Die
Deutschen
und
der
„Multikulturelle Charme“

dazu angehalten
in eine namhafte
mich in letzter
stellt, wenn man

Da ich berufsbedingt
bin, demnächst für einen begrenzten Zeitraum
deutsche Großstadt zu ziehen, beschäftige ich
Zeit intensiv mit den Fragen, die man sich
eine gut situierte Wohnung ergattern möchte.

(Von N.T.)
Bei der Wohnungssuche ist neben primären Kriterien wie
Preisen, Wohnungsgrößen und Anbindungsmöglichkeiten auch die
Nachbarschaft von Wichtigkeit. Für einige mag das nicht
ausschlaggebend sein, aber für mich ist die Wahl des
Stadtteils äußerst relevant. Nachdem ich mir wochenlang
Wohnungsbeschreibungen unterschiedlichster Art durchgelesen
habe, fiel mir auf, dass in der betreffenden Stadt sehr oft
von
„multikulturellem
Charme“
(wahlweise
auch
„multikulturellem Flair“) die Rede war, wenn es sich um eine
Wohnung in den Stadtteilen handelte, die politisch-unkorrekte
Zeitgenossen wohl als „soziale Brennpunkte“ beschreiben
würden. Nun gut, mir ist durchaus bewusst, dass Euphemismen
eine gängige Konvention sind, wenn man etwas anpreisen möchte,
aber es hat mich trotzdem zum Grübeln veranlasst, was es mit
diesem multikulturellen Charme genau auf sich hat, denn der
Begriff wurde ja nicht als Euphemismus erfunden, sondern wird

von so manchem Mitbürger durchaus ernstgenommen. Worin besteht
also dieser Charme für die Deutschen?
Daraufhin habe ich mir den Spaß gemacht, Wohnungsanzeigen für
mehrere deutsche Großstädte zu studieren und bei einigen
Anbietern von Wohnungen mit besagtem multikulturellem Charme
verzauberten Vierteln anzurufen. Das Fazit war verblüffend,
denn letztendlich lässt sich der scheinbar große Vorteil, den
deutsche Großstädter in Problembezirken erkennen, auf nur
einen handfesten Punkt reduzieren: Fressen Essen. Nahezu jede
der angerufenen Personen nannte als Hauptgrund, die angenehme
Qual der Wahl zwischen Döner links ums Hauseck und Falafel
rechts ums Hauseck zu haben. Alle anderen Gründe wie „Man hört
Türkisch an jeder Straßenecke“ und „Die Leute stehen im Sommer
alle auf der Straße und unterhalten sich“ wollten mir nicht
als das einleuchten, was man unter „Charme“ versteht und
schienen von den Anbietern auch nicht wirklich als Vorteil
angesehen zu werden. Einen weiteren Punkt fand ich jedoch
hochinteressant: Es waren vor allem Frauen, die mir am Telefon
fast schon freudig berichteten, dass man in ihren Bezirken
„nur selten“ angepöbelt wird, dass man sich als Frau „relativ
sicher“ auch alleine auf die Straße trauen kann. Interessant
ist hier die Semantik, wenn man sich vor Augen hält, dass ich
gar nicht nach diesen Punkten gefragt hatte, sondern diese aus
freien Stücken auf die Frage nach dem „multikulturellen
Charme“ erfolgten. Hieraus ergibt sich ein desaströses Bild:
Viele deutsche Großstadtbewohner scheinen sich mit den
Problemen, die aufgrund von Migrantenkonzentrationen
entstehen, schon längst abgefunden zu haben und sich gar
positiv überraschen zu lassen, wenn die Probleme hier und dort
etwas geringer ausfallen als erwartet; sich damit abgefunden
zu haben, dass sie im eigenen Land leben, in dem mit
Übergriffen auf die eigene Freiheit zu rechnen ist und dies
ein unabwendbarer Teil des Lebens geworden ist.
Zudem stellte sich auch als sehr interessant heraus, was ich
in diversen Foren, die sich um die richtige Stadtteilwahl in

