REDE DES JAHRES!

Kein
Knoblauch,
kein
Schwefel: Jude Broder bei der
AfD!
Von PETER BARTELS | Bordeline Journalismus? Fiction mixt
Faction! Deutsche Meister: Die Spiegelbarone! … BroderlineJournalismus? Fakten, Ironie, Satire und Sarkasmus.
Weltmeister: Henryk M. Broder! Nathan, der Weise war bei der
AfD …
Er hielt eine Rede. 14 Minuten. Es roch weder nach Knoblauch
noch nach Schwefel, wie er sich hähmisch feixend sorgte. Nur
nach Witz und Weisheit. Es war die Rede des Jahres. Die g a n
z e Rede … unbedingt … h i e r: „Guten Abend, meine Damen und
Herren, vielen Dank für die Einladung.“
Die WELT vorab:
„Die AfD-Fraktion im Bundestag hatte Broder am 29. Januar zu
einem Vortrag eingeladen. „Trotz der Bedenken meines Anwalts
und meiner Frau“, so Broder, habe er die Einladung angenommen.
Henryk M. Broder vorab:
„Vor meiner Rede ist ein Foto entstanden, auf dem zu sehen

ist, wie Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion,
mich umarmt. Dieses Bild ist von der AfD in den sozialen
Medien verbreitet worden. Es wäre richtig gewesen, sich der
Umarmung zu entziehen. Als Journalist sollte man auf Distanz
zu Politikern und Politikerinnen achten. Es gibt freilich
keinen Grund, aus dieser Umarmung weitergehende Schlüsse zu
ziehen. Ich bitte um Entschuldigung und gelobe, bei der
nächsten Gelegenheit vorsichtiger zu sein.“
Stichworte im Stakkato:
Klimawandel –
so neu wie die ewige Abfolge von Winter,
Frühjahr, Sommer und Herbst. Wirklich neu ist nur, dass das
Klima zum Fetisch der Aufgeklärten geworden ist, die weder an
Jesus noch an Moses oder Mohammed glauben … Chesterton: Seit
die Menschen nicht mehr an Gott glauben, glauben sie allen
möglichen Unsinn …
AfD und Broder
Sie wollten sehen, ob jemand, der so gut wie ich schreiben
kann, ebenso gut reden kann – in der Höhle oder auch Hölle der
braun getupften Löwen, in der Schlangengrube der Reaktion, im
Darkroom der Geschichte. Und ob ich wirklich so sympathisch
bin, wie ich im Fernsehen immer rüberkomme.
AfD und Knoblauch-Juden
Einige von Ihnen mögen vielleicht noch nie einen leibhaftigen
Juden in natura gesehen haben und warten nun darauf, dass sich
der Raum mit dem Geruch von Knoblauch und Schwefel füllt.
Broders To-do-Liste
… die ich gerne vor meinem 75. Geburtstag abarbeiten möchte,
stehen noch: Besuch in einem Swinger-Club …
Reise zum
Mittelpunkt der Erde … Fahrt in der Transsibirischen Eisenbahn
mit Florian Silbereisen als meinem persönlichen Butler …
AfD stand nicht drauf

Ein Besuch bei Ihnen stand nicht auf meiner Liste, ich habe
die Einladung trotzdem gerne angenommen, wann bekommt ein Jude
schon die Gelegenheit, in einem Raum voller Nazis, Neo-Nazis,
Krypto-Nazis und Para-Nazis aufzutreten?
Walter, der Brückenbauer
Broder will, wie von Präsident Steinmeier gewünscht, Versöhner
sein: Ich beurteile die Menschen nicht nach Herkunft,
Hautfarbe oder Religion, sondern danach, ob sie andere
Meinungen gelten lassen… Tolerant bis an die Grenze der
Selbstverleugnung, aber keine Toleranz den Intoleranten, die
mir das ewige Leben im Paradies versprechen, oder einen
Logenplatz in der Hölle …
Political Correctness
Keiner weiß, was der Begriff bedeutet. Eine leere Kiste, in
die jeder reinlegen kann, was er für böse, beleidigend,
gefährlich hält, was den „sozialen Frieden“ bedrohen könnte,
wobei dies – der soziale Friede – wiederum etwas ist, das
nicht dem Frieden dient, sondern die Meinungsfreiheit bedroht.
„Negerküsse“
Können wir nicht mehr kaufen, der Sarotti-Mohr heißt jetzt
„Magier der Sinne“. Schlimmer, viel schlimmer finde ich, dass
man in holländischen Supermärkten keine „Jodenkoeken“
(Judenkuchen) mehr findet, eine Spezialität aus Mürbeteig, die
Ende des 19. Jahrhunderts von einem jüdischen Bäcker erfunden
wurde. Die „Jodenkoeken“ heißen jetzt „Dutch Cookies“, werden
bis nach China exportiert… Mag politically correct sein, ich
nenne es trotzdem kulturelle Enteignung. Ich will meine
Jodenkoeken wiederhaben!
Kardinal Marx
Unsäglich intolerabel ist Kardinal Marx, der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz. Er sagte neulich, man sollte den

