ASIEN WIRD ZUM SÜNDENBOCK GEMACHT

Karlsruher
CSD
klammert
Gewalt
in
muslimischen
Ländern bewusst aus
Von PI-PFORZHEIM | „Verliebt, verlobt, verfolgt“, lautet das
fast schon rührselige, diesjährige Motto des Karlsruher
Ablegers der Schwulenparade Christopher-Street-Day, der am 2.
Juni im Zentrum der so genannten Fächerstadt über die Bühne
geht. Drei Worte, die keine weiteren Spekulationen zulassen:
„Wir wollen mit dem Motto provozieren und zeigen, wie die
Situation in anderen Ländern ist, wo viele queere Menschen mit
Verfolgung, Verschleppung, Folter oder sogar mit Mord bedroht
werden“, so der Text auf der Internetseite der kreischigschrillen Veranstaltung.
Die Antwort auf die Frage, warum man sich mit den Moslems die
Hauptfeinde und Schlächter zuhauf ins Land holt und diesen
auch noch Puderzucker in den Allerwertesten bläst, bleiben
einem die Karlsruher Quietschbunten jedoch schuldig.
Die dümmsten Kälber…
Stattdessen hat man schnell ein Alibi ausfindig gemacht: Das
Mekka des Anti-Schwulen liegt eindeutig im asiatischen Raum,

wie uns die Internetseite weismachen will: Da geht es um die
Diskriminierung von Intersex-Menschen in Taiwan, einer nicht
gleichwertig behandelten Lesbe in Südkorea, die Hoffnung auf
Homo-Ehe in Japan und – immerhin! – der öffentlichen Folterung
von Transfrauen in Indonesien. Einem Land mit über 215
Millionen Muslimen, das vom Handelsblatt als „Musterstaat des
offenen Islam“ bezeichnet wird.
Weitere Blicke reichen nach Belarus, Finnland und nach Mexiko:
Da geht es um psychologische Diagnosen bei volljährigen
Homosexuellen, Identitätsproblemen und den Übergriffen
mexikanischer Straßenbanden gegen Schwule und Lesben.
Über die brutale Gewalt und Folter in arabischen Ländern wird
kein Wort verloren. Realitätsverdrehung bis zum Gehtnichtmehr!
Stattdessen wird ausgerechnet der asiatische Raum zum
Sündenbock gemacht. Dabei ist zartes Pink beileibe nicht die
Farbe der afrikanisch-muslimischen Länder: In Somalia, dem
Iran, dem Irak, in Nigeria oder dem Sudan wird Homosexualität
heute noch mit dem Tod bestraft.
Ein

Gros

der

„Flüchtlinge“

stammt

wiederum

aus

diesen

rückständigen Dritte-Welt-Staaten. Klingelts, Homo? Das
bekannte Zitat von den dümmsten Kälbern und ihren Metzgern
muss man an dieser Stelle nicht mehr wiederholen.
Wem das nicht genügt: Am 12. Juni 2016 tötete der Moslem Omar
Mateen 49 Menschen bei einem Anschlag auf einen Schwulenclub
in Orlando/Florida, 53 weitere wurden teils schwer verletzt.
Insgesamt 80 Länder dieser Welt verkriminalisieren die
Homosexualität auch heute noch.
Beispiel: In Turkmenistan, Uganda, Tunesien, Sambia oder dem
Libanon werden heute noch erzwungene „Analuntersuchungen“
durchgeführt, um die sexuelle Ausrichtung festzustellen. Die
Opfer sprechen dabei von „grausamer, unmenschlicher und
degradierender Behandlung, die bisweilen sogar Folter
gleichkommt.“ Dabei gibt es noch viele weitere, noch absurdere

Exempel für die Verfolgung, Ermordung und Misshandlung von
Homosexuellen in der muslimischen Welt.
Höcke statt CSD!
Man kann bloß hoffen, dass auf dem Karlsruher CSD nichts
passiert. Vielleicht schafft es ja der ein oder andere sogar,
sein Gehirn zu retten. Seitenhiebe auf die AfD und die
zeitgleiche Björn Höcke-Veranstaltung im nicht weit entfernten
Bruchsal (Samstag, 2. Juni, 15 Uhr, Friedrichsplatz) werden
trotzdem unvermeidbar sein.

