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180°-Drehung: Bundesregierung
ändert plötzlich ihre SyrienStrategie
Von JEFF WINSTON | Die nächste durchgeknallte außenpolitische
Volte der GroKo innerhalb von nur 48 Stunden. Nachdem der
außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Petr
Bystron, am Samstag in der Tagesschau konstatierte, dass es
nur MIT Assad eine realistische Friedens-Lösung in Syrien
gäbe, wurde er zunächst mit Häme aus GroKo-Kreisen bedacht.
Doch Merkel wäre nicht Merkel und Seehofer nicht Drehhofer,
wenn nicht stante pede mir-nichts-dir-nichts die so genannte
„Syrien-Strategie“ wie die Unterhose gewechselt würde. Nicht
ohne „Außenminister“ Heiko Maas noch kurz dabei abzuwatschen –
immer auf die Kleinen!
„Strategiewechsel“ einer nicht vorhanden Strategie
Laut der Erklärung von Regierungssprecher Steffen Seibert von
Montagnachmittag
ist
aus
deutscher
Sicht
ein
„Übergangsprozess“ in dem Bürgerkriegsland nun doch „mit
Diktator Assad denkbar“. Der Sinneswandel beruhe auf den
Erfahrungen der vergangenen Tage – eventuell auch auf der
Talk-Show „Anne Will“ von gestern Abend oder den

Außenpolitischen Ausführungen der AfD. Denn nach über sieben
Jahren Syrien-Krieg gibt es kein einziges definiertes Ziel der
Bundesregierung zu diesem epochalen Konflikt, der sich nun
langsam zu Ende neigt, aber Europa auch indirekt ins Chaos der
Massenzuwanderung stürzte. Besser gesagt, vor allem
Deutschland ließ sich grob fahrlässig ins Chaos stürzen.
Nach dem Militärschlag der USA, Frankreichs und
Großbritanniens gegen mögliche Produktionsanlagen in Syrien
sollen sich die politischen Bemühungen nun wieder auf die
nicht vorhandene Diplomatie-Linie der GroKo konzentrieren.
Dabei wird in Berlin plötzlich erwogen, was bis vor Kurzem
undenkbar schien: eine Lösung, in der Syriens Präsident
Baschar al-Assad eine größere Rolle spielen wird.
Nach Petr Bystron Tagesschau-Statement am Samstag, forderte
auch der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im
Bundestag, Jürgen Hardt, CDU, am Sonntag, diesen „unbequemen
Gedanken“ zu wagen. Russland werde schließlich einer Lösung
ohne Assad nicht zustimmen. „Es gibt keine Lösung mit Assad,
aber auch keine ohne ihn“, erklärte Hardt.
GroKo taumelt außenpolitisch hin und her! Und Klein-Heiko
mittendrin
„Die Bundesregierung ändert plötzlich ihre Syrien-Strategie“.
Das zeugt von der enormen außenpolitischen Konzeptlosigkeit
der derzeitigen Regierung der viertgrößten Industrienation der
Welt. Die AfD forderte schon lange, mit der syrischen
Regierung in einen Dialog zu treten – für ihre erste
ambitionierte Delegationsreise nach Syrien im März wurde sie
zunächst ebenfalls heftig von Merkel-Clique – und MerkelClaqueuren in den Medien attackiert.
Syrien und seine Bevölkerung bräuchten endlich ein Ende der
Gewalt und den Beginn eines politischen Prozesses „unter
Beteiligung aller, die im Land und in der Region Einfluss
haben“. Es gehe, so Steffen Seibert geheimnisvoll, „um einen

Prozess, der den Übergang organisieren kann“.
Regierungssprecher Seibert betonte, dass er bei Maas „keinen
Widerspruch“ zu seinen eigenen Aussagen sehe!! Man müsse
Realitäten annehmen, aber auch Ziele haben. „Wir sind in allen
Aspekten der Syrien-Politik in der Bundesregierung einig.“
Klar, so haben weder Union sowie SPD jedwede Ziele,
ausreichend
Erfahrung,
noch
eine
annähernde
Realitätswahrnehmung in der Nahostpolitik und sind hier
absolut deckungsgleich auf diplomatischem Null-Level.
Laut Medienberichten deute sich nun insgesamt ein Umdenken in
Berlin und ein Einschwenken auf die AfD-Linie nach dem SyrienBesuch an. Bisher wurde strikt ausgeschlossen, dass eine
irgendwie geartete Lösung mit Assad in Erwägung gezogen wird.
Es scheint eine Ironie der GroKo-Zick-Zack-Politik, dass sich
der Schwenk in Berlin exakt nach dem von „Weißhelmen“
attestierten „Chemiewaffeneinsatz“ durch Assad und der
militärischen Strafaktion durch westliche Staaten vollzieht.
Allerdings haben die vergangenen zwei Wochen alle Beteiligten
noch einmal drastisch vor Augen geführt, dass die Situation
immer verfahrener wird.
In dieser Zeit ist aber auch deutlich geworden, dass Assad
eigentlich nur noch ein Statist ist, abhängig vom Wohlwollen
Russlands. Präsident Putin ist hauptsächlich daran
interessiert, weiterhin die mittlerweile über 20 russischen
Militärbasen rund um Tartus am Mittelmeer nutzen zu können.
Ob mit oder ohne Assad – sobald die Kampfhandlungen nun
baldmöglichst eingestellt sind, wird jeder Syrer und jede
syrische Familie nun zum Wiederaufbau benötigt. Deutschland
kann hier durch humanitäre Rückführungsorganisation und
beherzte Familienzusammenführung vor Ort am meisten zur
greifbaren Friedensdividende beitragen. Schließlich suchten
bis vor kurzem über eine Million echte und falsche „Syrer“
Schutz vor dem nun endenden Krieg in Germoney.

Der Friedens-Countdown läuft. Alle Klarheiten beseitigt – bei
der Bundesregierung!

USA,
Frankreich
und
Großbritannien bombardieren
Syrien
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Und sie taten es doch: Obwohl der
angebliche „Chemiewaffen“-Angriff auf die letzte von
„Rebellen“ kontrollierte Stadt Duma in der Region Ost-Ghouta
am 7. April nicht einmal sicher ist, geschweige denn, wer ihn
wirklich ausgeführt hat, haben die Vereinigten Staaten
gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien am frühen Samstag
Morgen gegen drei Uhr mehrere Ziele in Damaskus und Umgebung
angegriffen. Nach einer Meldung der FAZ seien ein angebliches
„Forschungszentrum für Chemiewaffen“ in der Hauptstadt
Damaskus sowie ein Lager und ein Kommandoposten für diese Art
von Waffen nahe Homs getroffen worden. Dabei habe es zwischen
drei und sechs Verletzte gegeben.
Über 100 Raketen seien vom Meer und aus der Luft zum Einsatz
gekommen, etwa zehn bis fünfzehn habe die syrische Luftabwehr
ausgeschaltet. Die Ziele seien so ausgewählt worden, dass die
russischen Streitkräfte nicht getroffen wurden. Es habe sich
um eine begrenzte Aktion gehandelt und es sei kein

zusätzlicher Schlag geplant.
Laut Tagesschau beginnt erst am heutigen Samstag die
Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) mit
Experten eine Untersuchung in Duma, ob dort tatsächlich
Chemiewaffen eingesetzt wurden. Ihr Auftrag lautet
seltsamerweise jedoch nicht, die Verantwortlichen zu
ermitteln.
Im FOCUS ist zu lesen, dass Syrien eine Torpedierung genau
dieser Untersuchung durch den Raketenschlag vermutet:
Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana zitierte am
Samstagmorgen eine Quelle im Außenministerium in Damaskus,
die dem Westen vorwarf, mit den Angriffen die für Samstag
geplant Untersuchungsmission der Organisation für das Verbot
Chemischer Waffen (OPCW) zu verhindern. Auf diese Weise wolle
der Westen „seine Lügen“ hinsichtlich eines angeblichen
Chemiewaffenangriffs in der Stadt Duma kaschieren.
Am vergangenen Dienstag bestätigte das ZDF noch, dass es keine
Beweise für einen Chemieangriff auf die Stadt Duma gebe:
UN-Mitarbeiter

in

Syrien

können

Berichte

über

einen

mutmaßlichen Chlorgaseinsatz in der Rebellenregion um Duma
nicht verifizieren. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO)
wurden in der Region Menschen mit Atembeschwerden behandelt.
Ob diese durch Chemiewaffen ausgelöst wurden, könnten die
Mitarbeiter vor Ort aber nicht beurteilen, hieß es.
Am Mittwoch sagte im ARD/ZDF Morgenmagazins der Leiter des
Orient-Zentrums an der Universität Mainz, Günter Meyer, dass
die Aufnahmen des vermeintlichen Chemiewaffen-Angriffs
ausschließlich von den Weißhelmen kämen, die von den USA und
Großbritannien mit über 100 Millionen Euro finanziert werden.
Deren Hauptaufgabe sei die Inszenierung solcher vermeintlichen
Angriffe, um sie propagandistisch gegen das Assad-Regime

einzusetzen. Die Macht der Bilder sei so ungeheuerlich, dass
der Verstand ausgeschaltet werde. Logik sei nicht mehr
gefragt, und auch nicht die wichtige Frage, wer eigentlich
wirklich dafür verantwortlich sei. Dieser Angriff nutze nur
den Oppositionellen, und es habe in der Vergangenheit schon
eine Vielzahl von False-Flag-Aktionen gegeben, bei denen der
Einsatz von Chemiewaffen Assad untergeschoben worden sei. Im
Video ab Minute 1’00:
Hagen Grell stellte am Donnerstag in einem ausführlichen
Artikel bei JOUWATCH dar, wie die Weißhelme von fanatischen
Mohammedanern unterwandert seien:
Wieso hatte der Anführer der „Weißhelme“, Raed Saleh, einen
Terror-Gefährder-Status und konnte so kein Visum für die
Einreise in die USA bekommen, um den Oscar für die
Dokumentation gemeinsam entgegen zu nehmen?
Wie kommt es außerdem, dass es unzählige Aufnahmen von
„Weißhelmen“ auf ihren eigenen sozialen Profilen bei Facebook
und Co gibt, auf denen Sie die ISIS-Flagge tragen, sich mit
Terroristen fotografieren, Videos in denen sie Allahu Akbar
schreien und in Einzelfällen sogar an ISIS-Hinrichtungen
teilnahmen, denen Soldaten der Syrischen Armee zum Opfer
fielen?
Wie kann es sein, dass – wie die investigative Vor-OrtJournalistin Vanessa Beeley berichtete – die Zentralen von
Al-Nusra (einem ISIS-Zweig) und „den Weißhelmen“ in Aleppo
Tür an Tür lagen?
Wieso wütete der Vater von Omran Daqneesh, den die
Systemmedien als „Aleppo-Jungen“ bezeichneten und als Beweis
für die angeblich bestialische Grausamkeit Assads
emotionalisierten, in einem Interview darüber, dass sein Sohn
für Propaganda-Zwecke missbraucht wurde und die „Weißhelme“
keineswegs geholfen hätten und der Angriff nicht von Assad
stammte?

