenschutz, Entschädigungen) gebunden. 

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, das Internet ohne Grenzen, seine User-Teilchen und 
anhaftenden Partikel zu beseitigen, zu vereinnahmen, zu ethikettieren oder zu 
bagatellisieren, haben alle User-Teilchen das Recht zum Widerstand und zur Aufklärung, zur 
Beschwerde, das Petitionsrecht, wenn andere Abhilfe nach allgemein gültiger 
Rechtssprechung nicht möglich ist oder Aufklärung erschwert und unmöglich geworden ist 
(zum Beispiel: in Fällen der Verjährung oder wegen Mangel an öffentlichem Interesse und der 
Selbstanzeige) oder User-Teilchen sich anderweitig (Wistleblowing, Investigative Recherchen) kein 
Gehör verschaffen (lassen) können. 



Partikel 20a  

Der souveräne Rechtsstaat schützt auch in Verantwortung für die künftigen User-
Generationen,  die erneuerbaren Synergien und Mehrwerte, die Aufklärung von Verbrechen 
gegen die Menschheit (zum Beispiel: Holocaust, Apartheid, Genozid, Antisemitismus, 
Kriegsverbrechen, Annektion, Terrorismus) und die Natur (zum Beispiel: Rodung, Wilderei, 
Kontaminierung, Massenvernichtung und Aussterben), die Entitäten sowie die für die technische 
Infrastruktur und Innovation notwendigen natürlichen Ressourcen (Stichwort: 
Rohstoffkonflikte, Humankapital, freie Güter), Lebensgrundlagen (gesunder Wohlstand und 
Ernährung, sozialen Wohnraum, intakte und gefährdete Ökosysteme, Artenvielfalt, soziale Absicherung 
und gesetzliche Fürsorge) und die Völkerverständigung im Rahmen der ethisch-komparativen 
Medienordnung und seiner Vorteile für den Weltfrieden (Stichwort: Human-Development Index, 
Öko- und Sozialbilanzen) durch die digitale Gesetzgebung und das Völkerrecht; und nach 
Maßgabe von digitalen Appkommen (Stichwort: Safe Harbour Agreement, TRIMS, TRIPS) und 
individueller Rechtsansprüche (Stichwort: Opferentschädigung, Netzneutralität, Existenzminimum, 
Asyl) durch den vollziehenden und dualen Rechtsstaat sowie die digitale und souveräne 
Rechtsprechung (Stichwort: das demokratische Stabilitätsgesetz, die Kontinuität der 
Gewaltenteilung). 

Partikel 21  

(1) Die Internetgremien 44) (vgl. die Parteien) wirken bei der Aufbau- und Ablauforganisation 
der demokratischen Selbstverwaltung (vgl. besondere Organe der Gesetzgebung und 
selbstbürokratische Instanzen), politischer Einflussnahme (Stichwort: kontrollierter Lobbyismus vs. 
politische Lethargie) und der technischen Infrastruktur und der Standardisierung des Internet 
ohne Grenzen mit. Die Gründung von Internetgremien (vgl. die Parteien) ist frei; ihre 
Zweckmäßigkeit unparteiisch. Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen, 
redaktioneller Sorgfalt, Satzungen sowie Wahl- und Grundsatzprogrammen (Playbooks) 
entsprechen. Innerhalb ihres Selbstverwaltungaufbaus sind Projekte und Aufträge nach 
eigenem Ermessen offenzulegen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer 
Mittel sowie über ihr Unvermögen und Zuwendungen öffentlich Rechenschaft geben, sobald 
sie sich als Internetgremien (vgl. die Parteien) zur Wahl bewerben, qualifizieren oder stellen, 
offiziell mit paritätischen Aufgaben oder Ermächtigung kraft Gesetzen betraut wurden oder 
sobald sie als gewählte Internetgremien (vgl. gewählte Parteien) direkten Zugang zur 
demokratischen Selbstverwaltung Erlangen oder während der Legislaturperiode mit anderen 
Stellen in Berührung kommen (Stichwort: Entsendung in Aufsichts- und Verwaltungsräte, 
Interessenskonflikte bei weisungsgebundener Abhängigkeit und Beschäftigung, Entscheidungen bei 
Unsicherheit und Risiken, Spendenaffären).  



(2) Internetgremien ) (vgl. die Parteien), die nach ihrem Zweck, Aufträgen oder Projekten 44

oder nach dem Interaktionsverhalten ihrer Anhänger oder Mäzen darauf ausgehen, die 
Bekenntnisfreiheit, die individuelle Genugtuung und die Vermittlung von sozialen 
Medienkompetenzen, die demokratische Medienordnung und die demokratische 
Selbstverwaltung zu beeinträchtigen, zu begünstigen oder zu beseitigen oder den 
technischen Fortbestand des Internet ohne Grenzen zu gefährden, sind verfassungswidrig 
im Sinne dieses digitalen Grundgesetzes. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit 
beurteilen andere Internetgremien (vgl. mit der Aufhebung der Parteienfinanzierung, dem Versagen 
der Immunität oder dem Beschluss des Vertrauensvotums, Urteil des Verfassungsgerichts) oder das 
überprüfbare Meinungsbild.  

(3) Das Nähere können digitale Durchführungsverordnungen (vgl. Rechtsverordnungen, EU-
Richtlinien), soziale Wahlgesetze oder Rechnungslegungsvorschriften nach Datenschutz- und 
Datenbankgesetzen (vgl. IFRS, Offenlegung nach HGB) regeln, sofern auf Internetgremien (vgl. 
die Parteien) nicht zuvor andere Vorschriften (Stichwort: Geschäftsordnung des Bundestages, 
Wahlgesetze, Parteiengesetz) des souveränen Rechtsstaats, auf dessen Staatsgebiet und 
Einflussbereiche (Enklaven, Botschaften) die Wahl der Internetgremien (vgl. die Parteien) 
stattfinden soll und wo dann die demokratische Selbstverwaltung ausgeübt werde und das 
digitale Grundgesetz gelten würde, auf vergleichbare Parteien und Fraktionen Anwendung 
finden können. 

Partikel 22  

(1) Die Hauptsachen des Internet ohne Grenzen sind Daten und Interaktionen. Die 
Repräsentation (Vertretung) der Hauptsachen ist Aufgabe der demokratischen 
Selbstverwaltung. Die Präsentation (Verkörperung) der Hauptsachen ist Aufgabe der 
Identitäten (die Personen und seine Privatsphäre) und der Entitäten (Profile, Metadaten). 
Das Nähere wird durch Datenschutzgesetze (DSGVO), einvernehmliche 
Nutzungsbestimmungen (zum Beispiel in Form einer/s digitalen AGB/europäischen BGB) oder 
digitale Urheber- und Leistungsschutzrechte (vgl. MarkenG, PatentG, TRIMs – Agreement on 
Trade-Related Investment Measures, TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights) und Gesetzen auf Grundlage konkurrierender Gesetzgebung (präzise: 
Bundestag, Bundesrat, Vermittlungsausschuss) und dualer Gesetzgebung (präzise: die Gesetzgebung 
der demokratischen Selbstverwaltung nach Partikel 20 Absatz 1) geregelt. 

! ) unverbindliche und exemplarische Vorauswahl: 44
a) als Internetgremium geeignet: Netzwerkrecherche, Chaos Computer Club, Reporter ohne Grenzen, Amnesty International, Transparency International, 
Gewerkschaften a.n.g , Deutscher Städtetag, Industrie- und Handelskammern, KSK, Sozial- und Betriebsrentenkassen, Sozialversicherungsträger, soziale 
Spitzenverbände usw. 
b) zur Ermächtigung kraft Gesetz: WikiLeaks, CORRECTIV, Netzpolitik – die Plattform für digitale Freiheitsrechte, Zentrale Stelle zur Aufklärung 
nationalsozialistischer Verbrechen, Simon Wiesenthal Center, Goethe-Institut, Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, Bundesämter a.n.g., 
Auslandshandelskammern, Stiftung Warentest, Verein für journalistische Aufklärung, unabhängige Institute für Wirtschaftforschung oder Ratingagenturen, 
Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Bundesrechnungshof, Bund der Steuerzahler, Human Rights Watch, Foodwatch, PETA usw.



(2) Das Internet ohne Grenzen besteht aus Interaktionen zwischen User-Teilchen, die auf 
Daten beruhen. Interaktionen sind alle Maßnahmen, die darauf gerichtet sind,  

• die Wiederbelebung von angebotenen und nachgefragten Partikeln (on demand) 
herbeizuführen (arouse by pinterests and recommends),  

• erneuerbare Synergien und Mehrwerte aufzuarbeiten (user generated content), 

• Internetpräsenzen aufzubauen und das Datenaufkommen zu pflegen (web hosting, cloud 
services, server farm, data mining),  

• soziale Netzwerke zu fusionieren, Präferenzen zu verschmelzen, technische Reproduktion 
(Fortpflanzung) zu begünstigen (up/downstream, repeating, rooting and roaming, mesh 
networking, file sharing, divide and conquer),  

• ungewollte Redundanzen (hate speech, propaganda, copy-cats, social bots) und Vorurteile 
abzubauen anstatt sie zu domestizieren, 

• kulturelle Differenzen, Missverständnisse und Streitigkeiten beizulegen,  

• allen User-Teilchen die produktive Transformation in eine sekundäre Existenz zu 
ermöglichen und die Verbesserung vom realen Leben optimierbar sicherzustellen sowie  

• die Zivilisation, die Geschichte und die Völkerverständigung zu verbessern und zu 
dokumentieren und den Fortbestand der Hauptsachen (Daten und Interaktionen) für 
künftige Generationen zu bewahren (Anspruch auf Aufklärung der Gesellschaft vs. Recht auf das 
Vergessen). 

Partikel 23  

(1) Zur Verwirklichung eines standardisierten und vereinten Internets ohne Grenzen wirkt 
die souveräne Staatengemeinschaft und die Asylsuchenden bei der Entwicklung der 
Innovationen zum Schutz der Hauptsachen (Daten und Interaktionen), der demokratischen 
Selbstverwaltung und der rechtsstaatlichen Prinzipien (demokratisches Stabilitätsgesetz, ethisch-
komparativer Vorteil), der sozialen Medienkompetenz und der förderativen Genugtuung mit, 
und verpflichtet die Akteure nach diesen digitalem Grundgesetz, dem Grundsatz des Teilens 
(Subsidiarität), dem Grundsatz zur Vermeidung ungewollter Redundanzen zu folgen, um 
einen diesem digitalen Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz zu 
gewährleisten. 



 Der Internetbund kann durch digitale Gesetze – mit Zustimmung des Internetrats – 
von sozialen Netzwerken und Internetkonzernen verlangen, hoheitliche Aufgaben an 
unparteiische Internetgremien zu übertragen, die bereits zur Erfüllung von Aufgaben und 
Aufträgen ermächtigt worden sind oder qualifiziert wären. Für die Begründung der 
Befugnisse sowie für Appänderungen ihrer Aufgabenerfüllung, durch die dieses digitale 
Grundgesetz seiner Hauptsachen (Daten und Interaktionen) nach berührt oder 
überschritten, geändert, ethikettiert, eingeschränkt, analysiert oder ergänzt werden oder 
solche Appänderungen ermöglicht oder Ergänzungen notwendig werden, gilt der Appschnitt 
VIII. – Grenzüberschreitungen und Befugnisse (privileges by crossing frontiers and authorities by 
transgression of limits) – insbesondere Partikel 79 Absätze 1 bis 3 ).  45

(1a) Die souveränen Volksvertretungen (hier: Bundesrat und Bundestag) und demokratischen 
Selbstverwaltungen der Mitgliedsstaaten haben das Wahlrecht, wegen Verstoßes eines 
Gesetzgebungsakts der Staatengemeinschaft oder eines Verwaltungsaktes der 
Nachrichtendienste gegen den Grundsatz des Teilens (Subsidiaritätsprinzip) oder wegen 
Gefährdung des demokratischen Stabilitätsgesetzes und des ethisch-komparativen 
Vorteils, eigene Internetprozesse vor einem ordentlichen Gerichtsstandsbezirk nach CISG 
(UN-Kaufrecht) zu führen, vor einem Gerichtshof nach internationalen Konventionen oder 
Klage zu erheben oder ein unparteiisches Internetgremium als Schiedsrichter zu verlangen 
und ein anderes Internetgremium zur Konsultation und Mediation anzurufen, wenn keine 
andere Abhilfe durch eine vergleichbare Internetprozessordnungen oder Rechtsbehelfe 
möglich ist.  
Die souveräne Volksvertretung (hier: Bundesrat und Bundestag), soziale Netzwerke und 
Internetkonzerne sind hierzu auf Antrag (Petition) und Initiative (Appstimmung) eines 
Tausendstel aller wahlberechtigten User-Teilchen verpflichtet. Deaktivierte und 
untervierteljährig aktive Unique-Visitors sowie aktive und assoziierende Mitglieder der 
Internetgremien, die sich dieser Appstimmung entziehen, nicht votieren oder enthalten, 
sind diesem Anteil zuzurechnen, sollte das Tausendstel aller wahlberechtigten User-Teilchen 
nicht erfüllt werden. 

