Keine Deutschlandfahne
Arabischstämmige

für

In Neukölln feiern eingebürgerte Araber die
deutsche Fußballnationalmannschaft. Die von ihnen aufgehängte
Deutschlandfahne verursacht Ärger – allerdings keineswegs mit
den in der Nachbarschaft wohnenden Migranten. Vielmehr tritt
nun laut Berliner Morgenpost die Linke auf den Plan und möchte
der Familie Mohammed als Eigentümer der vermutlich größten
Deutschlandfahne (Foto) gemäß dem im Internet ausgegebenen
Auftrag zum faktischen Fahnenverbot Nachdruck verleihen.
Die Morgenpost berichtet:
An der Sonnenallee ist ein subtiler Streit um die wohl größte
deutsche WM-Fahne ausgebrochen. Im Kiez gleich hinter dem
Hermannplatz, wo viele arabischstämmige Berliner leben,
prangt die schwarz-rot-goldene Fahne seit Beginn der FußballWeltmeisterschaft in Südafrika weithin sichtbar an der
Häuserfront. Aufgehängt wurde die zwanzig mal fünf Meter
große Flagge von der Familie Mohammed.
Das kann natürlich nicht sein, denn schließlich hat die Linke
jedem nationalen Symbol den Kampf angesagt.
Doch seitdem die Fahne hängt, hat sich die Stimmung in
Sonnenallee merklich verändert. „Am Tag kommen Leute aus
linken Szene vorbei und beschimpfen uns“, sagt Bassal.
fordern Bassal auf, die Fahne abzuhängen und werfen
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Nationalismus vor. Doch der schüttelt darüber den Kopf. „Darf
ich nicht stolz auf Deutschland sein?“, fragt der
eingebürgerte Ladenbesitzer.
In der Sonnenallee ist in den vergangenen Jahren ein stark
arabisch geprägter Kiez entstanden. Wer durch die Geschäfte
in der nördlichen Sonnenallee geht, die fast ausschließlich
von arabischstämmigen Berlinern betrieben werden, trifft auf
breite Sympathie für die deutschen Mannschaft. Überall läuft
die WM auf den Fernsehern, viele Verkäuferinnen tragen
schwarzrotgoldene Sticker. Man identifiziert sich hier mit
dem Land, in dem man lebt und seiner Fußballmannschaft. Dabei
stammen die Anwohner in diesem Teil Neuköllns aus ganz
verschiedenen Ländern und vertreten alle religiösen
Strömungen des Islam. Auch die Fahnendichte an den auf der
Straße geparkten Autos ist hoch. Doch auch die sind nicht
sicher. „Schon vier Mal wurde mir meine abgerissen“, so
Mohammed.
Die Linke offenbart, dass sie lediglich in den Kategorien von
Herkunft denken kann.
„Aus ihrer Sicht sind wir Migranten. Sie verstehen nicht,
dass Deutsche Deutschland verteidigen, die nicht
deutschstämmig sind.“ Alle Familienmitglieder sind seit
vielen Jahren eingebürgert. Aus Sicht der Fahnengegner
müssten Migranten Migranten bleiben.
Doch stehen sie damit wohl alleine:
Für Bassal und Mohammed ist die ablehnende Reaktion
vollkommen unverständlich. Fast belustigt stellen sie fest,
dass die arabischstämmigen Neuköllner aus der Sonnenallee die
Deutschlandfahne gegen die Deutschstämmigen verteidigen.
Verdrehte Welt, finden sie. Nach dem Ghanaspiel am
vergangenen Mittwoch harrte Yussef Bassal sogar bis vier Uhr
am Morgen vor seinem Laden aus, um einen nächtlichen

Übergriff auf die Fahne zu verhindern. „Die Fahne hat 500
Euro gekostet“, sagt Badr Mohammed. Eine Menge Geld, das er
investiert hat um seine Sympathie für das Deutsche Team zu
zeigen. Sollten die Fahnengegner mit ihrem Vandalismus die
Fahne zerstören, will Mohammed allerdings keine neue kaufen.
Das wäre einfach zu teuer.
So ist das nun einmal bei der Linken, da sind Migranten nur
solange genehm, wie sie solche bleiben. Daher sind ihnen
Migranten lieb, die sich statt zu einem gemeinsamen
Deutschland zu einer jenseits der Nation bestehenden Umma
bekennen und – so die Traumvorstellung der Linken –
Deutschland ablehnen. Sollten sie aber in dieser Gesellschaft
tatsächlich ankommen, werden sie als „zu nationalistisch“
abgelehnt. Allerdings ist dies durchaus folgerichtig. Wer
Deutschland und die Werte dieser freiheitlichen Gesellschaft
ablehnt, möchte nicht, dass Migranten dort ankommen. Gehen
einem doch so Verbündete gegen dieses verhasste System
verloren, die man zu haben glaubt. Was für die einen
Leitkultur, ist für die Linken Leidkultur.
Der Fahnenstreit in der Sonnenallee passt nicht in dieses
Neuköllnbild. „Ich finde es ein gutes Zeichen für die
Integration“, sagt Badr Mohammed. Auch in den kommenden Tagen
wird die Familie zusammen mit Nachbarn eine Bewachung der
Fahne in der Nacht organisieren. „Wir lassen uns unseren
Stolz nicht nehmen“, sagen Mohamed und Bassal.
(Danke allen Spürnasen)

UNO beschließt Medienzensur

Der von moslemischen Ländern dominierte UN-Menschenrechtsrat
will künftig darüber wachen, dass die Medien flächendeckend
die These vom Islam als der Friedensreligion verbreiten. Der
Islam darf keineswegs negativ dargestellt werden. Als wenn
dafür eine Resolution notwendig wäre!
Quadradraturcirculi berichtet, bezogen auf Foxnews:
Einige Beobachter äußerten sich besorgt über eine mögliche
Zensur, nachdem die 56 Staaten der „Organisation der
Islamischen Konferenz“ (OIC), die eine enorme Stimmgewalt
innerhalb der Vereinten Nationen aufweisen, erfolgreich eine
Resolution zur Beobachtung der Darstellung von Religion in
den Medien durchboxten.
Die OIC behauptet, die verabschiedete Resolution diene der
religiösen Toleranz indem sie garantiert, dass Religionen
nicht diffamiert werden können. Als Beispiel nannte die
Organisation der Islamischen Konferenz die dänischen
Mohammed-Karikaturen, deren Veröffentlichung zu muslimischen
Ausschreitungen führte. Die UNO-Ratsmitglieder der USA und

der europäischen Gemeinschaft opponierten gegen die
Resolution, da sie der Auffassung sind, dass eine solche
Resolution die Presse zensiert und der Meinungsfreiheit auf
diese Weise ein Maulkorb verpasst wird.
Die am Freitag verabschiedete Resolution eröffnet nun dem
Menschenrechtsrat die Möglichkeit einen Sonderermittler
religiöse Freiheiten zu benennen. Dieser müsse „eng mit
Massenmedien zusammenarbeiten um sicherzustellen, dass
Medien eine Atmosphäre des Respekts, der Toleranz und
kulturellen Vielfalt transportieren.“
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Da wird die Islam ist Frieden™-These ja noch mehr Verbreitung
finden als bisher.
(Spürnase: Kölschdoc)

Multikulti
extrem:
“Lockjuden” in Amsterdam
Amsterdam war uns im multikulturellen Menschenversuch stets
Vorbild – und ein paar Jahre voraus. Folgerichtig zeigt uns
auch heute, zu Zeiten des Niedergangs und Zerfalls
realitätsferner Illusionen, die größte Stadt der Niederlande,
wohin die Reise geht. Wieder einmal sind es zuerst die Juden,
auf die sich der Hass der Bewohner des gescheiterten
Paradieses richtet.
Von der Hauptstadt der Toleranz, der Homosexuellen, des
Haschisch und des friedlichen und freundlichen Miteinanders
der Kulturen, die uns früher so magisch anzog, ist nicht mehr
viel übrig. Wie immer kamen die Probleme mit den

Mohammedanern, die Freiheit und Liberalität als Einladung
verstehen, der wehrlos gewordenen Gesellschaft die autoritärfaschistischen Spielregeln des Islam aufzuzwingen. Besonders
Juden und Homosexuelle werden im endzeitlichen Amsterdam immer
häufiger Opfer des gewalttätigen Mohammedanermobs. Um der
Gewalt Herr zu werden, soll die Polizei jetzt „Lockjuden“
einsetzen: Polizeibeamte, die als Juden verkleidet den
Lockvogel für die reflexhaften Gewaltausbrüche des
judenhassenden Mobs marokkanischer Einwanderer geben.
Wie die niederländische Zeitung Elsevier meldet, kommt der
Vorschlag ausgerechnet vom sozialdemokratischen Stadtrat
Marcouch Ahmed, selbst Araber und lange Jahre Bezirksvorstand
des migrantischen Problemviertels Slotervaart.
In Amsterdam wagen sich Juden nicht mehr mit Kippa in die
Öffentlichkeit, weil sie vom marokkanischen Jugendlichen
beleidigt, erniedrigt und bedroht werden. Marchouch findet das
inakzeptabel
und fordert ein entschiedenes Vorgehen der
Polizei gegen den Antisemitismus. „Ich glaube, Sie sollten
alles tun, um die Peiniger, die Verbrecher zu bekämpfen. Von
mir aus setzen Sie ‚Lockjuden‘ ein, tun Sie alles, um die
Verbrecher zu fassen. Das ist eine ernste Angelegenheit, die
nicht nur die jüdische Gemeinde angeht, sondern uns alle. Ein
Angriff auf die Juden ist ein Angriff auf mich und auf uns.“
Anfang der Woche hatte der Politiker sich bereits auf einer
Tagung für härtere Strafen für Angriffe auf Homosexuelle
ausgesprochen. Geert Wilders hatte daraufhin angefragt, ob
auch der Einsatz von „Lockhomos“ geplant sei.
(Spürnase: Nalanda)

Somalia: Bei Fußball Mord

In Somalia haben
Imame – im Einklang mit den Lehren des Islam – die Todesstrafe
über alle verhängt, die ihre kostbare Zeit mit Fußball schauen
verschwenden. Dabei belassen es die Imame in Somalia, anders
als in anderen Staaten, nicht bloß mit Zetern gegen westliche
Dekadenz, sie vollziehen ihre Rechtsauffassung und richten
Fußballfans auch tatsächlich hin, wie am Sonntag und Montag im
Afgoi-Distrikt geschehen.
20 min berichtet:
Zwei Menschen wurden getötet und Dutzende weitere gefangen
genommen, weil sie trotz Verbots eine Übertragung von der
Fussball-WM im Fernsehen anschauten. Einwohner berichteten,
maskierte Kämpfer der Gruppe Hizbul Islam (Partei des Islam)
seien am Sonntag und Montag im Afgoi-Distrikt in Häuser
eingedrungen und hätten das Feuer eröffnet.
Scheich Mohammed Abdi Aros, ein Sprecher der Gruppe, warnte
die Jugend Somalias, sie solle «nicht wagen, diese WM-Spiele
zu schauen». Es handle sich um eine Verschwendung von Zeit
und Geld, niemand profitiere davon, «verrückten Männern beim
Auf- und Abspringen zuzuschauen». Noch weiter gingen Milizen
im Juba-Tal im Süden des Landes, sie bezeichneten die WM als
«Ablenkung vom Heiligen Krieg».

