„Muhammad Messer“ heißt jetzt
Michael

Von PETER BARTELS | Mein kluger Kollege Matthias Matussek wird
wieder schimpfen: „Bitte nicht immer BILD hauen …“. Und ein
trübsinniger AfD-Mann in Hannover wird wieder knirschen: „Wir
sind doch auf einem guten Wege mit BILD …“ Okay, Matussek ist
nur ein fairer Kollege, der AfD-Mann eben ein Parteisoldat.
Dazwischen liegen Welten: Wer wie unsereiner gestern
BILD
ONLINE gelesen hat, kann gar nicht anders, m u s s mal wieder
über die Eiche berichten, an der sich einst fünf Millionen
Deutsche schupperten; heute kratzt sie weniger als eine
Million …
BILD gestern, 29.03.2019 – 16:17 Uhr, Saarbrücken: „Die
Regierung im Saarland veröffentlichte ihre Sonderstatistik
„Stichwaffen- und Messervorfälle.“ Es wurde sogar untersucht,
wie die Täter mit Vornamen heißen. Ergebnis: Männer mit dem
Namen Michael stachen am häufigsten zu!
Schluck. Wer hätte das gedacht? Haben wir Nazi-Blindschleichen
den braven Moslems drei Jahre bitter Unrecht getan? Sind die
täglichen Messer-Macker in Wahrheit so gut wie alle, in Haut
und Haaren gefärbte weiße, blonde Deutsche? Oder tarnen sich
neuerdings alle Mahirs, Musas, Mustafas, Mohammads als
Michael, Daniel, Andreas, sogar Christian?
BILD klärt auf: „Hintergrund: Der AfD-Abgeordnete Rudolf
Müller hat die Landesregierung im Februar schriftlich gefragt,
ob es bei den aufgeführten Tätern Häufungen bei Vornamen gebe.

Die Zahlen werden beim Landespolizeipräsidium erhoben und
umfassen den Zeitraum Januar 2016 bis April 2018. In diesen
Monaten gab es laut Polizeistatistik 1490 Vorfälle.“
Achsooo, nur „Vorfälle“…
Also keine Bluttaten mit Klapp- oder Rambo-Messer. Nicht mal
mit Döner-Machete. Keine blutenden Opfer an der Ecke, in Bahn
oder Shisha Bar. Und wenn: Nur Kratzer, Trockenrasur ohne
Nass. „Vorfälle“ halt. BILD: „In 842 der Fälle (56,5 Prozent)
war der Tatverdächtige bzw. Täter ein deutscher
Staatsangehöriger. 122 Täter waren Syrer, 94 EU-Ausländer und
36 Afghanen. In 289 Fällen konnte kein Täter ermittelt
werden.“
Dann wirft sich BILD in die Brust: „Das Ergebnis lässt der AfD
keine Ruhe: Die Fraktion glaubt, dass unter den 842 Deutschen
auch Migranten sein müssen.“ Und dann sprach BILD endlich mal
wieder, wie ganz, ganz früher, zuerst mit der Leiche: „Eine
Auswertung der deutschen Täter nach Vornamen ergab: Die
meisten Täter hießen Michael (24 Fälle). Dahinter: Daniel mit
22 Fällen, Andreas mit 20 Fällen, Sascha mit 15 Fällen, Thomas
mit 14 Fällen, Christian, Manuel, Kevin und Patrick mit 13
Fällen und David und Jens mit jeweils zwölf Fällen.“
Und fuhr ganz bescheiden, beflissen, wie beiläufig in
Versalien fort: „AUCH INTERESSANT: 14 der deutschen Täter
haben eine doppelte Staatsangehörigkeit. Und: Den Antrag
begründete die AfD-Fraktion so: „Von den ermittelten Tätern
waren 289 unbekannter Nationalität.“ Um dann zu Fanfaren:
„Falsch! Denn die 289 Täter konnten gar nicht ermittelt
werden. So wie die Täter sind auch deren Nationalitäten
unbekannt.“ Schließlich die 10.000 Watt-Schalmei, Christina
Baltes (56, SPD): „Die AfD verdreht die Zahlen zugunsten ihrer
Ideologie.“
BILD Dir MEINE Meinung…
War/ist Chefredakteur Julian Reichelt (39) wieder mal im

Krieg? Wieder Pölen in Syrien mit süßen, künftigen
Mannschafts-Kids für Deutschland? Man muß Jogi ja helfen, wo
man kann … Oder war/ist er beim Entschärfen der Giftgasbomben
von „Schlächter“ Assad? Sitzt er wenigstens unter den Arkaden
von Damaskus beim Tässchen Tee, plaudert darüber mit einem
„Freiheitskämpfer“? Oder hatte „Tünnes“ Augsteins „Schäl“,
Nikolaus Blome mal wieder dem CR gesagt, wo’s links lang
geht?? Jedenfalls hat irgendein Idiot bei BILD ausgerechnet in
diese im doppelten Sinne
„Michael-Enthüllungsstory“ eine
andere Story eingeblockt (der Computer wollte gerade partout
„eingebrockt“ drucken, scheiß iPad!):
19.02.2019 – 02:59 Uhr / Es war das bisher sonnigste
Wochenende des Jahres. Doch brutale Messer-Attacken in ganz
Deutschland werfen ihre dunklen Schatten auf die letzten drei
Tage. Wie es um die Opfer steht, wie viele Täter gefasst
wurden und wie viele Messerstecher noch auf der Flucht sind,
lesen Sie HIER: zehn Attacken, ein Opfer tot. Und dann listet
BILD ellenlang auf (Auszüge):
Frau (32) stirbt in Frankfurt/Main
„Es ist 22 Uhr, plötzlich hören die Nachbarn laute Schreie,
sie alarmieren die Polizei. Doch die alarmierten
Rettungskräfte können nichts mehr für das Opfer tun … Als die
Beamten am Sonntagabend an der Franz-Rücker-Allee in
Frankfurt-Bockenheim eintreffen, liegt die Frau stark blutend
in einer Hofeinfahrt. Sie wurde mit einem Messer erstochen.
Gegen 23.50 Uhr konnte die Polizei ihren Ex-Freund (35)
festnehmen.
Frankfurt gleich nochmal: Nach einer Auseinandersetzung in der
Kaiserhofstraße, an der laut Polizeimitteilung acht Personen
beteiligt waren, kam ein Mann (22) ins Krankenhaus.
Bald darauf meldete sich ein 19-Jähriger über den Notruf bei
der Polizei, stellte sich und wurde wenig später festgenommen.
Die Ermittlungen laufen.

Berlin, Freitagabend, Columbiadamm (Tempelhof): Mann
überfallen, mit einem Messer verletzt. Der 26-Jährige verließ
gerade sein Auto, als zwei Männer ihn attackierten. Einer der
Angreifer schlug ihm von hinten auf den Kopf, der zweite Täter
verletzte sein Opfer mit einem Messer an Bauch und
Oberschenkel. Die Messerstecher griffen sich die Tasche des
Autofahrers und flüchten. Sie blieben unerkannt.
Kölner (31) kurzzeitig in Lebensgefahr: Blutige Eskalation in
Köln: Am Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr wurde ein Mann (31) mit
Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Tatort: die Shishabar
„Incavall Lounge“.
Zur Tatzeit feierten laut Polizei noch
rund zwei Dutzend Besucher in der Shishabar. Es kam zum
Streit. Ein „Beteiligter“ griff das Opfer mit einem „spitzen
Gegenstand“ an, stach in dessen Oberkörper. Das Opfer soll
sich daraufhin noch auf den Bürgersteig geschleppt haben. Er
kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik, wurde
notoperiert. Der Angreifer (26), vorläufig festgenommen, und
sein Opfer waren zur Tatzeit schwer alkoholisiert, teilte die
Polizei später mit.
Frau vom Rad gezerrt
Emsland: Radfahrerin (44) aus Lingen schwer verletzt. Sie
wurde in Lingen von zwei Männern „brutal“ von ihrem Fahrrad
gezerrt und mit einem Messer verletzt. Die Täter „stachen
mehrfach an verschiedenen Körperstellen auf sie ein“ … Als die
44-Jährige um Hilfe rief, flohen die Männer. Klinik…noch in
der Nacht operiert. Die Angreifer sollen sehr jung gewirkt
haben, eventuell handele es sich um Jugendliche, hieß es.
Einer der Täter war maskiert.
Nürnberg: Eine Frau ist in den frühen Morgenstunden des
Sonntags Opfer eines Messerüberfalls geworden. Die 21-Jährige
lief mit einer Bekannten (18) gegen 5 Uhr die Fürther Straße
entlang, als sie in Höhe des Amtsgerichts ohne erkennbaren
Anlass von einem Mann mit einem Messer angegriffen und
verletzt wurde. Dem Täter gelang nach einer „Rangelei“

unerkannt die Flucht. Die junge Frau konnte aber eine
Täterbeschreibung abgeben, der am Tatort einen grauen
Turnschuh verlor. Die Polizei, die per Hubschrauber und mit
Polizeihunden auf die Jagd nach dem Mann ging, nahm am
Sonntagnachmittag einen Iraker (25) als mutmaßlichen Täter
fest.Der 25 räumte der Polizei zufolge in einer
„Spontanäußerung“ die Tat ein. Die Staatsanwaltschaft
Nürnberg-Fürth
stellte
Antrag
auf
Erlass
eines
„Unterbringungsbefehls“.
Mühlheim/Ruhr: Samstag, 22.15 Uhr, Einkaufszentrum,
Innenstadt: Ein Ehepaar trifft auf einen blutenden jungen Mann
(20), alarmiert die Polizei. Krankenhaus. Er beschrieb den
Tathergang so: Ein Bekannter habe ihn auf dem Spielplatz
treffen wollen, als er dort ankam, warteten insgesamt fünf
Männer auf ihn. Unvermittelt griffen sie ihn an und flohen
später. Die Polizei sucht nun nach fünf Männern, die auf einem
Spielplatz mit Messern auf das Opfer einstachen.
Passau: 21-Jähriger bei Streit mit Messer verletzt. Gleich
mehrere Male soll ein 19-Jähriger mit dem Messer auf einen
anderen jungen Mann (21) in Passau eingestochen haben. Der
Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche
Messerstecher, ein Asylbewerber, konnte festgenommen werden.
Heideheim/Brenz: Am Montag ging der Messer-Horror weiter.In
Heidenheim (Baden-Württemberg) hat ein Mann (52) am Montag auf
eine ihm völlig fremde Frau (61) eingestochen! Die Attacke
ereignete sich gegen 16.30 Uhr an der Römerstraße. Der
mutmaßliche Täter konnte zunächst flüchten, dann aber dank
einer präzisen Zeugenaussage in der Nähe des Tatortes
festgenommen werden. Das Opfer kam schwer verletzt ins
Krankenhaus. Ein Polizeisprecher zu BILD: „Ein terroristisches
Motiv kann ausgeschlossen werden.“ Die Beamten ermitteln nun,
ob der Mann, ein Deutscher, zum Tatzeitpunkt psychisch
verwirrt oder alkoholisiert war.
BILD hilft: Wie sich Mörder retten können …

Das war die „Blutige Bilanz“ eines sonnigen BILD-Wochendes.
Der PI-NEWS-Autor hat nur hier und da das unterwürfige
Klippschul-Deutsch der BILD-Schreiber etwas auf „verständlich“
redigiert … Hat jemand einen Michael, Thomas, Christian oder
Manuel unter den Messer-Machos herausgelesen? Die
Scheuklappen-AfD wahrscheinlich auch nicht. Wieder nicht.“ Die
AfD verdreht die Zahlen schon noch zugunsten ihrer Ideologie“,
wird Christina Baltes von der SPD trösten. Und BILD wird
dankbar hecheln …
Ebenfalls eingeblockt in die Blutige
Bilanz:
„Wie sich Mörder vor der Höchststrafe retten:
RÜCKTRITT VON EINER TAT. Ein Strafrechtler erklärt, was es mit
dem Paragrafen 24 auf sich hat und wann er Tätern zu milderen
Urteilen verhelfen kann.“ …
BILD half halt schon immer. Schade, dass die meisten MesserMoslems nur „Facharbeiter“ sind und nicht lesen können …

Ex-BILD-Chef
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Bartels.
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Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem
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