DREI REIHEN ABSPERRGITTER, NUR EIN ZUGANG VON HINTEN,
STÖRUNG MIT 100 DEZIBEL

Weimar: Linke Schikanen gegen
Demo
zum
Erhalt
unseres
Vaterlandes
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Als ich am Samstag Mittag auf den
Theaterplatz in Weimar kam, traute ich meinen Augen nicht:
Dort schotteten drei (!) Reihen Absperrgitter die patriotische
Kundgebung ab. Mir wurde der direkte Zugang zur
Kundgebungsfläche zunächst von den leitenden Polizeibeamten
verwehrt. Man wollte mich großräumig um den gesamten Block
schicken, was einen Umweg von etwa 300 Metern bedeutet hätte,
um dann durch den einzigen Zugang hinter dem Theaterplatz über
eine ca. 100 Meter lange „büßer“-ähnliche Gasse schließlich
zum Kundgebungsort zu gelangen. „Das ist nicht Euer Ernst“,
antwortete ich den Polizisten.
Nach

langen

Diskussionen,

die

auch

im

Video

(unten)

festgehalten sind, setzte sich schließlich ein schwarz
gekleideter Einsatzpolizist für mich ein und schaffte es, dass
die Gatter für mich kurz geöffnet wurden. Man kam sich vor wie
ein Aussätziger, was wohl auch exakt das Ziel dieser Schikanen
war, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Polizeipräsidium

unter Richtungsangebung vom roten Innenministerium so erlassen
wurden.
Der „Spaß´“ ging dann aber erst so richtig los: Kurz vor
Beginn der Patrioten-Demo um 13:30 Uhr legte sich die linke
Gegendemonstration richtig ins Zeug. Ein als „Kunstfest“
getarnter Stand drehte die Musikanlage so immens laut auf,
dass man auf dem Platz sein eigenes Wort kaum noch verstehen
konnte. Mit einem Messgerät stellten wir in der Spitze bis 103
Dezibel fest. Es war unter diesen Umständen unmöglich, eine
Kundgebung abzuhalten. Vor dem Rednerpult kamen noch knapp 90
Dezibel an. Die Reden konnte man selbst direkt vor den eigenen
Lautsprecherboxen nur schwer verstehen.
Es dauerte über zwei Stunden, bis wir es nach hartnäckigen
Diskussionen mit der Polizei-Einsatzleitung und Vertretern des
Ordnungsamtes erreichten, dass die Lautstärke der als
„Kunstfest“ getarnten politischen Agitation auf 90 Dezibel
begrenzt wurde. Hierzu schalteten die Beamten den Weimarer
Oberbürgermeister ein, den parteilosen Peter Kleine, der 2018
mit Unterstützung der CDU gewählt worden war. Kleine zeigte in
diesem Punkt tatsächlich Einsicht. Uns war zuvor mitgeteilt
worden, dass eine als „Kunst“ angemeldete Veranstaltung
offensichtlich nicht dem Versammlungsgesetz unterliege, nicht
in ihrer Lautstärke begrenzt werden könne und ihr auch nicht
das Stören einer Kundgebung zum Vorwurf gemacht werden könne.
Diesen seltsamen Sachverhalt gilt es jetzt juristisch zu
klären, sonst könnte in Zukunft permanent damit Missbrauch
betrieben werden.
In meiner Rede (Video oben) habe ich diese unfassbaren
Ereignisse beschrieben. Aber was soll man auch in einem rotrot-grün regierten Bundesland wie Thüringen auch erwarten. Den
Lärmterror und die sich teilweise geradezu irre aufführenden
Gegendemonstranten kann man in diesem Video betrachten:
Als ich Mittags am Theaterplatz angekommen war, versuchte ich

ein Interview mit einer CDU-Politikerin aus Weimar über den
Politischen Islam zu führen, zumal sie auch meinte, dass man
doch grundsätzlich miteinander reden sollte. Dann meinte sie
aber, dass sie gleich eine Rede beim „Bürgerbündnis gegen
Rechtsextremismus“ halten würde und sich noch „sammeln“ müsse.
Auch diese interessante Begegnung ist im Video festgehalten:
Die Schikanen zu Kundgebungsbeginn, mein
ein Interview mit dem Versammlungsleiter
zuvor die Durchführung der Kundgebung auf
dem Verwaltungsgericht erstreiten musste,
zu sehen:
Für die linken Gegendemonstranten
offensichtlich indiskutabel:

Einlassbegehren und
Hartmut Issmer, der
dem Theaterplatz vor
sind in diesem Video

ist

Patriotismus

So weit sind wir aber noch nicht, dass von einer öffentlichen
Demonstration
keine
Dokumentationsaufnahmen
mehr
veröffentlicht werden dürfen. Mit Stöpseln in den Ohren und

Trillerpfeife im Mund eine Kundgebung massiv stören, aber das
Fotografieren verbieten wollen. Diese Linken wähnen sich wohl
schon wieder im rot-sozialistischen Unrechtsstaat DDR:

Am

Donnerstag

beginnt

übrigens

die

Deutschlandtour

der

Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) zur Aufklärung über den
Politischen Islam. Die bisher angemeldeten Kundgebungen:

29.08.
30.08.
31.08.
06.09.
07.09.
13.09.
14.09.
21.09.
04.10.
05.10.
25.10.
26.10.
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Frankfurt

Ein ausführlicher Bericht über den Beginn der Deutschland-Tour
folgt in Kürze.
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