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Von CANTALOOP | Ein Mehrfach-Intensivtäter afghanischer
Herkunft sorgt schon seit geraumer Zeit für Kurzweil und
Aufregung
im
badisch-schwäbischen
Migranten-Eldorado
Pforzheim. Er gilt als Rädelsführer einer nicht
unbeträchtlichen Anzahl gleichgesinnter Vorstadt-Asozialer und
notorischer Einwanderer-Proleten. Bei der Ausübung ihrer
orientalischen Männlichkeitsrituale testen sie regelmäßig die
behördlichen Grenzen aus. Auf dem Marktplatz von Kabul oder
Beirut ebenso wie in der Pforzheimer Fußgängerzone. Oder in
jeder beliebigen anderen deutschen Stadt.
Schlichte Gemüter mit begrenztem Erkenntnisraum zumeist.
Prügeln, Einbrechen, Drogenhandeln. Frauen anbaggern. MachoGehabe allenthalben. Aus der Gruppe heraus auf Schwächere
losgehen. Und sich anschließend wohlig in der Opferrolle
suhlen, wenn man doch einmal von der Obrigkeit erwischt wird.
Wir kennen ihre zum Teil religiös aufgeladenen
Machtdemonstrationen und Zipfelspiele zur Genüge.
Zudem die immer gleich anmutenden Stereotypen muslimischer
Mannbarkeit. Man kann sich nur noch angewidert zur Seite
drehen, wenn man damit konfrontiert wird. Gleichsam
symptomatisch: die immer demütiger anmutende Reaktion der
alarmierten Polizeikräfte – im Zeichen der Rassismus-Debatte
zwangsläufig sogar noch etwas devoter. In diesem Falle schon
fast bedauernswert:

Die Pforzheimer-Zeitung weiß nach einer der üblichen
„Männergruppen“-Schlägereien letzte Woche zu berichten:
„Von der Gruppe blieb nach der Prügelei beim Eintreffen der
Polizei nur der junge Afghane übrig. Mittlerweile hatten sich
rund 50 weitere Personen um den Jugendlichen versammelt, der
laut herumschrie und die polizeilichen Maßnahmen ignorierte.
Weil er aus der Gruppe heraus dauerhaft die Stimmung
aufgeheizt habe, so Weber, hätten ihn die Kollegen zur Ruhe
ermahnt […] Wild gestikulierend sei auf eine Beamtin
zugegangen. Er habe die Kollegin beleidigt und getönt, er
lasse sich von einer Frau nichts sagen.“
Zur Ruhe ermahnt. Wie rücksichtsvoll von den Beamten. Beinahe
können sie einem Leid tun, die Einsatzkräfte in ihrer schon
fast drollig anmutenden Hilflosigkeit. Einen amtsbekannten
Top-Gefährder, aggressiv wie ein Raubtier und mit ellenlanger
Vorstrafenliste „zur Ruhe ermahnen“, liest sich in etwa wie:
„Bitte tun Sie uns nichts. Wir wollen doch gar nichts von
Ihnen. Seien Sie doch vernünftig.“ Die Machtverhältnisse
könnten klarer nicht ausgedrückt werden.
Und als reine Hypothese: was macht der in dieser Situation
vorbeiflanierende schafsnasige deutsche Grünlinkswähler aus
dem „Gutleuteviertel“, mit Fahrradhelm und Sicherheitsweste?
Nun, er wird zunächst einmal Diskriminierung wittern,
schließlich hat ihm das die Systemberichterstattung exakt so
eingebläut. Wenn ein Migrant schreit, wütet und schlägt, ist
automatisch die Mehrheitsgesellschaft schuld. Immer. Und dann
heißt es, schnell den Blick senken und weiter des Weges gehen.
Bestenfalls noch ein leises „Rassistenpack“ in Richtung der
Polizeibeamten zischen – das wars.
Die Regeln auf der Straße, in den Fußgängerzonen und
Großstadtschluchten werden somit immer mehr von den
eingewanderten tribalistischen Proll-Kulturen aus Orient,
Türkei und Afrika definiert. Schon bald werden diese AGGRO-

Rudel die Muster der afroamerikanischen Ghetto-Bewohner
erfolgreich übernehmen – und perfekt die Rassismusopfer-Karte
spielen.
In
ihren
Kreisen,
wo
eine
bestandene
Führerscheinprüfung schon das Höchstmaß an intellektueller
Bildung darstellt, ist dies viel wert. Damit können sie den
ihrer Ansicht nach fehlenden Respekt und die mangelnde
Toleranz zukünftig sogar aus uns herausprügeln – und keiner
wird sich mehr trauen einzuschreiten, geschweige denn sie
dafür verurteilen.