! ) vorläufiger Wortlaut des Partikels 79 Absätze 1 bis 3: 45
Partikel 79  
(1) Das digitale Grundgesetz kann nur durch andere digitale Gesetzgebung geändert werden, das den Wortlaut des digitalen Grundgesetzes ausdrücklich positiv 
ändert oder ergänzt (komplettiert). Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine Befriedung oder Intervention, die Vorbereitung einer Befriedung, die Beseitigung einer 
humanitären Katastrophe oder den Abbau einer totalitären oder besatzungsrechtlichen Medienordnung zum Gegenstand haben oder der Verteidigung des Internet 
ohne Grenzen und seiner Partikel zu dienen bestimmt sind, genügt zur Klarstellung, dass die Bestimmungen des digitalen Grundgesetzes dem Abschluss und dem 
Inkrafttretung der Internetstaatsverträge und Datenschutzabkommen nicht entgegenstehen, eine Finalisierung (Feinabstimmung) des Wortlautes des digitalen 
Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung beschränkt.  
(2) Eine solche digitale Gesetzgebung bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Vollversammlung der Internetgremien (gewählter Internettag + ermächtigte 
Internetgremien; zum Vergleich: Mitglieder des Bundestages) und zwei Dritteln der Stimmen des Selbstverwaltungsrates (gewählter Internetrat; zum Vergleich: 
Mitglieder des Bundesrates).  
(3) Eine Änderung dieses digitalen Grundgesetzes, durch welche die geospezifische Gliederung der „digitalen“ Wahlkreise zu ungunsten in sozialen Netzwerken oder 
souveränen Rechtsstaatsgebieten, die grundsätzliche Mitwirkung der souveränen Rechtsstaaten bei der digitalen Gesetzgebung oder die in den Partikeln 1 bis 20 
niedergelegten digitalen Bürgerrechte in ihrem Wesen berührt werden, ist unzulässig.  



 Durch Gesetz, das der Ratifizierung der nationalen Volksvertretung (vgl. Bundestag) 
bedarf, können für die Wahrnehmung der digitalen Rechte, die zwischen sozialen 
Netzwerken, Internetkonzernen, Mitgliedern der Internettags und des Internetrats der 
demokratischen Selbstverwaltung (digitale Gesetzgebung) und souveränen 
Volksvertretungen der Mitgliedsstaaten (vgl. Europäische Union oder vergleichbare souveräne 
Staatengemeinschaft mit demokratischer Selbstverwaltung des Internet ohne Grenzen) – in 
Durchführungsverordnungen oder digitaler Rechtssprechung – zuvor ausgehandelt oder 
eingeräumt sind, Ausnahmen für Mehrheitsbeschlüsse nach Maßgabe von Partikel 42 Absatz 
2 Satz 1 und Partikel 52 Absatz 3 Satz 1 zugelassen werden. 

(2) In Angelegenheiten des Internet ohne Grenzen wirken souveräne 
Staatengemeinschaften, digitale Asylsuchende und nationale Volksvertretungen (vgl. 
Bundestag) sowie gewählte Internetgremien (hier: Internettag) insbesondere durch die mit 
Aufgaben betraute (ermächtigte) Internetgremien mit. Der vollziehende Rechtsstaat (vgl. 
Bundesregierung) und die vollziehende Selbstverwaltung (vgl. Bundesregierung), haben die 
souveräne Gesetzgebung (vgl. Bundestag und Bundesrat) und gesetzgebende Selbstverwaltung 
(hier: Internettag und Internetrat) umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu 
unterrichten. Die Beweiskette muss lückenlos sein, selbst wenn sie mit Zweifeln behaftet 
ist. Die Öffentlichkeit ist nicht auszuschließen. Die Aufklärung nicht ausgeschlossen. 

(3) Der vollziehende Rechtsstaat (vgl. Bundesregierung) gibt der souveränen Gesetzgebung 
(vgl. Bundestag und Bundesrat) und der demokratischen Selbstverwaltung Gelegenheit zur 
Stellungnahme vor ihrer Mitwirkung an Internet- und Interaktionsprozessen, 
nachrichtendienstlicher Verwaltungsakten des Internet ohne Grenzen. Der vollziehende 
Rechtsstaat (vgl. Bundesregierung) und die demokratische Selbstverwaltung berücksichtigen 
die unabhängigen Stellungnahmen von Vertretern der souveränen Medienordnung und 
anderer Internetgremien bei den Verhandlungen. Das Nähere kann durch digitale Gesetze 
geregelt sein.  

(4) Der Internetrat ist an der Innovation und der Aufklärung, den erneuerbaren Synergien 
und den Mehrwerten sowie der Hauptsachen (Daten und Interaktionen) zu beteiligen, 
soweit sie an einer vergleichbaren souveränen Maßnahme der Mitbestimmung beteiligt 
wären oder zur Besteuerung und Steuerverwendung verpflichtet wären oder soweit für 
vergleichbare Hauptsachen nach allgemein gültiger Rechtssprechung Ansprüche und 
Pflichten bestehen. 



 Die primär mit den Hauptsachen vergleichbaren Hauptsachen sind die Identität einer 
Person und die Rechtsform einer juristischen Person sowie deren Merkmale (Metadaten) 
und Präferenzen, die diese Daten und Interaktionen beschreiben – sowohl quantitativ als 
auch qualitativ –, immaterielle Rechte (zum Beispiel: Patente, Eigentum, Kryptowährung) und 
andere Rechtssubjekte oder objektive Streitigkeiten.  

(5) Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten der (inter)nationalen 
Internetgremien (zum Beispiel: Standardorganisationen, Domainregistrare, Mobilfunknetze, 
Überseekabel, orbitale Netze) oder der des Internetbundes, Interessen einzelner Staaten oder 
die demokratische Selbstverwaltung berührt oder verletzt – oder soweit im übrigen sie sich 
das Recht zur digitalen Gesetzgebung selbst vorenthält, vollzieht oder eigene Weisungen 
durch beauftragte (ermächtigte) oder unparteiische Internetgremien vollstrecken lässt, 
berücksichtigt der übrige Teil der souveränen Staatengemeinschaft auf die die demokratische 
Selbstverwaltung des Internet ohne Grenzen anwendbar wäre, die Stellungnahme dieses 
Staates und dieser demokratischen Selbstverwaltung, wenngleich sie diese Stellungnahme 
nicht anerkennen oder ratifizieren müssen. 

Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse auf mittlerer Selbstverwaltungsebene (vgl. 
die Länder) oder die Zuständigkeit des Internetrats, der Regelbetrieb der Internetgremien, 
ihre besonderen Gesetzgebungs- und Selbstverwaltungsorgane, ihre Gewaltenteilung oder 
ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind oder ihnen eine Verletzung droht, ist bei der 
Anerkennung der Stellungsnahme durch die mittlere Selbstverwaltungsebene (vgl. die 
Länder) oder der des Internetrats insoweit die Auffassung von Wistleblowern, 
investigativen Journalisten und Netzwerken, digitalen Asylsuchenden sowie Dissidenten 
dieser Staaten maßgeblich zu berücksichtigen; dabei ist die Integrität und die 
Unversehrtheit dieser Personenkreise dieser Staaten zu wahren.  
In Angelegenheiten, die zu Ausgabenerhöhungen (Betriebskosten) und Lasten, zur 
Verschlechterung des Nutzerangebots oder der Internetdienste, zur Gefährdung kritischer 
Infrastrukturen, zur Bagatellisierung der Privatsphäreeinstellung, zur Verdunklungsgefahr 
und erwerbsmäßigem Betrug, zu Steuerhinterziehung und -verkürzung sowie zur 
kommerziellen Ethikkettierung zum Nachteil für das Internet ohne Grenzen führen können, 
ist die Zustimmung von gewählten und ermächtigten Internetgremien aus souveränen 
Rechtsstaaten erforderlich. Denn diese Angelegenheiten stellen Störungen dar, die entweder 
zu beseitigen oder zu vergüten oder zu entschädigen wären. 



(6) Wenn im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse auf mittlerer 
Selbstverwaltungsebene (vgl. die Länder) oder die Zuständigkeit des Internetrats in den 
Bereichen der sozialen Medienkompetenz, der künstlichen Intelligenz, der Assistenzsysteme 
oder der Medienordnung betroffen sind, wird die Wahrnehmung der Rechte, die dem 
souveränen Rechtsstaat als Mitgliedstaat der souveränen Staatengemeinschaft zustehen, 
vom Internetbund auf einen vom Internetrat benannten Vertreter der Internetgremien 
übertragen (ermächtigt). Die Wahrnehmung der Rechte erfolgt unter Beteiligung und in 
Appstimmung mit der vollziehenden Rechtsstaat (vgl. Bundesregierung) und mit der 
vollziehenden Selbstverwaltung; dabei ist die Integrität des Rechtsstaats und die 
Unversehrtheit des freien Glaubensbekenntnisses und der individuelle Grad der 
Genugtuung von User-Teilchen zu wahren. 

(7) Das Nähere zu den Absätzen 4 bis 6 regeln weitere Appschnitte dieses digitalen 
Grundgesetzes oder allgemein gültige Gesetzgebung oder die digitale Rechtssprechung, die 
der Zustimmung der souveränen Volksvertretungen (vgl. Bundesrat und Bundestag) oder der 
demokratischen Selbstverwaltung (hier: Internetrat und Internettag) bedürfen.  

Partikel 24  

(1) Der Internetbund eines souveränen Rechtsstaats kann auf Grundlage dualer 
Gesetzgebung oder internationaler Gesetze (zum Beispiel: Freihandels- und 
Datenschutzabkommen, EU-Richtlinien), die der Ratifizierung oder der Ermächtigung kraft 
Gesetz bedürfen, Selbstverwaltungsaufgaben auf zwischenstaatliche Internetgremien (zum 
Beispiel: ICANN, W3C und andere Standardorganisationen) übertragen.  

(1a) Soweit die einzelnen souveränen Rechtsstaaten auf mittlerer Selbstverwaltungsebene 
(vgl. die Länder) für die Ausübung der selbstregulatorischen Befugnisse und die Erfüllung der 
demokratischen Selbstverwaltung zuständig sind oder durch internationale Gesetze 
Selbstverwaltungsaufgaben übertragen oder ratifiziert wurden, können sie mit Zustimmung 
der vollziehen Selbstverwaltung (vgl. Bundesregierung) im Einklang mit Recht und Gesetz 
diese Selbstverwaltungsaufgaben auf grenzüberschreitene oder nachbarschaftliche 
Internetgremien (zum Beispiel: Reporter ohne Grenzen) übertragen.  

(2) Ein Internetbund kann sich zur Wahrung des Internetfriedens, dem Schutz vor 
Ausbeutung seiner User-Teilchen trotz komparativer Kostenvorteile und volkswirtschaftliche 
Interessen des Staates, dem Schutz der Umwelt und der Lebensbereiche mitsamt seiner 
Ressourcen, Flora und Fauna, einem System gegenseitiger kollektiver Internetsicherheit (vgl. 
NATO, hier: Internetzollunion, Cyberwaffenkontrollbehörde) einordnen.  



 Ein Internetbund wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte in Bezug 
auf das Internet ohne Grenzen einwilligen, die eine friedliche Völkerverständigung und 
dauerhafte Medienordnung herbeiführen und sichern. Ein System gegenseitiger kollektiver 
Internetsicherheit folgt insbesondere dem demokratischen Stabilitätsgesetz und dem 
ethisch-komparativen Vorteil und einem hohen Grad an rechtsstaatlichen Prinzipien, die 
Ursache und Wirkung ihres Handelns mitbestimmen.    