Und wie kann es sein, dass die „Weißhelme“ als angeblich
authentische Hilfsorganisation ein Video veröffentlichten, in
dem ein Verletzter angeblich gerettet wird, jedoch erst
schreit und jammert, als ein Regisseur aus dem Hintergrund
zum Drehbeginn ruft? Und ist die Begründung glaubwürdig, dass
es sich hier um eine Teilnahme an der „Mannequin-Challenge“
handelte?
Es ist bekannt, dass die Allah-Krieger in Syrien massiv mit
dem Propaganda-Mittel der Täuschung arbeiten. „Pallywood“ in
Syrien sozusagen. Es gibt Fotos der Dreharbeiten, bei denen
Weißhelm-Aktivisten als Darsteller bei den gestellten Szenen
fungieren:

Die Ein-Mann-Medienorganisation „Syrische Beobachtungsstelle
für Menschenrechte“ mit Sitz in Coventry leitet die gestellten
Propagandafilme dann an westliche Medienunternehmen weiter.
Mit den Schock-Aufnahmen von weiß angemalten Kindern und
vorgetäuschten Massakern werden dann genau die Knöpfe bei den
Gutmenschen gedrückt, die Empörung gegen den vermeintlichen
„Völkermörder“ und „Menschenschlächter“ Assad auslösen sollen.

Hinter dieser Beobachtungsstelle steht der eingefleischte
Assad-Gegner Osama Suleiman alias Rami Abdul-Rahman, dem man
angesichts seiner verschlagenen Visage nicht einmal einen
gebrauchten Kühlschrank abkaufen würde:

Nachdem Assad in Syrien auf der Gewinnerstraße ist und die
Dschihadisten nur noch ein paar kleine Nester kontrollieren,
ist es geradezu absurd, ausgerechnet jetzt Giftgas
einzusetzen. So SAUBLÖD kann kein Regierungschef sein, denn es

ist völlig klar, dass er damit die Weltgemeinschaft gegen sich
aufbringt. In einer Zeit, in der Trump den Rückzug der USTruppen ankündigte und die Kontrolle der Situation vor Ort
ganz offensichtlich Russland überlassen wollte, wäre es die
Aktion eines total bescheuerten und suizidal veranlagten
Vollidioten, Giftgas einzusetzen.

Es liegt auf der Hand, dass es sich vielmehr um eine
Propagandalüge der verzweifelten Dschihadisten handelt, die
damit das Ruder noch herumreißen wollen, was am vergangenen
Montag auch der ehemalige Direktor der UN-Waffeninspektoren
Åke Sellström bestätigte. JOUWATCH berichtete:
Schon am 9. April sagte ein ehemaliger Direktor der UNWaffeninspektoren, dass die syrische Regierung nicht für den
jüngsten Angriff mit chemischen Waffen verantwortlich sei und
behauptete, der Angriff sei ein Versuch, Bashar al-Assad zu
stürzen.
Laut dem Chemiewaffenexperten Åke Sellström, der den Einsatz
chemischer Waffen sowohl im Irak als auch in Syrien

untersuchte, ist es unwahrscheinlich, dass Bashar al-Assad
und die syrische Armee für den Angriff in Ost-Ghouta
verantwortlich waren.
Für ihn und nicht nur für ihn ergäbe es keinen Sinn, dass
Assad die Region bombardieren lasse, weil zu dieser Zeit die
Rebellen bereits geschlagen waren und zugestimmt hatten,
innerhalb von 48 Stunden die Stadt Duma zu verlassen.
Wörtlich sagte er: Angesichts der Tatsache, dass die syrische
Armee am Rande des Sieges stand, ergibt es keinen Sinn, dass
sie ihren eigenen Erfolg sabotieren sollten.
Aber für den US-Präsidenten Donald Trump, der Assad in seiner
gewohnt sprunghaften Emotionalität als „Monster“ und Tier“
diffamierte, stehe „zweifelsfrei“ fest, dass jener für den
vermeintlichen Giftgasanschlag verantwortlich sei, weswegen er
das militärische Eingreifen vorangetrieben habe. Der Spiegel
meldet:
Der Militärschlag sei eine Vergeltung für den Giftgaseinsatz
des syrischen Regimes in Duma, an dem nun kein Zweifel mehr
bestehen könne, sagte Trump in seiner Fernsehansprache. „Dies
sind nicht die Taten eines Menschen. Es sind die Verbrechen
eines Monsters.“ Auch Russland und Iran müssten sich dafür
verantworten: „Was für eine Art Nation würde im Zusammenhang
stehen wollen mit dem Massenmord an unschuldigen Männern,
Frauen und Kindern?“
Am vergangenen Mittwoch stellte der syrische Blogger Treka Zn
hingegen klar, was für islamische Verbrecher diese „Rebellen“
in Duma seien und dass sie diesen Chemieangriff selbst getürkt
hätten:
Was ich verstörend finde, ist, dass sofort nach dieser
Attacke die Mainstream Medien das Assad-Regime verantwortlich
gemacht haben, ohne jede Untersuchung oder einen Hinweis auf
seine Beteiligung. Als Quelle dienen ihnen die White Helmets

Truppen, die vor den Kameras eine humanitäre Organistion
spielen, dahinter verbergen sich aber wahabitische
Dschihadisten. Sie sind schon mehrfach dabei erwischt worden,
Kriegs-Szenen mit Opfern nachgespielt zu haben, wie man in
diesem Video schön sehen kann.
Ich bin hier, um Euch das zu zeigen, was die MainstreamMedien euch nicht zeigen wollen. die jetzige Attacke fand in
Douma statt, in einem Gebiet in Ost-Ghouta, das unter der
Kontrolle einer Gruppe ist, die sich „Jaish Al Islam“ nennt
und von den USA, Großbritannien und den Golfstaaten gegründet
wurde. Diese Männer sehen nicht wie „gemäßigte Rebellen aus!
Sie sperren Frauen und Männer in Käfige und benutzen sie als
menschliche Schutzschilde. Ich habe schon in meinen letzten
Videos darüber gesprochen, wie Jaish Al Islam Raketen auf
Zivilisten hier in Damaskus abfeuert, sie Menschen als
Schutzschilde missbrauchen und
wahabitischen Ideologie sind.

das

sie

Anhänger

der

Die WeLT meldet, dass Moskau aufgrund der Unterstellungen und
des unberechtigten Angriffs nun mit Konsequenzen droht:
Zudem sei es „inakzeptabel und unzulässig“, den russischen
Präsidenten Wladimir Putin zu beleidigen, erklärte Antonow.
US-Präsident Trump hatte Putin vorgeworfen, den „Massenmord“
in Syrien zu unterstützen. Das russische Außenministerium
erklärte in Moskau, die westlichen Angriffe kämen zu einem
Zeitpunkt, an dem Syrien gerade eine „Chance auf eine
friedliche Zukunft“ gehabt habe. Russland hatte 2015 auf
Seiten Assads in den syrischen Bürgerkrieg eingegriffen.
Petr Bystron, einer der
Bundestagsfraktion, hatte
in der 20 Uhr-Tagesschau
nur mit Assad vorstellbar
Minute 6’20 zu sehen.

außenpolitischen Sprecher der AfDnoch am Vorabend des Militärangriffs
betont, dass eine Lösung in Syrien
sei. Sein Statement ist im Video ab

So zeigt auch in dieser wichtigen politischen Frage die AfD
als einzige Partei in Deutschland gesunden Menschenverstand
und analysiert die Lage klar. Es ist unverantwortlich,
militärisch gegen Assad vorzugehen, der in der Vergangenheit
der Garant für Sicherheit in Syrien war. Die Christen, die
Alawiten, unter denen wie Assad wirklich modern eingestellte
Moslems sind, und alle anderen Andersgläubigen in Syrien
wussten und wissen das zu schätzen. Ein Sturz Assads würde das
gleiche Chaos auslösen wie die falsche Ausschaltung von
Hussein im Irak und Gaddafi in Libyen, was die moslemischen
Hardliner an die Macht brachte und einen grausamen Islamischen
Staat gebar. Das gleiche Schicksal würde Syrien ohne Assad
ereilen.
Die nächste wichtige Frage, die dringlichst öffentlich zu
diskutieren wäre: Wer hatte eigentlich einen Grund, das unter
Assad sichere Syrien zu verlassen und sich auf einen 4500Kilometer-Exodus in Richtung Deutschland aufzumachen? Wer aus
umkämpften Gebieten vor Kriegshandlungen flüchten wollte, fand
bereits 50 Kilometer weiter sichere Regionen vor. Sieben
Millionen Syrer machten genau das.
Auf den langen Weg Richtung gelobtes Land aber machten sich
moslemische Hardliner, die gegen Assad sind, reine
Versorgungsssuchende, die sich vom besten Sozialsystem der
Welt durchfüttern lassen wollen und Glücksritter, die sich bei
uns ein besseres Leben versprechen. Sie sind alle unverzüglich
in ihre Heimat zurückzuführen!

