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Lach doch mal...!

uwi1976 / 26.12.17 11:59

Lach doch mal...!
Bezugnehmend auf ein Facebook Posting möchte ich fragen, ob Euch solche Situationen
bekannt vorkommen... Ich erlebe das ständig, beinahe täglich.
"Warum guckst Du immer so ernst? Lächle doch mal!"
Oder aber wenn irgendein Proll etwas "witziges" erzählt und alle Anwesenden abgesehen
von meiner Wenigkeit laut und dreckig lachen... "Lach doch mal! Oder gehst Du zum lachen
in den Keller?"
Natürlich kann ich lachen. Ich lache sogar ziemlich viel, zugegebenermaßen oftmals über andere
Menschen, über mich selbst usw. Aber wenn ich etwas nicht lustig finde, dann lache ich halt nicht.
Und auf Aufforderung schon mal gar nicht.
Dann ständig diese Fotografierei... "bitte lächeln... cheeeeeese!" - und dann alle auf Befehl wie n
Honigkuchenpferd in die Kamera grinsen... "Blendamed-Zwangslächeln" sagte meine Mutter immer.
Sieht bei den meisten Menschen so falsch aus, wie es in dem Moment ist. Trotzdem machen es alle.
Wenn ich auf einem Foto lächeln WILL, dann tu ich das auch, sogar ohne Aufforderung.
Und wenn ich mal nicht lächle, dann heißt das ja nicht automatisch, dass ich traurig oder sauer
bin - ich gucke einfach neutral. Auch wenn ich zufrieden mit mir und der Welt bin, halte ich es
nicht für notwendig, von einem zum anderen Ohr zu grinsen. Wozu? Für wen?
Ich mag smilies (auf Facebook, Whatsapp usw.) die verwende ich als "Ersatzlächeln",
um die besorgten Mitbürger ein bisschen zu beruhigen
Hihi - Haha - Hoho

Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

Seraphina / 26.12.17 12:23

Re: Lach doch mal...!
Um es kurz zu machen: um (m)eine persönliche Befindlichkeitssituation geht´s weniger, mir ist wegen der
schwarztürkis-blauen Regierung (nicht nur momentan) das Lachen vergangen.. und verharre schon seit einiger Zeit
geradezu in Schockstarre, mein Lachen ist eingefroren, ja manchmal versuche ich etwas zu lachen, um das innere
Heulen zu übertönen... Quo vadis Austria...?

“War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.” ? George Orwell, 1984

KunoichiRider / 26.12.17 17:36

Re: Lach doch mal...!
RBF, FTW.

Aluna / 26.12.17 19:57

Re: Lach doch mal...!
Mein FB Posting x)
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Ansonsten kann ich dem Artikel nichts hinzufügen.

uwi1976 / 26.12.17 20:51

Re: Lach doch mal...!

Zitat

Aluna
Mein FB Posting x)
Ansonsten kann ich dem Artikel nichts hinzufügen.
Jepp - tschuldige ;)
Aber es erinnerte mich eben genau an diesen Käse.
Ich weiß nicht, irgendwie kann ich mit so krankhaft positiven Menschen, die
scheinbar so glücklich sind, dass es ihnen schon zu den Ohren rausquillt, nichts
anfangen. Ich bin auch echt froh, dass ich nicht (mehr) im Verkauf tätig bin bzw.
mit Kunden zu tun habe!

Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

uwi1976 / 26.12.17 20:52

Re: Lach doch mal...!

Zitat

KunoichiRider
RBF, FTW.

Wie bitte?

Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

uwi1976 / 26.12.17 20:53

Re: Lach doch mal...!

Zitat

Seraphina
Um es kurz zu machen: um (m)eine persönliche Befindlichkeitssituation geht´s weniger, mir ist wegen der
schwarztürkis-blauen Regierung (nicht nur momentan) das Lachen vergangen.. und verharre schon seit
einiger Zeit geradezu in Schockstarre, mein Lachen ist eingefroren, ja manchmal versuche ich etwas zu
lachen, um das innere Heulen zu übertönen... Quo vadis Austria...?

Och, für den ganzen Zirkus habe ich noch genügend Schadenfreude zur Verfügung ;)
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Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

Aluna / 26.12.17 21:34

Re: Lach doch mal...!

Zitat

uwi1976

Zitat

KunoichiRider
RBF, FTW.

