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Reichsbürger fürs Dschungelcamp 2015 gesucht
Date : 25. Januar 2014
Für die nächste Staffel des Dschungelcamps, die im Januar 2015 stattfinden wird, sucht der
Fernsehsender RTL explizit nach Personen aus dem Umfeld der Reichsbürgerszene. RTL hat
eingesehen, dass seine Taktik für die aktuelle Staffel gescheitert ist und will sich für die
kommende Staffel ein solideres Konzept ausdenken.

RTL sucht für die Sendung „Ich bin ein Star – holt mich heraus“ neben einem klaren Favoriten für
den Dschungelthron auch immer einen Teilnehmer, der die Rolle des Querulanten, bzw. des
Hassobjektes übernimmt. Ziel dieser Rolle ist es, die Zuschauer dazu zu bringen, sich
aufzuregen. Gerade diese Rolle, die in den vergangenen Jahren u.a. von Sarah Knappik oder
Georgina Fleur übernommen worden ist, ist der wichtigste Grund für die hohe Einschaltquote von
„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus.“

RTLs Plan, eine ADHS-Betroffene für diese Rolle zu nehmen, erwies sich allerdings als
Fehlschlag, da sich die dafür auserkorene Österreicherin Larissa Marolt als äußerst intelligent und
sympathisch erwies und zielstrebig auf die andere von RTL benötigte Rolle, nämlich die des
Favoriten, zusteuert. Und dass die Rolle der unsympathischen Nervensäge nun von einem
Schwarzen übernommen wird, ist RTL aufgrund von Political Correctness zur Zeit ein Dorn im
Auge.
Damit solch ein Fauxpas in der nächsten Staffel nicht wieder passiert, sucht RTL für das
Dschungelcamp 2015 einen Außenseiter, der nicht Gefahr laufen kann, vom Unsympath zum
Publikumsliebling zu werden. Es wird also eine Person gesucht, die von äußerst niederem Intellekt
ist und zusätzlich aufklärungsresistent, unsympathisch und fähig, den anderen Teilnehmern den
Nerv zu rauben. Lange hat sich RTL überlegt, in welcher Randgruppe man einen solchen
Kandidaten finden könne. Nach Befragung etlicher Medienexperten, Psychologen und
Sozialwissenschaftler wurde nun beschlossen, für das nächste Dschungelcamp sich einen
Kandidaten aus der Reichsbürgerszene anzuwerben.
Zu den Reichsbürgern zählen Leute, die behaupten, die BRD wäre illegal oder gar nicht existent
und wir würden nach wie vor im deutschen Reich leben. Laut einer Studie erfüllen die meisten
Reichsbürger genau die Kriterien, die RTL für die Rolle des Querulanten in seiner Sendung „Ich
bin ein Star – Holt mich hier raus“ benötigt. Auch mit diesem Artikel sollen somit Reichsbürger
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aufgerufen werden, sich bei RTL für die nächste Staffel des Dschungelcamps zu bewerben.
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