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Theo
Kolls
SonntagsPropaganda gegen die AfD
Von SARAH GOLDMANN | Theo Koll ist ein Journalist neuen Typs,
so wie Sozialisten ihn sich wünschen: Verbreitet ein
Interviewpartner ehrverletzende Aussagen über den politischen
Gegner, die AfD, so bleibt er stumm, keine Nachfrage. AfDParteimitglieder werden pauschal als „Nazis“ tituliert? Keine
Nachfrage von Theo Koll. Man könnte meinen, er sei debil oder
wisse nicht, in welchem Beruf er gerade tätig ist, ein ruhiger
Apparatschik mit seriöser Brille, der am Nachmittag zum Tee
lädt und bei vulgären Äußerungen der genehmen eigenen Leute
(siehe oben) bestenfalls blöde Mienen macht. Doch der Schein
trügt.
Wenn er glaubt, einen „Nazi“ an der Angel zu haben, kann er
den Gesprächspartner bzw. den politischen Feind nicht schnell
genug unterbrechen, ihn auf vermeintliche Nazi-Merkmale
festnageln. Der lethargische Theo wacht dann plötzlich auf und
läuft zu Hochform auf. Das war am Sonntag der Fall. Koll hatte
schon alles für das Interview mit Tino Chrupalla (im Video
oben ab 4:08 min) vorbereitet.
Nazi-Falle #1:

Vor dem Interview wird bei Berlin direkt eine Szene
eingespielt, in der jemand in einer Bürgerstunde Chrupalla mit
der Vokabel „Umvolkung“ anspricht und wo Chrupalla – auf das
damit verbundene Faktum bezogen – sagt, dass man den Begriff
durchaus so benutzen könnte.
Er selbst benutze den Begriff „Umvolkung“ nicht, aber er
greife ihn auf, wenn er ihm in einer Bürgersprechstunde oder
ähnlichem genannt wird. Als Chrupalla das im Interview sagen
will, schneidet ihm Theo Koll das Wort ab und lässt es so
aussehen, als ob Chrupalla lügt. Chrupallas anschließender
Hinweis, dass für ihn „Umvolkung“ keine Nazi-Vokabel sei,
wirkt in dem Moment wie eine hilflose Ausflucht.
Nazi-Falle #2:
Es wird suggeriert, als ob Naziverbrecher als „Jungs“
verharmlost werden und Chrupalla sich nicht dagegen
ausspricht. Der Kontext jedoch:
Der Dialogpartner sagt, dass es Verbrecher waren, die in Folge
der Nürnberger Prozesse gehängt wurden, nämlich Völkermörder.
Er will damit ausdrücken, dass früher Völkermörder (gemeint
sind diejenigen, die den Völkermord an den deutschen Juden zu
verantworten haben) mit dem Tode bestraft wurden, es heute
aber einen Völkermord gibt, der nicht geahndet wird.
Gemeint ist die relative Abnahme bzw. das bereits erkennbare
Verschwinden des Anteils der ethnischen Deutschen an der
Gesamtbevölkerung. Wir wissen, dass in Großstädten dieser
Austausch bereits vollzogen ist. Die Benutzung der Vokabel
Umvolkung, die sich nicht sehr von akzeptierten Formulierungen
unterscheidet, birgt allerdings die Gefahr, dass das Problem
angesprochen wird, und das ist gefährlich wie jede
substanzielle Kritik an einer Regierung.
Chrupallas Gesprächspartner hatte jedenfalls keine Sympathien
für Nazis geäußert, sondern sich unglücklich salopp
ausgedrückt, etwa wie „die Brüder wurden dann gehängt“. Hätte

er Sympathien für die Nazis gehabt, so hätte er sie „unsere
Jungs“ oder ähnlich genannt.
Hingestellt wird es in Kolls Propagandasendung aber so, als ob
der AfD-Politiker die Formulierung selbst benutze oder
verteidige oder zumindest einem Nazi nicht widerspricht, der
gerade Massenmörder verharmlost.
Dabei war Chrupalla in dem Moment konzentriert auf einen
Vergleich, den man so tatsächlich nicht stehen lassen kann:
nämlich zwischen den Nazis und jenen, die „Völkermord“
begehen, indem sie eine große Anzahl Fremder ins Land lassen.
Dem wollte er denn auch nicht uneingeschränkt zustimmen.
Als Fazit muss man festhalten, dass primitive Propaganda, kaum
verhohlene Hetze, wie sie Theo Koll hier verwendet, es
natürlich leicht hat, bei einfachen Gemütern zu verfangen.
Geld und technische Mittel ermöglichen der Systempresse
ausgefeilte Manipulationen, wie wir sie vor 20 Jahren noch
nicht kannten. Der Aufwand ist hoch, dem mit sachlicher
Analyse zu begegnen. Leider wird das auf absehbare Zeit weiter
notwendig bleiben.

