OMAS GEGEN RECHTS, MOSLEMS, LINKE UND PFARRER BEI
GEGENDEMO

Starnberg: Linke wollen AfD
mit Besen vom Kirchplatz
kehren
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Dieses Video ist ein weiteres
wichtiges Dokument der Zeitgeschichte, was in unserer
Gesellschaft seit Jahren falsch läuft. Am vergangenen
Donnerstag veranstaltete die AfD eine Kundgebung auf dem
Kirchplatz, gegen die die versammelte Gutmenschenschar im
Rahmen des überparteilichen Netzwerks „Starnberger Dialog“
mobil gemacht hatte. Wie die Süddeutsche Zeitung im Vorfeld
meldete, unterstützten CSU, SPD, FDP, Grüne, Petra-KellyStiftung sowie katholische und evangelische Kirche die Aktion.
Zudem hatte das Bündnis „Starnberger Dialog“, das aus diesem
Anlass schon länger eine „Woche der Demokratie“ vorbereitete,
eine Gegendemonstration unter dem Motto „Wir machen sauber“
angekündigt.
Die Teilnehmer der Gegendemonstration seien dazu aufgerufen,
mit Besen und Putzlappen zu kommen, um den Kirchplatz
hinterher zu säubern. Aber die besonders eifrigen „Omas gegen
Rechts“ fegten bereits während der Kundgebung und versuchten

auch, mit ihrem geradezu fanatischen „Säuberungs“-Drang meinen
Kameramann und mich wegzubefördern. In ihren Augen seien wir
„Schmutz“, was fatal an die Denkweise der menschenverachtenden
National-Sozialisten und International-Sozialisten erinnert.
Eine linke Oma wollte mir mit einer Brezn „den Mund stopfen“,
da dort „Schmutz herauskommt“, obwohl ich als Journalist nur
Fragen stellte. Aber es waren wohl die falschen Fragen zu
einem unerwünschten Thema, dem Politischen Islam.
Ich habe, als ich dieses Video am Montag Morgen bearbeitete,
keinen Moment gefunden, an dem es langatmig oder uninteressant
gewesen wäre, um zu schneiden. Dieses Video hat dadurch die
Länge einer Dokumentation, ist aber äußerst kurzweilig und
zeigt stellvertretend für ganz Deutschland auf, welche
Denkblockaden viele Menschen des eher linken Spektrums im Kopf
haben.
Die Süddeutsche Zeitung berichtete in einem weiteren Artikel,
dass die beiden Pfarrer Stefan Koch von der evangelischen und
Andreas Jall von der katholischen Kirche ihre Glocken läuten
lassen wollten, wenn Redner der AfD bei einer Kundgebung auf
dem Kirchplatz auftreten. In der SZ ist zu lesen:
„Wir wollen ein Zeichen setzen gegen die Ausgrenzung und
Feindseligkeit, für die die AfD steht“, sagt der Claus
Piesch, der Vorsitzende des Starnberger Kreisjugendrings. Die
beiden Pfarrer Jall und Koch wollen kurz nach 17 Uhr in der
Kirche St. Maria ein ökumenisches Gebet halten und „dabei
auch den Kirchenglocken an diesem Tag eine Stimme geben, die
zum friedlichen Miteinander und gegenseitiger Anerkennung
aufruft.“ Der SPD-Ortsverein wird außerdem an dem Nachmittag
mit einem Info-Truck auf dem Kirchplatz vertreten sein.
Auch der CSU-Ortsverband Starnberg war ganz heldenhaft vor Ort
und hielt ein großes Transparent mit der Botschaft „Für
Demokratie und Frieden“ hoch. Als ich die beiden Träger darauf
hinwies, dass es gerade der Politische Islam sei, der diese

