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Update 15.45 Uhr, 23.4.: Ben Becker
Mein Kommentar: Menschenverachtend und somit rechts sind die
Lockdownbefürworter*innen, menschenfreundlich, solidarisch und
somit links sind die Kritiker*innen der irrationalen und nicht
evidenzbasierten totalitären Coronapolitik. Ben Becker greift
frontal die deutsche Rüstungsindustrie an, Deutschland sei auf
Platz 3 der weltweiten Rüstungsexporte, aber schaffe es nicht,
die angegebenen 30.000 Intensivbetten zu betreiben. DAS ist
der Wahnsinn und nur wegen diesen fehlenden Betten gibt es den
totalitären Lockdown. Danke, Ben Becker!

Schauen Sie sich die 50 Videos der Kampagne
#allesdichtmachen
mit größtem Genuss an. Nie wurde der Kaiser nackter
dargestellt als in diesen Videos der bekanntesten,
beliebtesten und besten deutschen Schauspieler*innen.
Zu Jan Böhmermanns Verhältnis zu Desinfektionsmitteln und zu
Juden, also zum ganz normalen deutschen Antisemitismus, habe
ich ja in einem Working Paper im Januar 2021 publiziert, evtl.

ist das weiterhin für die eine oder den anderen von Interesse.
Doch jetzt schauen Sie sich nochmal Martin Brambach an, besser
kann man den ganzen anmaßenden Wahnsinn, für den bislang die
gesamte kulturelle Elite stand, nicht karikieren. Und jetzt
wissen wir endlich auch: Es gibt immer noch selbst denkende
Schauspieler*innen, es gibt einen nicht unerheblichen Teil der
kulturellen Elite, der zeigt, wie blamabel, wie irrational,
wie unwissenschaftlich und wie arrogant, brutal und lächerlich
die Böhmermanns oder Niggemeiers rumhampeln. Letztere wissen,
sie haben verloren.
Alle #allesdichtmachen Kampagnen-Schauspieler*innen stehen für
linke und demokratische Positionen, jeder und jede einzelne.
Sie machen sich völlig zu Recht in mehreren Videos lustig über
die Perspektiven: Wer im Zuschauerraum links sitzt, ist von
der Bühne aus rechts (wie im Bundestag), den Beifall von der
falschen Seite kann man nur verhindern, indem nie wieder
Zuschauer*innen in die Theater gelassen werden. Und diesen
Totalitarismus decken diese 50 Schauspieler*innen genial auf.
Dabei wird der mörderischste Aspekt des Coronaregimes von
Merkel bis Böhmermann und Steinmeier noch gar nicht
angesprochen in den Videos: die Millionen Toten im Globalen
Süden, die sterben wegen der westlichen Lockdownpolitik. Von
den
Toten
hierzulande,
den
88-jährigen
Altersheimbewohnerinnen, die ihre letzten Monate in Isolation
nicht mehr ertragen haben, nicht zu schweigen.
Früher war die Welt ganz einfach für uns Antifas: Wir sind die
Guten, alle anderen sind böse und viele auch Nazis (was auch
häufig stimmt). Doch jetzt zeigt sich, in der größten Krise
dieses Landes seit 1945, dass jene, die sich selbstverliebt
als die Guten vorstellen, die wahrlich abscheulich Bösen sind.
“Solidarisch” mit dem Finger auf andere zeigen – das ist der
neue Hygiene-Totalitarismus und niemand hat das so
professionell, so witzig, so schauspielerisch brillant in

Szene gesetzt wie Martin Brambach.
“Ich bin ein eher unsicherer Mensch und brauche klare Regeln”
– diese sozialpsychologische Selbstanalyse von Brambach trifft
auf fast alle Lockdown-Fanatiker*innen oder ZeroCovidTotalitären exakt zu. Sie sind unsicher, weil sie
unwissenschaftlich und unmenschlich, antidemokratisch sind,
diese Ausgangssperren-Fanatiker*innen. Die Realität spielt für
sie keine Rolle, Moral kennen sie nur von der Tagesschau oder
dem RKI. Ob Menschen im Trikont krepieren oder sich im
Altersheim wegen der Politik von Merkel erhängen – das macht
ihnen nichts aus.
Dieses Video von Martin Brambach – genauso wie die Videos von
Jan Josef Liefers, Ulrike Folkerts oder Cem Ali Gültekin oder
jenes von Felix Klare, der sich als der eigentliche Antifa
zeigt verglichen mit den Volksverpetzern und ZDF-Comedians
unserer Zeit und eine Beziehung von Gehorsam und Disziplin von
der Nazi-Zeit bis heute herstellt – ist historisch.
Es ist historisch, weil es noch in Jahrzehnten angeschaut
werden wird als Beweis, dass selbst im Mainstream Kritik
möglich ist an dieser wahnwitzigen Blockwart-Mentalität, am
Denunzieren der anderen, die sich mit der internationalen
Wissenschaft befassen und nicht auf die paar Hanswürstchen
hören, die apportieren, was Merkel, Scholz und Baerbock ihnen
hinwerfen.
Antifa heißt Martin Brambach Beifall klatschen!
Martin Brambach Superstar:

Screenshot,
https://www.youtube.com/watch?v=Lkq5eaEpDaw&list=UU3_dHQpx8O9J
T2LW1U2Beuw&index=26

