Danke, Mely Kiyak
In den vergangenen Tagen musste eine Flut an
Empörungsmails in die Redaktionsstube der
Frankfurter Rundschau eingegangen sein und wer
kann es den Leuten verübeln. Eine (nur)
scheinbar integrierte Muslima namens Mely
Kiyak hat das Niveau deutscher Zeitungen
weiter gesenkt, indem sie und Ihre Herausgeber
sich entschieden haben, die Sarrazin-Debatte um Zuwanderung –
seit neuestem auch um den Euro – doch lieber mit
menschenverachtenden Beleidigungen zu führen, anstatt mit
Respekt vor dem Diskussionspartner oder gar mit Argumenten.
(Von Marc Doll)
Grundsätzlich ist das nichts Neues in der deutschen
Presselandschaft, wird doch jeder, der die vorgegebene linksgutmenschliche Einheitsmeinung nicht teilt, schnell in die
rechte Ecke gestellt. Selbst wenn er vor einer rechtsextremen
Ideologie wie dem Islam warnt, die totalitäre EU ablehnt oder
es einfach nicht so gut findet, dass deutsche Schulen und
Straßen verfallen, während offenbar genug Geld da ist, um den
Lebensstandard anderer Länder zu finanzieren.
Auch nicht neu ist, dass unsere Pseudo-„Journalisten“ ihre
haltlosen Anschuldigungen niemals untermauern müssen, denn in
einer linken Gesellschaft ist der Denunziant der Gute und der
Angeklagte der, der seine Unschuld beweisen muss, was das
rechtsstaatliche Prinzip auf den Kopf stellt und in ein –
nennen wir es doch ruhig linksstaatliches Prinzip
verwandelt. Wir kennen es aus jeder Diktatur.

–

Das alles ist nicht neu. Neu ist aber, dass nun nicht nur
Diffamierungen durch falsche Kategorisierung vorgenommen
werden, sondern offene Beleidigungen auf unterstem Niveau
Einzug halten. So schien es für die Berliner Zeitung kein

Problem zu sein, einen Artikel zu drucken, in dem Mely Kiyak
den durch eine Tumor-Operation teilweise gelähmten Dr.Thilo
Sarrazin
als
„lispelnde,
stotternde,
zuckende
Menschenkarikatur“ bezeichnet. Dass Kiyak im Anschluss einen
an sie gerichteten Leserbrief mit „flachgewichster Leser“ der
eine „Grütze“ schreibt, beantwortet und dies von der
Süddeutschen Zeitung übernommen wird, rundet das Bild
lediglich ab.
Die meisten Bürger in diesem Land sind sich einig, dass es
niederträchtiger nicht geht, wenn jemand seinen Hohn und Spott
über beispielsweie die Behinderung eines Rollstuhlfahrers
ergießt oder sich an der Erkrankung von Krebskranken auslässt.
Niemand möchte in einer Gesellschaft leben, in der dies
gesellschaftlich auch nur halbwegs akzeptiert ist. Zu Recht
strafen wir solche Menschen mit Verachtung und zu Recht
erhielt Kiyak sowie die involvierten Zeitungen Strafanzeige
von der „Stiftung Medienopfer“ und sicher von vielen weiteren.
Aber darum geht es mir hier gar nicht.
Denn in Wirklichkeit hat Mely Kiyak der Gesellschaft einen
großen Dienst erwiesen, indem sie das aussprach, was in den
Köpfen so vieler „Redakteure“ und „Journalisten“ vor sich
geht. Was in den Vier-Sechs-Acht-Augen-Gesprächen auf dem Flur
deutscher Redaktionsstuben gesagt wird, wenn die
Öffentlichkeit nicht zuhört.
Denn es sind die Täuscher und Tatsachenverdreher, die
gefährlich sind. Wenn Islamlobbyisten mit süßen Worten einen
Islam präsentieren, den es in der Realität nicht gibt, gab
oder jemals geben wird, aber genau das ist, was die
beunruhigte Bevölkerung hören will, dann haben wir wieder
wertvolle Zeit verloren. Wenn gut integrierte, studierte
Kopftuchmädchen in Talkshowrunden den Deutschen suggerieren,
dass dies repräsentativ für die Mehrheit der Muslime steht und
nicht etwa das Bild, welches sich bei einer Fahrt durch
Neukölln bietet, dann wurde die Debatte erneut zurück
geworfen.

Nein, es sind die Mely Kiyaks, die – freilich unfreiwillig –
Teil der zweiten europäischen Aufklärung sind. Wenn (wie in
München geschehen) eine äußerlich verwestlichte, integrierte
Muslima mit gefärbten Haaren vor der versammelten Menge ruft,
dass die Deutschen ohnehin alle umgebracht würden, sobald der
Islam an der Macht ist, dann haben wir einen großen Schritt
nach vorne gemacht. Wenn Erdogan auf Deutschlandreise unsere
ach so gut integrierten „Bürger mit muslimischem
Migrationshintergrund“ durch türkisch-nationalistische Reden
in ekstatische Euphorie verfallen lässt, dann haben wir
genauso einen Punkt gemacht wie bei einem Auslandsländerspiel
gegen die Türkei im Berliner Olympiastadion.
Wie sehr muss es unsere linke Medienlandschaft wurmen, ständig
gegen die Realität anschreiben zu müssen. Wie sehr muss weh
tun, den politischen Gegner nicht in offenen Debatten und mit
fairen Mitteln besiegen zu können, weil jede selbst
aufgestellte Behauptung bei leichter Konfrontation wie ein
Kartenhaus zusammen bricht. Wie stark muss der ideologische
Selbsterhaltungstrieb in den Köpfen sein, um unliebsame Zahlen
durch Zahlenakrobaten wie Naika Foroutan zu „widerlegen“ oder
bei den täglichen Straftaten den Migrationshintergrund aus den
Polizeiberichten zu entfernen. Wie deprimierend muss es sein,
nicht ein einziges Beispiel in der Geschichte der Menschheit
aufweisen zu können, in der sich die eigene Ideologie einmal
nicht in Totalitarismus und Unterdrückung offenbarte. Es muss
sehr schmerzlich sein.
Der Mensch will Recht behalten, besonders wenn es sich um so
etwas Essentielles wie das komplette eigene Weltbild handelt.
Zuzugeben, dass sein Leben und sein Handeln auf einer einzigen
Lüge basiert – möglicherweise seit Jahrzehnten, ist eine zu
große Tat für kleine Menschen und mit jeder weiteren Lüge, mit
jeder
weiteren
Diffamierung,
mit
jeder
weiteren
Realitätsverweigerung sinkt man tiefer in den Sumpf des
charakterlichen Verfalls.
Mely Kiyak gibt uns Einblick in die Gedankenwelt deutscher

„Journalisten“, die hier einmal zu unvorsichtig waren und sich
durch das Abdrucken dieser Artikel geoutet haben. Durch die
Fassade des Qualitätsjournalismus blitzte kurz die grenzenlose
Verachtung für alles und jeden, die anders denken und die
Erkenntnis, dass selbst die gewohnten haltlosen Diffamierungen
nur das stark gefilterte Produkt eines bösartigen Geistes
sind.