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier. Von 2009 bis 2011 versuchte er im
dortigen Integrationsausschuss vergeblich die Islamkritik zu
etablieren. Im Mai 2011 wechselte er zur Partei „Die
Freiheit“, wo er ab 2012 bayerischer Landesvorsitzender und
von 2014 bis 2016 Bundesvorsitzender war. Seine Youtube-Videos
haben über 22 Millionen Zugriffe. Zu erreichen über Facebook.

Martin Sellner:
gegen uns

Der

Krieg

Der österreichische Identitäre Martin Sellner hat am Sonntag
ein neues Video mit dem Titel „Malenki und Maria – Der Krieg
gegen uns“ produziert.

Der Krieg gegen diejenigen, die Widerstand leisten, wird laut
Sellner auf drei Ebenen geführt:
Physisch-direkt: Durch Rückzug des Staates und Brutalisierung
unserer Gesellschaft, im großen Austausch.
Terroristisch: Jeder, der sich dagegen wehrt, wird zur
Zielscheibe des vom Staat geduldeten und ausgehaltenen AntifaTerroristennetzwerks.
Juristisch: Der „Linksstaat“ erfindet im Monatstakt neue
Gesetze „gegen Hass“ und versucht, alle dissidenten Strukturen
wirtschaftlich auszutrocknen und rechtlich zu zerschlagen,
wenn sie groß genug sind.
Unsere Waffe heißt: Solidarität!
(Das Video von Martin Sellner kann auf seiner Facebook-Seite
geteilt werden. Sein aktuelles Buch „Identitär – Geschichte
eines Aufbruchs“ ist im Antaios-Verlag erschienen und kann
auch dort bestellt werden)

“Integration heißt
auszuschließen”

andere

Gestern
Abend
strahlte
die
ARD,
wie
in
der
Diskussionssendung „hart aber fair“ angekündigt, um 23:30 Uhr
die Dokumentation „hart und herzlich“ aus. Während in der
Diskussionssendung mal wieder die Probleme kleingeredet bzw.
negiert wurden, zeigt die Reportage, wie die türkischstämmige
Lehrerin und Buchautorin Betül Durmaz (40) in der Realität(!)
darum kämpft, ihre – insbesondere muslimischen – Schüler mit

Kompetenzen auszustatten, die diese für unsere Gesellschaft
brauchen; oder doch viel mehr bräuchten, wenn sie überhaupt
Teil dieser Gesellschaft werden wollten.
Denn die Aussage einer der Schülerinnen, Integration bedeute,
andere auszuschließen, erfolgt zwar erkennbar aus sprachlicher
Unkenntnis. Dennoch ist die Aussage sehr richtig, wie die
Dokumentation eindrücklich zeigt, da diese Schüler nicht in
einer deutschen Gesellschaft ankommen werden. Sie leben längst
in einer parallelen Welt und nichts deutet darauf hin, dass
sich dies ändern wird. Das ändert augenscheinlich auch die
äußerst sympathische und zupackende Muslima Durmaz nicht. Auch
sie vermag es nicht, zu verhindern, dass das Wort „Christ“ an
der Schule als Schimpfwort empfunden und verwandt wird. Die
Mutter eines der Kinder erklärt dann auch, woran es liegt und
wie normal es doch sei, wenn man sich gegen Christen wendet
(15:20 min), wenn diese etwas gegen den Koran sagen. Dass
Kritik am Koran bei dieser Erziehungsberechtigten nicht
willkommen ist, dürfte spätestens klar werden, wenn sie
darlegt, der Koran sei die pädagogische Richtschnur für
muslimische Eltern.
Man kommt nicht umhin, die unermüdliche Kämpferin Durmaz zu
bewundern, wenn sie trotz aller Widerstände für ein
Miteinander eintritt, aber ihre Schüler bei der Frage nach der
Anzahl der deutschen Freunde lachen müssen und ihr von manchen
Eltern abgesprochen wird, überhaupt eine Muslima zu sein.
Die Aussagen der Kinder und Jugendlichen sind von einem
Ausmaß, dass, wenn diese im umgekehrten Sinne von deutschen
Kindern getroffen würden, es zu einer Krisensitzung des
jeweiligen
Landesparlamentes
führen
würde,
um
Schulungsprogramme „gegen Rechts“ aufzulegen. Da aber
Deutschen- und kein Ausländerhass dokumentiert wird, bleibt es
einer Reportage.
Daher sieht sich die Schule als staatliche Institution
gezwungen, islamische Gelehrte in die Schule zu holen. Man

nimmt Hilfe, wo man sie kriegen kann. Auch wenn man sich des
Eindrucks nicht erwehren kann, dass der sehr bemühte und auch
gar nicht unkritische Schulleiter in seiner Verzweiflung den
Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben versucht. So beginnt der
„Religionsexperte“ gleich einmal mit der faustdicken Lüge,
Islam bedeute Friede™. Dies habe er doch nun schon wirklich
oft genug im Islamunterricht betont. Auch der zweite Experte
wartet mit einer Unwahrheit auf. Behauptet er doch, mit der
von Mohamed verlangten „guten Behandlung anderer“ seien auch
Nichtmuslime gemeint. Die Kinder haben aber wohl eher die Sure
48 Vers 28 im Kopf: „Und diejenigen, die gläubig sind, sind
den Ungläubigen gegenüber heftig, unter sich aber mitfühlend.“
(Paret, 11. Auflage).
So ist der Gedanke des Direktors richtig, dass die Kinder,
deren Eltern und manchmal auch sie selbst zum Teil als
Kriegsflüchtlinge(z.B. aus dem Kosovo) nach Deutschland kamen,
um Schutz zu suchen und somit Gäste sind. Gäste aber, die sich
vor uns „ekeln“, weil wir Schweinefleisch essen. Die
Sichtweise auf Deutschland ist die, dass die Deutschen in
Deutschland eigentlich ohnehin vollkommen überflüssig sind
(00:50).
Aber der Hass ist nur teilweise ethnisch begründet. Auch die
türkischstämmige Muslima Durmaz sieht sich der Feindseligkeit
ausgesetzt, die auf alles Abweichende abzielt, denn
schließlich hat die sehr engagierte muslimische Lehrerin ein
Frauenbild, das nicht zum Islam passt. Denen dürfte eher das
Frauenbild eines der Mädchen entsprechen, das sagt,
Hilfsbereitschaft sei, ihrer Mutter bei der Beseitigung des
Saustalls zu helfen, den ihr kleiner Bruder angerichtet habe
(6:52).
Gegen Schluss (ca. 43. Minute) zeigt der Film das angestrebte
Frauenbild ganz deutlich. Ein Frauenbild aus dem die ehemalige
Schülerin Sabri, die mit 20 schon zwei Kinder hat, zumindest
ihrer Tochter ein Entkommen wünscht. So bleibt nur die
Hoffnung auf die nächste Generation, die sich auf Schüler

gründet, die schon jetzt alles ablehnen, was nicht ihrem
Weltbild
entspricht.
Nach
Jahrzehnten
der
Realitätsverweigerung kommt nun das Zeitalter der
unbegründeten Hoffnung.
Wiederholungen:
Do. 02.09., 21:32, EinsExtra Hart und herzlich
Sa. 04.09., 01:20, EinsExtra Hart und herzlich
Do. 09.09., 05:30, EinsExtra Hart und herzlich

Hasch den Sarrazin

Ausführlich berichtet der Tagesspiegel, wo
Sarrazin wohnt. Fehlt nur noch eine genaue Wegbeschreibung für
beleidigte Moslems und andere gute Menschen, die diesem
„hässlichen Deutschen“ die Meinung geigen wollen. Dabei
bedauert der Tagesspiegel ausdrücklich, dass Sarrazin sich
jetzt so oft in Frankfurt aufhält.
Sarrazin wohnt also in Neu-Westend. Folglich, suggeriert der
Tagesspiegel, weiß er nicht, wovon er redet, denn hier würde
sich Deutschland zuletzt abschaffen. Im Gegensatz zu allen
Politikern und Journalisten, die bevorzugt in Kreuzberg und
Neukölln leben, weiß er gar nicht, wovon er spricht. Dafür
fand man Verkäuferin Vanessa Otto, die Sarrazins Buch schon

durch und verstanden hat und sich folgendes Urteil bildet:
„Ich kriege schon immer so einen Hals, wenn ich an den Mann
denke“, gibt sie offen zu. „Und dass man dann trotzdem immer
lächeln muss“, sagt sie, das falle schon schwer.
Überall klapt das nicht, so zum Beispiel bei der SPD NeuWestend. Mitglieder dieser Partei wollen zu 90%, dass Sarrazin
bleibt, müssen also umerzogen werden.
Und wenn es nach der SPD geht, wird Sarrazin auch in
„Kullman’s Diner“ am Theodor-Heuss-Platz zukünftig nicht mehr
so häufig zu Gast sein. Der SPD- Ortsverein Westend hält dort
einmal im Monat seinen Stammtisch ab. Auch Sarrazin war
einige Male dabei, erinnert sich die Wirtin Susanne MüllerKasch. Auch wenn die SPD mittlerweile skeptisch ist und ein
Parteiausschlussverfahren plant, sie steht voll hinter
Sarrazin: „Ganz ehrlich, er hat doch Recht“, stellt sie fest.
Andere
Politiker
trauten
sich
nur
nicht,
die
Integrationsproblematik anzusprechen. „Es kann doch nicht
sein, dass sich Ausländer in einer Weltstadt wie Berlin nicht
anpassen.“ In manche Viertel traue man sich ja als Deutscher
gar nicht mehr hinein. Und natürlich hätten verschiedene
Menschen verschiedene Gene. Afrikaner andere als Eskimos.
„Nur das Beispiel mit den Juden war nicht glücklich gewählt.“
Das sei eben geschichtlich vorbelastet.
Das ist falsch formuliert. Richtig müsste es heißen „wenn es
nach der SPD-Führung“ geht. Aber das sind Kinkerlitzchen.
Schließlich befasst man sich ja im Meinungskartell nicht mit
Inhalten.
(Foto: „Bündnis gegen Rechts“, Fotomontage erinnernd an Peter
Lorenz)

