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[…] Haben da etwa
ein paar Eingeborenen Zivilcourage gegen rassistische Gewalt
gezeigt? Ach was. „Rechte und Flüchtlinge gehen aufeinander
los“, meldet Spiegel online. „Auch Beamte wurden attackiert.“
Und Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens äußerte sich
„entsetzt und sehr besorgt“. Der Mann ist parteilos, aber
seine Wahrnehmung ist so selektiv, dass ihn jede Blockpartei
gewiss gern aufnähme. Zwar gebe es seit etwa zwei Wochen auf
dem Kornmarkt ein Problem mit jugendlichen Flüchtlingen, „nun
aber geht es um ein anderes Level“, sagte Ahrens. „Es kann
nicht sein, dass Bautzen zum Spielplatz von gewaltbereiten
Rechten wird.“ Dass seine Beamten von Ausländern mit Flaschen
und Steinen beworfen werden, scheint anscheinend ein ihm
vertrautes Level zu sein.

Das wirklich Interessante und zugleich Typische, ja
Typologische an dieser Meldung ist, dass unsere
Schutzsuchenden ohne mit der Zimper zu wucken Streit mit
Einheimischen anzetteln (wenn dieser Terminus bei Menschen
gestattet ist, die mit Zetteln und Thesen eher wenig anfangen
können) und sogar Polizisten angreifen. Würden Sie das tun,
wenn Sie irgendwo Asyl suchten? Woher mag diese
Respektlosigkeit rühren? Südländische Heißblütigkeit?
Archaischer Männerstolz? Juvenile Kolonistenarroganz? Religiös
gespeiste Herrenmenschengfühle? Oder sind diese Radaubrüder
mit der Kernkompetenz Herumlungern bloß dumpf und blöd, aber
eben aggressiv gegen Fremde, sprich Eingeborene? Jedenfalls
haben die schnell gemerkt, dass dieses Land ein alter fetter
Speckkäfer ist, von dem keine Gefahr droht, und sich heuer
bloß in der Stadt geirrt. Deswegen kämpft ja auch der Herr
Bürgermeister samt assistierenden Pressstrolchen lieber „gegen
rechts“, weil von dort die geringere Gefahr droht. Das
Auftreten jungmännlicher Einwanderergruppen bzw. zuweilen auch
-horden ist ja oft raumfordernd und aggressiv, sie benehmen
sich ganz so, als sei dies ihr Land. Nochmals: Würden Sie das
tun, wenn Sie in einem fremden Erdteil Zuflucht suchten? Nein.
Dann sind Sie wahrscheinlich bloß degeneriert und taugen nicht
zum Eroberer. – In jedem normalen Land fliegst du raus, wenn
du einen Beamten mit Gegenständen bewirfst, in Deutschland
stellten sich Politik, Medien und Gutmenschen auf deine Seite.
Untypisch dürfte dagegen sein, dass Einheimische meinten, ihre
Kommune verteidigen zu müssen. In den Städten des Westens hat
man ihnen das längst erfolgreich abgewöhnt.
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