MUSS DIE MULTIKULTI-GESCHICHTE JETZT NEU GESCHRIEBEN
WERDEN?

Bunte
Vielfalt
tödlich:
Heftige Reaktionen um das
Steinzeit-Volk
Von GLOSSE | Auf einer Andamanen-Insel, irgendwo im indischen
Ozean, ist ein friedvoller Missionar bei einem
fremdenfeindlichen Anschlag ums Leben gekommen, als er den
Ureinwohnern die Bibel und Vielfalt bringen wollte. Muss nun
die Geschichte von Multikulti neu geschrieben werden?
Jedenfalls hat das Ereignis in einschlägigen Kreisen heftige
Reaktionen ausgelöst.
Claudia Roth (Grüne) drückte spontan ihre Betroffenheit aus
und hofft, dass der bedauerliche Unfall nicht von Rechten
instrumentalisiert wird. Robert Habeck plant dem Vernehmen
nach, sich als grüner Heiland verkleidet dem sentinelesischen
Strand zu nähern und die farbigen Einwohner vom aktuellen
deutschen Hype zu überzeugen: Braun ist bäh, Buntsein besser,
am besten grün.
Islam-Funktionär Aiman Mazyek beklagte sich beim Spiegel und

der Süddeutschen, dass der bekannte Karikaturist Bernd Zeller
den tragischen Vorgang im indischen Ozean für antiislamische
Zwecke missbraucht hat. Zeller hatte in der „ZZ“ zu Recht
erschrocken gefragt, was wäre wenn der Missionar Muslim
gewesen wäre? Wären dann die Sentinelesen islamophob? Mazyek
stellte ein für alle Mal klar: Der Islam und sein Koran sind
grundsätzlich tolerant und friedliebend.
Heiko Maas (SPD) beeilte sich bekannt zu geben, dass die
Sentinelesen an sich nicht zu den Unterzeichnern des UNMigrationspaktes gehörten. Von daher bestehe auch keine
Veranlassung, dass die Ureinwohner ihren sozialen Level auf
den deutschen Standard anheben müssten, nur auf den indischen.
Der Außenminister verband seine Presseerklärung mit dem
völkerrechtlich
unverbindlichen
Angebot,
gleichwohl
Sentinelesen als Fachkräfte für Sicherheit nach Deutschland
einzuladen, um sie in Uschi von der Leyens Europa-Armee als
Taskforce einzusetzen. Pressefotos belegten nämlich, wie die
Indigenen einen Hubschrauber mit Pfeil und Bogen zum Rückzug
zwingen. Auf die Sprache komme es zunächst nicht an, ergänzte
ein Sprecher. Das Steinzeit-Volk könne aber bis zwei zählen,
wie BILD exklusiv berichtet.
Der Vatikan depeschierte den Wunsch von Papst Franziskus,
einen Ureinwohner in möglichst voller Kriegsbemalung auf
seiner nächsten Gründonnerstag-Fußkuss-Show auftreten zu
lassen. Kardinal Woelki (Köln) überlegt noch, einen
sentinelesischen Einbaum für eine Messfeier zu importieren.
Das Unglück am Strand von Mandana soll im Rahmen eines
vorweihnachtlichen Migrations-Musicals vor dem Kölner Dom
relativiert werden.
TV-Insider berichten, dass Chefhistoriker Guido Knopp aus o.a.
Anlass schon am nächsten Drehbuch für „Hitler – sein abartiger
Kampf gegen das Buntsein“ schreibt. Mehrere Folgen sind
geplant.

Sawsan Chebli, das islamische IT-Girl von Berlins
Oberbürgermeister Müller, will spontan ihre Rolex für mehr
bunte Vielfalt an einen Sentinelesen spenden. Ihr Mantra:
„Niemand ist eine einsame Insel“.
Man darf gespannt sein, ob der tragische Vorfall im indischen
Ozean nun endlich zu mehr Einsicht führen wird…