Die Erfindung des “moderaten
Islam”

Der folgende Artikel ist am 24.08.2010 in der
Online-Ausgabe der National Review erschienen. Der Autor,
Andrew C. McCarthy, ist ein Islamkritiker mit einer
interessanten Biographie. Er war einer der Bundesanwälte, die
den „Blinden Scheich“, Omar Abdel Rahman (Foto), nach dem
ersten Anschlag auf das World Trade Center im Jahre 1993
anzuklagen hatten. Damals war McCarthy der Ansicht, es mit
einem Verrückten (kook) zu tun zu haben. Dessen Aussagen waren
so voller Hass und beinhalteten derartige Aufrufe zu Gewalt,
dass McCarthy zunächst der Ansicht war, es müsste ein Leichtes
sein, den Scheich als jemanden zu entlarven, der
missbräuchlich behauptet, gemäß seiner Religion zu handeln.
Das jedoch sollte sich – man ahnt es – als Trugschluss
erweisen.
McCarthy, den man somit als (anfänglich)
Betrachter des Islam sehen muss, sollte

gutwilligen
schon bald

feststellen, dass, was immer der Scheich sagte oder gesagt
hatte, von der islamischen Lehre gedeckt ist. Er vermochte es
einfach nicht, ihm einen „Irrtum“ oder eine „falsche
Interpretation“ nachzuweisen. Doch das war erst der Beginn
McCarthys Reise in die Gedankenwelt der Religion des
Friedens™. Im Laufe der Jahre wurde McCarthy zu einem Kenner
des Islam und veröffentlichte zuletzt das Buch „The Grand
Jihad: How Islam and the Left Sabotage America“.
Anlässlich der Debatte um die Ground Zero-Moschee hat sich
McCarthy nun erneut in die Debatte eingemischt und
verdeutlicht in einem lesenswerten Beitrag, dass es zwar
moderate Muslime gibt, aber keinen moderaten Islam:

Den moderaten Islam erfinden – dies kann nicht
geschehen, ohne dem etablierten Islam und seiner SchariaAgenda entgegen zu treten.
„Der Säkularismus kann in einer islamischen Gesellschaft
niemals allgemeine Anerkennung finden.“ Dies schrieb keiner
dieser hitzigen Islamophoben, die von CAIR (Anmerkung PI:
amerikanischer Islamverband ) und der Professionellen Linken
angeprangert werden. Ganz im Gegenteil: Es war Scheich Yusuf
al-Qaradawi, spiritueller Führer der Moslembruderschaft, und
ein Günstling der saudischen königlichen Familie. Er stellt
diese Behauptung in seinem Buch How the Imported Solutions
Disastrously Affected Our Ummah (Wie die importierten
Lösungen unsere Ummah auf verheerenden Weise beeinflussen),
von dem ein Auszug vor nur wenigen Monaten in der Saudi
Gazette veröffentlicht wurde. Dies war Quaradawi, der
„progressive“ Moslemintellektuelle, dem vom aufkeimenden
Islamic-Studies Programm der Georgetown Universität
vielgeliebten. Wie bei Harvard wurde bei Georgetown mit
zweistelligen Millionenbeträgen saudischer Petrodollars

Unterwerfung erkauft. In dem daraus resultierenden
Feuereifer, Amerikaner über den Islam zu beruhigen, schafft
es die Universität irgendwie, über Qaradawis Fatwas hinweg zu
sehen, die zum Töten amerikanischer Truppen im Irak und
Selbstmordattentaten in Israel aufrufen. Qaradawi, so sagen
sie uns, ist ein „gemäßigter“. Tatsächlich ist es so – wie
Robert Spencer stichelt – wenn Sie sagen würden, Islam und
Säkularismus könnten nicht koexistieren, würde Sie John
Esposito, Georgetowns Haupt-Apologet, als Islamophoben
bezeichnen. Doch wenn es Qaradawi sagt, kein Problem – laut
Esposito ist er ein „Reformer“.
Und er ist nicht nur irgendein Reformer. Ein anderer
Qaradrawifan, Feisal Rauf, der ähnlich „gemäßigte“ Imam
hinter dem Ground Zero Moscheeprojekt, erzählt uns, Qaradawi
sei auch die „bekannteste Autorität in Rechtsfragen der
gesamten heutigen moslemischen Welt.“
Hier liegt Rauf zweifellos richtig. Man sollte sich bewusst
sein, dass diese einflussreichste aller islamischen Stimmen,
dieser Förderer der islamischen Enklaven, die die
Bruderschaft im ganzen Westen formt, davon überzeugt ist,
dass islamische Gesellschaften niemals den Säkularismus
akzeptieren können. Immerhin ist der Säkularismus nicht
weniger, als die Rahmenbedingung, durch die der Westen die
religiöse
Freiheit
verteidigt,
aber
den
Glaubensgemeinschaften politische und rechtliche Autorität
verweigert.
Es lohnt sich auch zu begreifen, warum Qaradawi sagt, dass
Islam und Säkularismus nicht koexistieren können. Der Auszug
aus seinem Buch fährt fort:
Da der Islam ein umfassendes System von Gottesdienst (Ibadah)
und Gesetzgebung (Scharia) ist, bedeutet die Akzeptanz des
Säkularismus die Aufgabe der Scharia, eine Leugnung der
göttlichen Anleitung und ein Zurückweisen von Allahs
Vorschriften. Es ist in der Tat eine falsche Behauptung, dass

die Scharia den Anforderungen der Gegenwart nicht genügt. Die
Akzeptanz eine Rechtsprechung, die von Menschen entworfen
wurde, bedeutet einen Vorrang des begrenzten Wissens und der
begrenzten menschlichen Erfahrung gegenüber der göttlichen
Führung. „Sagt! Wisst Ihr es besser, als Allah?“ (Koran
2:140) Aus diesem Grund ist der Ruf nach Säkularisierung
unter den Moslems Atheismus und eine Zurückweisung des Islam.
Ihre Akzeptanz als Grundlage für Herrschaft anstelle der
Scharia ist geradezu Apostasie.
Apostasie ist ein explosiver Vorwurf. Bei einer anderen
Gelegenheit erklärte Scheich Qaradawi, dass „moslemische
Juristen einer Meinung darüber sind, dass Apostaten bestraft
werden müssen.“ Er räumte weiterhin ein, dass unter diesen
Juristen, inklusive der wichtigsten sunnitischen wie
schiitischen Schulen ein Konsens besteht, dass „Apostaten
hingerichtet werden müssen.“
Qaradawis eigene Ansicht ist nuancierter, wie er der
ägyptischen Presse 2005 erklärte. Dies ist es, so vermute
ich, wo seine viel gepriesene reformistische Ader ins Spiel
kommt. Für private Apostasie, bei der ein Moslem die geheime,
persönliche Entscheidung trifft, die Grundsätze des Islam
aufzugeben und ruhig seiner eigen Wege geht, ohne Aufregung
zu verursachen, hält der Scheich die Verbannung aus der
islamischen Gemeinschaft für ein ausreichende Strafe, mit der
Einsicht, dass Allah den Apostaten zu einer Zeit seiner Wahl
mit der ewigen Verdammnis bestrafen wird. Für öffentliche
Apostasie jedoch, da steht Qaradawi mit dem überwältigenden
Gewicht islamischer Autorität, „Ist die Strafe. . .
Hinrichtung.“
Die traurige Tatsache, die Tatsache, mit der sich niemand
befassen will, doch die die Debatte um die Ground Zero
Moschee an die Front zwingt, ist, dass Qaradawi ein
gemäßigter ist. Genau wie Feisal Rauf, der die Position
Qaradawis befürwortet – die etablierte islamische Position –
dass die Scharia eine nicht verhandelbare Forderung ist. Rauf

gewinnt die begehrte Bezeichnung als „gemäßigt“, da er sich
bemüht, zumindest, wenn er für westliche Zuhörer spricht, die
Inkompatibilität zwischen Scharia Gesellschaften und
westlichen Gesellschaften zu verkleistern.
Qaradawi und Rauf sind gemäßigt, weil wir uns von der
Vernunft verabschiedet haben. Unsere meinungsführenden Eliten
sind glücklich damit, den Abgrund zwischen „reformerischem“
Islam und „reformerischer“ Zustimmung zu Massenmord zu
verkleistern. Das ist es, warum es sie nicht im geringsten
stört, dass sich Imam Rauf weigert, sich von der Hamas
loszusagen. Wenn Sie Qaradawi, dem Typ, der die
Hamasterroristen aktiv unterstützt, einen Ball zuspielen, wie
können sie sich dann über einen Typen beschweren, der sich
lediglich weigert, diese Terroristen zu verurteilen?
Wenn wir vernünftig sind, haben wir Vertrauen zu unserem
eigenen Bezugsrahmen. Wir beurteilen, was gemäßigt ist auf
der
Grundlage
eines
abgeklärten,
vom
gesunden
Menschenverstand geleiteten Verständnisses dessen, was
„gemäßigt“ bedeutet. Wir manipulieren nicht das Ergebnis, wir
wollen nur wissen, wo wir stehen.
Befänden wir uns in diesem objektiven Bezugsrahmen, würden
wir leicht sehen, dass eine Kultur der Freiheit die Trennung
des Spirituellen vom Säkularen erfordert. Wir würden
ebenfalls sehen, dass die Scharia – mit Geboten, die Freiheit
und Gleichheit widersprechen, während sie grausame Strafen
und den heiligen Krieg billigt – nicht gemäßigt ist. Folglich
kann niemand, der die Scharia befürwortet, ein Gemäßigter
sein, egal wie wohlmeinend und egal wie innig seine
Überzeugung sein mag, dass dies Gottes Wille ist und egal wie
hoch er in der Nahrungskette über Osama bin Laden stehen mag.
Stattdessen haben wir, unter Aufgabe der Vernunft, unseren
eigenen Bezugsrahmen versenkt und durch den des
durchschnittlichen Islam ersetzt. Wenn dieser rückwärts
gerichtete Kompass unsere Richtschnur sein soll, dann sind

