NEUES VIDEO VON EKO FRESH ZEIGT DEN TIEFEN KONFLIKT UM
DEN ISLAM AUF

Rap-Moderator zwischen AfDWähler
und
moslemischem
Erdogan-Fan
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der Rapper Eko Fresh, mit
bürgerlichem Namen Ekrem Bora, hat mit seinem neuen Video
„Aber“ einen Volltreffer gelandet. Seit der Veröffentlichung
am 20. Juli hat es bei Youtube bereits knapp 2 Millionen
Zuschauer. Darin treffen ein junger AfD-Sympathisant und ein
türkischstämmiger moslemischer Erdogan-Anhänger aufeinander.
Sie sagen sich gegenseitig offen die Meinung, wobei es für ein
Video aus der Rap-Szene überrascht, dass der junge AfD-Wähler
nicht negativ dargestellt wird. Der Schauspieler und
Synchronsprecher Patrick Mölleken spricht die Dinge exakt so
aus, wie sie Millionen von deutschen Bürgern mit gesundem
Menschenverstand erleben. Völlig ohne rassistische oder
ausländerfeindliche Plattitüden. Einzig optisch werden mit der
Bomberjacke
und
den
allerdings
kaum
sichtbaren
Springerstiefeln noch Klischees bedient.
Einige Aussagen des Türken sind nachweislich unwahr und
dürften auch den noch klar Denkenden im Mainstreampublikum

auffallen: So haben die türkischen Gastarbeiter, die ab 1961
nur auf Druck der USA wegen der wichtigen NATO-Raketen in der
Türkei ins Land gelassen wurden, keinesfalls „Deutschland
mitaufgebaut“. Die Arbeitslosen aus Anatolien konnten froh
sein, dass sie an den Fließbändern von Opel & Co Geld
verdienen durften. Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt sein
Wirtschaftswunder bereits abgeschlossen, die Türken setzten
sich nur ins gemachte Nest. Es wurde auch kein einziger Türke
in ein „Ghetto eingesperrt“, sondern sie suchten sich selber
die Wohngebiete aus, wo sie auf ihresgleichen trafen, türkisch
sprechen und eine islamische Parallelgesellschaft errichten
konnten.
Dieses Video wird in der Mainstreampresse intensiv diskutiert.
Der Stern sieht es positiv, dass damit ein Dialog angestoßen
wird:
Der Rapper Eko Fresh hat genau das nun in seinem neuesten
Song „Aber“ verarbeitet. Allerdings nicht nur aus seiner
Sicht als Deutsch-Türke, sondern aus drei Perspektiven: der
eines AfD-Wählers, der eines Erdogan-Anhängers und seiner
eigenen. Dadurch schafft er es, auf den Punkt zu bringen, was
in Deutschland gerade schief läuft: Es wird nur noch
übereinander gesprochen, es wird zu wenig miteinander
gesprochen.
Aber das linke Blatt kommt trotzdem nicht aus seiner
ideologisch blockierten Denkweise heraus, so dass es die
absolut realistische Sichtweise des AfD-Sympathisanten als
„von Vorurteilen geprägte Hasstirade“ diffamiert. Die
Süddeutsche Zeitung bezeichnet Eko Fresh als den „Rapper der
Stunde“, dessen Video als „ein drastisches Rollenspiel“
zwischen „übelsten Ressentiments des typischen AfD-Wählers“
und einem „Wut-Türken mit Erdogan-Lob und Klischees“ sei.
Damit disqualifizieren sich diese beiden Blätter für die
faktenbezogene Diskussion.

Die taz hingegen bezeichnet das Video als „klug“, das die
„Zerrissenheit der Gesellschaft“ spiegele und eine „wichtige
Message“ habe, die hoffentlich viele erreiche. Der
österreichische Standard schätzt die Äußerungen des AfDWählers als „typischen Populistensprech“ ein und der Merkur
sieht zwei „extrem konträre Meinungen“ aufeinanderprallen. Eko
Fresh erklärt, dass er dazwischen vermitteln wolle:
„Ich habe lange gebraucht, die neue und polarisierende
Situation zu verarbeiten. Dabei habe ich mich buchstäblich in
die Lage von zwei Vertretern extremer Positionen versetzt und
versuche schließlich, mit meinem neuen Song ‚Aber‘ zum
Nachdenken anzuregen und zum Dialog aufzurufen.“ In seinem
Song gehört ihm die dritte Strophe. Er setzt sich zwischen
die beiden Parteien und rappt drauflos: „Als allererstes
woll’t ich klarstell’n, dass ich Ekrem Bora heiß`/ Deutscher
Staatsbürger, ich frag‘ euch, was soll der Scheiß? / Ihr
kennt euch doch so lang, reißt euch endlich mal zusamm’n.“
Gestalterisch ist das Video „I’m Not Racist“ vom US-Rapper
Joyner Lucas das Vorbild, in dem die Auseinandersetzung eines
Weißen mit „Make America Great Again“-Cap und einem Schwarzen
mit Goldkettchen dargestellt ist. Nachdem sie sich sechs
Minuten lang gegenseitig die Dinge aus ihrer Sicht
temperamentvoll an den Kopf knallen, wobei der Schwarze dem
Trump-Fan die Mütze vom Kopf schlägt und den Tisch umwirft,
entwickeln sie füreinander Verständnis und umarmen sich sogar.
Am Ende des Videos, das seit November des vergangenen Jahres
bei Youtube über 82 Millionen Menschen angesehen haben, ist
diese Schrifttafel zu sehen:

„Wir waren alle Menschen, bis wir in Rassen aufgeteilt, in
Religionen getrennt, durch Politik auseinandergebracht und
nach Besitz eingestuft wurden.“
Die Probleme in den USA unterscheiden sich allerdings deutlich
von unseren, denn dort spielt der Islam bei der
Auseinandersetzung schwarz/weiß keine so große Rolle, sondern
eher die evolutionär bedingten Unterschiede mit der
afrikanischen Mentalität und Kultur, die in der amerikanischen
Gesellschaft nicht so schnell verschwinden, so wie sich das
naive Multikulturalisten so gerne wünschen.
In Europa haben wir durch das starke Eindringen des Islams ein
viel größeres Problem. Wenn eine Religion mit all ihren
ideologischen Gesetzmäßigkeiten so gravierend spaltet, kann es
schwerlich eine Annäherung geben. Im Unterschied zum US-Video
tritt der Musiker als Vermittler auf. Dies ist die zweite
Überraschung, denn Ekrem Bora alias Eko Fresh hat in der
Vergangenheit schon ganz übles AfD-Bashing abgeliefert. Im
Frühjahr 2016 brachte er seinen a-capella-song „AfD = Albtraum
Deutschland“ heraus, der voller falscher Vorurteile steckt,
teilweise übel diffamiert und vielleicht auch deswegen längst
nicht so erfolgreich ist. Ein Jahr später folgte „Nur für
Dich“ in dem er die Auseinandersetzung in der Asylproblematik
in ein ironisch gestaltetes „Liebeslied für Frauke“ verpackte.
Ende November 2017 bekannte er sich in dem Video „Germania“ zu
Deutschland als seiner Heimat, in der er all die Freiheiten
schätzt, die man in kaum einem anderen Land habe. Er spüre

zwar auch seine türkischen Wurzeln, würde aber nie dorthin
zurückkehren, denn er sei in Köln geboren und fühle sich wie
ein „Kölscher Jung“.

Ekrem Bora scheint kein Moslem zu sein, daher kann er in dem
Video auch als einigermaßen neutraler Moderator auftreten. Im
Januar des vergangenen Jahres heiratete er seine Freundin
Sarah, im Juli kam Sohn Elijah zur Welt. Das klingt jüdisch,
was für einen gläubigen Moslem undenkbar wäre. Ekrems
kurdischer Großvater stammt aus der zentralanatolischen Stadt
Sivas und kam als Gastarbeiter nach Deutschland. In Sivas fand
am 2. Juli 1993 der pogromartige Angriff von sunnitischen
Moslems auf Teilnehmer eines alevitischen Festivals statt, in
dessen Folge 37 Aleviten getötet wurden. Dieses schreckliche
Massaker dürfte auch noch im Bewusstsein seines Großvaters und
seiner Mutter stecken, zumal Kurden schließlich auch erklärte
Gegner des Islamfaschisten Erdogan sind. Boras Vater, der
Musiker und Journalist Nedim Hazar, wuchs in Sydney und
Istanbul auf und kam 1980 als politischer Flüchtling nach
Deutschland.

Ekrem Bora tickt politisch zwar links, aber wir erleben
gerade, dass die Kritik am politischen Islam auch immer
stärker in die linke Szene vordringt. So zeigte sich in der
Auseinandersetzung um das Bürgerbegehren gegen die DITIBMoschee in Kaufbeuren, dass die „sachliche Kritik am
politischen Islam“ auch von Links gewünscht wird und man diese
„nicht den Rechtspopulisten überlassen“ wolle.
Auch in der traditionell linken Szene Leipzigs rumort es,
seitdem der islamkritische Autor Thomas Maul im Kulturzentrum
Conne Island Ende Juni einen Vortrag hielt:
Auf der einen Seite der linken Arena stehen diejenigen, die
sich der klassischen Flüchtlingssolidarität verschrieben
haben. Sie betrachten den Islam als eine schützenswerte, weil
von Rassisten bedrohte Gemeinschaft gesellschaftlich
Marginalisierter. Auf der anderen Seite befinden sich selbst
ernannte Gralshüter von Aufklärung, Säkularismus und
Emanzipation. Für sie steht Religion im Allgemeinen und der
Islam im Besonderen für Rückschritt und Barbarei. Dazwischen
herrscht dichtes Grau.
In die öffentliche Diskussion um den Islam kommt immer mehr
Bewegung. Die Fakten und die sich auf den Straßen abspielenden
realen Auswirkungen lassen sich nicht mehr länger vertuschen.
Dieses Thema betrifft alle Nicht-Moslems über die politischen
Grenzen hinweg, auch wenn es die ideologisch Denkblockierten
unter den Grünen-, Linke- und SPD-Anhängern als letzte
begreifen werden.

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 knapp 23 Millionen Zugriffe. Zu erreichen über Facebook.

Wolfgang Prabel: Der Schlaf

der
Wachsamkeit

revolutionären

Die musikalische Umrahmung von Revolutionen war immer schon
ein aufreibendes Unterfangen. Wolf Biermann hat sich nicht
ohne Erfolg dran versucht, Cäsar, Gerulf Pannach, Klaus Renft
und viele andere haben es ihm gleichgetan.
Es war ein einziges Katze- und Maus-Spiel mit Verboten,
Zuchthaus,
Ausbürgerungen,
Spitzelei,
Alkoholismus,
Ausreiseanträgen, Jugendwerkhof, ganz viel Romantik und
skurrilen Situationen.
Ich erinnere mich, wie die Stasi bei einem DiestelmannKonzert, wo auch der sturzbesoffene Cäsar immer wieder auf die
Bühne schwankte, vor Begeisterung mit den Füßen getrampelt
hat.
Neben den Stasi-Soldaten saß auch die Vorsitzende des beim
Ministerrat angesiedelten Komitees für Unterhaltungskunst
Gisela Steineckert bei den Zuschauern, sie war damals als
Oberzensorin für Texte verschrien.
Die Kahane der 80er. Denn trotz allem volkstümlichen Getue
haben die Mächtigen natürlich immer versucht, die Musik zum
Verstummen zu bringen. Wie sie das heute auch tun.
(Fortsetzung bei prabelsblog.de)

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.

Enkheim:
erteilt

Baugenehmigung

Unter
Vermeidung
öffentlicher Aufmerksamkeit und gegen den Willen betroffener
Bürger wurde im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim jetzt die
Baugenehmigung für eine Moschee für afghanische Immigranten
erteilt (PI berichtete hier und hier). Protest kommt von den
im Römer vertretenen Freien Wählern.
Presseerklärung der Freien Wähler Frankfurt:
Am 5. August 2010 hat die Bauaufsicht den Antrag des
Afghanischen Gemeindezentrums genehmigt, in der Edisonstraße
in Bergen-Enkheim ein dort befindliches ehemaliges
Gewerbegebäude in ein Gemeindezentrum samt Moschee umzubauen.
Öffentlich wurde das nun allerdings erst einen Tag nach der
Sitzung des Ortsbeirats 16 für Bergen-Enkheim. Einmal mehr
wurden damit nicht nur die Mitglieder des Ortsbeirats,
sondern auch die unmittelbar betroffenen Anwohner von der
renommierten privaten Frankfurter Musikwerkstatt sowie die
Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils an der Nase
herumgeführt.
Das Vorgehen des Magistrats steht in schreiendem Widerspruch
zu allen Versprechungen städtischer Politiker und Behörden,
bei Moscheeangelegenheiten sensibel und transparent
vorzugehen. Was sich schon bislang um dieses Projekt an
Vertuschungen,
Widers-prüchen
und
fadenscheinigen
Begründungen abgespielt hat, ist schlimm, aber nun – kaum zu
glauben – noch einmal negativ übertroffen worden.
Gut lachen hat allerdings der islamistische Kulturverein. Er
hat sich angeblich vor einiger Zeit von dem als

„Hassprediger“ eingestuften Imam, dessen Tätigkeit und
Wirkung diese Gemeinde ja überhaupt erst ins Leben gerufen
hat, „getrennt“, um von der Stadt die Genehmigung zu
erhalten. Doch alles spricht dafür, dass diese „Trennung“
nicht aus Überzeugung geschah. Aber die Gemeinde hat bereits
eine wichtige Frankfurter Lektion sehr erfolgreich begriffen:
Wenn die „Vielfalt“-Freunde im Magistrat unbedingt auf
Augenwischerei bestehen, dann sollte man ihnen den Gefallen
auch tun. Frankfurt und Bergen-Enkheim, daran gibt es keinen
Zweifel, werden kulturell und religiös bald sehr „bereichert“
werden.
(Spürnase: Hausener Bub)