(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten kann der Internetbund Vereinbarungen 
über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit 
beitreten. Die Öffentlichkeit ist umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu 
unterrichten. Die Beweiskette muss lückenlos sein, selbst wenn sie mit Zweifeln behaftet 
ist. Die Öffentlichkeit ist paritätischer Spruchkörper (Schöffe, Gutachter) dieser 
Schiedsgerichtsbarkeit. Die unabhängige Berichterstattung ist zuzulassen. Ein Beitritt darf 
dem demokratischen Stabilitätsgesetz und dem ethisch-komparativen Vorteil und einem 
hohen Grad an rechtsstaatlichen Prinzipien nicht entgegenstehen. 

Partikel 25  

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes und das freie Glaubensbekenntnis zum Internet 
ohne Grenzen sind Bestandteil digitaler Gesetze und demokratischer Selbstverwaltung. Sie 
präzisieren und finalisieren oder gehen den allgemein gültigen Gesetzen und 
Rechtsvorschriften vor und erzeugen duale Rechte und duale Pflichten für das Internet ohne 
Grenzen unmittelbar für die User-Teilchen und Partikel in souveränen Rechtsstaaten und 
anderen Staaten. Weder Gesetze noch das Internet ohne Grenzen sind in ewiges Fundament 
gegossen oder gar entgegen bestehender Rechtsauffassungen in Stein gemeißelt. 

Partikel 26  

(1) Handlungen und Empfehlungen, die geeignet sind und in der Appsicht vorgenommen 
werden, das friedliche Zusammenleben der User-Teilchen oder die Völkerverständigung zu 
stören, insbesondere die Führung eines Cyberangriffs vorzubereiten oder vergleichbare 
Handlungen und Empfehlungen (zum Beispiel: Social-Bots und Fake-News) gutzuheißen, zu 
bagatellisieren und als politische Ethikette zu missbrauchen, deren Kommerzialisierung und 
das Branding sind verfassungswidrig. Sie sind unter Sanktion oder Resolution zu stellen. 



(2) Zur Kriegsführung ) bestimmte Cyberwaffen oder zur Verteidigung und Aufklärung 46

sowie zur Vermeidung höherer Gewalt (humanitäre Katastrophen, Rohstoffkonflikte) bestimmte 
Druckmittel (Cybertask-Force, Spyware, Omniprozessoren, Aufklärungsdrohnen und 
Überwachungssatelliten, Koltan, Kupfer, Siliziumsalze u.s.w.) dürfen nur mit Genehmigung der 
souveränen Gesetzgebung (vgl. Bundestag) des Rechtsstaates und unter internationale 
Beaufsichtigung nach Partikel 24 Absatz 2 (hier: das System gegenseitiger kollektiver 
Internetsicherheit, zum Beispiel: Internetzollunion, Cyberwaffenkontrollbehörde) geplant, hergestellt, 
befördert und in die (kritische) Infrastruktur und Lebensbereiche eingebracht oder in den 
Datenverkehr oder in den Welthandel gebracht werden. Das Nähere regelt das 
demokratische Stabilitätsgesetz. 
Gegenspionage führt zur Beseitigung der gestörten Gleichberechtigung; sie ist das letzte 
Mittel (ultima ratio) sofern keine diplomatische Abhilfe möglich ist. Spione und 
Journalisten, Dissidenten und Asylsuchende bleiben unversehrt und sind bei 
Gefangennahme unverzüglich auszutauschen, da auch dies die Störung der 
Gleichberechtigung im Internet ohne Grenzen oder den Mißbrauch der Souveränität der 
Staatengemeinschaft beseitigt. Das Nähere regelt das Völkerrecht.  

Partikel 27  

(1) Alle Datenkraken, Patenttrolle, Internetkartelle, Internetkonzerne, soziale Netzwerke 
und vergleichbare Einrichtungen bilden einheitliche Verhandlungsflotten. 
Tarifverhandlungen und Appkommen sind für die Übrigen bindend, sofern sie nicht selbst in 
Verhandlungen treten. Das arithmetische Mittel aus branchenübliche Tarifen (hier: Löhne und 
Gehälter) und gültigen Patentpauschalen (vgl. Royalties) bilden die Mindestvergütung, sofern 
man nicht selbst Verbesserung nachverhandelt. Soziale Leistungen, Coupons, Dividenden 
und Aktienanteile sind nicht Teil dieser Bemessungsgrundlage. 

! ) Kommtentar vom 9. Mai 2017, 16:47 Uhr zum Partikel 26: 46
Der Artikel 26 des deutschen Grundgesetzes ist in Gefahr. Daher wird dem Rechtsstaat mit der Novellierung eine Lektion in Sachen Intenet ohne Grenzen erteilt. Falls 
der Artikel 26 des deutschen Grundgesetzes durch die Waffenindustrie vereinnahmt werde, solle dem Rechtsstaat nun eine demokratische Selbstverwaltung gegeben 
und der Waffenlobby ein rechtsstaatlicher Riegel vorgeschoben werden. Der souveräne Rechtsstaat ist keiner mehr, wenn „Flüchtlinge und Waffen sich nunmal leicht 
verschieben lassen. Flüchtlinge an Grenzen verrecken, wo Waffen keinen Halt machen. Wer hat sie vertrieben, war es ein oller Schurke oder gar eine tolle Waffe. 
Waffen sollen ja auch schon mal verrecken, das geschieht nur seltener. Das jetzt schon kein Unterschied mehr auszumachen ist, kümmert nur wenige.“ (Quelle: Die 
getürkte Demokratie/11. August 2016/Beige Book: Furcht und Elend in Europa in schrecklicher Tradition). Helft Das Peng! Kollektiv bei der Kampagne. Rettung des 
Artikel 26. Deshalb beschreite ich den Weg des digitalen Grundgesetzes. Die Anregungen von Das Peng! Kollektiv nehme ich gerne mit auf. 



(2) Alle ungenutzten oder abgelaufenden Patente bilden ein einheitliches Patent 
(einheitliche Verhandlungsmasse). Der Umsatz (hier: die Einkünfte aus Patentgebühren und 
Royalties) ist zu besteuern, nach seinem Anteil an den User-Teilchen mit IP-Adresse. Als 
Steuersatz gilt die Differenz zwischen dem Spitzensteuersatz des Staates, in dem das 
Unternehmen seinen Sitz hat oder börsennotiert ist und dem Umsatzsteuersatz des Staates, 
dem die höchste Anzahl an User-Teilchen innerhalb eines Geschäftsjahres zuzurechnen ist – 
aber bei negativem Saldo wenigstens der arithmetische Umsatzsteuersatz der souveränen 
Staatengemeinschaft. 

(3) Alle erwerbstätigen Internetkonzerne, einheitliche Verhandlungsflotten oder 
vergleichbare Einrichtungen müssen dem Staat, in dem sie ihren Haupsitz haben, eine 
Steuervorausmeldung und -vorauszahlung leisten, die sie selbst erwarten können oder vom 
Staat prognostizieren (schätzen) lassen – die unverzüglich an den Staat abzuführen ist, dem 
die höchste Anzahl an User-Teilchen zuzuordnen ist (vorläufige Steuererhebung/
Umsatzentstehungsrechnung nach Arbeitsort). Die erwartete (prognostizierte) 
Steuerlast ist mit der tatsächlichen Steuerlast nach Appschluss des Geschäftsjahres und im 
Zuge der Appgabe einer Jahressteuererklärung zu verrechnen; die sich daraus tatsächlich 
festgestellte Steuerlast (entgültige Steuerfestsetzung) ist unverzüglich durch den Staat 
(hier: der Fiskus, der die vorläufige Steuererhebung durchsetzt hat) anteilig an die Staaten 
umzuverteilen (Steuerlastenfinanzausgleich), und zwar gemessen in absoluter Anzahl an 
User-Teilchen, die auf das Staatsgebiet entfallen (entgültige Steuerverwendung/
Umsatzverteilungsrechnung nach Wohnort). 

Partikel 27a 

Das Darknet, die Clouds, das kommerzielle Internet, die kritischen Infrastrukturen und das 
durch Suchmaschinen erschlossene World Wide Web, das Mobile Internet, die 
Serverfarmen, die Newsgroups, das Usenet und das Internet der Dinge (Industrie 4.0) sowie 
der User-Generated Content in geschlossenen und offenen Datenbanken oder drahtlosen 
Netzwerken und Maschinen, die mit Computern verbunden sind oder Menschen, die mit 
Maschinen und Cyberwaffen verbunden sind, die LANs und WLANs, die VPNs, Backbones, 
Überseekabel, Glasfasernetze, Mobilfunknetze, terristische Übertragungenwege via 
Satelliten oder orbitale Netze gleich welcher Art bilden ein einheitliches Internet ohne 
Grenzen. 



Partikel 28  

(1) Die verfassungsmäßige Ordnung im Internet ohne Grenzen muss den Grundsätzen der 
demokratischen Selbstverwaltung, souveräner Rechtsstaatlichkeit und sozialer 
Marktwirtschaft und Umweltschutzgesetzen und dem Völkerrecht entsprechen.  
In den sozialen Netzwerken, Dunstkreisen und Nutzergruppen sowie in vergleichbaren 
Einrichtungen nach Partikel 27 Absatz 1 Satz 1 (einheitliche Verhandlungsflotte) und 
Partikel 27a müssen die User-Teilchen (digital natives) und zum Schutze besonderer 
Interessen (zum Beispiel: kritische Infrastruktur, einheitliche Verhandlungsmasse, digitale 
Grundversorgung) im Sinne des Internet ohne Grenzen eine Volksvertretung aus 
Internetgremien (präzise: Internettag, Internetrat, Internetkommune) haben, die aus allgemeinen, 
unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist.  
 Bei Wahlen auf Hoheitsgebieten souveräner Rechtsstaaten sind auch User-Teilchen, die 
Asyl suchen oder eine solches Wahlrecht in ihrem Unrechtsstaat nicht besitzen, nach 
Maßgabe des Völkerrechts und der Gleichberechtigung im Internet ohne Grenzen, 
wahlberechtigt und wählbar.  
Bei Ungeborenen kann an die Stelle seines Elternteils auch das Internetgremium, ein Veto 
oder eine Enthaltung treten. Bei den Toten kann eine Patientenverfügung oder der letzte 
Wille zugunsten des Internet ohne Grenzen treten. Das Nähere regeln digitale Wahlgesetze 
und spezifische Sozialwahlgesetze. 

(2) Den Akteuren, Vertretern und Ermächtigten des Internet ohne Grenzen muß das Recht 
gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der User-Teilchen im Rahmen der allgemein 
gültigen Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln, wenn es ihnen zumutbar ist und User-
Teilchen keine Nachteile entstehen. Auch die Internetgremien (vgl. die Parteien) haben im 
Rahmen ihres gesetzlichen Verantwortungsbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht 
der demokratischen und paritätischen Selbstverwaltung.  
Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfaßt in allen Fällen auch die Grundlagen der 
finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine der Hauptsachen (Daten 
und Interaktionen) zugehöriger User-Generated Content und zugehörige 
Produktionsfaktoren und Geschäftsvorgänge sowie vergleichbare Prozesse 
(Interaktionsinnovation, erneuerbare Synergie, Mehrwertschöpfung) und verwertbare Quellen: 
Verfügbarkeit und Mobilisierung von einheitlichen Verhandlungsflotten nach Partikel 27 
Absatz 1 oder einheitlichen Verhandlungsmassen nach Partikel 27 Absatz 2 und nach 
Partikel 27 Absatz 3 der Steuerlastenfinanzausgleich. 



(3) Die souveräne Staatengemeinschaft auf die die demokratische Selbstverwaltung des 
Internet ohne Grenzen anwendbar wäre, gewährleistet, dass die autoritäre Medienordnung 
der Unrechtsstaaten der verfassungsmäßigen Medienordnung der souveränen 
Staatengemeinschaft anzupassen (demokratisches Stabilitätsgesetz) ist und deren 
Erwartungen und Parameter zu befolgen (ethisch-komparativer Vorteil) sind und künftige 
Rechtsauffassungen diesen digitalen, wesentlichen und unveräußerlichen Grundrechten und 
den gewählten Volksvertretungen der Absätze 1 und 2 entsprechen. 