beiden Werte bedrohe und sie sich doch besser vor einer
Moschee aufbauen sollten, waren sie baff und brachten kein
Wort mehr heraus.
Mit einem jungen Moslem führte ich ein hochinteressantes
Gespräch über die Gefahren des Politischen Islams, wobei er
aber beständig die Antwort schuldig blieb, ob man dessen
gefährlichen Bestandteile nicht besser verbieten sollte. Er
versuchte ständig auszuweichen, fragte, warum Jesus einen
Vollbart und Maria ein „Kopftuch“ getragen hätten und meinte,
dass es 1,4 Milliarden Moslems gebe, die doch nicht alle
Terroristen und Mörder seien.
Der evangelische Pfarrer Stefan Koch mischte sich ein und
versuchte selber mit dem Moslem zu sprechen, um ihn aus
unserem Gespräch herausziehen, was jener aber gar nicht
wollte. Der Pfarrer selber verweigerte eine Stellungnahme vor
der Kamera und wollte sich nur „off record“ mit mir
unterhalten. Ich fragte ihn, ob er etwas zu verheimlichen habe
und führte die Gespräche mit anderen Demonstrationsteilnehmern
fort. Der „Geistliche“ lief uns aber ständig hinterher und
forderte, dass wir die Kamera ausmachen sollten. Als ich ihm
mitteilte, dass er aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung
und auch seiner Glockenbimmelei gegen die AfD eine Person der
Zeitgeschichte sei, meinte er, dass er auch stolz auf diese
Aktion sei.
Die unseligen Zeiten sind „gottseidank“ sehr lange vorbei, als
kirchliche Funktionäre weltliche Macht hatten und Bürgern
etwas vorschreiben konnten. Als ich den Herrn Pfarrer aufgrund
seines herrischen Befehlstons auf den Grundgesetzartikel 5 zur
Pressefreiheit hinwies, behauptete er doch allen Ernstes, dass
ich „kein Journalist“ sei.
Gottfried Curio hat am Abend bei der AfD-Saalveranstaltung in
der Schloßberghalle in seiner unnachahmlichen Art einen
trefflichen Kommentar zu dieser „amoklaufenden Geistlichkeit“
geliefert, die die AfD-Kundgebung „seelsorgerisch begleitet“

habe. Im Anschluss sei wohl zur „Entsühnung des Platzes“ ein
„Dieselmotor als Brandopfer dargebracht“ oder ein „goldenes EMobil umtanzt“ worden:
Im weiteren Verlauf entwickelten sich höchst aufschlussreiche
Gespräche mit jungen Gegendemonstranten, was extrem wichtig
für die Aufklärungsarbeit der Bevölkerung ist. Denn gerade die
junge Generation ist erheblich linksgrün indoktriniert, sowohl
vom GEZ-Funk als auch vielen „Pädagogen“ in Kitas, Schulen und
Universitäten. Es gilt, das Faktenwissen zum Politischen
Islam, das eigentlich von Medien, Politikern und
Kirchenfunktionären unters Volk gebracht werden müsste, nun
den jungen Menschen auf diese Weise nahezubringen.
Über die Videos, die dann hunderttausendfach angesehen werden,
kann zwar nicht ein vergleichbares Gegengewicht zur
millionenfachen Massenbeeinflussung durch die Milliarden-Eurofinanzierte Indoktrinations-Maschinerie der GEZ entgegenstellt
werden, aber es ist zumindest ein Anfang gemacht. Die Saat des
Zweifelns an der geradezu totalitären Willkommens- und
Toleranz-Doktrin muss bei jeder sich passenden Gelegenheit
gesät werden. Die erlebbare Realität auf den Straßen und in
den Schulen unseres Landes wird dann den Rest der
Aufklärungsarbeit verrichten.
So sagte beispielsweise ein Mädchen als Antwort auf meine
Information, dass im Islam widerspenstige Frauen geschlagen
werden sollen, dass sie selber noch nie geschlagen worden sei.
An dem Punkt muss man einfach feststellen, dass es eben erst
am eigenen Leibe erlebt werden muss, wenn man sich mit den
theoretischen Grundlagen absolut nicht auseinandersetzen will.
Gerade den vielen anwesenden Frauen versuchte ich die
frauenfeindliche
Ideologie
des
Politischen
Islams
näherzubringen. Auf das Problem von Belästigungen und
Vergewaltigungen beispielsweise gerade auch mit Bezug auf den
Sinn des Kopftuchs angesprochen, meinten einige, dass man