Wie bitte?

Resting bitch face for the win

uwi1976 / 26.12.17 21:56

Re: Lach doch mal...!

Zitat

Aluna

Zitat

uwi1976

Zitat

KunoichiRider
RBF, FTW.

Wie bitte?

Resting bitch face for the win

Okay. Ich gebe zu, ich kapier es nicht. Bin wohl zu alt :D
Ich habe das mal gegoogelt. Da geht's offenbar darum, Verachtung auszudrücken, ja?
Dazu kann ich nur sagen, dass das eben auch nicht immer zutrifft. Okay, wenn jemand
einen rassistischen Witz reisst oder irgendeinen wirklich stumpfen Spruch weit unter der
Gürtellinie ablässt, dann kann es durchaus vorkommen, dass ich verächtlich die Brauen
hochziehe - aber in den meisten Fällen bin ich einfach nur erst mal zurückhaltend neutral.
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Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

KunoichiRider / 26.12.17 22:15

Re: Lach doch mal...!

Zitat

uwi1976

Zitat

Aluna

Zitat

uwi1976
Wie bitte?

Resting bitch face for the win

Okay. Ich gebe zu, ich kapier es nicht. Bin wohl zu alt :D
Ich habe das mal gegoogelt. Da geht's offenbar darum, Verachtung auszudrücken, ja?
[...] aber in den meisten Fällen bin ich einfach nur erst mal zurückhaltend neutral.

Eben, RBF ist eher ein neutraler Gesichtsausdruck, vor allem aber nicht nur, wenn man konzentriert oder am
Nachdenken ist.; der aber von vielen als genervt bis verächtlich eingeschätzt wird.
Lächeln ist sowieso furchtbar, das kleine Geschwisterlein des Lachens. Und über das Lachen hat der ehrwürdige
Jorge schon alles gesagt!
"Das Lachen dagegen schüttelt den Körper, entstellt die Gesichtszüge und macht die Menschen den Affen gleich."
*
* Smileys are for wimps!

uwi1976 / 26.12.17 22:55

Re: Lach doch mal...!

Zitat

KunoichiRider
Lächeln ist sowieso furchtbar, das kleine Geschwisterlein des Lachens. Und über das Lachen hat der
ehrwürdige Jorge schon alles gesagt!
"Das Lachen dagegen schüttelt den Körper, entstellt die Gesichtszüge und macht die Menschen den Affen
gleich." *

Naja, ich finde nur dieses Lächeln auf Kommando irgendwie sinnlos und furchtbar nervig.
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Oder eben Lachen, um irgendeiner Erwartungshaltung gerecht zu werden... eigentlich noch schlimmer.

Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

yttrium / 27.12.17 08:35

Re: Lach doch mal...!

Zitat

uwi1976
Oder aber wenn irgendein Proll etwas "witziges" erzählt und alle Anwesenden abgesehen
von meiner Wenigkeit laut und dreckig lachen... "Lach doch mal! Oder gehst Du zum lachen
in den Keller?"
Oh wie süß - sie wollen durch Dein Lachen bestätigt werden.
Ich finde ja, daß solche Leute einfach bessere Witze erzählen sollen, dann lache ich auch.

yttrium / 27.12.17 08:39

Re: Lach doch mal...!

Zitat

KunoichiRider
Und über das Lachen hat der ehrwürdige Jorge schon alles gesagt!
"Das Lachen dagegen schüttelt den Körper, entstellt die Gesichtszüge und macht die Menschen den Affen
gleich."
Jorge war ein Fundamentalist, der sich und seine christliche Weltordnung durch das Lachen bedroht sah. Ich lache
solche Leute gerne aus, eben weil man sie damit am tiefsten trifft. :)

