Pirinçci: Wie Heiko Maas den
Begriff „Heimat“ ad absurdum
führt

Am 25. erklärt uns der Noch-Justizminister Heiko Maas in einem
Gastbeitrag auf SPIEGEL-Online aus seiner Sicht, was Heimat in
Wahrheit bedeutet. Es ist schon extrem mutig von den SpiegelHeinis, den Heimatbegriff ausgerechnet von so einer Witzfigur
und dem wohl verhaßtesten Politiker des Landes
auseinanderklamüsern zu lassen. Anderseits von einem zwar
schon früher immer links gewesenen, aber stets hellwachen
Polit-Magazin, das inzwischen jedoch von Lage und Stimmung im
Lande etwa so entfernt ist wie ein seit Jahren stationierter
Koma-Patient, nicht anders zu erwarten. Des rasenden
Publikumsschwunds und lieben Geldes wegen wird es ohnehin
schon in Bälde mit der Pressestelle der Bundesregierung
fusionieren müssen.
Es geht um das angedachte Heimatministerium der neuen GroKo,
das von Horst Seehofer geführt werden soll. Sicher eine
Schnapsidee und der letzte verzweifelte Versuch, AfD-Wähler,
die man sich durch die grün-links versiffte Berliner Brille
offenkundig den ganzen Tag Schuhplattler tanzend vorstellt,
für den angestrebten Volkstod zu gewinnen. Bereits am Start
seines sogar die Falschheit „echter“ Rolex-Uhren für 20 Euro
an Teneriffas Stränden übertreffenden Gesülzes legt Heiko eine
Bauchlandung hin:
„Ich weiß nicht, woran Horst Seehofer denkt, wenn er von

Heimat spricht. Vielleicht denkt er an Dirndl und Dialekte,
an Neuschwanstein und Ludwig II., oder an eine `konservative
Revolution´.“
Nö, Heiko, der Seehofer denkt an gar nix. Er möchte in Zukunft
nur kein bedeutungsloser Pensionär sein, der, sobald er das
Haus verläßt, nicht von einem Pulk von Pressefotographen
abgeknipst und mit einer Staatskarosse zur Arbeit gefahren
wird. Sein narzißtisches Ego erhält je mehr Nahrung, umso
stetiger er in den Medien erwähnt wird, und er mag einfach
nicht von dem ganzen oberwichtigen Polit-Scheiß loslassen und
seine Morgenbrötchen beim Bäcker kaufen, ohne daß ihm der
Nebenmann fragt „Sind Sie nicht der …“ Ansonsten geht ihm das
mit Heimat und so am Arsch vorbei. Er würde ins Merkelsche
Arschloch noch reinkriechen, wenn man direkt vor seinem
Schlafzimmerfenster ein Minarett installierte, von wo aus ihm
alle naselang „Allahu Akbar“ in Brülllautstärke geblökt wird.
Hauptsache er ist noch „im Geschäft“. Die Tragödie eines
lächerlichen alten Mannes.
Dann wird der kleine Heiko sehr konkret, was Heimat wirklich
bedeutet. Und das hört sich etwa so an, als hätte man ihn
gefragt, wie das Wetter so ist, und er antwortete mit
„Freitag“:
„Heimat ist für mich, dass Kinder in Frieden aufwachsen –
ohne die Angst vor Giftgas-Bomben oder einem Schul-Massaker
durch Waffennarren.“
Oha! Nach dieser Definition ist also meine Heimat auch
Neuseeland oder Portugal, weil Kinder dort ebenfalls in
Frieden aufwachsen. Es braucht irgendwo auf der Welt nur
Frieden zu herrschen, und Simsalabim ist die Heimat
gewährleistet. Wenn jedoch die Kinder sich vor „GiftgasBomben“ ängstigen, haben sie auch keine Heimat mehr. Laß mich
mal überlegen, wo könnte gerade die Gefahr von Giftgas-Bomben
herrschen? … Ich hab´s: in Syrien! Tja, wenn das so ist,

