Nachhilfeunterricht in Pietät
für Augsburgs OB Kurt Gribl
(CSU)

Von EUGEN PRINZ | Wenn jemand beim Baden ertrinkt, ist das ein
tragischer Vorfall. Ebenso, wenn ein Reiter vom Pferd stürzt
und sich das Genick bricht. Auch bei den Opfern des
Vulkanausbruchs in Neuseeland kann man davon sprechen, dass
sie bei einem tragischen Vorfall ums Leben gekommen sind.
Wenn jedoch ein Familienvater in den besten Jahren, der als
Berufsfeuerwehrmann der Allgemeinheit gedient und für sie sein
Leben riskierte hat, von einem testosterongesteuerten
Passdeutschen,
mit
libanesisch-türkischem
Migrationshintergrund, der nie wirklich in Deutschland
angekommen ist, tot geschlagen wird, dann ist das kein
„tragischer Vorfall“. Das, Herr Oberbürgermeister Dr. Kurt
Gribl und Herr Gesamtbezirkspersonalrat Thomas Wünsch, ist ein
sinnloses Verbrechen, das auch in aller Deutlichkeit so
bezeichnet werden muss.
„Verstorben“
Wenn jemand einem Herzinfarkt erliegt, ist er verstorben. Das
selbe gilt für den Krebspatienten, der den Kampf gegen das
Karzinom verliert, oder auch für den 90-Jährigen, der nach
einem erfüllten Leben friedlich einschläft.
Roland S., der zur falschen Zeit am falschen Ort war und es
wagte, bei Randalierern, von denen die einen nicht nach

Deutschland gehören und die anderen eine Schande für dieses
Land sind, mit einer Ermahnung soziale Kontrolle auszuüben,
der ist nicht einfach „verstorben“, er wurde getötet.
Bei einem solchen Verbrechen gibt es nicht nur ein Opfer,
sondern eine ganze Reihe davon: Die Familie, die Verwandten,
Freunde und gute Bekannte, die in Zukunft auf einen lieben
Menschen verzichten müssen, weil es dem Täter, pardon, dem
Tatverdächtigen, so gefallen hat.
In der Traueranzeige zu schreiben, das Opfer wäre bei einem
„tragischen Vorfall verstorben“, ist nicht nur ein Schlag ins
Gesicht des Getöteten, sondern auch der Hinterbliebenen.
Eine solche Formulierung hätte der Autor von einem CSUOberbürgermeister
nicht
erwartet
und
auch
der
Gesamtpersonalrat sollte sich dafür schämen.
Vielleicht brauchen die beiden Herren Nachhilfeunterricht in
Pietät. Hier ist PI-NEWS gerne behilflich:

Das wäre die korrekte Version gewesen. Die andere zeigt, wes
Geistes Kind die beiden kondolierenden „Würdenträger“ sind.
Abschließend stellt sich noch die Frage, wie die Traueranzeige
ausgesehen hätte, wenn ein paar Neonazis die Täter und ein
türkisch-libanesischen Migrant das Opfer gewesen wäre. Die
ersten Worte davon lassen sich leicht erraten:
„Durch ein abscheuliches Verbrechen …“

Eugen

Prinz

im Mai 2019
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS und den Blog
zuwanderung.net. Der Fachbuchautor und Journalist ist dem
traditionellen bürgerlichen Konservatismus zuzurechnen. Dem
politischen Journalismus widmet er sich, entsetzt über die
chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
» Twitter Account des Autors.

