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Kampagne gegen Urban Priol und die Anstalt?
André Tautenhahn · Sunday, April 25th, 2010

Es ist schon sehr seltsam, dass der Spiegel gut zwei Wochen nach der Sendung Neues
aus der Anstalt nun eine Kritik an Urban Priol aus Polen aufgeschnappt haben will.
Dabei geht es um die Bemerkung unter der Überschrift “Betroffenheitsorgie”:

“Ist da eine Heuchelei im Gange: Wie beliebt er war, der in ganz Europa
als Nervensäge belächelte Lech Kaczynski. Mit dem wollte doch keine Sau
was zu tun haben.”
Die Meldung gab es bereits gestern. Nun springen nach und nach zahlreiche
Onlinemedien auf den Zug mit auf. Soll da eine Kampagne gestartet werden?
Bei Klaus Baum schrieb ich vorhin:

Tja der Spiegel soll die Kritik an Priol aufgeschnappt haben. Das sagt
doch schon viel. Und das immerhin eineinhalb Wochen nach der Sendung.
Allerdings glaube ich auch nicht Herrn Bellut, der als Reaktion darauf
hinwies, dass sich Priols Satire nur kritisch mit Trauerfallritualen
beschäftigte. Es ging schon um die Person Lech Kaczynski und das auch
zu Recht.
Eine nationale Betroffenheitsorgie für einen Mann, der nicht sonderlich
beliebt war und auch sehr radikale, menschenrechtsverletzende Ansichten
vertrat, muss befremdlich wirken.
Im Übrigen stört mich auch Belluts Bemerkung, dass der AnstaltsHumor nicht zu 100 Prozent seiner sei, er bzw. die ZDF-Redaktion sich
da aber nicht einmischen wollen. Wie soll man denn das verstehen?
Es könnte ja auch sein, dass man gegen die Anstalt, die in ihrer Kritik
immer deutlicher wird, eine Kampagne starten will.
Besonders die vermeintliche Rückendeckung durch Thomas Bellut (ZDFTauBlog
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Programmdirektor) wirkt halbherzig.
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