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Wider den Reformenzwang Das in

nehmens eine wesentliche Basis dar. Diese

f rüheren Gesellschaften verbreitete Festklam-

können dabei in ganz anderen Bereichen lie-

mern am Status quo («status quo bias») ist
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heute durch einen Hang zu steter Veränderung
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maintains the concept of a focused, single-track event featuring just the very best presentations from the cream of XML geekdom. … If you come wearing a suit we won’t actually
turn you away, but we don’t need your business so badly that we’re willing to lower the
level of discourse. (Aus der Einladung zur ersten unconference von 1998)

way possible. Offense is exceptionally likely, expected,

and to be renowned while reading the Uncyclopedia.

http://uncyclopedia.wikia.com

2

Canada. This UnConference(tm) resists the bigger-is-better trend of recent years and

Quelle: www.gdi-impuls.ch . © 2009

nicht immer, wie der Held erfahren muss.

Undo-Taste des Computers. Super, oder? Nun ja,

Leben genau das Gleiche machen kann wie die

über ein Gerät namens «Unner», das im wahren

Un» von Nancy Etchemendy verfügt ein Schüler

deeming and most searingly sarcastic and humorous
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Im Science-Fiction-Jugendroman «The Power of

unning

provide the world’s misinformation in the least re

unconference

http://useqwitter.com/

follower zum Ununfollower zu machen.

sofort meldet. Damit der Twitterer versuchen kann, den Un-

wenn er Qwitter nutzt – ein Service, der jeden Unfollower

zum Unfollower werden. Dem kann der Twitterer followen,

A two-day technical conference for XML, XSL, and XLL developers will be held in Montreal,

Sukumar Rajagopal, The Unleadership Manifesto, 2008

different style – which I decided to call UnLeadership.

ment. The 21st century leadership will be marked by a totally

is a vestige from the command and control era of manage-

sion with, who the leader is and what his/her personality is,

and newspaper articles on the subject. … This whole obses-

for Leader). Not to speak of countless blog posts, magazine

437 869 book titles available on Amazon.com alone (Search

Leadership of every hue and cry has been covered in over

unleadership

Wer einem Twitterer followt, kann mit einem Mausklick wieder

ununfollowing

dies Gefühl jetzt doch nicht in mir ersticken.

hatte, Mr. Rochester zu lieben! Und ich konnte

Mein Leser, ich habe dir gesagt, dass ich gelernt

Die deutsche Übersetzung:

Charlotte Brontë, Jane Eyre, 1847

Mr. Rochester: I could not unlove him now.

I have told you, reader, that I had learnt to love

Das Original:

unlove

Everyt hing goes. The mission of Uncyclopedia is to

sarcastic if you want to, be dry, or even informative.

on and lies. You can make sense if you want to, be

Uncyclopedia is an encyclopedia full of misinformati-

uncyclopedia

15. September 2009

Ben Zimmer, The Age of Undoing, New York Times,

can be done can be undone, too.

21st century, she would be pleased to discover that whatever

in her famous sleepwalking scene. If she woke up in the

«What’s done cannot be undone», moaned Lady Macbeth

undone

GDI Impuls Nummer 4 . 2009

Aus der Kulturgeschichte einer Vorsilbe.

UN-fänge

Rubrik . Titel . Kalle Lasn

