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Lebendig begraben - Pietätlose Mutprobe auf Hitradio N1
Tagged as : Fachinformatiker, Hitradio N, Nagler
Date : 9. Februar 2018
Mutproben können spannend und lustig zugleich sein. Als Kinder haben wir auch immer mal wieder
Mutproben gemacht.
Ich erinnere mich an den doofen Klaus, der aber die dicksten Arme hatte und schon als Kind ein kleiner
Schläger war.
Er konnte am besten auf die höchsten Bäume klettern und die von ihm aufgestellten Mutproben
bestanden immer im Erklettern von verholzten Gewächsen.

Um ihn auf die Probe zu stellen, hatte seine Schwester Bärbel das Angelköder-Eimerchen von Herrn
Nagler stibitzt.
Klaus sollte, um mal was anderes als Klettern mutzuproben, einen der dicken fetten Regenwürmer essen.
So ganz verstanden hatte er das aber nicht, denn er griff beherzt zu und schob sich eine Handvoll erdiger
Würmer nach der anderen in den Mund und aß den Eimer leer.
Immerhin könnte er mit Verweis auf diese enorme Leistung heute locker ins Dschungelcamp einziehen.
Dem steht allein im Wege, dass aus ihm dann doch was geworden ist. Ihm gebricht es also an
anhaltender Erfolglosigkeit, was seinem Einzug ins australische Z-Promi-Camp dann doch
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dürfte.
Vielleicht muss man als Radiosender auch Angst vor anhaltender Erfolglosigkeit haben, um auf eine ganz
andere Art von Mutprobe zu kommen.
Der Radiosender Hitradio N1 veranstaltet nämlich eine Mutproben-Challenge, bei der ein junger Mann
lebendig begraben wurde.

Dazu schreibt "Bild.de":
Dabei überschritt er (der Sender) nach Meinung vieler jetzt eine Grenze. Um ein Auto gewinnen zu
können, wurde Fachinformatiker Tobias (22) lebendig begraben!
Tobias musste 15 Minuten in einem Sarg unter der Erde verbringen. Die Kommentare auf der N1-Seite
waren eindeutig. „Das ist ein absolutes No go und pietätlos“, schrieb Jul C We.
Und Marion P. schimpfte: „Das ist keine Mutprobe, das ist absolut ekelhaft und geschmacklos. Ich stand
in letzter Zeit öfter auf dem Friedhof als mir lieb war, habe das meinen drei Kindern erklären müssen und
was macht ihr?“

Link: Shitstorm auf Facebook gegen den Nürnberger Sender Hitradio N1. Grund: Der Sender macht
derzeit eine Mutproben-Challenge.
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