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Zwei Meldungen der
letzten Tage haben uns die Ohren spitzen lassen. Ein Mann hat
am Sonntagabend im niedersächsischen Hameln seine Frau an
einem Strick an die Anhängerkupplung seines Autos gebunden und
sie damit anschließend durch die Stadt geschleift. Sportler
und
Sportgerät
haben
einen
arabisch-kurdischen
Migrationshintergrund, gehören also nicht zu denen, „die schon
immer in Deutschland leben“ (Angela Merkel) bzw. sind des
Rassismus und Sexismus völlig unverdächtig, was sich auch
daran zeigt, daß die Geschleifte kein weißer alter Mann ist
und keine Haßkommentare auf Facebook postet.
Es ist ein Skandal, daß die Presse die Sache derart aufbauscht
und so ein völlig falsches Bild von den Freizeitaktivitäten
fremder Kulturen liefert. Denn viele moderne Trend- und FunSportarten, die wir inzwischen liebgewonnen haben, kamen einst
quasi als Flüchtlinge zu uns. So zum Beispiel das Homo-Hänging
(Iran), Köpfing (Irak) oder das Messering (Türkei), das sich
hierzulande anschickt, den Fußball an Beliebtheit zu

überholen.
Für das Schleifing braucht man zunächst einmal ein robustes
Auto mit Allradantrieb, am besten einen SUV. Auch sollte man
nicht an der Qualität des Seiles sparen. Auf wärmebehandelte
Nylonfasern, solide Fadenspannung und engmaschiges
Flechtmuster muß man als Schleifing-Einsteiger schon bestehen,
wenn es wirklich Spaß machen soll. Zuletzt ist das Zugobjekt
von Interesse. Selbst bei den zweimal im Jahr im „Südland“
stattfindenden offiziellen Schleifing-Wettbewerben fällt der
exakte Sprachgebrauch dafür schwer, und man kann sich zwischen
„Fotze“ und „dumme Fotze“ nicht entscheiden. Es reicht für den
Anfänger jedoch völlig aus, wenn er irgendwas Fotzenartiges
dranhängt, ohne Ansehen des Alters, der Schulbildung oder der
Lautstärke des Gekreisches während des „Runs“. Später, wenn
das Training Früchte getragen hat und man zu einem Profi
gewachsen ist, kann man sich auch mal eine „Drecksnutte“ am
Seil gönnen. Doch Vorsicht in den Kurven, diese Fotzen wickeln
sich gern mal um eine Straßenlaterne.
Die

zweite

aufsehenerregende

Nachricht

korrespondiert

unmittelbar mit der ersten. In Niedersachsen haben die rotgrünen Regierungsfraktionen einen Antrag zum mehrsprachigen
Unterricht in den Landtag eingebracht. Ein Viertel der
Landeseinwohner habe ausländische Wurzeln und spreche
hauptsächlich Türkisch, Farsi oder Polnisch. Diese Sprachen
sollten daher als reguläres Unterrichtsfach angeboten werden.
Um Abiturprüfungen auf Türkisch oder Farsi abnehmen zu können,
benötige das Land auch Lehrkräfte mit entsprechender
Muttersprache. Was sich zunächst ungewohnt anhört, kann
natürlich nur der erste Schritt zum Ziel sein. Denn was ergibt
es für einen Sinn, den „Faust“ ins Türkische zu übersetzen
oder Bio in Farsi abzuhalten, wo doch Allah schon alles bio
gemacht hat? Deutsche Lehrinhalte haben mit der
Lebenswirklichkeit dieser Kinder und Jugendlichen nichts zu
tun, und die Abiturprüfungen könnten gleich an die Lehrer der
IS im Morgenland geoutsourct werden. Vielmehr müßte es darum

gehen, diesem Viertel der Landeseinwohner Niedersachsens auch
ein Viertel des Landes abzutreten, so daß ein jeder unter
sich bleibt und kein Sprachwirrwarr mehr herrscht, wie
übrigens auch das Integrationsgesetz so verlangt. Allerdings
müßte auch darauf geachtet werden, daß gleich am Anfang eine
leistungsfähige Pipeline zwischen dem Wirtsvolk und den neuen
Buntländern gebaut wird, durch die man die Sozialhilfe
weiterhin geschmeidig fluten kann. Zum gemeinsamen Schleifing
kann man ja immer noch ab und an zusammenkommen.
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