Kubitscheks Eulenspiegelei

Große Aufregung in den Leitmedien, großes Flügelschlagen:
Kubitschek verkauft seinen Antaios Verlag! Aber was, wenn das
alles nur ein großer Witz gewesen ist? Eine Eulenspiegelei des
schwarzen Dada-Ritters aus Schnellroda?
Ehrlich, wer hier nicht laut lachen muss, der geht zum Lachen
in den Keller. Dieser Götz Kubitschek aus Schnellroda mag ja
sein, was er will, auf jeden Fall ist er eines ganz sicher:
Einer, dem es erneut gelungen zu sein scheint – wie schon in
Leipzig, so auch in Frankfurt – auf der Buchmesse eine der am
lautesten nachhallenden Nachrichten zu setzen.
Eine konspirative Energie und überschäumende Kreativität des
gerne Vordenker der neuen Rechten genannten Verlegers werden
ihm nach Buchmesse jedenfalls schwer streitig zu machen sein.
Worum geht’s? Große Aufregung in den Leitmedien, großes
Flügelschlagen: Kubitschek verkauft seinen Antaios Verlag!
Justus Bender von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung glaubte
sich wohl im siebten Journalisten-Himmel, diese Nachricht,
noch dazu live zur Buchmesse, als erster exklusiv präsentieren
zu können.
Der Journalist war so aufgeregt, dass er schon am Vortag die
in seinen Augen sensationelle Entwicklung aus Schnellroda
twitterte, damit bloß niemand vor Erscheinen der Frankfurter
am nächsten Morgen doch noch als Erster berichten kann. Bender
legt also beide Hände schützend über sein scheues Vögelchen
und wurde öffentlich.

Und er berichtet via Twitter weiter, was er für die Zeitung
für den nächsten Morgen schon aufgeschrieben hat: Kubitschek
würde jetzt politischer Berater werden für AfD und CDU
Politiker. Für letztere natürlich inkognito.
Götz #Kubitschek verkauft seinen Verlag und wird politischer
Berater – zu seinen Kunden sollen auch #CDU-Politiker zählen,
berichtet @JustusBender. Lesen Sie die ganze Geschichte in
#Fplus https://t.co/QjBND3TI4v
— FAZ_NET komplett (@FAZ_NET) 9. Oktober 2018

Und Kubitschek schrieb über seinen Verkauf und die neue
Tätigkeit auch schon bei Sezession, die Sache war also für
Bender belegbar, folglich setzt er via Twitter noch am
Vorabend den ersten Hinweis auf seinen vermeintlich großen
Scoop, weist auf die Gefahren hin, die von Kubitschek nun
ausgehen, wenn dieser die CDU nun auch noch beraten würde.
(Text übernommen von Tichys Einblick – Fortsetzung hier!)