diese „Missbrauchsfälle“ nicht alle „über einen Kamm scheren“
könne. Man weigert sich beharrlich, dem Motiv für all die
Gewalt, die Vergewaltigungen, den Terror und das Töten auf den
Grund zu gehen, da dies massiv der linken Ideologie
widersprechen würde.
Ein Gegendemonstrant meinte, die AfD sei keine demokratische
Partei. Als ich ihn fragte, was denn das Kennzeichen von
Demokratie sei, meinte er beispielsweise Volksbefragungen. Ich
klärte ihn darüber auf, dass die direkte Demokratie nach
Schweizer Vorbild mit Volksentscheiden ein zentrales Element
der AFD seit ihrer Gründung ist. Daraufhin kam er sichtbar ins
Nachdenken. Als ich all jenen, die etwas von „Nazis“ faselten,
die Frage stellte, ob es doch nicht seltsam sei, dass es eine
jüdische Vereinigung in dieser angeblichen „Nazi“-Partei gibt,
sie sich solidarisch zu Israel ausspricht und den Schutz
jüdischer Bürger vor dem islamischen Judenhass fordert, viele
Ausländer dort Mitglied sind und auch der Wähleranteil unter
Deutschen mit ausländischen Wurzeln sehr hoch ist, kam nichts
Stichhaltiges als Gegenargument mehr.
Diese Gespräche sind elementar wichtig, da sich die meisten
Mainstream-Medien beharrlich weigern, auf das Programm und die
Inhalte der AfD einzugehen, sondern lieber immer nur pauschal
ihre linken Diffamierungs-Slogans über diese junge Partei
ausgießen, die dann auf den Straßen von den jungen Empfängern
der Botschaft folgsam wiedergekäut werden.
Man kann nachempfinden, wie ohnmächtig sich die Mitglieder der
Weißen Rose gefühlt haben müssen, als ein ganzes Volk von der
gleichgeschalteten Propaganda von Wochenschau & Co sowie des
Volksempfängers auf Linie gebracht wurde und die Karre
unaufhaltsam in Richtung Abgrund fuhr. Bei uns ist es zwar
nicht ganz so weit, da es zumindest noch ein bisschen
Opposition in den Medien gibt, aber man kann schon symbolisch
von David gegen Goliath sprechen.
Man braucht sich nicht wundern, dass die Grünen bei den

Erstwählern einen Anteil von 36% haben, wenn selbst über einen
Kommentar in den Tagesthemen unverhohlen Werbung für einen
Grünen Kanzler betrieben wird. Es kommen im Internet schon
Fragen auf, ob die ARD die Grünen-Pressestelle sei und man den
GEZ-Beitrag als Parteispende an die Grünen absetzen dürfe. Mit
neutraler Berichterstattung habe das wenig zu tun, was ARD und
ZDF da machten, die Begeisterung habe keine Grenzen gekannt.
Es sei nur ärgerlich, dass man diese Wahlwerbung für die
Grünen finanzieren müsse.
Diese Dauerberieselung mit der grünen WolkenkuckucksheimIdeologie macht sich bemerkbar. Alle AfD-Mitglieder und
patriotischen Widerstands-Aktivisten begegnen ihr bei jeder
Gegendemo auf der Straße. Ein Mädchen meinte selbst angesichts
brandgefährlicher Tötungsbefehle eines Gottes im Koran, dass
es doch ok sei, wenn einem die eigenen Religion gefalle.
Ständig kommen die Relativierungen, dass Christen auch Kriege
geführt hätten. Dem muss man immer konsequent mit klaren
Fakten begegnen, so dass es irgendwann einmal aufhört mit dem
stereotypen und völlig fehlangebrachten „aber die Kreuzzüge“.
Der Merkur berichtete mit Liveticker über die Veranstaltung in
Starnberg und erwähnt dabei auch unsere Interviews:
Der wegen seiner radikal islamfeindlichen Haltung bekannte
Rechtspopulist Michael Stürzenberger versucht mit Mikrofon
und Kameramann, vor allem junge Demonstranten in Gespräche zu
verwickeln.
Höchst aufschlussreich hierbei war, dass der Einsatzleiter der
Polizei auf Mädchen zuging, während sie sich mit mir
unterhielten, und sie auf die Seite bat. Als ich ihn nach dem
Ende der Kundgebung darauf ansprechen wollte, drehte er mir
zunächst abweisend den Rücken zu und meinte, er würde nicht
mir der Presse sprechen. Als ich ihn darauf hinwies, dass ich
eine wichtige Frage an ihn als Einsatzleiter hätte, nahm er
dann doch Stellung und meinte, dass er die jungen Mädchen

„schützen“ wollte. Vor was und wem, wollte er mir nicht
mitteilen. Ich wollte von ihm dann noch wissen, ob er auch
Jugendliche weggezogen hätte, wenn sie bei einer „Fridays for
future“-Demo vom ZDF befragt worden wären, worauf er mir
ebenfalls eine Antwort verweigerte.
Unser Widerstand ist ein Marathonlauf und kein Sprint. An
ernüchternden Tagen wie diesem nach der EU-Wahl kann man sich
damit trösten, dass außerhalb Deutschlands schon viel mehr
Menschen aufgewacht sind und es im Osten unseres Landes auch
schon deutlich besser aussieht. In dem unerschütterlichen
Wissen, dass die Islamisierung den momentan scheinbar
übermächtigen Gutmenschen noch gehörig einheizen wird und sich
früher oder später die Gesellschaft mit dem existentiellen
Problem des Politischen Islams auseinandersetzen muss, heißt
es durchhalten, konsequent weiterarbeiten, nicht beirren
lassen und mit eisernem Willen am Erreichen unseres Zieles
festhalten.
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