WELT: Sechs Monate Haft auf
Bewährung für „Islamhasser“
noch geringe Strafe

Sven-Felix Kellerhoff (Foto) ist bei der Tageszeitung „Welt“
leitender Redakteur für Zeit- und Kulturgeschichte. In einem
am 22.8. dort veröffentlichten Artikel mit der tendenziösen
Überschrift
„Donald
Trump
betreibt
groteske
Geschichtsklitterung“ moderiert er den Kommentarbereich. Als
Leser Gerd L. erwähnt, dass deutsche Journalisten
Geschichtsklitterung beim Islam betreiben, entwickelt sich
eine Diskussion, in der auch mein Schauprozess zur Sprache
kommt. Es ist in höchstem Maße entlarvend, wie MainstreamRedakteur Kellerhoff darauf reagiert.
Gerd L.: Achja das Thema „Geschichtsklitterung“: schön das
Ihr dies hier thematisiert, denn zwar will ich dies in bezug
auf Trumps aktuelle Aussage nicht anzweifeln und ist für mich
nebensächlich.
Viel schlimmer aber finde ich die seit Jahren unter deutschen
Journalisten stattfindende Geschichtsklitterung zum Islam und
wie dessen brutale und mordende Anfangs-geschichte im 7.
Jahrhundert immer gern ausgeblendet und nicht thematisiert
wird. Welcher deutsche Journalist berichtet denn über die
Einnahme Damaskus 635, die Eroberung Jerusalems im Jahre 637,
die Belagerung von Alexandria 641, die Eroberung von Karthago
698, usw.

Das Thema und die Brutalität mit der, der Islam im 7. Jhd.
sich ausbreitet wird doch von den meisten deutschen Medien
entweder überhaupt nicht aufgegriffen oder aber es wird
beschönigt und die Kreuzzüge sofort mitgenannt, die rund 300
Jahre später stattfanden. Und bei den Kreuzzügen wird dann
immer schön vergessen, dass die Levante 300 Jahre zuvor
christlich-jüdisch geprägt war und die christlichen Pilger
von Konstantinopel aus kommen, nicht mehr die Pilgerwege nach
Jerusalem offen hatten, die von den Rum-Seldschuken blockiert
wurden.
Anschließend bringt Leser Kevin O. meinen Prozess vor dem
Amtsgericht München ins Spiel:
@Gerd: Ein Journalist der es seit Jahren getan hat, wurde
gestern in München in einem Schauprozess zu sechs Monaten
Haft verurteilt. Wenn eine Richterin „Geschichtsklitterung“
betreibt und damit ein Urteil begründet, kann ich schon
verstehen, warum so manches heiße Eisen hier nicht angefasst
wird.
Daraufhin schaltet sich Redakteur Sven-Felix Kellerhoff in
die Diskussion ein:
@Kevin O.: Welchen „Journalisten“ meinen Sie? Ein
„Schauprozess“ kann es kaum gewesen sein, denn wenn wir
davon nichts mitbekommen haben, dann war es wohl mit der
„Show“ nicht so weit her.
Ihre WELTGeschichte
Hochinteressant, dass ein leitender Redakteur für Zeit- und
Kulturgeschichte nichts von dem Prozess mitbekommen haben
will.
Über
meinen
Presseverteiler,
in
dem
selbstverständlich auch die Welt-Redaktion und mehrere
ihrer Journalisten vertreten sind, habe ich zwei Mal darauf
hingewiesen. Auf PI-News erschienen bereits im Vorfeld der
Gerichtsverhandlung
ein
Videokommentar
und
ein
ausführlicher Artikel. Leser Kevin O. klärt ihn auf:

@Herr Kellerhof: Es handelt sich um Michael
Stürzenberger, der wegen simpler geschichtlicher
Aufklärung vor Gericht landete und verurteilt wurde. Dass
Sie davon nichts mitbekommen haben ist traurig, weil es
Sie als Historiker/ Autor unmittelbar betrifft. Oder
liegt es daran, dass dieses Urteil noch nicht lang genug
her ist, um über dessen Rechtmäßigkeit zu sinnieren?
Wenn Sie sich über diesen Fall informieren, sehen Sie
bitte nicht die Politik dahinter, sondern bewerten Sie
bitte die „Tat“ und das Urteil. Mehr Hinweise kann ich
Ihnen hierzu nicht geben.
Ihr WELTGeschichte Leser
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Wie selbstgerecht muss dieser sogenannte „Qualitäts“Redakteur sein, dass er sich anmaßt, einem anderen
Medienvertreter den Beruf abzusprechen? Ich bin seit 34
Jahren selbstständiger Journalist, bestreite meinen
Lebensunterhalt seit über diesem Dritteljahrhundert davon
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Einen davon kündigte mir übrigens die linksverdrehte
Gewerkschaft ver.di im Dezember 2012, nachdem ich in
einem PI-Artikel darüber berichtet hatte, aus einer
verdi-Veranstaltung zum Thema „Rechtspopulismus“ ohne
Grund noch vor Beginn des Vortrags durch Herbeirufung von
zwei Polizisten und unter Berufung auf das Hausrecht
hinausgeworfen worden zu sein.
Dies wurde auch medial bekannt: Die Süddeutsche Zeitung
brachte einen Artikel über den Entzug meines
Presseausweises. Die Preussische Allgemeine zog eine
Woche später nach und bezeichnete den Rauswurf als
Anschlag auf die Pressefreiheit. Redakteur Hans Heckel
zeigte zudem auf, dass ver.di mit meinem Rauswurf und
auch anderen Aktionen gegen die Demokratie agiert,
worüber auch PI berichtete.
Über all das sollte ein leitender Redakteur für Zeit- und
Kulturgeschichte einer großen deutschen Tageszeitung
informiert sein. Auch, dass ich 25 Jahre lang als
Redakteur und Moderator bei dem TV-Programm Bayern
Journal arbeitete, dessen Chef bei dem IslamterrorAnschlag in Mumbai um 26.11.2008 ums Leben kam, was in
den Medien breit dargestellt wurde.
Es spricht von überheblicher Arroganz, mir den Status
eines Journalisten abzusprechen. Nun, vielleicht passt es
ihm nicht, dass ich mich über den Islam unverblümt
kritisch und politisch inkorrekt äußere. Und dann
diffamiert er mich auch noch als „Islamhasser“, da er
vermutlich keine Ahnung von den Fakten hat, denn sonst
würde er mich als Islam-Aufklärer oder zumindest als
Islamkritiker bezeichnen.
Als Sahnehäubchen will er mich auch noch mit einem

„schweren Schlag nach Rechtsaußen“ verorten, noch dazu
„vorsichtig“ gesagt, was ebenfalls eine Unverschämtheit
ist. Selbst der Bayerische Verfassungsschutz weiß, dass
ich mich außerhalb des Rechtsextremismus bewege und meine
„verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit“ überhaupt
nichts mit „Rechtsaußen“ zu tun hat, zumal ich diese
totalitäre Einstellung als Mitglied der Wiedergegründeten
Weißen Rose auch oft genug öffentlich kritisiere. Aber
möglicherweise ist dieser Herr Kellerhoff ja politisch
linksverdreht, und aus dieser Sichtweise ist schließlich
alles „rechtsaußen“, was sich kritisch zum Islam und zur
Massenflutung durch scheinbare „Flüchtlinge“ wendet.
Am Dienstag Vormittag hatte ich die Medien noch einmal
auf das Ergebnis dieses Unrechts-Prozesses gegen einen
Journalisten hingewiesen:
Sehr geehrte Medienvertreter,
ich hatte Sie vergangene Woche darüber informiert, dass
am Freitag, den 18. August vor dem Münchner Amtsgericht
ein Schauprozess gegen einen islamkritischen
Journalisten zu erwarten ist.
Genau das ist eingetreten. Das Urteil ist völlig klar
gegen das bestehende Recht gerichtet: Sechs Monate Haft
(!) auf Bewährung für die vom Strafgesetzbuch
ausdrücklich gestattete Verwendung eines historischen
Bildes, das den Nazi-Islam-Pakt veranschaulicht, und die
angebliche „Beleidigung“ einer Religionsgemeinschaft
durch das Aussprechen der belegbaren Tatsache, dass es
sich hier um eine faschistische Ideologie handelt. Was
außer mir übrigens unter anderen auch der Buchautor und
Politologe Hamed Abdel-Samad, die Vorsitzende des
Zentralrates der Ex-Muslime Mina Ahadi und der ZeitVerleger sowie Träger des Verdienstkreuzes 1. Klasse der
Bundesrepublik Deutschland, Josef Joffe, schon genau so
feststellten. (..)

