EIN WEITERER BEWEIS FÜR DIE RICHTIGKEIT DES VERBOTS VON
LINKSUNTEN.INDYMEDIA
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Von EUGEN PRINZ | Leipzig ist ohne Zweifel eines der größten
Sammelbecken der gewaltbereiten linksradikalen Szene
Deutschlands. Die Zeitabstände, in denen so genannte Autonome
ganze Viertel der sächsischen Stadt in ein Kriegsgebiet
verwandeln, werden immer kürzer. Zuletzt musste die Polizei in
der Silvesternacht 2019 das staatliche Gewaltmonopol an die
roten Terroristen abgeben.
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Bundesverwaltungsgericht gegen das Verbot der Online-Plattform
„linksunten.indymedia.org“. Der Hintergrund: Das Gericht
entscheidet am 29. Januar über die Rechtmäßigkeit des im
August 2017 vom Bundesinnenministerium ausgesprochenen Verbots
dieser von Gewaltaufrufen geprägten Seite.
Appell von Linkspolitikern fruchtete nicht

Obwohl im Vorfeld der Demonstration neben dem Kandidaten der
CDU auch die drei Leipziger Oberbürgermeisteraspiranten des
linken Spektrums, nämlich Katharina Krefft (Bündnis 90/Die
Grünen), Franziska Riekewald (Die Linke) und Burkhard Jung
(SPD) in einer gemeinsam verfassten Erklärung die Teilnehmer
händeringend gebeten hatten, keine Eskalation zuzulassen, lief
die Veranstaltung schon nach kurzer Zeit aus dem Ruder.
Kein Wunder, hatte es doch vor der Demonstration in einem
Aufruf geheißen:
„Wir suchen die direkte Konfrontation. Alle nach Leipzig,
Bullen angreifen!“
Die linken Staatsfeinde, in verbotswidriger Weise mit
schwarzen Kapuzen und Schals vermummt, zündeten Bengalos,
Raketen und Böller. Sie attackierten die Polizei
Feuerwerkskörpern, Flaschen und Pflastersteinen.

mit

Demo zieht zunächst ruhig die Karli Richtung Connewitz. Dann
fliegt Pyrotechnik, Böller knallen in der Menge. Erste
Durchsagen kommen vom Lautsprecherwagen der Polizei. #le2501
pic.twitter.com/3bHKcGFIOo
— Helke Ellersiek (@Helkonie) January 25, 2020

Politik und Medien: Nun ziert ein Veilchen ihr blindes linke
Auge
Das Allerschlimmste: Auch Journalisten, obwohl zum größten
Teil Brüder und Schwestern im Geiste, wurden bedroht,
geschubst und bei ihrer Arbeit behindert, wie der MDR
larmoyant berichtet.
„So eine pressefeindliche linke Demo habe ich 20 Jahre nicht
erlebt.“

(MDR Reporter vor Ort)
Das Mitleid des Autors ist sowohl dem Mitteldeutschen Rundfunk
als auch den Journalisten der anderen betroffenen MainstreamMedien gewiss. Da hofiert man die linke Szene jahrelang mit
wohlwollender Berichterstattung und weitreichendem Verständnis
– und dann schlagen einem die Autonomen auf das blinde linke
Auge.
Die traurige Bilanz
Als die Demonstration aus dem Ruder lief, erklärte die
Versammlungsleitung diese vorzeitig für beendet, noch bevor
der Zug den geplanten Endpunkt am Herderplatz im Stadtteil
Connewitz erreicht hatte.
Bei den Ausschreitungen wurden sechs Polizisten verletzt.
Entlang der Karl-Liebknecht-Straße kam es zu einer Serie von
Sachbeschädigungen an Polizei- und Privatfahrzeugen in bisher
unbekannter Schadenshöhe. Schaufensterscheiben gingen zu
Bruch, auch ein Straßenbahn-Wartehäuschens wurde zerlegt. Dem
gegenüber steht die beschämende Bilanz der Staatsmacht: Nur
eine Person konnte in Gewahrsam genommen werden.
Aber vielleicht war diese Demonstration für eines gut: Als
Entscheidungshilfe für das Bundesverwaltungsgericht.
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Macht die Zuwanderung aus dem
Fußball eine Kampfsportart?
Von EUGEN PRINZ | Wenn die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ), von
vielen wegen ihrer politischen Ausrichtung zurecht als „AlpenPrawda“ geschmäht, offen über ein Problem berichtet, das sonst
eigentlich nur von den Alternativen Medien aufgegriffen wird,
weiß man, dass das Kind schon im Brunnen liegen muß.
Es geht um den Amateurfußball, genauer gesagt, um die C-Jugend
des TSV Burgdorf in Niedersachsen. Die SZ schreibt:
Die Burgdorfer C-Jugend war ein Integrationsprojekt, erst vor
anderthalb Jahren gegründet: Ein kurdisch geprägtes MultiKulti-Team, so bunt, wie Deutschland ist, mit vielen
Nationalitäten und vielen Temperamenten. Es gab Bedenken, als
die Spieler in den Verein geholt wurden, in eine neu
gegründete C-Jugend-Mannschaft. Einigen fiel es manchmal
schwer, sich an die Regeln zu halten, sie erwiesen sich zudem
als empfänglich für Provokationen jeder Art. Sie hätten „ein
großes Talent, sich unbeliebt zu machen“.
Ergänzend dazu die Feststellung des niedersächsischen
Sportgerichts, dass diese Mannschaft „offenkundig völlig außer
Kontrolle“ sei und „erschreckendes und geradewegs kriminelles
Gewaltpotenzial“ offenbare.

Wie kam es zu dieser Einschätzung?
Mitte September 2019 musste die C-Jugend Partie TSV Burgdorf
gegen den SV Fuhrberg abgebrochen werden. Es begann zunächst
nur mit Schmähungen und Verbalattacken seitens der Burgdorfer,
dann wurden sie richtig gewalttätig. Mehrere Aktive prügelten
einen Fuhrberger Spieler zu Boden und traten ihn mit
Stollenschuhen.
Wohlgemerkt, wir reden hier von Spielern im Alter von 12 bis
14 Jahren.
Kritiker sind der Meinung, dass man schon damals die gesamte
Mannschaft aus dem Spielbetrieb hätte nehmen müssen.
Da das nicht geschah, kam es zwei Wochen später zum Supergau:
Bei einem Spiel gegen den FC Lehrte, ging nach einem Geschubse
eine ganze Meute der C-Jugend des TSV Burgdorf auf einen 13jährigen Gegenspieler (Bild) los, zerriss ihm das Trikot,
schlug und trat auf ihn ein. Er musste mit inneren Blutungen
ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sowohl der Haupttäter als
auch das Opfer sind syrischer Abstammung.
Nach diesem Eklat nahm der TSV Burgdorf die gesamte Mannschaft
aus dem Spielbetrieb und warf sie aus dem Verein.
Trainer will, dass die Mannschaft eine zweite Chance bekommt
„Da waren wir die böseste Jugendmannschaft Niedersachsens.
Mindestens“, sagt Peter Kehl, Trainer und Vereinsvorsitzender
in Burgdorf im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. Er
wurde vom niedersächsischen Sportgericht bis Ende März
gesperrt, kämpft aber gegenwärtig darum, dass man der C-Jugend
noch eine „zweite Chance“ gibt. In diesem Kontext dürfte auch
der aktuelle Artikel in der SZ zu sehen sein. Vorbehalte gegen
die „Prügel-Kicker“ gibt es jedoch nicht nur bei den anderen
Vereinen, sondern auch beim TSV Burgdorf selbst.
Gegenwärtig werden die aggressiven Jungfußballer auf Kosten

