
Tucker Carlson: "CNN lügt Sie an - sie versuchen Sie zu manipulieren, sie haben eine Wahl zu

gewinnen"

Am Dienstag stellte Moderator Tucker Carlson in "Tucker Carlson Tonight" des Fox News 

Channel seine Theorie vor, warum CNN Menschen wie die McCloskeys, das Ehepaar aus St. 

Louis, das sein Recht auf Selbstverteidigung nach dem Zweiten Verfassungszusatz ausübte, 

als Bedrohung für die Gesellschaft darstellte und die Gewalt in Kenosha, WI, die aus einer 

Schießerei auf einen Offizier herrührte, herunterspielte.

Carlson spekulierte, CNN arbeite daran, die Öffentlichkeit zu manipulieren, damit sie eine 

Wahl gewinnen könne.

Übersetzung des Videos:

CARLSON: Wenn Sie gestern Abend die Sendung gesehen haben, haben Sie Patricia und 

Mark McCloskey auf der Bühne gesehen. Sie sind das Ehepaar aus St. Louis, das Anfang des 

Sommers in ihrem Haus von einer wütenden Menge von Joe Biden-Wählern bedroht wurde. 

Im Gegensatz zu so vielen Opfern linker Drohungen beschlossen die McCloskeys, sich zu 

verteidigen.

Und dafür wurden sie von den Medien verunglimpft, als Verrückte und Rassisten denunziert.

Gestern Abend erklärten die McCloskeys, was sie aus dieser Erfahrung gelernt haben. Die 

Demokratische Partei, so sagten sie, habe den Amerikanern aus der Mittelschicht den Krieg 

erklärt, die ihre Steuern zahlen und sich um ihre eigenen Angelegenheiten mit ihren Familien 

zu Hause kümmern.

Die Demokraten wollen solche Leute bestrafen, weil sie zu unabhängig sind. Sie sind nicht 

gehorsam genug.

Um dies zu erreichen, setzt die Biden-Kampagne auf nationaler Ebene eine Initiative für 

fairen Wohnraum durch, wie sie es nennt. Das würde bedeuten, dass es in Ihrer 

Nachbarschaft keine Einfamilienhausgebiete mehr gäbe - das würde bedeuten, dass 

einkommensschwache Wohnungen nach nebenan verlegt werden könnten, ob es Ihnen gefällt 

oder nicht. Es liegt nicht an Ihnen. Es ist nicht mehr Ihre Nachbarschaft. Es wird von 

Washington aus kontrolliert.

https://www.breitbart.com/clips/2020/08/26/carlson-cnn-is-lying-to-you-theyre-trying-to-manipulate-you-theyve-got-an-election-to-win/


Mit anderen Worten: Sie haben Ihr ganzes Leben lang gearbeitet, um Ihre Kinder an einem 

sicheren Ort großzuziehen, aber Demokraten können es über Nacht gefährlich machen, wenn 

sie Lust dazu haben, und das dürfen sie auch.

Aber Sie sollten wissen, dass all dies nur für die Nachbarschaften der Mittelschicht gilt. Es 

wird in Aspen oder in Martha's Vineyard keine Wohnungen der Sektion 8 gebaut werden. Oh 

nein.

Barack Obama liebt die Idee, arme Menschen aus den Städten in die Vorstädte zu verlagern. 

Er will sie nur nicht in seiner Nähe haben. Obama möchte in der blassesten Nachbarschaft 

leben, die er finden kann, und genau dort wohnt er auch.

Wenn es eine Sache gibt, die Barack Obama hasst, dann ist es die Vielfalt. Wie können wir das

wissen? Sehen Sie sich seine Immobilienkäufe an. Sie erzählen immer die wahre Geschichte, 

egal was sie sagen.

Nun ist all das wahr, und zwar genau deshalb, weil es wahr ist. Es ist Ihnen absolut nicht 

erlaubt, das zu sagen. CNN war empört über die Rede der McCloskeys. Also traten die 

üblichen Schwachkopf-Panels in Aktion, um sie anzuprangern. "Die McCloskeys haben kein 

Recht, sich zu verteidigen. Sie haben kein Recht auf Privateigentum", und Sie auch nicht, 

Frömmler. Alles, was die McCloskeys sagten, war völlig unwahr.

Und dann brach die Nacht herein, und wieder einmal stürzte der Mob über Kenosha, 

Wisconsin, herab, und wir erfuhren, dass das CNN-Panel uns belogen hatte.

Die Wähler von Joe Biden sind wirklich eine Bedrohung für Sie und Ihre Familie. Hier ist, 

was sie gestern Abend mit der Stadt Kenosha gemacht haben.

(VIDEOCLIP WIRD ABGESPIELT)

CARLSON: Dieses Video ist nur der Anfang davon. Es gibt stundenlange Videos wie dieses im

Internet. Sie haben gestern Abend Kenosha zerschlagen. Sie haben es zerstört.