Partikel 29  

(1) Soziale Netzwerke und Internetkartelle (Konsortien von Datenkraken und Anbieter von 
Social Software), einheitliche Verhandlungsflotten nach Partikel 27 Absatz 1 Satz 1 und 
einheitliche Verhandlungsmassen nach Partikel 27 Absatz 2 Satz 1 (ungenutzte und 
abgelaufende Patente) können neu gegliedert werden, um zu gewährleisten, daß sie nach 
Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben zum Zwecke der 
Hauptsachen (Daten und Interaktionen), der Interaktion und des Teilen (Subsidiarität) 
wirksam erfüllen können. Dabei sind die technische Verbundenheit, Implementierbarkeit 
und Kompabilität der Infrastruktur, das Followen, die geschichtliche Einbettung und die 
kulturellen Zusammenhänge mit der Außenwelt, die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit und 
Machbarkeit sowie die Erfordernisse der Assistenzsysteme und der künstlichen Intelligenz 
und die Anforderungen an den Breitbandausbau sowie die digitale Grund- und 
Unterversorgung in digitalen Wahlkreisen und digitale Wachstumspole, benachteiligte 
Regionen (Cluster) oder Regionen mit kritischen Infrastrukturen (Stromtrassen, 
Konvertierungsanlagen, Umschlagsplätze und Verteilungszentren, Einrichtungen der 
Gesundheit und der Ordnungskräfte sowie besondere Organe der Selbstverwaltung und 
Volksvertretungen) zu berücksichtigen. 

(2) Maßnahmen zur Neugliederung ergehen durch Internetkartellgesetz, das der 
Bestätigung durch beteiligte und souveräne Rechtsstaaten bedarf. Die bei der 
Steuererhebung und -durchsetzung nach Partikel 27 Absatz 3 beteiligten souveränen 
Rechtsstaaten sind zu hören. Den anderen betroffenen Rechtsstaaten, die vom 
Steuerlastenfinanzausgleich profitieren, aber durch eine Neugliederung benachteiligt wären, 
steht ein Veto-Recht zu. 



(3) Die Appstimmung (vgl. Volksentscheid) findet für die in Absatz 1 Satz 1 benannten 
Erscheinungsformen in den nationalen Internetversammlungen (vgl. Bundesversammlung) 
nach Partikel 54 Absatz 3 des V. Abschnitt zu diesem digitalen Grundgesetz statt, aus deren 
Hauptsachen (Daten und Interaktionen) und User-Teilchen ein neues oder neu umgrenzte 
Erscheinungsform im Sinne von Absatz 1 Satz 1 gebildet werden soll. Die Appstimmung 
(vgl. Volksentscheid) ist auf alle betroffenen Rechtsstaaten zu verteilen.  
Abzustimmen ist über die Frage, ob die betroffenen Hauptsachen (Daten) und Profile wie 
bisher – oder unabhängig, also ohne Verknüpfung von Identitäten und Entitäten oder 
Migration der Hauptsache (Daten) bestehenbleiben sollen oder ob das neue oder neu 
umgrenzte Erscheinungsform gebildet werden soll. 
Die Appstimmung (vgl. Volksentscheid) für die Bildung eines neuen oder neu umgrenzte 
Erscheinungsform kommt zustande, wenn in dessen künftigem Interaktionsgebiet und 
insgesamt in den Interaktionsgebieten oder Interaktionsgebietsteilen eines betroffenen 
Rechtsstaates, deren Datenzugehörigkeit (Identität oder Entität) im gleichen Sinne geändert 
werden soll, jeweils eine Mehrheit der Appstimmung (vgl. Volksentscheid) zustimmt. Er 
kommt nicht zustande, wenn im Interaktionsgebiet eines der betroffenen Rechtsstaaten eine 
Mehrheit die Änderung ablehnt; die Ablehnung ist jedoch unbeachtlich, wenn in einem 
Interaktionsgebietsteil, dessen Datenzugehörigkeit (Identität oder Entität) zu dem 
betroffenen Rechtsstaat geändert werden soll, eine Mehrheit von zwei Dritteln der 
Änderung zustimmt, es sei denn, dass im gesamten Interaktionsgebiet des betroffenen 
Rechtsstaates eine Mehrheit von zwei Dritteln die Änderung ablehnt.  

(4) Wird in einer zusammenhängenden, abgegrenzten Hauptsache (Daten) und 
Interaktionsspielraum, dessen User-Teilchen und Partikel in mehreren betroffenen 
Rechtsstaaten liegen und dessen Erscheinungsform mindestens eine Million Unique-Visitor 
oder User-Teilchen (digital natives) hat, von einem Zehntel der der Hauptsache (Daten) in 
ihm wahlberechtigten User-Teilchen durch Onlinepetition (digitales Volksbegehren) 
gefordert, dass für diesen Interaktionsraum oder Plattform eine einheitliche 
Datenzugehörigkeit (Identität oder Entität) herbeigeführt werde, so ist durch 
Internetkartellgesetz innerhalb von zwei Jahren entweder zu bestimmen, ob die 
Datenzugehörigkeit (Identität oder Entität) gemäß Absatz 2 geändert wird, oder dass in den 
betroffenen Rechtsstaaten ein Referendum (Volksbefragung) stattfindet.  

(5) Ein Referendum (Volksbefragung) ist darauf gerichtet festzustellen, ob eine in dem 
Internetkartellgesetz vorzuschlagende Änderung der Datenzugehörigkeit (Identität oder 
Entität) Zustimmung oder Ablehnung findet.  



 Das Internetkartellgesetz kann verschiedene, jedoch nicht mehr als zwei Vorschläge des 
Referendums vorlegen. Stimmt eine Mehrheit einer vorgeschlagenen Änderung der 
Datenzugehörigkeit (Identität oder Entität) zu, so ist durch Internetkartell- oder 
Datenschutzgesetz innerhalb von zwei Jahren zu bestimmen, ob die Datenzugehörigkeit 
(Identität oder Entität) gemäß Absatz 2 geändert wird.  

Findet ein des Referendums vorgelegter Vorschlag eine den Maßgaben des Absatzes 3 Satz 3 
und 4 entsprechende Zustimmung, so ist innerhalb von zwei Jahren nach der Durchführung 
des Referendum (Volksbefragung) ein Internetkartelländerungsgesetz zur Bildung der 
vorgeschlagenen Änderungen zu erlassen, das der Bestätigung durch Appstimmung (vgl. 
Volksentscheid) zwar nicht mehr bedarf, jedoch in den XIII. Abschnitt (revisorischer Teil) des 
digitalen Grundgesetzes aufzunehmen ist. 

(5a) Verstöße sind nach Internetkartellgesetz mit einem Bußgeld zu ahnden, das nach einem 
Hunderstel Anteil an den absoluten User-Teilchen bemessen ist. Alle betroffenen 
Rechtsstaaten sollen anteilig am Bußgeld vergütet werden, so dass Verstöße nur in einem 
betroffenen Rechtstaat festzustellen wären. Das Bußgeld ist anteilig wie das tatsächliche 
Steueraufkommen nach Partikel 27 Absatz 3 umzuverteilen. Verstöße führen nicht zur 
Verjährung.  

(6) Mehrheit in Appstimmungen (vgl. Volksentscheid) und in Wahlen zu den 
Volksvertretungen (hier: Internettag und Internetrat) ist die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, wenn sie mindestens ein Viertel der zur Erscheinungsform oder zu den 
Internetgremien Wahlberechtigten umfaßt. Im übrigen wird das Nähere – insbesondere die 
Durchführung – über Appstimmung (vgl. Volksentscheid), Onlinepetition (digitales 
Volksbegehren) und Referendum (Volksbefragung) durch ein digitales Wahlgesetz geregelt; 
das vorsehen kann, dass Appstimmung (vgl. Volksentscheid), Onlinepetition (digitales 
Volksbegehren) und Referendum (Volksbefragung) sowie Wahlen zu den Volksvertretungen 
(hier: Internettag und Internetrat) innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren nicht wiederholt 
werden können. 

(7) Sonstige Änderungen und Eingriffe des Datenbestandes (zum Beispiel: 
Vorratsdatenspeicherung, Polizeiaufgabengesetz) in den mittleren Selbstverwaltungsebenen 
(vgl. die Länder) können durch Internetstaatsabkommen der beteiligten Rechtsstaaten mit 
Zustimmung der Erscheinungsform, des Internetbundes und den Internetkommunen 
(unterste Selbstverwaltungsebene) erfolgen, wenn das Interaktionsgebiet, dessen 
Datenzugehörigkeit (Identität oder Entität) geändert werden soll, nicht mehr als 50.000 
Unique-Visitors pro Monat oder User-Teilchen (digital natives) hat.  



 Das Nähere regelt ein Internetstaatsvertrag (vgl. Staatsvertrag), der die Zustimmung 
des Internetrates und der Mehrheit der Mitglieder des Internettages bedarf. Es muß die 
Anhörung der betroffenen Nutzergruppen und der betroffenen Internetgremien vorsehen.  

(8) Die mittleren Selbstverwaltungsebenen (vgl. die Länder) können geospezifische 
Neustrukturierungen von Steuer- und Wahlkreisen für das jeweils von ihnen umfaßte 
Interaktionsgebiet oder Infrastrukturgebiet (Cluster) abweichend von den Vorschriften der 
Absätze 2 bis 7 durch Internetstaatsvertrag regeln. Die betroffenen Nutzergruppen und 
betroffenen Internetkommunen sind zu hören. Der Internetstaatsvertrag bedarf der 
Bestätigung durch Appstimmung (vgl. Volksentscheid) in jedem beteiligten mittleren 
Selbstverwaltungsebene (vgl. die Länder). Betrifft der Internetstaatsvertrag Teilgebiete der 
mittleren Selbstverwaltungsebene (hier: einzelne Internetkommunen), kann die Bestätigung auf 
Appstimmung (vgl. Volksentscheide) in diesen Teilgebieten beschränkt werden; es entscheidet 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wenn sie mindestens ein Tausendstel der im 
Interaktionsgebiet Wahlberechtigten umfaßt; das Nähere regelt ein digitales Wahlgesetz. 

(8a) Berührt der Internetstaatsvertrag in besonderer Weise den 
Steuerlastenfinanzausgleich nach Partikel 27 Absatz 3 oder Verstöße des 
Internetkartellrechts nach Partikel 29 Absatz 5a bedarf der Internetstaatsvertrag der 
Ratifizierung des Internetrates.  

Partikel 30  

Die Ausübung der Befugnisse und die Erfüllung der Aufgaben ist Sache der demokratischen 
Selbstverwaltung. Im Falle besonderer Ermächtigung wird die Ausübung der Befugnisse und 
die Erfüllung der Aufgaben an die Internetgremien delegiert. In anderen Fällen setzt der 
Internetbund die demokratische Selbstverwaltung durch, soweit dieses digitale Grundgesetz 
auf Basis dualer Rechtssprechung keine andere Internetverkehrsregeln treffen oder 
Internetprozesse zuläßt. 

Partikel 31  

Völkerrecht bricht Internetrecht. Bundesrecht konsultiert Internetbundesrecht. 
Internetbundesrecht revidiert digitale Rechtssprechung. Internetbundesrecht bricht die 
Gesetzgebung der mittleren Selbstverwaltungsebene (vgl. Länder). 



Partikel 32  

(1) Die Pflege von diplomatischen Beziehungen zu auswärtigen Staaten, Veto-Staaten mit 
geringem Grad und Kontinuität an rechtsstaatlichen Prinzipien oder Teilen der Welt ohne 
Souveränität, ist Sache der souveränen Staatengemeinschaft. Die Pflege von konsultativen 
Beziehung zu Oppositionellen, Wistleblowern oder Asylsuchenden ist Sache des 
Internetbundes, wenn der Dialog und insbesondere die Unversehrtheit der 
Kontaktpersonen sichergestellt sind; die Bemühungen genießen den Schutz der souveränen 
Staatengemeinschaft, auf die die duale Selbstverwaltung nach Artikel 20 Absatz 1 
anwendbar wäre. Humanitäre Hilfen und ihre Kontingente dürfen nicht gefährdet werden, 
sie haben Vorrang vor wirtschaftlichen Beziehungen und militären Interventionen – das 
Wohl von vielen Zivilisten wiegt schwerer, als der Fortbestand einzelner Staatsoberhäupter 
oder der Wohlstand weniger Unternehmer.    