der Allgemeinheit „gepampert“. Die „Süddeutsche“ lässt uns
wissen:
Die Stadtjugendpflege Burgdorf hat sich der Mannschaft
angenommen, im Jugendzentrum, das direkt neben dem
Vereinsgelände liegt, fand bis zuletzt ein wöchentliches
Anti-Aggressionstraining statt. Dort konnten die Jugendlichen
in Rollenspielen üben, wie sie mit Provokationen umgehen. Die
Spieler hätten die Maßnahme gut angenommen, zuletzt ging die
Trainingsbeteiligung aber zurück.
… die Trainingsbeteiligung ging zurück. Offenbar haben die
Jungs keinen Bock auf „Anti-Agression“.
Nur die Spitze eines Eisbergs
Die Vorfälle rund um die C-Jugend des TSV Burgdorf sind jedoch
nur die Spitze des Eisbergs.
In der Saison 2018/19 verzeichnete der Deutsche Fußball-Bund
(DFB) fast 700 Spielabbrüche, weil die Aktiven entweder
aufeinander oder den Schiedsrichter losgingen. Letzteres hat
Folgen: Es wird immer schwerer, Schiedsrichter-Nachwuchs zu
finden. Die ständigen Beleidigungen, Bedrohungen und im
schlimmsten Fall tätliche Angriffe will sich keiner mehr
antun.
Ursachenforschung
Wer bei Berichten über schlimme Gewaltexzesse im
Amateurfußball
einen
Blick
in
die
betreffende
Mannschaftsaufstellung ansieht, kommt nicht umhin zu bemerken,
dass
türkischund
arabischstämmige
Migranten
überrepräsentiert sind. In diesem Kulturkreis ist die Lösung
von Konflikten durch Gewaltausübung weit verbreitet, dazu
kommt noch ein übersteigerter Ehrbegriff. Und wehe, die Ehre
wird verletzt. Dass sich zudem in den Köpfen dieser Spieler
häufig die Männlichkeit über Gewaltanwendung definiert, macht

es nicht besser. Keine gute Grundlage für einen
Mannschaftssport, der von kämpferischen Elementen geprägt ist.
Von einem guten Sportler werden diese mit Fairness und
Geschicklichkeit gemeistert, von einem unzivilisierten
Barbaren mit der Faust und den Stollen-Schuhen.
Auch der deutsche Nachwuchs ist beteiligt
Aber auch Teile des indigenen deutschen Nachwuchs dürfen nicht
unerwähnt bleiben. Die Opfer links-grüner laissez-faire,
sprich: die Prinzen, die niemals ein elterliches „Nein“
akzeptieren mussten und ihren Willen immer durchgesetzt haben;
die Einzelkind-Stammhalter, die sich als Nabel der Welt sehen
– ja, auch von dieser Sorte laufen genügend auf dem
Fußballplatz herum und ziehen den Sport in den Dreck. Denn wie
sollte man von diesen kleinen Egoisten sportliches Verhalten
und Respekt gegenüber dem Schiedsrichter erwarten?
Und so sieht der Amateurfußball in Deutschland einer düsteren
Zukunft entgegen. Wenn Spiele ohne Schiedsrichter stattfinden
müssen, weil es nicht mehr genug gibt, wer entscheidet dann
über Abseits, Foul und Strafstoß? Die Fäuste, natürlich.
Jerome Boateng soll Mitspieler an die Gurgel gegangen sein
Abschließend sei erwähnt, dass nach Berichten der „Welt“,
Jerome Boateng vor Jahren im Training
einmal seinem
Mitspieler Mario Balotelli an die Gurgel gegangen sein soll.
Mit einem Hinweis auf diese Attacke hätte Alexander Gauland in
der „Boateng-Affäre“ eine bedeutend bessere Figur gemacht.
Denn wer will schon jemanden als Nachbarn, der seine
Aggressionen nicht unter Kontrolle hat? So einfach wäre das
gewesen. Da hat es Gauland wohl an den richtigen Beratern
gefehlt.
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Stuttgart: „Mann“ geht nach
Autounfall mit Schwert auf
Polizisten los
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Stuttgart am Samstag kurz nach
Mitternacht: Ein „Mann“ fährt mit seinem Auto in falscher
Richtung in einen Kreisverkehr, streift eine Gebäudewand und
kracht frontal in eine Litfaßsäule, die komplett zerstört
wird. Die rasch eintreffenden Polizisten stellen ihn zur Rede,
nachdem er sich mit seiner weiblichen Begleitperson vom
Unfallort entfernen wollte. Plötzlich geht der „Mann“
unvermittelt mit einer 70 cm langen schwertähnlichen Waffe auf
die Beamten los. Sie versuchen ihn mit Pfefferspray zu
bändigen, was ihnen aber nicht gelingt. In akuter Notwehr