“Abdul
X”
–
Polizistenmord

Aufruf

zum

Der in Paris wohnhafte Rapper „Abdul X“ (Foto)

hat
Ärger
mit
dem
Innenminister
seiner
PassStaatsangehörigkeit. Brice Hortefeux fand nicht viel Gefallen
am Songtext des Liedes „Tirer sur les keufs“ (Auf Bullen
schießen), das Polizistenmord verherrlicht und rechtfertigt.
Genauso wenig amüsiert sind die Polizeigewerkschaften.
Frankreichs Innenminister hat Klage wegen Verspottung der
Ordnungskräfte und Aufruf zur Gewalt gegen sie eingereicht.
Im Text des Songs heißt es wörtlich:
„Auf die Bullen schießen, wenn du einen von ihnen in Visier
hast, verfehlst du ihn nicht, eine Kugel in seine Rasse, alle
Vororte Panamas verbrennen die Polizei.“
Das Musikvideo sehen Sie hier:
TV-Bericht zum Bullen-Killer-Rap:
(Spürnase: T-Rex)

In Den Haag spricht man mit
Wilders

Wird

in

den

Niederlanden nun doch eine Regierung gebildet, die den Willen
der Wähler abbildet? Nachdem die bisherigen Gespräche zu
keinem Ergebnis geführt haben – auch in Holland glaubten
einige Christdemokraten, es lebe sich leichter, wenn man
bestimmte Probleme totschweigt – hat Königin Beatrix nun einen
neuen Vermittler eingesetzt. Und jetzt sitzt Geert Wilders mit
am Verhandlungstisch der künftigen Koalition.
n-tv berichtet:
In den Niederlanden könnte es am Ende doch noch eine RechtsRegierung unter Beteiligung des populistischen Islamgegners
Wilders geben. Obgleich die Verhandlungen noch im Juni für
gescheitert erklärt wurden, soll Wilders PVV noch doch in
eine Rechts-Regierung eingebunden werden. Allerdings muss
Wilders dafür über seinen eigenen Schatten springen.
Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders ist zum
ersten Mal mit den Fraktionschefs der Rechtsliberalen und der
Christdemokraten zu einem Sondierungsgespräch über eine
gemeinsame Regierung zusammengekommen. Mehr als sechs Wochen
nach den Parlamentswahlen vom 9. Juni, die keine klare
Mehrheit für eines der politischen Lager der Niederlande
erbrachten, trafen sich Mark Rutte von der Volkspartei für
Freiheit und Demokratie (VVD) und Maxime Verhagen vom
Christdemokratischen Appell (CDA) mit dem Chef der Partei für
Freiheit (PVV) in einem zunächst geheim gehaltenen Raum in
Den Haag.

Die CDA hatte bis vor kurzem Sondierungsgespräche mit Wilders
abgelehnt. Auf Drängen des CDA-Altpremiers Ruud Lubbers (71)
hatte die Fraktion der Christdemokraten diese Haltung am
Samstag auf einer Sondersitzung aufgegeben. Lubbers war
letzte Woche von Königin Beatrix als neuer Vermittler berufen
worden, nachdem die Regierungsbildung ins Stocken geraten
war.
Koalitionen bringen es mit sich, dass keine beteiligte Partei
ihre Maximalforderungen aus dem Wahlkampf durchsetzen kann.
Eine solche demokratische Selbstverständlichkeit ist kein
Grund zur Schadenfreude. n-tv behauptet, Wilders müsse sich um
180 Grad wenden, um Grundsätze etwa wie die Religionsfreiheit
anzuerkennen. Wer weiß, was Wilders tatsächlich sagt, im
Gegensatz zu dem, was Medien wie n-tv daraus konstruieren,
weiß auch, dass ihm alle Freiheiten, nicht nur die der
Religion, am Herzen liegen. Schließung von Moscheen und
Einstellung der Entwicklungshilfe können ohnehin nur
Zukunftsmusik sein. Und ein Kopftuchverbot? Nun ja, das ist in
Europa, in Belgien, Frankreich, Spanien und selbst in der
Türkei oder in Syrien diskutabel. Ein wenig dürfen sich ja
auch die Anderen bewegen, wenn sie regieren wollen.
(Foto: Geert Wilders und PI-Gründer Stefan Herre in Den Haag)

Duisburg:
Die
Katastrophe

angesagte

Nach der Katastrophe von Duisburg mit inzwischen 19 Toten und
350 Verletzten ist die Betroffenheit groß. Die politisch
Verantwortlichen, OB Sauerland, Innenminister Jäger, die
Veranstalter und die Sicherheitsexperten der Stadt sind
bemüht, die Verantwortung von sich zu weisen. Dabei hatte es
im Vorfeld genug Warnungen und Bedenken gegeben, die
Megaveranstaltung auf dem viel zu kleinen maroden Areal
abzuhalten. Damals hatten die Verantwortlichen mit
überheblicher Arroganz reagiert und wichtigtuerisch auf ihre
Sicherheitskonzepte verwiesen, die aus „einsatztaktischen
Gründen“ jedoch geheim bleiben müssten. Allmählich kommt ans
Licht: Die wichtigen Geheimkonzepte waren nur heiße Luft.
Die FAZ informiert über den bisherigen Stand zum Hergang der
Ereignisse:
Hunderttausende hatten sich am Samstagmittag auf den Weg zum
alten Duisburger Güterbahnhof gemacht. Sie wurden aus zwei
Richtung dorthin geleitet, die Menschenmassen trafen zwischen
zwei Tunneln aufeinander, wo ein gepflasterter Weg zum
Güterbahnhof hinaufführt. Nach Zeugenaussagen entstand dort
eine unerträgliche Enge. Daraufhin hätten Besucher versucht,
über eine gesperrte schmale Nottreppe zum Gelände
hochzusteigen, andere seien über ein leiterartiges
Lautsprechergerüst geklettert. Einige stürzten dabei ab und
lösten in der Menge darunter die Panik aus.
Mehr als eine halbe Stunde vor der Massenpanik hatten

Augenzeugen nach eigenen Angaben die Polizei vor der Gefahr
gewarnt. „Meine Freundin und ich haben schon kaum mehr Luft
mehr bekommen und haben die Ellbogen ausgefahren, um noch
wegzukommen“, sagte der 21-jährige Raver Fabio der
Nachrichtenagentur dpa. „Anschließend haben wir die Polizei
alarmiert und gesagt, dass es im Tunnel gleich zur
Massenpanik kommen wird.“ Passiert sei aber erst einmal
nichts. Auch ein anderer Augenzeuge kritisierte, die
Veranstalter seien vermutlich nicht richtig auf die
Menschenmassen vorbereitet gewesen. „Das war programmiertes
Chaos.“ Das Gelände sei wegen Überfüllung abgesperrt gewesen,
und von hinten hätten durch den Tunnel die Massen gedrückt,
sagte er: „Der Tunnel ließ keine Fluchträume zu.“
In dem Tunnel spielten sich dramatische Szenen ab. „Überall
lagen Menschen auf dem Boden herum. So stelle ich mir Krieg
vor“, sagte ein Augenzeuge. Eine Raverin sagte, im
Tunnelbereich habe es „einfach gar keine Ausweichmöglichkeit“
gegeben.
Zwei 17-Jährige, Dustin aus Erkrath und Thomas aus Köln,
warten nach der ärtzlichen Betreuung darauf, vom Unfallort
weggebracht zu werden. Sie kamen getrennt zur Loveparade nach
Duisburg. „Wir kennen uns nur, weil wir übereinanderlagen“,
sagt Thomas, dessen Jeanshose am rechten Bein komplett
zerrissen ist. Um sein Knie trägt er einen Verband.
Beide sind staubbedeckt, und ihnen stehen die Tränen noch in
den Augen. „Neben mir ist ein Mädchen gestorben“, sagt
Dustin. Es sei einfach erdrückt worden. Ein weiteres Mädchen
habe neben ihm gelegen. Es sei schon blau angelaufen gewesen.
Mit Mund-zu-Mund-Beatmung habe er sie wiederbeleben können.
Dabei konnte sich Dustin lange selbst so gut wie nicht
bewegen: „Auf mir lagen noch zwei Menschen.“ Teilweise hätten
fünf bis sechs Personen übereinander gelegen. Als ihn
schließlich Rettungssanitäter herauszogen, verlor er seine
Schuhe. „Es war so eng, die sind steckengeblieben“, sagt
Dustin. „Ich hatte schon mit dem Leben abgeschlossen“,

berichtet der 17-Jährige. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich
noch Luft bekomme.“
Die Darstellung deckt sich mit den teils schockierenden
Bildern, die von Euronews inzwischen direkt vom Geschehen
veröffentlicht wurden:
Einen Bericht aus Sicht der wie immer in NRW unterbesetzten
Polizei bringt der SPIEGEL. Demnach spielten auch Alkohol und
Drogen eine Rolle bei der Katastrophe. Bereits zuvor habe es
vereinzelt erhebliche Aggressionen unter den Besuchern
gegeben:
Polizisten beschreiben erschreckende Szenen bei der Love
Parade: Aufgeputschte und aggressive Raver trafen auf
überforderte Organisatoren. „Die Stimmung war explosiv, viele
schienen berauscht“, sagt ein Beamter – ein anderer glaubt,
die Stadt Duisburg habe „allen Sicherheitsbedenken getrotzt“.
Er habe schon viel erlebt, sagt der Polizeioberkommissar aus
Duisburg. Die Mafiamorde vor drei Jahren, die Schießerei im
Rockermilieu 2009, um nur einige Beispiele zu geben, aber das
jetzt, das sei wirklich „das Allerschlimmste“. In mehr als
zehn Dienstjahren sei ihm „so etwas nicht untergekommen“.
Der Beamte, der seinen Namen nicht nennen möchte, weil er
ohne Erlaubnis seiner Vorgesetzten eigentlich nicht mit der
Presse sprechen darf, war auch an diesem Samstag im Einsatz,
natürlich, „wie jeder hier im Präsidium, der laufen kann“.
1200 Polizisten, jeder von ihnen schob eine Zwölf-StundenSchicht in praller Sonne, während die Bässe dröhnten und die
Raver kreischten. (…)
m Ende des Tunnels, der auf das mittlerweile gesperrte
Veranstaltungsgelände führte, hätten zahlreiche Technofans
versucht, Bauzäune niederzureißen und über eine schmale
Treppe in den Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs

vorzudringen. „Die Stimmung war explosiv. Viele schienen
berauscht zu sein“, so der Polizist. Plötzlich seien einige
Raver in die Tiefe gestürzt.
Diese Darstellung bestätigt später der Duisburger
Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU). Seinen Angaben
zufolge fielen mehrere Personen aus bis zu neun Metern Höhe
hinab auf die Straße. Die Notärzte hätten bei einigen der 19
Toten und Hunderten Verletzten Quetschungen des Rückenmarks
festgestellt.
Eine Bundespolizistin sagt SPIEGEL ONLINE am Samstagabend,
nach den Stürzen sei in dem Tunnel eine heftige Panik
ausgebrochen. Die Raver seien schon vorher hoch aggressiv
gewesen und hätten sich untereinander Schlägereien geliefert.
„Als dann noch Menschen die Treppe herunterfielen und
teilweise andere mitrissen, war nur noch Chaos.“
Angst, Entsetzen, rücksichtsloses Rennen, Schubsen, Drängeln.
„Die waren nicht mehr zu bändigen“, so die Beamtin.
Rettungskräfte und Polizisten hätten lange gebraucht, um sich
überhaupt zur Unglücksstelle durchzukämpfen. „Es war die
Hölle.“ (…)
In Bochum war die Love Parade im vergangenen Jahr auch wegen
der schwierigen Situation rund um den Hauptbahnhof abgesagt
worden. Entsprechende Sorgen machte sich der zuständige
Beigeordnete in Duisburg nicht. Wolfgang Rabe, verantwortlich
für Sicherheit und Ordnung, sagte im Frühjahr dem WDR,
Bedenken wegen der Lage und des Bahnhofes „gibt es in
Duisburg nicht“. Selbst mit mehr als einer Million Besuchern
sei die Love Parade „durchführbar“. Man habe „ganz
unterschiedliche Maßnahmen, mit denen wir das problemlos
steuern können“.
Tatsächlich hatte es im Vorfeld eine Diskussion gegeben, ob
das marode Gelände, eine Ruinenlandschaft, die sich eher zur
Neuverfilmung von „Stalingrad“ anbietet, als für eine

Massenveranstaltung mit einer Million Besuchern, geeignet sei.
Der folgende Film zeigt die makaber bedrückende Atmosphäre des
„Festplatzes“ noch vor wenigen Wochen:
Noch wenige Tage vor der Katastrophe schrieb die große
Ruhrgebietszeitung Der Westen:
An einem Punkt könnte sich das Mega-Event zum Tanz auf dem
Drahtseil entwickeln: In Duisburg werden deutlich mehr Raver
erwartet, als auf das Güterbahnhofsgelände passen. Während
Sicherheitsdezernent Wolfgang Rabe auf DerWesten-Anfrage von
„einigen hunderttausend Menschen“ spricht, die auf dem
Gelände Platz haben, wird Kersten Sattler vom Veranstalter
Lopavent etwas konkreter: „400.000 bis 500.000 Menschen“
könnten sich zeitgleich auf der abgesperrten Party-Fläche mit
230.000 Quadratmetern aufhalten. Die konkrete Zahl aus der
Genehmigung der Stadt für die Loveparade wollte Rabe aus
einsatztaktischen Gründen nicht nennen.
Bislang gehen Schätzungen von einer Million Besucher in
Duisburg aus – vor zwei Jahren bei der Dortmunder Loveparade
waren es sogar 1,6 Millionen. Das Still-Leben auf der A 40
hat gezeigt, dass bei gutem Wetter schnell sämtliche
Erwartungen im Vorfeld übertroffen werden können.
Zurückhaltend gab sich der Duisburger Polizei-Sprecher Ramon
van der Maat: „Wir werden genau beobachten, wie voll es ist,
und dann gemeinsam mit dem Veranstalter entscheiden, wann der
Zugang gesperrt wird.“ Zum Thema Besucher-Kapazitäten wollte
er sich nicht äußern.
Die Organisatoren gaben sich am Dienstag allerdings sehr
optimistisch, dass es kein Chaos geben werde. „Die eine
Million Besucher wird ja nicht auf einmal, sondern über den
Tag verteilt kommen“, so Rabe. Es sei zwar nicht
auszuschließen, dass der Zugang während der zehnstündigen
Veranstaltung kurzzeitig gesperrt werden müsse, aber derzeit
gehe man nicht davon aus. Und wenn der Fall doch eintrete,

