Der Kongress –
Nachbetrachtung

die

andere

Der sogenannte Anti-Islamisierungs-Kongress ist vor einigen
hundert Zuschauern zu Ende gegangen. Es ist dabei müßig, sich
darüber zu streiten, ob es 200 oder 500 waren und wie viele
nicht durchgekommen sind, auch ob es ein Erfolg ist, wenn die
Pro-Bewegung nicht einmal ihre Mitglieder – oder behaupteten
Mitglieder – vollständig mobilisieren konnte. Das ist auch
nicht das Thema dieses Beitrages.
Hier geht es um einige geladenen Redner und ihre Aussagen, in
denen viel von Überfremdung und wenig von Islamkritik die Rede
war.
Über Petra Edelmannova, Parteivorsitzende der Narodni strana
(Nationale Partei) die bei der letzten Parlamentswahl 0,17%
der Stimmen einfuhr und die in ihrer Rede viel von Demokratie
und heiliger Pflicht zum Widerstand sprach, erfahren wir, dass
sie sich bei der nächsten für eine „Endlösung der
Zigeunerfrage“ einsetzen wolle.
Die Nationalpartei (Narodni strana) will zwar mit einem
Gedenkstein offiziell der Opfer des Zweiten Weltkriegs
gedenken, die Roma, die in einem bestimmtem Lager ums Leben
kamen, sind damit jedoch nicht gemeint. Denn, wie die
Parteivorsitzende Petra Edelmannova unlängst der Presse sagte,
seien unter den Lagerinsassen auch viele „Asoziale“ gewesen,

die keine Gedenkstätte verdient hätten. Im übrigen habe es
keinerlei Genozid gegeben und die 326 Opfer, überwiegend
Kinder, hätten ihren Tod durch mangelnde Hygiene selbst
verschuldet.
Die
Sudetendeutsche
Landsmannschaft
rund
um
den
Europaabgeordneten Bernd Posselt bezeichnete sie als direkte
Nachfolgerin der NSDAP. Sie fordert die Deportation aller
Sudetendeutschen aus Tschechien. „Mehrere Lastwagen könnten
mit denjenigen beladen werden, die sich wieder nach dem Reich,
einer deutschen Nation und einem Führer sehnen“.
Natürlich war das alles den Verantwortlichen vor der
Kundgebung bekannt – sie wurden im Vorfeld sogar von PI darauf
hin angesprochen. Dass Edelmannova trotzdem mit einem
Redebeitrag bei der Hauptkundgebung geehrt wurde, verwundert
nur, wenn man die Geschichte von Pro Köln nicht allzu genau
kennen will. „Zigeuner“ waren und sind Hassobjekte der
Bewegung schon seit der Zeit, als sie noch als „Deutsche Liga
für Volk und Heimat“ ihr Wesen trieb. Viel Hass auf Pro Köln
wurzelt noch in dieser Zeit, als sie mit Aktionen wie einer
Steckbrieffahndung nach Roma die Sympathien der Kölner für
lange Zeit verspielten. So etwas mag man im Rheinland nicht.
PI-Leser Hufeland schreibt:
„Ich finde es schon richtig widerlich, wie Beisicht auf der
Veranstaltung der rechtsextremen Tschechin Edelmannova nach
jedem gesprochenen Satz beigeistert klatscht.“ (…) Mit
solchen Verbündeten kann man keine wertkonservativen
Wählerschichten, insbesondere aus den Vertriebenenverbänden
oder bei den Spätaussiedlern, gewinnen und gerade dieses
Wählerpotential gilt es anzusprechen.
Wie gesagt, wenn pro es nicht schafft, sich von gewissen
Leuten zu trennen und bei derartigen Kongressen nicht ständig
dubiose Bündnispartner einzuladen, ist die Bewegung bald
kaputt.

