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Von PETER BARTELS | Was kümmerts den russischen Bären, wenn
ihn ein deutsches BILD-Bübchen mit Bart anrotzt? Er kratzt
sich nicht mal. Denn was ist schon die verzwergte BILD gegen
den Riesen Russland? Fliegenschiss. Und diesmal wirklich ohne
„wenn und aber“, Herr Gauland…
Weil Sachsens CDU-Ministerpräsident Kretschmer (46) in
panischer Angst vor dem unweigerlichen Wahlsieg der AfD auf
den Knien nach „Canossa“ Petersburg kroch, um bei „Papst“
Putin Abbitte zu leisten für seine völlig überforderte „First
Wachtel“ Merkel, blies Polit-„Chefreporter“ Paul Rontzheimer
(34) von BILD die dünnen Bäckchen auf, griff todesmutig zum
Hümmelken:
„Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit dem sächsischen
Ministerpräsidenten Michael Kretschmer etwas gemeinsam: Er
lebte einst auch in Dresden. Putin war im Sowjet-Reich KGBAgent. Sein Geheimdienst verfolgte, folterte, ermordete
Menschen, in Russland und auch in der DDR …
Heute, mehr als 30 Jahre später, macht sich Kretschmer aus
Dresden auf den Weg nach St. Petersburg – und opfert unsere
westlichen Werte, weil er ernsthaft glaubt, dass Putin für
ihn der beste Wahlkampfhelfer für die Landtagswahlen sein
kann …
Kretschmer flog nicht einfach zur Konferenz in St.
Petersburg, sondern verkündete vorher stolz sein eigentliches

Ziel: „Die Sanktionen gegen Russland abbauen.“ Der sächsische
Ministerpräsident macht sich damit zum Handlanger eines
Despoten und Mörders …
„Ich habe als Reporter gesehen …“
Dann kramt das Kerlchen im sorgsam gehüteten digitalen
Pappkarton und prahlt:
„Ich habe als Reporter in der Ostukraine gesehen, wie Kinder
durch russische Waffen zerfetzt wurden, wie Moskaus Propaganda
Hass gesät hat, wo es vorher Freundschaft gab“ … Und: „Ich
habe als Reporter die verzweifelten Menschen gesehen, die in
Syrien vor Putins vernichtenden Bombenangriffen flohen“ …
Spätestens jetzt schlägt unsereiner nach bei Google. Die nette
Computerstimme sagt: „Paul Roooonsheimer ist 34 Jahre alt …“.
Und wenn man dann Fotos von ihm googelt, erscheint ein vom
lieben Gott offenbar in großer Eile lieblos gemachtes
Kindergesicht mit Bart, Brille und Pisspott-Helm: Das Männlein
duckt sich mit weit aufgerissenen Äuglein panisch an eine Wand
… Offenbar hört es schon die Granaten von “Schlächter” Assad …
Macht es sich schon mal vor Angst in den Feinripp … Im
Hintergrund latscht lässig ein Knipser mit Helm über die mit
kleinen Trümmern übersäte Straße und knipst seelenruhig.
Touri-Fotos. Kriegs-Propaganda. Man hat ja gelernt bei CNN …
Vielleicht sind die Bäckchen im Höschen hübscher…
Unter dem Stillleben mit Ruinen steht: Rakka, ISIS-Hauptstadt
in Syrien. Das Kerlchen, das wie in einem B-Movie,
theatralisch den Kriegshelden mimt, wandelte seinerzeit auf
den Pfaden seines „besten Freundes“ und Chefs, Julian
Reichelt. Der war ihm schon etwas voraus, spielte nach dem Tee
unter den Arkaden hinter der syrischen Front sogar fröhlich
Fußball mit “gequälten, geschundenen” Kindern. Sein
todesmutiger Paule toppte ihn dann aber doch noch etwas: Für
ihn stoppte sogar das Kommando einer Anti-ISIS-Offensive,

damit er sich neben der Rollbahn in martialischer Montur
knipsen lassen konnte – wieder mit Pisspott, diesmal aber mit
Kugelweste in Oliv und großem PRESS-Schild an der Hühnerbrust.
Das Gesicht? Schwamm drüber, lieber Gott. Vielleicht hast Du
ja die Bäckchen im Höschen hübscher gemacht…

Paul Rontzheimer. Aus seinem Poesie-Album vom Krieg in Syrien…
Mitten im Häuserkampf Donezk
Dieses Kerlchen war also auch an der Front im Donbass: Ukraine
vs. Russland. Natürlich auf der richtigen Seite. Mal sogar
“mitten im Häuserkampf in Donezk”… Schick gekämmt mit
Kampfweste,
inmitten
von
Olivkisten,
Weißbrot,
Zigarettenpäckchen. Kämpfern in kurzem Camouflage, Kippe,
Kalaschnikow. Und eben der BILD-Fighter mit der Hühnerbrust…
Dann gab’s Paulchen aber auch mit Anzug und Krawatte. Und
Präsident Poroschenko … Und wieder Rebellenhochburg: Offensive
im Hintergrund, Paule diesmal mit Endzeit-Kapuze. ZombieZwilling. Huch, irgendwas qualmt sogar hinter ihm …
Dieses Manneken Pis (Achtung, Julian Reichelt, Google sagt:
“Auch le Petit Julien genannt …“) haut also auf’s Blech, dass

jetzt auch die letzten BILD-Käufer mit etwas Gesundem
Menschenverstand a la Chesterton (oder Matussek) das Weite
suchen. Paulchen Rotzheimers Schluß-Keif:
Ab nach “drüben”, zu Putin!
Kretschmer hat eine solche Panik vor den rechten Spinnern der
AfD, dass er sie mit seiner Putin-Nähe übertrumpfen will.
Ausgerechnet mit einer Nähe zu dem Mann, der jede freie Wahl
im Westen sabotiert, unsere freien, gewählten Abgeordneten
digital angreift und unsere Demokratie zerstören will. Das
ist dermaßen bodenlos, dass man sagen muss: Kretschmer ist
der falsche Mann für den Job des Ministerpräsidenten!
Da bei BILD keiner mehr redigiert (für die paar Leser?!),
macht es PI-NEWS: Das Bart-Bübchen meint natürlich die “frei
gewählten Abgeordneten” … Und mit den “rechten Spinnern der
AfD” natürlich die Millionen Menschen in Sachsen, Brandenburg,
Thüringen, Anhalt und MeckPom…
Und wenn die bei der Wahl NICHT so “frei” wählen, wie Merkel,
BILD und der GRÜNE Robääärt es wollen, müssen sie halt nach
“drüben”. Zu Putin…

Ex-BILD-Chef
Peter Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er
daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter

Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr”
entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein MedizinMagazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile
nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter
“Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine
Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPERZeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles).
In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen
Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016
rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor; inzwischen mehr
als 4 Mio. Bartels ist zu erreichen über FB und seinen Blog
bartels-news.de.