(2) Vor dem Abschlusse internationaler Verträge, die die besonderen Steuerverhältnisse, 
natürlichen Ressourcen, ethisch-komparativen Vorteile und volkswirtschaftliche Interessen 
oder dessen Umwelt oder Lebensraum einer Minderheit eines Staates berühren, ist die 
souveräne Staatengemeinschaft und sind die Menschenrechtsorganisationen und 
Umweltschutzverände rechtzeitig zu hören. 
Vor der Durchführung eines Referendums oder Abspaltung, das die Mitgliedschaft einer 
Staatengemeinschaft beendet, die Verfassung berührt oder die demokratische Stabilität oder 
die dauerhafte Befriedung einer Region gefährdet, sind die Volksvertretungen jeder 
betroffenen und verknüpften Staatengemeinschaft rechtzeitig zu hören.  
Auf den übrigen und freien Welthandel ist Artikel 20a anzuwenden (Stichwort: demokratisches 
Stabilitätsgesetz, ethisch-komparativer Vorteil). 

(3) Soweit die Staaten für die digitale Gesetzgebung zuständig sind, können sie mit 
Zustimmung der Internetbünde in diesen Staaten mit den in Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 
und Satz 3 genannten Staaten Abkommen abschließen und nach Maßgabe dieses digitalen 
Grundgesetzes und der Wahrung des Völkerrechts in Verhandlungen treten. 



Partikel 33  

(1) Jedes User-Teilchen hat im Internet ohne Grenzen die gleichen Rechte und dieselben 
Pflichten. Sie messen sich an der Rücksichtnahme und nicht an der Teilhabe. 

(2) Jedes User-Teilchen hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung 
gleichen Internetzugang zu jeden öffentlichen Datenbeständen und Programmierressourcen 
oder gleichen Zutritt zu einem öffentlichen Amte oder Schnittstelle, die vom Internetbund, 
den ermächtigten Internetgremien wahrgenommen oder in den demokratischen 
Selbstverwaltungsinstanzen und besonderen Selbstverwaltungsorganen bereitgestellt wird.  

(3) Der Genuß digitaler Rechte, die Zulassung zu einem öffentlichen Amte sowie die in 
öffentlichen Internetdiensten erworbenen Rechte oder Medienkompetenz sind unabhängig 
von dem freiem Bekenntnis zum Internet ohne Grenzen oder individueller Genugtuung. 
Niemandem dürfen aus seiner Datenzugehörigkeit (Identität oder Entität) oder seiner 
Nichtaktivität (Teilhabe) oder wegen eines freien Glaubensbekenntnisses oder einer 
Medienanschauung Nachteile erwachsen.  

(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Selbstverwaltungsaufgabe 
in der Regel Angehörigen der ermächtigten Internetdienste (hier: Beschäftigte der 
Internetgremien) oder Mitgliedern gewählter Selbstverwaltungsvertretungen (hier: Abgeordnete 
der Internetgremien) zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und 
Treueverhältnis stehen, wobei sie in Ausnahmefällen wie ordentliche Abgeordnete nicht an 
Weisungen und Anleitungen gebunden sind, wenngleich nach Rechtssprechung oder bei 
Einrede der Verjährung, keine Beweis oder nur Indizien vorlägen, die eine solche Imunität in 
Frage stellen. 

(5) Das Recht des öffentlichen Internetdienstes (vgl. öffentlicher Dienst) nach Absatz 4 oder 
die Legitimation des Internet ohne Grenzen ist unter Berücksichtigung der hergebrachten 
Grundsätze des digitalen Grundgesetzes zu regeln und fortzuentwickeln.  

Partikel 34  

Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Internetdienstes (vgl. 
öffentlicher Dienst) ihm einem Dritten gegenüber obliegende Rechte und Pflichten, so trifft die 
Verantwortlichkeit grundsätzlich dem souveränen Rechtsstaat oder das Internetgremium, in 
deren Amte oder Weisungen er untersteht.  



 Ultima Ratio: Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der ordentliche Rechtweg 
oder die angemessene Versetzung und die unvergütete Ausscheidung aus allen übrigen und 
bezahlten Ämtern vorbehalten. Die Lösung des Interessenskonflikts wird durch die 
lückenlose Aufklärung begleitet. 

Partikel 35  

(1) Alle Vertreter und Beteiligten an der demokratischen Selbstverwaltung und souveräner 
Medienordnung, Körperschaften, Behörden der souveränen Rechtsstaaten, Whistleblower 
und investigative Medienvertreter im Sinne der Pressegesetze leisten sich gegenseitig und 
grenzüberschreitende Rechts- und Amtshilfe zum Wohle der aufgeklärten Zivilgesellschaft 
(Informationsgesellschaft) und der Entwicklung einer gerechten Internetwirtschaft. 

(2) Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Internetsicherheit oder 
Medienordnung kann ein souveräner Rechsstaat in Einzelfällen von besonderer Härte oder 
im Verteidigungsfall (hier: Cyberabwehr) zivile Fachkräfte, quualifizierte und ermächtige 
Internetgremien und Einrichtungen des Bundesgrenzschutzes oder der Ersatzsdienste zur 
Unterstützung seiner Polizei oder des Strafvollzug anfordern, wenn die Polizei oder der 
Strafvollzug ohne diese Unterstützung eine Cyberabwehr oder Verfassungsschutzaufgabe 
nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten erfüllen könnte. Zur Hilfe bei einer 
höheren Gewalt (Cyberattacke) oder bei einem besonders schweren Ausfall kritischer 
Infrastruktur kann ein souveräner Rechtsstaat Ordnungskräfte (hier: Interpol, Frontex) anderer 
benachbarter Rechtsstaaten, Servicekräfte anderer Selbstverwaltungen sowie des 
Bundesgrenzschutzes und die Cyber-Taskforce der Streitkräfte oder einen zivilen 
Ersatzdienst konsultieren; Maßnahmen müssen präzise formuliert sein. 

(3) Gefährdet die höhere Gewalt oder der Internetausfall das Interaktionsgebiet oder den 
Datenbestand mehr als eines souveränen Rechtsstaates, so kann die gewählte 
Volksvertretung des Staates, soweit es zur wirksamen Prävention und Appwehr erforderlich 
ist, den nationalen Internetgremien die Weisung und Befugnisse erteilen, Servicekräfte 
anderer Erscheinungsformen oder Internetgremien zur Verfügung zu stellen, soweit 
Einheiten des Bundesgrenzschutzes, der Streitkräfte, der Polizei zur Unterstützung 
unterstellte zivile Ersatzdienste oder eine Cybertaskforce einsetzen. Maßnahmen der 
Rechts- und Amtshilfe nach Satz 1 sind jederzeit, aber nur auf Verlangen der 
Volksvertretung des Staates, im übrigen unverzüglich nach Beschluss. Maßnahmen und 
Installationen der Rechts- und Amtshilfe müssen dauerhaft kompatibel sein, um der 
Beseitigung der Gefahr schnell begegnen zu können. Maßnahmen der Rechts- und Amtshilfe 
sind nicht von vornherein durch Fristablauf aufzuheben.  



 Über die Aufhebung von Maßnahmen der Rechts- und Amtshilfe muss die 
Volksvertretung des Staates, eine Untersuchungskommission oder ein 
Selbstverwaltungsaussschuß gesondert entscheiden. Die betroffenen Kräfte und 
Einrichtungen und die übrigen beteiligten Rechtsstaaten haben Ermessensspielraum, wenn 
sie die konkreten Maßnahmen nicht vollständig gewährleisten oder nur unter besonderen 
Schwierigkeiten bewerkstelligen könnten.  

Partikel 36  

(1) Bei den obersten und grenzüberschreitenden Selbstverwaltungsorganen des 
Internetbundes sind Angehörige aus allen souveränen Rechtsstaaten in angemessenem 
Verhältnis zu verwenden, das nach dem Anteil der interaktiven Hauptsache (Datenbestand) 
berechnet wird. Die bei den übrigen Internetgremien beschäftigten Angehörigen 
(Mitglieder) sollen in der Regel aus dem souveränen Rechsstaat genommen werden, in dem 
sie ihren ersten Wohnsitz haben, der dem Datenbestand zuzuordnen ist. 

(2) Die Verteidigungsbefugnisse haben auch die Gliederung der Erscheinungsform des 
souveränen Rechtsstaates (hier: Bund und Länder) und ihre besonderen rechtsstaatlichen 
Verhältnisse (Aufbau- und Ablaufplanung, Gesetzgebungskompetenzen) zu berücksichtigen.  

Partikel 37  

(1) Wenn ein Staat die ihm nach dem digitalen Grundgesetze oder einem anderen digitalen, 
aber allgemein gültigen Rechtssprechung obliegenden Rechte und Pflichten nicht erfüllt, 
kann die souveräne Staatengemeinschaft mit Zustimmung der obersten und 
grenzüberschreitenden Selbstverwaltungsorganen der Internetbünde die notwendigen 
Maßnahmen treffen, um den Staat im Wege des digitalen Internetzwanges (hier: 
Gleichberechtigung der User-Teilchen;  Unantastbarkeit wesentlicher digitaler Bürgerrechte, 
demokratisches Stabilitätsgesetz, ethisch-komparativer Vorteil) zur Erfüllung seiner Pflichten oder 
Beseitigung von Störungen im Internet ohne Grenzen – in Bezug auf die Hauptsachen 
(Daten und Interaktion) – anzuhalten. 

(2) Zur Durchführung des digitalen Internetzwanges hat der vollziehende Rechtsstaat 
(sowie die vollziehende Selbstverwaltung) oder ihre Beauftragten das Weisungs- und 
Delegationsrecht gegenüber allen ihm (ihr) oder unterstehenden und innerstaatlichen 
Vertretungen (innerstaatlichen Selbstverwaltungsinstanzen). Der Bundeszwang darf sich 
nicht gegen den digitalen Internetzwang richten, sobald sich der Rechtsstaat in Teilen für 
eine demokratische Selbstverwaltung nach Internetermächtigungsgesetz entschieden hat. 



I I I .  A P P S C H N I T T  
D E R  I N T E R N E T TA G  A L S  V E R T R E T U N G  
D E R  D E M O K R AT I S C H E N  S E L B S T V E R WA LT U N G  –   
D I E  R E C H T M Ä ß I G K E I T  U N D  DA S  E R M E S S E N  

Partikel 38  

(1) Die Abgeordneten des Internettages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind die parlamentarische Selbstvertretung des 
Internet ohne Grenzen, an Sorgfaltspflichten, aber nicht an Fraktionszwänge ihrer Parteien 
(hier: qualifizierte Internetgremien) gebunden und nur ihrem Bekenntnis oder Genugtuung oder 
Wahlversprechen unterworfen. Die zur Wahl stehenden Abgeordneten werden auf 
Wahllisten ihrer Parteien (hier: qualifizierte Internetgremien) geführt, die mittels Sozialwahl 
ihrer Mitglieder und internen Geschäftsordnungen bestimmt werden, die sich die 
qualifizierten Internetgremien selbst gegeben haben. Die Sozialwahl wirkt als Vorwahl der 
Wahl von Abgordneten des Internettages voraus. 

(2) Wahlberechtigt nach Absatz 1 sind User-Teilchen (digital natives), die das dreizehnte 
Lebensjahr vollendet haben und einen Anteil ihres Taschengeldes auf das Internet ohne 
Grenzen in Eigenverantwortung und Regie darauf verwenden oder spätestens mit 
vollendeten achtzehnten Lebensjahr einen Internetführerschein besitzen oder das 
einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit 
dem die Volljährigkeit nach allgemein gültigen Gesetzen eintritt. Wählbar ist nicht, wer mit 
der Volljährigkeit eine Jugendstrafe absitzt oder zu verbüßen gehabt hätte (Bewährung), die 
als eine Störung oder eine Straftat im Einflussbereich des Internet ohne Grenzen zu deuten 
wäre (zum Beispiel: Betrug im Darknet, Cybergroaming und ähnliche Straftatbestände und Delikte). 
Wiederwählbar ist nicht, wer innerhalb der letzten vier Jahre einer Gesetzgebungsperiode 
(Legislaturperiode) als ordentliches oder assozierendes Mitglied in einen Internetgremium, 
für die Dauer von mehr als zwei Jahren wenigstens zwei offizielle Funktionen 
(Geschäftsführung, Kassenwart, Spruchkörper) oder Sitz in Aufsichtsräten oder anderen 
Parteivorständen innehatte.   

