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Primitive Hetze gegen Höcke
beim
Düsseldorfer
Rosenmontagszug
Wer den Islam oder Merkels Invasionspolitik kritisiert oder
satirisch hinterfragt, muss mit einer Volksverhetzungsklage
und einem darauffolgenden, für ihn negativ ausgehenden,
Prozess rechnen. Wenn es aber gegen die AfD geht, ist so
ziemlich alles mit der Freiheit für Meinung oder Kunst
gedeckt.
Ganz besonders ausgeprägt dargestellt wird dieses zweierlei
Maß schon seit Jahren bei den rheinischen RosenmontagsMottowagen. Da wird gegen die AfD und gerne auch gegen USPräsident Donald Trump gehetzt, was das Zeug hält. Fast allen
Wagenbauern in Köln und Düsseldorf ist eines gemeinsam, die
linke bis linksradikale Gesinnung.
Einer treibt das bunte Treiben diesmal auf die Spitze. Das
Motiv des Bildhauers und Karnevalswagenbauers Jacques Tilly
aus Düsseldorf ist nicht nur bösartigste Hetze, sondern auch
besonders perfide in seiner Idee. Der bis zuletzt streng

geheim gehaltene Mottowagen aus Tillys Werkstatt – man
befürchtete wohl im Vorhinein heftigen Protest der AfD – zeigt
den Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke als blutrünstiges
Kind, gehalten von NS-Propagandaminister Joseph Goebbels.
ARD-Moderator Sven Lorig nennt Höcke „thüringischen SPD-Chef“
Da stolpert sogar ARD-Moderator Sven Lorig verbal und stellt
Höcke in seiner Livemoderation (bei 1:03:20 Stunden, siehe
auch Videoausschnitt oben) als „thüringischen SPD-Chef“ vor.
Wörtlich sagt Lorig (alle Versprecher übernommen):
„Und das hier ist der geheime Mottowagen, der absolut geheime
Wottolagen: Joseph Goebbels trägt ein Baby in den Händen und
das ist Björn Höcke. Dieser Wagen wird sicherlich für
Aufregung sorgen. Der thüringische SPD-Chef, der ja im
Verfassungsschutz-Gutachten, wobei bei über 400 Seiten allein
50 Seiten über ihn sind. 608 Mal kommt der Name insgesamt
vor. Und gerade bei ihm und seinem Umfeld befürchtet der
Geheimdienst massiven Rassismus. Ähm, ja… NRWs Innenminister
Herbert Reul sagte, die AfD muss nun Farbe bekennen, ob ihre
Partei einfach nur blau oder nicht schon braun ist. Joseph
Gobbels hält ein kleines Baby in den Händen, Björn Höcke. Ich
meine im Netz finden sich ja schon Quiz-Spiele zu Zitaten,
wer hats gesagt: Höcke oder Hitler? Was sagt der Macher
selbst, was sagt Jacques Tilly dazu?“
Einblendung Jacques Tilly: „Obwohl wir unsere Wagen, unsere
Mottowagen, immer unter Verschluss halten und die Wagen
geheim bleiben, ist dieser Wagen besonders geheim geblieben.
Wir haben ihn bis heute Vormittag verhüllt sogar fahren
gelassen. Kurz vor Zugbeginn haben wir ihn enthüllt, denn es
ist ein ziemlich privates Thema.“
Wieder ARD-Moderator Sven Lorig: „Ja, normalerweise ist das
immer so, dass wir immer freitags, Karnevalsfreitag,
eingeweiht werden. Da zeigt er uns alle Wagen. Aber dieser
Wagen ist auch vor uns geheim gehalten worden. Ähhh… Jetzt

verstehe ich warum – sehr brisanter Wagen, wird sicherlich
noch hohe Wellen schlagen. Da wirds sicherlich noch einige
Reaktionen drauf geben.“
Von der AfD gibt es bereits erste Reaktionen zu dem
geschmacklosen Mottowagen: „Das ist schon Geschichtsklitterung
in Reinform. Besonders abstoßend, wenn man weiß, was mit den
Goebbels-Kindern passiert ist“, zeigte sich der AfD-NRWSprecher Thomas Röckemann gegenüber PI-NEWS entsetzt vom
Tilly-Wagen. Zurecht, denn die AfD wird mit diesem Mottowagen
nicht nur als Nachfolgepartei der NSDAP dargestellt, womit
ganz nebenbei der vom Hitlerregime geführte Holocaust
verharmlost wird, sondern man kann diesem Motiv den Wunsch
unterstellen, jemand möge Björn Höcke töten, so wie Goebbels
damals seine sechs Kinder umgebracht hat.
Vermutlich wird hier aber niemand den bei Systemkritikern
tagtäglich eingesetzten Volksverhetzungsparagraphen 130 StGB
bemühen. Im Kampf gegen Rechts™ ist bekanntlich alles erlaubt,
sogar erwünscht.
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