Bericht
vom
„zwischentag
2015“ in Erlangen

Die

konservative

Freie Messe „zwischentag“ hat sich etabliert. Bestehend seit
2012, präsentierten sich am Samstag nun schon zum vierten Mal,
Verlage, Autoren, Journalisten, Burschenschaftler, Künstler,
Vordenker und Aktivisten einem interessierten Publikum. Die
auf 200 Teilnehmer begrenzte Messe wurde in den Räumen der
Burschenschaft Frankonia, in der Universitätsstadt Erlangen,
ausgerichtet.
Schon im Vorfeld sorgte die Veranstaltung für Aufregung bei
den üblichen Verdächtigen im linken Spektrum. Aber auch die
CSU war sich nicht zu schade in Koalition mit DKP und Antifa
ihr defizitäres Demokratieverständnis im Umgang mit dem
„zwischentag“ offen zu legen (PI berichtete).
Ebenso, wie die hilflos anmutenden Farbbeutel-Attacken gegen
das Verbindungshaus, prallten auch alle weiteren Angriffe beim
Veranstalter ab. Einschüchtern ließ sich dort niemand, im

Gegenteil, mit Anfragen an
Stellungnahmen angefordert.

die

Stadtoberen

wurden

Bei strahlendem Sonnenschein und über 35 °C im Schatten,
passierten die Tagesgäste die Absperrgitter, die in den
Straßen rings um den Veranstaltungsort errichtet wurden.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die stets
zur Eskalation bereiten linken Gegendemonstranten, erfolgreich
auf Abstand zu halten.

Auf einem Transparent zeigten die Linksverdrehten den Slogan
„Krieg den deutschen Zuständen“, was immer sie darunter auch
verstanden:

Michael Mannheimer und Michael Stürzenberger, beide als
interessierte Besucher vor Ort, wurden von einer
iranischstämmigen Reporterin des Bayerischen Rundfunks
interviewt. Sie wollte u.a. wissen, ob es bei dieser Messe
irgendeine Form von „Ausländerfeindlichkeit“ gäbe, was beide
ausführlich widerlegten:

In den Räumlichkeiten und im Garten der Burschenschaft
erwartete die Teilnehmer ein vielfältiges Programm mit
interessanten Vorträgen und Ausstellern. Im großen, stilvollhistorisch gestalteten Saal, sprachen beispielsweise Wilfried
Puhl-Schmidt von der Bürgerbewegung Pax Europa (BPE), Nils
Altmieks, Leiter der Identitären Bewegung Deutschland (IBD),
Peter Feist von der Zeitschrift Compact, der Veranstalter
Felix Menzel (Chefredakteur – Blaue Narzisse) und viele mehr.

Wilfried Puhl-Schmidt (BPE) erklärte die theologischen
Rechtfertigungen islamischer Attentäter anhand von Beispielen
aus Koran und Hadithen.

Nils Altmieks von den Identitären, informierte die Messegäste
auch über kleinere Videoeinspieler von den neusten Aktionen
der Bewegung, wie die Demonstration in Wien gegen den „Großen
Austausch“ (PI berichtete). Tosenden und anhaltenden Applaus
bekam die Bewegung nach dem Einspieler über die erst kürzlich
durchgeführte Besetzung der SPD-Parteizentralen in Hamburg und
Berlin. Der Zustand in dem sich das Deutsche Volk gegenwärtig
in weiten Teilen befindet, wurde durch den Satz „Kein Volk
mehr, sondern nur noch ein Gefolge“ von Altmieks eindrücklich
beschrieben. Eine seiner Forderungen lautete:“ Raus aus den
Kommentarspalten, raus auf die Straße!“. „Es geht um nichts
anderes als um die Zukunft eines ganzen Kontinents!“,
resümierte Nils Altmieks zum Ende seines Vortrags.

Peter Feist (Compact), stellte in seinem Vortrag die Frage:
„Was ist Einwanderungspolitik, was bedeutet Asylpolitik?“. Er
kritisierte, dass bei der Einwanderung und dem rechtlichen
Umgang damit ein „Zustand der Schwebe“ herrsche. Dem hielt er
entgegen, „Es gibt keine Demokratie ohne Recht!“. Bezüglich
der Verfahren mit Asylbewerbern und Einwanderern in
Deutschland sagte er: „Wenn die Theorie falsch ist, dann ist
auch die Praxis falsch“. Als Beispiel wie Volkes Wille
ignoriert wird, führte er an, dass in einer Umfrage 61% der
Deutschen eine Einwanderung von Außerhalb der EU, ablehnen. Er
beklagte den „offenen Rechtsbruch“ in Bezug von 80 Prozent
nicht anerkannten und trotzdem nicht abgeschobenen

Asylbewerbern. Er legte offen, dass die damit einhergehenden
Gewinne der „Flüchtlingsindustrie“ mittlerweile profitabler
sind, als die Geschäfte im weltweiten Drogenhandel.
14 Aussteller – Verleger – Aktivisten – Künstler
14 Aussteller tummelten sich im Garten der Burschenschaft.
Nachdem sich die meisten Messegäste im Haus mit Getränken,
liebevoll und üppig gerichteten Brötchen gestärkt und
erfrischt hatten, wurden die Stände besucht.

Von A wie „Antaios“ und „Aktive Patrioten“ bis Z wie „Zuerst“
war für alle was dabei. Ausführliche Literatur, Broschüren,
Gedichtbände,
Faltblätter,
Zeitungen,
Zeitschriften,
Aufkleber, Wurfblätter, T-Shirts, Postkarten, Bildbände,
Lexiken, kunstvolle Bilder und vieles mehr.

Messe wertvoll für Netzwerker und Interessierte
Wie beobachtet und zuvor von linker Seite befürchtet, wurde
die Pflege von Kontakten und die Vernetzung unter den
Ausstellern und Besuchern der Messe, fruchtbar betrieben.
Somit war auch vor diesem Hintergrund der zwischentag ein
voller Erfolg.
Felix Menzel bedankte sich am Ende des Tages bei den
Ausstellern, Besuchern und der Burschenschaft, die diese Messe
mit möglich gemacht haben. Der zwischentag war „nur durch
Idealisten möglich, die keine Steuergelder bräuchten!“, so
Menzel. In Richtung der Linken sagte er, dass diese Toleranz

nur gegen jene zuließen, die ihre Ideologie stützten.
Fazit: Die Messe ist schon jetzt eine Institution, die nicht
mehr wegzudenken ist. In ungezwungener Atmosphäre können sich
dort Etablierte „Alte Hasen“, junge Aktivisten, Theoretiker
und Praktiker austauschen. Interessierte können Neues kennen
lernen. Die Messe stärk konservative und patriotische Kreise
und gibt ihnen ein Forum jenseits interaktiver Welten. Wie
schon in einem der Vorträge gefordert, führt die Messe „Raus
aus den Kommentarspalten“ und das verbunden mit einer Menge an
Idealismus, einer starken Gemeinschaft und nicht zu vergessen,
viel Spaß an der gemeinsamen Sache.

