Staatsanwaltschaft
München
sieht in „Good night white
pride“ keine Gewalt

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am 20. Juli veranstaltete die
Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) in München eine
Gedenkveranstaltung
zu
der
rechtskonservativen
Widerstandsgruppe um Graf Stauffenberg gegen den linksextremen
National-Sozialismus. Einige Gegendemonstranten hielten das
„Good Night – White Pride“-Transparent hoch, das einen
Fußtritt mit gestrecktem Bein gegen den Kopf eines wehrlos am
Boden liegenden Menschen zeigt. Ich stellte vor Ort gegen die
vier Personen, die dieses Transparent hochhielten, einen
Strafantrag wegen Gewaltdarstellung nach § 131 StGB.
Am 27. September erhielt ich hierzu einen Einstellungsbescheid
der Staatsanwaltschaft München I. Dieser brutale Kopftritt
wird darin allen Ernstes als „Kampfszene zwischen zwei
Menschen in stilisierter Form“ gewertet. Eine „Billigung
exzessiver Gewalttätigkeit“ könne der Darstellung „nicht
entnommen“ werden.
Hierzu ist festzustellen, dass diese „Kampfszene“ einem echten
Foto exakt nachempfunden wurde. Am 9. Mai 1998 trat der damals
18-jährige dunkelhäutige Harlon Jones einem am Boden liegenden
weißen Amerikaner bei der Ann Arbor City Hall gegen den Kopf.
Dies geschah im Umfeld einer Demonstration von weißen
Amerikanern von der Gruppierung „American Knights of the Ku

Klux Klan“. Gegen diese ganz offensichtlich rassistische
Veranstaltung hatte sich ein breiter Protest gebildet. Mehrere
hundert Gegendemonstranten scheinen dann auch die knapp 50 Klu
Klux Klan-Aktivisten durch die Stadt Ann Arbor im US-Staat
Michigan gejagt zu haben, was man also als echte „Hetzjagden“
bezeichnen kann. Der Kopftreter Jones hat hierzu auch im
Rahmen eines Interviews stolz ein Statement abgegeben:
„Dann sah ich plötzlich Leute in die andere Richtung rennen,
also rannte ich in diese Richtung und es waren ungefähr fünf
Leute, die den Kerl auf dem Bild, seinen Freund und eine
ihrer Freundinnen jagten. Einer von ihnen wurde angesprochen
und gefragt, ob sie KKK seien, und er sagte ja. Also haben
wir sie irgendwie verfolgt und der kleinere Typ und sein
Mädchen sind davongekommen, aber der andere, größere Typ – es
fühlte sich einfach so an, als wären alle für eine
Millisekunde gesichert, und ich bin einfach hin und habe ihn
getreten.
Und das werde ich nie vergessen, als jemand auf mich zukam
und sagte: ‚Yo! Sie fotografieren Dich, Mann! Wechsel Deine
Kappe mit meiner!‘ Für den Rest des Tages hatte ich nicht
einmal die gleiche Kappe.“
Das Original auf Englisch kann man in diesem Artikel
nachlesen. Hier das Foto dieses Kopftritts vom 9.5.1998 und
das exakt nachempfundene Antifa-Banner:

Die gelbe Stoppuhr und die Mütze lassen unzweideutig auf meine
Person schließen. Das folgende Banner wurde uns auch von
Linken bei einer Kundgebung der damaligen Partei „Die
Freiheit“ im Juni auf dem Hohenzollernplatz in München
höhnisch lachend entgegenhalten:

