Veröffentlicht auf KRITISCHES NETZWERK (https://kritisches-netzwerk.de)

Putin der Schreckliche tötet Berlin-Mitte
[4]

von Roland Bathon
Seine erste Schandtat auf deutschem Boden hat der russische Präsident Putin schon verübt, bevor er ihn überhaupt
betrat: „Putin legt das Regierungsviertel lahm“ titelte heute der Tagesspiegel [5].
Offenbar waren also nach Informationen deutscher Journalisten all die Sicherheitsmaßnahmen, die zu einer
weitgehenden Sperre der Berliner Innenstadt führten, nur durch Russlands Präsident verursacht. Wären Poroschenko [6]
und Hollande [7] alleine gekommen, hätten sie wahrscheinlich einen Spaziergang durch eine jubelnde Menge gemacht.
Wobei nicht die ganze Menge gejubelt hätte, da heute im Regierungsviertel laut unserer Reporterin Julia Dudnik nicht nur
Putin-Hater, sondern auch Putin-Fans anwesend waren - und die mögen Poroschenko wahrscheinlich nicht. Nein, die
Sicherheitsmaßnahmen sind schlimmer als jemals zuvor, schreibt der Tagesspiegel. Außer vielleicht, als Obama da war,
schreiben wir hinterher. Oder die G7 in Deutschland stattfand. Oder der Staatspräsident von Israel uns besuchte – ja
schrieb man da auch die Israelis, die G7-Gipfel-Teilnehmer oder der US-Präsident sind schuld, dass die deutsche
Hauptstadt zusammenbricht? Wahrscheinlich nicht.

► Offene Gullideckel und verpfuschte Geburtstagsfeiern
Dafür ist die Atmosphäre, die der Tagesspiegel blumig ausschmückt, auf jeden Fall so, wie man sich als Unerfahrener
Russland vorstellt – ein Hauch von Totalitarismus in Berlin. „In der Wilhelmstraße fahren Panzerwägen auf, Anwohner
kommen kaum in ihre Häuser, Sicherheitsbeamte leuchten in jeden Gulli.“ lesen wir da – na Gott sei dank waren es noch
nicht russische Panzer, die nach Berlin eingerückt sind. Aber russischen Flair verbreiten Panzermeldungen ja immer. Es
kommt noch schlimmer: „Ein Tagesspiegel-Redakteur befürchtet, dass ihn wegen der ganzen Sicherheitsvorkehrungen
sein Sohn an seinem heutigen Geburtstag gar nicht besuchen kann.“ Das ist die Höhe! Und Putin ist Schuld!
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Hier ist es doch die Frage, wer all die Sicherheitsmaßnahmen veranlasst hat. Wahrscheinlich nicht die russische
Regierung, eher deutsche Sicherheitsbehörden. Denn noch reicht der „lange Arm Moskaus“ noch nicht so weit, Berliner
U-Bahnausgänge zu blockieren und Straßen in unbekannten Zeiträumen zu sperren. Auch die Entscheidung, die
Zeitdauer der Sperren geheim zu halten und damit heute einen weinenden Tagesspiegel-Redakteurssohn zu
produzieren, dürfte irgendwo in Berlin und nicht im Moskauer Kreml gefallen sein. Also muss man anscheinend
zumindest so tun, als wäre es anders, ohne das direkt zu sagen. Unbekannte, mysteriöse Dinge klingen ja immer russisch
und das ist cool, das schafft offenbar Leser.

► Der Dämon ist da!
Wenn man die Meldung des Tagesspiegel und zahlreiche ähnliche liest, bekommt man allerdings einen anderen
Eindruck. Schuld ist der, der immer schuld ist, der einzige, der in Nahost auch auf Zivilisten Bomben fallen lässt.
(Entschuldigung, es muss heißen „mit zynischer Rücksichtslosigkeit in Schutt und Asche gebombt“ Hamburger
Abendblatt), Putin der Schreckliche, Putin der Vernichter. Ein Dämon, der seine rechten Jünger in Deutschland um sich
schart und die US-Wahlen per Hackerangriff entscheidet. Was ist da schon ein Tag tote Berliner Innenstadt dagegen?
Wenn da nicht der weinende Junge an seinem leeren Geburtstagstisch wäre. Ein Junge, der zu einem neuen Symbol
werden könnte. Für was, darf der Leser selbst entscheiden. Vielleicht verrät uns der Redakteur seine Adresse, damit sich
ein paar wagemutige Fotografen durchkämpfen können - für ein kleines Symbolbild.
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Wer für oder gegen Putin demonstrieren will und sich wegen seiner dämonischen Macht nicht fürchtet: Er übernachtet laut
Berliner Zeitung im Hotel Adlon [8]. Unsere Julia war im Gewühl mitten drin und Infos gibt es in Kürze von ihr per Video.
Vielleicht dauert es auch etwas länger. Wir wissen ja noch nicht, ob sie da lebend wieder raus kommt. Als Russin ist sie
aber Panzer-Chaos natürlich gewöhnt.
Roland Bathon

[9]

► Quelle: veröffentlicht am 19.10.2016 bei russland.NEWS [4] (vormals russland.RU) > Artikel.
russland.NEWS berichtet in Wort und Bild aus Russland und über Russland. Ungebunden, unabhängig und
überparteilich. Ohne Vorurteile und Stereotypen versucht russland.NEWS Hintergründe und Informationen zu liefern um
Russland, die Russen und das Leben in Russland verständlicher zu machen. Da wo die großen Verlage und
Medienanstalten aufhören, fängt russland.NEWS an.
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1. Normandy format talks: Vladimir Putin arrives in Berlin,

October 19, 2016, 19:10. The President arrived in Berlin to take part in the Normandy format talks on settling the situation
in Ukraine. During this visit, Mr Putin is also to have talks with German Federal Chancellor Angela Merkel and French
President Francois Hollande on the Syrian issue. Offizielles Pressefoto: Kremlin.ru. Diese Datei ist lizenziert unter der
Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international [10]“.
2. Normandy format talks, October 19, 2016, Berlin. 19:40: Talks on settling the situation in Ukraine are underway in
Berlin between President of Russia Vladimir Putin, Federal Chancellor of Germany Angela Merkel, President of France
Francois Hollande, and President of Ukraine Petro Poroshenko. The talks are held at the German Fedral Chancellory
behind closed doors. Taking part on the Russian side are Presidential Aide Vladislav Surkov and Foreign Minister Sergei
Lavrov. Offizielles Pressefoto: Kremin.ru. Diese Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons [11]-Lizenz
„Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“. [12]
3. Meeting with German Chancellor Angela Merkel - May 10, 2015 Foto: The Kremlin, Moscow. Dialog with Angela
Merkel. (26/26). Diese Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons [11]-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter
gleichen Bedingungen 4.0 international“. [12]
4. Buchcover "Feindbild Russland. Geschichte einer Dämonisierung" von Hannes Hofbauer; 303 Seiten, 19,95 Euro; ©
Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft mbH, Wien 2016; - zur ausführlichen Buchvorstellung [13].
Quell-URL: https://kritisches-netzwerk.de/forum/skandal-putin-der-schreckliche-toetet-berlin-mitte
Links
[1] https://kritisches-netzwerk.de/user/login?destination=comment/reply/5897%23comment-form
[2] https://kritisches-netzwerk.de/user/register?destination=comment/reply/5897%23comment-form
[3] https://kritisches-netzwerk.de/forum/skandal-putin-der-schreckliche-toetet-berlin-mitte
[4] http://www.russland.news/
[5] http://www.tagesspiegel.de/berlin/ukraine-gipfel-in-berlin-putin-legt-das-regierungsviertel-lahm/14710126.html
[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Petro_Poroschenko
[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande
[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Hotel_Adlon
[9] http://www.russland.news
[10] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
[11] http://en.wikipedia.org/wiki/de:Creative_Commons
[12] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
4/5

[13] http://www.kritisches-netzwerk.de/forum/feindbild-russland-geschichte-einer-daemonisierung-hannes-hofbauer
[14] https://kritisches-netzwerk.de/tags/angstmache
[15] https://kritisches-netzwerk.de/tags/berlin
[16] https://kritisches-netzwerk.de/tags/damonisierung
[17] https://kritisches-netzwerk.de/tags/desinformation
[18] https://kritisches-netzwerk.de/tags/embedded-media
[19] https://kritisches-netzwerk.de/tags/feindbild
[20] https://kritisches-netzwerk.de/tags/hetze
[21] https://kritisches-netzwerk.de/tags/hotel-adlon
[22] https://kritisches-netzwerk.de/tags/roland-bathon
[23] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gossenjournalismus
[24] https://kritisches-netzwerk.de/tags/julia-dudnik
[25] https://kritisches-netzwerk.de/tags/kreml
[26] https://kritisches-netzwerk.de/tags/kriegspropaganda
[27] https://kritisches-netzwerk.de/tags/kriegsvorbereitung
[28] https://kritisches-netzwerk.de/tags/meinungsmanipulation
[29] https://kritisches-netzwerk.de/tags/medienhuren
[30] https://kritisches-netzwerk.de/tags/propaganda
[31] https://kritisches-netzwerk.de/tags/putin
[32] https://kritisches-netzwerk.de/tags/regierungsviertel
[33] https://kritisches-netzwerk.de/tags/russland
[34] https://kritisches-netzwerk.de/tags/russlandhasser
[35] https://kritisches-netzwerk.de/tags/russophobie
[36] https://kritisches-netzwerk.de/tags/schuldzuweisung
[37] https://kritisches-netzwerk.de/tags/schmierentheater
[38] https://kritisches-netzwerk.de/tags/stigmatisierung
[39] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sundenbock
[40] https://kritisches-netzwerk.de/tags/systemhuren
[41] https://kritisches-netzwerk.de/tags/systembuttel
[42] https://kritisches-netzwerk.de/tags/tagesspiegel
[43] https://kritisches-netzwerk.de/tags/volksverarschung
[44] https://kritisches-netzwerk.de/tags/volksverdummung
[45] https://kritisches-netzwerk.de/tags/volksverhetzung
[46] https://kritisches-netzwerk.de/tags/wladimir-putin

5/5