(3) Das Nähere bestimmt ein Sozialwahlgesetz oder Internetermächtigungsgesetz des 
Internetbundes soweit interne und selbstregularische Prinzipien und Zwecke der 
Internetgremien (vgl. Partei- und Wahlprogramme) dem digitalen Grundgesetz oder damit der 
Qualifizierung als Partei entgegenstehen – insbesondere in Bezug auf die Immunität der 
Angehörigen, Rechenschaftslegung, Mitgliedschaft, Anti-Korruptionsvorschriften, die sich 
die Internetgremien (Parteien) selbst gegeben haben.  



 Ihnen sind nach Geschäftsordnung des Internettages als Oppositionspartei zwar 
Beschränkungen für die Beschlussfähigkeit auferlegt. Um dies zu vermeiden, müssten sie als 
Schwesterparteien (vgl. CSU) fungieren oder müssten „parteienlose“ Internetwahlgruppen 
bilden, wobei jede Stimme zählt: Das Zusammenwirken Anderer unterhalb der  
Fünf-Prozent-Hürde löst Direktmandate aus und es entsteht eine einheitliche Fraktion. 

Partikel 39  

(1) Die Angehörigen des Internetstags werden vorbehaltlich der nachfolgenden 
Bestimmungen auf vier Jahre gewählt. Die Gesetzgebungsperiode (Legislaturperiode) endet 
mit dem Zusammentritt einer neuen Vertretung des Internettages. Die Neuwahl findet 
frühestens zweiundfünfzig, spätestens zweiundsiebzig Wochen nach Beginn der 
Gesetzgebungsperiode (Legislaturperiode) statt. Im Falle einer Auflösung des Internettages 
findet die Neuwahl innerhalb von neunzig Tagen statt.  

(2) Der Internettag tritt spätestens am dreißigsten Tage nach der Wahl zusammen.  

(3) Die Internettag bestimmt den Schluß und den Wiederbeginn seiner Sitzungen. Der 
Repräsentant des Internettages [vgl. Bundestagspräsident, hier: zugleich Repräsentant der 
nationalen Internetversammlung (vgl. Bundesversammlung)] mit seinem Spruchkörper (kleines 
Selbstverwaltungsorgan: Pressesprecher, -wart; Schöffe, Inlandsprotokollführer, Gebährden-Dolmetscher) 
Sitzungen früher einberufen. Es ist hierzu verpflichtet, wenn ein Drittel der oppositionellen 
Internetabgeordneten oder der Datenschützer und der Internetbeauftragte aller 
Wirtschaftszweige (duale Präsidentschaft nach Partikel 54ff) oder die Vertretung des 
Internetrates oder der souveräne Rechtsstaat es als Auftraggeber eines von ihm 
ermächtigten Internetgremiums auf Basis eines Internetermächtigungsgesetzes oder 
kongludentes Handel im Cyberverteidigungsfall es verlangen. 

Partikel 40  

(1) Die Internettag wählt seine ersten Ansprechpartner [zum Beispiel: Repräsentanten, 
Selbstverwaltungssprecher (vgl. Regierungssprecher), Gleichstellungsbeauftragte, 
Korruptionsbeauftragte, Revision, Ausschussvorsitzende, Schriftführer, Kommunikatoren 
(konsultative Schnittstellen, die wegen Internetermächtigungsgesetz und ständigem Kontakt zu 
besonderen Organen des souveränen Rechtsstaates unerlässige und notwendig sind)]. Der Internettag 
gibt sich eine Geschäftsordnung, die auch die verschiedenen Verfahren (hier: protokollarische 
Rangordnung: Redevortritt, Präzedenzfall, Aussprache) und Strukturen (Oppositionsrechte, 
Gesetzesinitiative, Fraktionsbildung) sowie die damit anhaftenden Ansprüche nach Partikel 38 
Absatz 3 Satz 2 regelt. 



(1a) Beschlüsse aus vorherigen Legislaturperioden sind für den Zeitraum von mindestens 
achtzehn Monaten garantiert und können danach nur mit einer Mehrheit von Zweidritteln 
aufgehoben werden, nachdem sich ein Vermittlungsausschuss nach Maßgabe von Partikel 
53a (präzise: Abschnitt IVa. – Anhörung und gemeinsamer Ausschuss zu diesem digitalen Grundgesetz) 
bestehend aus vorherigen und amtierenden Abgeordneten mit den Änderungen befasst hat.   

(2) Das kleine Selbstverwaltungsorgan (Spruchkörper) des Internettages übt das Hausrecht 
aus und wahrt die Geschäftsordnung. Ohne seine Genehmigung darf in den Räumen oder 
Einzugsbereichen (Klausurtagung und Gipfeltreffen) des Internettages keine Durchsuchung 
oder Beschlagnahme oder Teilhabe an der Berichterstattung (Akkreditierung, Besuchsrechte) 
stattfinden. Präzedenzfälle sind fair zu begutachten. Die Standorte (Wohnung, IP-Adressen, 
GPS-Koordinaten) und Schnittstellen (Kontaktpersonen, Verbindungsgeräte, Pendlerbewegungen) 
bleiben unangetastet.  

Partikel 41  

(1) Die Wahlprüfung ist Sache des Internettages. Es kann einen Sozialwahlausschuss nach 
Abschnitt IVa bilden. Jedes Internetgremium (vgl. die Parteien) entscheidet auch, ob ein 
Internetabgeordneter seine Mitgliedschaft und das Vertrauen verloren hat. 
Misstrauensvotum: Satz 2 ist nicht auf die operativen Vertreter des Internetpräsidiums (vgl. 
Bundesregierung) anwendbar. 

(2) Gegen Entscheidungen von Internetgremien nach Absatz 1 Satz 1 und 3 ist die 
Beschwerde zulässig. Die Beschwerde muss an ein unabhängiges und weisungsfreies 
Internetgremium nach Internetermächtigungsgesetz des (Internet)Bundes auf oberster 
Selbstverwaltungsebene gerichtet oder installiert werden, wenn es mit parlamentarischen, 
judikativen oder revisorischen Kontrollrechten ausgestattet worden ist: 

• IVS - Internetverfassungsschutz (vgl. Bundesamt für Verfassungschutz) als einziges 
Kontrollgremium des Internetbundes 

• ISG - nationales Internetschiedsgericht  (vgl. Bundesverfassungsgericht) zur Schlichtung von 
Streitigkeiten (Mitgliedschaft, Imunität u.a.) oder Vorwürfen (Spendenaffären, 
Korruptionsverdacht, Verleumdung) im Zusammenhang mit der Internetzivilprozessordnung 

• IRH - Internetrechnungshof (vgl. Bundesrechnungshof) zur Feststellung des 
Internethaushalts und Internetrechnungslegung des Internetbundes zur Überwachung der 
Internetdaseinsvorsorge (Internetwarenkorb), Internetentwicklungs- und Bedarfplanung, 
Zielvereinbarungen (Benchmark), Steuerlastenfinanzausgleich nach Partikel 27ff. 



(3) Das Näheres regeln Geschäftsordnung des Internettages, Satzungsbestimmung, die sich 
das Internetgremium selbst gegeben hat. Geschäftsordnungen des Internetbundes und 
Satzungsbestimmungen der Internetgremien (vgl. Parteien) dürfen sich nicht gegeneinander 
richten, Negativklausel sind unverzüglich anzuzeigen und zu beseitigen 
(Gleichberechtigungsgrundsatz). 

Partikel 42  

(1) Der Internettag verhandelt grundsätzlich öffentlich. Auf Antrag eines Zehntels seiner 
Internetabgeordneten und auf Antrag des souveränen Rechtsstaates als Auftraggeber (vgl. 
Bundesregierung) nach Internetermächtigungsgesetz kann mit Zweidrittelmehrheit die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Über den Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung 
entschieden. Das Ergebnis ist öffentlich bekanntzumachen.  

(2) Zu einem Beschlusse des Internettages ist die Mehrheit aller Stimmenberechtigten 
erforderlich, soweit die digitale Wahlgesetze oder einzelne digitale Rechtsvorschriften nichts 
anderes und ausdrücklich bestimmen. Für die vom Internettag vorzunehmenden Wahlen 
(Appstimmungen) kann die Geschäftsordnung unter anderem nach Partikel 38 Absatz 3 
Satz 2 Ausnahmen zulassen. 

(3) Wahrheitsgetreue, überprüfbare und sorgfältige Berichte (Sitzungsprotokolle) über die 
öffentlichen Sitzungen des Internettages und seiner Ausschüsse nach Abschnitt IVa  - 
Anhörung und gemeinsamer Ausschuss bleiben von jeder Verantwortlichkeit (Haftung) frei. 
Die Haftung entbindet nicht von der Aufklärung und zur Treue zur digitalen 
Rechtssprechung. 

Partikel 43  

(1) Das Internettag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes 
Internetabgeordneten oder in souveränen Belangen des Internet ohne Grenzen die 
Anwesenheit aller Angehörigen der operativen Volksvertretung (vgl. Bundesregierung, 
Präsidium, Kabinettsmitglieder, Minister) und seiner Ausschussvorsitzenden und Fraktions- und 
Parteivorsitzenden verlangen. Dies sei eine selbständige und gegenseitige Fair-Politics-
Verpflichtung (vgl. Selbstverpflichtungserklärung). 



(2) Die Angehörigen der Internetrates, die Vertreter der souveränen Volksvertretung (hier: 
Abgeordnete des Bundestages und des Bundesrates), die Vorsitzenden außerparlamentarischer 
Internetgremien sowie ihre Beauftragten und am Entscheidungsfindungsprozess beteiligten 
Vertreter nach Internetermächtigungsgesetz sowie die akkreditierte Vertreter im Sinne der 
Pressevertreter haben zu allen öffentlichen Sitzungen des Internettages und seiner 
Ausschüsse Zutritt. Dies sei eine selbständige und gegenseitige Fair-Politics-Verpflichtung 
(vgl. Selbstverpflichtungserklärung). 
Betroffene Interessensgruppen (anerkannte Träger: Streitparteien, Rechtsanwälte, Gutachter), die 
zum Gegenstand (anerkanntes Verhandlungsobjekt: Kläger, Ankläger, Opfer, Begünstigte) von 
Entscheidungsprozessen werden, müssen jederzeit gehört werden. Verjährungsfristen, die 
dem Internet ohne Grenzen anhaften werden unterbrochen. 

Partikel 44  

(1) Der Internettag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Angehörigen die 
Pflicht, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen, der in öffentlicher Verhandlung die 
erforderlichen Beweise erhebt. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden. Die 
akkreditierten Vertreter im Sinne der Pressegesetze haben einen informellen Anspruch auf 
Rat und Auskunft.  

(2) Auf Beweiserhebungen finden die Vorschriften der redaktionellen Sorgfalt und über die 
Internetzivilprozessordnung oder des allgemein gültigen Strafprozeßordnung sinngemäß 
Anwendung. Der Partikel 30 über die Geheimhaltung von Mail-, Internet- und Datenverkehr 
bleibt unberührt.  

(3) Selbstverwaltungsgerichte und parlamentarische Kontrollgremien nach Partikel 41 Satz 
2 sowie und ihre besonderen Selbstverwaltungsinstanzen (Unterbauten) sind zur Rechts- 
und Amtshilfe gegenüber Petitionsgruppen oder anderen Internetgremien verpflichtet. Das 
Nähere dieses Selbstverwaltungsaktes und das Verfahren, die ein Tun, Dulden oder 
Unterlassen zu den Informationspflichten und -freiheiten regeln, sollen in ein 
Internetsozialgesetzbuches (ISG) mit kommentierten Präzedenzfällen gefasst werden. 

(4) Die internen Beschlüsse der Untersuchungsausschüsse sind der rechtsprechenden 
(richterlichen) Erörterung entzogen. In der Würdigung und Beurteilung des der 
Untersuchung zugrunde liegenden Hauptsachen (Daten) oder Sachverhaltes ist die 
souveräne Rechtssprechung (hier: die Gerichte nach Gewaltenteilung) frei, sofern sie nicht 
selbst ein der Ermittlung zugrunde liegendes Internetgremium nach 
Internetermächtigungsgesetz darstellen oder parlamentarisches Kontrollgremium nach 
Partikel 41 Satz 2 unterhalten.  



Partikel 45  

Der Internettag bestellt einen Ausschuß oder ermächtigt eine unabhängige Kommission 
(zum Beispiel: Information and Democracy Commission, Internet: rsf[dot]org) für die dauerhaften 
Angelegenheiten des Internet ohne Grenzen (vgl. Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen 
Union), die zur Befriedung der souveränen Staatengemeinschaft beitragen.  
Der Interernettag kann den bestellten Ausschuß ermächtigen, die Rechte gemäß Partikel 23 
in Verbindung mit dem Appschnitt VIII. – Grenzüberschreitungen und Befugnisse (privileges 
by crossing frontiers and authorities by transgression of limits) – insbesondere Partikel 79 Absätze 1 
bis 3 )  – gegenüber den Mitgliedern der souveränen Staatengemeinschaft für die User-47

Teilchen wahrzunehmen. Der Internettag kann den gemeinsamen Ausschuss auch 
ermächtigen, die Rechte wahrzunehmen, die dem Internettag oder der Regierung der 
souveränen Volksvertretung (vgl. Bundesregierung) in den Abkommen (hier: zwischenstaatliche 
und bilaterale Verträge) der souveränen Staatengemeinschaft eingeräumt sind.  
Über die Einhaltung des Partikel 45 wacht und mahnt eine unabhängige Kommission (zum 
Beispiel: Information and Democracy Commission, Internet: rsf[dot]org); sie ist nach 
Internetermächtigungsgesetz nicht genehmigungspflichtig (Stichwort: unsichtbare Hand).   

Partikel 45a  

(1) Das Internettag bestellt einen Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten (hier: Safe 
Harbour Agreement, ethisch-komparative Vorteile im Außenhandel & demokratisches Stabilitätsgesetz) 
und einen Ausschuß für Cyberverteidigungsfälle (einschließlich Cyberwaffenkontrolle).  

(2) Der Ausschuß für Cyberverteidigungsfälle (einschließlich Cyberwaffenkontrolle) hat 
auch die Rechte eines Untersuchungsausschusses.  

! ) vorläufiger Wortlaut des Partikels 79 Absätze 1 bis 3: 47
Partikel 79  
(1) Das digitale Grundgesetz kann nur durch andere digitale Gesetzgebung geändert werden, das den Wortlaut des digitalen Grundgesetzes ausdrücklich positiv 
ändert oder ergänzt (komplettiert). Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine Befriedung oder Intervention, die Vorbereitung einer Befriedung, die Beseitigung einer 
humanitären Katastrophe oder den Abbau einer totalitären oder besatzungsrechtlichen Medienordnung zum Gegenstand haben oder der Verteidigung des Internet 
ohne Grenzen und seiner Partikel zu dienen bestimmt sind, genügt zur Klarstellung, dass die Bestimmungen des digitalen Grundgesetzes dem Abschluss und dem 
Inkrafttretung der Internetstaatsverträge und Datenschutzabkommen nicht entgegenstehen, eine Finalisierung (Feinabstimmung) des Wortlautes des digitalen 
Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung beschränkt.  
(2) Eine solche digitale Gesetzgebung bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Vollversammlung der Internetgremien (gewählter Internettag + ermächtigte 
Internetgremien; zum Vergleich: Mitglieder des Bundestages) und zwei Dritteln der Stimmen des Selbstverwaltungsrates (gewählter Internetrat; zum Vergleich: 
Mitglieder des Bundesrates).  
(3) Eine Änderung dieses digitalen Grundgesetzes, durch welche die geospezifische Gliederung der „digitalen“ Wahlkreise zu ungunsten in sozialen Netzwerken oder 
souveränen Rechtsstaatsgebieten, die grundsätzliche Mitwirkung der souveränen Rechtsstaaten bei der digitalen Gesetzgebung oder die in den Partikeln 1 bis 20 
niedergelegten digitalen Bürgerrechte in ihrem Wesen berührt werden, ist unzulässig.  



 Auf Antrag eines Viertels der Angehörigen von Internetgremien (präzise: gewählte 
Abgeordnete des Internettages + Mitglieder von ermächtigten Internetgremien außerhalb des 
Internettages) hat er die Pflicht, auswärtige Angelegenheit wie inversive Eingriffe 
(Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur) und innen- und außenpolitische Einflussnahme 
(zum Beispiel: digitale Propaganda zur Wahlmanipulation und Cyberspionage sowie globale WikiLeaks) 
zum Gegenstand seiner Untersuchung und Aufklärung zu machen. 

(3) Partikel 44 Absatz 1 und Partikel 45a Absatz 1 finden auf dem souveränen Staatsgebiet 
in Angelegenheiten der Cyberabwehr und des Verfassungsschutzes ebenso Anwendung. 

Partikel 45b  

Zum Schutz des digitalen Grundgesetzes, der demokratischen Selbstverwaltung und 
digitaler Rechtssprechung und als Hilfsorgan im Sinne der ordentlichen und sorgfältigen 
Ausübung der parlamentarischen Aufsicht und Kontrolle wird ein Cyberabwehrbeauftragter 
des Internettages berufen. Der Cyberabwehrbeautragte ist an Weisungen der zivilen 
Datenschützer und institutionellen Internetbeauftragten (vgl. Bundespräsident, hier: duale 
Präsidentschaft) aller Wirtschaftszweige nach dem V. Abschnitt nicht gebunden. Ihm ist 
Zugang wie akkredierten Vertretern zur Internetversammlung (vgl. Bundesversammlung) zu 
gewähren. Das Nähere regelt das Internetermächtigungsgesetz. 

Partikel 45c  

(1) Das Internettag bestellt einen Petitionsausschuß, dem die Behandlung der nach Partikel 
17 gerichteten Bitten und Beschwerden an die verantwortlichen Schnittstellen obliegt.  

(2) Die Befugnisse des Ausschusses zur Überprüfung und Bewertung von Beschwerden 
regeln Vorschriften von allgemein gültigen Petitionsgesetzen oder einschlägige 
Internetdurchsetzungrichtlinien (Aufgaben) nach Internetermächtigungsgesetz des 
Internetbundes, die sich ermächtigte Internetgremien selbst gegeben oder ratifiziert haben.  

Partikel 45d  

(1) Parlamentarisches Kontrollgremium des souveränen Rechtsstaates: Die souveränen 
Volksvertetungen des Rechtsstaates (vgl. Bundestag, Landtage) wählen jeweils ein 
unabhängiges Internetgremium – das nach den Kriterien des Internetermächtigungsgesetzes 
qualifiziert wäre – zur Kontrolle ihrer nachrichtendienstlichen Tätigkeit im Innern 
(Verfassungsschutz) und der Polizeiaufgabengesetze ihrer Länder. 



(2) Das Nähere regelt eine Informationspflichtenverordnung. Die unabhängigen und 
weisungsfreien Internetgremium nach Internetermächtigungsgesetz des Internetbundes 
nach Partikel 41 Absatz 2 zur parlamentarischen Kontrolle der Selbstverwaltung werden 
nicht berührt.  

Partikel 46  

(1) Ein Abgeordneter des Internettages darf zu keiner Zeit wegen seiner Appstimmung oder 
wegen einer Äußerung, die er im Internettag oder in einem seiner Ausschüsse (nicht 
gemeinsamer Ausschüsse) und Sitzungen getan hat, von Außen gerichtlich oder dienstlich 
verfolgt oder sonst außerhalb des Internettages zur Verantwortung gezogen werden. Dies 
gilt nicht für verleumderische Beleidigungen oder Verstoß gegen Partikel dieses digitalen 
Grundgesetzes oder für die Verletzung von Sorgfaltsplichten und Geschäftsordnung des 
gewählten Internetgremiums (Internetparteiausschlussverfahren). 

(1a) Internetparteiausschlussverfahren: Ein Internetgremien, das nicht dem Internettag 
angehört oder mit Kontroll- und Aufsichtsbefugnissen ausgestattet ist, kann glaubhaft 
machen, dass ein Abgeordneter gemäß Partikel 46 Absatz 1 Satz 2 seinem Vertrauen, das er 
genossen hat, nicht gerecht geworden ist (Bringschuld); das Mandat wird insolvent. Dem 
absoluten Mandatsenthebung (Ultima Ratio) geht im Zweifel für den Beschuldigten ein 
Resozialisierungsprozeß voraus, während ihm Privilegien entzogen oder auferlegt werden: 
Offenlegung von Nebeneinkünften, Abwertung der laufenden Stimmrechte und 
Aufwandsentschädigungen. Die Resozialisierung eröffnet dem Mandatsträger die 
Möglichkeit sein Vertrauen auf Basis von auferlegten Selbstbemühungen gegenüber der 
selbstdemokratischen Volksvertretung zurückzuerlangen (Eingliederungsvereinbarungen). 
Die Bewährungszeit geht mit einer linearen Abwertung seiner Parteieneinkünfte und seines 
Stimmrechts um 0,3 Prozent pro 30 Kalendertage einher (Mindeststrafmaß) und wirkt für 
die Restlaufzeit der 4-jährigen Legislaturperiode (Höchstrafmaß). Bei dreimaligen Verstoß 
innerhalb von 6 Monaten gegen die auferlegten Selbstbemühungen wird der Mandatsträger 
mit dem sofortigen Verlust seines Ranges auf den Wahllisten sankioniert und von allen 
Sitzungen ausgeschlossen; der Abgeordnete ist nicht resozialisiert. 



(2) Wegen einer mit Strafe oder Ordnungswidrigkeit bedrohten Handlung nach Partikel 18 
dieses digitalen Grundgesetzes dürfen Abgeordnete des Internettages sowie Angehörige 
nach Internetermächtigungsgesetz nur mit Genehmigung der dualen 
Repräsentantenkonferenz – einem Zusammentreffen des Internettages mit der souveränen 
Volksvertretung des Rechtsstaates (vgl. Bundestag) – zur Verantwortung gezogen oder 
verhaftet werden. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn sie bei Begehung der Tat oder 
während des Verstoßes auf frischer Tat ertappt oder im Laufe der folgenden 48 Stunden 
eines Werktages festgenommen wird. 

(3) Die Genehmigung der dualen Repräsentatenkonferenz – einem Zusammentreffen des 
Internettages mit der souveränen Volksvertretung des Rechtsstaates (vgl. Bundestag) – ist 
ferner bei jeder anderen Beschränkung und -einträchtigung, Einschränkung oder Schranke 
im Sinne des Internet ohne Grenzen der persönlichen Freizügigkeit eines Angehörigen 
(Abgeordneten) oder zur Einleitung eines Verfahrens oder Internetprozesses gegen einen 
Angehörigen (Abgeordneten) gemäß Partikel 18 erforderlich. 

(4) Jedes Verfahren und jeder Internetprozeß gemäß Partikel 18 gegen einen Angehörigen 
(Abgeordneten), jede Befragung, Verhör oder Inhaftierung und jede sonstige Beschränkung 
seiner persönlichen Freizügigkeit oder Aufenthaltrecht sind auf Verlangen der dualen 
Repräsentatenkonferenz oder des ihm auftraggebenen und souveränen Rechtsstaates 
auszusetzen. 

Partikel 47  

Die Abgeordneten (Angehörigen) sind berechtigt, über Identitäten und Entitäten, die ihnen 
in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete (Angehörige) oder denen sie in dieser Eigenschaft 
Tatsachen und Recherchen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen und Recherchen 
selbst das Zeugnis, den Befund und die Falsifizierung zu verweigern. Soweit dieses 
Verweigerungsrecht reicht, ist die Beschlagnahme von Schriftstücken und Hauptsachen 
(Daten) unzulässig. 

Partikel 48  

(1) Wer sich um einen Listenplatz in der Sozialwahl eines Internetgremiums (vgl. Parteien) 
und anschließend um ein Mandat im Internettag bewirbt hat Anspruch auf den zur 
Vorbereitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub. Die Anrechnung auf Bildungsurlaub und 
Überstundenabgeltung ist unzulässig. 



(2) Niemand darf gehindert werden, die Verantwortung eines Angehörigen nach 
Interntermächtigungsgesetz und das Mandat im Internettag zu übernehmen und auszuüben. 
Eine Kündigung oder die Entlassung oder der Aufruf zum Boykott der Wahlen aus diesem 
Grunde ist unzulässig.  

(3) Die Abgeordneten (Angehörigen) haben Anspruch auf eine angemessene, ihre 
Unabhängigkeit sichernde Entschädigung. Sie haben das Recht der freien Benutzung aller 
öffentlichen Verkehrsmittel und Internetverkehrsmittel (Reisekosten).  
Das Nähere regelt ein allgemein gültiges Gesetz, eine Aufwandsentschädigungsverordnung 
oder eine Anti-Korruptionsrichtlinie. Der Aufwand (Tagegeld für Unterbringung und 
Verpflegung) kann bei mangelnder Bonität bezuschusst werden oder zur Wahrung der 
satzungsbedingten Zweckmäßigkeit eines Internetgremiums steuerrechtlich 
erstattungspflichtig sein. Absatz 3 Satz 4 kann durch satzungsrechtliche Dienstanweisungen 
oder Geschäftsordnung geregelt sein. 

Partikel 49 

(1) Als Bewerber gemäß Partikel 48 Absatz 1 dieses Abschnitts gelten über Sozialwahl zu 
wählende Vertreter und Stellvertreter in den Internetgremien (vgl. Parteien) oder aktive 
Mitglieder in solchen Internetgremien, die nach Internetermächtigungsgesetz ermächtigt 
wären oder ermächtigt sind, aber zur Aufgabenerfüllung und Entscheidungsfindung ständige 
Ausschüsse, Fachbereiche oder Berufsgruppen bilden (zum Beispiel: Verwertungsgesellschaften, 
BitKom, Techniker-Krankenkasse), wenn sie in den vergangenen vier Jahren vor der Wahl 
bereits aktive Mitglieder anderer Internetgremien oder temporäre Vertreter (Zeugen oder 
Gutachter) im Sinne des digitalen Grundgesetzes waren. Auf assozieerende Mitglieder ist 
Partikel 48 Absatz 1 und Partikel 49 Absatz 1 Satz 1 nicht anzuwenden 

(2) Für die Vertreter (Belegschaft) der ständigen Verwaltungsorgane und Spruchkörper, die 
zur Aufgabenerfüllung und Entscheidungsentfindung der Internetgremien notwendig sind, 
und sich als Bewerber nach Absatz 1 zur Wahl stellen, gelten die Partikel 46 
(Internetparteiausschlussverfahrung, Resozialisierung), Partikel 47 
(Auskunftsverweigerung) und die Absätze 2 und 3 des Partikels 48 (Freistellung für 
Wahlvorbereitung und Entschädigung) auch für die Zeit zwischen zwei Legislaturperioden.  
Ausgeschiedene Vertreter (Belegschaft) ohne gleitenden Übergang in eine aktive oder 
assozierende Mitgliedschaft in ein anderes Internetgremium können sich auf Vorschlag eines 
Internetgremiums „parteilos“ auf den Wahllisten mitführen lassen. Für Parteilose 
Internetwahlgruppen findet Partikel 38 Absatz 3 und die Geschäftsordnung des 
Internettages entsprechend Anwendung. 



I V.  A P P S C H N I T T  
D E R  I N T E R N E T R AT  –  D I E  L O K A L E  M I T B E S T I M M U N G  U N D  
S E L B S T R E G U L I E R U N G  I M  Ö F F E N T L I C H E N  I N T E R E S S E  

Partikel 50  

Durch den Internetrat wirken die Internetgremien (vgl. die Parteien) auf mittlerer 
Selbstverwaltungsebene (vgl. die Länder) bei der Gesetzgebung und operativen 
Selbstverwaltung (vgl. Exekutive) des Internet ohne Grenzen und in Angelegenheiten der 
souveränen Staatengemeinschaft (vgl. Europäische Union) sowie den im VII. Appschnitt 
benannten Grenzüberschreitungen und Befugnissen des Internetbundes mit. Der Internetrat 
ist drittelparitätisch zu besetzen. 

Partikel 51  

(1) Der Internetrat besteht aus Abgeordneten der mittleren Selbstverwaltungsebene (vgl. 
Regierungen der Länder). Die selbstdemokratischen Vertretung auf regionaler Fläche wird 
addierte Schnittflächen aus Industrie- und Handelskammerbezirken, Tarif- und 
Verkehrsverbünde, Bezirksregierungen und den Regionen mit spezifischen 
Plattformangeboten (Kabelnetze, Glasfasernetze) gebildet, so dass ein interaktiver Cluster 
und sozialer Wahlkreis entsteht. Die Abgeordneten können Mitglieder (politische Sprecher, 
Ausschussvorsitzende) ihrer selbstdemokratischen Vertretungen zu den Sitzungen des 
Internetrates abberufen. 

(1a) Der Internetrat besteht zu einem Drittel aus gewählten Abgeordneten kommunaler 
Internetverkehrsverbünden, die sich aus bestellten und abberufenen Abgeordneten 
zusammensetzen, die sich zur Sozialwahl beworben und anschließend erfolgreich gewählt 
und auf Wahllisten geführt werden (two-factor authentification for elections).  
Das zweite Drittel ist durch Verteter der Internetgremien (vgl. die Parteien in den 
Landtagen) zu besetzen, wenn die vorgeschalteten Sozialwahlen in ständigen 
Landesverbänden und -gruppen separat durchgeführt wurden. Abweichend vom 2. Halbsatz 
des Satzes 2 treten die Bewerber zur kommunalen Sozialwahl an, die wegen ihres Ranges in 
der Wahllisten (Listenplatz) nicht für den Internettag berücksichtigt wurden; gewählte 
Abgeordnete mit Sitz im Internettag dürfen nicht zur Wahl des Internetrates antreten 
(Vermeidung von Wahlredundanzen). 



 Als drittes Drittel gelten die Stellvertreter der Anbieter nach Partikel 27 und 29, die 
aus vorgeschaltete Sozialwahlen der ihnen nahestehenden Branchen- und Spitzenverbände 
und vergleichbaren Einrichtungen (zum Beispiel: Industrie- und Handelskammern, Innungen) 
hervorgehen, die in ständigen Landesverbänden und -gruppen oder auf Ebene des 
Internetbundes als Arbeitsgemeinschaft (zum Beispiel: Arbeitsgemeinschaft für private 
Plattformanbieter) oder Interessenkonglomerate (zum Beispiel: Patent-, Vermögens- und 
Liegenschaftsverwalter, Stiftungen, Treuhänder, Konkursverwalter, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, 
Ratingagenturen, Auffanggesellschaften, Konsortien, Genossenschaften etc.) organisiert sind. 

(2) Jede selbstdemokratische Vertretung hat nicht weniger als drei Stimmen. 
Selbstdemokratische Vertretungen mit nicht mehr als fünfhunderttausend Einwohner haben 
sechs, selbstdemokratische Vertretungen mit nicht mehr als zwei Millionen Einwohnern 
haben fünf, selbstdemokratische Vertretungen mit nicht mehr als sieben Millionen 
Einwohner haben vier Stimmen. Zu den Einwohnern gehören auch registrierte 
Asylberechtigte. 

(3) Jedes Drittel kann so viele Abgeordnete oder Stellvertreter entsenden, wie es Stimmen 
hat. Die Stimmen können nur gemeinsam, also nur durch Anwesende oder deren 
Stellvertreter abgegeben werden. 

Partikel 52  

(1) Der Internetrat wählt einen Repräsentanten (vgl. Bundesratspräsident) auf ein Jahr. 

(2) Der Repräsentant (vgl. Bundesratspräsident) beruft den Internetrat ein. Er hat ihn 
einzuberufen, wenn ein Drittel des Internetrates oder eine selbstdemokratische Vertretung 
(vgl. die Parteien im Landtag) es verlangen.  

(3) Der Internetrat faßt seine Beschlüsse mit mindestens der Mehrheit seiner Stimmen. Er 
gibt sich eine Geschäftsordnung. Er verhandelt grundsätzlich öffentlich. Die Vertreter im 
Sinne der Pressegesetze können nicht ausgeschlossen werden.  

(3a) Für grenzüberschreitende Angelegenheiten und in Streitigkeiten mit der souveränen 
Staatengemeinschaft (vgl. Europäische Union) kann der Internetrat eine Internetkammer (vgl. 
Europakammer) oder einen grenzüberschreitenden Selbstverwaltungsausschuß bilden, deren 
Beschlüsse als Beschlüsse des Internetrats gelten, die auf Ebene der selbstdemokratischen 
Vertretungen zu ratifizieren sind; die Anzahl der gemeinsam abzugebenden Stimmen der 
selbstdemokratischen Vertretungen bestimmt sich nach Absatz 2 des Partikel 51.  



(4) Den gemeinsamen Ausschüssen der selbstdemokratischen Vertretungen und den 
ständigen Ausschüssen des Internetrates oder Internetkammern und 
grenzüberschreitenden Selbstverwaltungsausschüssen nach Absatz 3a können andere 
Angehörige von Internetgremien nach Internetermächtigungsgesetz oder zivile 
Datenschützer und institutionelle Internetbeauftragte nach dem V. Abschnitt angehören.  

Partikel 53 

Die Abgeordneten des Internettages haben das Recht und auf Verlangen die Pflicht, an den 
Verhandlungen des Internetrates und seiner Ausschüsse oder Internetkammern 
teilzunehmen. Sie müssen jederzeit gehört werden. Der Internetrat ist von den Anbietern 
und den Internetgremiem über die Führung der Geschäftsprozesse und den anvisierten 
Innovatioen auf dem Laufenden zu halten. Der Internetrat ist vom Internettag und den 
Regierungen der souveränen Rechtsstaaten (vgl. Bundesregierung) über die Führung der 
Geschäfte und der digitalen Gesetzgebung in ihrem Verantwortungsbereich auf dem 
Laufenden zu halten. 



I V a .  A P P S C H N I T T  
A N H Ö R U N G  U N D  U N T E R H A LT U N G  
VO N  G E M E I N S A M E N  I N T E R N E TA U S S C H Ü S S E N  

Partikel 53a  

(1) Gemeinsamer Ausschuss: Der gemeinsame Ausschuß besteht zu einem Drittel aus 
Abgeordneten des Internettages und aus zwei Dritteln von Abgeordneten des Internetrates. 
Die Abgeordneten des Internettages werden entsprechend dem Stärkeverhältnis der 
Fraktionen bestimmt; sie dürfen nicht der regierenden Koalition des Internettages (vgl. 
Bundesregierung) angehören. Jede selbstdemokratische Vertretung wird durch ein von ihm 
bestelltes Mitglied vertreten; welche nicht an Weisungen gebunden sind. Die Bildung des 
Gemeinsamen Ausschusses und sein Verfahren werden durch eine gemeinsame 
Geschäftsprozessordnung geregelt, die vom Internetrat zu beschließen ist und der 
Zustimmung des Internettages bedarf.  

(2) Die regierende Koalition des Internettages (vgl. Bundesregierung) hat den Gemeinsamen 
Ausschuß über ihre Planungen für den Cyberverteidigungsfall zu unterrichten. Die Rechte 
des Internettages und seiner Ausschüsse nach Partikel 43 bis 45c bleiben unberührt. 

(3) Der Internettag hat den Internetrat (vgl. Bundesregierung) über die Beschlüsse in seinen 
Petitionsausschüssen und Untersuchungsausschüssen zu unterrichten. 

Partikel 53b 

(1) Ständige Ausschüsse: Die Bildung und das Verfahren von Untersuchungsausschuss, 
Enquette-Kommission (Stichwort: Social & Biological Engineering, Hate Speech, demokratisches 
Stabilitätsgesetz), Ausschuss für die Ermittlung des Internetbedarfs (AI), 
Cyberwaffenkontrollausschuss und Sozialwahlausschuss werden durch eine gemeinsame 
Geschäftsprozessordnung geregelt, die vom Internettag zu beschließen ist und der 
Zustimmung des Internetrates bedarf. 

(2) Der Internetrat hat das Recht zur Bildung eigener Vermittlungs-, Petitions- und 
Untersuchungsausschüsse, wenn deren Anliegen (Bildung und Verfahren) nicht die Rechte 
der Ausschüsse nach Partikel 43 bis 45c, gemeinsamer oder ständiger Ausschüsse nach 
Partikel 53a und 53b Absatz 1 verletzen und ausschließlich die Interessen und Kompetenzen 
der selbstdemokratischen Vertretung und seine besonderen Selbstverwaltungsorgane 
berühren. 



(3) Der Internetrat hat den gemeinsamen und die ständigen Ausschüsse über die Planungen 
und Beschlüsse seiner Ausschüsse nach Partikel 52 Absatz 3a (Internetkammer, 
grenzüberschreitender Selbstverwaltungsausschuss) zu unterrichten, wenn es die 
gemeinsame Geschäftsprozessordnung verlangt. Die Rechte nach Partikel 52 Absatz 4 
bleiben unberührt. 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