Der
Gratismut
der
MDRModeratorin Stephanie MüllerSpirra

Von SARAH GOLDMANN | Stephanie Müller-Spirra hat sich fein
gemacht für die Moderation der MDR-Sendung „Sport im Osten“ am
letzten Samstag. Passend zum Thema trug sie ein T-Shirt mit
der Aufschrift „NO HEART FOR HOMOPHOBIA – FASCISM – RACISM –
HATE“.
Das ist sehr ehrenwert. Sie soll und muss auch kein Herz haben
für Homophobie, weil es sie nicht gibt. Die Verfasserin dieses
Artikels wagt die Behauptung, dass niemand in diesem Lande
Angst vor Homosexuellen hat oder haben muss. Es gibt aber sehr
wohl Hass auf Schwule. In Berlin gibt es sogar Gegenden, wo
Homosexuelle sich nicht liebkosend durch die Straßen bewegen
sollten. Es sind arabisch-islamisch geprägte Gegenden in
deutschen Großstädten, in denen die Homosexuellen Angst haben
müssen, ihre Hasser haben sie nicht. Und nun zu Ihnen:
Hätten Sie, Stephanie Müller-Spirra, denn den Mut, als
Beispiel, vor der Berliner Sehitlik-Moschee für gleiche Rechte
von Schwulen und Lesben zu demonstrieren? Dort war
Homosexuellen vor sechs Jahren ein Betreten der Moschee wegen
ihrer sexuellen Orientierung verwehrt worden (PI-NEWS
berichtete). „No heart for homophobia“ – trauen Sie sich, das
dort vor der Moschee auf einem Plakat zu zeigen? Ein einfaches
„Ja“ würde uns sehr zufrieden stellen.

No heart for fascism. Kein Herz für Faschismus, da stimmt
jeder vernünftige Mensch zu. Nur, wo gibt es Ihrer Meinung
nach in diesem Lande Faschismus? Meinen Sie damit die AfD?
Damit würden Sie sich im opportunistischen Bereich des
deutschen Journalismus von heute bewegen, in dem es als chic
gilt, parteilich und unsachlich gegen die AfD zu hetzen. Haben
Sie den Mut, wenn Sie das so meinen, es auch auszusprechen und
zu begründen?
Oder sollten Sie diejenigen meinen, die sich anmaßen, über
Grundrechte anderer zu bestimmen, nach eigenem Gutdünken, ohne
Gesetz, ohne Verhandlung mit Gerichtsurteil und mit selbst
angemaßtem Freibrief, die Meinungsäußerungen anderer zu
verbieten, mit Gewalt, auch mit tödlicher Gewalt? „Antifa“
nennen sich die Neofaschisten, die alles attackieren, was
ihrer Definition nach „Nazi“ ist. Wenden Sie sich gegen
solche, die andere ins Koma prügeln, weil sie „rechts“ sind?
Haben Sie den Mut, sich dazu zu erklären?
Drei Fragenkomplexe haben wir hier an Stephanie Müller-Spirra
gestellt, eigentlich sind sie einfach zu beantworten. MüllerSpirra kann das auf PI-NEWS tun, ungekürzt und unverändert,
und wenn sie will, auch in einem Folgebeitrag. Wir treten ein
für kontroversen Dialog.
Allerdings

vermuten

wir,

dass

die

Dame

sich

hier

opportunistisch als Redakteurin neuen Stils an den Zeitgeist
anbiedert und alles ängstlich vermeiden wird, was sie in ein
„schlechtes“ Licht rücken oder in Probleme bringen könnte. Wir
gehen von einem Gratismut aus, wie er bei Millionen Mitläufern
in diesem Lande ausgeübt wird. Gesicht zeigen oder Haltung
zeigen nennen sie diese gefahrlose Selbstbeweihräucherung. Wir
vermuten, dass das auch bei Stephanie Müller-Spirra der Fall
ist, lassen uns aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Selbstverständlich können die (zahlenden!) Zuschauer des
Sportprogramms des MDR eine Stellungnahme einfordern, wie die
Aufschrift des T-Shirts von Müller-Spirra zu verstehen ist.

Antworten des MDR werden wir gerne veröffentlichen.
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(Hinweis an unsere Leser: Wir bitten Sie bei Schreiben an die
Kontaktadresse trotz aller Kontroversen in der Sache um eine
höfliche und sachlich faire Ausdrucksweise)

