TV-Tipp: Broder und Köppel
bei “Maybrit Illner”

Die
SarrazinFestwoche im deutschen Fernsehen geht heute Abend um 22.15 Uhr
mit der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“ weiter. Erneut trifft
Realitätsverweigerung der zweiten Parallelgesellschaft gepaart
mit der ersten Parallelgesellschaft auf die Wirklichkeit.
JETZT mit Videos!
Kontrahenten sind heute
Parallelgesellschaft:

auf

Seiten

der

zweiten

• Cem Özdemir (Bündnis 90 / Die Grünen), Parteivorsitzender
• Naika Foroutan, Politologin. Ihr Vater kommt aus dem Iran.
Sie lehrt und forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin,
unter anderem über europäisch-muslimische Identitätsmodelle
• Bernd Ulrich, Stellv. Chefredakteur „Die ZEIT“ und Autor

und auf Seiten der Realisten:
• Henryk M. Broder, Publizist und Autor u.a. „Früher war alles
besser: Ein rücksichtsloser Rückblick“
• Roger Köppel, Schweizer Journalist, Chefredakteur und
Verleger des Wochenmagazins „Die Weltwoche“
Kleiner Vorgeschmack auf Broder, der heute auf der Achse des
Guten schreibt:
Hier irrt Sarrazin
Thilo Sarrazin hat gesagt, Michel Friedman wäre ein
Arschloch. Weil ein Mann von Welt ein Kompliment, das ihm
gemacht wurde, nicht für sich behalten kann, rennt Friedman
zur BILD-Zeitung und erzählt ihr, was Sarrazin über ihn
gesagt hat. Die macht daraus eine Titelgeschichte. Jetzt
wissen fünf Millionen BILD-Leser, dass der Sarrazin den
Friedman ein Arschloch genannt hat. Das ist nicht nett und,
wie unsere Kanzlerin sagen würde, überhaupt nicht hilfreich.
Und außerdem stimmt es nicht. Friedman ist ein
selbstverliebtes Riesenarschloch. So, das musste mal gesagt
werden.
Die Realitätsverweigerer
Standpunkte

und

ihre

voraussichtlichen

Cem Özdemir, mit der These, es ist alles gar nicht so schlimm,
Sarrazin hetzt gegen Juden und Muslime, die Welt ist bunt und
schön und wir haben uns alle ganz dolle lieb. Für die
Untätigkeit der Grünen bei der Integration in deren
Regierungszeit wird Özdemir darauf hinzuweisen, dass ja die
anderen auch nichts getan haben. Zwangsheiraten sind
Einzelfälle genau wie Importbräute und der Verkauf
muslimischer Mädchen an andere Familien (neudeutsch Heirat)
sieht er nicht als Problem, sondern als kulturelle
Bereicherung der eingefahrenen deutschen Lebensart, in der
sich die Frau den Partner frei wählt.

Naika Foroutan, mit der These, dass die eigenen Angaben von
jugendlichen Migranten nicht hinterfragt werden brauchen. Die
sind richtig und wie alles muslimische, über jeden Zweifel
erhaben. Ach ja, Sarrazin hat unrecht, ist ein Hetzer und
Antisemit, oder so ähnlich.
Bernd Ulrich, stellv. Chefredakteur bei der ZEIT, findet dass
Sarrazin keine Ahnung hat wovon er redet. Wie er das begründet
ist ihm egal. Er weiß es halt irgendwie. Sarrazins Buch bringt
nichts neues, nur Statistiken und außerdem ist fast alles
falsch, was Sarrazin sagt.
Ja, liebe PI-Leser, das kann ja wieder ein spannender Abend
werden. Wir erwarten heftiges Keifen von Cem und ruhige
unaufgeregte Stellungnahmen von Köppel & Broder. Sicherlich
wird die Fraktion der Anti-Sarrazin Front (Antifaschisten)
Köppel auch noch mal belehren, dass die Schweizer mit ihrer
Minarettverbotentscheidung eh dumm und intolerant sind. Lassen
wir uns überraschen…
Video der Maybrit Illner-Sendung:
Video der Berliner Phoenix-Runde (lief zeitgleich um 22.15
Uhr):
» Kontakt: maybrit-illner@zdf.de
» Chat mit Naika Foroutan im Anschluss an die Sendung
» Videobotschaften an die Maybrit Illner-Redaktion
(Video-Upload: Antivirus)