könnten doch diese 25- bis 30-jährigen Kinder männlichen
Geschlechts alle zu uns kommen, weil wir ja jede Menge Frieden
ergo Heimat haben. Doch Vorsicht, auch dort, wo „SchulMassaker durch Waffennarren“ stattfinden, fällt Heimat aus.
Der US-Bürger, 322.755.353 an der Zahl, ist demnach ebenfalls
heimatlos. Nicht, daß die jetzt alle auch noch rübermachen,
ich meine zu unserer intakten SuperDuper-Heimat kommen.
Nächster Punkt:
„Heimat ist, dass alle ihre Meinung frei sagen können – auch
wenn andere sie für falsch halten.“
Ja, und damit sie das auch tun können, hat das Maasmännchen in
aller Eile das Netzwerkdurchsetzungsgesetz durchgedrückt, läßt
von einer staatshörigen Justiz jeden Kritiker der Invasion
Deutschlands wegen Volksverhetzung und Fremdenfeindlichkeit
usw. in den Knast stecken oder ihre wirtschaftliche Existenz
zerstören und rechtswidrig jede regierungskritische
Demonstration von der Merkel-SA, also der Antifa verhindern
und sprengen. Man könnte bei diesem Thema noch weiter
ausholen, aber fragt man sich wirklich, was das alles mit
Heimat zu tun haben soll. Heißt es im Umkehrschluß, daß
Nordkoreaner keine Heimat besitzen, weil sie nix sagen dürfen?
„Heimat ist, dass niemand Willkür fürchten muss, sondern der
Staat an Recht und Gesetz gebunden ist.“
Da, schon wieder! Wie um alles in der Welt wird es einem
heimatlich zu Gemüte, wenn der Staat an Recht und Gesetz
gebunden ist? Und sollte etwa der Gipfel der Heimat
hierzulande im Dritten Reich gewesen sein, weil der Staat ein
Bukett an „Judengesetzen“ erließ und auch vollstreckte? Was
übrigens Rechtstaatlichkeit in der Gegenwart betrifft, Heiko,
solltest du Saudi-Arabien als deine neue Heimat anpeilen. Dort
herrscht keinerlei Willkür und es wird jeden Freitag streng
nach Recht und Gesetz geköpft. Da geht einem das Heimatherz
auf.

„Heimat ist, dass Reichtum, der gemeinsam erwirtschaftet
wird, auch gerecht verteilt wird – zumindest halbwegs.“
Nun wird es kompliziert, erst recht durch den Zusatz
„zumindest halbwegs“. So wie ich es verstehe betrifft diese
spezielle Art der Heimatliebe den „gemeinsam erwirtschafteten“
Reichtum, den es gerecht zu verteilen gilt. Wenn also ein
Unternehmer eine super Produktidee hat, diese in einer Fabrik
von Arbeitern realisieren läßt, wobei er sie natürlich für
ihre Arbeit mit einem Gehalt belohnt, und dadurch reich wird,
können diese am Ende des Tages trotzdem kommen und verlangen,
daß er sein Reichtum gefälligst „gerecht verteilt“, da der ja
gemeinsam erwirtschaftet wurde. Das nennt man aber dann nicht
Heimat, sondern Kommunismus, Heiko. Doch vielleicht tue ich
dir Unrecht, denn der Reichtum soll ja nach deiner Aussage nur
so halbwegs verteilt werden. Allerdings wird dadurch der
Zusammenhang zwischen diesen abgedroschenen SozialismusPhantasien, die in keinem Land der Welt bis jetzt funktioniert
haben, und dem Phänomen der Heimat immer noch nicht klar.
„Heimat ist, dass jede und jeder nach seiner Façon selig
werden kann und Rechte und Chancen nicht vom vermeintlich
richtigen Glauben abhängen.“
Okay, alle sollen nach ihrem Geschmack glücklich werden und
sich dabei nicht nach einem „vermeintlich richtigen Glauben“
richten. Welcher Glaube könnte damit gemeint sein? Das
Christentum? Glaubt sowieso keine Sau mehr dran. Die FalunGong-Sekte,
Konfuzianismus,
Shintoismus,
Animismus,
Schamanismus? Ähm, hab ich keine Ahnung davon. Ja, welcher
vermeintlich richtige Glaube könnte den Rechten und Chancen
eines Menschen hier und jetzt am beharrlichsten im Wege
stehen? Was sagst du, Heiko, der Islam? Na dann faß dir mal
ein Herz und sag einem Moslem ins Gesicht, daß sein Glaube ja
nur „vermeintlich richtig“ sei. Zieh dir aber vorher eine
schußsichere Weste an, sicher ist sicher. Und wiedermals die

