FAZke:
Islam-Terror
Brüssel hat was Gutes

in

Martin Benninghoff
(Foto) ist 37 Jahre alt, trägt aber immer noch jene Frisur
pseudo-intellektueller pubertierender Jungs, die sich
einbilden, mit 13, 14 Jahren endlich mitreden zu dürfen.
Anfang des Jahres kroch der abgebrochene VWL-Student und
Diplom-Politologe aus dem Schoß des ehemaligen JauchImperiums. Am heiligen Ostersonntag überraschte der FAZNeuling mit der Botschaft, der Terror in Brüssel habe etwas
Gutes.
Ostern, das ist ja vor allem ein Familienfest. [..] Torte
[..] Oma […] Osterhasen [..] Enkel [..] Frühling [..]
Harmonie. In diesem Jahr allerdings drohen atmosphärische
Störungen. Das Politische – die Flüchtlingsfrage und die
islamistischen Anschläge von Brüssel –, drängt so stark ins
Private wie schon lange nicht mehr. Die Frontlinien verlaufen
quer durch die Kaffeetafeln und Wohnzimmer; selten war die
Gesellschaft bis hinein in die Doppelhaushälften so
polarisiert in der Frage, wie viel Einwanderung – und vor

allem welche – gut für Europa sei.
Das hat etwas Gutes.
Dank der Verlegung der IS-Front in europäische Hauptstädte
mussten wir dieses Jahr nicht über lächerliche familiäre
Banalitäten sprechen. Womöglich hätten wir einfach nur Ostern
gefeiert. Eine einmalige Chance wäre uns entgangen:
Endlich besteht die Chance, die Unkultur des Verdrängens und
der Sprachlosigkeit in der Debatte um Einwanderung und den
Islam zu durchbrechen. Der Kloß, der manchen im Hals steckt,
wann immer es um Zuwanderung geht, gehört geschluckt. Das
könnte die Debatte versachlichen. Wo bislang die Emotionen
regierten, könnte wieder Raum für Sachlichkeit und die Kraft
der Argumente entstehen.
Endlich kann man über alles ganz sachlich reden. Dank des
Terrors. Wer Benninghoff liest, hat möglicherweise nicht nur
Klöße, sondern gleich den ganzen Sonntagsbraten ausgekotzt.
Die

Sprachlosigkeit

vieler

bei

der

Frage,

wie

viel

Einwanderung ein Land wie Deutschland verträgt, hat viel
Schaden angerichtet: Der Sprachlose frisst Frust in sich
hinein, was zu einer schleichenden Radikalisierung der
Gedanken führen kann. Negative Gefühle und leidlich
versteckte Aggression bestimmen das Denken und überdecken
eine rationale Argumentation. Mit üblen Folgen: Die
Veränderung der Gesellschaft durch die Globalisierung und
ihre immer massivere zeitliche Verdichtung werden pauschal
„dem Fremden“ zur Last gelegt; den Einwanderern, den
Muslimen, den Flüchtlingen. [..] Verantwortlich dafür ist ein
Teufelskreis aus Sprachlosigkeit, dem Hang zum lauten
Monologisieren bei gleichzeitigem Nichtzuhören, einem
zunehmenden Fruststau und der steigenden Emotionalisierung
der Debatte. Ergebnis: eine teils hassgeprägte
Debattenunkultur, die uns in Deutschland seit einigen Jahren

um die Ohren fliegt, und eine fortschreitende Polarisierung,
die die Gesellschaft in zwei Teile zu reißen droht.
Während den Menschen in Europa die Koran-Bomben um die Ohren
fliegen, monologisiert der leider wenig sprachlose Benninghoff
endlos so weiter. Zwischendurch versteigt er sich zu einem
Nachruf auf die noch unter den Lebenden weilende
Vorzeigetürkin Lale Akgün („Das Besondere an ihr war nicht in
erster Linie ihre europapolitische Arbeit im Parlament,
sondern das, was sie war und wofür sie im Politikbetrieb
stand.“).
Auf der nächsten Party will Benninghoff endlich über
Einwanderung, Islam und dergleichen diskutieren. Bis dahin
überlegt er noch, einige Facebook-Freunde zu entliken, weil er
den Verdacht hat, dass sie PI lesen:
Und ich überlegte erstmals, ob ich bei Facebook nicht
dringend einige Bekannten „entfreunden“ müsste. Einer fing
plötzlich an, tendenziöse Zeitungsartikel zu posten,
verlinkte Hetzartikel über angebliche Verbote von
Schweinefleisch in Schulkantinen, über Muslime, die blonde
Frauen bedrängten oder Weihnachtsmärkte, die angeblich
umbenannt werden sollten, weil sich Muslime gestört fühlten
von christlichen Veranstaltungen. Das war zwar alles erlogen
oder hatte ganz andere Gründe, aber er nahm die
Hetzgeschichten grundsätzlich für bare Münze. Anderen merkte
man ihr neues Vokabular des Hasses an, das sie auf
rechtsextremen Internetseiten wie „Politically Incorrect“
aufgesaugt hatten, „Kulturbereicherer“ für Muslime zum
Beispiel. Einer behauptete, in seiner Kleinstadt nicht mehr
sicher auf die Straße gehen zu können und Angst um seine
Kinder zu haben. Auch das ein Märchen zwar, aber ein
wirkmächtiges, das die Behauptungen der AfD fortführte, in
deutschen Städten wie Bergkamen gebe es „no go areas“.
Seit Ostersonntag gibt es sogar eine no read area!

