WEIDELS UMARMUNG SCHLÄGT WEITER HOHE WELLEN

Sind
Henryk
M.
Broder
und Neue Zürcher ein Fall von
„Rechts“?
Von JUPITER | Ist die traditionsreiche Neue Zürcher Zeitung
(NZZ) aus der Schweiz ein Blatt in der „Grauzone zum
Rechtspopulismus“? Dort hat sie der Korrespondent des SPDnahen Redaktionsnetzwerks Deutschlands (RND), Markus Decker,
jedenfalls verortet.
Im Kölner Stadt-Anzeiger vom 31.1.2019 schrieb Decker wie
folgt im Namen des RND:
Als Medien in der Grauzone zum Rechtspopulismus gelten
Kritikern schließlich „Tichys Einblick“, verantwortet von dem
früheren „Wirtschaftswoche“-Chefredakteur Roland Tichy, das
Magazin „Cicero“ und die „Neue Züricher Zeitung“. Die „Achse
des Guten“ und die „Junge Freiheit“ haben die Grenze nach
allgemeiner Einschätzung überschritten. (RND).
Wer diese Kritiker sind und wer hinter der „allgemeinen
Einschätzung“ steht, ließ der RND-Korrespondent des SPDbeteiligten Madsack-Konzerns offen.

Die NZZ als international beachtete Tageszeitung, Leitmedium
und Qualitätszeitung im deutschsprachigen Raum mit
„freisinnig-demokratischer Ausrichtung“, ein Fall von „Medien
in der Grauzone zum Rechtspopulismus“?
Ganz journalistischer Blockwart, denunzierte Decker auch
gleich in persona, welche „Autoren am rechten Rand“ er alles
seit längerem einer „rechtspublizistischen Grauzone“
zugeschlagen glaubt. Er nennt namentlich Henryk M. Broder, den
früheren Spiegel-Redakteur Matthias Matussek (beide „Achse“)
und Weltkolumnist Don Alphonso.
Text stickum geändert
Später kamen den Machern des
Kölner Stadt-Anzeigers
offensichtlich Bedenken, die international renommierte NZZ der
rechtspopulistischen Grauzone zugeordnet zu haben und sie
änderten stickum den ursprünglichen Text mit folgendem
Hinweis:
Hinweis der Redaktion: Der vorliegende Text wurde nach der
Erstveröffentlichung redaktionell bearbeitet.
Was im Einzelnen geändert worden war, wurde dem Lesern nicht
mitgeteilt, weil es wohl zu peinlich gewesen wäre. Tatsächlich
waren in Deckers bereinigtem Kommentar die Neue Zürcher und
das Magazin Cicero namentlich
Grauzonen-Medien gestrichen.
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rechtspopulistische

Geeignet fürs Katzenklo
Blieben immer noch Deckers denunzierende Ausfälle gegen den
Welt-Autor Broder, dem er seinen Auftritt bei der AfD
einschließlich der nicht parierten Weidel-Umarmung (PI-NEWS
berichtete) verübelte. Decker war Broder auch privatpersönlich auf Twitter angegangen. Broder schreibt dazu:
Der Autor (Decker) des Beitrags, der auch in dem früheren
Organ der Berliner SED erschienen ist, meinte, mich auf

Twitter belehren zu müssen, was ich meinen Eltern schuldig
bin.
Und schenkte dem „Schmieranten“ einschließlich dem Kölner
Stadt-Anzeiger sportlich-gekonnt ein. Er halte den
Anfangsverdacht für begründet, dass der Kölner Stadt-Anzeiger
„am besten zum Auslegen von Katzenklos geeignet“ sei.

