Antisemitischer Angriff auf
Juden in Straßburg

Ein 41-jähriger Jude, der mit einer Kippa auf
dem Kopf unterwegs war, wurde heute mitten in Straßburg von
zwei „Unbekannten“ Männern überfallen und mit Messerstichen
und Schlägen einer Eisenstange verletzt. Dass es sich um einen
antisemitischen Anschlag handelt, kann kaum bezweifelt werden.
Die beiden Täter sollen geistig „labil“ sein heißt es als
Erklärung der Medien. Bei näherem Durchstöbern der
französischen Berichte zu dem Fall wird klar, mindestens einer
der beiden Täter leidet an Islam.
Der Focus schreibt:
Im ostfranzösischen Straßburg ist ein Mann, der die jüdische
Kopfbedeckung Kippa trug, mit Messerstichen verletzt worden.
Der 41-Jährige sei am Freitag von zwei Männern im Zentrum der
Stadt angegriffen worden, sagte ein Vertreter des
französischen Zentralrats der Juden (CRIF) im Elsass. Demnach
handelte es sich um einen „antisemitischen Angriff“.
Einer der Angreifer habe das Opfer zwei Mal in den Rücken
gestochen, der zweite sei mit einer Eisenstange bewaffnet
gewesen, sagte CRIF-Vertreter Pierre Lévy. Das Opfer sei in
ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Zeitung „Dernières
Nouvelles d´Alsace“ berichtete auf ihrer Website, der Mann
sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. …

Erste Ermittlungen hätten bestätigt, dass es sich um einen
„antisemitischen Angriff durch einen geistig Gestörten“
handelte.
Wer waren die beiden „geistig gestörten“ Täter?
Gemäß Libération.fr trug einer der beiden eine marokkanische
Djellaba. Die Dernières Nouvelles d’Alsace bestätigen,
„mindestens einer der beiden Festgenommenen ist muslimischen
Glaubens“. Auch der Nouvelobs.com schreibt von einem
Nordafrikaner.
Und der zweite Angreifer? Gemäß Beschreibung von 20minutes
handelt es sich um einen „Standard-Nazi“: Europäer, rot-blonde
Haare, Bartstoppeln, trägt eine kleine beige Mütze auf dem
Kopf. Wobei Mütze auf dem Kopf und Bartstoppeln klingt
wiederum nicht so sehr nach Glatze …
So oder so, Saïd Aalla, Vorsteher der Straßburger Großmoschee
zögerte keinen Augenblick, den Angriff entrüstet zu
verurteilen. Bestimmt handelt es sich auch in diesem Fall
wieder einmal um die üblichen „Warnstiche“, die wir bereits
aus Frankfurt kennen.
» Frankreich. Ein jüdischer Geschäftsmann gibt auf.
Dokumentation. Dieser 59 Jahre alte Held des Jom Kippur
Krieges wirft das Handtuch. Anfang Mai wird er seinen Imbiß
endgültig schließen. Lesen Sie weiter hier…

