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Werbefake Atomenergie

Aufbau  ist  so  ähnlich  wie  der  Spot:  „Du  bist  Deutschland!“  (Verarsche) 
Steigerung der der Gefährlichkeit  der Drogen.  Musik  im Hintergrund ähnlich 
dramatisch  wie  im  D-Spot.  Eingespielt  werden  Szenen  wo  Leute  ihre  Sucht 
darstellen oder einnehmen und dabei ihre Statement abgeben:
„Ich bin für Atomenergie, weil …!“

- Alkohol: 
… weil, meine medizinischen Studien bewiesen haben, das man mit Alkohol die 
Radioaktivität wegspülen kann!

# gelallt, gefläzte Sitzhaltung, verdrecktes Zimmer voller Flaschen 

- Wasserpfeife / Shicha: 
…  weil,  ein  Flugzeug  das  in  ein  Kernkraftwerk  fliegt,  ein  Aspekt  fanatisch 
gelebter Religiosität ausdrückt!

# dezent, intellektuell, ruhig gesprochen wie Oberpriester, im Hintergrund ein 
Bild: „Die Heilige Spagetti“

- PC Spielsucht / co Abhängigkeit
… weil, ich es mein spielsüchtigen Kind nicht zumuten kann, wenn plötzlich der 
Monitor ausgeht!

# Papa in Küche, bissel ängstlich, irritiert. Kind nicht sichtbar brüllt hysterisch: 
„will spielen, will töten, ich muss jetzt …!“ (Aha Effekt zum Videohit über den 
spielsüchtigen Jungen) Während Mama spricht wird ihr ein großes Kuscheltier 
entgegengeschleudert was sie auffängt.



- Joint / Blubber: 
… weil, die Radionuklide sich im Gehirn absetzen und durch die Halbwertszeiten 
noch  Milliarden  Jahre  strahlt!  …  ja  das  Gehirn  erweitert  sich  dabei,  wird 
Megagroß, bis es zerplatzt in einer Explosion wie das Universum!

# ernst  vorgetragen mit  Sprachtick,  dann in  Lachflash  umschlagen.  Mehrere 
Personen die hier in der Szene durcheinander reden.

- Kristall / Heroin: 
… weil,  wenn mein Kind mit  vier  Armen geboren wird,  kann es auch für zwei 
arbeiten!

# Mama mit Kissen unterm Bauch ist schwanger. Zieht sich grad eine Spritze 
auf, Gesicht ist blass wie bei einer Junky.

- Kokain:
… weil, ich alle Kernkraftwerke besitze und Dank Eurer Steuersubventionen ich 
pro Reaktor eine Million Euro täglich bekomme! Und wenn Euch irgendwas daran 
krank macht, verdien ich mit meinen Pharmakonzernen zusätzlich! HaHaHa!

# elegant, arrogant, zieht sich nach dem ersten Satz eine Linie.

- Idenn?

Im  Wechsel  von  Szene  zu  Szene  immer  den  Schnitt  einblenden  vom 
Explodierenden  Kernkraftwerk  Fukushima,  was  dann  übergeht  in  einer 
zerspringenden Glühbirne und dann dem Sendelogo.
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Wodka Tetscha

Aufbau wie Wodka Reklame, Moskowskaya, Gorbatschow, …

Tetscha ist ein Fluss, bei Majak / Russland / Uralgebirge. In den 50ern gab es 
ein  Brand  in  der  Plutoniumfabrik,  der  Landstrich  über  100km verbreitet  ist 
heute der am stärksten kontaminierte Erdstrich. Der Fluss Tetscha schlängelt 
sich durch diese Landschaft und ist der am stärksten verstrahlteste Fluss der 
Welt. Seine Größe ist vergleichbar mit der „Weißen Elster“.

