Rassismus ? la carte?
Auch bei wohltätigen Zwecken darf man die Political
Correctness nicht einfach außen vor lassen. Diese Erfahrung
machte jetzt eine Suppenküche in Frankreich, die laut SpOn von
einer der „rechten“ Szene nahestehenden Wohlfahrtsorganisation
betrieben wird.
Dort wurde einfach Suppe an Obdachlose ausgegeben, die
unverschämterweie Schweinefleisch enthielt. Unglaublich,
befand die Pariser Polizei und schloss die Küche. Der
Inhaltsstoff
„Schweinefleisch“
grenze
nämlich
in
unzulässigerweise Weise Moslems und Juden aus, weil diese kein
Schweinefleisch essen dürfen. Damit sei die Küche rassistisch
und dürfe keine Suppe mehr ausgeben. Die Betreiber ließen sich
das nicht gefallen und zogen vor Gericht. Das gab ihnen nun
recht, sehr zum Missfallen des Pariser Bürgermeisters.
Die Verteilung sei zwar „ganz klar diskriminierend“,
bestätigte ein Verwaltungsgericht in Paris. Da aber allen,
die um Suppe bitten würden, diese auch aufgetischt werde,
könne die Suppenküche nicht verboten werden, so das Gericht.
(…) Die Küche wird von der Gruppe „Solidarität der Franzosen“
betrieben. „Niemand war jemals in der Lage zu beweisen, dass
irgendjemandem die Suppe verweigert wurde wegen seiner
Religion oder Rasse“, sagte Frederic Pichon, der Anwalt der
Gruppe.
Der Pariser Bürgermeister Bertrand Delanoe kritisierte das
Urteil und forderte die Polizei auf, Berufung einzulegen. Die
Initiative der Suppenküche „stinke vor Fremdenfeindlichkeit“.
Paris werde weiter gegen alle Formen von Diskriminierung,
Rassismus und Judenfeindlichkeit kämpfen.
Das Prädikat „rechts“, „rechtsextrem“ oder „rassistisch“ zu
sein, bekommt man im politisch korrekten Gutmenschen-Europa

schnell umgehängt, wie wir aus Erfahrung wissen. Von daher
gehören die reflexartigen Rituale des Pariser Bürgermeisters
mit dem Beschimpfen von Menschen, die sich nicht
multikultikonform verhalten, leider zum „guten Ton“. Und wir
haben nun gelernt: Auch Schenken kann Sünde sein.
Interessant wäre auch zu erfahren, ob der Pariser
Bürgermeister in islamischen Ländern einen Akt „stinkender
Fremdenfeindlichkeit“ erkennt, weil dort unsere oder auch
chinesische Ernährungsgewohnheiten nicht berücksichtigt
werden, und Schweinefleischverzehr sogar äußerst abgewertet
als „unrein“ gilt. Mit Sicherheit nicht – denn den Anspruch
der Toleranz und Weltoffenheit stellt man nur an uns
Angehörige der westlichen Kultur. Die übliche Doppelmoral,
womit sich der pro-islamische Multikulturalismus wieder einmal
als kulturell-rassistisch und diskriminierend entlarvt.
Die Polizei hatte die Küche unter dem Vorwurf des Rassismus
im vergangenen Monat geschlossen. Die Ausgabe diskriminiere
Juden und Muslime, da diese aus religiösen Gründen kein
Schweinefleisch essen würden.
Hier wird eine Ausgrenzung konstruiert, die es gar nicht gibt.
1. Es gibt sehr wohl Juden und Muslime, die sich von der
Ernährungsdogmatik „ihrer“ Religion emanzipieren, und ihren
Gaumen entscheiden lassen, was gut schmeckt und gut tut.
2. Es ist Moslems durchaus gestattet, islamische Vorschriften
in vielerlei Hinsicht zu brechen, wenn es keine Möglichkeit
für deren Umsetzung gibt. So sind rituell vorgeschriebene
Waschungen vor dem Gebet in der Wüste natürlich nicht immer
ausreichend möglich. Hier genügt Symbolik. Genauso darf ein
Moslem „verbotene“ Speisen zu sich nehmen, wenn nichts anderes
zur Verfügung steht. An keiner Stelle verlangt der Koran, daß
ein Moslem zu verhungern hat, wenn nur verbotene halal-Nahrung
vorhanden ist. Die von den pro-islamischen Multikultis
behauptete Ausgrenzung von Moslems besteht also garnicht.

3. Sind nicht die Diskriminierungs-Besorgten die eigentlichen
Diskriminierer?
Wo war deren Empörung, als „nur“ Vegetarier von der
fleischhaltigen Suppenküche ausgegrenzt wurden? Oder Personen,
die Schweinefleisch „nur“ aus rein geschmacklichen Gründen
ablehnen? Sind deren Anliegen weniger wert als die von
Moslems? Was zugleich beinhaltet, daß diese Menschen weniger
wert sind als Moslems – denn die Gleichwertigkeit der
Interessen beinhaltet die Gleichwertigkeit der Person
dahinter. Diese Gleichwertigkeit der Personen und Interessen
ist bei den Fürsprechern islamischer Ernährungsdogmatik nicht
gegeben!
Zuletzt stellt sich die Frage: Wie sieht die politisch
korrekte Suppenküche eigentlich aus?
Bestimmen künftig nur noch dogmatische Moslems, was wir zu
essen haben, und gelten somit die Ernährungsvorschriften des
Propheten aus der Wüste künftig auch für Nicht-Moslems?
Somit würde die Selbstabgrenzung der Moslems zur
Zwangseingrenzung der Ungläubigen. Und das soll ein Zeichen
von Toleranz sein?
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Geschmack das Richtige anbieten. Also ein Dutzend Kochtöpfe
warmhalten mit Speisen für Moslems, Hindus, Vegetarier mit Ei
und Milchprodukten, Veganer, usw.?
Worum es bei der Suppenküche wirklich geht, ist ein
kultureller und normativer Machtkampf. Die Fürsprecher
islamischer Ernährnungsdogmatik wollen den übrigen Franzosen
in intoleranter Weise ihre Multikulti-Werte aufzwingen. Sie
mißbrauchen Begriffe wie „Fremdenfeindlichkeit“, und drehen
den
Sachverhalt
islamischer
Abgrenzung
und
Fremdenfeindlichkeit um, indem sie anderen vorwerfen, was die
islamische Dogmatik auferlegt.
Diese scheinbaren Fürsprecher der Integration und Toleranz

akzeptieren im totalen Widerspruch zu ihren proklamierten
Idealen, daß der Islam Moslems keine Selbstbestimmung in
Ernährungsfragen zugesteht. Die Willkür islamischer Lehre wird
somit als normativer Zwang auch auf Nicht-Moslems ausgedehnt.
Islamische Dogmen- und Autoritätsgläubigkeit wird so auch auf
Nicht-Moslems ausgedehnt. Eine Hinterfragung dieser sinnlosen
Willkür gilt bereits als verwerflich, als „fremdenfeindlich
und rassitisch“. Das ist eine aktiv betriebene Beschneidung
unserer Grundrechte der Selbstbestimmung und freien
Meinungsäußerung mit einer gradezu faschistoiden Intention.
Mit modernen, europäischen Verfassungen ist der dogmatische
Multikulturalismus der französischen Polizei und des Pariser
Bürgermeisters jedenfalls nicht unvereinbar.
P.S.: Dass der Pariser Bürgermeister etwas gegen
Judenfeindlichkeit tun will, entlarvt ihn abermals als
unglaubwürdig. Judenhass ist unter Frankreichs Moslems in
dramatischem Umfang verbreitet. Wird jedoch von Medien und
Politik nahezu tabuisiert, weil Täter und deren motivierende
Ideologie islamisch sind.
(Spürnasen: René L. und Florian G.)

