DIE „PROVOKATIONEN“ DES AFD-GRÜNDERS

ASTA der Uni Hamburg macht
Lucke
für
Störungen
verantwortlich
Als der Mitbegründer der AfD, Bernd Lucke, am Mittwoch seine
Tätigkeit als Hochschullehrer in Hamburg wieder aufnehmen
wollte, wurde seine Vorlesung von zahlreichen deutschen
Linksfaschisten gesprengt.
Die Faschisten schrieen Lucke nicht nur nieder, sondern
bewarfen ihn mit Gegenständen und bedrängten ihn körperlich.
Die Bilder waren derart hässlich, dass es sogar verhaltene
Kritik an der linken SA gab, eine für sie ungewohnte
Situation.
Wie rechtfertigt man denn ein Verhalten, welches doch allzu
sehr an das Vorgehen der SA in den dreißiger Jahren erinnert?
Dass man bei „Makroökonomik II“ nur schwer von „NaziPropaganda“ sprechen kann, wie die Störer geschrieen hatten,
leuchtete sogar dem ASTA ein.
Also kein Wort dazu. Dafür drehte man Ursache und Wirkung um:
Lucke sei selbst schuld an den massiven Tumulten, weil er nach
(!) den Störungen „provoziert“ habe.

Das hört sich dann so an, wie der FOCUS berichtet:
Nach den Tumulten bei der ersten Vorlesung des AfDMitbegründers Bernd Lucke nach seiner Rückkehr an die
Universität Hamburg hat die Studierendenvertretung AStA
Vorwürfe erhoben. „Die sowieso schon angespannte Situation
wurde insbesondere noch einmal angeheizt, als Bernd Lucke das
Podium verließ und zwischen Studierenden im Auditorium Platz
nahm“, teilte der AStA am Freitag mit. „Dieses Verhalten hat
nicht zu einer Deeskalation geführt, sondern vielmehr als
Provokation auf die Protestierenden gewirkt.“ Er habe die
Studierenden als Schutz benutzt.
Noch einmal, die Vorwürfe gegen Lucke: Nachdem er körperlich
angegangen worden war, habe er „provoziert“, indem er
– das Podium verließ,
– sich auf einen freien Platz gesetzt und dadurch
– Schutz gesucht habe.
Wer einen Anlass zum Prügeln sucht, findet ihn. Man rempelt
einen Entgegenkommenden auf einem Fest an, fragt, was das
soll, und schlägt zu. Für manche reicht auch die Begründung,
dass der andere einen angeguckt hat oder auch nur sein Auto,
Wer einen Grund zum Schlagen, zum Ausleben der eigenen
Aggression sucht, der findet ihn. So auch hier.

Wäre Lucke am Rednerpult auf dem Podium
verblieben, hätte man ihm das als
Provokation vorgehalten. Wäre er gegangen,
hätte man es ebenfalls als „Provokation“
gewertet, so wie es „Provokation“ für den
Mob war, dass Lucke ruhig auf einem Platz
abwartete, wie sich die Situation
entwickeln würde. Das eine Mal würde man
ihm vorwerfen, dass er als unerwünschte
Person im Hörsaal bleibt, das andere Mal,
dass er sich der Auseinandersetzung nicht
stellt. Wer einen Grund zum Schlagen sucht, der findet ihn.
Die „Studenten“, die sich am Mittwoch an der Sprengung der
Vorlesung von Bernd Lucke beteiligten, hatten weder Verstand
noch Moral. Sie sind typische Vertreter einer hirnlosen und
zugleich arroganten abgehobenen Schicht von gelangweilten
Bildungsfernen, für die nichts zu doof ist, wenn es darum
geht, die eigenen Aggressionen über
unzufriedenes Leben zu rechtfertigen.
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