Qaradawi und Rauf gemäßigt. Aber seien Sie sich im Klaren:
Wenn Sie vor der Autorität und dem Einfluss Qaradawis und
Raufs kapitulieren, dann versetzen Sie einer sinnvollen
Islamische Reform den Todesstoß.
Es gibt keinen moderaten Islam im durchschnittlichen
moslemischen Leben, nicht im Sinne der Glaubenslehre. Es gibt
Millionen moderater Moslems, die eine Reform begehren. Doch
die Tatsache, dass sie eher wirkliche eine Reform suchen, als
das, was Georgetown als Reform zu bezeichnen geruht,
bedeutet, dass sie versuchen, etwas zu erfinden, was
gegenwärtig nicht existiert.
Wirkliche Reform kann auch in einigen moslemischen Sekten
gefunden werden. Die Ahmadi, zum Beispiel, haben einige
unorthodoxe Ansichten und lehnen den gewaltsamen Dschihad ab.
Sehen Sie was geschieht: Sie werden von Moslems in Pakistan,
in Indonesien und anderen angeblichen Zentren der Mäßigung
brutal verfolgt.
Unterdessen werden einzelne Moslemreformer als Apostaten
gebrandmarkt, was nicht nur bedeutet, dass sie diskreditiert
werden, sondern auch, dass ihr Leben bedroht ist. Das Signal
an andere Moslems ist klar: Folgt dem Reformer und ihr werdet
dieselbe Raserei erfahren. Wie es Qaradawi in dem Interview
von 2005 darlegte, sind öffentliche Apostaten „die
gravierendste Gefahr“ für die islamische Gesellschaft;
deshalb müssen Moslems sie auslöschen, damit sich ihre
Reformen nicht „wie ein Lauffeuer in einem Dornenfeld“
verbreiten.
Heute ist der „moderate Islam“ eine Illusion. Es gibt kaum
einen Funken, noch weniger ein Lauffeuer. Um die Mäßigung
Realität werden zu lassen, wird mehr von Nöten sein, als
fromme Wünsche. Es verlangt nach einer Prüfung unseres Mutes,
einer Bereitschaft, nicht nur al-Kaida zu trotzen, sondern
auch den Qaradawis und ihrer Scharia-Kampagne. Es heißt zu
sagen: Nicht hier.

(Übersetzung: La Valette)

“Moralischer” Israelhass auf
dem Uni-Lehrplan

Dass sich gewisse Leute ethisch und moralisch
überlegen fühlen, wenn sie Israelhass verbreiten, ist bekannt.
Umso bedenklicher ist, wenn der als Antizionismus getarnte
Hass auf Juden bereits als „Wissenschaft“ an Universitäten
gelehrt wird, wie das gegenwärtig beim arabisch-muslimischen
Propagandaseminar „Moral und Ethik in Gruppen“ an der Uni
Zürich Schule macht. Gehalten wird die „Lehrveranstaltung“ von
der Grünen Politikerin Bettina Ryf (Foto).
Der unabhängige Zürcher Campusblog berichtet:
Hinter der Veranstaltung ‚Moral und Ethik in Gruppen‘, die
vom Psychologischen Institut der Universität Zürich
durchgeführt wird, würde man eigentlich nichts Arges
vermuten. Die Dozentin Bettina Ryf strebt danach, das Thema
anhand des Nahostkonfikts zu bearbeiten. …
Als Einführung in das Thema dient eine Zusammenstellung von
Artikeln, die von einem Deutsch-Palästinensischen
Frauenverein herausgegeben wurde, einer Lobby-Organisation
zur Vertretung nationaler arabisch-muslimischer Interessen.

Wir können nicht auf alle Einzelheiten dieser
Propagandaschrift eingehen. Einige Beispiele müssen genügen:
„In seinem Verlauf (israelischer Unabhängigkeitskrieg
1947/48) sicherten die paramilitärischen israelischen
Einheiten das eigene Territorium und eroberten grosse Teile
der dem arabischen Staat von der UNO zugesprochenen Gebiete.
Daran änderte auch der Einmarsch der arabischen Staaten am
Tag nach der Staatsgründung nichts. Der jüdische Staat
umfasste schliesslich nach seiner Konsolidierung 78% der
Fläche Palastinas anstatt 56% entsprechend dem UNOTeilungsbeschluss.“
Zusammenfassend muss über diese Schrift gesagt werden, dass
sie keinen wissenschaftlichen Kriterien genügt und auch nicht
für sich in Anspruch nimmt, neutral zu sein: Massaker und
Gewalttaten an Juden vor der Staatsgründung bleiben
unerwähnt, genauso wie die über eine Million jüdische
Flüchtlinge, die seit 1948 aus den arabischen Ländern und dem
Iran vertrieben wurden. Ganz offensichtlich geht es der
Schrift darum, dass so gar nicht zutreffende Märchen von der
arabischen Opferrolle zu zementieren. Bettina Ryf versucht
augenscheinlich, ebendiese Lüge des arabisch-muslimischen
Nationalismus bei ihren Studenten zu verbreiten. Ist dies
wirklich das Niveau, das man von der Universität Zürich
erwarten kann?
Wohl kaum. Obwohl die unhaltbaren Schauermärchen über die
Juden Israel wieder salonfähig geworden sind, sollten sie
nicht als „Wissenschaft“ an Studenten weitergegeben werden
dürfen.
» Kontakt zum Psychologischen Institut der Universität Zürich:
rwidmer@sozpsy.uzh.ch
» Kontakt zu Bettina Ryf: beryf@sozpsy.uzh.ch

Neues
Deutschland
Altenessen

in

Gute Nachrichten aus
dem Essener Stadtteil Altenessen: Hier ist die Umwandlung des
alten, bösen Deutschland in ein besseres Deutschland der
Zukunft so gut wie abgeschlossen. Junge Talente bestimmen, wo
es lang geht und auch die Polizei hat schon eingesehen, dass
sie in diesem neuesten Zimmer im Haus des Friedens nicht mehr
gebraucht wird.
Der WESTEN berichtet:
Ihre Einkäufe hat Johanna Utzmann früh erledigt. Abends traut
sich die 79-Jährige nicht mehr auf die Straße. „Die kommen
von hinten. Schon ist die Handtasche weg“, sagt sie. „Da kann
man doch als alte Frau gar nichts mehr machen.“
Die Angst ist nicht aus der Luft gegriffen, sagt Johanna
Utzmann und zählt auf: Es fing an mit der gestohlenen
Tageszeitung. 30 Mal war die weg – innerhalb von zwei
Monaten. Neulich verschwanden aus dem Haus an der Hövelstraße
drei Fahrräder. Dazu reihenweise Diebstähle und Schlägereien.
„Früher ging die Polizei noch Streife“, sagt Utzmann, die
seit 51 Jahren hier lebt. „Heute sieht man hier keinen

Polizisten mehr.“
Das mag übertrieben sein. Klar ist aber: Die Seniorin wohnt
mittendrin im Brennpunkt um den Altenessener Bahnhof, ein
Viertel, das die Polizei inzwischen mit blutigen Fehden
libanesischer Familien in Verbindung bringt. Auch die Politik
ist alarmiert. SPD und CDU in der Bezirksvertretung warnen in
nicht selbstverständlicher Einigkeit vor „rechtsfreien
Räumen, in denen das staatliche Gewaltmonopol bedeutungslos
geworden ist“. Kein schönes Gefühl sei das, sagt Johanna
Utzmann.
Um den Bahnhof herum dominiert Öde. Ein paar Pendler steigen
hier von der S-Bahn in die U-Bahn um. Die Straßenbahn biegt
quietschend in die Endhaltestelle ein. Viele Läden stehen
leer. Frisör Diana wirbt in arabischer Schrift um Kunden. Ein
großer Haufen Melonen blockiert den Bürgersteig. Daneben ein
arabischer Imbiss, eine Spielhalle und ein Tattoo-Studio. Vor
der Sparkasse steht ein Sicherheitsmann. Er lacht – immerhin.
Hinab in den Untergrund: Das Wegesystem ist weit verzweigt,
dunkel, die Ecken nicht einsehbar. „Als Frau traut man sich
schon mal gar nicht raus“, sagt eine Pendlerin. Ihr Mann weiß
von Beleidigungen zu berichten: „Wer so kurze Haare hat, wie
ich, wird als Nazi beschimpft.“ Ihren Namen wollen beide
nicht in der Zeitung lesen. Bloß nicht auffallen in
Altenessen.
Das andere Bild: Vor dem Bahnhof trägt ein anderes Pärchen
seinen Ausländerhass zwischen all den Türken, Libanesen und
Marokkanern ganz offen zur Schau: kahlgeschorener Schädel,
einschlägig bekannte Kleidung, Pitbull.
Streit zwischen Ausländern und Deutschen gebe es aber fast
nie, versichert Naji, der vor einem Süßwarenladen raucht. Er
wickelt einen halben Meter Draht von einer Rolle ab und hält
ihn sich vor die Kehle. Sieht lebensgefährlich aus und soll
es auch sein. „Das brauche ich, wenn’s Krieg gibt“, sagt der

