“Klaus
der
Woche”:
Antisemitisches Video im NDRFernsehen
Dieser Text erschien zuerst am 28.04.2004 auf www.hagalil.com
Am 22. April 2004 wurde in der Sendung Extra 3 beim ARD-Sender
NDR ein antisemitisches Video ausgestrahlt. Der “Klaus der
Woche” stellt Ariel Scharon vor. Wir möchten Sie bitten, gegen
dieses Hetz-Video zu protestieren.
Scharon wird gleich zu Beginn dieses Videos im Kreise
tanzender Juden gezeigt, danach: “Scharon, kennt Ihr nicht ?
Erklär ich euch: Scharon ist der Chef-Boß von Israel”. “Der
will da ganz viel Frieden” und Scharon knutscht ein Tierchen
auf seinem Arm. “Die Idee mit dem Frieden hat er schon damals
gehabt, als er mal mit dem Panzer in Israel spazieren gefahren
ist” – 1948, Bilder von Panzern. Damit wird den ‘Kindern’, die
Extra 3 schauen, das ganze ist eine Parodie auf die Sendung
mit der Maus, schon mal erklärt, nicht die arabische Seite hat
den UN-Teilungsplan nicht akzeptiert und Israel nicht
akzeptieren wollen, sondern die Juden, denn als solcher wurde
Scharon ja im Kreis orthodoxer Juden in der ersten ScharonSequenz gezeigt, die Juden also fahren Panzer, merken aber
plötzlich, dass da noch andere sind.
In der nächsten Sequenz sitzt der ideelle Gesamtjude, schwarz
gekleidet, super lachend auf einem mit PLO-Tuch bekleideten
Palästinenser, der das Schild “doof” vor sich hin hält, auf
dem Rücken. Juden quälen Palästinenser, die sind die Doofen.
Das Bild vom verschlagenen, geschickten, hinterhältigen Juden,
der die ‘Dummen’ ausbeutet und benutzt, wird hier
transportiert. Das ist primärer Antisemitismus.
Dem armen Arafat wurde “der Balkon vergrößert, kostenlos” (die
Mukatha angegriffen) und Siedlungen gebaut. Und was gehört zu

Siedlungen dazu ? “Der größte Gartenzaun der Welt.” Und dann
mit den Bildern von in Reihe stehender suicide-bomber: “Da
sind die Palästinenser vor Freude in die Luft gegangen”, und
es ist eine Explosion zu sehen und zu hören. Damit wird dem
antisemitischen Kindergarten, der genüßlich das NDR-Programm
am Abend goutiert, erklärt, die Massenmorde an Israelis sind
aus Reaktion über die Siedlungen entstanden.
Der
ideologische
Charakter
des
Islamismus
und
Antisemitismus/Antizionismus wird im Huldigen der suicidebombers, die ja nur als völlig berechtigte Reaktion auf
Scharon da stehen, geleugnet. Solche mediale Verkürzung hat
insbesondere zu Zeiten aktueller politischer Debatten,
Kongresse wie der gerade stattfindenden Konferenz des World
Jewish Congress bzw. der OSZE Konferenz zu Antisemitismus
eindeutig den Charakter von Aufstachelung der Bevölkerung, von
Schüren von Hass auf israelische Politiker wie den
israelischen Staatspräsidenten Katsav, der am Mittwoch Gast in
Berlin sein wird, während das antisemitische Video des NDR
bereits zur gleichen Zeit, seit dem 26.04.2004 wenigstens,
online einzusehen ist.
Die Siedlungen fand nur “Meckerscheich Yassin voll Kotze”.
“Und warum ? Einfach so, einer nörgelt immer”. Der Judenhasser
und Freund der Nazis (vgl. Yassin Interview vom Frühjahr 2003)
wird als “Meckerscheich”, der “nörgelt”, als Opfer der
Israelis, als Opfer des brutalen Mörders Scharon gedacht. Der
Beitrag des NDR kann geradezu als Epitaph der Hamas gelesen
werden!
Den auch Rantisi wird als armes Opfer blinder Gewalt
dargestellt, Scharon als der noch schrecklichere Kriegsherr
wie Bush, dessen Soldaten in der vorherigen Einstellung knapp
einem Bombenanschlag im Irak entkommen waren (und für diesen
“Frieden selbst verantwortlich gemacht werden”, also nicht
gesagt wird, daß die Freunde des Massenmörders Hussein hinter
den Anschlagsserien im Irak stecken, sondern die USA selber,
so der infame Bericht), was unter “Frieden im Irak”, den

Scharon noch “besser” hinbekäme, firmiert. Scharon wird als
einer, der Rantisis den Kopf abschießt, was filmisch
widerwärtig gemacht wird, an den Pranger gestellt, alsbald
aufgehängt, zuerst als Puppe…
Es wird in diesem Video noch nicht einmal die übliche linksautonome Gleichsetzung von Bush und Bin Laden, Scharon und
Yassin getrieben, sondern in der Tat gleichsam als
Grabesinschrift einer ganzen Generation Hamas-Kämpfern und
Ideologen wie Yassin und Rantisi gedacht, nicht als
Massenmörder, sondern als Friedensfreunde, die seit 1948 von
einem panzerfahrenden Ober-Boß der Israelis gedemütigt und
massenhaft ermordet werden. Der Norddeutsche Rundfunk ehrt den
Islamismus und seine Führer – beide eint der Hass auf Israel
als jüdischem Staat.
Israelis sind Täter, die hier mehrfach in Stürmer-Manier als
widerliche Juden dargestellt werden – komische Haare, schwarz
angezogen, lachend auf dem palästinensischen Opfer sitzend,
ihn körperlich quälend, Scharon dagegen als Tierfreund gleich
in zwei Szenen ! Scharon mag Tiere und tötet Menschen, das
soll rüber kommen.
Am Schluss des Videos wird ein am Baum hängender Scharon
gezeigt, als Puppe (an der die Palästinenser “hängen würden”)
und schließlich – jetzt ohne jede Ironie – eine Israel-Fahne
verbrannt.
Das Video von Extra 3 verunglimpft die jüdische
Religionsgemeinschaft, indem tanzende Juden lächerlich gemacht
werden, über orthodoxe Juden und deren Frisur abwertende,
geschmacklose Bemerkungen gemacht werden und die selben Juden
als böse Menschen, die Palästinenser ausbeuten, auf deren
Rücken sitzen und hämisch lachen.
Wir protestieren aufs Entschiedenste gegen dieses Video und
rufen dazu auf, sich beim Sender zu beschweren.
Das Video ist hier zu sehen:

http://www.ndr.de/tv/extra3/
Anmerkung: Das Video wurde mittlerweile aus dem Netz genommen!
Email: fernsehen@ndr.de
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