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Sorge wegen Besinnung
der Jugend
Herzlichen Dank nach Hannover! Geschätzte
Zuschauerinnen und Zuschauer, nun noch ein
weiteres ergänzendes Thema zum Tag der Familie. Kaum stellt...

Herzlichen Dank nach Hannover! Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, nun noch ein 
weiteres ergänzendes Thema zum Tag der Familie. 
Kaum stellt die Linke Migros-Zeitung fest, dass es ausgerechnet die Hip Hopper immer mehr
zur Volkstümlichkeit hinzieht - und zwar ernsthaft samt Bekleidung und Musikstil - schreit 
auch schon Ihr Soziologe seine Sorge um die Jugend laut heraus. Ernst Albert will sofort 
Regelprozesse funktionieren sehen. Unter einem Regelprozess ist zu verstehen, dass man 
einen Prozess in Gang bringt, der die gegenwärtige Entwicklung der Hip Hop Jugend 
Richtung Volkstümlichkeit nicht einfach so dem Schicksal oder gar der Jugend selbst 
überlässt. Doch Ernst Albert stöhnt unter dieser grossen Aufgabe und meint: ich zitiere: 
»allerdings funktionieren solche Regelprozesse nur, wenn sich manche von uns in der Tat 
Sorge machen.« Zitat Ende. Bleibt nur noch die Frage: wen meint er mit "manche von uns"? 
Und um was genau soll man sich Sorgen machen? Sorge darum, das etwa der Links 
verdrehte Hip Hopper plötzlich von seinem Kiffen, seiner Internet-oder Pornosucht lassen 
könnte? Oder Sorge darum, dass er stattdessen eine bodenständige Familie gründen und 
mit ihr  zusammen wieder frohe Lieder singen könnte? Wäre doch zur Abwechslung einmal 
ganz nett, finden sie nicht auch? Zumindest wäre eine solche Entwicklung ein erfreulicher 
Beitrag zum Tag der Familie.

Mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute. Bleiben Sie dran, denn morgen erfahren 
sie wieder mehr über das aktuelle Weltgeschehen.
Auf wiedersehen.

von is.

Quellen:

Migros Magazin Nummer 20, 12. Mai 2014

Das könnte Sie auch interessieren:

#Medienkommentar - www.kla.tv/Medienkommentare

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo
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Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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