müssen sie den Angreifer erschießen.
BILD, WeLT und Stuttgarter Zeitung berichten über diesen
Irrsinn, der noch vor wenigen Jahren undenkbar in Deutschland
gewesen wäre. Daher hat die Bevölkerung in Deutschland auch
ein Recht darauf, zu erfahren, wer dieser „Mann“ ist. Dabei
interessiert uns sein Pass überhaupt nicht. Wir wollen wissen,
ob er einen Migrationshintergrund hat. Und wenn ja, welchen.
Wenn es sich um ein islamisches Land handelt, kommen wir der
Analyse seines auf den ersten Blick völlig wahnsinnigen
Verhaltens schon näher.
Die absolute Feindseligkeit gegenüber allen „Ungläubigen“, die
der Politische Islam mit seinem Gewaltchip in die Köpfe von
Moslems pflanzt, die totale Verachtung der minderwertigen
Kuffar, die einem moslemischen Herrenmenschen gar nichts zu
sagen haben, die alleinige Akzeptanz islamischer Autoritäten
und die ausschließliche Befolgung von Scharia-Gesetzen, all
das kann zu solchen Verhaltensweisen führen, die sich
normalerweise niemand erklären kann. Da er nunmal tot ist,
kann sich jetzt auch niemand auf irgendwelche „psychischen
Störungen“ herausreden.
Wer hat früher Sanitäter, Feuerwehrleute oder Polizisten beim
Hilfseinsatz angegriffen? Nicht einmal Linksextremisten,
obwohl viele von ihnen bei jeder passenden Demo-Gelegenheit
Polizeibeamte als Repräsentanten des
demokratischen Staates attackieren.

ihnen

verhassten

Die Polizisten in Stuttgart handelten völlig richtig, als sie
den ganz offensichtlich brandgefährlichen Angreifer
erschossen, nachdem Pfefferspray offensichtlich keine Wirkung
zeigte. Das sehen und sahen aber manche der üblichen
Verdächtigen in unserem Land ganz anders. So lassen wir in
diesem Zusammenhang noch einmal passende Aussagen bekannter
Grüner Protagonisten Revue passieren, die jetzt auch kommen
könnten:

„Wieso konnte der Angreifer nicht angriffsunfähig geschossen
werden???? Fragen!“
Die Grünen-Bundestagsabgeordente Renate Künast am 18. Juli
2016, als Polizisten den moslemischen Terroristen erschossen
hatten, der mit einer Axt auf sie losging, nachdem er zuvor in
einem Zug drei Reisende aus Hongkong mit genau dieser Axt
schwer verletzt hatte. Damals war diese Figur auch noch
Vorsitzende des Rechtsausschusses des Bundestages. Rainer
Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft,
bezeichnete sie anschließend in einer zutreffenden Reaktion
als parlamentarische Klugscheißerin:
„Wenn Polizisten in der Form angegriffen werden, werden sie
sich nicht auf Kung Fu einlassen. Das endet dann
bedauerlicherweise manchmal mit dem Tod des Täters, ist aber
nicht zu ändern. Das Vorgehen der Polizisten wird nun von der
Staatsanwaltschaft untersucht und dann wird ein Urteil
gefällt. Da brauchen wir die parlamentarischen Klugscheißer
überhaupt nicht.“
Gesunder Menschenverstand und polizeirechtliche Präzision in
vier deutlichen und klaren Sätzen. Es ist höchst bedauerlich,
dass genau dieser Rainer Wendt nach massiven Protesten von SPD
und GRÜNEN jetzt nicht Staatssekretär im Innenministerium des
Landes Sachsen-Anhalt werden konnte, wozu ihn die CDULandesregierung eingeladen hatte.
Katrin Göring-Eckhardt freute sich auf dem Grünen-Parteitag
Ende November 2015, kurz nach Öffnung aller Schleusen für die
Massenmigration aus vielfach fundamental-islamischen Ländern,
wie ein kleines Kind auf die nun drastische Veränderung
unseres Landes:
„Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich
freue mich drauf!“