Leute schauen heimlich
Hizbul Islam und eine andere Gruppe, al Shabaab,
kontrollieren weite Teile des ostafrikanischen Landes und der
Hauptstadt Mogadischu. In ihrer Auslegung des Islams haben
sie Sport, Musik und Tanz verboten. Viele Einwohner in den
von Islamisten kontrollierten Gebieten des Landes schauen
dennoch heimlich Übertragungen von der WM in Südafrika.
Ein Mann erklärte der BBC, er schaue die Spiele zu Hause mit
seiner Familie: «Ich habe ein Auge auf dem Fernseher und das
andere auf der Tür, und der Ton ist abgedreht.» Ein privater
Fernsehsender ist auf den schwer bewachten Flughafen
geflüchtet, um seine Übertragungen fortsetzen zu können.
Seit Beginn des Islamisten-Aufstands vor drei Jahren sind 21
000 Menschen getötet und 1,5 Millionen Menschen aus ihren
Wohnungen vertrieben worden. Nur kleine Teile des Landes
werden noch von der vom Westen unterstützten Regierung und
den Friedenstruppen der Afrikanischen Union kontrolliert.
(Spürnase: Daniel)

Auch Leipzig und Frankfurt

stehen zu Israel
Nach Hamburg, Berlin und Köln zeigen morgen, Donnerstag 17.
Juni um 17 Uhr auf dem Leipziger Augustusplatz, auch Bürger in
Leipzig ihre Solidarität mit Israel. Dort scheint es auch
besonders nötig zu sein: Bei einem antisemitischen Aufmarsch
der Linkspartei / SED am 2. Juni wurden Bürger, die sich zu
Israel bekannten, aus der Demonstration tätlich angegriffen,
wobei die Polizei wie in alten Zeiten Partei für die
Kommunisten nahm. Am kommenden Sonntag um 13 Uhr gibt es eine
Pro-Israel-Demo in Frankfurt.
Aus dem Aufruf des Leipziger Bündnis gegen Antisemitismus:
Kundgebung am 17. Juni von 17 bis 21 Uhr auf dem Leipziger
Augustusplatz
»Israel ist schuld!« krakeelt es aus allen Ecken. Denn
Israel, heißt es, agiere »verbrecherisch«, »ermorde« wahllos
»Zivilisten« und betreibe »Staatsterrorismus«. Israel,
Israel, immer wieder Israel! Die Verteidigung der
israelischen Seeblockade am 31. Mai wird aus dem Kontext
gerissen und die üblichen anti-israelischen Ressentiments
abgespult.
Denn nicht nur in Deutschland stand a priori fest, wer für
die Toten im Mittelmeer verantwortlich war. Dass jedes Jahr
tausende Menschen auf der Flucht vor Armut, Verfolgung und
Krieg vor den Küsten Europas jämmerlich ertrinken, juckt
niemanden. Wenn aber selbsternannte »Friedensaktivisten« auf
angeblich »humanitärer Mission« sterben, ist der Aufschrei
groß und Israel wird als »Piratenstaat« dämonisiert. In dubio
contra reum – Im Zweifel gegen den Angeklagten. Und an
vorderster Front die FriedensfreundInnen der Linkspartei.
Israelhass in Leipzig
Auch in Leipzig sollte sich der geballte Israelhass entladen.

Am 2. Juni fand in der Leipziger Innenstadt eine
Demonstration unter dem Motto »Free-Gaza-Blockade
durchbrechen« statt. Neben der Gesellschaft für
Völkerverständigung nahmen verschiedene linke Gruppen, wie
die SAV und die Studierendenorganisation Linke.SDS, an der
Demonstration teil. Auch der sächsische Landtagsabgeordnete
und Vorsitzende des Leipziger Stadtverbandes der Linkspartei
Volker Külow beteiligte sich an den Protesten.
Während der Demo kam es zu gewalttätigen Übergriffen. Dabei
wurden Menschen, die sich am Rand der Demo-Route befanden,
von mehreren Demonstrationsteilnehmern tätlich angegriffen
und verletzt. Ziel des Angriffs waren Menschen, die sich
durch das Zeigen der israelischen Fahne mit Israel
solidarisch erklärten. Die Linke samt Volker Külow ließen
eine klare Distanzierung von den Gewalttaten vermissen.
Anstatt die israelsolidarische Gruppe vor den Angreifern zu
schützen, ging die anwesende Polizei mit körperlicher Gewalt
und Pfefferspray gegen diejenigen vor, die zuvor Opfer des
Angriffs geworden waren. Von wem die Gewalt ausging, schien
die Staatsdiener nicht zu interessieren. Dass vor ihren Augen
eine Israelfahne gewaltsam entwendet, zerrissen und
zertrampelt wurde, ist nicht zu entschuldigen. Die gewaltsame
Eskalation blieb für den Großteil der Angreifer folgenlos.
Dies ist ebenso scharf zu verurteilen, wie die Tatsache, dass
es die Mehrheit der Demo-TeilnehmerInnen, die sich ja
offiziell zu Frieden und Menschenrechten bekennen,
offensichtlich nicht zu stören schien, dass antisemitische
Schläger in ihren Reihen mitmarschierten.
Die Freiheit, die sie meinen
Dass es den Leipziger FriedensfreundInnen und den
TeilnehmerInnen
der
Gaza-Flotte
tatsächlich
um
Menschlichkeit, Frieden und Freiheit ging, und letztere den
notleidenden PalästinenserInnen in Gaza wirklich helfen
wollten, ist ein ekelerregender Mythos.
Israel hatte mehrfach und noch bevor der Pseudo-Hilfskonvoi

in See stach, angeboten, die Güter nach gründlicher Prüfung
auf dem Landweg in den Gazastreifen zu transportieren. Israel
hat ein berechtigtes Interesse daran, durch Kontrolle der
Schiffsladungen
eine
militärische
Aufrüstung
der
antisemitischen Hamas – welche nicht müde wird, Israel zu
verteufeln und mit Raketen zu beschießen – zu verhindern und
ist dazu auch völkerrechtlich verpflichtet. Dies wurde und
wird bewusst ignoriert. Statt also Israels Angebot
anzunehmen, setzten die FlottenteilnehmerInnen auf
Konfrontation und nahmen damit eine gewaltsame Eskalation und
die Gefährdung von Menschenleben bewusst in Kauf.
Den »Free-Gaza«-AktivistInnen, unter denen sich auch
Bundestagsabgeordnete der Linken befanden, ging es nicht um
»humanitäre Hilfe«, sondern darum, durch ihre »politische
Aktion« eine militärische Reaktion Israels zu provozieren und
damit den Gewalthabern in
Schützenhilfe zu leisten.

