"NAZIS RAUS"

ZDF-Reporterin
Nicole
Diekmann als Taktgeberin für
Straßenterror
Von SARAH GOLDMANN | Juden raus! Raus aus den Kinos. Raus aus
den Geschäften. Raus aus dem Leben. So lief das Programm der
Unmenschlichkeit unter den Nazis. Mit ihrem Hass-Programm
gaben sie jedem die Möglichkeit, sein persönliches Versagen im
Leben,
seinen
Selbsthass,
sein
persönliches
Minderwertigkeitsgefühl an Unschuldigen auszutoben. Denn wenn
man das tat, tat man nichts Böses, man zeigte stattdessen
„Haltung“. Die Presse sorgte damals dafür, dass der
„Schlacht“-Ruf jeden erreichte und ihm sagte, wie er das
Richtige tut.
Der Mensch hat sich seitdem nicht geändert, die Gruppe der
Ziellosen, Orientierungslosen, Nichtskönner und Selbsthasser
ist eher größer geworden als damals. Sie brauchen einen Feind.
Und den gaben die linksverstrahlten Jakobiner von heute ihnen
mit „den Rechtspopulisten“ oder „der AfD“ an die Hand. Tausche
„Jude“ gegen „AfD“, und du hast den aktuellen Zustand in
Deutschland. Der Trick dabei: Wenn man die Unmenschlichen von
damals unmenschlich behandelt, dann kann man ja wohl nichts
falsch machen; also: Fäuste frei gegen rechts.

Während der gewöhnliche Polizisten- und Deutschlandhasser beim
ZDF als Kameramann seinen Dienst tut (und mit seinem T-Shirt
„Haltung zeigt“), muss es auch diejenigen geben, die ihm
versichern, dass er richtig liegt, wenn er gegen rechts oder
gegen „Bullenschweine“ ist. Die konkreten Ziele kann er sich
später selbst aussuchen, aber er muss wissen, dass er richtig
liegt. Das erfährt er beim ZDF einmal täglich, wenn er mit
seinem „Slime-T-Shirt“ wohl gelitten seine Arbeit verrichtet.
Aber etwas genauer darf es schon sein. ZDF-Reporterin Nicole
Diekmann war genauer, soweit man das intellektuell von einer
wie ihr verlangen kann.
„Nazis raus“ verkündete sie ihr politisches Selbstverständnis,
das sie vermutlich nicht am Eingang zum ZDF ablegt, sondern
auch als Richtschnur mit zu ihrer Arbeit nimmt. In dieser
denkbar kürzesten Kürze reicht die politische Kampfparole
nicht über den Orwellschen Ruf hinaus: „Zweibeiner böse,
Vierbeiner gut“. Schwarz, weiß, gut, böse, SPDCDUGRÜNLINKSFDP,
AfD. Das reicht aber für kleine Geister, für die
Straßenschläger der Antifa. Sie wissen, es gibt da welche, die
man rausschmeißen darf, raus aus den Kinos, raus aus den
Geschäften, runter von der Straße … Was zu tun ist, wissen sie
dann schon selbst, wichtig ist die immer wieder erneuerte
Versicherung, dass sie „dürfen“.
Als Nicole Diekmann vom ZDF ihr inhaltliches Programm zu
Neujahr vorstellte, da wagten es allerdings einige,
nachzufragen, wen oder was sie denn nun genau mit „Nazis“
meint. Das heißt, sie wollten inhaltlich wissen, wer für
Diekmann „Nazi“ ist, denn die letzten echten sind heute um die
hundert Jahre alt. Inhaltlich antworten? Indem das geschieht,
macht sich Diekmann transparent und damit ihr dünnes
Selbstverständnis von der Welt angreifbar. Sie müsste sich auf
weitergehende Nachfragen einlassen. Das liegt weder in ihrem
Können, noch wird es der Funktion des Unbestimmten gerecht,
die jedem noch genug Spielraum lassen muss, wo er „seinen“
„Nazi“ findet.

Diekmann antwortete also („ironisch“, wie sie später ergänzte)
auf die Nachfragen:
Die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann hat an Neujahr einen
Tweet mit den Worten „Nazis raus“ abgesetzt. Der Post
verbreitete sich schnell: Fast 4000 User teilten den Beitrag,
mehr als 680 kommentierten die Aussage – doch nicht nur
positiv.
Die Reporterin erhielt Mord- und Vergewaltigungswünsche.
Diekmann reagierte mit Ironie und antwortete einem User auf
seine Frage, wer denn die Nazis seien, mit: „Jede/r, der/die
nicht die Grünen wählt.“ Doch die Anfeindungen wurden nur
schlimmer. Ein User kommentiert: „Diese Äußerungen
disqualifizieren Sie für die Tätigkeit in öffentlichrechtlichen Medien.“ Ein anderer User versuchte sogar den
Tweet zu sperren und beschwerte sich bei Twitter.
Diekmann erklärt sich in einem weiteren Post: „Nochmal: Ich
halte natürlich nicht alle diejenigen, die nicht Grüne
wählen, für Nazis. Mein Tweet war die Reaktion auf eine
Fangfrage. Dass meine Ironie nicht kenntlich war – mein
Fehler. Dass er ausgeschlachtet wird – fies. Dass sich
Menschen diffamiert fühlen: Entschuldigung!“
Ja, wie fies ist das denn, da werden die Aussagen einer
Journalistin, deren „Handwerkszeug“ die Sprache sein sollte,
doch glatt „ausgeschlachtet“, will sagen, es wird über sie
diskutiert. Das was bisher galt, Aussagen einer (ZDF- !!)
Journalistin sind ungefragt hinzunehmen, gilt nicht mehr?? Man
hört es Diekmanns pikierter Antwort an, wie sehr sie das
verstört. Nachfragen? Geht gar nicht. So Diekmann, so das ZDF,
das sich in seiner Antwort auf Nachfragen zu ihrem AntifaKameramann über die Zuschauer lustig machte („Fan-Artikel,
Berufsbekleidung“).
AfD-Mitgliedern wurde bereits das Betreten eines Kinos oder
von Geschäften verweigert und der Ablauf der Hasssteigerung

war abzusehen. Wer in der Schule aufgepasst hat, weiß, wie
sich das in der Nazizeit entwickelte. Es war nur eine Frage
der Zeit, bis eine Hetzjagd und der erste Mordversuch
stattfinden. Es war nicht der Mordversuch von Bremen, sondern
als Antifa-Schläger Anfang Dezember in Stuttgart eine Holzbank
in ein fahrendes Auto schmissen. Der Sprengsatz von Döbeln und
der (nächste) Mordversuch von Bremen waren nur konsequente
Fortsetzungen des aufgestachelten linken Mobs.
Man sprach in der Nazizeit von „geistigen Brandstiftern“.
Politiker waren es und die Presse, die ihre Parolen
bereitwillig verstärkte. Alles das gibt es auch heute wieder.
Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Niemand sage später, er habe
nichts gewusst.