„dann haben wir ganz unterschiedliche Maßnahmen, mit denen
wir das problemlos steuern können“, verspricht der
Sicherheitsdezernent – bei den Details wollte er sich nicht
in die Karten schauen lassen.
Entlang der Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und dem
Veranstaltungs-Gelände gebe es Servicestationen mit Musik und
Verpflegung. „So kann man den Gästen Unterhaltung anbieten,
falls es mal einen kleinen Stau und Wartezeiten geben
sollte“, sagt Ursula Fohrmann vom Ordnungsamt.
1,6 Millionen kamen 2008 zur Loveparade nach Dortmund. (Foto:
Ilja Höpping)
Denn auch für den Duisburger Bahnhof wird die Loveparade zu
einer einmaligen Belastungsprobe. 700 zusätzliche Züge sollen
die Techno-Fans nach Duisburg bringen. „Wir sind auf alles
vorbereitet – wir wissen aber auch, dass unser System
anfällig ist“, so Bahn-Sprecher Udo Kampschulte. So dürfen
die Besucher auf keinen Fall versuchen, das vom Hauptbahnhof
aus gut sichtbare Loveparade-Gelände über die Gleisanlagen zu
erreichen.
1200 zusätzliche Beamte der Bundespolizei sollen eine
störungs- und gefahrenfreie An- und Abreise mit der Bahn
ermöglichen. Allerdings geht die Behörde schon jetzt davon
aus, dass der Hauptbahnhof in der Abreisephase sich zu einem
Nadelöhr entwickelt und nicht in der Lage sein wird, alle
Besucher sofort aufzunehmen. Deshalb werde sich eine
zeitweilige Sperrung aus Sicherheitsgründen nicht vermeiden
lassen.
Zwei festgelegte Routen führen die Besucher vom Bahnhof zum
einzigen Zugang des Partygeländes. Auf diesem Weg gibt es
über 100 überwachte Sperrungen. Die spektakulärste ist die A
59, die zwischen dem Duisburger Kreuz und der Anschlussstelle
Wannheimerort komplett stillgelegt wird.
Um Verletzungen zu vermeiden, sollten die Techno-Fans auf

festes Schuhwerk achten, weil das Gelände nicht
hochhackige Schuhe oder Flip-Flops geeignet sei, warnt
Veranstalter. Der Event-Bereich wird am Samstag um 11
geöffnet. Die Parade mit den 16 Floats beginnt um 14 Uhr.
Abschlusskundgebung mit zahlreichen internationalen Stars
für 17 bis 24 Uhr angesetzt.

für
der
Uhr
Die
ist

Oberbürgermeister Sauerland spricht inzwischen von
individuellem Versagen. Auch Hannelore Krafts neuer
Innenminister Jäger lässt keine Gedanken an politische
Konsequenzen oder gar den eigenen Rücktritt erkennen. Dabei
wäre es seine Pflicht gewesen, sich nicht von
geheimnistuerischen Andeutungen der örtlichen Verantwortlichen
über
den
Tisch
ziehen
zu
lassen,
sondern
die
Sicherheitskonzepte zu prüfen und die Veranstaltung notfalls
kurzfristig zu verbieten, wenn diese sich als nicht tragfähig
– oder garnicht vorhanden – erwiesen. Aber Raver sind begehrte
Jungwähler. Wer möchte es sich da schon mit eineinhalb
Millionen verderben?
(Foto: Die Grafik spricht für sich: Zugang und Fluchtwege der
Loveparade in Berlin links und Duisburg rechts)

Brunner
soll
geredet werden

zum

Täter

In München beginnt der Prozess gegen die Mörder von Dominik
Brunner, den jungen Unternehmer, der sich in der Münchener UBahn schützend vor Kinder stellte und dafür totgeschlagen
wurde. Die Strategie der Verteidigung ist rechtsstaatlich
legitim: Dem Opfer möglichst viel Mitschuld am Geschehen

zuzuschieben. Teile der Presse unterstützen dieses Vorhaben,
recherchieren im privaten Umfeld des Opfers und versuchen, den
posthum mit zwei Orden ausgezeichneten Verstorbenen ins
Zwielicht zu rücken. Aus politischen Gründen.
Vom Prozessauftakt berichtet die Märkische Allgemeine:
Markus S. und Sebastian L. müssen sich wegen Mordes
verantworten. Sie sollen Brunner im vergangenen Herbst auf
dem Münchner S-Bahnhof Solln zu Tode geprügelt haben, als er
sich schützend vor zwei Schülerinnen und zwei Schüler
stellte. Zuvor hatten die Jugendlichen den Ermittlungen
zufolge die Schüler bedroht und 15 Euro von ihnen verlangt.
Doch das sei nicht ganz ernst gemeint gewesen, beteuerten
beide Angeklagten vor Gericht. Er habe zwar zu den Schülern
gesagt, „dass wir sie abziehen wollen“, sagte Sebastian L. –
„ich wollte halt Angst machen“. Tatsächlich aber hätten er
und sein Kumpan in der S-Bahn bereits von dem Plan
abgelassen, von den Schülern Geld zu erpressen. Beide hätten
zuvor Alkohol getrunken und in der S-Bahn Musik gehört. Nur
wegen des Geplänkels mit Brunner und den Schülern seien sie
zwei Stationen zu weit gefahren und somit ebenfalls am SBahnhof Solln ausgestiegen. Er habe das Gefühl gehabt, die
Schüler hätten über ihn und Markus S. gelästert, sagt
Sebastian L.
Für Markus S. verlas sein Anwalt eine Erklärung. Darin beruft
sich der 19-Jährige auf Gedächtnislücken. „Ich würde gerne
selbst zu der Aufklärung meines schrecklichen Handelns
beitragen“ – er könne sich aber nicht genau erinnern.
Auf jeden Fall habe Brunner auf dem S-Bahnhof zuerst
zugeschlagen, heißt es in der Erklärung von Markus S. Er
selbst sei dann furchtbar wütend geworden und auf Brunner
losgegangen. Er habe ihn geschlagen und könne auch nicht
ausschließen, dass er ihn getreten habe. Details wisse er
aber nicht mehr: „Ich muss voll einen Blackout gehabt haben.“

Auch bei der Vernehmung durch die Polizei habe er sich an
Einzelheiten schon nicht mehr erinnern können, hieß es weiter
in der vom Anwalt verlesenen Erklärung.
Schon Tage vor Prozessbeginn veröffentlichten Teile der linken
Presse die Ergebnisse wochenlanger Recherchen – mit dem klar
erkennbaren Ziel, das Mordopfer Brunner mit dem gesamten
Repertoire schmuddeliger Journalistentricks ins Zwielicht zu
rücken. Denn in den Redaktionsstuben herrscht klammheimlicher
Ärger über die Zustimmung, die die Zivilcourage des
erfolgreichen Unternehmers bei der deutschen Bevölkerung
auslöste.
Ein Bürger, der sich gegen Straßengewalt zur Wehr setzt, das
geht garnicht. Da muss doch etwas zu finden sein, und sei es
der angebliche Besuch von brutalen Boxveranstaltungen oder
eine Unternehmervilla, die sich hinter hohen Bäumen dem
strengen Blick der forschenden Journalistin Claudia Keller
entzieht. Die Dame, deren Hauptarbeitsfelder sonst
Schmutzkampagnen gegen christliche Kirchen und das
Schönschreiben moslemischer Immigration sind, hat ihre Aufgabe
so gut erfüllt, dass ihr Artikel über den „unheimlichen
Helden“ Dominik Brunner nicht nur im Tagesspiegel erscheint,
sondern auch über drei Seiten den Lesern der ZEIT zugemutet
wird.
Die manipulativen Tricks, ein verschworenes dörfliches Umfeld
kleinbürgerlichen Schweigens zu malen, werden dabei so plump
und dick aufgetragen, dass man meinen könnte, das Drehbuch
eines Tatort-Krimis fürs deutsche Zwangsfernsehen vor sich zu
haben. Bereits die theatralische Einleitung lässt alle
Hoffnung schwinden, hier sei beabsichtigt, sich dem ernsten
Thema ohne linke Ressentiments zu nähern:
Zwei Kämpfer stehen sich gegenüber, die Oberkörper entblößt,
die Muskeln angespannt, über die Brust rinnt Schweiß.
Plötzlich springt einer nach vorne und, zack, sitzt der