Begriff „christliches Abendland“ nicht verwenden, denn er sei
„ausgrenzend“. Noch ärgerlicher: Niemand widersprach, wofür
diese Äußerung steht: für eine präventive Unterwerfung. Nun
könnte es mir als Juden egal sein, wie ein Kardinal Europa
definiert und welche semantischen Übungen er unternimmt, um
nicht in den Verdacht zu geraten, er würde „ausgrenzen“.
Demut? Das Gegenteil: Hochmut und Heuchelei. „Seht her, wie
tolerant wir sind! Wir beanspruchen nicht einmal unsere
Geschichte für uns!“
Broders Ausgrenzung
Ich bin noch nie zu einer Eucharistie-Feier eingeladen worden.
Werde ich ausgegrenzt?
Dschungelcamp? Nicht mal eine
Antwortet. Ein klarer Fall von Ausgrenzung. Und was ist mit
den vielen Prälaten, Vikaren, Kaplanen und Diakonen in der
katholischen Kirche, die es nicht zum Kardinal geschafft
haben? Ausgrenzung??
Von Hamstern und Menschen
Auch in der Natur findet ständig Ausgrenzung statt. Ein
Hamster hat keine Wahl, auch wenn er lieber Gazelle wäre,
Mitleid mit allen Giraffen, die von einem Leben als Delphine
träumen … Politische Korrektheit setzt da ein, wo die Realität
endet, bei den inzwischen über 70 Gender-Optionen, bei der
ziemlich witzigen Behauptung, Mann und Frau seien keine
biologischen Tatschen, sondern „soziale Konstrukte“, heute das
und morgen das.
Gut und richtig …
Homosexualität entkriminalisiert … Vergewaltigung in der Ehe
kein Privileg des Ehemannes sondern Straftat …. Kinderehen
verboten ohne Rücksicht auf kulturellen Hintergrund … „NaziSchlampe“ darf nicht mit dem Freifahrtschein Satire belohnt
werden … Man legt die Füße nicht auf den Tisch, man rülpst
nicht beim Essen, und man nennt die zwölf schlimmsten Jahre
der deutschen Geschichte nicht einen „Vogelschiss“… Es muss

ein No-Go für jeden Deutschen sein, der kein Jude, kein
Zigeuner, nicht schwul ist und keine Angehörigen hat, die von
den Nazis verfolgt wurden.
Keine Predigt, aber …
Der Umgang mit Ihrer Partei ist alles andere als fair. Als Ihr
Bremer Kollege Magnitz niedergeschlagen wurde, haben zwar alle
die Tat verurteilt, in manchen der Distanzierungen wurde aber
auch darauf hingewiesen, dass diejenigen, die Wind säen, damit
rechnen müssen, Sturm zu ernten. Wie Frauen, die eine gewisse
Mitschuld haben, wenn sie sexuell belästigt werden, weil sie
zu kurze Röcke tragen.
Der häßliche SPD-Karst
Das Recht auf freie Meinungsäußerung kennt keine „richtigen“
und keine „falschen“ Meinungen.
Es gilt auch für Geschmacklosigkeiten, wie den Griff in das
Plumpsklo des SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs. Er riet Ihnen,
in den Spiegel zu schauen, damit Sie sehen, wie hässlich Sie
sind. „Hass macht hässlich!“, rief er Ihnen zu mit der
Unschuld eines Menschen, der selbst keinen Spiegel daheim hat.
Ich war sprachlos und wartete, vergeblich,
Ordnungsruf des Parlamentspräsidenten.
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GRÜNER Holocaust
Gestern, einen Tag nach dem Holocaust-Gedenktag, wurde im
Deutschlandfunk der grüne Europa-Abgeordnete Michael Cramer
interviewt – über den Klimawandel und die Schadstoffe in der
Luft. Dabei sagte Cramer: „Dass man unterschiedliche
Positionen hat, das gehört dazu. Es gibt Leute, die leugnen
den Holocaust. Es gibt Leute, die leugnen, dass Feinstaub und
Feinstaubpartikel und CO2 und Stickoxide gesundheitsschädlich
sind, das gehört dazu.“ Ich versuche, mir vorzustellen, was in
diesem Lande los wäre, wenn jemand von Ihnen so etwas gesagt
hätte. Ich wäre unter den Ersten, die über Sie hergefallen

wären.
GRÜNER Volksgerichtshof
Die einen leugnen den Holocaust, die anderen das Klima. Nun
warte ich darauf, dass Klimaleugnung ebenso unter Strafe
gestellt wird wie die Leugnung des Holocaust, und freue mich
schon auf die erste Verhandlung eines Grünen Volksgerichts
unter dem Vorsitz von Michael Cramer.
Helene, Florian – jeder instrumentalisiert jeden
Als ich einem alten Freund sagte, dass ich heute bei Ihnen
auftreten würde, machte er ein Gesicht, als hätte ich ihm
gebeichtet, dass ich vom Handel mit Drogen lebe. „Du wirst
doch nur instrumentalisiert“, sagte er, „weißt du es nicht?“
Natürlich weiß ich es. Und wissen Sie was? Es ist mir wurscht.
Heutzutage instrumentalisiert jeder jeden. Die „Bild“ Helene
Fischer, Helene Fischer Florian Silbereisen, Florian
Silbereisen seine depperten Fans, die ihm nachreisen. Sie
instrumentalisieren mich, und ich instrumentalisiere Sie. Wenn
es keinen Shitstorm gibt, ist es gut, wenn es einen gibt, ist
es noch besser.
Kurz und schmerzlos: Vielen Dank für die Einladung. Ich
wünsche Ihnen die Kraft und den Mut, sich selbst infrage zu
stellen.
Schalom allerseits!

Ex-BILD-Chef

Peter
Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem
Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den
Niedergang einer einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum
das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5
Millionen seiner Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über
seine Facebook-Seite!

