Flipbooks

Fluch

oder

Segen

?

Wir

haben

das

Flipbook-Archiv vorerst abgeschaltet!
Post by “Stuempfig” of Feb 7th 2020, 2:34 am

Wow. Jetzt liest man die Antworten von Tom Diesel in allen Foren und vor allem
dass wenn Tom gewusst hätte, an welch seidenen Faden alles hängt, dann ...
Deswegen hier zur Klarstellung meine persönliche Mail an Herrn Rücker zum
Mitlesen:
Hallo Thomas,
sollte man seitens Mercedes herausfinden, dass ein Download der Flipbooks doch möglich ist, wird sich mit 99%-ger Sicherheit die
Rechtsabteilung der Daimler AG einschalten.
Das Urheberrecht liegt unbestritten bei der Daimler AG und diese geht mit voller Härte und ausnahmslos gegen alle vor, die
Druckerzeugnisse des Hauses zum AUSDRUCKEN anbieten.
Eigentlich ist das simpel und völlig nachvollziehbar. Wir werden alle unsere Flipbücher jetzt nicht mehr frei zugänglich anbieten, sonst
bekommen auch wir noch gehörigen Ärger.
Warum kann die freie Internetwelt sich nicht einfach einmal mit dem kleinen Finger begnügen und fordert immer die ganze Hand?
mfg
horst

Daraufhin bekam ich die nachfolgende pseudokonstruktive Antwort die in keinster
Weise auf meine Bedenken einging.

Hallo Horst,
ich weiß jetzt nicht mit welchem Horst ich das Vergnügen habe. Aber sollte es sich bei Dir um
Horst Stuempfig handeln, dann fällt mir spontan dessen Footer aus dem Forum ein, welcher
lautet:
„Wenn etwas nur funktionieren kann, sofern sich alle daran halten, dann funktioniert es nicht.“
Dem ist wohl nichts hinzuzufügen, außer, dass es den Fall, dass tatsächlich alle im
Gleichschritt marschieren, noch niemals gegeben hat. Was der Autor dieses Footers sicher
auch aus eigener Lebenserfahrung erkannt hat.
Mit kollegialen Grüßen,
Tom
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Warum ich jetzt um 2 Uhr nachts diese Antwort poste? Wie erträgt man solch ein Geschreibsel? Wozu führt das? Es führt dazu, dass
man irgendwann nicht mehr schlafen kann oder schlafen will. Weil die Antworten irgendwelcher selbsternannter Robin Hoods der freien
Mercedes Community einfach unerträglich sind. Ich stand schon vor 29 Jahren im vdh Archiv und konnte nicht damit leben, dass all das
Wisssen, dass der vdh in Papierform angehäuft hat, niemanden zunütze ist, solange es nicht zusammengetragen, gescannt und
digalisiert wird. Also habe ich mir schon vor knapp 30 Jahren den Tatort am Sonntag aus der Freizeit herausgeschnitten und mich
hingehockt und angefangen peu a peu das Clubarchiv einzuscannen. Daraufhin sind etliche vdhler mit eingestiegen und haben in ihrer
Freizeit mitgeholfen und gescannt auf Teufel komm raus. Yes we Scan. Oder meinetwegen auch Passion ist unsere Fasion. Mein
Leitspruch lautete schon immer "Ohne Resonanz kein Tanz". Jetzt bin ich 60 Jahre alt und solche Typen trocknen mir langsam aber
sicher das Herzblut aus.
Man reißt mir und allen die ich zum Mittanzen gebracht habe die Seelen raus und ich persönlich werde wohl auch demnächst den
Footer ändern. Denn wer mich kennt, der weiß, dass ich ganz weit entfernt bin vom Gleichschritt ...

Es ist wirklich an der Zeit das andere das Ruder übernehmen und Personen ertragen, die die Szene (frei oder unfrei) nicht braucht!
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