HEUTE SCHON GELACHT?

Vom Glück und Unglück, ein
Moslem zu sein …
Von PETER BARTELS | “Habe lange nicht mehr so was Kluges
gelesen” … schrieb der Freund auf Messenger. Und tatsächlich:
Eine Minute später waren Head und Heart wieder frei gelacht,
fühlte sich sogar die Seele wohler; wir alle sind doch nicht
ganz allein! Eine kurze Geschichte der Moslems in unserer Zeit
…
Der Mann, der sie vor einigen Jahren schrieb, heißt Jeffrey
Marschall Foxworthy (60), nennt sich selbst Jeff Foxworthy.
Komiker, Schriftsteller, Schauspieler. Aus Amerika, TrumpLand. Keine Ahnung, ob er das Trampel gewählt hat oder nicht.
Jeff:
„Es ist seltsam – man darf über Katholiken Witze machen, den
Papst durch den Kakao ziehen, über Juden, Christen, Iren,
Italiener, Polen, Germans und weiß Gott über wen lachen, aber
über Moslems
‘gehört es sich nicht’, Witze zu machen.” …
Lieber Jeff, da sei tatsächlich die Fatwa vor. Die dänische
Zeitung Jyllands Posten kann seit den Mohammed-Karikaturen ein
Lied davon singen. Der indische Schriftsteller Salman Rushdie
wird sogar wegen seiner “Satanischen Verse” schon 30 Jahre vom
Fatwa-Tod bedroht … Jeff hat sich trotzdem getraut:

„Moslems sind unglücklich! Sie sind unglücklich in Gaza… Sie
sind unglücklich in Ägypten und Libyen… Sie sind unglücklich
in Marokko, Iran, Irak, Jemen… Und auch in Afghanistan,
Pakistan, Syrien, Libanon und in anderen muslimischen
Ländern.”
Wo aber sind sie glücklich?
“Sie sind glücklich in den USA … Sie sind glücklich in
Australien… Sie sind glücklich in England, in Frankreich, in
Italien und Deutschland, in Schweden, Norwegen und in anderen
europäischen, nichtmuslimischen Ländern.”
Jeff baff: “Sie sind GLÜCKLICH in jedem NICHTMUSLIMISCHEN Land
und UNGLÜCKLICH in jedem MUSLIMISCHEN Land … Und wen machen
sie dafür verantwortlich? Nicht den Islam. Nicht
irgendjemanden aus der islamischen Führung. Nicht sich selbst.
Sie machen dafür d i e Länder verantwortlich, in denen s i e
selbst glücklich sind! Sie wollen diese Länder verändern, dass
diese Länder so werden wie die, aus den sie gekommen sind, in
den sie so unglücklich waren!”
Jeff platt: “Man kann nicht aufhören, sich zu wundern und zu
staunen! Wie zum Teufel können die so dumm sein? Und wir? WIR
erlauben denen unsere Länder in islamische zu verwandeln?!
Sind wir DEMOKRATEN oder einfach nur DÄMLICH ?” Dann Jeff’s
fatale Conclusio:
Wenn Sie reines Heroin konsumieren, aber den Alkohol als
moralisch verwerflich einstufen, sind Sie wahrscheinlich
ein … MOSLEM
Wenn Sie ein Maschinengewehr für 2.000 Dollar haben,
aber keine Schuhe kaufen können, sind sie wahrscheinlich
ein … MOSLEM
Wenn Sie mehr Ehefrauen haben als Zähne, sind Sie
wahrscheinlich ein … MOSLEM
Wenn Sie ihren Hintern mit bloßer Hand abputzen, aber
ein Schweinesteak für unrein halten, sind Sie

wahrscheinlich ein … Moslem.
Wenn Sie alles, was hier geschrieben ist, für
beleidigend und rassistisch halten, und diese Nachricht
nicht an ein paar Freunde weiterleiten, sind Sie
wahrscheinlich ein … MOSLEM.
PI-NEWS fragt: Lieber Jeff, und was ist einer, der alles an
Merkel, Maas und Merz weiterleitet? PI-NEWS antwortet: KEIN
MOSLEM. Aber ein Masochist …
Nachtrag: Bis heute werden die hier beschriebenen Zitate dem
Comedian Jeff Foxworthy zugeschrieben. Die Authentizität ist
aber nicht erwiesen. Es gab so einen Text, der war allerdings
speziell auf die Taliban gemünzt. Foxworthys Bruder erklärte
seinerzeit, Jeff hätte das nicht gesagt, von diesem gab es
aber wiederum dazu kein Dementi. Wer auch immer letztlich der
ursprüngliche Verfasser ist, treffend formuliert war es
allemal.
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