Gaza

propagandistische

Auch Freiheit und Menschenrechte sind den Israelhassern
herzlich egal. Denn, wie kann man ernsthaft vorgeben, sich
für Menschenrechte einzusetzen und gleichzeitig ein
repressives, islamistisches Regime unterstützen, das den
Gazastreifen besetzt hält, nicht nur israelische Zivilisten,
sondern auch seine eigene Bevölkerung terrorisiert und
ZivilistInnen als menschliche Schutzschilde missbraucht? Ein
freies Gaza kann es unter der Terrorherrschaft der Hamas
nicht geben.
Gegen die Auslandseinsätze der Linkspartei!
Auch
von
friedlichen,
unbewaffneten
MenschenrechtsaktivistInnen, die Opfer israelischer
Aggression wurden, kann keine Rede sein. Sicherlich, nicht
alle Passagiere, des von der islamistischen Organisation IHH
gecharterten Schiffes »Mavi Marmara«, waren auf Gewalt aus.
Es stellte für sie aber offensichtlich kein Problem dar, mit
AntisemitInnen,
opferbereiten
IslamistInnen
und
IsraelhasserInnen in einem Boot zu sitzen. Besonders die

Teilnahme linker Bundestagsabgeordneter und deren
fadenscheinige Rechtfertigungsversuche sind in diesem
Zusammenhang in aller Deutlichkeit zu verurteilen.
Verschiedene Videoaufnahmen zeigen, wie ein mit Messern und
Eisenstangen bewaffneter Lynchmob an Bord versuchte, die
israelischen Soldaten zu töten. Ex-Abgeordneter Norman Paech
aber, der einst die Raketen der Hamas mit »Feuerwerkskörpern«
verglich, rationalisiert diesen Gewaltexzess als legitime
Verteidigung. Die Abgeordneten Inge Höger und Annette Groth
hatten kein Problem damit, sich der Geschlechtertrennung an
Bord entsprechend auf einem gesonderten »Frauendeck«
einsperren zu lassen. Und letztere schwärmt auch noch im
Nachhinein von der »unglaublich guten Atmosphäre« an Bord,
die auch die antisemitischen Gesänge (»Oh ihr Juden, (…) die
Armee des Propheten Mohammed wird zurückkommen (…) Intifada
bis zum Sieg«) beim Auslaufen des türkischen Friedensdampfers
nicht trüben konnten. Und auch die Bemerkungen der
Parteivorsitzenden der Linkspartei Gesine Lötzsch, dass sie
und ihre Fraktion »stolz&öaquo; sind auf den »mutigen«
Auslandseinsatz ihrer ParteikollegInnen sind, verdeutlichen
einmal mehr, dass sich Menschenrechtsrhetorik und
Israelfeindschaft prima vertragen.
Es ist absurd, dass aufklärungsresistente Israelhasser und
Verharmloser des djihadistischen Antisemitismus nun eine
unabhängige Aufklärung der Vorfälle fordern, obwohl ihr
vernichtendes
feststeht.

anti-israelisches

Urteil

unverrückbar

Free Gaza from Hamas! – Solidarität mit Israel!
Dass Israelhass, antizionistische und antisemitische
Positionen in einem Leipziger Bündnis toleriert werden, dass
sich den Kampf für Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben
hat; dass die Leipziger Polizei gewaltsame Übergriffe gegen
friedliche israelsolidarische DemokritikerInnen nicht
unterbindet und die Fahne des israelischen Staates für
»Gutmenschen« eine Provokation darstellt, welche offenbar

gewaltsames Vorgehen rechtfertigt, ist nicht hinnehmbar. Das
Verhalten Volker Külows, dass eine klare Verurteilung der
antisemitischen Vorfälle vermissen lässt, ist dabei, wie das
Verhalten der Linkspartei auf Bundesebene, unter aller
Kritik.
Wer für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse in Gaza und
eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts eintreten will,
sollte sich für die Befreiung des Gazastreifens von der
Herrschaft der Hamas einsetzen. Denn solange Islamisten die
Bevölkerung Gazas und Israels terrorisieren, wird es keinen
Frieden in der Region geben. Die Forderung muss also »Free
Gaza from Hamas!« lauten.
Wir rufen alle, die dem friedensbewegten Antizionismus und
antisemitischer Gewalt entgegentreten wollen, dazu auf, sich
mit Israel zu solidarisieren und sich an der Kundgebung am
Donnerstag, den 17. Juni um 17 Uhr auf dem Leipziger
Augustusplatz zu beteiligen.
In Frankfurt/ Main ruft die Prozionistische Linke ebenfalls zu
einer Demonstration „gegen das Bündnis aus Rechtsradikalen,
Linken und Islamisten“ auf. Die Veranstaltung beginnt am
kommenden Sonntag 20.06.10, 13 Uhr: Beginn der Demonstration
auf der Berger Straße (U-Bahn-Station Bornheim-Mitte)

