Menschenlabor
Stadtgesellschaft
Heißt es „Stadt x ist bunt“, dann steht das „ist“ hier für
„hat gefälligst so zu sein“. Bei diesem Satz handelt es sich
also weit mehr um einen Imperativ als um die Aussage eines
Sachverhalts. Unter der Parole „bunt“ wird dann ein Projekt
ausgerufen, das tatsächlich das genaue Gegenteil anstrebt,
nämlich die ethnische Vielgestaltigkeit zu liquidieren.
(Von M. Franz)
Grenzen zwischen den Ethnien und Nationen sollen sich
verflüssigen. Besonders dann, wenn die ethnische „Vielfalt“
nicht nur ein horizontales Spektrum gleichrangigen
Nebeneinanders darbietet, sondern sich in vertikale Grade
gelungener „Teilhabe“ an den materiellen und geistigen Gütern
dieser Welt und der Menschheit auffächert.
Die Gliederung der Menschheit ist den Ideologen der Gleichheit
ein Ärgernis. Ihrem keineswegs nach „Buntheit“, sondern nach
steriler Homogenität stehenden Sinn folgend, kann es sich
dabei nur um eine Verwerfung, um eine Verunreinigung des UrZustandes handeln, die korrigiert werden muss. Der Ort dafür
ist die Stadt.
Zunächst verwandelt deren „Verbuntung“ die Stadt in einen
Schmelztiegel wie unzählige andere Metropolen auch. Multikulti
schaut nämlich überall auf der Welt gleich fad aus. Alsdann
löst sich das kunterbunte Tohuwabohu der größtmöglichen
Unähnlichkeit der größtmöglichen Zahl auf kleinstmöglichem
Raum in Monotonie auf – im „Einheitsbrei“. Bunt führt sich
selbst ad absurdum.
Weiter ist die Stadt der Ort, wo sich die Religionen
„begegnen“, in einen „Dialog“ treten und gegenseitig
durchdringen. Bauprojekte sollen dieses Anliegen im Stadtbild

auch dem Letzten einbläuen. Moschee, Synagoge und Kirchen
werden zu einem „Dreiklang der Religionen“ arrangiert, der auf
die Ur-Einheit der Religionen jenseits der Religionen
verweist.
Für rot-grün-rosa Magistrate ist die Stadt das Terrain, wo sie
an ihrem Utopia herumexperimentieren.
Wie selbstverständlich wird die Bürgerschaft hierfür
zwangsverpflichtet. Wehe dem, der sich verweigert! Hier tut
sich freilich ein Motiv für bürgerliche Verweigerung jenseits
der konkreten Anlässe und Reizthemen auf: Selbstachtung und
Bürgerstolz verbieten es, sich als Versuchskaninchen
herzugeben und seitens der Obrigkeit Lektionen in Sachen
Kultur- und Religionsdialog gefallen zu lassen.

