IB – der Tennisball in der
Wasserschale

Der
auswärtige
Besucher kann es kaum fassen: keine Hundertschaften, keine
Wasserwerfer und nur wenige bemitleidenswerte halbvermummte
Schwarzkapuzengestalten, die sich in respektvollem Abstand vor
dem stilvollen Tagungshotel des Kongresses der Identitären
Bewegung (IB) in Graz herumdrücken. Da klappt es wohl in
Österreich wegen der starken FPÖ nicht so geschmeidig mit der
Finanzierung des roten Straßenterrors wie in Deutschland.
(Eine hetz- und lügenfreie PI-Reportage vom Jahreskongress der
Identitären Bewegung in Österreich mit Photos und einem
Interview von Mr. Merkava)
Vor dem Kongreßsaal der IB-Veranstaltung drängen sich die
Einlassbegehrenden – vorwiegend junge Österreicher und

Österreicherinnen; aber auch Vertreter anderer Altersklassen
und sowieso sämtlicher sozialer Schichten treffen sich hier –
inklusive nicht weniger europäischer Gäste, die wegen ihrer
durch teilweise mühsame Anreisen ausgedrückten Solidarität und
Begeisterung für die herausragend aktive und professionelle
österreichische Identitäre Bewegung herzlich beklatscht
werden. Man spricht im vollen Saal nicht ohne Stolz von einer
Volksbewegung:

Nach der Behebung allfälliger technischer Beamer-Pannen geht
es – zuerst mit einer metaphorischen Einleitung – in ein
straffes, gut moderiertes Programm zu den wichtigen Themen.
Symbolfrage: Was hat die IB mit einem Tennisball in einer

Wasserschale gemeinsam? Antwort: Bestimmte Themen kann man
nicht unter die Oberfläche drücken und folglich werden die IBThemen – wie der Tennisball in der Wasserschale – immer wieder
mit Kraft an die Oberfläche springen. Wohl wahr!

Der Kongreß begeistert durch herausragende Sprecher und
Moderatoren: nicht gelackte Festredner sprechen für die IB,
sondern junge Leute mit Engagement, Bildung und dem Herz auf
dem rechten Fleck zu wichtigen Themen wie Remigration und
Leitkultur, Stopp der Massenzuwanderung & Umkehrung der
Migrationsströme, Schutz der Außengrenzen, aber auch zu
Assimilationsvoraussetzungen und kultureller Nähe zwischen
Herkunfts- und Einwanderungsland.

Vorher gab es allerdings einen Rückblick auf die teilweise
spektakulären, immer pfiffigen und stets gewaltfreien Aktionen
der IB (PI berichtete z.B. hier und hier und hier), es wurde
ein Prinz-Eugen-Preis verliehen, die „Gesicht-zeigen“-Kampagne
geehrt (PI berichtete über einen Teil davon) und der weitere
Ausbau der Infrastruktur präsentiert: von konservativen RobinHood-Spontis zu einer Grasswurzel-Massenbewegung unter Nutzung
der
modernen
Kommunikations-HiTech-Gegenöffentlichkeit
(Stichwort u.a. Breitbart) und Pflege einer Gegenkultur
inbegriffen. Der systematische Vergleich der Positionen der
anderen Parteien zu den gesellschaftlichen Positionen der IB
fiel – bis auf die FPÖ und gelegentlich das Team Stronach –
trübe aus. Und auch manche Hetz- und Lügenpresse (HLP) mit
ihren Fake-News bekam über einige herausragend bizarre
Beispiele ihr Fett weg. Die faszinierenden jungen Leute von
der IB werden wohl kräftig weiter mitmischen.

Im Vorraum des Veranstaltungssaals Büchertische, eine Präsenz
der neuen, unkorrekten Zeitschrift Direkt sowie Werbematerial
und nicht zuletzt viele Merchandising-Produkte, um eigene
Solidarität mit den Identitären auszudrücken:

Hartnäckig hielt sich auch das Gerücht, dass das
österreichische Energy-Drink-Unternehmen Red Bull aus Salzburg
zu Ehren der Identitären eine Sonderedition „Yellow IB“
geschaffen hätte:

Der in der Öffentlichkeit sehr deutlich Gesicht zeigende
Martin Sellner, hier im Gespräch mit identitären TeddybärenNicht-WerferInnen:

war als Co-Leiter der IB-Österreich an diesem Kongreßabend und
danach beim gemütlichen Beisammensein natürlich besonders
gefragt – nicht zuletzt direkt nach der Veranstaltung vom WDR,
dem Flaggschiff des deutschen Hetz- und Lügenfunks (HLF),
dessen eventuellen Bericht über den IB-Kongreß man sich wohl
besser nicht antuen sollte.

Als prophylaktisches Gegengewicht zum erwarteten Journalismus
jenes HLF-Flaggschiffs hat PI bei der IB Österreich um ein
Interview nachgesucht, das mit Martin Sellner als dem CoLeiter am Tag nach dem Kongress geführt wurde und das
unzensiert und nicht zusammengeschnitten oder sonstwie
entstellt hier verfügbar ist:
Alles in allem eine spannende Veranstaltung mit faszinierenden
Machern und Teilnehmern.

