„Wurde der gar nicht gebrieft
vorher?“ – „Doch!“

Es war eigentlich
eine unscheinbare Szene am Rande der gestrigen „Hart aber
fair“-Sendung, die aber für einen Supergau für die ARD, den
WDR, aber vor allem für die SPD und die Grünen werden könnte.
PI dokumentiert die entscheidenden zwei Minuten des Abends:
Nach etwa einer Stunde wendet sich Moderator Frank Plasberg
seinem Studiogast Alaattin Kaymak, einem geläuterten ExSchläger aus Hameln, zu.
Hier der Tonmitschnitt der Szene.
Plasberg:
„Was hätte der Staat Deutschland eigentlich für Sie besser
machen können?“
Kaymak antwortet (zuerst etwas ironisch):
„Für mich besser machen können? Das Rauchergesetz ab…, nein
(lacht). Für mich besser machen können? Da fällt mir
eigentlich jetzt nicht viel ein, weil, es ist ja eigentlich
alles gegeben an Möglichkeiten, man muss sie nur ein bisschen
selber suchen…“

Eine Aussage, die gerade der üblichen Argumentation,
Deutschland würde den Migrantenkindern nicht genug bieten und
sich nicht genügend um Integration bemühen, vollkommen den
Wind
aus
den
Segeln
nimmt.
Das
bemerken
auch
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries und der GrünenPolitiker Özcan Mutlu im Hintergrund. Es folgt nach ca. 62:30
min eine kurze, aber entscheidende Flüsterei zwischen Zypries
und Mutlu.
„Wurde der gar nicht gebrieft vorher?“
„Doch!“
Unter “Briefen” versteht man gemeinhin ein Instruieren kurz
bevor man jemanden live „On Air“ nimmt. Man geht also kurz das
geplante Gespräch durch, damit es keine bösen Überraschungen
gibt, wenn man live drauf ist. Hier hat es fast den Anschein,
dass sich Kaymak sozusagen nicht an den erwarteten
(vereinbarten?) Text gehalten hat und Mutlu sich darauf hin
verwundert an Zypries wendet, da Kaymak schließlich die
Argumentation der Gegenseite stärkt. Mutlu hatte ein klare
Erwartungshaltung an den jungen Türken und Zypries schien über
die Frage von Mutlu nicht allzu sehr verwundert.
Der Flüsterdialog („Wurde der gar nicht gebrieft?“ – „Doch!“)
zwischen Zypries und Mutlu – ein unfassbarer Skandal im
deutschen Fernsehen und der deutschen Politik! Dokumentiert er
doch in bisher einmaliger Weise, mit welchen Methoden linke
„demokratische“ Gesinnungsmoralisten Meinungsbildung im
deutschen Fernsehen betreiben und damit ihre politischen
Gegner bekämpfen.
[youtube YvF-EqZpwsw nolink]
» Hier das Video der kompletten „Hart aber fair“-Sendung vom
9. Januar 2008
[google 7774030945796038585 nolink]
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