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Die Reaktion
<none>
Von diesen sogenannten Shitstorms hat man schon mal gehört, klar, aber mitten in so
einem Sturm gestanden hat dann doch noch nicht jeder. Für uns war das jedenfalls eine
ganz neue Erfahrung, als wir am Donnerstag den Beitrag über das rechtsextreme
Verschwörungsvideo von »Anonymous.Kollektiv« (14/2014) auf unserer Facebook-Seite
verlinkten. Wir waren nur kurz mal auf der Toilette und als wir zurückkamen, standen
bereits 77 Kommentare darunter. Hauptsächlich dämliche Beschimpfungen aus jener
Ecke, die im Beitrag kritisiert worden war. »Hahaha, was ist denn hier los, die KenFMInternetarmee ist eingefallen oder was?« kommentierte Leser Björn K. launig. Wir haben
dann nur die übelsten Beleidigungen gelöscht und den Rest aus dokumentarischen
Gründen einfach mal stehen lassen, q. e. d., sozusagen. Der Sturm war denn auch so
schnell, wie er gekommen war, wieder vorbeigezogen. Vermutlich zur nächsten Seite, auf
der sich die Hater dann austobten. Naja, haben wir das auch mal erlebt. Auch über unsere
Unterwäsche wurde angeregt diskutiert, also genau genommen natürlich nur über die
Höschen, die wir neuerdings im Jungle-Shop anbieten. Aber diese Debatte war dann schon
viel entspannter. Emma G. beschwerte sich über Twitter: »Und auch die Jungle World
kommt wohl nicht ohne knackigen Frauenarsch in der eigenen Werbung aus.« Während
Dimitri T. genauer hinsah und auf Facebook bemerkte: »Gibt es nur ein Modell für Männer
wie Frauen? Also das ist antisexistisch!« Constantin C. kritisiert etwas anderes: »Kann es
sein, dass die Woche feinsäuberlich in Politik (Mo – Mi) und Hedonismus (Fr – So) unterteilt
wird?« Ed v. St. meint zusammenfassend: »Die ›Schlüppi‹-Diskussion trennt wunderbar die
Spreu vom Weizen; irgendwie.« Und Klas R. fordert: »Wäre cool, wenn es die auch als
Boxershorts gäbe.« Gute Anregung, danke, das ist, soweit bekannt, bisher noch nicht
geplant. Wer sich dennoch einen eigenen Eindruck von unserer Wäsche machen möchte:
http://jungle-world.com/shop/Devotionalien/Schlueppis/
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