Hasch den Sarrazin

Ausführlich berichtet der Tagesspiegel, wo
Sarrazin wohnt. Fehlt nur noch eine genaue Wegbeschreibung für
beleidigte Moslems und andere gute Menschen, die diesem
„hässlichen Deutschen“ die Meinung geigen wollen. Dabei
bedauert der Tagesspiegel ausdrücklich, dass Sarrazin sich
jetzt so oft in Frankfurt aufhält.
Sarrazin wohnt also in Neu-Westend. Folglich, suggeriert der
Tagesspiegel, weiß er nicht, wovon er redet, denn hier würde
sich Deutschland zuletzt abschaffen. Im Gegensatz zu allen
Politikern und Journalisten, die bevorzugt in Kreuzberg und
Neukölln leben, weiß er gar nicht, wovon er spricht. Dafür
fand man Verkäuferin Vanessa Otto, die Sarrazins Buch schon
durch und verstanden hat und sich folgendes Urteil bildet:
„Ich kriege schon immer so einen Hals, wenn ich an den Mann
denke“, gibt sie offen zu. „Und dass man dann trotzdem immer
lächeln muss“, sagt sie, das falle schon schwer.
Überall klapt das nicht, so zum Beispiel bei der SPD NeuWestend. Mitglieder dieser Partei wollen zu 90%, dass Sarrazin
bleibt, müssen also umerzogen werden.
Und wenn es nach der SPD geht, wird Sarrazin auch in
„Kullman’s Diner“ am Theodor-Heuss-Platz zukünftig nicht mehr
so häufig zu Gast sein. Der SPD- Ortsverein Westend hält dort
einmal im Monat seinen Stammtisch ab. Auch Sarrazin war
einige Male dabei, erinnert sich die Wirtin Susanne Müller-

Kasch. Auch wenn die SPD mittlerweile skeptisch ist und ein
Parteiausschlussverfahren plant, sie steht voll hinter
Sarrazin: „Ganz ehrlich, er hat doch Recht“, stellt sie fest.
Andere
Politiker
trauten
sich
nur
nicht,
die
Integrationsproblematik anzusprechen. „Es kann doch nicht
sein, dass sich Ausländer in einer Weltstadt wie Berlin nicht
anpassen.“ In manche Viertel traue man sich ja als Deutscher
gar nicht mehr hinein. Und natürlich hätten verschiedene
Menschen verschiedene Gene. Afrikaner andere als Eskimos.
„Nur das Beispiel mit den Juden war nicht glücklich gewählt.“
Das sei eben geschichtlich vorbelastet.
Das ist falsch formuliert. Richtig müsste es heißen „wenn es
nach der SPD-Führung“ geht. Aber das sind Kinkerlitzchen.
Schließlich befasst man sich ja im Meinungskartell nicht mit
Inhalten.
(Foto: „Bündnis gegen Rechts“, Fotomontage erinnernd an Peter
Lorenz)

