STEINMEIER ERTEILT ÖZIL UND GÜNDOGAN ABSOLUTION

Schmierenkomödie letzter Akt:
Präsidentenhopping
der
Türkenfußballer
Von REALSATIRE | Richtig, es fehlte noch der dramatische
Höhepunkt in der Schmierenkomödie um Joachim Löw, Mesut Özil,
Ilkay Gündogan und dem DFB in den Hauptrollen: der Auftritt
von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier (SPD), der den
nationalen Fremdgängern bei einem Treffen im Garten des
Schlosses Bellevue die Absolution erteilt. Und damit gleich
auch noch den DFB so kurz vor der WM aus der Bredouille holt.
Steinmeier segnet mit dem Empfang das Verhalten der zwei
Nationalspieler mit türkischen Wurzeln ab, die Deutschland
gerade den offensichtlichen Stinkefinger gezeigt haben. Özil
und Gündogan hatten vorgeführt, wie viel deutsche Werte in
ihnen stecken, als sie sich vor einer Woche mit dem türkischen
Despoten Recep Erdogan im Wahlkampf trafen und Gündogan auf
sein Trikot-Mitbringsel die Worte „Für meinen Präsidenten –
hochachtungsvoll“ schrieb. Damit führten die beiden ihre
Integration, die sie seit ihrer Geburt in Deutschland
genossen, schlagartig ad absurdum. Das fatale Signal lautete:
Vorteile der „Heimat“ mitnehmen, anschließend nach Belieben
die Loyalitäten wechseln wie ein gebrauchtes Trikot. So zeigt

man den Deutschen, was von der angeblichen Integration zu
halten ist.
Bekommt jetzt jeder auf Ersuchen hin eine Privataudienz beim
Staatsoberhaupt, der den Deutschen auf seine Art die
Wertschätzung gezeigt hat? Mit Tête-à-Tête im Bellevue und
anschließender Vergebung? Plus Lob und Anerkennung vom DFB,
der hervorhob, dass die Spieler sogar ihren Urlaub für den
Trip nach Berlin unterbrachen. Und sich nunmehr ganz dolle zur
Plural-Heimat bekennen, von der man ja laut Steinmeier mehrere
haben darf. Riesenehrenwort!
Der DFB kann erstmal wieder aufatmen. Der Boden war den
Protagonisten zu heiß geworden. Die übergroße Mehrheit der
Deutschen lehnte das nationale Fremdgehen von Özil und
Gündogan ab. Es geht um Weltmeisterschaft, Geschäft, Verträge
und Karrieren, die notleidend werden könnten. Mittendrin Löw
und seine „Döner-Connection“. Da musste man handeln, am besten
wie auf dem osmanischen Basar.
Steinmeier hätte sich nicht auf den Ablasshandel einlassen
dürfen. Er hätte warten können und müssen bis nach der
Weltmeisterschaft. Zumindest hätte er darauf dringen müssen,
dass sich Özil und Gündogan vor der Öffentlichkeit
entschuldigen. Davon war bis dato nichts zu hören. Mit seiner
Geste unterstützt Steinmeier das falsche Verhalten und gibt
sogar noch seinen Segen für die Aufstellung der nationalen
Fremdgänger bei der WM.

