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Stürzenberger
über
Politischen Islam und „SpeedDating“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | In der vergangenen Woche
kontaktierte mich ein Medienunternehmen aus Köln, das für die
ZDF-Sendung „Zoom“ am 28. August eine 30-minütige
Dokumentation über die Informations- und Meinungsverbreitung
im Internet produziert. Dabei soll die Bedeutung untersucht
werden, die soziale Medien und Internetseiten immer mehr für
die öffentliche Meinungsbildung einnehmen, was auch politische
Entscheidungen beeinflussen könnte. Ursprünglich wollten wir
dieses Interview in München durchführen, aber als das Team
erfuhr, dass wir am vergangenen Freitag eine Kundgebung in
Mönchengladbach veranstalteten, war es einfacher, dies gleich
dort vor Ort durchzuführen.
Da mich der Redakteur zu Beginn auf unsere Aufklärungsarbeit
ansprach, berichtete ich ihm über die Bedrohung durch den
Politischen Islam und forderte das Team am Ende des Interviews

auch auf, dieses Thema im Auge zu behalten, da es schließlich
von existentieller Bedeutung ist. Die ZDF-Sendung am 28.
August behandelt aber die Meinungsbildung im Internet, und
dazu hatte sich der Redakteur meine Berichterstattung über das
im August vergangenen Jahres geplante „Speed-Dating“ zwischen
jungen einheimischen Mädchen und „Flüchtlingen“ im
oberbayerischen Lenggries herausgesucht. Dies kommt im
Interview ab Minute 4:30 ausführlich zur Sprache.
Obwohl damals zuvor Mia in Kandel von einem Afghanen ermordet
wurde, mit dem sie auch aufgrund einer solchen KuppelVeranstaltung eine Beziehung eingegangen war, wollte die
Stadtverwaltung in Lenggries dieses brandgefährliche
Experiment
wiederholen.
Dabei
ist
es
hochgradig
unverantwortlich, junge Männer aus fundamental islamischen
Ländern wie in diesem Fall Afghanistan (99,7% Moslems), Syrien
(92,8%) und Eritrea (36,6%) mit jungen
zusammenzubringen. Dies ist die Folge der

Mädchen
totalen

Ahnungslosigkeit über die Prägung, die in diesen Ländern durch
den Politischen Islam in die Köpfe von Moslems gehämmert wird.
Frauen steht unter den Männern, müssen bedingungslos
gehorchen, bei Widerspruch gibt es Prügel und sie haben
sexuell jederzeit zu Willen sein. Wenn Frauen kein Kopftuch,
Tschador, Hijab, Burka oder andere Kopfbedeckungen tragen,
gelten sie als unrein, minderwertig und gemäß Koranvers 33:59
zur Belästigung freigegeben. Diese grundlegenden Bestimmungen
haben die jungen Männer aus diesen Ländern auch in der Regel
verinnerlicht, selbst wenn sie nicht den Koran gelesen haben,
denn dies gehört zur dortigen kulturell-religiösen
Selbstverständlichkeit.
Da wir bei jeder Kundgebung immer wieder betonen, dass sich
unsere Kritik nicht gegen Moslems richtet, sondern gegen die
gefährlichen Bestandteile der Ideologie, störte sich der
Redakteur an der folgenden Textzeile, die ich damals
überspitzt formulierte, um so das Ausmaß der Bedrohung für
nicht-moslemische deutsche Mädchen zu veranschaulichen:

Diese Fleischbeschau für junge, kraft- und samenstrotzende
Mohammedaner aus Syrien, Eritrea und Afghanistan findet heute
Abend ab 20 Uhr statt.
Nachdem zu diesem Zeitpunkt eine Mia, Maria, Susanna und Julia
gerade von moslemischen Einwanderern getötet worden waren,
erschien mir diese drastische Wortwahl damals nötig, damit
Leben geschützt und dieses verantwortungslose „Speed Dating“
abgesagt wird. Dieses Ziel haben wir schließlich auch
erreicht, denn nachdem auch die AfD in Zusammenarbeit mit
„Kandel ist überall“ vor Ort eine Protest-Kundgebung
veranstaltete, sagte die Stadt ihre Kuppelveranstaltung im
Pfarrheim ab.
Es ist aber trotzdem zu erwarten, dass in der ZDF Zoom-Sendung
mein PI-NEWS-Artikel kritisch dargestellt wird. Alles andere
wäre angesichts der momentanen Ausrichtung des GEZMedienapparates zu den Themen Islam und „Flüchtlinge“
unrealistisch. Aber ich spreche immer mit allen Medien, damit
wenigstens unsere Statements dort als Gegengewicht erscheinen.
Zudem bleibt bei jedem persönlichen Kontakt und bei jedem
Gespräch etwas von unserem Anliegen in den Köpfen der
Redakteure hängen. Auch, wenn es wohl noch einige Zeit dauern
wird, bis sich die Mainstream-Journalisten auf unsere Linie
bewegen.
Aber es tut sich so langsam was in der Medienszene. RP Online
beispielsweise berichtete über unsere BPE-Kundgebung in
Mönchengladbach angesichts früherer Verrisse nur noch
verhalten kritisch und bereits ansatzweise fair:
Er war gekommen, um über die angeblichen „Gefahren des
politischen Islam“ aufzuklären. Michael Stürzenberger,
Mitglied der Bürgerbewegung Pax Europa und Pegida-Aktivist,
hatte am Freitag einen siebenstündigen Auftritt mitten in der
Stadt. Neben dem Minto waren Plakate aufgestellt mit
Aufschriften wie „Der Koran begeisterte Moslems zu blutigen

Kriegen“ und „Der Islam schafft einen Zustand permanenter
Feindschaft zwischen Moslems und Ungläubigen“. Die AfD
verteilte Flugblätter mit dem Titel „Der Islam gehört nicht
zu Deutschland“. Und der Verein „Mönchengladbach steht auf“
vom parteilosen Ratsherrn Dominik Roeseler filmte die
komplette Veranstaltung und stellte die Bilder live ins Netz.
Es ist wichtig, dass die Botschaft der Plakate transportiert
wurde, wenngleich die Rheinische Post freilich die Information
schuldig blieb, dass all die Aussagen über den Islam Zitate
von historischen Persönlichkeiten wie Karl Marx, Voltaire,
Artur Schopenhauer, Martin Luther und Winston Churchill sind,
die sich schon vor Jahrzehnten und Jahrhunderten über die
Gefährlichkeit des Islams im Klaren waren. Aber der Wunsch,
dass die eingewanderten Moslems möglichst nicht mit den Fakten
„provoziert“ werden sollen, damit es doch friedlich, tolerant,
weltoffen und multikulti-kuschelig bleiben möge, tropft aus
jeder Textzeile:
Für genügend Provokationen in einer Stadt, in der viele
Muslime wohnen, war gesorgt. Der frühere Journalist Michael
Stürzenberger lieferte weitere hinzu. Er sprach über die
„Unterdrückung der Frau“ und über die „Verherrlichung von
Gewalt und Mord zur weltweiten Durchsetzung des Islam“ und
zitierte dabei Kapitel aus dem Koran. Die Diskussionen vor
seinem Kundgebungsplatz waren teilweise extrem emotional. Die
meisten im Publikum waren Muslime. Zweimal wurde es brenzlig.
Es kam zu kleinen Tumulten, aber die Polizei schritt
rechtzeitig ein. Eine Strafanzeige wurde wegen Beleidigung
gestellt. Eine Frau hatte Stürzenberger „Hurensohn“ genannt.
Der Leserbrief einer Bürgerin, die die Kundgebung auf dem
Sonnenhausplatz in Mönchengladbach mitverfolgte, zeigt den
Unterschied in der Wahrnehmung vor Ort und der redaktionellen
Berichterstattung auf:

