FÜR FREMDE ZAHLEN UND SICH DANN VON IHNEN ATTACKIEREN ZU
LASSEN, MUSS AUFHÖREN.

Michael Klonovsky über einen
Moslem und sein „Leiden“ in
Deutschland
„Muslime, sei stolz!“ ruft ein Tagesspiegel-Gastbeiträger ins
Land. Wer bislang meinte, dass viele unserer muslimischen
Mitbürger gerade mit Stolz hinreichend versorgt seien, am Ende
sogar noch ausreichender als mit Gründen dafür, spitze also
die Ohren. „Angst vor dem Islam zu haben, entspricht dem
deutschen Zeitgeist und führt zu Hass oder Überheblichkeit“,
steht über dem Artikel. Es sei „endlich Zeit, sich zu wehren“.
Angst führt zu Überheblichkeit? Na was denn sonst! Deswegen
blickten unsere Uraltvordern immer ein bisschen von oben herab
auf Mammut, Höhlenbär und Säbelzahntiger. Auch aus dem Boxring
kennt man dergleichen, Mike Tyson etwa wurde von seinen
Kontrahenten stets mit äußerster Herablassung behandelt; kein
Wunder, dass er durchdrehte und sie oft schon in der ersten
Runde ausknockte.
Der Autor des Kommentars, Walid Nakschbandi, ist ein – ich
hoffe, ich schreibe jetzt nichts Falsches – aus Afghanistan

stammender Deutscher, „Produzent und Manager“ (Wikipedia) bei
Holtzbrinck,
abgebrochener
Jurist
und
vollendeter
Politikwissenschaftler. All das bemerkt der Leser seines
Textes sofort. Die thymotische Beschwörung hebt an mit einem
Ländervergleich: Einige Tage vor Beginn des Ramadan habe die
südafrikanische Supermarktkette „Pick n Pay“ in ihren Läden
Plakate aufgestellt, auf denen stand: Wishing all our Muslim
customers well in the Holy Month of Ramadan. „Für die meisten
Kunden, die in diesen Tagen neben mir durch die Regale
schlenderten, war das eine selbstverständliche, respektvolle
Geste gegenüber einer von vielen Religionsgruppen im Land. Für
mich war es mehr. Ein Anlass, über meine Heimat Deutschland
nachzudenken. Und ihren Umgang mit Muslimen.“ (Woher der Mann
weiß, was „die meisten Kunden“ so denken? Na das spürt man
doch!) Spontan habe er sich gefragt, ob Deutschlands
Supermarktketten auch auf eine solche respektvolle Idee kommen
würden. „Wohl eher nicht. Deutschland ist für seine Technik,
die Motoren und die Pfennigfuchserei bekannt, aber nicht als
Mutterland der Sensiblen, Empathischen und Einfühlsamen“, als
welches bekanntlich Afghanistan gilt, knapp vor Pakistan.
In Rede steht also die deutsche Unwillkommenskultur bzw.
Willkommensunkultur. Schon bei dreißig Milliarden Euronen pro
Jahr für die seit 2015 neu Hereingeschneiten beginnen die
Pfennigfuchser zu maulen oder gar AfD zu wählen. Aber eines
wahrscheinlich gar nicht mehr fernen Tages wird das deutsche
Sozialsystem so kaputt sein, dass diese nur steuerlich
erzwungene Empathie endet, dann schauen wir, wie es mit der
authentischen Einfühlsamkeit vice versa weitergeht. Hadmut
Danisch, der sich der Glossierung dieses begnadeten Textes auf
seine bekannt sensible Art angenommen hat, weist darauf hin,
dass es in Südafrika kein Sozialsystem gibt. Davon abgesehen,
dass die Medien hierzulande ihre verbliebenen Konsumenten von
Jahr zu Jahr immer mehr mit Ramadan-Berichten erfreuen – und,
was mich betrifft, den Appetit auf Wein, Meeresfrüchte und
Schweinefleisch schon mittags prachtvoll aufblühen lassen –,
würde ich deshalb folgende Spielmodusänderung vorschlagen:

Deutschland fährt die Sozialleistungen für muslimische
Migranten auf südafrikanisches Niveau herunter, im Gegenzug
übernehmen alle deutschen Supermarktketten die Wishing wellKampagne von „Pick n Pay“. Deal?
„Dem Zeitgeist entspricht es eher, vor
‚dem Muslim‘ Angst zu haben“, fährt
Nakschbandi fort. „Schließlich könnte er
jederzeit in der Fußgängerzone sein Messer
zücken oder mit seinem Sprengstoffgürtel
um den Bauch ‚Ungläubige‘ in die Luft
jagen oder ‚unsere‘ deutschen Frauen
vergewaltigen.“
[..]

„Gegen die ‚German Angst‘ sind Muslime scheinbar machtlos,
nein, schlimmer noch, sie sind ihr ausgeliefert“, setzt unser
Feindbild-Designer seinen aggressiv-larmoyanten Schmähtext
fort. „Dabei haben hier auch vor der sogenannten
Flüchtlingskrise viele Millionen Muslime friedlich gelebt. Die
meisten von ihnen hießen damals nicht nur im deutschen
Gossenjargon ‚Kümmeltürken‘ oder ‚Muselmänner‘. Sie waren zum
großen Teil Gastarbeiter, die den deutschen Wohlstand und das
Wirtschaftswunder realisierten.“ [..]
Die Behauptung, Gastarbeiter hätten einen Anteil am
„Wirtschaftswunder“, ist eine Propagandalüge. Es mag freilich
sein, dass sie bald den Weg in die Schulbücher findet, denn
wir sind ja „kultursensibel“ (= feige) und wollen „niemanden
ausgrenzen“.
(Den ganzen Text kann man auf Michael Klonovskys acta-diurna
lesen.)

