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Am Abend des 19. Februar 2020 ist passiert, was viele seit
Jahren befürchtet haben: ein von einem Neonazi oder ganz
normalen deutschen Rassisten verübtes Massaker an neun
Menschen, die von ihm als nicht-deutsch selektiert worden
waren.
Die Opfer waren Besucher von Shisha-Bars, ganz gezielt wurden
sie dort erschossen. Der Täter ist ein 43jähriger Deutscher,
der laut Polizeiangaben ein Bekennervideo- und schreiben im
Internet hinterlegt hat, das Verschwörungswahnsinn,
Rechtsextremismus und Rassismus beinhalt.
Wenige Tage zuvor
geschrieben:

hatte

die

Journalistin

Mely

Kiyak

Der Spieß muss sich radikal drehen. Die Parteien sollten ab
sofort den Minderheiten gegenüber ein Bekenntnis abgeben.
Nämlich ob sie mit beiden Beinen auf dem Boden der
demokratisch-rechtsstaatlichen Ordnung stehen, verbunden mit
der, um zum Anfang zurückzukehren, simplen Frage: ‚Wollt ihr
Juden, Muslime, Sinti, Roma und Schwarze in diesem Land? Oder
fühlt ihr euch mit den Faschisten wohler?‘ Beides geht nicht.
Das kann man auch ruhig mal den Arbeitskollegen fragen. Jetzt
wäre die richtige Zeit dafür. Die Kanzlerin ist bald weg, ihr
Schutz und ihre Wehrhaftigkeit auch. Deshalb bitte ehrlich
sein. So ein Jahrzehnt ist ja schnell um.

Der Springer-Konzern und der Bluthund der Tageszeitung Die
Welt, Don Alphonso, sind ehrlich. Sie wollen keine Migranten,
kein Gender-Mainstreaming, keine Kanzlerin Angela Merkel. Sie
wollen, dass der Mob endlich losschlägt und zwar nicht so
stümperhaft wie in Halle, sondern richtig blutig. Das ist
jetzt in Hanau passiert.
In einem neu-rechten oder rechtsextremen manifestartigen Text
vom 17. Februar 2020 macht Don Alphonso in der Welt schon im
Titel deutlich, wie antisemitisch, rassistisch und
deutschnational er denkt:
Leitkulturorgie nach den kulturmarxistischen Merkelpartys.
Sex und Gewalt, Minderwertigkeitskomplexe und die psychotische
Liebe zur Masse waren noch immer die Ingredienzien
faschistischer Bewegungen. Ein Nazi ist feige und nur ein Nazi
in der Masse oder mit einer geladenen Waffe in der Hand. So
auch heute. Der
antisemitischen

Springer-Schreiber benutzt den in
Kreisen
beliebten
Begriff
des

„Kulturmarxismus“ und die Wortkreation von den „Merkelpartys“
indiziert nicht nur seinen abgrundtiefen Frauenhass, der im
ganzen Text zu finden ist, sondern zeigt vor allem Pegida, dem
Faschisten Björn Höcke und dessen rechtsextremer Partei, dass
eines der größten Presseimperien des Landes treu hinter ihnen
steht.
Der Springer-Bursche mit Lederhose hat seine Opfer klar im
Blick, als nicht-deutsch definierte Frauen in vorderster
Reihe:
Aber die ganzen kulturmarxistischen Debatten um neue
Identitäten sind in ihrer bewussten Feindseligkeit schwer zu
ertragen. Leute wie Margarete Stokowski und Mely Kiyak feiern
nicht ihre Andersartigkeit und wie toll das ist – sie
definieren Gegner und erhöhen sich als angeblich
‚Marginalisierte‘ darüber.

Stokowski und Kiyak haben Angst um das vielfältige Leben in
diesem elenden Doitschland.
Hanau zeigt, warum diese Angst nie so begründet war wie am 19.
Februar 2020, dem – nach den Morden der 1990er Jahren, nach
der NSU-Terrorzelle von 2000 bis 2007, nach dem Mord am CDUPolitiker Walter Lübcke im Juni 2019, nach dem Angriff an Yom
Kippur auf Juden und die Synagoge in Halle 2019, nach dem
Auffliegen eines weiteren Neo-Nazi-Netzwerks in BadenWürttemberg nur wenige Tage zuvor – letztendlichen Beginn des
Neonazi-Bürgerkriegs in der Bundesrepublik.
In seinem “Manifest” mit 24 Seiten schreibt der Mörder von
Hanau, dass er einen riesigen Völkermord für sinnvoll
erachtet, folgende Länder, die meisten muslimisch, aber Israel
ist auch dabei, sollen vernichtet werden:

Daher sagte ich, dass folgende Völker komplett vernichtet
werden müssen: Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen,
Ägypten, Israel, Syrien, Jordanien, Libanon, die komplette
saudische Halbinsel, die Türkei, Irak, Iran, Kasachstan,
Turkmekistan, Usbekistan, Indien, Pakistan, Afghanistan,
Bangladesh, Vietnam, Laos, Kambodscha bis hin zu den
Philippinen.
Und dies wäre erst die Grob-Säuberung. Danach muss die
Fein-Säuberung kommen, diese betrifft die restlichen
afrikanischen Staaten, Süd- und Mittelamerika, die Karibik
und natürlich das eigene Volk.
Wobei ich anmerkte, dass nicht jeder der heute einen
deutschen Pass besitzt reinrassig und wertvoll ist; eine
Halbierung der Bevölkerungszahl kann ich mir vorstellen.
Natürlich möchte Die Welt keine Länder zerstören. Aber Don
Alphonso schreibt in einem Tonfall, der allen als nichtdeutsch (oder antideutsch) abqualifizierten Menschen
unterstellt, ihm und den armen Deutschen Böses zu wollen:

Verbot von Identität
Zugehörigkeit.
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Exakt diese Angst vor dem Verlust des “Nationalgefühls” und
von “Identität” hatte auch der Mörder von Hanau.
Die WELT und Don Alphonso sind wenigstens ehrlich. Sie lieben
Deutschland, Leitkultur, Naturzerstörung, schnelle Autos, die
Abwertung und Benutzung von Frauen, das Schüren von Hass auf
Migrantinnen und Migranten, das Spielen mit antisemitischen
Topoi wie „Kulturmarxismus“ (früher hieß das „jüdischer
Bolschewismus“), die Ablehnung von Minderheiten, ja aller
Menschen, die deutsch sind, aber deren Eltern, Großeltern oder
Nachbarn nicht beim Judenvergasen dabei waren. Das verzeihen
die Freunde der AfD niemals.
Der Mörder von Hanau hat offenkundig die gleichen Feindbilder
wie die Don Alphonsos: „Kulturmarxisten“ und Migranten. Der
eine schießt mit scharfer Munition, der andere mit Buchstaben.
Beide töten.

