Multikulturelle
Gewaltfolklore in Karlsruhe
und Pforzheim

Von ALEX CRYSO | Was stellt man sich nicht alles unter einem
gedeihlichen Multikulti vor: Eine bunt zusammengewürfelte
Welt, die sich versteht. Die Abschaffung zwischenmenschlicher
Grenzen mit Toleranz als absolutem Oberbegriff. Und jeder
bringt ein kleines bisschen Vielfalt mit ein – ganz egal, ob
in kultureller, kulinarischer oder sportlicher Hinsicht. Die
linke Chaoshochburg Pforzheim, aber auch das von der SPD
heruntergewirtschaftete Karlsruhe sind leider die besten
Beweise dafür, dass nichts von davon der Fall ist. Dass
Multikulti nur Verwahrlosung, Geisteskrankheiten und das
Zerwürfnis der Menschen untereinander bedingt!
Am gestrigen Dienstagabend war es in der ehemaligen Goldstadt
mal wieder soweit: Auf dem Pfälzer Platz in der Pforzheimer
Nordstadt gerieten die Mitglieder zweier irakischer und
kurdischer
Familien
aneinander.
Etwa
dreißig
Familienangehörige waren
bei der Keilerei zwei Männer
zugegen, nochmals rund 100 Schaulustige gesellten sich spontan
hinzu, was selbst die Pforzheimer Zeitung als „explosive
Mischung“ bezeichnete. Ein multikulturelles Pulverfass, das
jederzeit hätte hochgehen können! Insgesamt fünf
Streifenwagenbesatzungen waren notwendig, um den Pulk
auseinander zu treiben.
Grund

für

die

Auseinandersetzung

waren

Pöbeleien

und

Provokationen unter den Kindern der Familien, was die
Erwachsenen zum Handeln auf den Plan rief. In Pforzheim sind
solche interkulturellen Massenhappenings seit geraumer Zeit
keine Seltenheit mehr: So war es beispielsweise im Januar zu
einer weiteren Großschlägerei zwischen zwei irakischen
Familien im Bereich der Pforzheimer Inselschule gekommen.
Insgesamt 17 Streifenwägen mussten anrücken, um die Eskalation
zu verhindern. Nur ein Beispiel von vielen…
Noch in derselben Nacht auf den 17. Juni 2020 ereignete sich
im nicht allzu weit entfernten Karlsruhe ein ähnliches
Schauspiel: Dort wurden ungefähr 30 mit Holzlatten bewaffnete
Männer bei einer Grünanlage entlang der Augartenstraße von der
Polizei gestellt, um eine weitere Massenschlägerei zu
verhindern. Ein Aufgebot von zehn Streifenwägen war von dabei
Nöten, um für die nächtliche Sicherheit zu sorgen.
Ganz ohne Blessuren ging es trotzdem nicht: Ein 19-Jähriger
gab an, von einer größeren Personengruppe zusammengeschlagen
worden zu sein. Angeblich bestand schon vorab eine Verabredung
zum Faustkampf. Einer Bekannten seien unsittliche Bilder
zugeschickt worden sein, die Lattenträger wurden bereits im
Vorfeld als Verstärkung bestellt. Eine nationale Herkunft
wurde zwar nicht genannt, doch dürfen die üblichen Vermutungen
gerne angestellt werden.

