#allesdichtmachen-Initiator:
„Ihr seid ein Lynchmob!“

Von DER ANALYST | Von den ursprünglich 53 Videoclips bekannter
deutscher Schauspieler, die diese im Rahmen der kritischsatirischen Aktion #allesdichtmachen auf YouTube hochgeladen
hatten (PI-NEWS berichtete), fanden sich in der Nacht zum
Sonntag nur noch 34.
Es war den Künstlern sicherlich von Anfang an klar, dass sie
für ihre Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung und der
Rolle der Medien in dieser künstlich erzeugten Krise heftige
Kritik ernten würden. Die Vehemenz und Brutalität der Reaktion
des polit-medialen Establishments (PI-NEWS berichtete hier und
hier) hatten sie jedoch offenbar nicht auf der Rechnung.
Maß an Bosheit und Heuchelei wohl nicht erwartet
Es ist gut nachvollziehbar, dass jemand, der noch nie dieses
Maß an Menschenverachtung, Bosheit und Heuchelei zu spüren
bekommen hat, seine Nerven verliert, die Reißleine zieht und
öffentlich zu Kreuze kriecht, um die bedrohte wirtschaftliche
Existenz und gesellschaftliche Reputation zu retten.
Insofern kann man es den „Aussteigern“ nicht verdenken, dass
die Angst über die Vaterlandsliebe gesiegt hat. Wie PI-NEWS
Autor Wolfgang Hübner in seinem Beitrag richtigerweise
feststellte, haben die weniger Standhaften trotzdem einen
wichtigen Beitrag geleistet. Hier wurde überdeutlich
aufgezeigt, wie es um die Meinungs- und Kunstfreiheit in
unserem Land bestellt ist und welcher Preis fällig wird, wenn

man die „falsche“ Meinung äußert.
Einzelgespräche für die Sturköpfe?
Was die bisher „aufrecht“ Gebliebenen betrifft, so kann man
sicher sein, dass diese in Einzelgesprächen derzeit massiv
bedrängt werden, es den „Aussteigern“ gleich zu tun. Man darf
gespannt sein, wie viele am Ende dem Druck standgehalten haben
und wer es ist.
Einer gehört bestimmt dazu und das ist der Regisseur und
Mitinitiator der Initiative #allesdichtmachen, Dietrich
Brüggemann. Er hat in sechs aufeinanderfolgenden Tweets all
den Heuchlern, die sich gegenwärtig bis zum Exzess in
künstlicher Empörung suhlen, den Spiegel vorgehalten.
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Brüggemann fand auf Twitter die passenden Worte und mit
„Lynchmob“ die passende Bezeichung für diese Klientel. Nur
allzu gerne geben wir hier seine Tweets in der Zusammenfassung
wieder:
„Es hat eingeschlagen. An alle, die jetzt von ‚Verhöhnung‘
schwurbeln: Ich schwurble jetzt auch mal. Ihr verhöhnt die
Opfer. Ihr trampelt auf denen herum, die jetzt
selbstmordgefährdet sind. Ihr spuckt auf all die, die ihre
Existenz verloren haben. Ihr macht euch lustig über das Leid
derer, die in ärmeren Schichten und ärmeren Ländern über die

Klinge springen, die ihr ihnen hinhaltet. Ihr seid zynisch
und menschenverachtend.
Es macht Spaß, so herumzupöbeln, stimmt’s?Wollen wir trotzdem
mal damit aufhören? Ja? Gut.
Oder nein, wir können auch noch ein bißchen weitermachen.
Euch ist ja immer ‚übel’ und ihr ‚kotzt’ auch gern. Wißt ihr
was? Mir ist auch übel. Und zwar wegen euch. Ihr seid ein
Teil des Schlimmsten, was die Menschheit hervorgebracht hat:
Ihr seid ein Lynchmob. Ganz einfach. So, genug gepöbelt.
Ich könnte jetzt die üblichen Distanzierungsfloskeln von mir
geben, aber vorher schlafe ich vor Langeweile ein. Nazis sind
Nazis und Selbstverständlichkeiten sind selbstverständlich.
Und was auch selbstverständlich sein sollte: Wenn Kritik an
Corona-Politik ‚rechts’ ist, dann ist meine linke Hand auch
rechts.
Ja klar habe ich Respekt vor allen Ärzten und Pflegern. Ich
habe auch Respekt vor all denen im Lande, die im Eimer sind
und nicht mehr weiterwissen. Und jetzt möge mir mal einer
erklären, warum das eine zwingend das andere erfordert. Und
warum unsere ganze Gesellschaft in einer Art Kriegszustand
sein muss, in der die gesamte Zivilgesellschaft
strammzustehen hat und nichts anderes mehr wichtig ist als
der Kampf gegen den einen, maximalen Feind. Und wer fragt, ob
dieser Feind wirklich so maximal ist und ob man den
vielleicht auch mit anderen, zivilen Mitteln bekämpfen
könnte, der ist ein Leugner und Volksfeind und muß an die
Laterne gehängt werden.
Ihr merkt gar nicht, was für Reflexen ihr hier nachgebt, aber
das ist Teil des Problems. An einer Medienelite, die den
immer härteren Lockdown fordert und jeden Kritiker mit
Verweis auf volle Intensivstationen zum Abschuss freigibt,
gibt es jede Menge zu kritisieren. Und dieser Shitstorm
kommentiert sich ohnehin selbst. Hat euch Tod und Sterben
jemals interessiert? War es euch bisher egal, dass um euch
herum jeden Tag Menschen aus vermeidbaren Gründen gestorben
sind? Aber auf einmal gibt es für euch nur noch dieses Thema?
Keins von diesen Videos handelt von der Pandemie. Aber sie

ziehen das hohle Pathos durch den Kakao, mit dem wir uns seit
einem Jahr konfrontiert sehen. Sie kritisieren die
Gnadenlosigkeit, mit der alles, das jetzt den Bach
heruntergeht, als zweitrangig abgetan wird. Sie hinterfragen
die Geschichten, die eine Gesellschaft sich selbst erzählt.
Und wenn diese Gesellschaft (oder die 1%, die auf Twitter
sind) dann derart überschäumend reagiert, dann war das Ganze
offenbar notwendig. Ende.“
Überwältigende öffentliche Zustimmung für die Schauspieler
Das Lieblingsvideo des Autors stammt von dem Schauspieler
Bernd Gnann. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags hat
es 22.712 Mal den Daumen noch oben erhalten und 481 Mal den
Daumen nach unten. Das ist eine Zustimmungsrate von 97,89
Prozent. Bei den anderen Beiträgen sieht es ähnlich aus.
Die Kritiker der Videos könnten also gar nicht weiter entfernt
von der öffentlichen Meinung liegen. Sie täten wirklich gut
daran,
ihre
heuchlerische,
künstliche
Empörung
schnellstmöglich zu begraben.