48-jährige gebürtige Libanese. Krieg – der breche für ihn
aus, wenn jemand Freunden oder Verwandten zu nahe kommt.
Aus seinem Kiosk am U-Bahnhof hat Ali Demirci einen guten
Blick aufs Geschehen. Der junge Kurde steht stolz vor
ordentlich ausgerichteten Cola-Flaschen und Zeitschriften.
Seit dreieinhalb Jahren sei er hier in Deutschland, sagt der
25-Jährige. Er hat sich eine Existenz aufgebaut, sei gerne
Altenessener.
„Ich habe hier keine Angst“, sagt er. Wer freundlich sei,
werde genauso behandelt. Wenn aber einer am Kiosk Stress
mache, der bekomme es auch mit seinen Freunden und Verwandten
zu tun. „Dann gibt’s was auf die Fresse.“ Die Polizei brauche
man hier nicht, sagt Demirci. „Sowas machen wir unter uns
aus.“
Schon 60 Schlägereien habe er erlebt. Unbeteiligte hätten
nichts zu befürchten gehabt. Das sei immer eine Sache unter
Gruppen – Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Demirci erklärt, dass jede Kultur eben ihre eigenen Gesetze
habe. Das sei auch gut so. Die Jugendlichen erzögen sich
sogar untereinander: „Man sagt nicht zu einer alten Oma, dass
sie sich verpissen soll.“ Der freundliche Ali bietet dem
Besucher zum Abschied einen Kaffee an. (…)
Ein paar Stunden später, Abend in Altenessen: Johanna Utzmann
ist längst in der sicheren Wohnung. Junge Libanesen
beherrschen das Umfeld des Bahnhofs. Sie lachen, schauen den
Mädchen hinterher, klopfen Sprüche. Wer nicht hierher gehört,
fällt sofort auf. Die jungen Männer laufen dem Fotografen
hinterher, wollen aufs Foto, zeigen Muckis und Sonnenbrille.
Zwei andere holen bereitwillig ein Tütchen mit einem weißen
Pulver aus der Tasche, mutmaßlich Kokain. Keine Angst
erwischt zu werden? „Hier doch nicht.“
Und die Polizei? Zufall oder nicht: Gerade kommt ein
Streifenwagen die Altenessener Straße herunter, biegt ab in

den Palmbuschweg. Rechtzeitig vor dem Brennpunkt.
Was sollte die deutsche Polizei auch dort wollen? Aus einem
Versuch, bei einer Massenschlägerei einzugreifen, hat man
seine Lektion gelernt:
Am Mittag des 21. Juli war es an der Altenessener Straße zu
einer Massenschlägerei zwischen Angehörigen zweier
libanesischer Familien gekommen: Selbst im Beisein der
Polizei gingen sie aufeinander los. Ein 18-Jähriger wurde
durch einen Messerstich schwer verletzt. Die Polizei
berichtete am Abend: „Nur mit erheblichen Kräfteaufwand und
Hinzuziehung der Familienoberhäupter und Vermittler gelang
es, die Lage wieder zu beruhigen.“
Die

Polizei

beobachtet

den

Konflikt

aufmerksam,

aber

gelassen. „Aus polizeilicher Sicht ist das kein Problem“,
sagt Polizeisprecher Ulrich Faßbender. „Die beiden Familien
haben miteinander Geschäfte gemacht
zerstritten.
Für
Außenstehende

und sich darüber
bedeutet
diese

Auseinandersetzung eigentlich keine Gefahr.“
Wenn auch Sie einmal eine Reise in die nahe Zukunft machen
wollen, um ruhig und gelassen das neue Deutschland zu erleben,
empfehlen wir einen Ausflug nach Altenessen.

Islamischer
“Segen”
öffentliche Gebäude

für

Weil Augsburg, wie alle Städte und Gemeinden, zuviel Geld
hat, hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen, um die
lästigen Steuergelder zu verbrennen: Man leistet sich einen

städtischen „Projektleiter für Frieden und Interkultur“. Der
kümmert sich, wie der Titel verrät, ausschließlich um das
Wohlergehen der Türken. Denn wenn der Türke zufrieden ist,
herrscht Frieden in der Stadt.
Zu den größten Erfolgen des städtischen Friedensmachers zählt,
wenn 5000 Türken das von einem türkischen Veranstalter
organisierte Konzert eines türkischen Sängers vor dem Rathaus
besuchen. So funktioniert Integration. Aber ein Traum bleibt
dem Heiligen von Augsburg noch: Öffentliche Gebäude sollen in
Zukunft mit islamischem Segen „eingeweiht“ werden. Die
Süddeutsche berichtet voller Rührung:
Und was genau macht ein ‚Projektleiter für Frieden‘? Kriege
und Morde in der Welt wird er kaum verhindern können aus
seinem Hinterhofbüro in der Bahnhofstraße heraus. Timo Köster
betont, seine in der Geschichte begründete Arbeit sei
aktueller denn je: ‚Mit Multiethnizität muss sich jede Stadt
auseinandersetzen, vor allem aber Augsburg.‘ Kaum eine
deutsche Stadt hat eine höhere Quote an Einwohnern mit
Migrationshintergrund.
Augsburg als Stadt des Friedens und der Migranten – Köster
versucht diese zwei Aspekte zu verbinden. Er organisiert das
Friedensfest und das ‚Festival der Kulturen‘, er initiiert
Bildungsangebote für Alteingesessene und Neuankömmlinge, er
knüpft und vermittelt Kontakte, damit daraus gemeinsame
Projekte entstehen. Und regelmäßig sitzt er in Kaffeehäusern,
in denen ansonsten Türken unter sich bleiben. Das verstanden
einige Kollegen aus der Stadtverwaltung zunächst nicht, sie
saßen an ihren Schreibtischen und sagten: ‚Du kannst in
deiner Arbeitszeit doch nicht einfach zum Ratschen und
Kaffeetrinken gehen.‘ Kann er wohl. Muss er nach seinem
Verständnis sogar: ‚Der persönliche Kontakt ist sehr
wichtig‘, sagt Köster, der zuvor in Bulgarien als
Kulturmanager tätig war. Viele dieser Menschen läsen keine
Zeitung und hätten keine E-Mail-Verbindung. ‚Da reicht es
nicht, eine Presseerklärung oder einen Flyer zu machen.‘

So warb Köster im direkten Gespräch für das Gastspiel des
türkischen Ensembles ‚Ankara Tiyatro Fabrikasi‘ im
Stadttheater mit einem türkischsprachigen Stück. Kösters
neuer Weg mündete in ein noch nie dagewesenes Erlebnis: Das
Theater war voll besetzt mit Türken und Türkinnen. Menschen,
die seit 30 Jahren in der Stadt leben, haben das Theater
erstmals von innen gesehen.
Vor zwei Wochen fanden sich auf dem Rathausplatz sogar 5000
überwiegend türkischen Menschen ein, um das Konzert des
Liedermachers Zülfü Livaneli zu hören. Livaneli ist in seiner
Heimat ein Star, sein Auftritt war Höhepunkt des Festivals
der Kulturen. Ermöglicht wurde er durch Kösters neuen Zugang:
Das
Gastspiel
wurde
betreut
von
türkischen
Kulturinteressierten
Unternehmern. (…)

und

finanziert

von

türkischen

Derzeit erarbeitet Timo Köster auch ein neues Leitbild für
die Stadt. Er spricht vom ‚Augsburger Modell‘, für das er
schon konkrete Vorstellungen hat: ‚Mein Ziel ist es, dass bei
der Einweihung eines öffentlichen Gebäudes auch ein Vertreter
des Islam den Segen spricht.‘ Dieses Ziel ist ehrgeizig. Aber
alles andere als abwegig – zumindest in einer Stadt, die den
Titel Friedensstadt zu Recht tragen will.
In

der

Tat.

In

einer

Stadt,

die

sich

einen

Friedensbeauftragten ausschließlich für Türken leistet, ist
auch der muslimische Segen für öffentliche Gebäude nicht mehr
abwegig, sondern die konsequente Weiterführung der Politik des
Verrats an Freiheit und Aufklärung.
(Spürnase: Tom R.)