Jeder, der sich ihnen in den Weg stellte, wurde verprügelt. Dieser Mann wurde bewusstlos zu 

Boden geschlagen. Er ist 71 Jahre alt. Er hat nichts Unrechtes getan. Er hat nur versucht, 

seinen Laden vor Brandstiftern zu verteidigen. Sehen Sie, was passiert ist.

(VIDEOCLIP BEGINNEN)

UNIDENTIFIED FEMALE: Diesem armen Mann wurde sein Geschäft in Brand gesteckt. 

Kumpel, ich werde diesem Kerl helfen. Es ist mir scheißegal, ob ich verprügelt werde.

Hey, nein, nein, nein, nein. Sir, Sir, Sir. Geht es Ihnen gut?

(ENDE DES VIDEOCLIPS)

CARLSON: Es waren fast ausschließlich junge Menschen auf der Straße, die Gewalt 

begingen, das ist immer so. Als die Feuer brannten, verharrten normale Menschen in Kenosha

in ihren Häusern.

Zufälligerweise ist die Stadt die Heimat einer beträchtlichen hispanischen 

Einwandererpopulation. Es gibt keine Beweise dafür, dass sie an irgendetwas davon beteiligt 



waren. Sie waren nicht auf der Straße und schrieen nicht nach der Polizei oder BLM. Sie sind 

nur hier, um zu arbeiten.

Das ist es, was arbeitende Menschen tun. Sie arbeiten. Sie randalieren nicht. Als ob wir mehr 

Beweise bräuchten, ist dies in Wirklichkeit ein Klassenkampf, der sich als Rassenkonflikt 

tarnt. Das ist genau das, was er ist, entworfen, um Amerikas Mittelklasse zu zermalmen, und 

er funktioniert.

Als heute Morgen die Sonne über Kenosha aufging, wurde das Ausmaß der Zerstörung 

schmerzlich deutlich. Sehen Sie zu, wie diese Ladenbesitzerin in Kenosha entdeckt, dass alles, 

wofür sie gearbeitet hat, verschwunden ist.

(VIDEOCLIP BEGINNEN)

UNIDENTIFIED FEMALE: Sie alle kamen hier rein und ruinierten unsere Gemeinschaft, 

und es war nicht ihre Aufgabe, sie zu ruinieren. Das ist schrecklich. Es ist gerecht - dieses 

Geschäft begann 1961. Wir haben allen gedient. Es ist einfach so falsch. Ich weiß nicht, was 

ich noch sagen soll.

(ENDE DES VIDEOCLIPS)

CARLSON: "Wir haben allen gedient", sagt sie. Man kann die Verwirrung in ihrer Stimme 

hören: "Warum haben sie mir das angetan? Und die kurze Antwort ist, weil sie es konnten. 

Niemand hielt sie davon ab, ihr Geschäft niederzubrennen oder die Stadt niederzubrennen.

Die Demokratische Partei von Kenosha County hat sie nicht aufgehalten. Die Demokratische 

Partei von Kenosha beschloss, den Mob zu umarmen. Die Partei schloss ihr lokales 

Hauptquartier mit Brettern ab, nur für den Fall, dass ihre eigenen Wähler sie mit einem 

Wendy's oder einer Kirche verwechseln würden. Dann klebten sie BLM-Schilder auf die 

Sperrholzplatte.

Warum also geschieht dies? Was ist der Vorwand für diese Gewalt? Warum zerstört der Mob 

Kenosha?

Nun, Sie kennen vielleicht die Grundzüge der Geschichte. Am Sonntag erschoss die Polizei 

einen Mann namens Jacob Blake, und in den ersten Stunden, in denen Entscheidungen 

darüber getroffen werden, wie darauf zu reagieren ist, versicherten uns die Demokraten, dass 

Blake ein völlig unschuldiges Opfer sei, so wie sie uns auch sagten, dass George Floyd ein 

völlig unschuldiges Opfer sei.

Aber jetzt wissen wir, dass es noch komplizierter war. Das ist es meistens.

Blake wurde mit einem Haftbefehl wegen Sexualverbrechen gesucht. Er hatte eine 

Vorgeschichte von Gewalt einschließlich häuslicher Gewalt. Sekunden, bevor er erschossen 

wurde, kämpfte Blake mit der Polizei. Das geht aus dem Rest des Videos hervor, dem Video, 

das wir erst sahen, nachdem sie begannen, die Stadt Kenosha niederzubrennen.

Auf dem Band scheint die Polizei Blake zu sagen, er solle das Messer fallen lassen. Blake war 

schon einmal verhaftet worden, weil er Menschen mit einer Pistole bedroht hatte, so dass die 

Polizei einen Grund hatte, nervös zu sein. Blake weigerte sich, sich zu ergeben. Er ging direkt 

auf sein Auto zu und griff nach etwas, woraufhin die Polizei auf ihn schoss.



Die Frage ist also, ob Blake eine Waffe im Auto hatte. Das ist die zentrale Frage. Die Behörden

wollen uns die Antwort auf diese Frage nicht sagen, was interessant ist.

Der Generalstaatsanwalt von Wisconsin weigerte sich zu sagen, ob Blake bewaffnet war, auch 

wenn er direkt gefragt wurde. Nochmals, das ist kein kleiner Punkt. Es ist der ganze Punkt.

Wenn Jacob Blake eine Waffe hatte, hatten die Offiziere Recht, ihn zu erschießen. Punkt. Wir 

sollten also wissen, dass unmittelbar bevor weitere Gebäude niedergebrannt und weitere 71-

Jährige auf der Straße bewusstlos geschlagen werden.

Aber wir wissen die Antwort heute Abend noch nicht. Tony Evers, der linke Gouverneur von 

Wisconsin, will nicht, dass Sie die Antwort wissen. Er möchte, dass Sie glauben, dass Blake 

von einem rassistischen Polizisten wegen des Verbrechens, schwarz zu sein, in den Rücken 

geschossen wurde. Vielleicht ist das wahr. Vielleicht ist es das nicht. Vielleicht haben wir ein 

Recht darauf, die Details zu erfahren.

Aber Evers will nicht, dass die Details bekannt werden, er will Aufruhr. CNN will auch 

Krawalle.

Gestern Abend hat CNN für ein paar Sekunden versehentlich die Wahrheit über die 

Geschehnisse in Kenosha gesagt. Das ist bemerkenswert. Sehen Sie sich den Bildschirm hier 

an. Schauen Sie zu, wie sie jeden Hinweis auf Gewalt streichen.

(VIDEOCLIP BEGINNEN)

WOLF BLITZER, CNN HOST: Setzen Sie die Szene für uns in Szene. Führen Sie uns durch 

das, was Sie lernen.

OMAR JIMENEZ, CNN NATIONAL CORRESPONDENT: Richtig, Wolf. Nun, im Moment 

laufen eine Menge Untersuchungen, um herauszufinden, was dazu geführt hat, dass Jacob 

Blake erschossen wurde, aber was wir sicher wissen, ist, dass die Leute wütend sind. Sie haben

diese Wut durch Demonstrationen zum Ausdruck gebracht.

(ENDE DES VIDEOCLIPS)

CARLSON: Sehen Sie es verschwinden? Es ist wie eines dieser alten sowjetischen Fotos aus 

der Stalin-Ära. Oh, wo ist Bucharin? Oh, er war nie da.

Es ist ein bemerkenswert aufschlussreicher Clip. CNN begeht versehentlich Journalismus, 

bevor der Zwergenkönig davon Wind bekommt und ihn abschaltet. Hören Sie auf, die 

Wahrheit zu sagen.

Sie werden auch feststellen, dass ihr Bildschirm davor und danach Jake Blake als Zitat 

"unbewaffnet" bezeichnet. Unbewaffnet. Wissen wir, dass Jacob Blake unbewaffnet war? 

Nein, das wissen wir nicht.

Tatsächlich scheint die Polizei, wie wir Ihnen gerade gesagt haben, etwas anderes zu glauben.

Aber wir können heute Abend sicher nicht kategorisch sagen, dass er unbewaffnet war. Das ist

eine Lüge. CNN lügt Sie an. Und warum? Sie wissen, warum. Sie versuchen, Sie zu 

manipulieren. Sie müssen eine Wahl gewinnen. Nichts ist wichtiger als das - nichts. Und das 

würde die Demokratie selbst einschließen.



Letzte Woche, während des Demokratischen Konvents, haben wir Ihnen lange Ausschnitte 

davon vorgespielt. Führende Demokraten, darunter Barack Obama, haben das Wort 

Demokratie mehrfach verwendet. "Es geht darum, die Demokratie zu verteidigen", sagten sie

uns, aber Hillary Clinton hat gerade zugegeben, dass die Demokratie tatsächlich ein 

Geschwindigkeitsschub auf dem Weg zu dem sein könnte, was sie wollen. Sehen Sie sich das 

an.

(VIDEOCLIP BEGINNEN)

HILLARY CLINTON, EHEMALIGE PRÄSIDENTSCHAFTSKANDIDATIN: Joe Biden 

sollte unter keinen Umständen nachgeben, denn ich glaube, das wird sich in die Länge ziehen, 

und ich glaube, dass er letztendlich gewinnen wird, wenn wir keinen Zentimeter nachgeben 

und wenn wir so konzentriert und unnachgiebig sind wie die andere Seite.

(ENDE VIDEOCLIP)

CARLSON: Sie sollten unter keinen Umständen nachgeben? Was ist, wenn er die Wahl 

verliert? Nein. Er sollte niemals aufgeben, sagt Hillary Clinton, egal wie das Ergebnis ausfällt.

Egal, was die Wählerinnen und Wähler wollen, wie ihre Stimmen zum Ausdruck bringen - wir

müssen regieren, egal, was die Bevölkerung wünscht.

Oh, reden wir über die Neudefinition der Demokratie. Das ist die neue Version der 

Demokratischen Partei. Und wenn sie Ihnen nicht gefällt, schicken sie vielleicht ein paar 

friedliche Demonstranten zu Ihnen nach Hause.


