KUNDGEBUNG DER "PATRIOTEN FÜR DEUTSCHLAND" AN GOETHES
WIRKUNGSSTÄTTE

Weimar:
Aufschlussreiche
Gespräche mit jungen linken
Gegendemonstranten
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am vergangenen Freitag fand sich
auf dem Weimarer Goetheplatz eine Gegendemo von etwa 100
zumeist jungen Linken ein. Ich fragte sie, was für Personen
sie bei der Kundgebung mit den Deutschland- und Wirmerfahnen
vermuten. „Nazis“ kam wie aus der Pistole geschossen als
Antwort. Als ich von ihnen die Bedeutung der Wirmerflagge
wissen wollte, kam „keine Ahnung“. Auf dieser Basis liefen die
Unterhaltungen weiter – keinerlei faktisches Wissen über den
Islam, keine
Nationalismus

Unterscheidung zwischen Patriotismus und
und Gleichsetzung von rechtskonservativen

Demokraten mit National-Sozialisten.
Man kann diesen jungen Menschen aber kaum einen Vorwurf machen
– sie sind letztlich das Produkt eines linksdrehenden
Bildungsapparates, der nicht mehr Wissen, sondern nur noch
Meinungen vermittelt. Der Marsch durch die Institutionen der
68er war höchst erfolgreich und die Ergebnisse sieht man heute
schlimmer als je zuvor.

Ich werde oft gefragt, warum ich immer wieder solche Gespräche
führe. Der wichtigste Aspekt ist dabei das Aufzeigen, was in
den Köpfen dieser jungen Menschen vor sich geht. Wenn man eine
geistige Krankheit identifiziert hat, kann man auch das
passende Gegenmittel verabreichen. Und das heißt: Faktische
Aufklärung, die dann im günstigsten Fall noch durch reale
Erlebnisse auf den Straßen bestätigt wird, was den
Aufwachprozess aus dem linken Wolkenkuckucksheim beschleunigt.
Kein Wunder, dass der Organisator der Gegendemo einschritt,
als er merkte, dass sich die jungen Demonstranten meine
Argumente anhörten und so langsam das Nachdenken begannen.
Das selbstständige kritische Denken ist das Letzte, was
Linksextreme zulassen wollen, denn das würde die starre linke
Weltanschauung gefährden. Die politische Auseinandersetzung
besteht bei diesen International-Sozialisten, genauso wie bei
National-Sozialisten, in der einseitigen Propaganda, die
penetrant wie eine Gehirnwäsche eingehämmert wird. Die Masse
muss dumm gehalten und mit den immer gleichen Slogans
gefüttert werden, bis die Ideologie in Fleisch und Blut
übergegangen ist. Auf diese Wiese glaubten viele Deutsche im
Dritten Reich bis April 45 an den Endsieg und viele Bürger in
der DDR bis Herbst 89 an den Sieg des Sozialismus, dessen Lauf
bekanntlich „weder Ochs noch Esel“ aufhielt.
Diese Interviews zeigen neben der Faktenbefreitheit und
Argumentationslosigkeit vieler Linker auch ihre Bereitschaft
zu grundlosen Diffamierungen, ihre Weigerung zum konstruktiven
Dialog, ihr totalitäres meinungsfaschistisches Denken und
ihren Hang zu körperlichen Ausschreitungen, um den Gegner
mundtot machen zu können.
Da aber das notwendige Verbot des Politischen Islams ein
Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte über sämtliche
Parteigrenzen hinweg erfordert, ist es wichtig, immer im
Dialog und im Gedankenaustausch auch mit Linken zu bleiben.
Steter Tropfen höhlt den Stein, und auch wenn es bei vielen
dieser Beton-Ideologen vergeblich sein dürfte – es gibt immer

auch welche, die noch bereit sind, zuzuhören und ihr Gehirn
einzuschalten, was dann irgendwann auch bei ihnen die Saat des
Misstrauens aufgehen lässt.
In meiner Rede ging ich in Weimar auf diese Aspekte ein:
Henryk Stöckl hat aus Weimar wieder einen Livestream gesendet,
bei dem er zu Anfang Interviews mit der Rednerin Jitka
Holokava aus Prag (3:35-4:45), Iris Swoboda aus NordrheinWestfalen (6:00-7:19) sowie mir (0:42-2:15 und 8:10-8:50)
führte. Ab 36:00 filmte Henryk in einer Musikpause die
Gegendemonstranten, wie sie im Herdentrieb völlig fanatisch
ihr „Antifascista“ grölten und ihre Mittelfinger
rausstreckten. Hier Teil 1 des Gesamtvideos der Veranstaltung,
in dem auch die Rede von Iris Swoboda (37:30-49:25) zu sehen
ist. Moderator und Organisator der Veranstaltung war das AfDMitglied Hartmut Issmer:
In Teil 2 folgen die Reden von Jitka Holokava (1:50-10:55),
René Römmler (14:15-29:45) und Eric Graziani (34:15-51:00)
sowie die immer lauter werdende Gegendemo (32:50-33:20):
Die nächste Kundgebung in Weimar ist am Freitag, den 31. Mai,
an der ich auch wieder teilnehmen werde.
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