Kleiner Bericht über das Forum mit der selbst ernannten “privilegierten Kaste?“
Ich hatte ein Review einer Gitarre Salvador Cortez CS-205 als Link auf meine Seite
angeboten.
http://www.fingerpicker.eu/Forum2/viewtopic.php?f=23&t=26157
Dieser wurde von RB Reinhard Becker mit dem Argument: “Er wolle nicht das Traffig vom
Forum abgezogen wird.“ gelöscht.
Daraufhin habe ich den GitarrenBericht in Klartext jedoch ohne Bilder ins Forum gestellt.
http://www.fingerpicker.eu/Forum2/viewtopic.php?f=23&t=26266
Hier die Reaktionen darauf:
vonU l r ic h Pepe r le»Di Dez 01, 2015 11:20 pm

Den Link zur PDF-Version dieses nervigen Elaborats hast du doch erst kürzlich in einemanderen
Threadgepostet - damit muss man doch nicht auch noch das Forum zumüllen.
mfG
Ulrich

vonR B »Mi Dez 02, 2015 1:12 am

Den Link hatte ich mir verbeten und die MukerBude darauf hingewiesen, daß sie, wenn sie denn ihren
Content präsentieren wolle, dies mittels eines ganz gewöhnlichen Beitrags tun möge. Das hat sie sich zu
Herzen genommen. Schreibt man Mucker nicht mit "ck", wenn man es denn schreibt ?

vonWolf»Mi Dez 02, 2015 12:02 pm

bestätigt den Artikel von Ulrich
vonw u w e i »Mi Dez 02, 2015 3:46 pm

Hallo MukerBude,
Du hast Dir ja reichlich Mühe gemacht mit Deinem Review, allerdings läßt es (scheinbar nicht nur bei mir)
mehr Fragen offen, als es beantwortet. Nicht zuletzt deshalb wäre ein Klangbeispiel wünschenswert, oder
wie man bei uns in Bayern zu sagen pflegt: No soundschnipsel, no guitar!
Herzlichen Gruß, Uwe
PS.: Und Mucke schreibt man natürlich mitck, außer es ist beabsichtigt, daß es wie Muh oder Mäh klingt...
(Einzig die Franken, denen auch nach Generationen der versuchten Integration noch immer eine gewisse
Resistenz gegen die deutsche Sprache zueigen ist, haben eine Ausnahmeregelung: Mugge.

vonMu ke r B ude»Mi Dez 02, 2015 4:13 pm

Natürlich schreibt man Muckerbude mit ck!
Aber wo bitte bleibt denn Eure Fantasie?
Grüße

vonw u w e i »Mi Dez 02, 2015 4:33 pm
MukerBude hat geschrieben:
Aber wo bitte bleibt denn Eure Fantasie?

Naja, mehr als Muh oder Mäh gibt die dürftige Vorlage leider nicht her...
vonMu ke r B ude»Mi Dez 02, 2015 7:03 pm
wuwei hat geschrieben:

Naja, mehr als Muh oder Mäh gibt die dürftige Vorlage leider nicht her...

@wuwei,
und in die deutschen Sprache übersetzt heißt das?
`/;-)>

vonbluesballads»Mi Dez 02, 2015 7:10 pm
MukerBude hat geschrieben:
und in die deutschen Sprache übersetzt heißt das?

Ganz einfach: "und in die deutscheSprache..."
vonw u w e i »Mi Dez 02, 2015 7:32 pm

@MukerBude: Sehr schade, Deine permanente Aggressivität, denn Dein Nickname hätte doch eigentlich auf
einen witzigen Kopf hoffen lassen. So long!
vontele»Mi Dez 02, 2015 8:10 pm

Help me scrape the Mukus of my brain
Schönes Nylonsaiten-Solo übrigens.
vonPic ke r »Do Dez 03, 2015 12:48 am

Habt ihr Probleme
Da schreibt einer einen halben Aufsatz und ihr nagelt ihn
wegen seinem Nicknamen fest.Ist doch egal wie man das schreibt Hauptsache er macht Musik.
vonU l r ic h Pepe r le»Do Dez 03, 2015 2:46 pm
Da schreibt einer einen halben Aufsatz ...

