
9/11? Never agaiN!
gegeN die BarBarei der reaktioN
demoNstratioN | 11.09.2013 | 18 Uhr | Platz der eiNheit
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Um dem gemeinen Brandenburger, 
welcher dank des antifaschistischen 
Schutzwalls 40 Jahre lang größtenteils 
abstinent vom religiösen Irrsinn gelebt 
hat, wieder auf Linie zu bringen, bedie-
nen sie sich der Methoden ihrer ideo-
logischen Bruderreligion, dem Islam. 
Ähnlich spaßfeindlich, gottesfürchtig 
und von Arbeitswahn und Antisemi-
tismus zerfressen, versuchen sie nun 
mit Wahn und Terror das Rad der Ge-
schichte zurück zu drehen.

Während bisher klar denkende Men-
schen sich die Wahnwitzigen Entschei-
dungen des SPD-Regimes  durch den 
Fakt erklärten, dass die Geschicke des 
Landes Brandenburg jahrelang in den 
Händen eines Krebsgeschwürs (man-
chen als M. Stolpe bekannt) lagen, 
stellt sich nun Ungeheuerliches heraus: 
Brandenburg wird sukzessiv zu einem 
protestantischem Kalifat umgebaut!

Während Manne Stolpe vorgaukelte mit  
„Zukunftstechnologie“  Arbeitsplätze 
schaffen zu wollen, plante er die riesige 
Zeppelinhalle von Anfang an als Tropical 
Island – sein Pendant zu der Ferienpal-
me in Dubai. Gleichzeitig wird durch das 
permanente Absenken des Grundwas-
serspiegels die Verwüstung Branden-
burgs weiter voran getrieben. Und was 
gehört noch zu einem richtigen Emirat? 
Richtig eine Formel 1 Rennstrecke, die 
er im wahrsten Sinne in den branden-
burgischen Sand gesetzt hat.

Höhepunkt dieser Verschwörung ist 
das sie seit Jahren an einer als „Fluch-

hafen Schönefeld“ getarnten Ab-
schussbasis für ihre Flugkörper bas-
teln, um die letzten Stücke Zivilisation 
in der brandenburgischen Steppe in 
Schutt und Asche zu legen.
Wir, die Partei DIE PARTEI, sehen 
uns verantwortlich, als einzig verblie-
bene progressive Kraft in diesem vom 
stetigen Abstieg zur Bananenrepub-
lik gezeichneten Landstrich, diesem 
Treiben ein Ende zu bereiten. Wir ru-
fen auf zur entscheidenden Schlacht 
im größten Kulturkampf der westli-
chen Hemisphäre. 

Demonstriert mit uns die Macht der 
Vernunft am 11.09.2013 um 18Uhr am 
Platz der Einheit (zwischen der Partei 
DIE PARTEI und der APPD).

Wir fordern:
Kein zweites 9/11 in Potsdam und 
nirgendwo!
ein ground zero ist genug!
das interhotel verteidigen!
den halben ground zero (Haus des 
reisens) in Potsdam als interna-
tionale Mahn- und gedenkstätte 
bzw. Versöhnungszentrum gegen 
extremismus, Hass, gewaltherr-
schaft und das SPd-regime aus-
bauen und in die Weltkulturerbe-
liste der unesco aufnehmen.
den Hodenzollernkitsch ersatz-
los von dieser Liste streichen!
die 12 Mio. bundeseuros für den 
sofortigen Wiederaufbau des ru-
inenberges.
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Wir, die Partei DIE PARTEI müssen 
feststellen: Potsdam ist in Gefahr!
Terroristen, sonst nur bekannt aus Film 
und Journal, sind in die Mitte unserer 
Stadt vorgedrungen.

Die reaktionärsten Köpfe dieses Lan-
des haben sich zusammen getan und 
versuchen von ihrer neuerlichen Hoch-
burg Potsdam aus, durch Terror und 
gezielten Wahnsinn, ihre menschenver-
achtende Ideologie durchzusetzen.

Doch wen meinen wir? Woher kommen 
sie? Und was wollen sie? 
Die widerliche Melange, auf die wir uns 
beziehen, setzt sich zusammen aus 
ewig gestrigen Eingeborenen, religiö-
sen Extremisten und Militaristen und 
sich selbst als Großbürgertum Verste-
henden. Personen dieser Gattung dürf-
ten Ihnen bekannt sein, sei es der Ex-
bischof und Hassprediger Huber, der 
Bundeswehr-Fallschirmvirtuose Burk-
hart Frank oder aber der „charismati-
sche“ Software-Multi-Zillionär Hasso 
Plattner. Als geistige Vorhaut fungiert 
eine aus den Westsektoren herüber 
gesiedelte Gauklertruppe, angeführt 
von Günther Jauche, welche sich rund 
um den heiligen See verschanzt, um 
mit ihrer primitiven Kleinkunst die Ge-
hirne einzuschrumpfen. So sollen die 
Schrumpfgehirnten für ihre christlichen 
Kaderschulen gefügig gemacht wer-
den. Schulen, welche Günne ganz be-

sonders am Herzen liegen. So kämpfte 
er schon in Berlin für seine Religions-
schulen und führt diesen Kampf ei-
sern in Potsdam fort. Denn es gibt für 
ihn keinen größeren Traum, als seine 
nicht allzu helle geratene Brut in die 
barmherzige Obhut von Opus Dei zu 
legen.  Und da unser Günne ein sehr 
traditionsbewusster Mann ist, treibt er 
dieses Projekt am allerliebsten in alten 
preußischen Kasernen voran. Dabei ist 
diesem christlichen Schaf vermutlich 
gleichgültig ob der zarte und demüti-
ge Kussmund des Nachwuchses des 
Pfaffen Hand oder aber dessen elften 
Finger träfe.

All jene versuchen nun die Stadt in 
längst überwunden geglaubte Zeiten 
zurück zu werfen. Zeiten, in welchen 
der gottesfürchtige und arbeitsame 
Brandenburger noch fürchtete, dass 
ihm der Himmel „uffn Kopp“ fällt, wenn 
er nicht seinen Zweitgeborenen der 
königlichen Armee opfert. Für diesen 
Zweck sollen als erstes die wenigen 
Symbole des Fortschritts in Potsdam 
geschliffen werden, um die kollektive 
Erinnerung an bessere Zeiten auszu-
löschen.

Das Haus des Reisens und das Interho-
tel (die “twin towers” Potsdams, wie sie 
liebevoll in hiesiger Mundart genannt 
werden), welche von der Schaffens-
kraft des modernen Menschen künden 

und wie Fackeln der Freiheit aus dem 
preussischen Sumpf, über Potsdams 
Himmel ragen, sind den Anhängern je-
ner düsteren Dystopie ein besonderer 
Dorn im Auge.

So sind diese Menschen alten Standes 
durch ihren Geifer und ihren religiös-
ideologischen Wahn völlig zerfressen 
von Komplexen. Diese Ewiggestrigen 
leiden unter einem Komplex beson-
ders: Notorischer Penisneid!

Sie könnten es einfach nicht ertragen, 
wenn Walter Ulbrichts stramme Beton-
Doppel-Latte in vollem Saft noch die 
nächsten 1000 Jahre wie steife El-

fenbeintürme die Skyline Potsdams 
überstrahlen. Und so müssen sie mit 
ihrer really unsexy Verbissenheit am 
Schlappmachen dieser prächtigen 
Stahlbetonständer arbeiten. Doch am 
meisten wurmt sie, dass Walter mit 
seinen 60 Metern nach wie vor den 
Längeren hat. Denn ihr Erschaudern 
verursachender, hässlicher und frivoler 
Barockpimmel, genannt Garnisionkir-
che (nicht von ungefähr 88 Meter hoch 
gewesen), ist unter dem Druck des 
Fortschritts eingeknickt.
Als willige Vollstrecker dieses Wahns 
dienen sich die zauselbärtigen Recken 
der Brandenburger Volksmujahedin, 
genannt SPD, an.

Liebe MitbürgeriNNeN 
uNd Mitbürger!


