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Sehr geehrter Herr Präsident, Geschätzte Anwesende 
 
Oh tempora, oh mores! Oh Zeiten, oh Sitten! Dies sagten nicht nur die alten Römer immer mal 
wieder wenn es sich anbot, dies dachte vermutlich halb Uster, als es im AvU von der 
sozialmedialen Entgleisung eines gestandenen Stadtrates las. Ich war ob dem Faux Pas von 
Thomas Kübler, der die BDP wegen deren Unterstützung für Barbara Thalmann auf Facebook als 
dahindümpelnder Wurmfortsatz bezeichnet hatte, neben den üblichen emotionalen Reaktionen wie 
empört, geschockt, konsterniert, primär erstaunt.  
Erstaunt, dass ein derart verbaler Querschlag ausgerechnet von bürgerlicher Seite kommt, die im 
Gemeinderat jeweils den mangelnden Anstand zu monieren pflegt. Erstaunt auch, wie sehr Social 
Media offenbar nicht nur für Frau Merkel noch immer Neuland zu sein scheint. Internetbewanderte 
Wutbürger eskalieren nämlich mit Vorliebe hinter Fakeaccounts von kaum zu ortenden Servern 
aus. Und dies aus gutem Grund: nach den Auslegungen des Juristen für Recht im digitalen Raum 
wäre die Aussage Küblers nämlich durchaus justiziabel und selbst die Likes nicht unproblematisch 
– da hoffen wir doch, dass der geschätzte Wurmfortsatz keinen allzu guten Anwalt besitzt oder 
zumindest besseres, nämlich Sachpolitik zu tun hat, wie man es von ihm gewohnt ist.  
Erstaunt hat mich weiter, dass der Post vom Anstandsschutzpatron des Gemeinderates Werner Egli 
und weiter von Jean-Francois Rossier und der Stadtratskandidatin Petra Bättig geliked wurde. Ein 
Like bedeutet auch für wenig internetbewanderte Leute eindeutige Zustimmung und ist als solche 
um nichts besser als das Verfassen des Kommentars, auch wenn in den Medien jetzt eine 
Einzelperson vorgeführt wurde. Scheint fast, als wäre bei der bürgerlichen Seite an mehreren 
Stellen etwas der Wurm drin.  
Und ein Letztes hat mich erstaunt: die absolut monokausale Auslegung des Sachverhaltes an sich. 
Bedeutet denn die Unterstützung von Barbara Thalmann durch die BDP, dass die BDP nicht 
bürgerlich ist? Oder bedeutet sie etwa, dass Barbara Thalmann nicht links ist? Oder ganz 
revolutionär: bedeutet sie, dass hier einfach eine Partei eine Person nominiert hat, die jenseits von 
links und rechts einfach geeignet für das Amt ist und einen guten Job macht? Wie dem auch sei, 
ich empfehle Thomas Kübler für weitere Frustattacken einen Boxsack und bitte nun das Gras, sich 
am Schalter zu melden und über die Sache zu wachsen, das Gras bitte! 
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