Imam
Ali
wird
Botschafter des Todes

Einen

Irans

Tag

nach

der

Einweihung des Kraftwerkes Buschehr (PI berichtete), wo nur
noch der erhobene Zeigefinger Wiener Atominspektoren den Iran
vom Zugriff auf dort produziertes hochgiftiges Plutonium
trennt, hat der islamische Gottesstaat eine neue Drohne
vorgestellt.
Das selbstgebaute Fluggerät ist in der Lage, Bomben schnell
über weite Strecken zu transportieren und abzuwerfen und wird
der Welt als „Botschafter des Todes“ vorgestellt. Getauft ist
es auf einen Namen des Imam Ali, der unmittelbar nach dem Tod
seines Cousins, des falschen Propheten Mohammed, den ersten
innerislamischen Krieg zwischen den späteren Schiiten und den
Sunniten vom Zaun brach, der bis zum heutigen Tage Anlass zu
blutigem Gemetzel gibt, wann immer gerade keine Ungläubigen
zum Schlachten greifbar sind.
Die Rheinische Post berichtet:
Irans Präsident Mahmud Ahmadinedschad hat am Sonntag die

erste Drohne des Landes vorgestellt, die mit Bomben bestückt
werden kann. Das im Iran hergestellte unbemannte Flugzeug
könne verschiedene Bombentypen transportieren und mit hoher
Geschwindigkeit „lange Strecken“ zurücklegen, berichtete das
iranische Staatsfernsehen und zeigte Bilder des Flugträgers.
„Der Jet ist Botschafter des Todes für die Feinde der
Menschheit“, sagte Ahmadinedschad in einer vom Fernsehen
übertragenen Zeremonie. Die Reichweite der Drohne mit dem
Namen Karrar, in Anspielung auf einen der Namen des Imam Ali,
wurde indes nicht bekannt. Karrar sei das „Symbol für den
Fortschritt der iranischen Verteidigungsindustrie“, zitierte
das Fernsehen auf seiner Internetseite zudem den iranischen
Verteidigungsminister Ahmed Wahidi.
Vor wenigen Tagen hatte Wahidi bereits den erfolgreichen Test
einer Boden-Boden-Rakete vom Typ Kiam bekanntgegeben. Es
handele sich um ein sehr präzises Geschoss einer „neuen
Klasse“ mit einer „einmaligen taktischen Leistungsfähigkeit“.
Zum Zeitpunkt des Tests und zur Reichweite der Rakete machte
Wahidi auch da keine Angaben.
Soweit der seriöse Teil der Nachricht. Es folgt der Hinweis,
dass der Iran mit seinem Rüstungsprogramm auf die Bedrohung
durch
die
USA
und
Israel
reagiert.
Deutscher
Qualitätsjournalismus eben, von einer Zeitung, deren
Redakteure inzwischen wegen der Berichterstattung über die
Hintermänner der Islamschule von Mönchengladbach bereits
selber offen bedroht werden. Man kann aus Schaden klug werden
– muss es aber nicht.
(Spürnasen: John A., Klaus S.)

Sarkozy:
Franzose?

Ein

hässlicher

Weil Sarkozy endlich mal das macht, was die
Mehrheit der Franzosen wünschen, zeigt er laut WELT seine
„hässliche Seite“. Der Präsident der Nachbarrepublik hat es
gewagt, darüber nachzudenken, kriminellen Einwanderern die
Staatsbürgerschaft zu entziehen. Autor Dominique Moisi würde
sein Haus natürlich sofort für Kriminelle öffnen, die ihn
bestehlen und totschlagen. Erfolreiche Integrationspolitik
brauche schließlich Zeit, belehrt er uns.
So schreibt der Harvardprofessor in der WELT:
Großbritannien und Frankreich hatten die Wahl zwischen Krieg
und Schande. Sie haben die Schande gewählt und werden den
Krieg bekommen.“ Winston Churchills berühmte Kritik an der
britischen und französischen Verzögerungstaktik am Vorabend
des Zweiten Weltkriegs sollte dem französischen Präsidenten
Nicolas Sarkozy eine Warnung sein. Für das bösartige Schüren
von Emotionen gegen Einwanderer, um kurzfristig politisches
Kapital daraus zu schlagen, wird er zuerst Schande ernten und
dann die Niederlage bekommen. Sarkozy will in Frankreich
geborenen Bürgern die Staatsbürgerschaft entziehen, wenn
diese wegen versuchter Tötung von Polizisten, Polygamie oder
„Beschneidung“ von Frauen verurteilt werden.
Obwohl heute eine Mehrheit der Franzosen mit Sarkozys Dabei
lehnen die meisten Franzosen gar nicht so sehr Sarkozys

Amtsführung ab als vielmehr seine Art. In Zeiten steigender
Arbeitslosigkeit und Zukunftsangst brauchen die Franzosen
eine in sich ruhende Vater- oder Mutterfigur und keinen
nervösen und manipulativen Staatschef, der bereit ist,
ethische Belange und die stolze französische Tradition der
Gleichbehandlung aller Bürger vor dem Gesetz über Bord zu
werfenRhetorik der Einwanderer-Beschimpfung sympathisiert,
ist das keine Garantie, dass sie ihn 2012 auch wiederwählen
werde.
(…)
Aber eine reine „Law-and-order“-Reaktion auf diese Probleme
wird den durch Jahre schlechter Politik und Vernachlässigung
entstandenen Schaden nicht wie von Zauberhand reparieren. Zu
viel Staat ist nicht die Antwort auf einen lokal
gescheiterten
Staat.
Erfolgreiche
Bildungsund
Integrationspolitik brauchen ihre Zeit, um zu funktionieren,
und daher wird es zu den nächsten Wahlen noch keine klaren
Resultate geben. Die Einwanderer, vor allem die Muslime, zu
stigmatisieren oder die Lager der Roma zu zerstören ist halt
viel einfacher. Damit kommt die wahrhaft opportunistische und
amoralische Seite Sarkozys und seines Umfelds zutage.
(Spürnase: Leser)

Christoph Schlingensief ist
tot

Er

gehörte

zur

tragischen zweiten Nachkriegsgeneration deutscher Künstler, in
der selbst die Hochbegabten nur eine Wahl hatten: Entweder die
vorgefundenen Werte und Traditionen für ungültig zu erklären
und mit Dreck zu bewerfen – oder eine Karriere im von linker
Kulturschickeria besetzten deutschen Kunstbetrieb vergessen.
Schlingensief entschied sich für die Karriere. Einiges weist
darauf hin, dass er an dieser Entscheidung zerbrochen ist.
Der FOCUS berichtet:
Als er im Sommer 2004 an seiner Bayreuther „Parsifal“Inszenierung arbeitete, machte er in einem Interview eine
prophetische Bemerkung: Er sei davon überzeugt, nach dem
„Parsifal“ Krebs zu bekommen. Vier Jahre später sollte sich
seine Aussage bewahrheiten.
Jetzt ist Schlingensief am Lungenkrebs gestorben. In manchem
Interview der letzten Jahre schimmerte durch, dass die Rolle
des Hofdichters für die rotgrüne Schickeria dem Regisseur
nicht wirklich glücklich machte. Einige Erinnerungen:
Schlingensief als schlechter Verlierer, als Harald Schmidt ihm
die Show stahl:
Mit etwas mehr Liebe zur Freiheit – und etwas mehr Mut – hätte
Schlingensief vielleicht das Zeug gehabt, ein deutscher Theo
van Gogh zu werden? Kurz vor seinem Tod berichtet er vom Ende
des Islam:

Nachdenkliche Töne in den letzten Einträgen auf Schlingensiefs
Blog:
und dieses verzweifeln an der eigenen sättigung sollte signal
dafür sein, sich selber wieder mehr als sehr
widerstandsfähigen kämpfer der liebe und zuneigung, der
hilfsbereitschaft und überbringer neuer und guter !
nachrichten zu werden!
dieses : „ich kann nicht mehr!“ ist nicht immer, aber sehr
oft ein fürchterlicher wichtigtuersatz, der niemandem helfen
wird. leute schaut euch die an, die mit plastikmasken (rund
um den kopf herum) unter das ding müssen, um dort in die
tiefen ihres gehirns strahlen zu lassen, damit der gierige
krebs nicht weiterwächst und -frißt. lebt so gut ihr könnt.
genießt jeden punkt der entspannung im kreise der familie
oder der freunde, glaubt immer an eine zukunft und pflegt das
normale ! – Das Normale ist das höchste was uns geschenkt
wurde oder von den eltern beigebracht wurde. nutzt das ! ich
kann es immer noch nicht.
und ich hatte jedesmal gedacht: jetzt hast du es endlich
kapiert. noch ein härterer schlag kann kaum passieren… und
jetzt wieder noch näher… eines stimmt: man lernt nie aus…
darum genießt den punkt der dummheit, aber zieht daraus
schlüsse des glücks ! glück hat, wer mal nicht über sich und
seinen zustand reflektieren muß. und dieses fast zwanghafte
überlegen über den eigenen zustand macht alles so suaer und
ungenießbar!
ich wäre froh, wenn ich ohne dieses reflex über den eigenen
zustand nachdenken zu müssen… ;denn das wichtigste ist
eigentlich: denke an die anderen, die dich ertragen müssen.
die haben mehr hölle auf erden als erlaubt ist.
die müssen nicht nur deine chaotische art ertragen oder
deinen großen pessimismus! nein, diese leute sehen jemanden,
der sich schon auf dem abschiedsweg befindet. und der dann so

redet, als müsse er nun halbwegs erträglich bleiben, damit er
in guter erinnerung bleibt. dazu würde ich gerne später mal
mehr schreiben. mal schauen, wann das geht. es geht nicht
immer alles, wenn ich will. die normalitä, um darüber
schreiben zu können, braucht ruhe oder vielleicht sogar
geladene wutenergie. es mal loswerden wollen… müssen.. heute
nacht geht es nicht; denn im laufe des textes ist mein
schmerz weniger geworden und ich werde die zeit nutzen. gute
nacht!
Jetzt stellt sich die Lage wie folgt dar: Die bürgerliche
Gesellschaft, die Schlingensief ernährte und die er dafür zu
hassen hatte, lebt. Westerwelle ist dort, wo er ihn niemals
sehen wollte. Helmut Kohl, zu dessen Tötung er aufgerufen
hatte, lebt. Und Wagners Musik, an dessen Parsifal
Schlingensief zu zerbrechen fühlte, ist längst unsterblich:
Nur Schlingensief ist jetzt tot. Schade. Auch politische
Gegner können einem sehr fehlen.

