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Wie sehen Deutsche aus?
Man kann in
dadurch kein
Deutschland
dadurch kein

der Schule Deutsch lernen, im Ausland, und wird
Deutscher. Man kann als Tourist einen Monat durch
reisen, hier Deutsch sprechen und wird auch
Deutscher.

Und wenn Türken als Kinder türkischer Eltern in Deutschland
geboren werden und aufwachsen, dann sind sie immer noch
Türken. Und das liegt nicht nur am Aussehen. Natürlich gibt es
(noch) eine deutsche Ethnie mit spezifischem Aussehen.
Wichtiger noch aber: mit spezifischer Kultur und spezifischen
Denkmustern.
Schon vergessen: Pünktlichkeit, Fleiß, Zielstrebigkeit waren
einige der guten Eigenschaften, die man uns im Ausland
zuschrieb. Obrigkeitsgehorsam, ideologische Verbohrtheit und
ein schwärmerischer romantisierender Geist gehören zu den
schlechten Eigenschaften.
Einen mangelnden Respekt vor Frauen, als weit verbreiteten
Charakterzug von Machos, hat es allerdings nie gegeben in
unserem Land. Es gab Vergewaltiger, deutsche, und wird sie
auch immer geben. Aber nie fanden sich, angelockt durch die
Gelegenheit ahnungsloser und argloser Frauen, hunderte
zusammen, die ihre dreckigen Schweinereien an ihnen austobten

wie beim Fanal von Köln. Sie mussten sich dazu nicht
absprechen, eine ähnliche Sozialisation reichte völlig aus.
Deutschland war nie so unzivilisiert und hatte sich in den
letzten 50 Jahren in Richtung Gleichberechtigung von Frauen
weiter positiv entwickelt.
Die türkischen Vergewaltiger auf Mallorca (PI-NEWS berichtete)
hatten noch eine weitere Charaktereigenschaft, sie konnten
charmant und höflich sein, sonst wäre ihr Opfer ihnen nicht
freiwillig aufs Hotelzimmer gefolgt. Diese vordergründige,
berechnende Freundlichkeit haben manche Völker, und wer als
Tourist dort war, weiß, welche es sind.
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dächtigen von Mallorca heißen Serhat K.(23), Azad K. (22),
Yakub (21) und Baran D. (19). BILD nennt die Namen und zeigt
sie jetzt lediglich mit Balken über den Gesichtern,
vielleicht, weil der Schwindel doch sehr schnell aufgeflogen
war, ein leichtes Zurückrudern also, ein Eingeständnis der
Ertappten an die Wahrheit.
Auf der Webseite der Daily Mail kann man sie auch unverpixelt
sehen. So sehen keine Deutschen aus. Sie sollen auf Mallorca
im Knast schmoren oder zurück in das Land, aus dem sie ihre
barbarischen Einstellungen zu uns gebracht haben. Wir
Deutschen wollen sie nicht.