Bischofsmord:
„Risiko,
Moslems zu beschäftigen“
Wenn deutsche Christen im feigen Dialog darum wetteifern, wer
mit den schönsten Worten mohammedanischer Propagandisten
belogen wird, spielen sie nicht nur mit Freiheit und Leben

zukünftiger Generationen in Deutschland. Sie fallen auch in
zynischer Weise den Christen in den Rücken, die in allen
islamischen Ländern dieser Erde wegen ihres Glaubens grausam
verfolgt werden.
Der Vorgänger des in der Türkei enthaupteten Bischofs Padovese
(Foto, PI berichtete mehrfach), der den späteren Mörder selber
einstellte, spricht jetzt Klartext und kritisiert scharf, dass
selbst der Papst um des lieben Friedens Willen nicht die Kraft
fand, die Wahrheit auszusprechen.
Das Magazin Katholisches berichtet:
Erzbischof Franceschini kritisiert jene im Vatikan, die dem
Papst bei seinem Pastoralbesuch auf Zypern zu diplomatische
Worte in den Mund gelegt hätten, als er sofort jeden
politischen oder gar religiösen Hintergrund der Tat
ausschloß: „Ich meine, daß der Papst schlecht beraten wurde.
Bestimmte Dinge kann der Vatikan uns nicht lehren.“ Die Lage
in der Türkei und die Einschätzung des Islam in der Türkei
könnten die Bischöfe, die in dieser Situation leben, besser
beurteilen.
„Ich denke, daß man inzwischen auch im Vatikan verstanden
hat, daß ich recht habe: Der Mord an Bischof Padovese hat
nämlich ausschließlich mit dem Islam zu tun.“
Vor Bischof Padovese war Msgr. Franceschini Apostolischer
Vikar in Anatolien. Er kennt die schwierige Situation der
Christen dort genau. „Ankara hat die Situation dort nicht
unter Kontrolle. Dort kontrolliert der Islam, konkret einige
fanatische Gruppen von Islamisten“, so Msgr. Franceschini.
„Das sind Leute, die gegen alle und alles sind. Sie haben
erheblichen Einfluß auf die Lehrerschaft, die zum Haß aufruft
und die christlichen Schüler schikanieren. In Anatolien
greifen sie die Christen an und jeder Angriff erfolgt im
Namen des Islam.“
„Sie wollen ein Beispiel hören?“ fragt der Erzbischof. „Ein

Junge mußte zur Strafe einen ganzen Schultag vor der Klasse
knien, weil er nichts über die ‚wahre Religion“ wisse,
natürlich den Islam.“
Wie starb Padovese? „Murat Altun hatte alles genau geplant.
Er vollzog einen islamischen Ritualmord. Er ging mit einer
solchen Gewalt vor, daß er den Bischof fast enthauptete. So
tötet jemand, der zeigen will, daß er ein wirklich radikaler
Moslem ist.“
Sie kennen den Mörder persönlich? „Ich habe ihn sogar
angestellt. Ich kenne auch seine Familie. Er hat sich nicht
zum katholischen Glauben bekehrt. Wer dies behauptet, lügt.
Er ließ sich nie taufen. Es war ein großer Fehler, ihn
anzustellen. Es ist immer ein Risiko Moslems des Ortes zu
beschäftigen. Diese Lehre haben wir teuer bezahlt.“
Warum hat Altun den Mord begangen? „In der Vergangenheit gab
es einige Unstimmigkeiten mit seiner Familie. Sein Onkel war
einige Zeit Bürgermeister der Stadt Iskenderun. Die
Unstimmigkeiten gab es, weil wir versuchten, die katholischen
Kirchen zu retten und offen zu halten. Das ist dort aber
verboten. Damit will ich die Tat nicht in Zusammenhang
bringen. Weshalb genau er den Mord begangen hat, ist derzeit
noch nicht eindeutig zu sagen.“
Ist ein Dialog in der Türkei möglich? „Wir versuchen es.
Einige Hoffnung gibt es, manch Samenkorn wurde ausgesät. Es
ist aber sehr schwierig, den Weg zu gehen. Am schwierigsten
ist die Lage im Landesinneren in Kleinasien. Dort bestimmen
noch die Eltern die Ehen der Kinder. Der Islam wird in einer
zunehmend radikaleren Form gelebt. Dennoch werde ich das Land
nicht verlassen, sondern bleiben und weiterhin das Evangelium
Jesu Christi, die Botschaft der Liebe verkünden.“
Auch Christen in Deutschland könnten ihren Glaubensbrüdern in
der Türkei helfen. Es würde nur das bisschen Mut dazu gehören,
den oft vom türkischen Staat geführten Dialogpartnern in

Deutschland wieder und wieder klar zu machen, dass sie mit der
Hoffnung auf Anerkennung in der zivilisierten Welt auf Granit
beißen, solange bei ihnen zuhause Unterdrückung, Unfreiheit,
Folter und Mord regieren, die vom Islam zu verantworten sind.
Das Gegenteil wird gemacht, und so klebt das Blut der vom
Islam Gefolterten und Ermordeten auch an den Händen
scheinheiliger
Stuhlkreisschwätzer
in
deutschen
Kirchengemeinden.
(Spürnase: Punctum)

Eine
Hochzeit
Todesfälle

und

40

In Kandahar hat sich ein Friedensterrorist auf einer
Hochzeitsgesellschaft in die Luft gesprengt. Es riss
mindestens 40 Menschen mit sich in Allahs Paradis, darunter
viele Kinder. Aufgrund der schweren Verletzungen vieler
Verwundeter geht man davon aus, dass die Anzahl der Opfer noch
steigen wird.
Und die Weltgemeinschaft, die noch vor Empörung mit dem Säbel
rasselt, weil Israel seine Grenzen verteidigt hat, schweigt