Kinnhaken. Es ist Samstagabend, es ist „Steko’s Fight Night“.
Wenn die Faust auf den Körper trifft, klingt es dumpf,
manchmal stöhnt ein Kämpfer, wenn er einen Schlag setzt.
An die 3000 Zuschauer sind in die Münchner Zenith-Halle
gekommen und still jetzt. Sie schauen nach vorne, wo dem
einen Blut aus der Nase rinnt und der andere taumelt. Nach
zwei Minuten ist alles vorbei. Der Ringrichter reißt den Arm
eines Boxers nach oben. Die Lichtanlage setzt ein und schenkt
dem Sieger Blau und Rot.
Und wen entdeckt die Tatort-Kamera nun inmitten der
blutrünstigen Menge? Richtig: das spätere Opfer Dominik
Brunner. Uns dieses mitzuteilen, ist ganz schön mutig von der
Journalistin, denn eine verschworene Dorfgemeinschaft
Jessen´scher Spießbürger, der man mittlerweile alles
zuzutrauen bereit ist, setzt alles daran, die sensationelle
Entdeckung unter den Teppich zu kehren:
Manchmal saß hier auch Dominik Brunner im Publikum. Aber das
soll man eigentlich nicht schreiben. Kickboxen hat keinen
guten Ruf, klingt nach Milieu und brachialer Gewalt. Wer
Dominik Brunner damit in Zusammenhang bringt, verleumdet ihn,
sagen seine Freunde und seine Nachlassverwalter. Denn Dominik
Brunner ist der „Held von Solln“.
Na wenn da der ZEIT-lesende Studienrat nicht hellhörig wird.
Und jeder Tatort-Zuschauer weiß mittlerweile, dass jedes
deutsche Dorf, verborgen hinter einer Mauer des Schweigens,
der Angst und der Abhängigkeiten, seine Leiche im Keller hat.
Geübte Fernsehkommissare wissen auch längst, dass die
Dorfleiche, wenn nicht im Pfarrhaus, dann in der
Unternehmervilla zu suchen ist:
Der Held muss Held bleiben. Aber hat nicht jeder Mensch auch
Schwächen?

„Wenn die Offiziellen nichts sagen wollen, dann will ich das
auch nicht“, sagt Franz Zellner, ein Schulfreund von Brunner
in Ergoldsbach. „Sonst heißt es: warum hast du dich
vorgedrängt?“ Am Ende werden die Schläger freigesprochen,
sagt Zellner, so laufe es doch immer.
„Hier reden die Leute halt nicht gerne“, sagt Bürgermeister
Ludwig Robold in seinem Rathausbüro an der Hauptstraße. Es
klingt gequält, er will höflich sein, aber eigentlich auch
nichts sagen. Robold ist gelernter Kaminkehrer und seit zwei
Jahren im Amt der 7000-Einwohnergemeinde, in der es 50
Vereine gibt. Der „Nick“, wie Dominik Brunner hier genannt
wurde, sei sehr verwurzelt gewesen, auch wenn er sich im
Vereinsleben nicht so engagiert habe, sagt Robold. Er sei
auch sehr sozial gewesen und vor allem „nie hochgestochen“,
obwohl er doch aus einer so wohlhabenden Familie stamme. Im
Mai vergangenen Jahres habe er seinen 50. Geburtstag mit
einem großen Fest im Garten vor seinem Haus in Ergoldsbach
gefeiert. 200 Gäste seien geladen gewesen. Er habe sich sehr
gefreut über die Einladung, und man merkt dem Bürgermeister
an, dass er auch ein bisschen stolz war, dazuzugehören. „Man
hat einen schönen Abend gefeiert, aber bittschön, das sind
jetzt Privatsachen“, sagt Robold und muss dann wirklich los.
Hinter dem Ergoldsbacher Bahnhof den Hügel hinauf steht eine
der alten Fabrikationshallen von Erlus. Hundert Meter
seitlich liegt ein Grundstück, das von einer hohen Mauer
umgeben ist. Hinter dem schmiedeeisernen Tor führt ein
Kiesweg in einen Park und verliert sich zwischen hohen
Tannen. Man kann die Umrisse eines Hauses erkennen: die
Fabrikantenvilla. Hier leben die Brunners seit vielen Jahren,
hier ist Dominik aufgewachsen.
Oskar Brunner hat Erlus groß gemacht und verfolgt auch mit 79
Jahren die Geschäfte im Aufsichtsrat. Dominik war das
einziges Kind – und „eher ein mittelmäßiger Jurist“, wie
einer sagt, der ihn von seiner Zeit als Anwalt kannte. „Aber
Mittelmaß geht nicht in einem Dorf in Niederbayern, wenn der

Vater exzellent ist.“
Vielleicht hat der Sohn deshalb nach dem Studium das Weite
gesucht und als Anwalt in San Francisco und Paris gearbeitet.
Vielleicht auch deshalb nach seiner Rückkehr in die Heimat
zwei, drei Jahre im Boxclub trainiert.
Auf derselben Hügelkuppe wie die Villa der Brunners, aber
etwas weiter vorne, dem Tal zugewandt, steht ein frisch
geweißtes Haus mit grünen Fensterläden. Am Briefkasten steht
noch der Name des Bewohners: Dominik Brunner. Das Haus ist
von allen Seiten einsehbar, kein Baum und keine hohe Mauer
nehmen die Sicht. Hier wohnte ein Mensch, der sich nicht
zurückziehen wollte hinter hohe Tannen, sondern dazugehören.
„Die Medien haben ihn auf diesen Sockel gestellt, auf einmal
war er der ,Held von Solln’“, sagt Harald Bardenhagen, ein
Kuratoriumsmitglied der Brunner-Stiftung. Die ganze
Überhöhung und Heroisierung ist ihm unheimlich. Sie von der
Stiftung hätten das gar nicht gewollt und auch nicht
befördert. Aber nun, da es so sei, wie soll man ihn vom
Sockel holen, ohne dass der Name, dass die ganze Sache
beschädigt wird? Deshalb habe man schon ein bisschen Sorge
vor den Schlagzeilen aus Anlass des Prozesses.
Harald Bardenhagen ist als Einziger bereit zu reden. Er steht
im Konferenzraum seiner weitläufigen Anwaltskanzlei und zeigt
auf die Münchner Oper gegenüber. Bardenhagen, 58 Jahre alt,
dunkelgrauer Anzug, goldene Manschettenknöpfe, ist ein Freund
der klassischen Musik. Wenn er wie jetzt für die BrunnerStiftung ein großes Benefizkonzert im Gasteig auf die Beine
stellt, ruft er seine Freunde an, Dirigenten, Sänger,
Festivalchefs, schon läuft das. Mit Uli Hoeneß im Kuratorium,
mit Münchens Oberbürgermeister Christian Ude und anderen
prominenten Unterstützern könne man richtig viel bewirken –
und alles im Namen von Dominik Brunner. Den kannte er, weil
er Erlus als Anwalt berät. Brunner sei ein „anständiger“
Mensch gewesen, der in Verhandlungen darauf geachtet habe,

