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Relotius reloaded in München:
Jüdisches AfD-Mitglied wird
medial diffamiert
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Beim Politischen Frühschoppen der
Jungen Alternative in München am 5. Mai kam es zu einer
verbalen Auseinandersetzung zwischen einem bärtigen Migranten,
der wohl Jugendtrainer beim TSV Feldmoching ist, und einem
jüdischen AfD-Mitglied. Laut Aussage des mir als sehr
sympathisch bekannten Parteimitglieds sei der Migrant in
erregtem Zustand auf ihn zugekommen und habe empört geäußert,
dass die AfD hier auf dem Sportgelände „nichts zu suchen“
hätte, da hier ausländische Kinder seien. Daraufhin habe der
Jude gemeint, dass die AfD doch auch ein Recht hätte, hier zu
sein.
Nein, die AfD sei „eine Nazi-Partei“ und dies sei eine „scheiß
Nazi-Veranstaltung“, soll der Migrant daraufhin geantwortet
haben. Als er dann auch noch die Kippa bei dem AfD-Mitglied
erkannt habe, soll er gerufen haben „jetzt sind die auch noch
da“ und direkt zu dem Juden „mit Hass bebender Stimme“ noch
hinzugefügt „ich schlag dich drecks Jude raus“.

Daraufhin habe der sich bedroht und beleidigt fühlende Jude
dem Migranten gesagt „wenn Ihnen hier was nicht passt, dann
gehen sie doch nach Afrika“. Daraufhin soll jener seine Tasche
auf den Boden geworfen und etwas nicht richtig Verständliches
geschrieen haben, worauf der Jude meinte, dass er „ja super
integriert“ sei, worauf der Migrant gesagt habe, er sei „hier
geboren“. Der Jude habe geantwortet, „ich auch, aber ich
beleidige niemanden“.
In diesem Moment habe der Migrant seine Ärmel hochgekrempelt
und versucht, das Terrassengeländer zu stürmen, um den Juden
offensichtlich zu verprügeln. Zwei Reporter des linken
Spektrums hätten sich ihm aber in den Weg gestellt, da
„Migrant schlägt jüdisches AfD-Mitglied“ vermutlich nicht die
Schlagzeile war, die sich gewünscht haben. Sekunden später
sollen vier Polizeibeamte zur Stelle gewesen sein und den
schreienden sowie Flüche und Drohungen ausstoßenden Mann
weggeschoben haben.
Das jüdische AfD-Mitglied teilte mir mit, dass er als Jude
schon manche Anfeindung erfahren habe, aber einen so
„abscheulichen, krankhaft tiefen Judenhass“ mit der
„Bereitschaft, jemanden zu verletzen, nur weil er Jude ist“,
habe ihn „sehr entsetzt“. Dass dieser Mann auch noch
Fußballtrainer für Kinder sei, würde ihm „zu denken geben“.
Unterdessen wurde ich in der Gaststätte darüber informiert,
dass es auf der Terrasse eine Auseinandersetzung gebe. Ich
ging sofort raus und begann zu filmen (siehe Video oben). Der
Migrant war immer noch sichtlich erregt, beleidigte den
italienischen Gastwirt als „Tier“ und kündigte an, dass sie
ihn jetzt boykottieren würden, womit er vermutlich seine
Jugendmannschaft plus Eltern und weiteren Anhang meinte. Er
war auch von einem halben Dutzend umstehenden Polizisten kaum
zu beruhigen.