der jeweiligen Großstadt drehten, finden konnte. Die Bewohner
und Kenner der Stadt waren sich durchaus darüber einig, welche
Teile der Stadt zu meiden sind und welche sich sehr empfehlen
ließen, aber niemand gestand sich zu, die Gründe zu nennen. Es
schien, als ob finanzielle Themen hier eine untergeordnete
Rolle spielten. Gründe dafür, warum man diesen oder jeden
schlechten Stadtteil meiden sollte, wurden oft nicht genannt,
oder große verwässerte Bögen um das Thema geschlagen wurden
(wie etwa, dass Stadtteile „weniger ruhig“ wären oder
„heruntergekommen“ und „generell unsicher“). Es handelte sich
hier genau um die Stadtteile, die in arabischer und
osmanischer Hand waren. Der berühmte Elefant im Wohnzimmer,
wie man meinen könnte! Oder doch gewolltes Verschweigen?
Letztendlich
glaube
ich,
dass
der
Begriff
des
„multikulturellen Charmes“ zu einer Art Sinnbild von
Realitätsverweigerung geworden ist; der Begriff einer
Überpräsenz von fremden, die eigenen Werte überlagernden
Einflüssen, der mit den Farben einer politisch-korrekten
Verharmlosung einen neuen Anstrich erhalten hat und nicht mehr
mit dem in Zusammenhang gebracht werden können, was der
Normaldeutsche damit verbindet, wenn er alle zwei Wochen beim
Inder essen geht oder in Kairo Urlaub macht. Die Wortwahl, die
wir aus Reisebroschüren über ferne orientalische Länder
kennen, hat ihren Bezug im Herzen des eigenen Landes gefunden.
Den einen oder anderen mag es ja freuen, wenn er künftig nicht
mehr jahrelang für einen Ägyptenurlaub sparen muss, sondern
das arabische Flair auch in Marxloh oder Ossendorf erleben
kann. Diese Art von Galgenhumor teilt die Mehrheit der
Gutmenschen in den Großstädten jedoch nicht. Sie bedient sich
dieser Wortwahl lediglich, um das klägliche Scheitern der
Integration und deren weitreichende Folgen im eigenen Hause
nicht ansprechen zu müssen, evtl. auch um sich einzureden,
dass man doch noch etwas Positives aus den Angelegenheiten
ziehen könnte.
Doch auch der „multikulturelle Charme“ ist ein Begriff, der

tief in sich Restriktionen trägt. Denn wenn wir von besagtem
Charme sprechen, etwa im Bezug auf eine Nahostreise, meinen
wir damit nicht auch, dass es sich hier um eine außenstehende
und zeitlich begrenzte Perspektive handelt, aus der wir
sprechen? Man beobachtet das Treiben auf dem Basar, schaut
verwunderlich und neugierig auf die uns fremden Kostüme und
Sitten, immer im Wissen, dass all dies nicht unser eigen ist.
Und würde man jemals auf die Idee kommen, als Deutscher von
„deutschem Flair“ zu sprechen? Mitnichten, da wir selten etwas
als Flair bezeichnen, was uns vertraut oder unser eigen ist.
Somit ist der multikulturelle Charme eine Anschauung, die eine
Abgrenzung beinhaltet. Wir können noch so viel Döner bei noch
so vielen Dönerläden ums Hauseck essen, doch sind wir froh,
nicht im Anschluss zum Mittagsgebet antanzen zu müssen. Die
Parallelgesellschaften bleiben bestehen, denn die kulturelle
Schlucht ist zu groß. Das sagen selbst die Verfechter des
multikulturellen Charmes, allein dadurch, dass sie sich des
Begriffs bedienen.
Wenn in Deutschland künftig etwas geschehen soll, so wäre der
erste wichtige Schritt, endlich flächendeckend einzusehen,
dass wir große Probleme im Land haben, und dass es
unüberwindbare Barrieren zwischen den Parallelgesellschaften
gibt, die auch durch größte Mühe nicht auf einen Nenner
gebracht werden können, und man sich zukünftig für die eine
oder andere Seite entscheiden muss. Unsere Genießer des
multikulturellen Charmes sind eventuell näher an
Erkenntnis dran, als sie selbst gern wahrhaben möchten.
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