Die Grünen mit ihrer völlig realitätsfremden, naiven und
linksgestörten Weltanschauung dürften zu Totengräbern unseres
Landes werden, sollten sie in diesen Zeiten jemals in
Regierungsverantwortung auf Bundesebene kommen. Aber genau das
scheint derzeit der Trend zu sein, wenn man sich die
unheilvollen Entwicklungen in Ostdeutschland und leider auch
Österreich ansieht. Vermutlich müssen die Zustände erst noch
viel schlimmer werden, bis die Bevölkerung aufwacht und
Widerstand leistet.
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Leipzig:
„Anti“-Faschisten
überfallen
BaufirmaMitarbeiterin und schlagen
sie
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die 34-jährige Mitarbeiterin eines
Leipziger Immobilienunternehmens erlebte am Sonntag um 19 Uhr,
was „Antifa“ laut Selbstdarstellung bedeutet: „Angriff“. Zwei
Vermummte klingelten an ihrer Tür, verschafften sich gewaltsam
Einlass, als sie ahnungslos öffnete und schlugen ihr dann
mehrfach mit der Faust ins Gesicht, so dass sie verletzt
wurde. Dabei riefen sie laut BILD „Schöne Grüße aus
Connewitz“.
Das ist der Stadtteil in Leipzig, in dem Linksextremisten
illegalerweise einige Häuser besetzt halten. Den Bau von neuen
Wohnungen, in diesem Fall das Projekt „Südcarré“ in der
Wolfgang-Heinze-Straße, betrachten sie als „Angriff auf einen
linken Stadtteil und seine BewohnerInnen“, wie es in dem
Bekennerschreiben auf Indymedia heißt.
Connewitz sei ein „Ort des Widerstandes gegen kapitalistische
Verwertung, rassistische Ausgrenzung und staatlichen Terror“.
Ein „Rückzugsort für Menschen, die sich an feministischen und
sozialen Kämpfen beteiligen“. Projekte wie das Südcarré
stellten „eine Bedrohung für Connewitz als politischen Raum“
dar.

In dem Indymedia-Schreiben sind der volle Name und die Adresse
der Projektentwicklerin zu sehen, daher verlinkt PI-NEWS
diesen Artikel zu ihrem Schutz auch nicht. Sie wohne „noch“
dort, also gehen die Linksfaschisten davon aus, dass sie wohl
bald aus nackter Angst wegziehe. Wie der FOCUS meldet, hat sie
vorübergehend Leipzig auch verlassen, da sie Angst vor
weiteren Übergriffen habe.
Das brutale Schlagen ins Gesicht einer jungen Frau ist für die
Straßenterroristen eine wirkungsvolle Maßnahme, um die
Verantwortliche für den Bau eines „problematischen Projekts“
im Leipziger Süden „da zu treffen, wo es ihr auch wirklich weh
tut“.
Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sieht laut BILD
die linksextreme Szene in Leipzig auf einem Weg, der „zum
politischen Mord nicht mehr weit“ sei. Die früheren
Bekenntnisse, dass sich die Gewalt der „Anti“-Faschisten nur
gegen Sachen und staatliche Institutionen richte, aber nicht
gegen Personen, sei nun als „Lüge“ entlarvt. Jung fordert,
dass der Rechtsstaat mit allen Mitteln und aller Konsequenz
gegen den Linksextremismus eingreifen solle, dessen
Menschenverachtung dem der „Rechten“ nicht nachstehe. Dieser
für einen SPD-Politiker bemerkenswerten Feststellung sollten
aber bald auch Taten folgen.
Sachsens Justiz-Minister und OB-Kandidat Sebastian Gemkow
(CDU) ergänzt, dass man vor dem Linksextremismus die Augen
nicht mehr verschließen dürfe. Die Strafverfolgungsbehörden
würden alles daran setzen, dieser Entwicklung ein Ende zu
bereiten.
Die BILD berichtet im Weiteren, dass in diesem Jahr sieben
Brandanschläge auf Leipzigs Baustellen durchgeführt wurden,
bei denen Bagger, Kräne und Baumaschinen in Flammen aufgingen.
Ziel sei, die Bauarbeiten maßgeblich zu behindern.
Bei Facebook hat die Autorin Madlen Nimz einen hervorragenden

