MAYBRIT ILLNER UND MERKELS MUSTERSCHÜLER

Let’s Dance!! Das ZDF und der
Abend der Eiertänzer
Von PETER BARTELS | Muttis Liebling war mal wieder da –
Norbert Röttgen. Und er machte bei “Maybrit Illner”, was er am
besten kann – Willi Wichtig! Er putzte Putin runter – von
Syrien bis zur Krim. Und spottete über die “RusslandVersteher”…
“Richter” Röttgen und die Wahrheit, nichts als die MerkelWahrheit … Der Graugescheitelte, von Merkel bis Kauder über
Jahre zum Musterschüler gemergelte, merkelte volle Pulle Kurs
Kalter Krieg. Er ist zwar nur Anwalt, setzt aber noch immer
einen Wahrhaftigkeits-Flunsch auf, als wäre er 23 und Adept
von Clarence Darrow, dem Lieblings-Lawyer aller JuraStudenten. Er ist aber “schon” 53, längst Dead Men Walking der
Politik: In der CDU wollte er sogar mal Ministerpräsident von
NRW werden, bekam aber von Hannelore Kraft, der kleinen,
inzwischen vom Wähler verjagten Landes-Mutti, kräftig den
Hintern versohlt: Lächerliche 26,3, historisch und hysterische
Prozent für die CDU krümelte er zusammen.
Immerhin hatte er Jahre vorher mit CDU-Bürste GRÖHE (der mit
dem Deutschland-Fähnchen, das Merkel verächtlich entsorgte)
und POFALLA (“Ich kann Deine Fresse nicht mehr sehen,

Bosbach”) hinter KOHLS Rücken die Pizza Connection gegründet,
die der fette Herr Altmaier später zur ersten Schwarz/Grünen
Koalition nudeln wollte. Es blieb bei Grappa und Rülps!
Als Röttgen dann auch noch satt dotierter BDI-Präsident werden
wollte, aber zusätzlich eine Weile die dicken AbgeordnetenDiäten abkassieren wollte, mäkelte sogar die CDU verhalten was
von “Interessenkonflikt”. Schließlich schickte Mutti ihm den
Seidenen Schal – Röttgen solle sich gefälligst entleiben …
zurücktreten als Umweltminister. Röttgen muckte, Mutti trat
ihm in den Arsch.
Söhne merken sich sowas, werden fürderhin folgsam. Und so
backte Röttgen fortan kleine Brötchen im Auswärtigen
Ausschuss, sammelte Freunde und Einfluss bei den
“Bilderbergern” und der “Atlantik Brücke”; für die einen
“Denkfabriken” für die anderen “Verschwörer”. Und er macht
seither Fernsehen, am liebsten ZK-Untersuchungsausschüsse,
GEZ-Talkshows genannt. Zuletzt Maybrit Illner: “Skripal,
Syrien und Sanktionen – Putin unter Generalverdacht?”
“Verdacht” heißt für Richter Röttgen “Verurteilen!” PutinBiograf Alexander Rahr wagt zu sagen, dass die Russen ein
Mitspracherecht beim Aufbau eines neuen Europas von Lissabon
bis Wladiwostok wollen. Was für jeden logisch ist, nicht nur
für Putin-Versteher. Aber “Atlantiker” Röttgen macht die
Blutgrätsche: “Ja, ja, sie annektieren ja bloss die Krim” …
Der Putin-Biograf wagt einzuwenden: “Die Krim ist ein
Sonderfall” … Röttgen grätscht noch blutiger retour: “Das ist
in Russland der übliche Begriff, wenn Regeln nicht mehr gelten
sollen” …
Dann ein “Verhör”, wie es weder KP-Richterin Hilde Benjamin,
noch Nazi-Richter Roland Freisler oder N24-Henker Michel
Friedmann besser könnten:
“Finden Sie den Krieg in Syrien gut oder nicht?”
“Angeklagter” Bahr: “Furchtbar finde ich ihn …”

“Richter” Röttgen insinuiert: “Den russischen Krieg!”
“Angeklagte” Bahr: “Das arme, geschundene Volk … aber wieso
zeigen sie denn auf die Russen?”
“Richter” Röttgen: “Sie bombardieren doch dort.”
Nicht weniger selbstherrlich gibt Röttgen den OberGutdeutschen beim Skripal-Mordversuch in London. Eine
“Bringschuld
Russlands”
verlangt
er:
“Kein
Kommunikationschaos, keine neuen Theorien, keine neuen
Methode, kein alles- ins -Verworrene -stürzen, damit nichts
mehr klar ist …”
Selbst die ZK-Sender ARD und ZDF puppen sich seit Tagen mit
dem doppelten Konjunktiv ein, wenn es um den Doppelmordversuch
am russischen Doppelagenten und seiner hübschen Tochter geht.
Zu schlicht und logisch wäre ja auch die banale Frage: Wer
hatte oder hat was vom Mord an Skripal? Putin? Ein paar Tage
vor seinem gewaltigen Wahlsieg? … Nachdem er dem Doppelagenten
und der hübschen Tochter sichere Heimkehr zu Mütterchen
Russland versprochen hatte? Oder vielleicht doch eher England,
weil der Doppelagent natürlich manch britisches Geheimnis im
Kreml lüften könnte? Das Nervengift ist im übrigen längst von
Moskau bis Washington zu haben, von London bis Lima.
Merkels rüder “Richter” Röttgen ficht Zweifel nicht an. Da
helfen auch die “Nebelkerzen aus dem Westen” nicht, über die
der LINKE Gysi jammert. Röttgen legt den kleinen Kräher
herrisch auf den Holzklotz: “Verwirrspiel, auch Sie haben
wieder alles in den Topf geworfen, sagen dann, wir müssen das
mal auseinandernehmen!”
Seufz! Die Wahrheit finden macht manchmal Arbeit, das lernt
eigentlich selbst einer wie Röttgen schon im 1. Jura-Semester.
Der Anschein reicht dem Henker heute nicht mehr. Aber da müßte
man ja Ermittlungen abwarten, denken, logisch vielleicht
sogar. In dubió pro reo – im Zweifel für den Angeklagten?
Pillepalle für Richter Röttgen. Der Rest? Putin-Versteher,
Verschwörungstheoretiker, Pack. Womöglich die Scheiß AfD …

Und so tanzten bei Maybrit Ilner mal wieder alle eiernd rum.
Eine sagte: “Wenn morgens der grüne Rasen weiss ist, weiß man,
dass es geschneit hat, auch wenn man es nicht schneien sah”…
Eine Reporterin ohne Grenzen vom STERN sagt: Deutschland
sollte mäßigend auf Russland einwirken … Der Putin-Poet: Die
Sanktionen sind eine Katastrophe für beide Seiten … Und
Maybritt Ilner, vormals Novizin im Roten Kloster der SED in
Leipzig, sagt tatsächlich ohne vor Lachen zu quietschen: “In
diesem Haus ist nur Platz für die Wahrheit!” Sie meint das ZDF
…
Fazit von BILD-Kritiker Josef Nyary: “Lavieren, Leugnen,
Lügen.”
“Let’s Dance” nach Art der Mainzelmännchen. Der sonst so
tapfere BILD-Kritiker hat diesmal heftig mitgeeiert. Klar,
Julian Reichelt, sein Chefredakteur, ist Springers letzter
Kalter Krieger – gegen Syriens Präsident Assad, Russlands
Präsident Putin. Eigentlich auch gegen Amerikas Präsident
Trump. Aber dem scheinen sie die Föhnwelle gestutzt zu haben;
er hat dem Julian auf Twitter Raketen auf Syrien versprochen …
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