
Die Bundestagswahl stehen vor der Tür. 
Die Stimmung in Deutschland ist gespalten:
Pasivität und Euphorie sind zu spüren. 
Während einer Arbeit ist das Motiv "Recyling               
Container" entstanden, das für Zündstoff sorgt. 
Entsprechende Kommentare können Sie hier 
lesen oder unter: meinemeinung@carlosther.com, 
selbst abgeben. Viel Spaß!

Hinweis:
Ich distanziere mich von dem Inhalt aller Meinungen, 
Kritiken, oder Interpretationen, die hier abgedruckt sind. 
Das Motiv "Recyling Container" dient nur als Diskusions-
grundlage und stellt keine pesönliche Meinung dar.

FEEDBACK:

+Jede Partei bekommt ihre Werbung wieder
 zurück nach dem Motto: Annahme verweigert o.ä.

+Sie haben DIE LINKEN vergessen. Lustig, aber 
inhaltlich kann ich mich nicht anschließen, weil ich 
nicht mitpusten will in das Horn der allgemeinen 
Verdrossenheit.

+Das motiv finde ich ästhetisch ansprechend, die 
idee originell (müll-container als wahlurne) und von 
der aussage her interessant und populistisch. 
das lästern über parteien und wahlen ist natürlich
gleichwohl nichts neues und hat immer die gefahr, 
daß es ein wenig abgegriffen wirkt.
Meine persönliche meinung wird dadurch nicht 
getroffen, trotzdem muß ich bei dem motiv 
schmunzeln und nachdenken.

+Lieber Herr Ther. Das ist nicht der richtige Weg. 
Wir müssen positiv denken. 
Wieso ist die SPD kleiner? Hat das was mit 
Schröders Größe zu tun? Dann verstehe ich warum 
Gregor Gysi und Oskar Lafontaine nicht dabei sind.



+Mit diesem Motiv sprichst Du wohl so manchem
Wahlverdrossenen aus der Seele. „Alle Parteien in 
den Müll!“ Die Container erinnern aber auch an 
Wahlurnen. Was mir nur direkt aufgefallen ist, dass 
die PDS/WASG fehlt. Heißt das, die PDS bleibt die
Alternative? Schön ist ja auch der Knick im 
Einwurfschlitz der FDP. Das zeigt mir, hier gehen nur 
kleine Wahlzettel rein. Bei der SPD steht der Stab am 
höchsten raus. Sie stellt also noch den Kanzler. Auf 
jeden Fall ein schönes Bild, das zum Nachdenken 
anregt.

+Wo ist Oskars Mülltonne?

+Mich spricht das Motiv in der Gestaltung sehr an. 
Die Farbigkeit, die Natur, der Wald, der Lichteinfall   
sind wunderschön und die farblich angepaßten 
Müllcontainer, die sich in das Foto getarnt einfügen 
und die nur aufgrund ihrer Funktionalität einen 
Kontrast bilden, diese Kombination gefällt mir gut. 
Diese Idylle wird eigentlich auch nicht durch die 
bonbonfarbenen Logos der Parteien auf den 
Müllcontainern durchbrochen, sondern für mich 
geschmückt.
Die assoziierbaren Aussagen - die Bundestagswahl 
ist Müll, die sich zur Wahl stellenden Parteien sind 
Müll oder aber im Umkehrschluß, die WASG ist die 
einzig wählbare Partei, sprechen mich persönlich 
nicht an. Ich bin Zweckoptimist. Mir ist es wichtig, 
daß Politik wieder mehr Akzeptanz erhält. Ich kann 
mir aber vorstellen, daß viele das Motiv witzig und 
richtig finden.

+Klasse, sagt das aus, was zur Zeit von vielen 
geäußert wird. Es hätten auch die schicken neuen 
roten Mülleimer sein können...wobei die zur sehr auf 
Hamburg bezogen sind . Sehr gut !
Die Walhmotivation ist bei den meisten in meinem 



Bekanntenkreis auf dem Nullpunkt . 

+Das Foto zur Bundestagswahl finde ich genial!

+für mich gibt es nur eine Möglichkeit politisch in 
die Zukunft zu blicken: alle Parteien müssen recyclet 
werden. Und dann heißt es bald bei der 
Verabschiedung eines neuen Gesetzesentwurfs:
"Ich war eine Reform ..."

+gute idee. wie wäre es noch mit einer richtigen 
headline (statt "bundestagswahl 2005"). Zum 
Beispiel: Wählen gehen! Jede Stimme zählt.
oder 
Bitte denken Sie auch an die Briefwahl!
oder
Die neuen Wahlurnen sind da!

+Schön bissiges Plakat, Carlos.

+Keine neue wahlprogramme, keine neue ideen 
für old germany. Aus alt wird alt.

+ich glaube, dieses Bild wurde aus meinem Kopf 
unbemerkt ähm, entwendet. Es hatte zwar noch nicht 
richtig Form angenommen, aber der Inhalt ist 1:1 ...
Frag ich mich: ist meine Stimme für die Tonne, egal 
was ich wähle; oder ist das eine Anspielung auf die 
gebotene Qualität der Politik, oder wohl eher beides?
Das Motto könnte lauten: "Noch nie war die Wahl 
zwischen Pest und Colera so schwer"

+ich verstehe jedoch nicht was dieses motiv bei mir 
ausloesen soll. ist damit gemeint, dass ich gar nicht 
der wahl teilnehmen soll??

+Lustig. 



+ich weiß nicht genau, ob ich der richtige 
Ansprechpartner für ein politisches Plakat bin, denn 
ich sollte zwar, ich weiß, bin aber nicht besonders 
politisch interessiert.Was mir dazu einfällt ist, dass 
es wohl im Moment total "in" ist, alles scheiße zu 
finden (politisch) und sich mit keiner Partei mehr 
identifizieren zu können/wollen. Insofern liegt das 
PLakat (für eine bestimmte, resignierte Gruppe von 
Menschen) voll im Trend. Andererseits ist 
ist aber ja auch so, dass sich durch die ganze 
Kanzlerneuwahl-Arie wieder Gruppen gefunden 
haben, mit Pro und Contra sind, also Menschen, die 
"Partei ergreifen". Diese Menschen stammen meiner 
Meinung nach aus der etwas intelektuelleren Szene, 
denn sie begreifen, dass es keinen Sinn macht, 
immer alles schlecht zu reden. Irgendwohin muß es 
ja mal gehen..... Ich persönlich fühle mich nicht so 
sehr angesprochen, da ich es Leid bin, auf alles zu 
schimpfen. Ich wäre froh über etwas Neues in der 
Politik, denn ich denke, dass das im Moment wichtig 
ist. Man kann schließlich nicht immer an den alten 
Gewohnheit festhalten und alle anderen für die 
eigene (schwierige) Situation verantwortlich machen, 
oder?! Da Dich diese ausschweifenden 
Erläuterungen vielleicht nicht sonderlich interessiern 
nun nochmal ein ganz wertfreies Statement: die Idee 
finde ich gut!