Kommentar zu diesem „linksextremistischen Schlägertrupp“ und
seinen geistigen Gesinnungsgenossen veröffentlicht:
Der maoistische Mob ist der Ansicht, exklusive
Besitzansprüche auf diesen Stadtteil erheben und festlegen zu
dürfen, dass Andersdenkende und -lebende dort ohne sein
Einverständnis weder bauen noch wohnen können.
Es lohnt sich absolut, das Bekennerschreiben auf Indymedia zu
lesen und die Selbstverständlichkeit auf sich wirken zu
lassen, mit der diese verbrecherischen Akteure auf ihr
vermeintliches, ideologisch begründetes Recht pochen, in die
Rechtsgüter anderer Bürger einzugreifen. Der ganze Text ist
durchzogen von einer Grausamkeit, wie man sie immer dort
vorfindet, wo nie ein Zwang zur Reflexion bestand und die
Dämonisierung und Entmenschlichung des Anderen ungestört
gedeihen konnte:
„Projekte wie das Südcarré stellen eine Bedrohung für
Connewitz als politischen Raum dar. Jegliche Beteiligung an
dem Projekt ist als Angriff auf einen linken Stadtteil und
seine BewohnerInnen zu bewerten.“
Natürlich ist ein Stadtteil per se weder links noch rechts
und auch kein „politischer Raum“. Als Bestandteil des
öffentlichen Raums gehört er erst einmal allen, der Erwerb
von Grund und Boden ist darüber hinaus, wie immer,
vertraglich zu regeln. Sofern der Mob kein Vertragspartner
ist, hat er über die diesbezüglichen Modalitäten nicht zu
entscheiden.
Soweit die bürgerliche Realität. Die Vorstellungswelt dieser
Menschen erhebt ein Stück städtisches Territorium jedoch zu
einem
exklusiven
Funktionsraum
einer
bestimmten
Weltanschauung, dessen Nutzung den Anhängern dieser
Weltanschauung
vorbehalten
bleibt.
Zynisch,
wie
Linksextremisten nun einmal sind, nennen sie dieses durch und
durch totalitäre Konzept auch noch „Freiraum“. Man beachte

das Framing: Die Anderen „bedrohen“ und „greifen an“. Die
eigene Barbarei muss somit Notwehr sein.
Unnötig zu erwähnen, dass das herbeifantasierte Recht auf
einen „Rückzugsort“ exklusiv für Menschen mit der richtigen
politischen Haltung gelten soll. Uns Islam- und
Migrationskritikern würde gewiss kein solcher Rückzugsort
zugestanden.
„Claudia P. wohnt aktuell (noch) in der XXXstraße 6 in 0xxxx
Leipzig […].“
Dieselben Akteure, die für sich einen ganzen Stadtteil als
Safe Space reklamieren wollen und dabei weinerlich
suggerieren, diesen angesichts der Bösartigkeit aller Anderen
dringend zu benötigen, respektieren noch nicht einmal die
Unverletzlichkeit der Wohnung ihres anvisierten Endgegners.
Nachdem sie bereits selbst in die Wohnung des Opfers
eingedrungen sind, kann die Veröffentlichung der Adresse (die
ich hier bewusst schwärze) nur als Aufforderung zur
Nachahmung verstanden werden. Man beachte die grausame
Verhöhnung in Form des in Klammern stehenden „noch“: Schlagt
ihr halt oft genug die Nase blutig, dann wohnt sie bald nicht
mehr da.
„Das einzige auf das Kapitalanleger und Eigennutzer des
Südcarres treffen werden, sind kaputte Scheiben, brennende
Autos und kaputte Nasen. Verpisst euch aus Connewitz!“
Dazu muss wohl nichts mehr gesagt werden. Die Vollstrecker
des „aufgebauschten Problems“ treffen hoffentlich auf einen
gnadenlosen Rechtsstaat und auf jemanden, der bereit ist,
diesen Sumpf trocken zu legen.
In den USA hat das Trockenlegen bereits begonnen: In New
Jersey wurde die Antifa im Juni 2017 auf die Terrorliste
gesetzt. US-Präsident Donald Trump hat sie im Juni dieses
Jahres deutlich als Terror-Organisation bezeichnet. In
Deutschland ist die AfD bisher die einzige Partei, die sich