Antagon / 27.12.17 21:28

Re: Lach doch mal...!
Meine Devise: Ein Lachen/Lächeln will verdient sein. Das ist nicht einfach etwas, das ich inflationär verwenden will.
Humor ist etwas dermaßen Individuelles und Komplexes, trotz der vermeintlichen Leichtigkeit, die damit verbunden
wird. Da gibts kein "One Size fits all". Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne und herzhaft lachen kann - es muss
halt die Situation passen. Natürlich könnt ich eins aufsetzen, aber das fühlt sich nicht richtig an. Damit würd ich den
Akt der Heiterkeit seines Sinnes berauben.
Und ich bin auch nicht dafür, dass man seinen Gefühlszustand mit komplett gestellter Mimik versucht
wegzuschwemmen. Man belügt sich dabei nur selbst. Natürlich soll man sich nicht komplett der Negativität
hingeben und aktiv zu versuchen, seine positive Seite zu pflegen, erachte ich durchaus als sinnvoll. Aber sich zu
verstellen und den Ausdruck negativer oder einfach nur gleichgültiger Gedanken zu verteufeln, finde ich äußerst
kontraproduktiv. Die gesellschaftliche Akzentuierung oberflächlicher Positivität halte ich für mehr als nur ein
bisschen einschränkend. Der Mensch empfindet eine Vielzahl an unterschiedlichen komplexen Emotionen und die
haben alle eine gewisse Geltung. Manchmal bedarf es auch des bewussten Zulassens einer ernsten Miene, damit
das ausgelassene Lachen wieder richtig befreiend wirkt. Oder ums mit den Worten einer meiner derzeitigen
Lieblings-Comedyserien zu sagen:

5 / 16

gothic.at / Tratsch
Lach doch mal...!

dontfeelbad.jpg
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1 mal bearbeitet. Zuletzt am 27.12.17 21:37 von Antagon.

uwi1976 / 27.12.17 23:32

Re: Lach doch mal...!

Zitat

yttrium

Zitat

uwi1976
Oder aber wenn irgendein Proll etwas "witziges" erzählt und alle Anwesenden abgesehen
von meiner Wenigkeit laut und dreckig lachen... "Lach doch mal! Oder gehst Du zum lachen
in den Keller?"
Oh wie süß - sie wollen durch Dein Lachen bestätigt werden.
Ich finde ja, daß solche Leute einfach bessere Witze erzählen sollen, dann lache ich auch.

Diese "Lach doch mal" Situation ist zum Glück etwas seltener, aber dieses "Lächle doch mal, Du
guckst immer so ernst/böse" habe ich wirklich sehr häufig.

Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

uwi1976 / 28.12.17 15:10

Re: Lach doch mal...!
Once upon a time... war ich bei ner Geburtstagsfeier eingeladen, ist sicher schon 15 Jahre her.
Da war auch so ein Vollzeit-Prolet anwesend (Kollege vom Kumpel), der mich fast die ganze
Zeit über zugelabert hat, das ihm im Vorfeld wohl jemand erzählt hatte, dass ich so ein lustiger
Typ sei, der jeden zum Lachen bringen kann - können vielleicht, aber das ist nicht unbedingt
gleichbedeutend mit wollen. Zudem benötigt man einen gewissen Mindest-IQ, damit man meine
Gags auch versteht ;)
Naja, jedenfalls konnte ich seine Erwartungen wohl nicht erfüllen, weshalb er selbst irgendwann
anfing, die wirklich ältesten, dämlichsten und versautesten Alt-Herren-Witze vom Stapel zu lassen,
um die Geburtstagsgesellschaft zu unterhalten. Seltsamerweise wurde er nie wieder eingeladen :D

Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)
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2 mal bearbeitet. Zuletzt am 28.12.17 15:11 von uwi1976.

yttrium / 28.12.17 18:05

Re: Lach doch mal...!

Zitat

uwi1976
(...) dass ich so ein lustiger
Typ sei, der jeden zum Lachen bringen kann
Ich glaub ich will Leute gar nicht zum Lachen bringen, eher zum gequälten Aufstöhnen und mit den Augen rollen ...

Zitat

die wirklich ältesten, dämlichsten und versautesten Alt-Herren-Witze
Nix gegen versaute Witze! Der letzte, den ich gehört habe, hat in zwei Sätzen Gerontophilie, Inzest, Bestiality und
Nekrophilie abgedeckt - das ist schon eine beeindruckende Leistung, IMHO. Und, nein, ich werde ihn nicht
erzählen, einerseits weil ich das empfindsame Publikum schonen will, andererseits weil er nur auf Wienerisch so
richtig funktioniert, und das kann ich nicht glaubwürdig genug.

Psycho-Bob / 28.12.17 21:08

Re: Lach doch mal...!

Zitat

yttrium
7Und, nein, ich werde ihn nicht erzählen, einerseits weil ich das empfindsame Publikum schonen will,
andererseits weil er nur auf Wienerisch so richtig funktioniert, und das kann ich nicht glaubwürdig genug.

Awwwwww....
(Wo gibt's hier noch empfindsames Publikum? O_o)

uwi1976 / 29.12.17 01:06

Re: Lach doch mal...!

Zitat

yttrium
. Und, nein, ich werde ihn nicht erzählen, einerseits weil ich das empfindsame Publikum schonen will,
andererseits weil er nur auf Wienerisch so richtig funktioniert, und das kann ich nicht glaubwürdig genug.

Ach Quatsch, los spuck ihn aus - is eh schon allet wurscht hier...
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Die drei Hanseln, die hier noch online sind, können das verkraften :D
Ich hab generell auch nichts gegen derbe/schmutzige Witze, aber es kommt eben immer drauf an,
wer den Schmarrn erzählt, wann und in welcher Gesellschaft ;)

Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

yttrium / 30.12.17 21:01

Re: Lach doch mal...!

Zitat

uwi1976
Ich hab generell auch nichts gegen derbe/schmutzige Witze, aber es kommt eben immer drauf an,
wer den Schmarrn erzählt, wann und in welcher Gesellschaft ;)
Eben. Ich senke das Niwoooooh hier ja schon unabsichtlich mehr als genug, da muß ich es nicht auch noch gezielt
tun. ;)
Denk nur an das Jungvolk, das hier gelegentlich mal aufschlägt - die wollen wir doch nicht vergraulen, oder? Wir
sind hier schließlich auf einer Mission.

yttrium / 30.12.17 21:13

Re: Lach doch mal...!

Zitat

Antagon
Und ich bin auch nicht dafür, dass man seinen Gefühlszustand mit komplett gestellter Mimik versucht
wegzuschwemmen. Man belügt sich dabei nur selbst.
Ein durchaus interessantes Thema. Einerseits gibt es ja recht robuste Daten dazu, daß Lächeln die eigenen Laune
hebt, aber daraus etwas Allgemeingültiges zu machen ist ekelhaft ethnozentristisch. Die meiste Forschung, was
Verhaltenspsychologie angeht, wird in WEIRD-Ländern durchgeführt, da kann man nix universelles draus ableiten.
Oder zumindest wenig. In Russland schon werden unbegründet lächelnde Leute als leicht dämlich
wahrgenommen. Belege bei Bedarf.

Zitat

Der Mensch empfindet eine Vielzahl an unterschiedlichen komplexen Emotionen und die haben alle eine
gewisse Geltung.
Kommt drauf an. Sanfte Melancholie ist was tolles. Oder Saudade. Ich persönlich mag ja auch Abschiede
wahnsinnig gern, weil das klassische happily ever after à la Disney einfach so primitiv ist. Aber all das ist definitiv
ein acquired taste, so wie Kohlsprossen. Oder Salzgurken. Leuten, die sich nix draus machen, das vorzuwerfen, ist
schon ein wenig arrogant imho. Und das sage ich, die selbsternannte Queen of Snobs.

uwi1976 / 30.12.17 22:50

Re: Lach doch mal...!
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Zitat

yttrium
Einerseits gibt es ja recht robuste Daten dazu, daß Lächeln die eigenen Laune hebt

Jawoll, ich kann es ja mal mit Lach-Yoga probieren :D
Heute hatte ich schonmal die Vorbereitung für die morgige Silvesterparty...
Mit Schlagermusik programmierte Heiterkeit zum Jahreswechsel.
Immer Lächeln und winken... blääähx, wie ick mir freue

Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

Antagon / 30.12.17 23:04

Re: Lach doch mal...!

Zitat

yttrium
antes Thema. Einerseits gibt es ja recht robuste Daten dazu, daß Lächeln die eigenen Laune hebt, aber
daraus etwas Allgemeingültiges zu machen ist ekelhaft ethnozentristisch. Die meiste Forschung, was
Verhaltenspsychologie angeht, wird in WEIRD-Ländern durchgeführt, da kann man nix universelles draus
ableiten. Oder zumindest wenig. In Russland schon werden unbegründet lächelnde Leute als leicht dämlich
wahrgenommen. Belege bei Bedarf.

Durchaus ein interessanter Artikel, wenngleich etwas ausschweifend. Natürlich spielt in diversen Studien auch der
Bias der regionalen Machstrukteren eine Rolle. Werte und andere normierende Faktoren unterliegen letztendlich
einem gewissen Status Quo - sind daher immer unter dem Einfluss einer bestimmten Hegemonie zu sehen, ob das
jetzt auf einer kleinen Ebene (einzelne Personen) oder einer großen (Staat, überregionales Wertesystem)
stattfindet. Was als die Norm angesehen wird, ist immer nur ein Teil eines tatsächlich größeren Bildes. Aber jetzt
mal abseits der empirischen und theoretischen Diskurse und straight zur persönlichen Meinung: Einem tatsächlich
empfundenen Lächeln will ich wirklich keine Wirkung aberkennen. Aber sich selbst dazu zu zwingen, eins
aufzusetzen, auch wenn einem gar nicht danach zumute ist, wirkt auf mich zumindest (Formulierung im Zuge der
soeben angesprochenen Bias-Diskussion bewusst gewählt) kontraintuitiv.

Zitat

Kommt drauf an. Sanfte Melancholie ist was tolles. Oder Saudade. Ich persönlich mag ja auch Abschiede
wahnsinnig gern, weil das klassische happily ever after à la Disney einfach so primitiv ist. Aber all das ist
definitiv ein acquired taste, so wie Kohlsprossen. Oder Salzgurken. Leuten, die sich nix draus machen, das
vorzuwerfen, ist schon ein wenig arrogant imho. Und das sage ich, die selbsternannte Queen of Snobs.

Ich wär mir jetzt nicht bewusst, dass ich die persönliche Präferenz individueller Personen untergraben hätte. Das
war ganz bestimmt nicht die Absicht meines kleinen Rants hier. Da gibts unterschiedliche Meinungen und das ist
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auch gut so, deswegen findet hier ja auch grade eine Diskussion mit reger Beteiligung statt. Aber vielleicht sollte
ich meinen Standpunkt etwas erörtern. Ich hab mich damit eher eine Tendenz bezogen, die vor allem im Zeitalter
der großen Vernetzung stark normierende Ausmaße erreicht hat - die Überakzentuierung des Positiven und die
Scheu vor Emotionen, die diesem Muster nicht entsprechen.
Ständig wird einem vorgelebt, alles sei geil, man hätte so viel erlebt etc. So etwas spielt natürlich auch ein
bisschen in einen gesellschaftlichen Positivity Bias hinein. Alles was ich damit sagen wollte ist: Jede Emotion hat
einen gewissen Hintergrund und tätigt eine Aussage - einzelne komplett zu entwerten und zu vernachlässigen, um
einem vermeintlichen Optimum zu entsprechen, halte ich persönlich nicht für sinnvoll. Ich finde man sollte die
Wichtigkeit unterschiedlicher Gefühle anerkennen und sich darüber Gedanken machen, was sie einem damit
aussagen sollen. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich nehm mich persönlich aus der angesprochenen Thematik
nicht aus. Auch ich hab hin und wieder einem "Ja, geht so, danke" oder "Ganz gut" einem "Eigentlich nicht gut,
aber danke der Nachfrage" gegenüber den Vorzug gegeben. Auch wenn ich sie oft kritisiere - die diskursive
Positivitäts-Präferenz nimmt unterschiedliche Züge an und die haben eine große Reichweite. Aber ich geh mal
davon aus, dass sich viele dabei schon erwischt haben.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 30.12.17 23:05 von Antagon.

Antagon / 31.12.17 02:42

Re: Lach doch mal...!

Zitat

Seraphina
Um es kurz zu machen: um (m)eine persönliche Befindlichkeitssituation geht´s weniger, mir ist wegen der
schwarztürkis-blauen Regierung (nicht nur momentan) das Lachen vergangen.. und verharre schon seit
einiger Zeit geradezu in Schockstarre, mein Lachen ist eingefroren, ja manchmal versuche ich etwas zu
lachen, um das innere Heulen zu übertönen... Quo vadis Austria...?

Die Situation stimmt mich auch alles andere als heiter. Then again heißt es ja, der beste Humor entsteht oft aus
richtig trüben Lagen. Demnach sollte uns ja eine neue Hoch-Zeit des qualitativen und bissigen Humors erwarten
(sofern er zugelassen wird). Allerdings verschwimmen grad die Grenzen zwischen Satire und der absurden Realität
immer mehr. Auf ins postsatirische Zeitalter oder so

Seraphina / 01.01.18 18:51

Re: Lach doch mal...!
Ja in Zeiten von Rechtsruck, Neoliberalismus, Turbokapitalismus und Sozialabbau kann einem, auch im Kabarett,
das Lachen wahrlich vergehen...oder im Halse stecken bleiben...
Und nix ist fix, es kann einen selbst mal treffen mit Arbeitslosigkeit. Und wenn der neue Finanzminister Löger
beschwichtigend abwinkt, dass es in Ö kein Hartz 4 geben wird, so erscheint mir dies als purer Euphemismus, da
ja im Regierungsprogramm die Rede von „einer degressiven Gestaltung der Leistungshöhe mit klarem zeitlichem
Verlauf" ist, von Abschaffung der Notstandshilfe und stattdessen fällt der Betroffene zwangsweise in die
Mindestsicherung.
Sicherlich gibt es schwarze Schafe, die das System missbrauchen, aber müssen jetzt deswegen alle
Arbeitssuchenden stigmatisiert und in einen Topf geworfen bzw. dahingehend abgestraft werden, indem man die
Bezüge je nach Länge der Bezugsdauer kürzt, ihnen ihre mühsam ersparten Rücklagen / ihre Pensionsvorsorge
nehmen will?
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“War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.” ? George Orwell, 1984

1 mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.18 19:04 von Seraphina.

Aluna / 01.01.18 19:10

Re: Lach doch mal...!
So sehr ich mit dir einer Meinung bin Seraphina, wieso versuchst du zwanghaft, diesen Thread zu politisieren? Das
ist hier hochgradig offtopic

Seraphina / 01.01.18 19:28

Re: Lach doch mal...!
Deine enge Sicht, in der offensichtlich andere Aspekte als Grund für das nicht lachen können nicht geäußert
werden dürfen. Ist mir aba herzlich egal Frau Forumspolizistin. ;P

“War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.” ? George Orwell, 1984

uwi1976 / 01.01.18 21:16

Re: Lach doch mal...!
Frohes Neues Jahr allerseits! :)
Also ich habe die Nacht des Grauens überlebt :D
Es ist immer wieder erstaunlich, wie manche Menschen quasi auf Kommando (wie angeknipst)
fröhlich sein können. Bei "DJ Paul" kann ich es ja noch ein Stück weit nachvollziehen, der macht
nur seinen Job und bekommt Geld dafür, dass er die Generation 60+ mit Schlagern erheitert...
...aber dann versuchten eben auch verschiedene andere angeheiterten Gäste sowie die Wirtin
(die ungefähr so hoch wie breit war) mich irgendwie zu erheitern und zum mitmachen ("ein
Stern, der Deinen Namen trägt... lalalala") zu motivieren... zum Glück konnte ich für eine
Stunde flüchten, bevor mich der Brechreiz übermannte ...
Also ich hab jetzt meinen guten Vorsatz für das neue Jahr: Nie wieder Silvesterparty! :D

Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

Seraphina / 01.01.18 21:33

Re: Lach doch mal...!
Dankefön! :)
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Tust mir gar nicht leid, selber schuld, was gehst du auch auf so olle Partys du blöder Piefke. ;P
DJ Paul, aha, habe gar nicht gewusst, dass der Paul hier als Nebenjob auf Schlagerpartys auflegt… ;)

“War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.” ? George Orwell, 1984

1 mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.18 21:34 von Seraphina.

uwi1976 / 02.01.18 15:16

Re: Lach doch mal...!
Naja, für umme... und das Essen war sehr gut :D
Dummerweise hatte ich meinen mp3-Player vergessen, sonst hätte ich DJ Paul
und seine bescheuerten Partyspielchen wenigstens ein bisschen ausblenden können.
Das erschreckende war ja auch, dass in so ziemlich jeder Kneipe in diesem Kaff
genau das gleiche ablief: Irgendein mittelklassiger Alleinunterhalter, Schlagermusi
(wußtet ihr, dass es einen ca. 15minütigen Remix der größten Hits von Modern Talking
gibt?) und ein Publikum, das auf Kommando in fröhlicher Stimmung ist, weil man das
halt am Silvesterabend so macht. Alter!!
Der 2€-Fertig-Glühwein am Strand war ein Akt der Verzweiflung :D
Und jetzt stellt Euch diesen Irrsinn ("Hossa! Hossa! Hossa! Fiesta, Fiesta Mexicana...")
bitte noch 7.000 mal so krass und ohne Ostseestrand vor - dann wißt ihr ungefähr, was
am Brandenburger Tor in Berlin los war. (da war ich auch einmal und nie wieder)
Richtig skurril wird es ja, wenn man dann auf dem Heimweg ist und wildfremde
besoffene Deppen "Gesundes Neues" lallend herumschwanken und alle Leute
umarmen, die nicht rechtzeitig zur Seite springen können.
Also an manchen Tagen (Silvester zählt definitiv dazu) denke ich so an den
Raketen-Kim drüben in Asien "Mensch, Digger, drück doch einfach den Scheiß Knopf,
den Du angeblich auf Deinem Schreibtisch hast"

Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

Seraphina / 02.01.18 21:51

Re: Lach doch mal...!
Alter Schwede... wie kommt man überhaupt auf die Idee so eine Schlager Party zu besuchen und in welchem Kaff
war das?

“War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.” ? George Orwell, 1984

uwi1976 / 03.01.18 17:04

Re: Lach doch mal...!
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In Graal-Müritz. Meine Verwandtschaft hatte beschlossen, ebendort an der Ostsee einen entspannten
Jahreswechsel
zu verbringen und ich wurde nicht großartig gefragt sondern einfach eingeladen und mitgenommen :D
Ich hätte es mir eh denken können, aber es mangelte dort gar sehr an Alternativen ;)
Obendrein hab ich mir bei dem Sauwetter da oben noch ne fette Erkältung eingefangen und bin nun erst einmal
bis Ende der Woche krankgeschrieben.
Nur zu, weidet Euch voller Schadenfreude an meinem Leid

Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.01.18 17:05 von uwi1976.

uwi1976 / 03.01.18 17:15

Re: Lach doch mal...!
passend zum Thema
und das hier finde ich auch recht interessant

Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.01.18 17:16 von uwi1976.

Seraphina / 03.01.18 21:53

Re: Lach doch mal...!

Zitat

uwi1976
In Graal-Müritz. Meine Verwandtschaft hatte beschlossen, ebendort an der Ostsee einen entspannten
Jahreswechsel
zu verbringen und ich wurde nicht großartig gefragt sondern einfach eingeladen und mitgenommen :D
Ich hätte es mir eh denken können, aber es mangelte dort gar sehr an Alternativen ;)
Obendrein hab ich mir bei dem Sauwetter da oben noch ne fette Erkältung eingefangen und bin nun erst
einmal
bis Ende der Woche krankgeschrieben.
Nur zu, weidet Euch voller Schadenfreude an meinem Leid

Da scheint was rumzufleuchen: bei uns in der Arbeit sind auch schon total viele krank.
Na, dann dem Verwesungskandidaten allet Jute! :)

“War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.” ? George Orwell, 1984
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Seraphina / 05.01.18 20:41

Re: Lach doch mal...!

Zitat

uwi1976

Zitat

Seraphina
Um es kurz zu machen: um (m)eine persönliche Befindlichkeitssituation geht´s weniger, mir ist wegen
der schwarztürkis-blauen Regierung (nicht nur momentan) das Lachen vergangen.. und verharre schon
seit einiger Zeit geradezu in Schockstarre, mein Lachen ist eingefroren, ja manchmal versuche ich etwas
zu lachen, um das innere Heulen zu übertönen... Quo vadis Austria...?

Och, für den ganzen Zirkus habe ich noch genügend Schadenfreude zur Verfügung ;)

Nur blöd, dass es dann auch diejenigen treffen wird, die schwarztürkis-blau nicht wollten...
(Mindestsicherung ist so ähnlich (beschissen) wie Hartz IV....)

“War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.” ? George Orwell, 1984

yttrium / 09.01.18 08:52

Re: Lach doch mal...!

Zitat

uwi1976
und das hier finde ich auch recht interessant
Die ganze erste Seite geht nur um Amis. Und daß bei denen beide Geschlechter grinsen wie nix gutes ist ja schon
mehr als ein Klischee ...
Und mit der Steinzeit hat das natürlich mal wieder überhaupt nix zu tun, das ist ein recht neues Phänomen. Frauen,
die lächelten, galten lange als unterschichtig. Siehe z.B. hier. Und ist ja immer noch so. Von wem wird denn
erwartet zu lächeln? Hauptsächlich von Leuten in der Service-Industrie, dem modernen Äquivalent zu Dienstboten.
Und "Schultern nach hinten, den Kopf gerade halten, den Blick nach oben" als männliche Kommunikationsformen
zu bezeichnen ist ja schon mehr als absurd. XD
Mir wurde schon als Kind nahegelegt, daß, wer den Kopf hoch trägt, größer wirkt, sowohl im wörtlichen als auch
übertragenen Sinne. Und Charlize Theron illustriert wunderbar, wie man sowas als Frau macht. Funktioniert
übrigens wirklich hervorragend - wenn ich durch eine größere Menschenmasse durch will und so laufe teilt sie sich
wie das Rote Meer.

uwi1976 / 10.01.18 20:22

Re: Lach doch mal...!
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Zitat

yttrium
Die ganze erste Seite geht nur um Amis.
Na und - wir kopieren doch seit mindestens 50 Jahren jeden Quatsch von denen... ;)

Zitat

yttrium
Und mit der Steinzeit hat das natürlich mal wieder überhaupt nix zu tun, das ist ein recht neues Phänomen.
Ich weiß nicht genau... also janz (janz janz noch früher als) früher war das ja wohl irgendwie so, dass das "Zähne
zeigen"
eine Drohgebärde darstellte, d.h. es werden wohl hauptsächlich die Männer angewendet haben, um Gegner
einzuschüchtern.
Im Laufe der Zeit ist daraus das Lächeln entstanden... wie das nun in der Steinzeit war, kann ick nich jenau sagen,
war ick
ja schließlich nich dabei... und die Psychotante ooch nich.

Zitat

yttrium
Frauen, die lächelten, galten lange als unterschichtig. Siehe z.B. hier. Und ist ja immer noch so. Von wem wird
denn erwartet zu lächeln? Hauptsächlich von Leuten in der Service-Industrie, dem modernen Äquivalent zu
Dienstboten.
Daran hat sich meiner Meinung nach bis heute nicht viel verändert. Lächeln in einer Konfliktsituation wird häufig als
Zeichen der Unterwürfigkeit, des Nachgebens oder als Zugeständnis angesehen.

Zitat

yttrium
Und "Schultern nach hinten, den Kopf gerade halten, den Blick nach oben" als männliche
Kommunikationsformen zu bezeichnen ist ja schon mehr als absurd. XD
Man stolpert auch häufiger ;)

Zitat

yttrium
Mir wurde schon als Kind nahegelegt, daß, wer den Kopf hoch trägt, größer wirkt, sowohl im wörtlichen als
auch übertragenen Sinne. Und Charlize Theron illustriert wunderbar, wie man sowas als Frau macht.
Funktioniert übrigens wirklich hervorragend - wenn ich durch eine größere Menschenmasse durch will und so
laufe teilt sie sich wie das Rote Meer.
Ja, das funktioniert sehr gut, vor allem, wenn man dann noch komplett in bedrohlichem schwarz gewandtet ist :D
Schultern einziehen signalisiert eben eher "in Deckung gehen", da macht Dir keiner Platz.
Aber wenn Du Dich optisch so groß wie möglich machst, einen neutralen oder ernsten Blick aufsetzt und mit
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wehenden Mantel
wie ein Panzer direkt auf die Leute zumarschierst, ist der Gehweg oftmals plötzlich schön frei :D

Ick wundre mir üba janüscht mehr ;)

Butterfly / 17.04.18 22:25

Re: Lach doch mal...!

Zitat

uwi1976
In Graal-Müritz. Meine Verwandtschaft hatte beschlossen, ebendort an der Ostsee einen entspannten
Jahreswechsel
zu verbringen und ich wurde nicht großartig gefragt sondern einfach eingeladen und mitgenommen :D
Ich hätte es mir eh denken können, aber es mangelte dort gar sehr an Alternativen ;)

ähm - zu Hause bleiben? ;D alleine sein wäre eine 100000x bessere Alternative - für mich - als Schunkenqual...
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