„Was ich nicht mag: Juden“

Eigentlich besuche ich das SchuelerVZ (das
Pendant der Schüler zum StudiVZ) nicht mehr, da ich schon
lange studiere. Mein kleiner Bruder allerdings benutzt es
regelmäßig, unter anderem auch, um mir diverse Fotos o.ä. zu
zeigen. So auch gestern Abend. Da es – wie die meisten es aus
StudiVZ oder MeinVZ kennen sollten – auch einen
Besucheranzeiger gibt, war ich recht interessiert, als sich
ein gewisser „Adem Tyson“ mit einer türkischen Flagge im
Hintergrund auf mein Profil geklickt hatte.
(Von Maya, 23, aus Bonn)
Ich wohnte mit meinen Eltern in einem eigentlich gepflegten
Stadtteil von Duisburg (dem selben, in dem Adem Tyson laut
seines Profils wohnt); als ich dort noch gewohnt habe, hatte
ich keinerlei Probleme, abends auf die Straße zu gehen. Meinen
Geschwistern geht es mittlerweile anders: innerhalb von zwei
Jahren hat sich der Stadtteil sehr zum negativen verändert.
Meine Schwester, gerade elf Jahre alt geworden, wurde vor nur
sechs Monaten fast ein Vergewaltigungsopfer, und zwar an einem
sonnigen Nachmittag im Herbst vor unserem Gymnasium. Sie
spielte dort, als zwei Jungs (ihrer Aussage später bei der
Polizei nach südländischer Herkunft) auf einem BMX ankamen,
sie (ohne sich vorher abzusprechen) umschubsten. Das einzige
Glück für sie war, dass sie auf den Hinterkopf fiel,
ohnmächtig wurde und die beiden Jungs es wohl mit der Angst zu
tun bekamen und abhauten. Später bei der Polizei stellte sich
heraus, dass die beiden Jungs schon bekannt waren.

Meinem Bruder ergeht es ähnlich: mit seinen 16 Jahren vergeht
kein Monat, in dem er keinen Stress mit „Ölaugen“ (wie er sie
mittlerweile nennt) hat. Vor drei Wochen rief er mich an und
erzählte mir, dass ihm eines abends drei Jungs das neue
Touchscreen-Handy rauben wollten. Da er viel Sport macht,
hatten die drei gegen ihn keine Chance, so seine Worte.
Seine Einstellung zu Südländern ist verwunderlich. Mein Papa,
von Beruf Erzieher in einem größtenteils von Türken besuchten
Jugendheim, weiß aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung genau
um den familiären Hintergrund der Kinder. Da ich selber einige
Zeit dort gearbeitet habe, konnte ich seine Predigten von
Toleranz und Verständnis nachvollziehen und tue es immer noch.
Die Kinder haben wirklich Probleme, die konservative Welt der
Eltern mit den modernen Ansichten ihrer Freunde, Lehrer etc.
zu vereinbaren. Deren Eltern kamen hierher, um ihre Religion
auszuleben, was in der Türkei nur eingeschränkt möglich ist.
So können hier türkische Frauen Kopftücher tragen, auch in den
Krankenhäusern, Schulen etc., was in der Türkei nicht möglich
ist. Dieser Nationalismus hat sich durch die Toleranz der
alten Werte nur verstärkt. So musste die letzte Generation von
Türken nicht mal einen Sprachkurs machen, sodass zu Hause
natürlich türkisch gesprochen wird. Man konnte sich unberührt
von der europäischen Kultur selber eine eigene Welt aufbauen.
Allerdings kann ich es dann nicht nachvollziehen, dass gerade
die neueste Generation von Muslimen, die wirklich teilweise
ausgezeichnet Deutsch sprechen können (meine beiden besten
Freunde sind Türken und studieren sehr erfolgreich), nach wie
vor einen derartig radikalen Antisemitismus verfolgen. Es ist
wirklich traurig, da gerade wir Deutschen gelernt haben, die
jüdische Kultur zu lieben, Israel zu schätzen und zu
unterstützen. Ich persönlich bin nicht Israelsolidarisch, weil
ich islamikritisch bin, sondern ich bin islamkritisch, weil
ich israelsolidarisch bin. Ich denke, es ist ein Zeichen des
Versagens der deutschen Politik, dass die „deutschen Muslime“
nach wie vor antisemitisch sind. Es wäre wichtig gewesen, den

Muslimen zu zeigen, dass wenn man in einer westlichen Welt
lebt, auch westliche Werte adaptieren sollte.
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Ich mache „Adem Tyson“ und den Jugendlichen, die er
repräsentiert, keinen Vorwurf, sondern den Menschen, die es
versäumt haben, Regelungen zu erstellen, die es ihnen helfen
sollten, sich richtig zu integrieren. Beispielsweise denke
ich, dass der Integrationsrat in Köln einen guten Schritt nach
vorn gemacht hat, indem sie Jörg Uckermann (ProKöln) gewählt
haben. Ich zitiere:
„Wir brauchen kein pervertiertes Lobbysprachrohr, dessen
Existenz erst durch die Integrationsschieflage gesichert
wird. Integration bedeutet in erster Linie Anpassung an die
Deutsche Gesellschaft und nicht umgekehrt. Dafür brauchen wir
keinen Integrationsrat sondern klare Integrationsstrukturen,
die unseren Migrantinnen und Migranten ernsthafte und faire
Anforderungen aufzeigen, die Sie für ein Leben in unserer
Gesellschaft erfüllen müssen.“
Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass härtere Auflagen
für Gewaltakte drohen, wie sie gegen meine Schwester ausgeübt
wurden. Ich habe es satt, dass das Thema Integration lächelnd
beiseite geschoben wird. Das Verfahren wurde übrigens

eingestellt.

