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Am 16.10.2016 wurde in Hamburg ein Jugendlicher mit
mehreren Messerstichen brutal ermordet, als er abends mit
seiner Freundin am Alsterufer saß. Dieser sinnlose Mord eines
Mannes mit „südländischer Erscheinung“ entsetzte ganz
Deutschland, denn er schien völlig ohne Motiv zu sein, und
damit noch weniger nachvollziehbar. Im Kommentarbereich des
entsprechenden PI-Artikels äußerten Leser bereits den
Verdacht, dass der IS hinter der grausamen Tat stehen könnte.
BILD berichtet nun über ein Bekennerschreiben der „ISNachrichtenagentur Amaq“, das diesen Verdacht stützt.
Darin heißt es:
Die
deutschsprachige
Abteilung
der
sogenannten
Nachrichtenagentur „Amaq“, über die ISIS seine Propaganda
verbreitetet, schreibt: „2 Personen wurden von einem Soldaten
des Islamischen Staates am 16. Oktober in Hamburg erstochen.
Die Operation wurde als Antwort auf die Rufe zum Angriff auf
Bürger der Koalitionsstaaten ausgeführt“.
Man darf gespannt sein, ob unsere staatlichen Fernsehsender
jetzt, nach diesem neuen Anhaltspunkt, ihr Tot-Schweigen des
Falles fortsetzen oder ihn endlich in der Schwere sehen, die
er als sinnloser Mord an einem jungen Menschen im Grunde schon
die ganze Zeit hatte.
Elmar Theveßen begründete laut Junger Freiheit die Weigerung

des ZDF, nicht darüber zu berichten, wie folgt:
Man berichte erst dann, wenn ein Ereignis eine
gesamtgesellschaftliche Dimension habe, es sich um
Politikversagen handle, es um ein Problem gehe, das das
gesamte Land betreffe, oder, wie im Fall des „Horrorhauses
von Höxter“, es ein Ereignis mit besonderer Schwere sei.
Der Widerspruch, dass der Fall, so wie das „Horrorhaus von
Höxter“, ebenfalls ein Ereignis von besonderer Schwere war und
deswegen über Hamburg hinaus Beachtung fand, störte Theveßen
und das ZDF nicht. Aber die Suche nach einem Motiv hätte auch
trotzdem mit gesundem Menschenverstand geführt werden können.
Denkbar wäre Eifersucht gewesen. Wir haben derzeit einen hohen
Überschuss an jungen frustrierten Männern, die vor allem im
Wettbewerb um gut aussehende deutsche Frauen das Nachsehen
haben. Das nicht erreichbare Glück wäre ein Motiv gewesen, das
man hätte diskutieren können, mit ihm die Ursachen für diese
Zustände und auch die Konsequenzen.
Eine zum Teil grundsätzlich andere Einstellung von Südländern
deutschen Opfern (sic.) gegenüber wäre ebenfalls als Antrieb
für die Tat nicht auszuschließen. Akif Pirinccis Analyse „Das
Schlachten hat begonnen“ passt hier nicht eins zu eins,
liefert aber Erklärungsmuster für den immer häufigeren Einsatz
von Messern gegen friedliche (und häufig einheimische
„biodeutsche“) Menschen, die wir jetzt täglich erleben müssen
wie aktuell bei einer Messerstecherei an der Frankfurter
Hauptwache. Das hätte man diskutieren müssen, schon ganz
lange, nicht erst seit Hamburg.
Wie erwähnt gibt es aber durchaus ein nahe liegendes Motiv,
dass nämlich der IS dazu aufgerufen hat, „Ungläubige“ mit
allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu töten. Schon
vergessen? Der islamische Mörder von Würzburg hatte bereits
entsprechend gehandelt und war mit Axt und Messer auf
Unschuldige und Wehrlose losgegangen. Dies fiel dem

„Terrorexperten“ Theveßen vom ZDF aber weder ein noch auf.
Oder ist es die bereits damals von Justizminister Maas zu
Würzburg geäußerte Warnung, nachzulesen im zitierten MerkurArtikel, „jetzt nicht die Integration in Frage zu stellen“,
die den ZDF-Kriechern noch im Ohre lag? Dass sie hier also
eine erneute Gefahr – für die „Integration“ – sahen und
deswegen nicht berichten wollten? Ob das ZDF jetzt, vielleicht
doch, ein wenig, ansatzweise, darüber berichten, gar
diskutieren will, kann man hier abfragen:
» zuschauerservice@zdf.de
» thevessen.e@zdf.de

