CORONA WORLD – 150 PUNKTE PRO ERLEDIGTEM KIND

COVID-Kinder „platt“ machen
mit ARD und ZDF
Von SELBERDENKER | ARD: „Kämpfe dich durch eine Armee von
Vollidioten und Virenschleudern! Mach sie platt! Jogger,
Prepper, Party-People, hochinfektiöse kleine Kinder! […]“ So
wird „das Game zur Krise“ von ARD und ZDF beworben, alles
finanziert von Ihrer GEZ-Zwangsabgabe.
„Satire“?
Man hat mal wieder Öl ins Feuer gekippt. Das öffentlichrechtliche Format „Browser Ballett“ versucht seit einiger Zeit
geschmacklose Grenzüberschreitungen zu etablieren und trägt
damit eifrig zur schwindenden Akzeptanz des öffentlichrechtlichen Rundfunks bei. Sie werden wieder sagen, dass es
doch Satire sei, nicht ganz ernst gemeint und dass Satire doch
alles dürfe, dass man sich das doch nicht ansehen muss, wenn
man nicht will.
Doch! Denn was ich zu finanzieren gezwungen werde, das möchte
ich schon wissen. Es ist ja auch mit meinem Geld entstanden.
Also hüpft man los. Man ist eine Krankenschwester und möchte
zum Supermarkt. Doch Corona lauert überall! Eine erste Gefahr
sind Kinder! Diese ekelhaften, gefährlichen „Virenschleudern“.

Doch die heldenhafte Krankenschwester kümmert sich nicht etwa
liebevoll um kranke Kinder, sie macht sie einfach „platt“,
indem sie ihnen auf den Kopf springt. Die Kinder werden
zerdrückt und vergehen in einer grünen Corona-Wolke. 150
Punkte gibt es pro erledigtem Kind! Humor? „Satire“? Soll sich
so etwas als normal etablieren? Und nein! Das erkrankte Kind
wird nicht etwa geheilt oder von Corona befreit. Es wird
wirklich „platt gemacht“:

Kritiker von Merkels CORONA-Politik als Vollidioten und
boshafte Verrückte
Und weiter geht´s nach Super Mario-Manier und zu Retromusik!
An den Fenstern klatschen überall brave Bewohner, die in ihren
Wohnungen bleiben. Sie haben Banner aufgehängt: „Danke, dass
ihr uns am Leben haltet!“

Keine Frage, Gesundheitspersonal hat Respekt und Dank
verdient, nein, mehr Geld, weniger Bürokratie und wesentlich
mehr Zeit für die Patienten! Klatschen bringt zudem niemandem
etwas. Mit den wund geklatschten Händchen hätte man auch
helfen können, wo man kann.
Die Klatscher an den Fenstern
scheinen zudem dem Idealbild der
Macher des Spiels zu entsprechen:
Gehorsam,
dämlich,
passiv,
unkritisch – der sozialistische
Traumgenosse.

An den Wänden findet man die Schmierereien der „Vollidioten“:
„Lasst uns wieder arbeiten“ oder „5G macht Corona“. Alles
Spinner, die nicht gehorchen! So wird es suggeriert! Da steht
auch „Danke Merkel“! Die allwissende Gottkanzlerin beschimpft
auch ein boshafter Kerl, der als „Prepper“ deklariert wird und
mit giftigen Covid-Fläschchen auf uns wirft. Wer genau
hinsieht, erkennt den gemeinen Regierungskritiker, der unsere
vereinnahmte Gesundheitsheldin bedroht.
Am Ende darf man noch das CORONA-Monster im Supermarkt
besiegen. Wenn das nicht klappt, sieht man dies:

Wer ist dafür verantwortlich?
„Florian Hager ist neuer Channel Manager der ARD-Mediathek
und
stellvertretender
Programmdirektor
in
der
Programmdirektion Erstes Deutsches Fernsehen. ARD-Intendanten
hatten am 27.11. beschlossen, über die Mediathek verstärkt
exklusive Angebote im Internet anzubieten. […]“
Hier
wird
uns
„exklusiv“
mal
wieder
platte
Regierungspropaganda und Diffamierung von Regierungskritikern
angeboten. Alles natürlich „Satire“. Zudem wird erneut eine
erschreckende Kinderfeindlichkeit sichtbar, die auch die
satirische Tünche nicht verdecken kann.

Besonders in extremen Zeiten wie diesen hat öffentlichrechtlicher Rundfunk wenigstens ansatzweise Objektivität zu
gewährleisten, zu vermitteln – den unterschiedlichen Lagern,
die alle ihre Gehälter zahlen, wenigstens respektvoll zu
begegnen. Stattdessen provozieren sie platt, treiben die
gesellschaftlichen Lager noch weiter auseinander. Als
Regierungsinstrument kassieren sie zwar fein ab, verlieren
jedoch ihre Legitimation.
Florian Hager zählt zu den größeren Absahnern
Propagandasteuer. Er ist ganz bestimmt schwer
Vielleicht findet er ja trotzdem die Zeit,
Machwerk in seinem Verantwortungsbereich mal zu

unserer GEZbeschäftigt.
sich zu dem
äußern.

„Wir sind deins. ARD“ – schreiben sie. Nein, Florian! Sowas
ist ganz bestimmt nicht meins!