Ein Wilders aus Holland weiß schon, warum er sich von
Beisicht und co. nicht vor deren Karren spannen lässt, (…)
Mit solchen Leuten wie der rechtsextremen Tschechin gibt man
dem bekennenden Islamkritiker Giordano die Argumente gegen
pro Köln und da muss ich Giordano durchaus recht geben.
Wie gesagt, einem Geerd Wilders aus den Niederländern würde
so etwas nicht passieren und deshalb hat er auch so einen
Erfolg in der Bevölkerung.“
Ein anderer Ehrengast des Kongresses, Robert Spieler,
Vorsitzender der französischen Nouvelle Droite Populaire,
veröffentlichte am 28. August 2007 einen begeisterten Artikel,
der den Iran in seinen Aktivitäten zum Bau der Bombe
rechtfertigt, die im Gegensatz zu der amerikanischen von
Hiroshima und Nagasaki nur zur Abschreckung gebaut werde
(Sterben für Sarkozy, Bush und die Lobbyisten?) verfehlte in
seiner Ansprache am 10.05. glatt das Thema, indem er über
„politische Banken“ und Kapitalismus herzog.
Alles in allem muss man sich fragen, wes Geistes Kind sich mit
solchen Leuten umgibt. PI-Leser Gil fragt:
„- Einige dubiose Gestalten unter den 300 Leuten, die
definitiv von der Kleidung und dem Auftreten her einer
extremen Rechten zuzuordnen sind, haben zum Großteil
Französisch und/oder flämisch (?!) gesprochen, sich zum Teil
Anti-Israelisch geäußert. Hat Pro Köln diese Leute nötig
(auch wenn’s nur unter 10% waren)?“
Und Norbert Gehrig bemerkt:
„Schon auf dem Bahnhof in Leverkusen wurden wir Frankfurter
von der Front National aufgefordert, Abstand zu halten. Grund
: Unsere Israel Fahnen. . Sind keinem die vielen Jugendlichen
mit den Rot Weis Schwarzen Fahnenstickern auf den
Baseballmützen aufgefallen, die Aufdrucke auf den T-shirts

(Foto: Pro Köln
gezimmert“)?

Anhänger:

„Eure

Galgen

werden

schon

Macht die Augen auf Leute. Islamkritiker kommen aus den
verschiedensten Schichten. Aber National-Sozialisten und ihre
Nachfolger zählen nicht dazu. Die NS Elite war Anhänger der
Islamfaschisten, der Großmufti von Jerusalem lebte bis 45 in
Berlin.
Und Nazis gehen nicht dahin, wo sie nicht willkommen sind
Pro Köln hat ein gutes Stück Arbeit vor sich. Durch Taten
beweisen, dass sie nichts mit diesen Leuten zu tun haben.
Durch Taten.“
Um das einmal klarzustellen: Fremdes, das sich integriert und
Grundgesetz und Menschenrechte achtet, kann durchaus
bereichernd sein. „Überfremdung“ und die Diskussion darüber
hat nichts mit Islamkritik zu tun. Wer beides zu verbinden
trachtet, dem glaubt man gerne, wenn er wie Beisicht in der
Jungen Freiheit berichtet, Pro habe ein Thema gesucht, um
viele Unzufriedene zu erreichen und dabei die Islamkritik
„gefunden“. Eine Aussage, die auch der Verfassungsschutz in
seinem Bericht ausführlich zitiert. Wer seinen Besuchern Gäste
wie die hier kritisierten zumutet, verzichtet offenkundig auf
Unterstützung aus der bürgerlichen Mitte. Der Kongress
hinterlässt nicht nur Begeisterung, von der hier viel die Rede
war, sondern auch tiefe Enttäuschung und Ernüchterung. Und
wenn man in Pressevideos sieht, wie der obige Herr
Gegendemonstranten hinterher kräht: „Geh doch zu Hause, Du
alte Scheiße“ auch ein wenig Scham. Wer das noch kennt.
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