TV-Tipp: “Anne Will” – Finale
der Sarrazinwoche

Hurra! Heute wird
bei Anne Will (21.45 Uhr, ARD) irgendwie bekannt gegeben, dass
unser Integrationsproblem gelöst ist. Thilo Sarrazin wurde
ohne Prozess zum medialen Tod verurteilt, seiner Berufung
beraubt und zur Unperson erklärt. Damit ist das Problem der
Integration ein für allemal gelöst. Treu dem Motto: Bestrafe
einen, erziehe Hundert! JETZT mit Video.
Natürlich meint die gute Anne Will das nicht so. Und so
verwundert es, dass die WDR-Moderatorin zu ihrer heutigen
Sendung fünf Gäste eingeladen hat, von denen zwei SarrazinGegner (Göring-Eckhardt und Wowereit), aber drei mehr (Kelek
und Bolz) oder weniger (Bosbach) Sarrazins Thesen zustimmen:
Necla Kelek, die nicht müde wird, uns immer wieder zu sagen,
das es eben NICHT an der Gesellschaft liegt, dass sich eine

bestimmte Gruppe von Ausländern, nennen wir sie der
Einfachheit halber einmal Moslems, unkonform zur Mehrheit der
Bevölkerung verhält. Wer Kelek schon einmal live erlebt hat,
der kann bestätigen, dass sie ganz genau weiß, worüber sie
redet. Und in Klarheit und Radikalität der Formulierung steht
sie Thilo Sarrazin, wie man bei der Buchvorstellung in den
Räumen der Berliner Bundespressekonferenz erleben konnte, in
nichts nach. Und so wird sie heute Abend faktisch fundiert den
Angriff auf die Realitätsverweigerung der Grünlinken Stafetten
Katrin Göring-Eckardt und „Ich bin schwul und das ist auch gut
so“-Wowereit, starten.
Katrin Göring-Eckardt, Antifaschistin und Bessermensch, wird
uns noch einmal verdeutlichen, wie wichtig die moderne
Pädagogik gerade bei integrationsresistenten Ausländern,
besser Muslimen, ist. Fördern statt fordern, das ist der
richtige Weg. Mehr statt weniger. Je mehr Transferleistung,
desto mehr muslimische Zuwanderung. Und je mehr Muslime
zuwandern,
desto
heimischer
fühlen
sich
die
integrationsresistenten Muslime in Deutschland. Sie fühlen
sich dann geborgen und zu Hause. Das Problem ist damit
effizient und human gelöst.
Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit wiederum
sieht zwar Probleme, aber die könnte man mit den Methoden von
Göring-Eckhardt, mit „ein wenig“ Kleingeld beiseite wischen.
Da braucht man nicht so unmenschlich wie dieser Sarrazin zu
argumentieren. Wir habens doch – lasst es uns verteilen!
Wolfgang Bosbach, Vorsitzender des Innenausschusses des
Bundestages, weiß zumindest wovon er redet. Er prägte 2009
eine Redewendung, die gerade an der Sarrazin-Debatte deutlich
ihre Richtigkeit beweist:
“In nichts geht die veröffentlichte Meinung mit der
öffentlichen Meinung soweit auseinander, wie beim Thema
Integration.”

Ebenfalls mit dabei ist Norbert Bolz, Medienphilosoph und
klarer Sarrazinbefürworter. Eine Aussage:
„Das ganze ist doch nicht eine Erregung der deutschen
Bevölkerung, sondern es ist eine Erregung der LinksIntellektuellen die seit Jahrzehnten den Diskurs dominieren,
die das ausgeprägt haben, was wir Political Correctness
nennen. Wir haben einen massiven linksgeprägten Diskurs, vor
allem in den Massenmedien, vor allem den Öffentlich
Rechtlichen…“
Das dürfte die interessanteste Sendung der Sarrazin Woche
werden. Warum auch immer Anne Will auf einmal anfängt,
politisch inkorrekte Gäste in der Mehrzahl einzuladen, man
muss ihr dafür unbedingt Dank zollen.
Video:
So können Sie sich an der Diskussion beteiligen:
» Forum
» Ihre Meinung an die Redaktion
» Necla Kelek im Zuschauer Chat!
» Anne Will-Blog
(Video-Upload: Antivirus)

Maria
Böhmer:
Sarrazin
verbreitet Gerüchte

Der neueste Knaller
von Maria Böhmer: Sarrazin verbreite Gerüchte und sei
verletzend. Angeblich gebe es keinerlei Studien, die
grundsätzlich eine mangelnde Integrationsbereitschaft der
Muslime
in
Deutschland
belege,
betonte
die
Integrationsbeauftragte. Nun, Frau Böhmer, wie wäre es mit
etwas Islamkunde und einfach mal einen Blick in unsere
Gefängnisse.
Doch Böhmer ist nicht die einzige „Kluge“. Die Grünen sprachen
etwa von „Hasstiraden“ Sarrazins. Ganz besonders intelligent
tat sich Volker Beck hervor:
Die Grünen sprachen von Hasstiraden Sarrazins. Sie
gefährdeten nicht die von Sarrazin „scheinbar so geliebte
deutsche Volksgemeinschaft“, sondern Anstand, Vernunft und
Menschlichkeit, so der Parlamentarische Geschäftsführer der
Bundestagsfraktion, Volker Beck.
Wir wünschen einen angenehmen Spaziergang ohne Leibwächter als
geouteter Schwuler durch die Moslemviertel Neuköllns.
Der Interkulturelle Rat in Deutschland nannte den BundesbankVorstand einen Rassisten. Es sei „für die angesehene Deutsche
Bundesbank eine Schande“, einen wie ihn im Vorstand zu
dulden. Der Rat forderte die SPD auf, sich mit ihrem Mitglied
Sarrazin inhaltlich auseinanderzusetzen.
Nein, eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Sarrazin wird es
nicht geben. Denn der hat ja recht. Es bleibt nur die
Verunglimpfung.

(Spürnasen: expert und leser)

TV-Tipp: “Die Klasse” – ARD
23:35 Uhr

Gestern
zu
nachtschlafender Zeit von 23:35 bis 1:40 Uhr – wann sonst? –
zeigte die ARD den französischen Kinofilm „Die Klasse“ (im
Original: „Entre les murs“) des französischen Regisseurs
Laurent Cantet. Der Film erzählt den Alltag einer Schule in
einem Pariser Problemviertel mit hohem Migrantenanteil.
François, ein junger Französischlehrer, unterrichtet die 7.
Klasse und bekommt die Auswirkungen der Bereicherung
unmittelbar zu spüren.
In der Vorankündigung zum Film schreibt die ARD:
Der junge Pariser Lehrer François hat eigentlich Freude an
seinem Beruf. Im Gegensatz zu einigen eher desillusionierten

Kollegen glaubt er an seinen Job und will etwas bewegen.
Der Literaturunterricht in einer lärmenden siebten Klasse, in
der zahlreiche Schüler aus dem muslimischen Kulturkreis
stammen, stellt ihn jedoch tagtäglich vor Herausforderungen.
Die
Jungs
und
Mädchen
reagieren
sensibel
auf
Ungerechtigkeiten, provozieren aber auch gerne. Als dem
Lehrer einmal der Geduldsfaden reißt und er sich zu einer
despektierlichen Äußerung gegenüber zwei Schülerinnen
hinreißen lässt, eskalieren die Geschehnisse.
In einer Schule des 20. Pariser Arrondissements, einem
sozialen Brennpunkt, wartet auf den Französischlehrer
François (François Bégaudeau) eine lärmende siebte Klasse von
24 Schülern, die meisten mit Migrationshintergrund. Bereits
sein Ansinnen, jeder Schüler solle den eigenen Namen
aufschreiben, erntet patzige Widerworte. Bis François zum
eigentlichen Thema kommt – dem „Tagebuch der Anne Frank“ -,
ist die Stunde wieder einmal fast vorüber. Der Versuch des
ambitionierten Pädagogen, Unterricht zu halten, scheitert an
einem unablässigen Kampf um Respekt, Disziplin und ein
gedeihliches Miteinander. Auch die latente Arroganz des
Paukers kommt nicht immer gut an. Die Schüler zeigen ihm
deutlich, dass sie wenig Sinn im Erlernen der gepflegten
Schriftsprache sehen – die Frage, ob er schwul sei,
interessiert zumindest die Jungs mehr als alles andere. Nicht
zufällig eskaliert die Situation durch ein Sprachproblem:
Esmeralda (Esmeralda Ouertani) und Louise (Louise Grinberg),
im
Unterricht
nicht
die
Hellsten,
wohnen
als
Schülervertreterinnen der Notenkonferenz bei, wo sie
aufschnappen, dass François ihren Klassenkameraden Souleymane
(Franck Kaïta) als „beschränkt“ bezeichnet. Dass François den
Problemschüler als Einziger verteidigte, überhören die
Mädchen und geben die Wortwahl ihres Lehrers so weiter, dass
Souleymane sich grob beleidigt fühlen muss. Im Klassenzimmer
kommt es daraufhin zum Handgemenge. Am Ende wird Souleymane
der Schule verwiesen und muss in sein Dorf nach Mali zurück:

eine bittere Niederlage für die Pädagogen.
Mit einer bislang nie gesehenen Präzision gibt Laurent
Cantets halbdokumentarisches Schuldrama ungeschminkte
Einblicke in den Alltag einer pädagogischen Institution.
Das auf einem Roman des Ex-Lehrers François Bégaudeau
basierende Schuldrama gewann in Cannes die Goldene Palme und
wurde für den Oscar nominiert. Der Clou: Bégaudeau spielt
auch die Hauptrolle, die Schülerdarsteller sind talentierte
Laien, die ihre Charaktere – von der Nervensäge über den
aggressiven Totalverweigerer, der Unscheinbaren bis hin zum
Musterknaben – in Workshops improvisierten; die Filmeltern
sind meist auch die eigenen. Der 49-jährige Autorenfilmer
Laurent Cantet legte bereits mit seinem Drama „Ressources
Humaines“ den Finger in gesellschaftliche Wunden. „Die
Klasse“ spielt gänzlich innerhalb der Schulmauern: „Entre les
murs“ lautet der Originaltitel, und die Kunst besteht darin,
dass der Film diese räumliche Beschränkung fast peinlich
einhält. Mit seinem direkten, halbdokumentarischen Stil und
dank der Konzentration auf seine unaufdringlichen Lehrer- und
Schülerporträts ist diese Sozialstudie fesselnder als so
mancher Oscar-Gewinner.
Hier der Film:
Teil 1:
Teil 2:
(Videobearbeitung: Antivirus)

Broder:
Westerwelles
Verhalten ist eine Schande

Vor ein paar Tagen ließ Außenminister Guido
Westerwelle (FDP) verlauten, dass er sich bei Reisen in
schwulenfeindliche Länder nicht mehr durch seinen
Lebenspartner Michael Mronz begleiten lassen werde. Seine
Begründung: „Wir wollen den Gedanken der Toleranz in der Welt
befördern. Aber wir wollen auch nicht das Gegenteil erreichen,
indem wir uns unüberlegt verhalten.“ Eine Schande sei diese
vorauseilende Unterwerfung, meint der Berliner Publizist
Henryk M. Broder in einem lesenswerten Spiegel-Beitrag.
Auszug:
Man muss diesen Satz nicht zweimal lesen, um zu begreifen,
was in ihm steckt: Toleranz ist eine feine Sache, aber wir
sollten es mit ihr nicht zu weit treiben. Das ist mehr als
eine der üblichen Politiker-Sprechblasen, es ist moralisches
Harakiri in Zeitlupe, eine Schande.
In mindestens 75 Staaten ist Homosexualität ein
Straftatbestand, der mal mehr, mal weniger streng verfolgt
wird. In Iran, im Sudan, in Jemen und Mauretanien, in
Somalia, Nigeria und Saudi-Arabien wird Männerliebe mit dem
Tod bestraft. Allein in Iran wurden im Laufe der vergangenen
30 Jahre, also seit Beginn der „Revolution“, etwa 4000 Männer
erhängt, die angeblich oder tatsächlich schwul waren. Man mag
der Meinung sein, dass sie noch immer besser behandelt wurden
als „Ehebrecherinnen“, die gesteinigt werden, aber solche
Feinheiten sind nur für Islamexperten wie Katajun Amirpur von

Bedeutung, die Hängen gegenüber dem Steinigen den Vorzug
geben.
Es ist auch fraglich, ob Westerwelle sein Statement wirklich
zu Ende gedacht oder nur rausgeblubbert hat. Wie will er „den
Gedanken der Toleranz in der Welt befördern“, wenn er auf die
Intoleranz seiner Gastgeber Rücksicht nimmt? Von seinem
Schreibtisch in der FDP-Zentrale? Mit einem Grußwort zum
Christopher-Street-Day in Köln? Indem er seinem
Lebensgefährten bei Auslandsreisen eine Burka überzieht?
Westerwelle ist nicht bösartig oder dumm, aber spricht auf
eine erschreckende Weise unüberlegt. Allein der Gedanke, wir
müssten uns überlegt verhalten, um nicht „das Gegenteil (zu)
erreichen“, ist falsch. Am Anfang einer solchen Überlegung
steht der Wunsch, dem Frieden zuliebe nicht zu provozieren,
am Ende die Selbstaufgabe.

Westerwelle
daheim

lässt

Partner

Außenminister Guido
Westerwelle wird sich künftig bei Reisen in schwulenfeindliche
Länder durch seinen Lebenspartner Michael Mronz nicht mehr

begleiten lassen. Darunter sind die Länder zu verstehen, in
denen Homosexualität unter Strafe steht.
Der Spiegel berichtet :
Dennoch sei es wichtig, „dass wir unsere eigenen Maßstäbe von
Toleranz leben und uns nicht die manchmal weniger toleranten
Maßstäbe anderer zu eigen machen“, sagte Westerwelle weiter.
Das Thema steht für den Vielreisenden an der Tagesordnung:
Seit seinem Amtsantritt hat der Vizekanzler mehr als 50
Staaten besucht, darunter auch so homophobe wie SaudiArabien. Im Januar begleitete Sportmanager Michael Mronz den
Minister erstmals beim Staatsbesuch in Japan und China.
Der Außenminister erinnerte im „Bunte“-Gespräch daran, dass
in sieben Ländern homosexuelle Handlungen noch immer mit der
Todesstrafe geahndet würden – und zwar in Iran, dem Sudan, im
Jemen, in Mauretanien, Somalia, Nigeria und Saudi-Arabien. In
immerhin 75 Ländern würden gleichgeschlechtlich liebende
Menschen noch immer strafrechtlich verfolgt.
Dann bleibt noch die Frage, ob die deutsche Bundeskanzlerin im
Tschador gehen wird, wenn dies im Zielland gewünscht ist.

Lokalbetreiber dürfen
nicht mehr wehren

sich

In Österreich dürfen Lokalbetreiber künftig nicht mehr ihre
vernünftigen Gäste schützen oder ihren Erfahrungsschatz
mitbestimmen lassen: „Du bist Moslem, dich lasse ich nicht in
mein
Lokal“
,
ist
künftig
nach
dem
„Anti-

Diskriminierungsgesetz“
verboten
und
kann
eine
Schadensersatzklage nach sich ziehen. (Foto: Frauenministerin
Gabriele Heinisch-Hosek)
Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) ist begeistert:
Bisher konnte man Schadenersatz nur bei Diskriminierungen
wegen des Geschlechts oder der ethnischen Zugehörigkeit
verlangen, künftig soll man auch Diskriminierungen aufgrund
von Religion, Weltanschauung, sexueller Orientierung und
Alter einklagen können. So steht es in der Novelle zum
Gleichbehandlungsgesetz, die Frauen-Ministerin Gabriele
Heinisch Hosek am Montag in Begutachtung geschickt hat.
„Mietwohnung nur an Inländer – das ist in Zukunft verboten.
Da kann man Schadenersatz verlangen. Oder in Lokalen ist es
verboten nicht zu bedienen, wenn jemand eine andere Hautfarbe
hat oder eine Frau ein Kopftuch trägt.“
Dieser Diskriminierungsschutz soll auch für das Umfeld einer
Person gelten, die Diskriminierung ausgesetzt ist. So darf
etwa das Kind eines homosexuellen Elternteils bei der
Aufnahme in den Kindergarten nicht benachteiligt oder
abgelehnt werden.
Letzteres kommt wahrscheinlich nie vor. Oft dagegen werden
Schwule von Moslems diskriminiert, bedroht und attackiert. Ob
die dann auch klagen dürfen?
(Spürnase: Andreas J.)

Flugbegleiter
Iranflüge

verweigern

Flugbegleiter der niederländischen KLM wollen nicht mehr in
den Iran fliegen. Besonders Homosexuelle fühlen sich bei
der Übernachtung in Teheran bedroht und fürchten um ihr Leben.
Aber auch viele Frauen sind die ständigen Belästigungen durch
die muslimische Religionspolizei satt.
Haolam berichtet:
Immer mehr schwule Stewards der niederländischen
Fluggesellschaft KLM weigert sich, in den Iran der Mullahs zu
fliegen, da Homosexuellen dort die Todesstrafe droht.
Wie die niederländische Tageszeitung „Algemeen Dagblad“
berichtete, hat die Gewerkschaft für das Kabinenpersonal
(VNC) gegen den Einsatz von gefährdeten Personen bei Flügen
in den Unrechtsstaat protestiert. Bei dem Linienflug von
Amsterdam nach Teheran müssen die Stewardessen und Stewards
im Iran übernachten – und damit in einem der gegenüber
Schwulen, Lesben, religiösen und ethnischen Minderheiten
sowie gegenüber politisch Andersdenkenden intolerantesten
Länder der Welt – der diese Intoleranz auch mörderisch
umsetzt. Die schwulen Flugbegleiter erklärten, sie fürchten
dort um ihre Sicherheit.
Staatliche Morde gibt es
Schauprozessen,
sondern

im Iran nicht nur nach
auch
lynchartig
durch

paramilitärische Killerkommandos des Regime. Alleine bei den
friedlichen Protesten gegen die gefälschte Wiederwahl des
Holocaust-Leugners Achmadinejdchad als „Präsident der
Islamischen Republik Iran“ wurden wahllos Dutzende Menschen
von Killern auf Motorrädern u.a. mit Äxten erschlagen.
Bislang KLM hat es aber nach Angaben der Gewerkschaft
abgelehnt, den betroffenen Flugbegleitern Alternativstrecken
anzubieten. Dabei hat die Fluglinie bereits eine Liste mit
ungefähr 20 Namen von Stewardessen, die nicht mehr in den
Iran fliegen müssen, da sie dort „unangenehme Dinge“ erlebt
haben. Frauen werden bei der Ankunft im Iran generell
gezwungen, islamische Kopftücher zu tragen. Das wird von den
Stewardessen als frauenfeindliche Schikane angesehen.
Wegen der bereits dünnen Personaldecke kann die KLM offenbar
auf ihren fünf Flügen pro Woche nach Teheran keine weiteren
Ausnahmen zulassen und werde daher die Liste nicht mehr
erweitern. Die Gewerkschaft nennt die augenblickliche
Situation „inakzeptabel“ und will nun mit der KLM über eine
Lösung verhandeln. Unterstützung erwarten die Gewerkschaften
hierbei auch von einer neuen Regierung in den Niederlanden.
Auf

Homosexualität

steht

im

Iran

seit

der

islamofaschistischen Machtergreifung 1979 die Todesstrafe.
Die Mullahs haben seitdem tausende Menschen wegen
Homosexualität verurteilt und hingerichtet – darunter auch
Jugendliche. Die genaue Zahl ist nicht bekannt, da die
Regierung keine genauen Zahlen über die Gründe der
Exekutionen herausgibt. Experten schätzen, das die Zahl der
ermordeten Homosexuellen seit 1979 im Iran bei bis zu 6.000
Personen liegen kann.
Unsere Empfehlung an die Flugbegleiter: Wechseln Sie von
KLM zur deutschen Lufthansa. Die fliegt einen Iran an, in
die genannten Probleme gänzlich unbekannt sind und wo –
Bild nach – Araber auf Kamelen durch Wüsten reiten. In

der
dem
dem
der

Werbung der Fluggesellschaft heißt es:
In Teheran befinden sich zahlreiche sehenswerte Bauwerke. Die
meisten stammen aus der Kadscharenzeit, darunter der
Golestanpalast. Auch lohnt sich ein Besuch im Teppichmuseum
der Stadt.
Flug Teheran – jetzt ab einem sensationell billigen Preis
buchbar. Fliegen Sie mit Lufthansa über unsere Drehkreuze in
Deutschland nach Teheran. Wann fliegen Sie in den Iran?
Und immer lächeln!

EDL wird ein Jahr alt

Die English Defence League (EDL) wurde heute
vor einem Jahr gegründet. Der eigentliche Gründungsanlass war
die massive Beschimpfung heimkehrender britischer Soldaten
durch Muslime in Luton. Diesem Ereignis waren Jahre des
Wegschauens seitens der Regierung und der Behörden
vorausgegangen. Sie wollte nicht erkennen, wie sehr die
britische Gesellschaft durch das islamische Dogma
herausgefordert war.
So hat die Einrichtung von offziell anerkannten SchariaGerichtshöfen gezeigt, wie unterwürfig die Eliten einer

menschenverachtetenden Ideologie Rechte einzuräumen bereit war
und noch ist. Unter dem Deckmantel des Multikulti-Dogmas wird
so eine Ideologie gefördert, die neben sich nichts duldet und
daher höchst monokulturell angelegt ist und deren Anhänger
auch so agieren.
Dieser Entwicklung stellten sich zunächst einige wenige
entgegen, indem sie am 27.06.2009 die EDL gründeten. Sie
wollten es nicht hinnehmen, dass die Scharia das englische
Recht ablöst und sie sehenden Auges ihrer Heimat beraubt
werden. Schon bald erhielten sie regen Zulauf.
Selbstverständlich wurde die EDL von Anfang an als
„rassistisch“ und „rechtsextrem“ diffamiert. Dies ist jedoch
nur ein Reflex, der in allen westlichen Zivilisationen dazu
dient, sich nicht mit den Inhalten – wie hier der EDL –
auseinandersetzen zu müssen.
Die wahre EDL hat jedoch Mitglieder jeder Hautfarbe, Herkunft
und Religion. Auch eine von der Mehrheit abweichende sexuelle
Orientierung hindert die Mitgliedschaft in der EDL nicht, die
neben anderen auch eine Division der Schwulen, Lesben, Bi- und
Transsexuellen hat. Jeder ist willkommen, solange er sich für
die Freiheit und gegen die Scharia engagieren möchte.

Rassismuskeule gegen schwule
Gewaltopfer
Das ist Political Correctness wie sie leibt und lebt: Erst
sich einen Flug von Amerika nach Berlin und einen Aufenthalt
im Adlon, dem teuersten Hotel der Stadt, bezahlen lassen, um

einen Preis entgegenzunehmen, und dann diesen ablehnen. So
geschehen beim CSD durch die amerikanische Philosophin Judith
Butler . Die findet nämlich, dass man die Wahrheit nicht sagen
darf, wenn diese nicht korrekt ist. Zum Beispiel ist es
rassistisch, zu sagen, Türken würden Schwule zusammenschlagen,
wenn Türken Schwule zusammenschlagen.
Der Tagesspiegel berichtet über den drastischen Vorfall
(Hervorhebungen von uns).
Zunächst nutzte die Grünen-Vorsitzende Künast die Gelegenheit,
sich bei der Laudatio für die Preisträgerin öffentlich zum
Narren zu machen, indem sie unter lauten Protesten des
Publikums den Namen der Amerikanerin immer wieder falsch
aussprach.
Kurz zuvor hatte Renate Künast, Fraktionschefin der Grünen im
Bundestag, die Laudatio gehalten und dabei Kritik aus dem
Publikum geerntet, weil sie Butlers Namen mehrfach falsch
aussprach.
Pech für die Grüne.
Doch dann kam es noch besser: Butler lehnte die Annahme des
Preises überraschend ab. Der Tagesspiegel bericht weiter:
In

ihrer

Rede

schlug

Butler

vor,

den

Preis

lieber

antirassistisch arbeitenden Vereinen zu geben wie „Gladt“,
„Suspect“ oder „ReachOut“. Tülin Duman, Geschäftsführerin von
Gladt, freut sich über die Haltung der Gender-Aktivistin.
„Wir erleben immer wieder, wie einzelne Vertreter von
Homosexuellenverbänden sich rassistisch äußern“, sagt sie.
Sätze darüber, dass Türken und Araber „homophober sind“,
bestärkten eine Mehrfachdiskriminierung. Auch seien falsch
geführte Statistiken von Hilfsvereinen ein Problem, in die
Einschätzungen der Täter wie „Ich glaube, es war ein Türke“
aufgenommen würden. „Wir spüren in der Paradeszene ein Rücken
nach rechts“, sagt Duman.

Gut zu wissen. Statstiken, die den wahren Sachverhalt
wiedergeben, sind gefälscht, und Hinweise zum Täter sind
rassistisch, wenn der Täter Türke ist.
» SZ: „Du schwule Sau – das hört man oft“
(Spürnase: Frank S.)

Berlin:
Schwules
attackiert

Pärchen

Tja, Pech für ein schwules Pärchen, das in
Berlin-Treptow auf einen Bus wartete. Einem wurde ein Messer
in den Rücken gestochen, so dass er notoperiert werden musste.
Von den berufsmäßig Schwulen – wie Volker Beck – wird niemand
an sein Krankenbett eilen. Denn die drei Täter waren
„Südosteuropäer“. Mehr…
(Spürnase: Jörg G.)

„Reich
und
Schön“
radikalislamisch

auf

„Wie Ungläubige durch ein Stundenglas rinnt
der Sand der Leidenschaft“: Voller prickelnder Sexszenen (eine
Burka entblößt ihr Handgelenk) und Sorgen des Alltags.
Radikal-islamische Eltern leiden schwer, wenn ihr
ausgewachsener Sohn einfach nichts auf Reihe kriegt und seine
Eltern nicht durch einen Selbstmordanschlag stolz macht. Ein
Patient liegt im Sterben, doch seine einzige Rettung wäre eine
jüdische Niere – er ruhe in Allahs Frieden.
Sands of Passion Episode 1:
Der junge Attentäter hat seine Aufgabe immer noch nicht
erfüllt, aber ist erkältet – die Sprengung der Botschaft muss
warten. Für den islamischen Patienten keimt neue Hoffnung auf:
Die jüdische Niere könnte zum Islam konvertiert werden. Eine
Muslimin leidet Liebeskummer, alle jungen Männer der Umgebung
haben sich in die Luft gesprengt bis auf einen.
Episode 2:
Der Azubi Terrorist – ein Versager in den Augen der DschihadGesellschaft – liegt immer noch „krank“ im Bett, da bekommt er
Besuch von der Muslima auf Männersuche. Eine amerikanische
Ärztin soll gezwungen werden, den Schleier zu tragen. Sie
weigert sich und fällt in Ungnade.

