LINKE EMPÖRUNGSMASCHINE LÄUFT AUF HOCHTOUREN

Boris Palmer, der
Spießer“, hat Eier

„grüne

Von DAISY | Tübingens OB Boris Palmer kriegt es jetzt aber
knüppeldick. Der Spiegel und das Netz gießen kübelweise
Schmutz über ihn aus, weil er sich einen linken Studenten im
33. Semester, der ihm jüngst frech kam, zur Brust genommen und
Grenzen aufgezeigt hat.
Palmer muss einem nicht leidtun, denn er hat im linken Kübel
lange selbst mit gerührt. Was man ihm aber anerkennend
anrechnen muss, ist, dass er offensichtlich Eier hat. „Ich
wurde nachts respektlos beschimpft“, sagte er gegenüber dpa.
Dann habe der junge Mann begonnen, zu randalieren und sich
danach in der Lokalpresse als Opfer stilisiert. Der Student
habe laut geschrien, mit Armen gewedelt und Palmer auf Abstand
gehalten. „Da geht es um Respektlosigkeit, Respektlosigkeit
gegenüber Mitmenschen, gegenüber dem Amt, gegenüber den
Vorschriften, gegenüber der Rechtsordnung“, sagte Palmer. Er
sei nicht der Auffassung, dass man das ertragen müsse.
Was Palmer passiert ist, ist kein Einzelfall, es gehört in
dieser und in weit schlimmerer Form inzwischen zum Alltag.
Eine politische und mediale Elite hofiert Auswüchse sogar
noch, wenn sie verbale Gewalt als musikalische Kunstform

akzeptiert und fördert. Erwartet wird, dass sich die
Getroffenen ducken, duldend ertragen. Wer aufmuckt, wird von
den selbsternannten Grenzwächtern des Politisch Korrekten bis
ins Private als Jemand nieder- und lächerlich gemacht. Wie vom
Spiegel, der Palmer als „Karikatur eines schwäbischen
Spießers“ bezeichnet. Oder von Jutta von Dittfurth, die Palmer
einen „kleinen verkniffenen rassistischen Diktator“ nannte.
Boris Palmer kontert: „Linke Empörungsmaschine“, die ihn
mundtot machen will.
Wie gesagt, des Mitleids bedarf der unbequeme Palmer an dieser
Stelle nicht. Man könnte sagen, dass Palmer jetzt nur das
„erntet“, was u.a. seine Partei gesät hat. Klammheimliche
Freude wäre zu viel des Guten. Denn er hat sich zuletzt nicht
als der Typ geoutet, der nach oben buckelt und nach unten
tritt. Er hat nicht die andere Wange hingehalten, sondern klar
denkend und couragiert die Sache auf den Punkt gebracht.
Rechtlich sauber. Denn wie soll man Terror, Mord und
Vergewaltigung widerstehen, wenn man schon im Kleinen kneift?
Palmer hat einen Nerv getroffen, wenn er das vorexerziert, was
man vielen von uns schon fast abtrainiert hat: wehret den
Anfängen. Dafür ist es nie zu spät.