dass auch die andere Seite das Gesicht wahren könne, bei
einem Geschäft sei für ihn die Qualität des Produkts wichtig
gewesen und nicht nur, wie viel Geld herausspringt. Ob
Brunner Kickboxen trainiert habe, wisse er nicht, sagt
Bardenhagen. „Und wenn, warum nicht?“
Na wenn da nicht noch mehr verborgen ist… soll man wohl
denken. Schließlich gehört es zu den festen Glaubenssätzen der
Deutschen, dass Erfolg und Reichtum nicht durch Fleiß und
Leistung, sondern nur durch dunkle Machenschaften zu erreichen
sind. Um dem Leser die gewünschte Denkspur zu weisen, führt
uns Frau Keller zum Abschluss wieder ins gewalttätige
Schlussbild. Nein, nicht wie Dominik Brunner am Bahnhof Solln
von zwei Verbrechern zu Tode getreten wird, sondern in die
Sporthalle, wo Brunner vor Jahren
Boxveranstaltung angesehen hat:

womöglich

auch

eine

Zenith-Halle München, bei „Steko’s Fight Night“ geht es auf
Mitternacht zu, jetzt kämpfen zwei Frauen gegeneinander. Sie
haben zarte, schmale Gesichter, eine ist blond, die andere
dunkelhaarig. Wie Bögen sind ihre Körper gespannt und bewegen
sich doch geschmeidiger als die der Männer, vor und zurück,
vor und zurück, und, zack, wieder klatscht ein Treffer mitten
ins Gesicht. Bei einem Schlag knackt es leise in einem der
Boxhandschuhe. Ein Auge ist dicker jetzt als vor 20 Minuten.
Die Kämpferin schüttelt sich kurz, schnellt zum Gegenangriff
nach vorne und knallt der Gegnerin eine Kombination aus
Faustschlägen auf Kopf und Brust. Macht es den Helden zu
einem, der mit schuld ist an seinem Tod, weil er solchen
Kämpfen hier zugeschaut hat?
In einer Wettkampfpause erzählt Mladen Steko von seinem
Sportclub in München. Bei ihm trainieren Studenten,
Angestellte, Manager von BMW und Renault, Männer und Frauen.
„Die meisten wollen beruflichen Stress abbauen“, sagt Mladen
Steko. Ja, auch Dominik Brunner habe ein paar Probestunden
genommen, er sei aber Anfänger geblieben. „Vielleicht hat

jemand, der schon mal eine Boxstunde genommen hat, ein
anderes Auftreten“, sagt Steko. „Vielleicht traut sich so
jemand eher, den Mund aufzumachen, wenn Unrecht geschieht,
weil er keine Angst hat, einen Schlag abzukriegen.“ Zu den
Fight Nights sei Brunner vor allem deshalb gekommen, weil ein
Mitarbeiter der Erlus AG Profi-Boxer ist und von der Firma
gesponsert wird. Es gibt sogar Fotos, die Brunner, den
Finanzier, mit Dominik Haselbeck nach einem Sieg zeigen.
Auch Haselbeck gehört zu den Personen aus Brunners Umfeld,
die jetzt nicht mehr öffentlich über ihn sprechen wollen.
Erlus sei das nicht recht, sagt er, und er sei auf die
Unterstützung der Firma angewiesen.
In München stehen die Mörder von Dominik Brunner vor Gericht.
Die deutsche Presse eröffnet die Jagd auf das Opfer. Dazu
gehören auch Schlagzeilen wie die des STERN: Angeklagte
gestehen: „Er hat als Erster zugeschlagen!“

(Vielen Dank an alle Spürnasen!)

Hamburgs Sozialsenator
Erlebnis-”Strafen”

für

Hamburgs Sozialsenator Dietrich Wersich (Foto, CDU) will statt
Märchenbuch und Musik die Erlebnispädagogik wieder einführen.
Nein, nicht etwa für gut integrierte, sozial unauffällige
Jugendliche! Sondern für Gewalttäter, Mörder wie Elias A.. Da
wird sich der grüne Koalitionspartner aber freuen!
Die MoPo berichtet:
Dabei hatten seine Parteifreunde Segeltörns für Straftäter
früher massiv kritisiert. Dazu plant Wersich Hartz-IVKürzungen für ältere Täter.
‚Wir brauchen pädagogische Angebote, um junge Täter aus ihrem
Milieu zu holen‘, so Wersich, der Teil der ‚Sonderkommission
Gewalt in der Öffentlichkeit‘ ist.
Jahrelang

hatten

die

Konservativen

sozialdemokratische

Politiker regelrecht angefeindet, wenn jugendliche
Intensivtäter nach Sizilien, Skandinavien, Neuseeland oder
Irland geschickt wurden: Dies sei eine Belohnung und keine
Strafe, so die Begründung. Negativbeispiele wie das von
Crash-Kid Dennis, der auf Reisen in Polen oder Dänemark
weiter Autos klaute, bestimmten die Schlagzeilen. Kaum an der
Macht, wurde die Praxis von CDU und Schill-Partei
abgeschafft.
‚Es geht nicht um Lustreisen‘, sagt jetzt Wersich. ‚So
jemanden wie Elias A. muss man aus seinem Umfeld holen, um
ihn überhaupt zu erreichen.‘ Klar ist Wersich aber auch, dass
dies vielen in der CDU Probleme bereitet.

Auf mehr Gegenliebe dürfte der zweite Wersich-Vorstoß gegen
die grassierende Gewalt stoßen. Denn Wersich will älteren
Prüglern, die häufig von Hartz IV leben, die Stütze streichen
– wenn sie nicht an Anti-Gewalt-Trainings teilnehmen!
Jugendliche, die unauffällig leben, sind selbst schuld. Ihnen
finanzieren den Urlaub nur die Eltern und nicht der Staat.
(Spürnase: Der 13. Apostel)

