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Alberne Kritik an Urban Priol
André Tautenhahn · Monday, March 28th, 2011

Der Prozessberichterstatter der Süddeutschen Zeitung Hans Holzhaider beklagt sich in einem
Kommentar über Priols Auftritt auf der Anti-Atomkraft-Kundgebung in München am
Wochenende.

„Am Samstag auf dem Münchner Odeonsplatz mokierte sich Urban Priol vor etwa
30.000 Zuhörern über Wolfgang Bosbach, den Vorsitzenden des Innenausschusses
im Bundestags, der vor einem „Rückfall in die Terrorspirale der siebziger Jahre“
gewarnt habe.
Er höre schon das Stammtischgegrummel, sagte Priol: „Die hätten heute wieder gut
zu tun in Deutschland.“ Aber wen „von diesen Nasen“ solle man denn heute
entführen? Einer wie der Brüderle „der textet die doch so zu, dass die den
Kofferraum aufsperren und sagen: Bitte geh!“
Zur Ehrenrettung des Publikums muss man sagen, dass niemand lachte, und dass
etliche Pfiffe zu hören waren. Die angemessene Reaktion wäre gewesen, Priol in
derselben Sekunde das Mikrofon aus der Hand zu nehmen.“

Quelle: Süddeutsche
Etliche Pfiffe waren zu hören, was aber auch an den Trillerpfeifen gelegen haben könnte, die auf
solchen Protestveranstaltungen obligatorisch sind. Deren Einsatz muss also nicht zwangsläufig
etwas mit einer Ablehnung, Priols Äußerung betreffend, zu tun haben. Aber das schreibt Herr
Holzhaider auch nicht, er erweckt nur den Eindruck. Herr Holzhaider, der sich bei der SZ zuletzt
mit dem Kachelmannprozess und Alice Schwarzer beschäftigte, scheint ein wenig mehr als alle
anderen vernommen zu haben. Schließlich hat aber niemand Urban Priol das Mikrofon aus der
Hand gerissen und sich darüber empört, dass hier der Terror der RAF verherrlicht werde.
Im Gegenteil. Im Publikum konnte man zum Beispiel ein Plakat mit der tollen Aufschrift, „Die
Lüge hat ein kleines Brüderle bekommen!“ erkennen. Aber um den RAF-Vergleich und Brüderle
geht’s dem Autor auch nicht, sondern wahrscheinlich um Wolfgang Bosbach, der als
innenpolitischer Kümmerer gerngesehener Talkshowgast zu allen Themen ist. Dabei wäre es
angebracht, ihm, dem CDU-Gegenentwurf zum SPD-Wiefelspütz, das Mikrofon zu entreißen, um
künftig von dem albernen Angstmachegeschwafel verschont zu bleiben.
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