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Ein Kommentar von Dirk C. Fleck.
Liebe Kollegen in den „Qualitätsmedien“, wenn ihr die verbale Aufrüstung gegen Russland weiterhin
so vehement betreibt, wird etwas passieren, was euer Zeitempfinden im Bruchteil einer Sekunde
bis in alle Ewigkeit auf den Kopf stellt: der atomare Alptraum. Josef Joffe, Herausgeber der ZEIT, wird
vermutlich beim putten zu einem Birdie fünfzig Meter weit über das gepflegte Grün in den
nächsten Bunker geschleudert werden. An der Ericusspitze fallen die beim Mittagstisch sitzenden
Spiegel-Redakteure unter den berstenden Scheiben ihres Glaspalastes zuckend übereinander her.
Bild-Chefredakteur Julian Reichelt besteigt vielleicht gerade seinen Audi A8 in der Tiefgarage des
Konzerns und findet sich plötzlich im Freien wieder, weil das Gebäude über ihm mitsamt seinem
Büro auf magische Weise verschwunden ist. Andere Kollegen, die sich in den letzten Jahren die
Finger wund geschrieben haben, um uns „kriegsverwendungsfähig“ zu schreiben, sehen ihre
Interviewpartner mit vor Schreck geweiteten Augen an sich vorbeifliegen, während ihnen selbst die
Haut in Fetzen von den Knochen fällt.
In der Elbphilharmonie hängt der Himmel vorübergehend voller wirbelnder Geigen und aus einem
Flieger, der in zehn Kilometer Höhe über Hamburg hinweg Richtung Kopenhagen unterwegs ist,
registrieren die Fluggäste erschrocken einen in rasender Geschwindigkeit aufsteigenden Pilz, der
ihnen bald bis unter die Flügel reicht, während sich darunter die brennende Elbe ihren Weg durch
ein gigantisches Trümmerfeld bahnt…
Hallo! Ja, ihr da in den Großraumbüros des Mainstreams, die ihr uns zu Bewohnern eines anderen
Planeten machen wollt: Eure Zeit läuft ab, wenn ihr so weiter macht. Aber natürlich müsst ihr so
weiter machen, das verlangt die Redaktionsräson. Na gut, dann hätte ich hier noch etwas für euch:
Der US-Oberst Leutnant Steven Gventer bestätigte die Dringlichkeit des NATO-Aufmarsches an der
russischen Grenze. Wörtlich sagte er: „WIR SIND BEREIT, TÖDLICH ZU WERDEN!“ Ist doch ganz in
eurem Sinne, nicht wahr?
Aber eine Schlagzeile kriegt ihr auf die Schnelle nicht mehr gebacken, wenn es so weit ist, das
garantiere ich euch. Keine „Todesgrüße aus Moskau“ und kein „Putin greift an“. Schade eigentlich,
wird so mancher von euch denken, bevor er sein Haus und seine Kinder suchen geht…
+++
Danke an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
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+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht
die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten
hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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