Frage: Was hat das mit Heimat zu tun? Diesmal antwortet Heiko
klipp und klar:
„Verfassungspatriotismus
Heimatliebe.“
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Nö, ist sie nicht. Die Verfassung ist nichts, was man liebt,
sondern ein Rechts- und Ordnungskatalog, der das friedliche
Leben der Menschen hierzulande insbesondere juristisch regelt.
Niemand liebt auch die Statik eines Gebäudes, obwohl diese es
vor dem Einstürzen bewahrt. Wenn man derart den Sinn einer
Sache verdreht und inflationiert, so müßte man am Ende auch
die Luft lieben, weil wir ohne sie ersticken würden, oder
unsere Organe, weil wir ohne sie nicht am Leben wären. Zu
beiden Dingen empfinden wir keine Liebe, sondern nehmen sie
als gegeben hin, obwohl ohne sie nix läuft. Dagegen kann ich
einen ganz bestimmten Berg, einen ganz bestimmten Menschlag
und sein So-sein, ein ganz bestimmtes Klima, ganz bestimmte
Erinnerungen, die mit einem ganz bestimmten Ort
zusammenhängen, sehr wohl lieben, weil sie in mir das
heimelige Gefühl der Heimat erzeugen.
Natürlich könnte man sich bei solch megamäßig verzapfter
Scheiße fragen, auf was Heiko mit seiner absonderlichen
Analyse der Heimat im Grunde hinauswill. Die läßt er ganz zum
Schluß aus dem Sack. Heimat ist, wenn in der Heimat total
viele Fremde sind:
„Im Grundgesetz ist `Deutsch sein´ nicht biologisch
definiert. Mit dem Unwort vom `Bio-Deutschen´ kehrt mehr als
70 Jahre nach Auschwitz der Rassismus verharmlosend in unsere
Sprache zurück. In unserem Land leben rund 18 Millionen
Menschen mit ausländischer Abstammung. Viele von ihnen sind
hier geboren, fast alle sind hier zuhause. Deutschlands
gefeierter Golden Globe Gewinner heißt Fatih Akin, einer
unser klügsten Denker Navid Kermani und unsere erfolgreichste
Eiskunstläuferin Aljona Savchenko. Der Heimat-Begriff darf

nicht für Abschottung und Ausgrenzung missbraucht werden,
sondern er muss mehr Verbundenheit und Gemeinschaft stiften –
für und mit allen. Deshalb darf ein moderner
Verfassungspatriotismus in den Debatten um Heimat nicht
fehlen.“
Ich will ja nicht naseweis erscheinen, Heiko, aber die
Bezeichnung „Bio-Deutsche“ ist nicht die Erfindung eines
deutschen Rassisten, sondern stammt erstmalig von deinem
Kumpel Cem Özdemir (Grüne). So bezeichnete er die BioDeutschen verarschenderweise in einem Artikel. Da schnallst du
ab, was? Es ist für den Heimatbegriff völlig irrelevant, ob
hier „18 Millionen Menschen mit ausländischer Abstammung“
leben oder 50 Millionen. Der springende Punkt ist, „wie“ sie
leben und ob ihre Art des Lebens zu uns und zu unserer Heimat
paßt. Daß irgendwelche Menschen irgendwo irgendwie vor sich
hinleben, sagt überhaupt nichts darüber aus, ob ich diese
Ansammlung von Lebenden als Bestandteil meiner Heimat
empfinde. Es mag sein, daß die Überzahl an Moslems im
Ruhrgebiet dieses Stück Deutschland als ihr „Zuhause“ ansehen.
Bloß ist dieses „Zuhause“ ein muslimisches und hat weder mit
meiner deutschen Heimat noch mit Deutschland etwas gemein. Die
meisten von ihnen sind Fremdkörper und werden es auch immer
bleiben. Versuche deshalb nicht den Heimatbegriff derart zu
strapazieren und zu vergewaltigen, daß darunter auch noch der
erst gestern aus dem Bus gestiegene Afrikaner Unterschlupf
findet.
Noch ein Wort zu den migrationshintergründigen Genies, die du
da aufzählst, soviel Zeit muß sein. Hast du dabei nicht
jemanden mit ausländischen Wurzeln vergessen, ich meine einen,
der in diesem Land millionenfach mehr Erfolg gehabt hatte als
die von dir genannten Nasen alle zusammen? Kleiner Tipp:
Katzenkrimis und so. Ich helfe deinem Gedächtnis gerne nach.
Es war im Herbst 2015 in Dresden, als dieses Ölauge bei einer
Pegida-Demonstration gegen die Umvolkung-Bestrebungen deiner
verschissenen Regierung protestierte. Na klingelt´s? So

schnell konntest du am gleichen Abend mit deinen kurzen Beinen
nicht zur „Tageschau“ hoppeln, um mich bewußt falsch zu
zitieren und mir irgendwelche KZ-Phantasien anzudichten. Wieso
hast du da nicht den Ausländer-Freund raushängen lassen,
Heiko? Weil es nicht zu deiner Agenda des Austausches deines
eigenen Volkes paßte, während zur gleichen Zeit
Hunderttausende von Moslems und Afros das Land fluteten? Und
ausgerechnet du mußt jetzt das große Wort von der Heimat
schwingen, du Heimathasser, und wie toll doch die Nicht-BioDeutschen deutscher sind als die Bio-Deutschen selbst.
Anderseits sagt ein deutsches Sprichwort „Schuster, bleib bei
deinen Leisten“. Und das tust du ja und kommst aus dem Lügen
nicht mehr heraus. Gruß aus der Heimat!

(Im Original erschienen unter dem Titel „HEIMAT IST DAS
GEGENTEIL VON HEIMAT“ auf der-kleine-akif.de)