Und jetzt sehen wir uns einmal an, was die Münchner RelotiusPresse daraus machte, beispielsweise die Abendzeitung, die in
der Titelzeile behauptet, „Kinder“ seien „rassistisch
beschimpft“ worden, was nach meiner umfangreichen Recherche
niemand auf Terrasse mitbekommen hat und vermutlich der
blühenden Phantasie des wütenden Migranten entsprungen ist:
Und tatsächlich waren die Kinder, die am Sonntag einfach nur
kicken wollten, nicht nur mit viel Polizei und dem Protest
von bis zu 100 Münchnern konfrontiert – sondern wurden auch
von Besuchern der AfD-Veranstaltung rassistisch beschimpft.
„Das geht gar nicht“, sagte „München ist bunt“-Chefin Micky
Wenngatz der AZ. „Das macht mich sehr wütend.“
Diese „bunte“ Micky Wenngatz, die gegenüber der linken
Mainstreampresse so vollmundig die Backen aufbläst, war im
Interview mit Freien Medien (siehe Video oben) stumm wie ein
Fisch. Genauso Miriam Heigl, die Leiterin der Fachstelle „für
Demokratie“ und „gegen Rechtsextremismus, Rassismus und
Menschenfeindlichkeit“, die in dem folgenden Video zeigt, was
sie von den Freien Medien wie beispielsweise Metropolico hält:

Diese Blogs würden „hetzen“, „Stimmungen anheizen“ und „Dinge
verzerrt in die Öffentlichkeit tragen“, was dann „zu Hass und
Gewalt aufstacheln“ würde. Diese Blogs sollten unter dem
Stichwort „Hass im Netz“ unter Beobachtung genommen werden.
Das weckt unangenehme Erinnerungen an Stasi-Zustände. Im Video
„Der Links-Staat Teil III“ des Journalisten Christian Jung
wird diese „kommunal bezahlte Linksextremistin“ von Minute
55:20 bis 56:45 dargestellt:
Weiter mit der Relotius-Presse in München, die die
Falschmeldungen über vermeintlich „rassistische Beleidigungen
gegen Kinder“ begierig aufgriff, da sie doch wie bei den
Märchen vom SPIEGEL-Schmierfink Claas Relotious wunderbar in
die eigene ideologische Wunsch-Vorstellungswelt passen. Neben
dem FOCUS, der die AZ-Schmonzette ungeprüft übernahm, ist auch
die Süddeutsche Zeitung zur Stelle:
Irgendwann konnten die 50 Polizeibeamten nicht mehr
verhindern, dass zusammenkam, was nicht hätte zusammenkommen
sollen: Da gerieten ein AfD-Anhänger und der Vater eines
Fußball spielenden Buben aneinander, und Vertreter der Stadt
mussten dazwischen gehen. Der Mann soll das dunkelhäutige
Kind rassistisch beleidigt haben. Auch der Trainer einer
Jugendmannschaft empörte sich über die aus seiner Sicht
ungebetenen Gäste. Außerdem nahm die Polizei eine Anzeige
wegen Volksverhetzung auf. Es waren solche Szenen, die
Oberbürgermeister Dieter Reiter und Bildungs- und
Sportreferentin Beatrix Zurek befürchtet hatten.
Es gehört zur elementaren journalistischen Sorgfaltspflicht,
bei der beteiligten anderen Partei um eine Stellungnahme
nachzufragen, damit man sich ein umfassendes Bild der
Geschehnisse machen kann. Dieses Prinzip gilt aber in Bezug
auf vermeintliche „Rechtspopulisten“ wie die AfD ganz
offensichtlich nicht, denn sonst wäre ja auch die Beleidigung
eines jüdischen Parteimitglieds durch einen vermutlich

moslemischen Migranten öffentlich geworden. So etwas hält man
aber lieber unter Verschluss. Viel lieber drückt die SZ auf
die gutmenschliche Tränendrüse, was die armen ausländischen
Kinderlein vermeintlich erlitten haben sollen:
Gerade Sportanlagen stünden für „die Vielfalt unserer
Stadtgesellschaft sowie für die Werte der Toleranz und des
Fairplay“. Wie sehr sie das tun, sollte sich am Sonntag
zeigen. Kleine Nachwuchskicker unterschiedlichster Herkunft,
zum Teil allein, zum Teil in Begleitung ihrer Eltern, kamen
zum Fußballspielen – und mussten auf ihrem Weg vorbei an
Polizeiabsperrungen, AfD-Ordnern und am islamfeindlichen
Aktivisten Michael Stürzenberger, der mit einem Kameramann
über das Gelände zog. Auf der anderen Straßenseite standen
etwa 100 Demonstranten des Bündnisses „München ist bunt“, die
gegen die Veranstaltung protestierten. In einem Raum der
Sportgaststätte
Kommunionfeier.
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Sogar an mir bösem „Islamfeind“ hätten sie „auf ihrem Weg
vorbei“ gemusst, was ich als Beteiligter dementieren kann. In
unserem Video ist auch zu hören, wie der Migrant behauptet, er
sei von dem Juden als „Scheiß Ausländer“ diffamiert worden,
was jener sogleich empört zurückwies.