Picknicker völlig
fast totgeschlagen

grundlos

Die Freuden der von Politikern aller Parteien zu
verantwortenden Zuwanderung konnten zwei Bürger am Masurensee
im südlichen Duisburg jetzt hautnah erleben. Einen von ihnen
kostete der bereicherte Vorfall fast das Leben.
So kann es einem heutzutage ergehen, wenn man nur zum Picknick
fährt.
Die WAZ berichtet:
Ein außergewöhnlich brutaler Angriff ereignete sich am
Samstag, 26. Juni, gegen 23.55 Uhr am Ufer des Wedauer
Masurensees. Eine größere Zahl von Picknickern hielt sich am
Seeufer in Höhe des Hauses Masurenallee Nummer 331 auf, als

sie von vier jungen Männern grundlos angepöbelt wurden. Nach
einem kurzem Wortgeplänkel schlugen und traten diese Vier
dann auf zwei Opfer aus der Picknick-Gesellschaft ein und und
bewarfen sie mit Bierflaschen. Als eine Zeugin demonstrativ
die Polizei verständigte, entfernten sich die vier Täter in
nördliche Richtung.
Da beide Opfer über Schmerzen klagten, wurden sie in ein
Krankenhaus eingeliefert – wo sich einer der beiden einer
lebensrettenden Notoperation unterziehen musste, da er sehr
schwere Kopfverletzungen hatte. Die sofortige Fahndung in der
Nähe des Tatortes verlief erfolglos. Deshalb bittet die
Polizei um Zeugenhinweise zu den vier Tätern.
Alle sind etwa zwischen 18 und 22 Jahre alt und um die 1,80
Meter groß. Täter eins trug einen Ghetto-Blaster bei sich,
auf dem orientalische Musik lief. Er war bekleidet mit einem
hellblauen oder hellgrauen T-Shirt aus seidenähnlichen
Material, hatte hellbraune oder hellgraue, fransige Haare. Er
trug eine graue Dreiviertelhose sowie Turnschuhe und sprach
mit vermutlich polnischem oder russischem Akzent.
Täter zwei trug ein dunkles Versace-T-Shirt mit einem
Schriftzug auf der Brust, hatte dunkle Haare. Die Zeugen
vermuten eine türkische oder nordafrikanische Abstammung.
Täter drei hat dunkle Haare, trägt einen Irokesenschnitt. Er
trug ein weißes Muskelshirt, eine schwarze Dreiviertelhose,
ist muskulös und hat wohl ebenfalls einen türkischen oder
nordafrikanischen Abstammungshintergrund. Zum vierten Täter
gibt es keine genaueren Angaben.
Ach – falsche Headline. Doch nicht grundlos. Schließlich gab
es ein Wortgefecht, in welchem die späteren Opfer bestimmt
rassistische Äußerungen machten…
(Spürnasen: itmedia, Pillepalle und Knut H.)

Antijüdischer “KommunistenRap” made in D

Der sich selbst als
kommunistisch bezeichnende Gütersloher Rapper „Makss Damage“
veröffentlicht auf seinem neusten Album „Makssismuss 2010“
Songs mit Aussagen wie: „Ich leite Giftgas in Siedlungen, die
jüdisch sind“ und macht auch auf seiner Webseite (dieses Foto
beispielsweise trägt den Titel „Antideutscher Hurensohn“)
keinen Hehl aus seinem offensichtlichen Judenhass.
In der Werbung zur neuen CD steht: „Übrigens: Das neue MaKss
Damage Mixtape “MaKssismus 2010” enthält folgende Extras: 100%
mehr Sexismus pur – 100% mehr Gewalt und Zerstörungswut – 200%
mehr Antisemitismus.“
Hagalil schreibt:
Auch in vorher veröffentlichten Liedern, die der Musiker über
seine Website zum kostenlosen Download anbietet, wird
unverhohlen zu Hass und Gewalt gegenüber „Antikommunisten“,
Israelis, „Bonzen“ und Polizisten aufgerufen.
Auf die meisten seiner „Feinde“ – darunter sowohl Politiker,
Anarchisten, „Antideutsche“, Stalin- und Lenin-Kritiker –, so
der Hip-Hopper, der unter dem Namen „Makss Damage“ insgesamt

drei Platten veröffentlicht, warte das Gulag. Für den
Publizisten Henryk M. Broder und Helmut Kohl, die beide
seiner Auffassung nach „verlogene Islamophobe“ seien, fordert
er die Todesstrafe in dem Song „Lange noch kein Nazischwein“.
Stalin-Kult und Israel-Hass
Insgesamt sind 18 Titel auf dem neuen Album, dessen
Aufmachung offenbar an die Terror-Gruppe „Rote Armee
Fraktion“ erinnern soll. Eine besondere Rolle in der Musik
spielen antisemitische Verschwörungstheorien. Israel und die
USA werden von dem Gütersloher dämonisiert, der 11. September
2001 wird als von der US-Regierung inszeniert dargestellt.
Einhergehend mit einer Heroisierung Stalins und Lenins
wittert er hinter den „Großkapitalisten“ eine verschworene
Gemeinschaft, die er vernichten möchte.
Der volle Liedtext zum Song „Arabisches Geld“ lautet:
Part 1:
Ich krieg arabisches Geld, aus der arabischen Welt
ich flieg auf Teppichen erzähl dirn Märchen, dass dir gefällt
es geht um Extremisten und Sexisten, Fetischisten die drauf
stehen,
dass wenn du mit ihnen fertig bist den Schädel absägst
Ich krieg arabisches Geld, auf meinem Konto landen Checks
wie auf Militärflughafenbasen Kampfjets
die Kohle ist für Antrax da, mach dir noch ne Maske klar
weil du dich wenn du dem Gaß zu nah kommst ansteckst
Part 2:
Ich leite Giftgaß lyrisch in Siedlungen die jüdisch sind,
ich hab kein Gefühl im Sinn ich fühle nur Hate “Hate”
immer eisgekühlt wie Gin, ich gehe on stage “stage”
flimmer durch das Bild wie Bin
Laden wenn das der Wilde Westen wär, wär ich der Wilde Bill
Jim Beam und Jack Daniels, helfen mir bei Kill the Bill
Kaulitz sowie in Ausschwitz, ey, diese Nazivergleiche bringen

mich in eine aussichtslose Situation – thirdreichlike
ICH PROVOZIER SO GERNE WEIL DIE NERDS REINFALLEN
Im Song „Antideutsche Hurensöhne“ heißt es in Part 3:
Lasst den Davidsstern brennen, brennen,
lasst sie im Zionismus untergehen
ihr könnt mir gerne mal einen Blasen
das wird für euch ein großes Unternehmen
Schickt eure Teenies rann, wie Hitler es tat, ihr seit
Faschisten für uns, üben Jungs, üben! euch fehlt der
Hitlerbart
es ist kein Scherz was ich sag, ihr seit faschistischer
und weniger Wert als Theodor Herzl es war
Kann jeden Pali verstehen, der sich mit nen paar Tnts
am Checkpoint “boooooom” um seine Ahnen zu sehen
Verzweiflung pur, leistet den Schwur, einigt das Land
verteidigt das Land, reicht euch die Hand Befreiungskampf,
Palestine!
Dazu das Musikvideo:
Anscheinend

ist

dem

deutschen

Staatsschutz

trotz

des

überdeutlichen Judenhasses der Rapper bisher noch nicht
aufgefallen:
Der Leiter des Staatsschutzes in Bielefeld, Rudolf Frühling,
teilt auf Nachfrage mit, dass sich seine Behörde bislang
nicht mit „Makss Damage“ befasst hat. Nach der Anfrage von
indi-rex will die Polizei die Inhalte der Songs jetzt jedoch
genau unter die Lupe nehmen. „Sollten sich strafbare Inhalte
ergeben, werden die notwendigen Maßnahmen ergriffen und ein
Ermittlungsverfahren eingeleitet“, erklärt Frühling.
Textzeilen wie „Lasst den Davidstern brennen, lasst den
Zionismus untergehen“ lassen jedoch eindeutig erkennen,
welches Gedankengut der Rapper verbreitet.

Der Staatsschutz ist eben zu sehr mit dem „notwendigen“ Kampf
gegen Rechts™ beschäftigt, als dass er sich mit einem
judenfeindlichen, öffentlich zum Massenmord aufrufenden
Kommunisten befassen könnte.

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)

