1,28
Millionen!!
Finstere Weihnacht …

BILD:

Von PETER BARTELS | Gut, dass Axel Springer das nicht mehr
erleben muss. Bitter, dass Günter Prinz das noch erleben muss.
Und all die tapferen Reporter und Redakteure einer Zeitung,
die mal groß war. Und stark wie eine deutsche Eiche: Jetzt nur
noch 1,28 Millionen…
Bei allem Zorn, bei aller Hähme – es ist traurig, BILD beim
Sterben zusehen zu müssen. Leise rieselt die Idee: Ein Blatt
für die Massen, ein Blatt für alle Klassen! Als ich vor knapp
zwei Jahren im KOPP-Verlag „Die Wahrheit über den Niedergang
einer einst großen Zeitung“ schrieb, verkaufte BILD knapp zwei
Millionen täglich. Nur… Noch … Statt über 5 Millionen bei
Rambo & Django … Statt 6 Millionen bei Günter Prinz; der mußte
Springer-Admiral Peter Tamm monatelang um 1 Million Mark
anbetteln, die er für den Nachbrenner BINGO brauchte, mit dem
er BILD dann sogar auf 8 Millionen schoß. Heute versuchen die
BILD-Bengel mit täglich (sic) 900.000 Euro (1,8 Mio Mark!!)
„Preisgeld“ die knapp 1,3 Millionen Käufer zu halten, die sie
„noch“ nicht vertrieben haben.
Mit Steinalt-Storys wie Osama. Mit jahrelangen ArschkriecherHymnen an Obama. Vor allem mit Demuts-Duckmäusereien vor
Deutschland-Abschaffern wie Moslem-Merkel, Minister de Misere,
Meat Loaf Altmaier, Suppenhuhn Drehhofer. Da durfte eine KohlSchranze namens Kaischi Diekmann sich als Ayatollah für AllahAdepten zuwachsen lassen … Mit einer linken Null-Zeitung
monatelang über seinen „Pimmel über Berlin“ zanken … Bis er

dann als Chefredakteur einen Tag lang Auflage für diese taz
machen durfte (was bei 50.000 kein Kunststück ist!)… Sich
schließlich sogar als taz-Anteilseigner einkaufen, statt BILD
zu machen …
Auflageneinbruch mit „Refugees Welcome“-Kurs
Ja, da durfte dieses Leberecht Hühnchen sogar ein Jahr im Tal
der Zeitungs-Ahnunglosen Silicon Valley mit Kind und Kegel auf
Kosten der Leser bezahlte Sonnenbäder nehmen … Da ließ er
zehntausende BILD-Exemplare auf arabisch drucken und an
moslemische Analphabeten verschenken: Refugees Welcome! … Da
zwang dieselbe Pfeife wochenlang seine Redakteure, die letzten
Leser anzulügen: Es kommen Facharbeiter, Ingenieure und Ärzte,
die Eure Rente verdienen werden … Obwohl längst jeder wußte,
Moslem-Merkel hatte nicht über eine Millionen „Flüchtlinge“,
sondern Verpisser nach Germoney gelockt … Und als die Leser
auf Facebook maulten, stellte er sie tagelang in BILD an den
Pranger, bestrafte sie mit einer Ausgabe ohne Fotos, weil sie
mucksch waren … Und dann spielte dieser Hans Wurst der
Journaille (51) mit BILD-Fresser „Oppa“ Wallraff (73) Ping
Pong und verlor auch noch unter den Augen von Europameister
Timo Boll in 23 Minuten mit 4:1. Walli hatte ihm einen Satz
geschenkt, Kaischi ihm das Startgeld von 1111 Euro …
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feixender linker Leichenbitter den Kaischi gelobt: BILD habe
sich einer Metamorphose unterzogen – sei sachlich geworden,
wie der Boulevard sein will, der am Kiosk resümieren muß, der
nicht mehr fragwürdige Kampagnen als Auflagensteigerungsmittel
und populistisches Doping benutzt …
Selbst wenn der Kaischili begriffen hätte, dass Wallraff nur
seinen finalen und totalen Triumph (nicht nur an der Platte)
glucksend feiert – wenn diese Tropfnase kapiert hätte, dass
alle „Wallis“ von der taz bis zur Frankfurter Rundschau mit
genau diesem Glaubensbekenntnis ihre Blätter seit Jahrzehnten
gegen jede Wand fahren – es wäre zu spät gewesen.