für diese Einstufung einsetzt.
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Staatsanwaltschaft
München
sieht in „Good night white
pride“ keine Gewalt
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am 20. Juli veranstaltete die
Bürgerbewegung Pax
Gedenkveranstaltung

Europa (BPE) in München eine
zu
der
rechtskonservativen

Widerstandsgruppe um Graf Stauffenberg gegen den linksextremen
National-Sozialismus. Einige Gegendemonstranten hielten das
„Good Night – White Pride“-Transparent hoch, das einen
Fußtritt mit gestrecktem Bein gegen den Kopf eines wehrlos am
Boden liegenden Menschen zeigt. Ich stellte vor Ort gegen die
vier Personen, die dieses Transparent hochhielten, einen
Strafantrag wegen Gewaltdarstellung nach § 131 StGB.
Am 27. September erhielt ich hierzu einen Einstellungsbescheid
der Staatsanwaltschaft München I. Dieser brutale Kopftritt
wird darin allen Ernstes als „Kampfszene zwischen zwei
Menschen in stilisierter Form“ gewertet. Eine „Billigung
exzessiver Gewalttätigkeit“ könne der Darstellung „nicht
entnommen“ werden.
Hierzu ist festzustellen, dass diese „Kampfszene“ einem echten
Foto exakt nachempfunden wurde. Am 9. Mai 1998 trat der damals
18-jährige dunkelhäutige Harlon Jones einem am Boden liegenden
weißen Amerikaner bei der Ann Arbor City Hall gegen den Kopf.
Dies geschah im Umfeld einer Demonstration von weißen
Amerikanern von der Gruppierung „American Knights of the Ku
Klux Klan“. Gegen diese ganz offensichtlich rassistische
Veranstaltung hatte sich ein breiter Protest gebildet. Mehrere
hundert Gegendemonstranten scheinen dann auch die knapp 50 Klu
Klux Klan-Aktivisten durch die Stadt Ann Arbor im US-Staat
Michigan gejagt zu haben, was man also als echte „Hetzjagden“
bezeichnen kann. Der Kopftreter Jones hat hierzu auch im

Rahmen eines Interviews stolz ein Statement abgegeben:
„Dann sah ich plötzlich Leute in die andere Richtung rennen,
also rannte ich in diese Richtung und es waren ungefähr fünf
Leute, die den Kerl auf dem Bild, seinen Freund und eine
ihrer Freundinnen jagten. Einer von ihnen wurde angesprochen
und gefragt, ob sie KKK seien, und er sagte ja. Also haben
wir sie irgendwie verfolgt und der kleinere Typ und sein
Mädchen sind davongekommen, aber der andere, größere Typ – es
fühlte sich einfach so an, als wären alle für eine
Millisekunde gesichert, und ich bin einfach hin und habe ihn
getreten.
Und das werde ich nie vergessen, als jemand auf mich zukam
und sagte: ‚Yo! Sie fotografieren Dich, Mann! Wechsel Deine
Kappe mit meiner!‘ Für den Rest des Tages hatte ich nicht
einmal die gleiche Kappe.“
Das Original auf Englisch kann man in diesem Artikel
nachlesen. Hier das Foto dieses Kopftritts vom 9.5.1998 und
das exakt nachempfundene Antifa-Banner:

Die gelbe Stoppuhr und die Mütze lassen unzweideutig auf meine
Person schließen. Das folgende Banner wurde uns auch von
Linken bei einer Kundgebung der damaligen Partei „Die

Freiheit“ im Juni auf dem Hohenzollernplatz in München
höhnisch lachend entgegenhalten:

