BLITZGEDANKEN
Die Plakate der potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten stehen nur temporär in der Gegend herum. Zurzeit sehr
temporär. Da wir momentan etwas
stürmische Zeiten erleben, liegen die
Plakatwände öfters, als dass sie stehen.
Die Ersteller können einem leidtun. Sie
müssen die Konstruktionen fast jeden
Tag wieder aufstellen und neu befestigen. Da helfen auch Ständer aus Metall
nicht viel. Sie sehen zwar etwas wertiger aus als die Holzgestelle, fallen aber
in der genau gleichen Geschwindigkeit
auf den Kopf der Kandidierenden. Auch
die Grösse der Konstruktion hat nur
einen marginalen Einfluss darauf, ob
das Plakat in der Vertikalen bleibt.
Wäre noch die Parteizugehörigkeit der
kippenden Plakate zu beurteilen. Fallen
die Grünen schneller als die SVPler, ist
die Mitte standhafter als die FDP und

legen sich die Sozialdemokraten später
nieder als die Grünliberalen? Kommt
dazu, dass bestimmte Plakate nicht
ganz umfallen. Sie stehen einfach etwas schräg in der Landschaft. Manche
sind so krumm, man könnte fast meinen, sie trotzten den physikalischen
Gesetzen.
Wenn die Plakate einmal liegen, kann
man messen, wie schnell sie wieder instand gestellt werden. Wenn da die FDP
schneller ist als die SP, die Grünen doppelt so lange brauchen wie die SVP und
die Grünliberalen der SP helfen beim
Reparieren, dann könnte das auch etwas heissen. Natürlich habe ich keine
Ahnung, wie gross die Reaktionszeit der
einzelnen Parteien ist. Das Einzige was
ich weiss ist, dass Plakate aus Papier
kaputt gehen, wenn sie zu lange im
nassen Gras liegen. Da sind jene aus

Plastik oder ähnlichem Gewebe wesentlich widerstandsfähiger. Nur sagt
das dann wieder etwas über das Umweltbewusstsein der einzelnen Parteien aus.
Hoffen wir, der Wind hat endlich Erbarmen und lässt die Plakate für die restlichen drei Wochen in Ruhe. Schliesslich
wollen die Kandidierenden nicht ständig den Kopf in den Sand, beziehungsweise Dreck, stecken. Sie wollen etwas
bewegen. Im Moment bewegen sie zumindest schon mal Plakate.
Guido Derwinddashimmlischekind

