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Sprachnachricht
eines
mutmaßlichen
Stuttgarter
Polizisten: „Nur Kana…!“
Von EUGEN PRINZ | UPDATE | Wäre die Lage nicht so ernst,
könnte man sich darüber amüsieren, mit welcher Wortakrobatik
gegenwärtig versucht wird, den ethnischen Hintergrund der etwa
500 Protagonisten der Bürgerkriegsnacht in Stuttgart zu
verschleiern. Da ist von „Menschen“, „jungen Männern“,
„Kleingruppen“ und „Akteuren der Party- und Eventszene“ die
Rede.
Lediglich die BILD, die in letzter Zeit schon des Öfteren die
im Pressekodex festgelegte Omerta durchbrochen hat, nennt Ross
und Reiter.
Festgenommene hauptsächlich
Migrationshintergrund

Ausländer

und

Deutsche

mit

Wir erfahren aus der BILD, dass zwölf der 24 vorläufig
Festgenommenen Ausländer sind, darunter auch Personen aus dem
Iran und Irak, aus Somalia und Afghanistan. Sie sind demnach

als „Schutzsuchende“ nach Deutschland gekommen – jetzt müssen
wir vor ihnen Schutz suchen.
Dazu kommen noch drei Deutsche mit Migrationshintergrund und
neun offenbar „Biodeutsche“.
Natürlich stellen die 24 Festgenommenen keinen repräsentativen
Querschnitt der insgesamt etwa 500 Landfriedensbrecher dar.
Doch auch hier sind wir nicht auf Mutmaßungen angewiesen. Es
existiert genug Videomaterial, um anhand des Aussehens der
Protagonisten beurteilen zu können, dass das Gros einen
Migrationshintergrund hat. Zudem ist in allen Videos nur das
gutturale, bellende „Migranten-Deutsch“ zu hören. Mit einer
Ausnahme: Bei Minute 2:05 ist in „normalem Deutsch“ zu hören:
„Hör doch auf, Mann!“
Die Aufforderung des mutmaßlichen Biodeutschen richtet sich an
einen der Marodeure, der gerade mit einem Knüppel sämtliche
Scheiben eines Polizeifahrzeugs einschlägt.
Zudem sieht man in den Videos Schwarze, die Steine werfen,
junge „Südländer“ mit Bart und es wird „Allahu akbar“ gerufen.
Erneut ist es die BILD, die sich nicht scheut, über diese
Tatsache zu berichten.

Erbärmlich…
Sprachnachricht eines mutmaßlichen Polizeibeamten
Wer trotzdem noch Zweifel hegt, dem sei die im Beitragsvideo
zu diesem Artikel enthaltene Sprachnachricht ans Herz gelegt,
die mutmaßlich von einem Stuttgarter Polizeibeamten stammt,
der in der Bürgerkriegsnacht eingesetzt war.
Die derzeit viral gehende Sprachnachricht dürfte authentisch
sein, denn im Hintergrund hört man den Polizeifunk und der
Sprecher weist sich zweifellos auch über seine Sachkenntnis
als Polizeibeamter aus. Mit drastischen Worten schildert er
die Situation:
„Es ist ein Wunder, dass es noch keine toten Kollegen gibt,
denn das ist Krieg. Wir befinden uns grad heut Nacht wirklich
im Krieg. Ich übertreibe nicht.“
(Minute 5:00 des Beitragsvideos)
Auch über den ethnischen Hintergrund der Landfriedensbrecher
lässt er den Adressaten seiner Sprachnachricht nicht im
Unklaren:
„Nur Kana…!“

(Minute 5:15 des Beitragsvideos)
PI-NEWS distanziert sich zwar von dieser Wortwahl, allerdings
hat der Autor größtes Verständnis für die psychische
Ausnahmesituation, in der sich der mutmaßliche Polizeibeamte
zu diesem Zeitpunkt befand. Dass man da nicht jedes Wort auf
die Goldwaage legt und sich mal im Ton vergreift, ist
menschlich verständlich und nachvollziehbar.
Parallelen in der Berichterstattung zur Kölner Silvesternacht
Ein Gutes hat es jedenfalls:

Wir sind nun aus erster Hand über die ethnische
Zusammensetzung des Mobs informiert und die etablierten
Politiker und ihre Hofberichterstatter bei den Mainstream
Medien sind mit ihrem Versuch, diese zu verschleiern, krachend
gescheitert.
Der
Vorgang
erinnert
fatal
an
die
anfängliche
Berichterstattung der Mainstream Medien zur Kölner
Silvesternacht 2015, als ebenfalls versucht wurde, diesen
unfassbaren Vorgang unter den Teppich zu kehren. Ein Versuch,
der nicht zuletzt dank der Alternativen Medien vereitelt
wurde.

Lämmerpolizei für Wölfe
In jedem Land der Welt ist grundsätzlich das polizeiliche
Einschreiten auf die jeweilige Mentalität der Bevölkerung
abgestimmt. In Deutschland haben wir eine Lämmerpolizei für
eine Herde von etwa 63 Millionen Schäfchen, sprich: indigene
Deutsche. Die Lämmerpolizei hat die Schafherde gut im Griff.
Das gewisse Laissez-faire im Einschreiten der Polizisten und
in unserem Rechtssystem führt nicht dazu, dass die Schäfchen
allzu übermütig werden, zumal man ihnen durch die rigorose
Verfolgung von Bagatellen wie Falschparken, Verweigerung der
GEZ Gebühr oder die verspätete Abgabe der Steuererklärung die
Allmacht des Staates vorgaukelt.
Doch was passiert, wenn sich die Bevölkerungsstruktur in einem
relativ kurzen Zeitraum ändert und zahlreiche Wölfe ins Land
der Schafe kommen?
Diese Frage hat der Autor bereits im Jahr 2018 gestellt. Die
Antwort des Systems sieht so aus:

Nordrhein-Westfälische

Polizeibeamte üben sich in Demut
und Unterwerfung
Da braucht sich wirklich niemand zu wundern, dass der
Stuttgarter Migranten-Mob und seine biodeutschen Mitläufer
alle Polizeibeamten als Luschen betrachten und dementsprechend
„aufdrehen“.
Und in der Tat: Was sind 24 Festnahmen angesichts eines 500
Mann starken, gewalttätigen Mobs? Und die 24 Festgenommenen
sind noch lange nicht verurteilt.
Wenn wir nicht bald einen Politikwechsel um 180 Grad
hinbekommen, werden wir sehr „interessanten“ Zeiten entgegen
sehen.
UPDATE 22.06.20, 14.20 Uhr
„Es sieht danach aus, dass vor allem Jugendliche mit
Migrationshintergrund vorn bei den Randalen mit dabei waren.“
(Hans-Jürgen Kirstein, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei
BW; Quelle)
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