In der Abendzeitung erfahren wir dann auch noch, dass der
dunkelrote SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter plant, künftig
Veranstaltungen, die „Rassismus und Antisemitismus“ schüren,
die „Grundwerte unserer Verfassung angreifen“ oder den
„Nationalsozialismus relativieren“ wollen, in städtischen
Räumen verboten werden sollen, indem man „die Regeln so
überarbeiten“ wolle, dass auf städtischen Sportanlagen „solche
Veranstaltungen nicht mehr zugelassen“ sind.
Es ist eine bodenlose Unverschämtheit, der AfD all diese Dinge
zu unterstellen, was nur einem komplett linksverdrehten Hirn
entspringen kann. Wir sind mit Volldampf auf dem Weg in eine
DDR 2.0, wenn sich diesen antidemokratischen und verlogenen
linken Methoden nicht bald ein kräftiger rechtskonservativer
und rechtsstaatlich orientierter Widerstand entgegenstellt.
Kein Vertreter von Medien, jüdischen Organisationen und
Freunden Israels soll behaupten dürfen, er habe von nichts
gewusst. Daher habe ich soeben diese email an die betreffenden
Personen verschickt:
Sehr geehrte Pressevertreter, Funktionäre
Organisationen und Freunde Israels,

jüdischer

es wird Sie vermutlich nicht interessieren, dass ein Jude von

einem Migranten in München heftig beleidigt wurde – weil es
ganz offensichtlich der „falsche“ Jude ist, denn er ist AfDMitglied. Und er war Gast der AfD-Veranstaltung am
vergangenen Sonntag in München, die von der SPDStadtschulrätin Zurek vermutlich ganz im Sinne des SPDBürgermeisters Reiter verboten werden sollte.
Vielmehr wird diesem Juden von der Abendzeitung und der
Süddeutschen Zeitung gerüchtemäßig unterstellt, er habe
„Kinder rassistisch beleidigt“, was höchstwahrscheinlich der
Phantasie des wohl moslemischen Migranten entsprungen ist,
der seinerseits den Juden massiv beleidigte.
Zudem diffamierte jener auch noch den italienischen Wirt der
Gaststätte, in der die demokratische Partei AfD eine
Versammlung abhielt, als „Tier“. Er kündigte auch an, dass
„sie“ diese Gaststätte jetzt „boykottieren“ werden. Damit
meinte er wohl seine Fußballmannschaft mitsamt Eltern und
Anhängern, denn er soll Jugendtrainer sein. Dies klingt
verdächtig wie die „Boykott Israel“-Forderungen, die Moslems
und Linke ja auch immer gerne stellen.
Alles ist auf Video festgehalten, aber darüber erfährt man in
den Münchner Medien nichts, da es ganz offensichtlich nicht
ins gewünschte „Relotius“-Schema passt.
Der im Politischen Islam fest angelegte tiefe Hass auf Juden
wird ebenso kollektiv von Mainstream-Medien, Altparteien und
Funktionären jüdischer Organisationen verschwiegen. Aber auf
die einzige Partei in Deutschland einzudreschen, die genau
dies anspricht, sich schützend vor die Juden in Deutschland
und Europa stellt sowie sich solidarisch zum demokratischen
Staat Israel bekennt, fällt hingegen all jenen sehr leicht.
Die Verlogenheit und Heuchelei im linksgrünen MainstreamSpektrum kennt keine Grenzen mehr. Es ist nur noch zum
Fremdschämen.
Mit besorgten Grüßen,

Michael Stürzenberger
Journalist
Wiedergründungsmitglied der weißen Rose von 2012
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