... der erstens lediglich die copy & paste-Version eines andersweitig bereits verlinkten PDF-Dokuments ist,
zweitens - nach meiner Meinung - vom Umfang (9 DIN-4-Seiten !) und Inhalt her in einen privaten Blog, nicht
aber in ein Forum gehört, und drittens dermaßen mit externen Links gepflastert ist, dass dies (neben anderen
Gründen) dazu Anlass gegeben hat, den Autor in einem anderen Musiker-Forum (dem Musiker-Board) zu
sperren.
Ich zitiere den Kommentar der Board-Moderatoren aus der 16-seitigen(!)Stellungnahme des Autorszu
seinem Ausschluss:
"Bitte such dir ein anderes Forum. Wir wünschen dir trotzdem alles Gute."
Das lasse ich jetzt mal so stehen ...
Ist doch egal wie man das schreibt Hauptsache er macht Musik

Wenn ich mir das kunterbunt zusammengeklaubte Sammelsurium auf der HP des Autors so anschaue, kommen
mir leise Zweifel, ob da überhaupt noch Zeit zum Musikmachen verbleibt

...

Darf man mal ganz nebenbei fragen, ob es sich - wie bereits im Musiker-Board - bei "Mukerbude" und "Picker"
erneut um eine Doppelaccount handelt? Der Tonfall ähnelt sich irgendwie ...
mfG
Ulrich
vonBe r nd C. Hoffmann»Do Dez 03, 2015 3:23 pm

Gut recherchiert! Mir ist die sprachliche Ähnlichkeit der angeblich beiden User auch aufgefallen.

Gesendet: 27.11.2015, 00:16
Von: RB
E m pfänge r: MukerBude

Hallo MukerBude,
könntest du es bitte einmal unterlassen, mittels neu eröffneter Threads auf Ziele deiner URL zu verlinken. Es
dürfte wohl kein Problem sein, die dort vorhandenen Inhalte in das Forum zu schreiben oder zu kopieren. Ich
darf bitten, die Popularität des Forum nicht zu mißbrauchen, Traffic abzuzweigen.
Beste Grüße
RB

Gesendet: 01.12.2015, 21:17
von MukerBude
RB hat geschrieben:Hallo MukerBude,
könntest du es bitte einmal unterlassen, mittels neu eröffneter Threads auf Ziele
deiner URL zu verlinken.

Ja, ich könnte es einmal unterlassen
Sollte sich dieses Forum für reif genug erweisen, in das ich eines oder gar mehrere meiner Bücher kostenlos
veröffentliche, wäre der Aufwand das gesamte Layout der Bücher ins Forum zu übertragen so erheblich das
es einem Neuschreiben gleich kommt.
Wozu ich nicht bereit bin.
Gruß
Peter

Gesendet: 02.12.2015, 01:32
von RB

MukerBude,
was ist eigentlich los mit Dir ? Kaum im Forum, schon sehe ich mich mit Arbeit und Mühsal wegen Dir
beschäftigt, weil du die Contenance nicht halten kannst. Unter fadenscheinigen Vorwänden versuchst du
außerdem, deine inhaltlich wenig interessierenden, sprachlich mäßigen Texte, die dun nun auch noch als
Bücher bezeichnest, unter die Leute zu bringen.
Ich will ein Forum, in dem man sich gesittet und fachlich kompetent über Themen unterhält, ein Ideal, von
dem die Foren-Realität sicher entfernt ist. Das Ziel, die Mitglieder zu einem friedlichen und freundlichen,
durchaus aber auch kontroversen Miteinander zu bringen und zu halten, lasse ich dennoch nicht aus den

Augen. Solche, die es gleich zu Anfang, als Neuling, an der gebotenen Höflichkeit mangeln lassen und sich
wichtig tun wollen, kann das Forum durchaus verzichten.
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder, du machst künftig ganz lieb und nett mit und hörst auf, mich ständig
zu beschäftigen, oder du suchst dir ein anderes Forum.
Beste Grüße
RB
-----------Gesendet: 02.12.2015, 18:59
von MukerBude
RB hat geschrieben:...was ist eigentlich los mit Dir ? Kaum im Forum, schon sehe ich
mich mit Arbeit und Mühsal wegen Dir beschäftigt, weil du die Contenance nicht
halten kannst.