Wieder Moslemterror in China

Es geht schon wieder
los: In China hat es Tote bei einem Terroranschlag eines
muslimischen Uiguren gegeben. Im Westen Chinas terrorisieren
Moslems immer wieder die dort lebenden Han-Chinesen. In der
Vergangenheit waren bereits öfter bürgerkriegsähnliche
Zustände aus den Provokationen erwachsen.
Der STERN schafft es, über den jüngsten Terroranschlag eines
Moslems zu berichten, ohne den islamischen Hintergrund des
Konfliktes mit einem Wort zu erwähnen:
Bei einem Bombenanschlag sind in der chinesischen Provinz
Xinjiang sieben Menschen getötet wurden. 14 weitere wurden
verletzt, wie die Behörden erklärten. Ein Angehöriger der
Minderheit der Uiguren sei in der Stadt Aksu mit seinem
Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren und habe Sprengstoff
gezündet, sagte eine Sprecherin der Regierung in Xinjiang,
Hou Hanmin. Der Mann sei leicht verletzt festgenommen worden.
„Die Polizei sagt, es war ein vorsätzlicher Akt, weil der
Verdächtige Sprengstoff bei sich hatte“, sagte Hou. „Die
Opfer sind unschuldige Zivilisten unterschiedlicher
ethnischer Herkunft.“ Einige der Verletzten waren in ernstem
Zustand. Der Sprecher des in München ansässigen
Weltkongresses der Uiguren, Dilxat Raxit, erklärte dagegen,
die Sicherheitskräfte seien Ziel des Anschlags gewesen. Unter
den Opfern seien ein Polizist und 14 Mitglieder einer
uniformierten Hilfstruppe, die die Uiguren beobachten soll.
Raxit sagte nicht, woher er seine Informationen bezog.

Woher wird der mohammedanische Spitzbube, dem wir Unterschlupf
gewähren, seine Informationen oder Desinformationen wohl
haben? Vielleicht steht der moslemische „Weltkongress der
Uiguren“ (Foto auf dem Münchener Marienplatz) in irgendeinem
Zusammenhang mit den Glaubensbrüdern in China, die sich dort
wie überall auf der Welt das Recht nehmen, Ungläubige zu
töten, wenn es ihrer Sache dienlich erscheint?
(Spürnasen: Legaspi, Puseratze)

Richter
verurteilt
Querschnittslähmung

zu

Mit dem Islam ist es eine seltsame Sache. Wer nach eigenen
Angaben wenig darüber weiß, wie fast alle deutschen Politiker,
ist fest davon überzeugt, dass es sich um eine tolerante
Religion des Friedens handele, die nur von einer Minderheit
missverstanden und zur Begründung maßloser Grausamkeit
missbraucht würde. Aber je mehr man den Islam studiert, wie
etwa die islamischen Rechtsgelehrten in Saudi-Arabien oder die
Mullahs im Iran, desto mehr missversteht man die Lehre des
friedlichen Kriegsherren Mohammed.
So jetzt auch ein Richter in Saudi-Arabien, der dringend einen
Arzt sucht, der einem Deliquenten das Rückenmark verletzt, um
diesen zu lähmen. Der Tagesanzeiger berichtet:

Ein Richter in Saudiarabien sucht laut Medienberichten nach
einem Weg, einen Verurteilten lähmen zu lassen. Und hat dazu
Experten befragt.
Das Gericht in der nordwestlichen Provinz Tabuk habe mehrere
Krankenhäuser gefragt, ob sie das Rückenmark des Mann
operativ beschädigen könnten, damit dieser eine
Querschnittslähmung erleide, berichteten mindestens zwei
saudiarabische Medien am Donnerstag. Der Verurteilte wurde
schuldig gesprochen, einen anderen Mann mit einem Beil
angegriffen und ihn dabei gelähmt zu haben.
Nachdem bereits ein Krankenhaus in der Hauptstadt Riad
abgelehnt hat, empfehlen wir dem frommen Richter, sich an die
„Ärzte ohne Grenzen“ zu wenden. Wer aus kultureller
Sensibilität Frauen lieber sterben lässt, als an den
patriarchalen Besitzverhältnissen an Menschen in islamischen
Ländern zu rütteln, ist sicher auch bereit, mit einer solchen
unorthodoxen Operation zur Versöhnung der Kulturen
beizutragen.
(Foto: Besucher aus aller Welt huldigen der weisen Führung
Saudi-Arabiens)

Blutspur durch Nürnberg
Das gibt´s doch nicht, werden Sie jetzt ausrufen, und
genauso überrascht reagieren höhere Polizeibeamte in
Nürnberg. Ausgerechnet ein paar junge Talente, die gekommen
sind, um Deutschland nach dem Krieg aufzubauen, unsere Rente
zu zahlen und überall mit ihrer bunten Folklore Freude zu
verbreiten, benahmen sich wie aus heiterem Himmel vollkommen
atypisch.

Statt wie sonst üblich Mathematik oder in besonders gelungenen
Fällen sogar Sozialpädagogik zu büffeln, zogen die jungen
Türken und der Deutsche Ozan Karadogan (Foto links) eine
Blutspur zerstörter Schädelknochen durch die Stadt. Da staunt
die Abendzeitung:
Onur K. (17), sein Zwillingsbruder Orcun, Waldig D. (19).
Ozan K. (17) und zwei Kumpel (beide 18) sind Nürnbergs
brutalste Schläger-Gang! In der Nacht zum 17.Juli schlugen
die sechs jungen Männer in der Nürnberger City in sechs
Stunden acht Menschen wahllos und grundlos zusammen,
prügelten buchstäblich eine blutige Schneise durch die
Innenstadt! Zwei der Opfer schwebten sogar in Lebensgefahr.
Mitternacht, der Beginn der unfassbaren Gewalt-Orgie in der
Königstraße: Die Bande pöbelte zwei Männer (19, 20) an,
forderte Geld, behauptete, die Opfer hätten Schulden bei den
Tätern. Die beiden widersprachen überrascht – und wurden
sofort zusammengeschlagen. Das Sextett klaute ihnen Geld und
ließ die blutenden Männer zurück.
Kurz nach 1 Uhr: Die Schläger zogen weiter zum Bahnhofsplatz.
Dort guckten sie sich einen 19-Jährigen aus. Als sie mit ihm
fertig waren, hatte der junge Mann Prellungen am ganzen
Körper, dazu eine Gehirnerschütterung.
2.15 Uhr: Vier Männer zwischen 20 und 26 Jahren zogen
feuchtfröhlich durch die Vordere Sterngasse. Sie feierten
eine Junggesellen-Abschieds-Party. Vor der Discothek
„Backside“ war es mit der Ausgelassenheit dann vorbei. Die
Bande zettelte plötzlich einen Streit an, dann flogen die
Fäuste. Zwei Opfer gingen zu Boden. Die Gewaltbereitschaft
der Täter steigerte sich nun: Sie traten auf Köpfe und
Gesichter ein. Nur mehreren mutigen Frauen, die sich
einmischten, ist es zu verdanken, dass die Täter flüchteten.
Einen 25-Jährigen und einen 26-Jährigen erwischte es am
Schlimmsten: Einer der beiden erlitt einen Unter- und
Oberkiefer sowie einen Joch- und Nasenbeinbruch. Er schwebte

ebenso in Lebensgefahr wie sein Kumpel, der eine
Gehirnblutung erlitt. Der Bräutigam blieb unverletzt.
6 Uhr: In der Ottostraße beobachtete eine Taxifahrerin, wie
die Gruppe einen 21-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit
verprügelte. Die Frau stieg aus, warf sich über das Opfer,
schützte es mit ihrem eigenen Körper – die Täter hauten ab.
Alle sind keine unbeschriebenen Blätter
Zeugen alarmierten die Polizei. Am Plärrer wurden vier der
Gewalttäter festgenommen. „Zu diesem Zeitpunkt konnten wir
aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen bei den anderen
Schlägereien noch gar keinen Zusammenhang feststellen“, sagt
Wolfgang Eberle, Kriminalhauptkommissar. Als sich aber im
Rahmen der Ermittlungen die einzelnen Tatorte und
Zeugenaussagen wie ein Puzzle zusammenfügten, war klar: Das
war eine Bande. Die Soko „Backside“ wurde gegründet.
Nach wenigen Tagen erhärtete sich der Verdacht gegen die
sechs jungen Männer. Sie alle sind längst keine
unbeschriebenen Blätter mehr. Einer der Brüder ist bereits
als jugendlicher Intensivtäter bekannt – und einschlägig
vorbestraft! Und: Zwei der Schläger wussten genau, wo sie
treffen mussten: Der Türke Onur K. und der Deutsche Ozan K.
sind talentierte Boxer. Sie wurden bereits Bayerischer bzw.
Süddeutscher Meister in ihren Gewichtsklassen bis 55
Kilogramm.
Die Polizei legte den Opfern die Fotos der Kerle hin – sie
wurden wiedererkannt. Am Montagfrüh erhielten sie Besuch von
der Polizei. Alle wohnen noch bei ihren Eltern in Nürnberg.
Fünf wurden festgenommen, einer ist gerade in seinem
Heimatland. Vier sitzen nun in U-Haft. Nur Ozan K. kam auf
freien Fuß. Alle legten Teilgeständnisse ab.
Die Polizei ist fassungslos. Eine solche Gewaltserie ist in
Nürnberg bisher ohne Beispiel. Eberle: „Die Täter handelten
völlig motivationslos. Wenn überhaupt, ging es erst an

zweiter Stelle um Geld. Frappierend war die Vorgehensweise:
Sie haben sofort zugeschlagen, traten dann gezielt auf die
Köpfe der Opfer.“
Wer hätte das gedacht! In der heutigen Printausgabe der
Abendzeitung soll die Mutter der Talente eine Stellungnahme
abgeben. Wir würden uns freuen, wenn Leser aus der Region uns
über die Erkenntnisse des pädagogischen Naturtalents
unterrichten würden.
(Spürnase: Klausklever)

