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>  Timecodeliste _

Timecode Text

0:01 Vor ein paar hundert Jahren glaubten die Menschen, dass die Erde der 
 Mittelpunkt des Universums sei und dass alles sich um sie dreht.

0:05 Und die, die was anderes sagten, wurden von der katholischen Kirche verurteilt. 
Mann: „Ahh!“

0:10 Jetzt wissen wir natürlich, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Aber wenn 
damals niemand etwas hinterfragt hätte, dann hätte es keine neuen Ideen und 
keinen wissenschaftlichen Fortschritt gegeben. Mann: „Haha!“

0:20 Es ist okay was zu sagen, das nicht jedem passt. 
Junge: „Außerirdische haben Elvis entführt.“

0:23 Das Recht auf Meinungsfreiheit bedeutet: Jeder hat das Recht seine Meinung  
in Wort, … Junge: „UFOs kontrollieren unsere Gedanken.“

0:29 … Schrift ... Junge: „Kaufen Sie mein Buch >Die Mondlandung ist ein Fake<“

0:33 ... und Bild … Junge: „Was haben die Illuminaten damit zu tun?“

0:35 ... frei zu äußern und zu verbreiten. (Männer: Mhm.) Eine Zensur findet nicht statt! 
(Männer: Ehh.)

0:39 Meinungsfreiheit bedeutet aber nicht, dass man frei von Verantwortung, für alles, 
was man sagt oder schreibt, ist. 

0:45 Beleidigung, Volksverhetzung, der Aufruf zu Gewalt und Mord, die Androhung von 
Vergewaltigung – das ist alles nicht erlaubt und wird juristisch verfolgt. 
(Hammerschlag)

0:51 Manchmal ist man aber trotzdem so hasserfüllt, dass man den Hass unbedingt 
raus lassen möchte. Zum Beispiel wenn du schreibst: „Linksversiffte Muslim 
Homo Kommunisten Bananen sind der Abschaum der Obsttheke!! #bananahate“.

1:01 Du hast zwar die Freiheit diese Meinung zu haben, aber es ist keine Zensur, wenn 
niemand deinen Bullshit hören will, wenn keine Onlineplattform deine Hassrede 
archivieren will und wenn deine Mama einfach das Licht ausschaltet, weil sie dein 
Gesicht nicht sehen will.

1:13 Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen einer sachlichen Diskussion mit 
 abweichender Meinung … Junge: „Ich mag Birnen.“ Mädchen: „Ich mag Äpfel.“ 
Junge 2: „Ich hasse Bananen. Die sind scheiße! Ihr seid scheiße!“

1:24 … und schlichtweg asozialem Benehmen. Aber wie wäre denn die Welt, wenn  
man einfach keinen Hass mehr äußern würde?

1:35 Ende
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