Identitäre
Bewegung:
Ästhetische
Intervention
gegen Jakob Augstein und
Margot Käßmann

Am

Montag

Abend

(12.9.) führte die Identitäre Bewegung Deutschland gemeinsam
mit Kontrakultur Halle und Dresden 5k im Studio R des Berliner
Maxim-Gorki-Theaters eine ästhetische Intervention durch. Wir
besuchten die Veranstaltung mit dem Titel „radioeins und
Freitag Salon: Jakob Augstein im Gespräch mit Margot Käßmann“,
um den Vertretern des linksliberalen Establishments und ihrem
scheinheiligen Publikum frischen Wind ins Gesicht zu blasen.
Die Teilnehmer der Intervention wollten mit ihrer Aktion ein
Zeichen gegen die Pseudomoral der Vertreter des
Kulturbetriebes und der Kirche setzen, die durch ihr Wirken

die derzeit stattfindende Massenmigration fortwährend
beschönigen und ihre Folgen gezielt verschleiern und in Abrede
stellen; denn weder Käßmann noch Augstein leben dort, wo sich
das wirkliche Leben abspielt. Sie werden nicht mit den
Problemen konfrontiert, die sie uns zu hinterlassen gedenken:
Berlin-Neukölln, Duisburg-Marxloh, Brüssel-Molenbeek, die
Banlieues von Paris…

Dennoch

betätigen

sie

sich

stets

als

selbstverliebte

Fürsprecher einer Entwicklung, die uns Deutsche zur Minderheit
im eigenen Land werden lässt. Käßmann entblödet sich dabei
nicht, zu sagen: „Wir sollten versuchen, den Terroristen mit
Beten und Liebe zu begegnen“. Mit der ihm eigenen Schäbigkeit
twittert Augstein: „Schlauchbootlippen und Silikonbrüste wird
Frau nicht so schnell los wie eine Burka“ und „Der Kampf gegen
den Terror wird nicht mit Waffen gewonnen werden. Sind wir
stark genug, die Waffen niederzulegen?“
Mit derartigen Aussagen werden sie zu Handlangern einer
verfehlten Politik, die Gewalt, den Verlust der inneren
Sicherheit und die Islamisierung Deutschlands in Kauf nimmt.
Sie sind diejenigen, die einer Einwanderungsgesellschaft das
Wort reden und dem Großen Austausch so den Weg ebnen.

Die Teilnehmer der Ästhetischen Intervention Nummer 1 führten
daher den beiden Protagonisten vor Augen, was sie sind:
Heuchler. Anschließend machten die Aktivisten eine deutlich
hörbare Ansage: „Augstein, Käßmann, hört gut her! Die Zukunft
wird identitär!“ Mit dem Ruf „Europa! Jugend! Reconquista!“
verließen die Aktivisten das Gebäude.
Augstein und Käßmann sind typische Vertreter des
linksliberalen Establishments. Sie sind, so wie viele andere
auch, verantwortlich für die derzeitige Situation und daher
auch Adressaten künftiger Interventionen.
Die Identitäre Bewegung Deutschlands dankt radioeins für die
störungsfreie Übertragung der Intervention.
Martin Sellner zur IB-Aktion:

(Text und Fotos übernommen von der Facebook-Seite der IB
Deutschland)

