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Und beim Spiegel heulen die
Eunuchen…
VON PETER BARTELS | „Hinterher“ ist es, wie es immer ist.
„Hinterher“ haben es alle geahnt, gerochen, gewusst. Sogar der
Chefredakteur der ZEIT. BILD sowieso. Hinterher waren die
Geschichten von „Spiegelbaron“ Claas Relotius einfach zu
schön, um wahr zu sein …
Giovanni di Lorenzo, „Zeit“-Chefredakteur und Jury-Mitglied
beim Henri Nannen-Preis, erklärt, warum der „Spiegel“Schreiber so gut wie jeden Preis für seine Lügen-Storys bekam
(sogar von den Katholen!!), aber nicht von ihm, also „Henri
Nannen“: „Die Geschichten waren von einer Glätte, Perfektion
und Detailbesessenheit, dass es einige von uns nicht glauben
konnten.“ Und dann heult der erste Eunuche der Gutmenschen
waidwund auf: „Wenn es uns in der Jury so ging – gab es denn
nie irgendeinen Zweifel in der Redaktion?“ Und wäscht seine
Hände in der Pilatus-Schüssel. Denn zu „jener Zeit“ gab es das
Marconi-Telefon ja nicht mehr, nur noch die Mobil Phones, die
dauernd abgehört werden, daher nur für’s nächste Date taugen,
nicht aber zur besorgten Anfrage beim „Kollegen“ von der
gleichen Feldpostnummer …
Die Antwort eierte jetzt trotzdem „Spiegel“-Eunuche Matthias

Geyer, Chef des Gesellschafts-Ressorts, also direkter
Vorgesetzter vom „Spiegelbaron“: „Mich hat zu keinem Zeitpunkt
irgendwoher irgendein Hinweis erreicht, dass mit Claas
Relotius Geschichten etwas nicht stimmt.“ … Was viererlei
Fragen aufwirft: Entweder hat der Mann Null-Komma-Null Ahnung
vom wirklichen Leben … Oder Geyer weiß, weiß der Geier warum,
nichts von Reportern … Oder, er kommt direkt von der AntifaAkademie, der ROT-GRÜNEN Kaderschmiede für „die Welt, wie sie
uns gefällt“. Oooder er schwebte hoch droben auf „Spiegel“Wolke sieben: Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, zu tauchen
in den heiligen „Spiegelfuhl“ hinab?!? Offensichtlich diesmal
keiner, lieber Friedrich Schiller …
Früher, also gestern, hätten solche Märchen-Storys bei Rudolf
Augstein in jedem einzelnen Fall zum Arschtritt gereicht:
Märchenerzähler raus – Rilke hab‘ ich selber. Ressortleiter
raus, der hat keine Ahnung vom Fantasialand der Reporter;
schließlich hat der Erfinder des SPIEGEL sogar einen
Chefredakteur achtkantig gefeuert, nur weil der partout nicht
„wiedervereint“ werden wollte. Dass der dann ausgerechnet
Honeckers First Fake-Tussi heiratete ist eine andere,
peinliche Geschichte … Danach kam Stefan Aust. Und dann die
Jahre der Totengräber …
Dabei war laut ZEIT schon 2017 Redakteuren von „Spiegel TV“
Widersprüche in einer (??) Relotius-Reportage aufgefallen.
Und: Sie trugen ihre Zweifel sogar Relotius’ Chefs vor … Je
nun, Alzheimer soll sich ja neuerdings nicht erst ab 80 in die
Gehirne, sogar immer öfter auch in juvenile Greisen-Birnen
schleichen. Und wenn da einer ist wie der Andalusier Juan
Moreno (45), der die wirkliche Wahrheit störend über die Flure
posaunt, wird er mit der Neunschwänzigen vom Hof gejagt. Und
da der junge Mann auch noch vom alten Ufer ist, mit einer Frau
(!!) verheiratet, sogar vier Kinder hat, ist er sowieso
suspekt für die strammen Kanoniere mit dem Sturmgeschütz der
schönen, neuen Welt im Feinripp. „Hach, loser“ – Lügner, Du!!
Hinterher ist immer gut tapfer sein. Da ziehen sogar die

Ritter der Schwafelrunde von BILD in den Kreuzzug, wandeln auf
den Pfaden des „Spiegelbarons“ durch ein Kaff in Minnesota,
stellen Fragen, die zu stellen sie gleich nach dem „SpiegelMärchen“ zu feige waren: War er hier? Hat er gefragt? Haben
Sie gesagt? Wo ist das Schild „Mexikaner raus“? Und dann
salben sie sich die Platte mit dem Salböl der „allerfeiligen
Äntschela“: Wir haben die Lügen des Schweinepriesters
bewiesen!! Und als sie erfahren, dass der „Spiegelbaron“ für
seine Spiegel-Märchen auch noch Spenden sammelte, mußten die
Ritter von der traurigen Gestalt erstmal unters
Sauerstoffzelt: SPENDENBETRUG „Der ‚Spiegel‘ stellt
Strafanzeige gegen Skandal-Reporter“.
Freilich, das war dann offenbar auch dem „Spiegelbaron“ zu
viel des kriminellen Lorbeers. Sein Anwalt sekundierte. Und
BILD berichtet in vorauseilendem Gehorsam – sicher ist sicher,
jedenfalls besser als eine „Geda“ (Gegendarstellung): Sein
Hamburger Anwalt (Kanzlei Unverzagt von Have) teilte mit, sein
Mandant habe zwar eine „in wesentlichen Punkten gefälschte
Reportage
über
ein
angebliches
Geschwisterpaar
kriegsflüchtiger syrischer Kinder“ im „Spiegel“ (Juli 2016)
veröffentlicht und auf Nachfrage Lesern angeboten, „Spenden
über sein privates Konto zu sammeln und weiterzuleiten“. Und:
„Hierbei und bei späteren Mitteilungen zu den Spenden und
deren Verwendung hat unser Mandant die Illusion über die reale
Existenz des geschilderten Geschwisterpaars aufrechterhalten.“
Aber: „Zu keinem Zeitpunkt“ habe Relotius „beabsichtigt,
Spenden selbst zu vereinnahmen“.
Die Blendgranate reichte aus, die Don Quijotes auf ihren
Rosinanten zu bremsen. Außerdem gings ja angeblich auch „nur“
um 6000 Euro … Zumal Relotius sich „bei allen hilfsbereiten
Spendern“ entschuldige, er ihnen das „Geld vollständig
zurückerstatten“ werde. Denn ihm sei inzwischen „bewusst
geworden“, dass seine Fälschungen „dem Ansehen des ‚Spiegel‘
und der Presse insgesamt schweren Schaden zugefügt haben“. Er
habe jedoch zu keinem Zeitpunkt denjenigen in die Hände

spielen wollen, die seine Reportagen nun mit zweifelhafter
politischer Intention als Beweis für die Existenz einer
angeblichen ‚Lügenpresse‘ in Deutschland anführen.
Doch einmal als Rächer der Gegerbten auf der Hatz, griffen die
Leichenbitter ohne Fehl und Tadel verwegen zur nächsten Lanze
mit der Wattebäuschchen-Spitze: „Laut Emin Özmen, einem
türkischen Fotografen, der Relotius bei der Recherche (in
Syrien) zeitweise begleitete, ist alles erfunden: sowohl
Relotius‘ Reportage als auch seine erfolgreiche Vermittlung
der Kinder nach Deutschland. Özmen zufolge seien die Kinder
keine Geschwister: Zudem lebe der Junge mit seiner Mutter und
zwei Schwestern in einer Wohnung, nicht in einem „Verschlag
aus Wellblech und Brettern“ mit „neun Jungen aus Homs und aus
Aleppo“, wie Relotius geschrieben hatte.
BILD mit wagnerianischem Crescendo: Auch die Adoption der
Kinder durch eine deutsche Familie sei „Fiktion“. Laut
Fotograf Emin Özmen habe Relotius die Kinder nicht aus der
Fabrik geholt, wie er es behauptet hatte … Nochmal eine BILDFanfare: Schon 2014 veröffentlichte das Monatsmagazin „NZZFolio“ einen Beitrag von Relotius über eine Friseurin in
Finnland. Eine Leserin beschwerte sich über schwere Fehler:
„Bei diesem Bericht muss es sich um eine Fiktion handeln.“
Danach veröffentlichte die NZZ keine weiteren Beiträge mehr
von Relotius.
Moral: Nicht nur beim „Spiegel“ heulen die Eunuchen. Und sie
geben alle den Pilatus. Von BILD bis Alpenprawda, von FAZ bis
WamS. Der neue „Spiegel-Sultan“ lässt ja auch nicht alle
köpfen und verfluchen. Steffen Klusmann kündigt nur an, die
„notwendigen Konsequenzen” zu ziehen. Und verspricht: „Wer
Verantwortung zu tragen hat, wird sie tragen.“ Das hört sich
nach Sultanine Merkel an: Mir doch egal!
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