Bisher hat kein einziges Mainstream-Medium in
Deutschland über diesen Justiz-Skandal berichtet, obwohl
dies gerade Journalisten interessieren müsste. Von der
Presse im Ausland gibt es hingegen bereits empörte
Reaktionen, von Österreich, Tschechien, Polen,
Frankreich bis Kanada und USA. Alle Infos über diesen
skandalösen Rechtsbruch bei PI-News.
Mit freundlichen Grüßen,
Michael Stürzenberger
Journalist und Mitglied der Wiedergegründeten Weißen
Rose von 2012
Bisher hat sich noch kein einziges Mainstream-Medium
dieses Skandals angenommen. Nun, ein objektiver Bericht,
der sich auf die geltende Rechtslage beruft, ist von
dieser
zum
Islam
quasi
gleichgeschalteten
Journalistenmasse nicht zu erwarten. Natürlich sitzt
auch die Angst um den eigenen Arbeitsplatz im Nacken,
wie mir schon von Vertretern der Zunft mitgeteilt wurde.
Aber sie schütten auch keinen Kübel der Empörung über
einen „Islamhasser“ aus, da sie vermutlich wissen, dass
dieses Urteil ein himmelschreiendes Unrecht darstellt,
was selbst dem gehirngewaschensten Leser klar wäre.
Daher gilt: Verschweigen und unter den Teppich kehren.
Es ist im Übrigen auch höchst aufschlussreich, wie
diffamierend sich dieser Sven-Felix Kellerhoff über den
Präsidenten
der
Vereinigten
Staaten
äußert,
beispielsweise im Kommentarbereich seines Artikels
„Schweineblut gegen Moslems – Was Trumps Tweet
bedeutet“:
Respekt verdient niemand automatisch – den muss man
sich schon verdienen. Trump hat überhaupt keinen
Respekt verdient, denn er ist eine Gefahr für sein
Land, die Welt und den Frieden. (..)

Gucken
Sie
sich
einfach
mal
unter
https://twitter.com/realdonaldtrump Trumps Tweets an.
Wer dann nicht zum Ergebnis kommt, dass dieser Mann
gefährlich nahe am klinischen Wahnsinn treibt (oder
vielleicht schon in dessen Strudel), dem können wir
auch nicht mehr helfen. (..)
Ach, was tut Trump denn? Wir wissen von nichts, was er
tut – außer twittern und alle welt verrückt machen. Es
hat noch nie seit 1900 einen US-Präsidenten gegeben,
der so wenig tut. Nun gut, wenn er etwas täte, wäre es
sicher noch schlimmer. (..)
Trump stellt natürlich keine „legitime Überlegung“ an.
Dies schon deshalb, weil er überhaupt nicht überlegt,
sondern einfach irgendwelchen Unsinn in die Welt
twittert.
Hier ist ganz offensichtlich ein politischer
Überzeugungstäter
mit
missionarischem
Sendungsbewußtsein unterwegs, der auch noch Leser
beleidigt, die eine andere Meinung als er vertreten.
So verhält sich kein objektiver und sachlicher
Journalist. Dass so jemand das Ressort Zeit- und
Kulturgeschichte der Welt leitet, wirft ein
bezeichnendes Licht auf die deutsche Medienlandschaft
des Jahres 2017.
Kontakt:
» redaktion@welt.de
Sven-Felix Kellerhoff
erreichbar.
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Hinweis: Je sachlicher und emotionsloser die
Mitteilungen gehalten sind, desto größer ihre Wirkung.
Bitte, trotz verständlicher Empörung, keine
Beleidigungen!

PS: Angesichts der langjährigen Hetzjagd von Justiz,
Politik und Presse ist die Solidarität und
Unterstützung von noch normal denkenden Bürgern mit
gesundem Menschenverstand wichtig. Die öffentliche
Solidaritätsbekundung
vom
libanesisch-stämmigen
preisgekrönten Filmproduzenten Imad Karim freute mich
ganz besonders, zumal auch er vom politisch korrekten
Mainstream völlig zu Unrecht attackiert wird.
Spürnase: staunender Blick