angesichts des mohammedanischen Massenmordes. Nichts regt sich
im Blätterwald. Offenbar sind für Allah getötete Menschen nur
halb soviel Wert, wie von Juden getötete.
Der Spiegel berichtet:
Bei einem Selbstmordanschlag auf einem Hochzeitsfest in der
südafghanischen Provinz Kandahar sind mindestens 40 Menschen
ums Leben gekommen. Mehr als 70 Menschen wurden verletzt, als
ein Unbekannter am Mittwochabend bei der Feier im Bezirk
Arghandab seinen Sprengstoffgürtel in der Menschenmenge
zündete. Unter den Verletzten waren auch der Bräutigam und
zahlreiche Kinder.
„Dutzende von Menschen wurden in der Explosion entweder
getötet oder verletzt“, sagte ein Sprecher des
Provinzgouverneurs. „Es war ein Selbstmordattentäter“, fügte
ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen hinzu. Angesichts der
schweren Verletzungen vieler Opfer befürchtete die Polizei
einen weiteren Anstieg der Zahl der Todesopfer. Bis zum
Donnerstagmorgen bekannte sich niemand zu dem Anschlag.
Eine Sprecherin der Nato-geführten Isaf-Truppen sagte, man
wisse von dem Anschlag und unterstütze die örtlichen
Sicherheitskräfte. „Das ist eine afghanische Angelegenheit“,
fügte sie hinzu.
Man könnte auch sagen, dies ist eine innerislamische
Angelegenheit! Aber natürlich geht das gar nicht. Und die
Islamverbände sehen auch keinen Grund, gegen diesen falsch
verstandenen Islam zu demonstrieren. Wozu auch? Neun von Juden
in Selbstverteidigung getötete Terroristen lassen sich viel
besser vermarkten als unschuldige moslemische Kinder, die
vorzeitig ins Jenseits abberufen wurden.
(Spürnase: Helene V.)

Britische Moslems
Imagekampagne

starten

Weil der Islam mit
so vielen bösen Stereotypen behaftet sei, wollen Moslems in
Großbritannien jetzt sein Image aufpolieren. Dazu wollen sie
aber weder den Koran verbrennen, noch friedlich werden,
sondern sie schalten Anzeigen, die den Menschen suggerieren,
dass sie an Wahrnehmungsstörungen leiden, und der real
existierende Islam nichts mit dem Islam zu tun hat.
Der Focus berichtet:
Britische Muslime haben am Montag eine Kampagne gestartet,
die das Image ihrer Religion verbessern soll.
Die Aktion solle den „oft falschen und negativen Stereotypen
unseres Glaubens auf unseren Bildschirmen und in unseren
Zeitungen“ entgegenwirken, erläuterte Remona Aly von der
Stiftung „Exploring Islam“. Neben einer Website wird es

Anzeigen geben, die in Londons U-Bahn-Stationen und auf Taxis
zu sehen sein werden. Ein Poster zeigt eine mit einem
Schleier verhüllte Rechtsanwältin. Daneben steht der Text:
„Ich glaube an die Rechte der Frauen. Wie Mohammed.“
Aha. Soweit ist das klar. Alles bleibt, wie es ist, nur muss
der Ungläubige lernen, alles Negative im real existierenden
Islam positiv zu sehen. Oder, um es frei nach Orwell („1984„)
zu sagen: „Krieg bedeutet Frieden, Freiheit ist Sklaverei und
Unwissenheit ist Stärke“.

Westergaards letzte Zeichnung
für Jyllandsposten

Kurt

Westergaard

beendet nach gut 25 Jahren mit einer Abschiedszeichnung
(Bildunterschrift: „Der Idealismus des Don Quichote sagt auf
Wiedersehen und danke – die Realität des Sancho Panza bleibt –
bis auf Weiteres“) seine Arbeit als Karikaturist für die
dänische Zeitung „Jyllandsposten“ und deren Leser. Er wolle
kein Sicherheitsrisiko mehr für die Zeitung und die Kollegen
sein.
Die Zeichnung wird heute ganzseitig in der Jyllandsposten
ausgedruckt und gleichzeitig in einer Auktion der Galerie
Draupner in Skanderborg zum Verkauf angeboten. Der Erlös geht
an Fußballkinder in Ghana. Der Galeriebesitzer Erik Guldager
sagt zur Zeichnung: „Hand aufs Herz. Die Zeichnung hat das
Potenzial, internationalen Kultstatus zu erlangen. Don
Quichote, der Reiter der traurigen Gestalt und sein treuer
Gefolgsmann Sancho Pancho sind weltbekannte Figuren aus der
Litheratur, und der Federstrich ist Kurt Westergaard in
Bestform mit deutlichem Hinweis zu dem Kampf, in dem er sich
befindet. Typisch Kurt Westergaard.“
Man kann für die Karikatur mitbieten. Zur Zeit liegt das Gebot
bei 12.500 dänischen Kronen.
Auch

deutschsprachige

Medien

berichten

vom

Karriereende

Westergaards, ohne allerdings seine letzte Zeichnung zu
erwähnen, geschweige denn zu zeigen:
» ORF: Mohammed-Karikaturist malt künftig Aquarelle
» Spiegel: Kurt Westergaard geht in Rente
(Übersetzung: Alster / Spürnase: Kamenka)

Report
Mainz
Friedensheuchler

entlarvt

Report Mainz gehört
zu den wenigen Ausnahmen der deutschen Presselandschaft, die
die Aufgabe der informativen Berichterstattung noch über den
Auftrag linker bis linksextremer Volkspädagogik stellen. Sehr
zum Ärger der in den meisten anderen Medien, besonders aber im
staatlichen Zwangsfernsehen schon wie einstmals in der Ostzone
hofierten Neo-SED. Jetzt sendete der SWR einen sehenswerten
Bericht der Magazinsendung über die Tanz- und Gesangspartner
der deutschen Hakenkreuzfahrer der Linkspartei.
Wünschenswert wäre das kleine bisschen mehr Mut gewesen, den
Fernsehzuschauern auch noch die ganze schmuddelige Wahrheit
zuzumuten. Bei Minute 2:00 geht es um jene Gesänge, die die
deutschen Linksfaschisten so gerührt haben:
„Khaibar Khaibar, oh Ihr Juden, die Armee Mohammeds ist auf
dem Weg. Intifada bis zum Sieg“.
Brav erklärt uns der Sprecher, was Intifada bedeutet – aber
was hat es mit dem rätselhaften Khaibar auf sich? Hier lohnt
sich ein Blick in die WELT vom 6. Juni, der das
Unaussprechliche herausrutschte:

Die israelische Armee veröffentlichte einen sechs Minuten
langen Originalmitschnitt des Funkverkehrs vor dem Angriff.
Auf die Aufforderung der Israelis, abzudrehen, antwortet eine
Männerstimme: „Geht zurück nach Auschwitz!“ Gegen Ende ist
ein anderer Mann zu hören: „Wir helfen den Arabern gegen die
USA. Vergesst 9/11 nicht, Jungs.“ Schon vor dem tragischen
Zwischenfall hatte der arabische Nachrichtensender AlDschasira Aufnahmen von Bord des Schiffes veröffentlicht, auf
denen eine Gruppe Passagiere in Sprechchören die Schlacht von
Khaibar beschwört.
In Khaibar hatte der Prophet Mohammed im siebten Jahrhundert
ein jüdisches Dorf ausradiert und die Bewohner töten oder
vertreiben lassen.
Der Prophet der Ideologie, die deutsche Journalisten ihren
Zuschauern und Lesern als „Religion des Friedens“ zu verkaufen
trachten, hat ein jüdisches Dorf ausradiert und die Bewohner
getötet oder vertrieben? Man könnte sogar noch ergänzen, dass
er zur Feier des Massenmordes ein Mädchen heiratete, dessen
Vater und deren Brüder er zuvor eigenhändig enthauptet hatte –
so berichten es die Hadithen, die Lebensbeschreibungen
Mohammeds, die allen Muslimen als Anleitung für ein
gottgefälliges Leben gelten. Auch dem freundlichen
Gemüsehändler von nebenan, falls er denn ein gläubiger Moslem
ist.
Und heutige Muslime sind darauf stolz und besingen dieses
Verbrechen, wenn sie sich mit deutschen „Antifaschisten“ auf
eine friedliche Hilfsmission begeben? Ob wir den Tag noch
erleben, an dem auch das staatliche Zwangsfernsehen solche
Fakten eingesteht?
(Vielen Dank allen Spürnasen / Foto: Ob antifaschistischer
Schutzwall oder Hilfsflottille: Wenn Stalinisten Frieden
spielen, kommt es zu Blutverlusten)

Mazyek erwägt FDP-Austritt

Die FDP hat sich
nicht als der unterwürfige Dhimmi erwiesen, wie die neuen
Herren es erwartet hatten. Deshalb erwägt der Generalsekretär
des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek (l.), den Austritt
aus der FDP. So hat er jedenfalls Parteichef Westerwelle
geschrieben.
Ad hoc News berichtet:
Der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime Aiman Mazyek
denkt an Austritt aus der FDP. In einem Brief an FDP-Chef
Guido Westerwelle, der dem Tagesspiegel (Montagausgabe)
vorliegt, schreibt Mazyek, er sei eingetreten, weil er von
der FDP als Bürgerrechtspartei überzeugt gewesen sei, die
Freiheitsrechte hochhalte. „Zu meiner Enttäuschung ist davon
bis auf wenige Ausnahmen heute kaum mehr was zu spüren oder
zu sehen“, schreibt Mazyek. Sicherheitsgesetze, die unter
FDP-Ägide erlassen worden seien, Online-Einschränkungen und
die Länder-Kopftuchgesetze, die die FDP mit verantworte,
sprächen „leider eine deutliche und traurige Sprache“, heißt
es in dem Brief. In der Integrations- und Islampolitik gebe
die FDP „in großen Teilen ein Bild von Substanzlosigkeit und
mangelnder politischer Kompetenz ab“. „Ich frage mich, ob ich
da noch in der richtigen Partei bin.“ Mazyek ist seit zehn
Jahren FDP-Mitglied und in der Partei vor allem
kommunalpolitisch engagiert. Von 2002 bis 2008 war er

Mitglied des FDP-Kreisvorstands in Aachen.
Unabhängig davon, dass wir nicht recht wissen, für welche
„Kopftuchgesetze“ die FDP verantwortlich sein soll: Wenn die
FDP jetzt noch tatsächlich täte, was der beleidigte
Mohammedaner ihr vorwirft, könnte sie auch für Ungläubige
wieder wählbar werden.
(Spürnase: Hausener Bub)

Türken zeigen Folterbilder
vom SED-Schiff
Fünf Schiffe der Terroristenflotte hatte die israelische
Marine friedlich und ohne Gegenwehr betreten. Auf dem sechsten
Schiff, der türkischen Mavi Marmara, liefen die Israelis in
die Falle der mohammedanischen Terroristen und der deutschen
SED-Bonzen. Bald gab es Berichte, denen zufolge die ersten
Soldaten, die sich inmitten des blutrünstigen Mobs abseilen
mussten, nicht nur zusammen geschlagen, abgestochen und schwer
verletzt wurden, sondern man auch versuchte, Geiseln zu nehmen
– möglicherweise als Gastgeschenk für die in Gaza auf die
„Friedensaktivisten“ wartende Hamas.
Viele Verletzungen wie Knochenbrüche sollen den israelischen
Soldaten nach eigenen Aussagen erst nach ihrer Verschleppung
unter Deck beigebracht worden sein. Beweise gab es bisher
nicht, denn die Israelis zeigen aus Prinzip selten Bilder von
Gewaltopfern.
Weniger Hemmungen haben die Moslems. Die türkische Zeitung
Hürriyet veröffentlicht jetzt Bilder von misshandelten

israelischen Soldaten, die bereits unter Deck verschleppt
wurden. Für die Türken ist dies ein Triumph, für den kleinen
Rest der Welt, der sich noch Verstand bewahrt hat, der Beweis
für Kidnapping und Misshandlung israelischer Soldaten – unter
keifendem Beifall scheinheiliger deutscher ParlamentarierInnen
der SED, die auf diesem Schiff anwesend waren und sich fragen
lassen müssen, wie es sein kann, dass sie wieder einmal von
nichts gewusst haben wollen.
PI hat sich entschlossen, die schrecklichen Bilder, nachdem
sie nun einmal veröffentlicht sind, zu zeigen, um jeden
Zweifel am Charakter der „Friedensmission“ auszuräumen:

Mit an Bord des Folterschiffes uind stets an der Seite der
Täter, die sie auch nach ihrer Rückkehr decken, waren die
deutschen Antisemiten Matthias Jochheim, Annette Groth (SED),
Norman Paech (SED), Inge Höger (SED) und Nader el Saqa (Foto
unten v.l.n.r.), die für ihre Hakenkreuzfahrt mit Blumen von
der SED empfangen wurden:

Wenn Sie den israelischen Opfern des hinterhältigen Überfalls
einen Gruß senden oder sich für die Schande, die diese
Kommunisten erneut über Deutschland gebracht haben,
entschuldigen wollen, können Sie dies hier tun:
flotillafacts.com. Über 2.000 Bürger fordern bereits, die
Judenhasser aus dem deutschen Bundestag zu entfernen:
petitiononline.com.

1500 demonstrieren für die
Freiheit
In diesen finsteren Tagen, wenn Moslems auf deutschen Straßen
zur klammheimlichen Freude kommunistischer Volksverhetzer
wieder Jagd auf Juden machen dürfen, gibt es auch noch
erfreuliche Bilder, die Mut machen. Wie so oft kommen sie von
den Freunden der English Defence League (EDL), der
antirassistischen und islamkritischen Jugendbewegung aus
Großbritannien.
Im

britischen

Newcastle

demonstrierten

am

vergangenen

Wochenende 1500 EDL-Anhänger für den Erhalt einer toleranten
und bunten Gesellschaft und ihre Verteidigung gegen den
monokulturellen Herrschaftsanspruch der grauen islamischen
Sharia, der auch in Großbritannien immer dreister von
mohammedanischen Einwanderern gefordert wird.
Die EDL fragt dagegen: Warum sollten Frauen Bürger zweiter
Klasse sein? Warum sollten Nicht-Moslems Bürger dritter Klasse
sein? Warum sollte es keine Gleichheit vor dem Gesetz geben?
Warum sollten Homosexuelle brutal unterdrückt werden? Warum
sollten wir unser Grundrecht auf freie Rede einschränken?
Moslems und Kommunisten, denen diese Fragen unangenehm waren,
forderten erfolglos, die Demonstration der EDL zu verbieten,
wie die folgenden Bilder zeigen:

(Vielen Dank allen Spürnasen)

Britische Flugbegleiterin in
Dubai vergewaltigt

Die
25-jährige
Flugbegleiterin
aus
Großbritannien hatte am in der Nacht auf den 12. Oktober 2009
mit ihrer Schwester einen Nachtclub in Dubai besucht, den sie
„emotional aufgewühlt“ um 3.30 Uhr alleine verließ. Sie wollte
ein Taxi nehmen, als der 30-jährige Geschäftsmann Mohammed
Salem aus Jordanien ihr eine Mitfahrgelegenheit bot. Doch der
Jordanier entführte sie in einen Park. Als sie versuchte zu
fliehen, verriegelte er die Türen und fuhr mit ihr in die
Wüste.
Er riss ihr dort die Kleider vom Leib und vergewaltigte sie.
Während des Kampfes versuchte die Frau, die Windschutzscheibe
des Wagens einzutreten. 30 Minuten lang wurde sie gequält bis
sie fliehen und ihre Schwester anrufen konnte. Diese brachte
sie zur Polizei. Der Täter streitet vor Gericht jetzt alles
ab: Er habe die Frau nicht vergewaltigt und vor allem habe er
keinen Alkohol getrunken – das wäre ja ein Verbrechen gegen

den Islam in Dubai. Die Verhandlung wurde auf nächsten Monat
vertagt.

Das Fleisch schlägt auf in
den Vorstädten
Am

frühen

Abend

beherrschte

ein

aufgehetzter

antisemitischer Lynchmob die Kölner Innenstadt. Nach einer
Kundgebung am Friesenplatz löste sich die mohammedanische
Menge
zunächst
in
Kleingruppen
auf,
die
mit
„palästinensischen“ und Türkenfahnen durch die Stadt zogen und
sich immer wieder zu lautstarken Demonstrationszügen
vereinten. Die Polizei blieb fern oder sah dem offenkundig
unangemeldeten Treiben tatenlos zu.

„Allahu akbar“, „Kindermörder Israel“ und „Nieder mit Israel“
hießen die lautstark gebrüllten Argumente des aggressiven Mobs
aus männlichen und weiblichen Mohammedanern allen Alters. Die
Frauen entsprechend der Kleiderordnung der Hamas durchweg mit
Kopftüchern verhüllt. Einige junge deutsche Antifaanhänger
biederten sich ebenfalls an, offenbar erfreut, ihren Judenhass
endlich ungebremst heraausschreien zu können.

Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn ein durch Kippa
oder Schläfenlocken eindeutig zu identifizierender Jude diesem
Abschaum ahnungslos in die Arme laufen würde. Man fühlt sich
erinnert an die Erzählungen über Deutschland in den 1930er
Jahren, als Berthold Brecht die „Ballade von der Judenhure
Marie Sanders“ dichtete:

„Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln
schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vor hätten,
wäre es heute Nacht“. Dabei dachten wir doch, all das wäre in
der Vergangenheit begraben und würde niemals wiederkommen.