Geworben wird wegen seiner Schwermetalle an Plutonium, Cäsium, Strontium, …

Zum Schluss: „…und jetzt Neu – mit Americium Geschmack!“
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Goiânia, Brasilien

    September 1987 -  Bei  einem Einbruch in  einem verlassenen Institut  für 
Radiotherapie wurde radioaktives Material gestohlen und von den Dieben unter 
Freunden und Bekannten verteilt.  Als  Folge starben  vier  Personen;  Teile  der 
Stadt sind bis heute radioaktiv belastet.
     Hauptartikel: → Goiânia-Unfall Wikipedia (INES: 5)

    2011 / 2012 - Diesen Vorgang in Szenen wieder gegeben gedreht, überzogen 
naiv dargestellt, mit kräftigen vulgären Dialekt, Ereignis spielt sich in Gera ab. 

- Einbruchsszene in einer Röntgenpraxis 
- nächtliche Schubkarrenszene mit dem Diebesgut 
- Hinterhofszene bei Zerlegen des Diebesgutes 
- mysteriöses Blaues Pulver als Badesalz 
- Partyszene mit feuchtfröhlichen Gelagen 
- Alditütenszene auf dem Weg zur Arztpraxis 
- Arztpraxisszene mit Cäsium 
- Bulldozerszene durch Gera 
- ……… 
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Wackel Tepco

Tepco Mitarbeiter entschuldigt sich vor Leuten wegen des Unglücks. Verbeugt 
sich immer wieder wie in einer Zeremonie.

„… das die Heimat für die nächsten Jahrtausende verstrahlt ist …“

Bürger wiegeln ab, verniedlichen, beschwichtigen ihn: „ … ach halb so schlimm …“

Verbeugungen und Entschuldigungen derart kindisch überspitzt darstellen, das 
die Szene an ein  „Wackeldackel“ erinnert. Fast gar zur  Kultfigur stilisiert zum 
„Wackel Tepco“. 
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G – Punkt – News 

Der AKW Standort BUGA Park wird vorgestellt durch ein Nachrichtenmagazin. 
Es  ist  ein  fiktives  Bauvorhaben  der  Energiemonopole,  über  ein  neues 
Atomkraftwerk an der Weißen Elster, etwas südlich von Gera gelegen, nach den 
allerneusten erdachten Sicherheitsstandards konzipiert. 

Vorgestellt  wird  das  AKW an  Hand  eines  Modells,  hochtrabend,  akademisch 
argumentiert, welches bei der Präsentation stets in sich zusammen fällt,  und 
hastig, nervös schnell wieder zusammen gesteckt wird. 

Erläutert wird, wie großflächig die Natur um den AKW Standort gerodet wird, 
einzelne  Dörfer  verschwinden  werden,  alles  dient  nur  zur  Sicherheit.  Dabei 
werden Szenen vor Ort gedreht, von Wiesen, Feldern, Wäldern und Dörfern, 
sowie dessen Anwohner die es betrifft interviewt. Alle mit Hurra Patriotismus 
oder Gleichgültigkeit gelaunt, auf die bevorstehenden Ereignisse. 

Interviewt  werden  Politiker  und  Unternehmer,  die  argumentieren  was  über 
Arbeitsplätze, Heimatsache, Ausnutzung der Politikverdrossenheit zu Gunsten 
schnellen Kapitals, heben die Vorzüge hervor beim Ansteigen der Morbiditäten 
und dessen Profits, loben den Standort als günstigen Ort wo mögliche Havarien 
und Supergau Katastrophen für die betroffenen Bewohner der Ostdeutschen 
Region einkalkuliert werden, Protestwiderstand nicht erwartet wird, usw. 

Vorbild  für  die  Herangehensweise  an  den  einzelnen  Drehszenen,  ist  die 
Politgruppe, „the Yes Men“, eine Spaßkommunikationsguerilla aus Amerika. 
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die Pyramiden von Gera-Ronneburg

Themen gesucht: 
rund um den Uranabbau Gera – Ronneburg, um das Wismut Gelände, einst der 
Drittgrößte  Uranbergbaubetrieb  der  Welt,  dafür  in  der  am  dichtesten 
besiedelten Uranbergbau Region der Welt.

- Geschichten
- Gegebenheiten
- Kurioses
- Widerstand
- Bewegungen heute

Grund ist: 
an  allen  wichtigen  AKW Standorten,  Uranbergbaubetrieben,  Endlagerstätten, 
Katastrophengebieten,  usw,  gibt  es  sehr  aktive  Bürgerinitiativen, 
Widerstandsbewegungen  gegen  die  Atomlobby,  Wissenschaftler,  usw.  die 
Vortragsreisen machen und über die gefahren der Kernkraft aufklären, usw. Nur 
über Wismut Gera Ronneburg ist so gut wie nix bekannt.
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Wismut - Gera

Themen gesucht: 
wie  kann  man  den  sehr  rechtsextrem  rassistisch  veranlagten  Fussballclub 
Wismut Gera in einen linken alternativen Fanclub umwandeln? 

Beispiele sind: 
- St. Pauli
- Karlsruher SC
- Roter Stern Leipzig

Grund ist: 
Vernetzung von Antirassismus-, Demokratie- und Umweltschutz-, mit Sport und 
Freizeitthemen  auf  lokaler  und  regionaler  Ebene,  ein  Anreiz  schaffen  an 
attraktiver Mitgestaltung bürgerlichen und politischen Engagements. 
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Luka´s TV - Bela Russi Njuws 

Eine fiktive belarussische Spaßpartei treibt im Internet ihren Spuck: 

Sie stellt sich dem Wahlkampf. Überkompensiert ihren Staatschef, indem sie 
ihren  eigenen  Präsidentschaftskandidaten,  der  auf  Lebenszeit  und  darüber 
hinaus  agieren  will  aufstellt.  Dieser  ist  bissel  Balla  Balla,  leidet  an  multiplen 
Persönlichkeitsstörungen, ist jeden Tag völlig anders witzig gelaunt,  mit total 
neuen verrückten urkomischen politischen Zielen und Ansichten über die Welt. 

Als  "Schmankerl"  hat  er  einen  hippigen  jungen  coolen  Sohn,  namens  Kolja,  6 
Jahre alt,  mit Skateboard,  Mützchen,  mit flotten frechen Sprüchen und mit 
peppiger Musik auf den Lippen, welcher sich um seinen kranken Papa kümmert, 
ihm stets seine Medizin reicht und ihm in aller Selbstverständlichkeit vor der 
Kamera  Unzurechnungsfähigkeit  bescheinigt,  ihn  somit  als  Alten  Trottel 
hinstellt, der niemals die Chance hätte real Präsident zu werden. 

Die  Parteimitglieder  jedoch,  werden  ungefragt  jeden  Schwachsinn  den  ihr 
oberste  Boss  spinnt  respektvoll  heroisch  befolgen,  wie  es  sich  für  eine 
anständige Diktatur gehört. So müssen sie jedes Mal das Programm und Ziele 
ihrer Partei neu formulieren, was ja gewöhnlich für lustige Verwirrungen stiftet. 

Weil  sich  so  viele  "Persönlichkeiten"  ausdenken  lassen,  könne  es  auch  viele 
Videofolgen geben, die hoffentlich in Belarus klang heimlich als "Hipe" aus dem 
Internet runter geladen werden. "Legal", da sie mit keiner einzigen Silbe Luka's 
Partei  erwähnen,  weder  seine  Organisationen,  noch  seinen  Namen.  Einfach 
Demütigung  durch  Verschweigung,  obwohl  jeder  auf  wem  intern  die  Satire 
gemünzt erahnt. Dafür aber werden alle wichtigen brenzligen Themen aus dem 
Lande  sehr  geschickt  parodiert,  somit  ein  künstlerischer  Erfolg  und  kleiner 
Beitrag für die Entwicklung von demokratischem Gedankengut. 