Ich denke das Du Dich das fragen lassen musst.
- Ein von mir verfasstes Review als Link ins Forum gestellt, wird von Dir gelöscht
- Stelle ich dieses Review als Text ins Forum, ist es auch nicht erwünscht
RB hat geschrieben:...Unter fadenscheinigen Vorwänden versuchst du außerdem, deine
inhaltlich wenig interessierenden, sprachlich mäßigen Texte, die dun nun auch noch als
Bücher bezeichnest, unter die Leute zu bringen.

–

Erkläre fadenscheinige Vorwände.
- Die kleine Beschreibung der Salvador Cortez Gitarre hat nichts mit meinen Büchern zu tun. Oder
was willst Du mir damit sagen?
- Welches Buch von mir hast Du denn gelesen? Worauf stützt sich Deine Behauptung?
RB hat geschrieben:...Solche, die es gleich zu Anfang, als Neuling, an der gebotenen
Höflichkeit mangeln lassen und sich wichtig tun wollen, kann das Forum durchaus
verzichten.

Ich will mich nicht wichtig tun, sondern Wissen vermitteln, für das ihr offensichtlich nicht mehr zugänglich
seit.
RB hat geschrieben:...Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder, du machst künftig ganz lieb
und nett mit und hörst auf, mich ständig zu beschäftigen, oder du suchst dir ein
anderes Forum.

Ich versuche ja mitzumachen, aber egal was ich anstelle, es wird von Dir angemahnt.
Wenn Du mit "lieb und nett mitmachen" meinst, das ich meine KritikFähigkeit ablege, dann ist dieses Forum
nicht mehr Reif genug für mich.
Es verstärkt sich dem Betrachter zunehmend der Eindruck, dass das Forum am liebsten in der von Euch so
bezeichneten "Privilegierte Kaste" bleiben möchte und neue Mitglieder nur lästig sind.
Beste Grüße
MukerBude

Liebe Leser,
macht Euch bitte selber ein Bild von den Machenschaften dieses Forums mit seiner selbst
ernannten “privilegierten Kaste“.
Ein Forum dem Du betreten kannst, in dem jedoch neu verfasste Beiträge ( wie an
meinem Beispiel aufgezeigt ) nicht erwünscht sind.
Mein Fazit:
Die Altforderen dieses Forums nennen sich selber die "privilegierte Kaste". Hätte ich das
nur früher gewusst. Ich trete doch keinem Forum bei in dem alte Männer sich als
privilegierte Kaste bezeichnen. So etwas machen nur Menschen die in ihrem leben nichts
auf die Reihe gebracht haben. Um so unverständlicher das Herr Becker sich dazu
hinreißen lässt?
Mir ist aufgefallen, dass hier im Forum keine Frauen schreiben. Ist sicher purer Zufall!
Unsere HauptStädter haben dafür eine nette Redewendung: "Nachtigall ick hör dir
trapsen."
Ich entschuldige mich ausdrücklich bei all denen der dieser Schuh nicht passt, leider durfte
ich nur von zwei oder waren es sogar drei etwas lesen bzw. hören.
Mr. Gordon Matthew Thomas Sumner sagte einst in dem Film Stormy Monday "Machen
sie mir ein Angebot das meine Intelligenz nicht beleidigt."
Die Überzahl der Texte hier im Forum haben meine Intelligenz beleidigt, ohne das
überhaupt ein Angebot im Raum stand.
Hier im “Akustik Gitarren Forum“ wird ganz offen mit Beleidigung gearbeitet und das weil
ich die Frechheit besessen habe ein Review über eine Gitarre zu veröffentlichen. Und ich
dachte dieses Forum wäre ein Forum in dem es um Gitarren geht. Wie man sich doch
täuschen kann.
Abschließend kann ich mich nur angewidert abwenden, ob der mangelnden Intelligenz zu
der die Beteiligten in der Lage sind.
SchlussBemerkung:
Diese Forum ist intellektuell als PlattForm für Aktivitäten der MukerBude nicht reif genug.
Köln im Dezember 2015
Ihr / Euer, pete breit

