Köln: Antifa-Überfall auf jüdischen
Schriftsteller

Wer immer die Drahtzieher im Hintergrund der Antifa sein mögen,
sie haben die rote SA-Truppe gut im Griff. Auf Befehl greift man mit
erbitterten Hass jeden an, der der Meute als Nazi offeriert wird. Da ist es
auch egal, wenn es sich um einen jüdischen Schriftsteller handelt, der in
Rumänien den Holocaust überlebte, nach kurzem kommunistischen Engagement
selbst Opfer des Stalinismus wurde, später eine Professur in Haifa/Israel
innehatte und seit vielen Jahren als konservative Stimme in Deutschland tätig
ist: Ivan Denes (Foto).
Wer in Deutschland zu wem sprechen darf, das bestimmt, ermuntert durch die
mediale Hysterie eines gefühlten Kampfes „gegen rechts“, mehr und mehr die
linksfaschistische Antifa. Jetzt traf es den jüdischen Schriftsteller und
Herausgeber der Zeitung Die Konservativen, als er ohne Genehmigung des roten
Mobs in Hürth bei Köln eingeladen war, einen Vortrag zum Nahostkonflikt zu
halten. Die Zeitung berichtet:
Ivan Denes wurde Opfer eines linksradikalen Übergriffs in Köln. Der
Chefredakteur unserer Zeitung wollte gerade seinen Vortrag
beginnen, als die vermummten Gestalten in den Saal stürmten. „Sie
brüllten ‚Nazis raus’ und rissen die Kabel von der Tonanlage
heraus“, berichtet der 79jährige. Die linksradikale Antifa
versuchte mit Gewalt die Versammlung zu sprengen.
Dieser Angriff auf Ivan Denes fand im „Boarding House“ in Hürth bei
Köln statt. „Das waren etwa fünfzehn Personen mit Transparenten.“
Sie schütteten Denes, der einen Vortrag über die Entwicklung im
Nahen Osten halten wollte, ein Glas Orangensaft über das Hemd.
Blut spritzte
Beschwichtigend wollte Denes mit ihnen sprechen und sie zur
Diskussion einladen. Einem älteren Teilnehmer wurde währenddessen

die Nase blutig geschlagen. Als einer der Angreifer rief „Die
Bullen kommen“, zog die schwarze Kolonne ab. Die Polizei traf erst
mit erheblicher Verzögerung ein.
Ivan Denes ist nach dem Schrecken wieder wohlauf.
Denes ist in linksextremistischen Kreisen besonders wegen seines Engagements
für konservative Politik verhasst. Eine kurze Beschreibung seines
literarischen Werkes fanden wir in der Berliner Morgenpost.
Vorwürfe, er habe mit Äußerungen rechte Holocaustleugner argumentativ
unterstützt, wurden auf der Seite „Holocaust Referenz – Argumente gegen
Holocaustleugner“, schlüssig widerlegt und als Propagandatrick von Neonazis
enttarnt. Kein Wunder, dass die rote SA sich ausgerechnet auf die
antisemitischen Argumente ihrer braunen Gesinnungsgenossen beruft.

