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Leserkommentare auf der Homepage des NDR ZAPP-Magazins

 4 30 4
Für ZAPP Für Steimle Nicht zuzuordnen
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Leserkommentare unter meinem Kommentar in Youtube

Summe = 20 Beiträge !!



  

Leserkommentare unter meinem Kommentar in Youtube

Shadow banning
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  https://www.youtube.com/watch?v=6h9HLTkFq_I

Filmzitat ab 5:53min:
„ZAPP gegenüber bezeichnet Steimle nun das Photo als Fehler“

Gemeint ist offenbar der Brief Steimles an ZAPP.
Darin gibt es keinen Hinweis, dass Steimle das als Fehler bezeichnet.
Ganz im Gegenteil, er begründet es gut.

Sicher ein bedauerlicher Irrtum....

https://www.youtube.com/watch?v=6h9HLTkFq_I
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Reaktion auf Reaktion
Man müsse aufpassen mit der Sprache, nimmt er Anlauf, „manchmal ist es 
nur ein Buchstabe ...“. Schleich übernimmt und bringt Werner Finck ins Spiel, 
den Kabarettisten, den die Nazis 1935 ins KZ sperrten. Eine Langspielplatte 
Fincks hieß 1976: „Kraft durch Freunde“.

Darum sieht Schleich den Kollegen „in guter Gesellschaft“ und reinigt ab und 
an die Bühnenluft mit Anti-Nazi-Spray. Halb fremd-, halb selbstironisch.

https://www.lvz.de/Nachrichten/Kultur/Kultur-Regional/Steimles-Welten
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Filmzitat ab 3:00min:
Steimle wird eingeleitet mit Bildern der Pegida und den Worten

„Mit dem Aufkommen von Pegida und AfD hat sich die Stimmung 
gedreht. Und auch Günther Zieschaum hat sich verändert“.

Dann aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat... 

https://youtu.be/6h9HLTkFq_I?t=179


  https://www.youtube.com/watch?v=IhomMsqQRg8

Zitat im Original bei 5:40min zu Ende.

Dann haben die ZAPP Redakteure bedauerlicher Weise 
etwas übersehen ab 6:28min

„Nur, dass wir uns richtig verstehen und Sie nicht hier aufs
falsche Gleis geraten. Um Gottes Willen. Die Flüchtlinge sind
nicht unser Problem.
[...] 
Der Fisch beginnt vom Kopf her zu stinken.
Wir müssen zum Reichstag! Den Reichstag umstellen und 
Gabriel aushungern.“ (den damaligen Außenminister). 

https://www.youtube.com/watch?v=IhomMsqQRg8


  

Vor dem Zitat ab 4:20min

„4 Jahre dauert das nun schon mit dem IS.“

[...]

Früher konnten wir noch die Weltkriege alleine führen, 
jetzt müssen wir bei den Amis betteln, dass wir mitmachen dürfen.“

danach folgt direkt das Zitat im ZAPP Magazin.

https://www.youtube.com/watch?v=IhomMsqQRg8

https://www.youtube.com/watch?v=IhomMsqQRg8


  

Zitate, Uwe Steimle: 
ab 1:09min " [...] und es gibt Leute in diesem Land, die reden schon wieder 
vom totalen Krieg, ich denk mir das nicht aus. Poroschenko und Genossen! 
(Schluckt) Konsorten, natürlich. Vom totalen Krieg!! Wenn wir Deutschen 
irgendwas begriffen haben, dann ist es doch das: Und wenn wir noch hundert 
Jahre den Kitt aus den Fenstern fressen müssen, aber nie wieder Krieg! Und 
uns geht das Wort schon wieder über die Lippen, es ist Wahnsinn, was hier 
passiert. Und ich sag ihnen eines, es gab Zeiten, Landsleute, da wurde man 
wenigstens noch gefragt, ob man den totalen Krieg überhaupt will... ja... und ... 
Entschuldigung, was machen die Amerikaner? Sie liefern Verteidigungswaffen in die 
Ukraine. Hallo?! Verteidigungswaffen? Das sind wahrscheinlich Panzer, die 
rückwärts schießen, oder was?" 

https://www.youtube.com/watch?v=99iQ52WpRZw
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Zitate, Uwe Steimle: ab 3:40 " Steht nicht geschrieben, wer Wind sät, wird Sturm
ernten? Und wer Flüchtlingsströme produziert, der hat Krieg gesät. [...]
Manchmal denke ich, ich bin im falschen Film, wieso bezahlen wir von unseren
Steuergeldern Waffen, mit denen wir fremden Kulturen die Heimat wegbomben?
Wieso werden die Kosten für Flüchtlingsheime nicht direkt bei Heckler und Koch 
abgezogen?

Und wieso zetteln die Israelis und Amerikaner die Kriege an und wir dürfen die 
Scheiße bezahlen? Was passiert hier?!! Wo ist der Aufstand der Anständigen?!
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