Der Herr „Chefredakteurs“-Darsteller hatte längst die
vorletzten BILD-Leser auch an der Elbe in Dresden von einem
vergreisenden Suffkopp zu Nazis mutieren und „Stille Nacht,
heilige Nacht“ „grölen“ lassen. Er hatte denselben Orgien-Oppa
die längst GRÜNE Moslem-Mutti wieder und wieder anbeten
lassen: „Ich mag Sie. Sehr…“ Wer diesen Grappa-Gustl etwas
länger kennt, weiß, was der nächtens auf dem Redaktions-Sofa
nach der Suffsause in der Not so alles weggesteckt hat. When
he was joung…
Finstere Weihnacht, Totengräber!
Nun ja … Jedenfalls durfte Untertaker Kaischi nach 15 Jahren
die fast fertig gebuddelte BILD-Gruft gleich an zwei
Friedhofsgärtner zur Vollendung im Sinne der linken Anklage
übergeben. Erstmals an: Eine Frau!… Eine Frau!… Und ebenso
erstmals an einen, der stolz darauf war, als „eher Linker“
Chefredakteur werden zu dürfen. Kaischis ehemalige
Vorzimmerdame mit dem schönen alt-tunesischen Vornamen Tanit
feuerte gleichmal alles, was nach Sex aussah, raus –
vorauseilend, wie die Gender-Sufragetten befahlen. Der
syrische embedded Kampfteetrinker Julian zog sich rote Socken
an und erklärt seither Putin bei jeder Gelegenheit den Kalten
(alten) Krieg aufs Neue.
Und die Leser rannten um ihr Leben, Quartal für Quartal, Jahr
um Jahr. Jetzt, im Dezember halten gerade mal 1,3 Million noch
durch. An manchen Tage nur noch 1,28 Milionen!! Natürlich
werden Anfang Januar smarte Mathematiker der Frau Springer und
ihrem Herrn Döpfner die Verkaufszahlen (BZ, Auto-BILD und 5 %
Sonderverkäufe Huckepack) qua Hilberts Axiomensystem
„widerspruchsfrei“ aufhübschen. Auf gut Adam Riese-Deutsch
bleiben unterm Strich eben kümmerliche 1,28 Millionen übrig.
Jedenfalls um die Nikolaus-Zeit. Und die restlichen
Dezembertage werden seit Axel Springer noch düsterer: Finstere
Weihnacht, Totengräber!
Und das alles trotz Wahlschlachten wie nie, von der Saar bis

an die Trave, von der Mosel bis zum Rhein, schließlich von
Sachsen bis Bayern! Und keiner von BILD und um BILD herum
wollte merken, wohin die 3,7 Millionen Leser/Käufer in den
letzten Jahren gerannt sind. Dabei sind es dieselben, die den
Genossen Merkel, Schulz und Drehhofer stiften gegangen sind.
BILD nennt sie Leser – die Genossen Wähler. Selbst der
schlichteste Homo Faber ahnt, wo sie stecken – bei der AfD und
auf Facebook. Da können der verzwergte Minister und seine
Stasi-Blockwarte die Freiheit noch so niederknüppeln:
Deutschland bleibt Deutschland, egal, wovon Merkel, Schulz
oder Erdowahns fünfte Kolonne träumen.

Ex-BILD-Chef
Peter
Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem
Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den
Niedergang einer einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum
das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5
Millionen seiner Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über
seine Facebook-Seite!

