DER MODESCHÖPFER, DIE WAHRHEIT UND DER JUDENHASS

Kritik an Merkel und Muslimen
– Lagerfeld löst Empörung aus
Von SARAH GOLDMANN | Vielleicht ist es die Erkenntnis des 84jährigen Karl Lagerfeld, dass das Ende schon absehbar ist und
dass man sich doch wohler fühlt, wenn man das ausspricht, was
wahr ist. Wahr ist, dass es Millionen Moslems in aller Welt
(und in Deutschland) sind, die Juden hassen, wie man nur
hassen kann, vielleicht schlimmer als die Nazis es taten.
Wer es nicht glaubt, soll sich – zum Beispiel hier auf PI-NEWS
– auf eine inhaltliche Debatte einlassen, unsere Fakten, die
wir unaufhörlich aufzählen, in Zweifel ziehen oder widerlegen.
„Juden ins Gas“, rufen – begleitet von prominenten Sozialisten
– „Palästinenser“ in den Niederlanden (Minute 1:05). Ihre
Nazipartei, die radikalislamische „Hamas“, hat weiterhin in
ihren Statuten das Ziel, alle Juden zu ermorden.
Auch in Deutschland hört man schon am Akzent, wer sich (bei
Minute 3.00) Adolf Hitler zurückwünscht. Die neuen Nazis,
vermutlich eher „Flüchtlinge“ als muslimische Ärzte und
Ingenieure, feierten ihr Idol in Essen im Anschluss an eine
Veranstaltung der “Linksjugend Solid“. Das ist die Wahrheit.
Zurück zu Karl Lagerfeld. Der deutsche Modeschöpfer sprach das

aus, was jeder wissen kann, wenn er es nur will, dass viele,
wenn nicht die meisten Muslime antisemitisch sind, dass viele
von ihnen Juden mehr hassen, als sie ihre eigenen Kinder
lieben (Golda Meir).
Das ist ehrlich und es lenkt den Blick auf die Ursachen, auf
die Urheber des Judenhasses. Das will aber niemand wissen,
zuweilen nicht einmal die Juden selbst. Entsprechend groß war
die Empörung, die Lagerfeld jetzt mit dem Aussprechen der
Wahrheit auslöste. Die FAZ berichtet:
Der Modedesigner Karl Lagerfeld hat Flüchtlinge in
Deutschland als „die schlimmsten Feinde“ der Juden bezeichnet
und damit für Empörung gesorgt. Bei der französischen
Rundfunkaufsicht Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
gingen am Montag hunderte Beschwerden von Fernsehzuschauern
ein. Lagerfeld hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in
einer Show am Samstagabend vorgeworfen, zu viele Muslime ins
Land gelassen zu haben.
Bei seinem Auftritt im Sender C8 kündigte Lagerfeld an, er
werde „etwas Schreckliches“ sagen: „Selbst wenn Jahrzehnte
dazwischen liegen, kann man nicht Millionen Juden töten und
später dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde holen.“ Dabei
habe Merkel es eigentlich „gar nicht nötig gehabt“, noch mehr
Flüchtlinge aufzunehmen, nachdem schon Millionen gut
integrierter Migranten im Land lebten, betonte der 84 Jahre
alte Modedirektor von Chanel. Offenbar habe sie aber ihr
„Image als Rabenmutter“ aus der Griechenland-Krise verbessern
wollen, vermutete er.
Die französische Rundfunkaufsicht prüft nun, ob sie eine Rüge
gegen die Sendung von Moderator Thierry Ardisson ausspricht.
Lagerfeld wurde 1933 in Hamburg geboren, lebt aber schon seit
Jahrzehnten in Frankreich.
Man darf gespannt sein, wie Lagerfeld dem nun einsetzenden
Trommelfeuer begegnen wird, das er ja kommen sah. Denn er hat

nicht nur den Judenhass sehr vieler Muslime erkannt, sondern
auch, dass man Juden lieber ans Messer liefert, als auch nur
das geringste Schlechte über ihre Todfeinde zuzulassen, die
von einer verrückten Bundeskanzlerin zum Lieblingsspielzeug
und deshalb zu neuen Herrenmenschen auserwählt wurden. Das ist
die Wahrheit und kein Geringerer als Karl Lagerfeld hat sie
ausgesprochen.