Episode 3:
Der strenggläubige Handgelenkfetischist vermutet, seine Burka
hätte eine Affäre mit ihrem Friseur und will ihn töten. Ein
Taliban-Suchtrupp fahndet nach Homosexuellen im Nahen Osten.
Bei der Konfrontation mit dem Friseur stellt sich heraus, dass
dieser schwul ist.
Episode 4:
Die Muslimin auf Männersuche klagt dem Azubi-Terroristen ihren
Liebeskummer – „alle sprengen sich in die Luft“. Im OP werden
Frauen ignoriert – was sonst – und die jüdische Niere ist
jetzt muslimisch.
Episode 5:
Der eifersüchtige Extremmoslem will immer noch den Friseur
ermorden, da tauchen die Taliban im Tali-Van auf und suchen
Homosexuelle. Der Terror-Azubi wird in den Gesprächen mit
seiner neuen Freundin vom Papa aufgeschreckt – die Freundin
soll bestraft werden…
Episode 6:

Bushido wegen Beleidigung vor
Gericht

Der laut Horst Seehofer „höfliche junge
Mann“ und neues Aushängeschild der CSU (PI berichtete),
Bushido, soll jetzt wegen mehrfacher (höflicher) Beleidigung
18.000,- Euro zahlen. Unter anderem hatte er Polizisten und
Homosexuelle verbal attackiert.
BILD berichtet:
Vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten sagte Bushido, er habe
„Ausdrücke“ verwendet, sei zuvor aber ebenfalls beleidigt
worden, unter anderem per Lautsprecherdurchsage der
Demonstranten. Auch sei er von Teilnehmern mit Getränken
beworfen worden.
Der Musiker saß eigenen Angaben zufolge zusammen mit mehreren
Kollegen beim Essen in einem Lokal, als die Demonstration
„Transgenialer CSD“ vorbeizog – eine Alternativveranstaltung
zum Christopher Street Day, Ende Juni 2009.
Einen zusätzlichen Strafbefehl wegen Beleidigung zweier
Polizisten wenige Wochen zuvor hatte Bushido bereits vor
Prozessbeginn anerkannt. Der Deutsch-Tunesier soll im Mai
vergangenen
Jahres
zwei
Polizisten
bei
einer
Verkehrskontrolle als „Hampelmann“ und „Affe“ beschimpft
haben.
Das hat er sicher nicht so gemeint…
(Spürnase: Pittiplatsch)

Demo gegen „Homophobie“ vor
Kathedrale

demonstrierte

Eine Organisation für Lesben- und Schwule
gestern vor der katholischen Saint-Jean-

Kathedrale in Lyon mit einem „Kiss in“ gegen die „Homophobie“.
Der Veranstaltungsort war gewählt worden, um die Katholiken zu
provozieren. Dennoch handelt es sich dabei um einen „milden“
Protest, trotz ein paar Gegendemonstranten.
Ein wirklich scharfer Protest wäre es gewesen, hätte die
Veranstaltung vor einer Moschee stattgefunden. Von einer
Kathedrale, die nur von den gut frisierten Jugendlichen aus
gutbürgerlichem Haus verteidigt wird, ist eben doch weniger
massive Gegenwehr zu erwarten, als von den Botschaftern
rechtgläubigen „Friedens“.

Der

Westen

hat

dem

Islam

Homophobie gebracht

Wer richtig dummes Zeug lesen will, der lese heute die WELT.
Dort erklärt der Berliner Soziologe Georg Klauda, warum
eigentlich der Westen Schuld an der Schwulenfeindlichkeit des
Islam hat. Der hat nämlich die Homophobie in den traditionell
sehr schwulenfreundlichen Islam erst reingetragen.
In der WELT erklärt er:
Frage: Herr Klauda, gibt es in Deutschland nicht längst eine
echte Toleranz gegenüber anderen Lebensweisen, sprich
Schwulen und Lesben?
Klauda: Genau diese Konstruktion von gleichgeschlechtlicher
Liebe als „andere“ Lebensweise ist das Problem. Nach wie vor
ist die Erfahrung die, dass „diese Liebe“ jemanden zu einem
„Anderen“ macht. Die Möglichkeit, Intimität mit Menschen des
gleichen Geschlechts zu erleben, wird an die Pflicht
gebunden, eine abweichende Rolle zu übernehmen. Also lassen
es viele lieber ganz bleiben. Der Anteil von Jungen mit
gleichgeschlechtlichen Sexualerfahrungen ist nach 1970
übrigens eingebrochen. Laut dem Hamburger Sexualforscher
Gunter Schmidt von etwa 18 auf zwei Prozent.
Aha! der Ausdruck „andere Lebensweise“ ist demnach
gleichzusetzen mit dem staatlichen Ermorden Homosexueller.
Frage: Das weit verbreitete Denkmodell „toleranter Westen,

homophober Islam“ ist Ihrer Meinung nach ein Selbstbetrug des
Westens. Warum?
Klauda: Im geschichtlichen Rückblick war es eher die
islamische Welt, die eine schwunghafte Tradition
gleichgeschlechtlicher Liebe in der hochsprachlichen Dichtung
unterhielt.
(…)
Frage: Das müssen Sie erklären. Homophobie ist also in den
Islam getragen worden? Wie ist sie denn in die muslimischen
Länder gekommen?
Klauda: Verkürzt gesagt, waren es ab Mitte des 19.
Jahrhunderts zuerst die Herrscherhöfe, dann die Nationalisten
und schließlich die Islamisten, die seit der Ära der
Kolonialisierung einen Kampf gegen die „sexuelle Abweichung“
führten und sich hier gegenseitig überboten. Dabei
produzierten sie auch eine neue Norm: die monogame Ehe.
Selbst wenn dieser Kampf heute nicht mehr im Namen der
Modernisierung, sondern im Namen der kulturellen
Authentizität geführt wird, und selbst wenn er nicht mehr der
Annäherung an den Westen, sondern der Abgrenzung von ihm
dienen soll, dürfen wir nicht vergessen, dass die dabei
verwendeten Begriffe fast immer aus dem Diskurs-Universum des
Westens
stammen:
„Sexualität“,
„Perversion“,
„normal/anormal“, „natürlich/unnatürlich“.
Und die Krönung zum Schluss:
Frage: Auch manche Schwule und Lesben neigen zu Islamophobie.
Wie erklären Sie sich das?
Klauda: Vielen fällt es schwer zu begreifen, warum es auch
nach dem Fall antihomosexueller Strafgesetze auf deutschen
Straßen noch homophob zur Sache geht. Sie suchen sich junge
Migranten als Sündenbock, obwohl die unter den Tätern nicht
nachweisbar überrepräsentiert sind. Dabei hatten Lesben und

Schwule mit dem Islam in Deutschland bisher nur wenig
Probleme: Selbst konservative Moschee-Vereine haben es in den
letzten Jahren nicht an glaubwürdigen Stellungnahmen gegen
Homophobie und sexuelle Diskriminierung fehlen lassen, auch
wenn man natürlich sagen muss, dass ihnen – wie auch dem
Papst – das „Dogma“ von der Sündigkeit des Analverkehrs
partout nicht auszureden ist.
Gut zu wissen, dass Schwule sich die Abneigung von Migranten
nur einbilden. Und der Papst – bei aller Abneigung bringt er
doch eher selten Schwule um. Aber, darf man von Schwulen
überhaupt reden?
(Danke an alle Spürnasen)

Kölner Koma-Schläger
110.000,-€ zahlen

soll

Der Kölner Koma-Schläger Erdic, der – wie
mehrfach berichtet – an Weiberfastnacht 2007 einen
Familienvater in die bleibende Behinderung prügelte, soll dem
Opfer jetzt 110.000,- Euro Schmerzensgeld zahlen. So entschied
das Kölner Landgericht in einem Zivilprozess.
Der Express berichtet:

Jetzt muss Erdinc richtig zahlen! Drei Jahre nach einem
Überfall auf Waldemar W. (47) hat das Landgericht Köln den
heute 20-jährigen Koma-Schläger zu 110.250 Euro
Schmerzensgeld verurteilt. Damit ging das Zivilgericht am
Donnerstag deutlich über das beantragte Schmerzensgeld des
Opferanwaltes hinaus, der 80.000 Euro gefordert hatte.
Der Fall hatte im Koma-Schläger-Prozess für Aufsehen gesorgt.
Weiberfastnacht 2007 war Waldemar W. vor den Augen seiner
vier Stiefkinder von seinem Gegner mit einem einzigen
Faustschlag bewusstlos zu Boden geschlagen worden und ins
Koma gefallen.
Gutachter hatten dem Opfer schwerste Hirnschäden als Folge
des Faustschlages bescheinigt. Unter anderem leidet das Opfer
seit dem Überfall an Wortfindungsstörungen, psychomotorischer
Verlangsamung und epileptischen Anfällen.
Der Fall geriet in die Schlagzeilen, weil der jugendliche
Täter in einem ersten Prozess nicht sanktioniert wurde und
mit einer Schuldfeststellung davonkam. Erst in zweiter
Instanz verurteilte das Kölner Landgericht ihn zu 21 Monaten
Bewährungsstrafe.
Vor dem Zivilgericht hatte der Täter die Dauerschäden
bestritten und lediglich 30.000 Euro Schmerzensgeld für
angemessen gehalten. Damit konnte er sich aber nicht
durchsetzen.
Später sorgte Erdinc erneut für Aufsehen, als er ein schwules
Paar am Deutzer Bahnhof attackierte. Nach dieser Beiß-Attacke
wurde er zu neun Monaten Haft verurteilt.
(Spürnasen: Volker L. und Oldie)

