„In Zukunft wünschen wir
keine Besuche mehr von Leuten
wie Ihnen!“

Von MICHAEL KLONOVSKY (Im Original erschienen auf „Acta
Diurna“) | [Am Donnerstag] begab ich mich in Berlin mit jenem
Herren zu Tische, dessen sichtbare Gegenwart bereits dem Chef
der hessischen Filmförderung zum Verhängnis wurde. Die Szene
spielt im Ristorante „Cinque“ in der Reinhardtstraße 27.
Wir waren zu fünft, der AfD-Vorsitzende – er kam direkt von
seiner
Gerichtsverhandlung
–
brachte
Anwalt
und
Personenschützer mit, überdies war Freund *** mit von der
Partie. Da ich im „Cinque“ seit zwei Jahren regelmäßig
verkehre, bekamen wir den von mir bevorzugten Tisch, woselbst
der Lunch diskret und gesittet über die Kleinkunstbühne ging.
Beim Gehen trat der Geschäftsführer auf uns zu und erklärte,
er habe diesmal noch aus Freundlichkeit eine Ausnahme gemacht,
aber in Zukunft wünsche er keine Besuche mehr von Leuten wie
uns. Er verwies auf einen angeblichen oder tatsächlichen New
Yorker Gesellschafter, der Gäste wie Jörg Meuthen in seinem
Lokal nicht dulde.
Das hätte er doch gerne vor dem Trinkgeld erfahren, juxte
Freund ***. Die Frage, wie der edle Herr in Übersee denn so
schnell erfahren habe, wer gerade in seinem Etablissement
weile, blieb in der Eile des Aufbruchs unerörtert.
Ich habe in diesem Laden seit meiner temporären Verlegung in

die DDR-Hauptstadt hunderte, ach was, tausende Euronen
gelassen (einer der Kellner hatte mir übrigens, nachdem ich
vor ca. anderthalb Jahren schon einmal mit Meuthen dort saß,
zugeraunt:
„Ich
wähle
Sie!“),
aber
in
diesen
Nazimentalitätsdurchsetzungsschuppen setze ich meine meist
gutbeschuhten Füße nie wieder.
Man versteht immer mehr, wie geölt das weiland mit den
Judenboykotten oder der Rassentrennung in den USA lief; es ist
ja dieselbe Mentalität, dasselbe trendbefolgungsgeile
Meutenbehagen beim Ausschließen, dasselbe restlos gute
Gewissen beim Stigmatisieren, dasselbe lobesbegierige
Petzerwesen.
***
„Und dabei haben wir doch diesmal gar nicht so viele
Hitlergrüße gezeigt!“
Freund ***, im Abgehen.

