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Die Methode Jörges: Ein Zwischenruf
André Tautenhahn · Thursday, January 23rd, 2014

Hans-Ulrich Jörges, wir wissen es alle, ist einer der Top-Journalisten dieses Landes. Ich würde
sagen, er hat die Härte für Höheres. Ach nee, dass hat Jörges einmal über zu Guttenberg gesagt, als
der noch vorgab, eine große Nummer zu sein. Damals, 2009 war das, hatte Jörges auch schon sein
komisches Video-Blog und spielte darin am Schreibtisch sitzend mit Pappfigürchen auf dem
Mittelfinger. Mit ihnen zusammen kam Jörges zu dem Schluss, dass der Baron aus Bayern das
größte Talent seit Angela Merkel sei, der neben Wulff auch das größte Potenzial dazu hätte, die
Kanzlerin 2013 zu beerben.
Von seiner Meinung ließ Jörges auch dann nicht ab, als seiner Lieblingspappfigur der Sturz über
ein Plagiat drohte. Bei Anne Will wetterte der Zwischenrufer im Jahr 2011 deshalb gegen die
Guttenberg-Kritiker, die ja alle nur auf Äußerlichkeiten achten würden. Jörges schimpfte über
Vorurteile nach dem Motto, wenn jemand gegeltes Haar trüge, müsse er unglaubwürdig und ein
Schleimer sein. Aber lassen wir Jörges selber sprechen:

„Ein Mann mit Rückgrat. Das suchen die Leute. Aufrecht und authentisch. Und es
zeigt sich eben, auch unter einem gegelten Haarschopf kann ein kluges Hirn und ein
klarer Charakter stecken.“

Jörges hat eigentlich schon damals bewiesen, dass auch unter einem ungegelten Schopf kein kluges
Hirn stecken muss. Den Charakter, es dabei bewenden zu lassen, hat der Zwischenrufer allerdings
auch nicht. Nach der schauerlichen Markus Lanz Sendung von vergangener Woche, in der Jörges
Gast war und Teile der Gesprächsführung übernahm, habe sich aus seiner Sicht nun ein Shitstorm
von links entwickelt. Grund genug für einen neuerlichen Zwischenruf mit Pappfigur. Und was sagt
er darin über Sahra Wagenknecht?
Dass sie im Jahr 2013 skandalöse neunmal in Talkshows eingeladen war und damit die
Spitzenposition übernommen hätte. Wagenknecht, so Jörges, sei damit die wirksamste
propagandistische Waffe der Linken. Was Jörges in seiner Manie aber verschweigt, ist die
Tatsache, dass auch Jürgen Trittin, Peter Altmaier, Thomas Oppermann und Wolfgang Bosbach im
Wahljahr genauso oft bei „Günther Jauch“, „Hart aber fair“, „Menschen bei Maischberger“, „Anne
Will“, „Beckmann“ oder „maybrit illner“ herumgesessen haben und für ihre Parteien warben. Doch
diese propagandistischen Waffen hält Jörges offenbar nur für Platzpatronen im Vergleich zu
Wagenknecht.
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Die hat das Mitglied der Stern-Chefredaktion nach eigener Aussage genau beobachtet und eine
Methode Wagenknecht herausgefunden.

“Da sitzt diese eigentümlich altbürgerlich aufgerüschte Dame und wartet darauf,
jede Diskussion auf das ihr genehme Feld überzulenken.”

Mal abgesehen von den Äußerlichkeiten, die Jörges illustriert und im Gegensatz zur Beschreibung
des bayerischen Raubadels offenbar für zulässig hält, unterscheidet sich die Methode Wagenknecht
jetzt von der Methode aller anderen Politiker in genau welchem Punkt? Ach ja in der Verbreitung
von Halb- und Unwahrheiten im Nachhall des Applauses, den er nicht bekommen hat. Das ist aber
eigentlich auch keine Besonderheit. Das Beispiel Mindestlohn allerdings ist von Jörges schlecht
gewählt, weil hier Frau Wagenknecht näher an der Wahrheit liegt als Herr Jörges, was er mit
seinem umständlichen Erklärversuch auch selbst bestätigt.
Ja, Herr Jörges, auch für Sie gilt, die Wahrheit ist die Wahrheit ist die Wahrheit, auch wenn sie
bitter ist und schmerzlich. Das muss auch für den unterirdischen Hans-Ulrich der Gossenjournaille
gelten.

This entry was posted on Thursday, January 23rd, 2014 at 5:34 pm and is filed under Nachrichten
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.

TauBlog

-2/2-

28.01.2022

