Kopftuchfrauen
und
AKPIslamisten sowie AfDler und
Nazis raus
Von Dr. Clemens Heni, 1. Oktober 2018
Es gibt zwei riesige Gruppen von Menschen, die eine Gefahr für
die Demokratie darstellen und seit Jahren den Alltag in diesem
Land immer übler machen: Nazis und Islamisten, AfDWähler*innen und Kopftuchfrauen, AKP-wählende türkische Machos
und Messer stechende Nazis (wie am 28. September 2018 in
Naumburg an der Saale in Sachsen-Anhalt, als ein linker
Journalist von Nazis attackiert wurde).
Einige Tage zuvor ging ich mit einem Freund – wie seit vielen
Jahren immer wieder mal – in ein Restaurant/Café in BerlinKreuzberg. Früher war das Personal typisch berlinerisch, etwas
freche berliner Schnauze, aber freundlich, mitunter herzlich,
vor allem aber: locker, cool, westlich und gänzlich
unverschleiert die Frauen.
An diesem Tag im September jedoch neues Personal: ein peinlich
muskelbepackter offenkundig türkischer Macho (der Kaffee
kochen mit Hanteltraining verwechselte) mit einer
Mitarbeiterin, streng mit einem Kopftuch eingehüllt. Beide
vermutlich in Deutschland geborene Menschen, jedenfalls
sprachen sie fließend deutsch und machten nicht den Anschein,
als ob sie hier neu oder “verunsichert” wären. Nein, sie
wirkten aggressiv und autoritär, unangenehme Menschen.
Wiederum einige Tage später in einem EDEKA-Supermarkt, den
auch seit vielen Jahren regelmäßig besuche. Der Laden
bislang vor allem abends bis kurz vor Ladenschluss um 22
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Restaurantbetreiber*innen in Kreuzberg. Sie war ganz sicher
nicht locker, sondern verdruckst und steif – ob sie vom
Elternhaus oder dem Mann, Freund oder Bruder gezwungen wird,
ihr doppelt starkes Kopftuch zu tragen? Das Gesicht wirkte
völlig verklemmt, eingeengt und unfrei. Ein Trauerspiel, so
ein Gesicht zu sehen.
Das passt zu dem hardcore islamistischen Auftritt des
Autokraten Erdogan letzte Woche in Berlin bzw. in Köln. Sein
völlig unverschämtes, aggressives Auftreten (nebst seiner
unsagbar peinlich verschleierten Frau), namentlich beim GalaDinner im Schloss Bellevue und bei Bundespräsident Steinmeier,
zeigt, wie der Islamismus Raum ergreift. Die Bundesregierung
half dabei und ließ einen anti-islamistischen Journalisten von
der Pressekonferenz entfernen. Der Blogger Rayk Anders kann es
nicht fassen. Das ist Deutschland 2018.
Die Tausenden fanatischen Muslime, die AKP wählen und ihn
jetzt bejubelten, sollten dieses Land verlassen, ich bin es
leid, Hunderttausende extremistische Türken hier zu haben, die
erstens hierzulande das Klima vergiften mit ihrer Anwesenheit
und ihrem Handeln und die zweitens den Reichtum, den sie hier
anhäufen, perfiderweise benutzen, um die Reste der Demokratie
und der Zivilgesellschaft in der Türkei zu zerstören (wer dazu
einen Beleg möchte, nehme eine x-beliebige Taxifahrt in
Hessen, Baden-Württemberg oder Berlin etc. und wird von super
aggressiven türkischen Staatsbürgern entsprechend informiert,
wie viel Geld sie hier verdienen und das dann für die AKP etc.
einsetzen).
Es gibt exakt zwei Gruppen von Menschen, die dieses Land an
den Abgrund führen, und das nicht aus Kritik an Deutschland,
sondern aus Liebe zu ihm und zu Allah:
AfD-Wähler*innen und andere Nazis sowie Islamisten und AKPWählerinnen und Kopftuchfrauen.
Es geht nicht um die 60jährigen türkischen Frauen, die aus

Tradition, so wie sie es in der rückständigen Türkei kannten,
Kopftuch tragen, nein. Es geht auch nicht um die
Flüchtlingsfrauen aus Afghanistan, die in der Tat einen
Kulturschock erleben, angenommen sie sind keine überzeugten
Islamistinnen oder Anhängerinnen der Taliban.
Es geht primär um die 23- oder 31jährigen türkischen (oder, in
kleinerer Zahl: palästinensischen, arabischen oder bosnischen)
Frauen, die nicht aus Tradition – welche Tradition, wo es in
Kreuzberg oder Tempelhof und Marzahn doch bis vor wenigen
Jahren so gut wie keine Kopftücher gab? -, vielmehr aus
Fanatismus und religiösem Extremismus dieses missionarische
Symbol des Islam schlechthin tragen.
Seit dem 11. September 2001 geht das so. Der Islam sei das
eigentliche Opfer dieses massenmörderischen islamistischen
Anschlags gewesen, insinuieren die Multikulti-Ideologen.
Die 3000 pulverisierten Menschen, von denen noch immer nicht
alle identifiziert sind, sind Opfer des Islamismus – und was
war die Konsequenz im Westen? Mehr “Respekt” vor dem Islam,
gerade die sich links fühlenden Leute, aber auch weite Teile
des Mainstream, forderten und fordern mehr religiöse Monologe
oder interreligiöse Dialoge (natürlich ohne Juden, das ist eh
klar, und wenn, dann nur mit antizionistischen Juden, das ist
wiederum hip und koscher).
Natürlich ist es nicht absehbar, dass hier Islamisten die
Macht bekommen, es gibt keine islamistische Partei im
Bundestag – hingegen eine rechtsextreme Partei, die
Alternative für Deutschland (AfD). Die hetzt gegen alle NichtDeutschen und den Islam an und für sich. Dabei gibt es ja
säkulare Muslime. Sie zu unterstützen ist so angesagt wie nie
zuvor.
Doch im Alltag sind die islamistischen Muslime in einer
enormen Zahl präsent. Wie gezeigt, basierend auf einer
15jährigen Erfahrung alleine in Berlin: es wird

extremistischer, mehr und mehr Kopftuch tragende Frauen (von
den Mädchen und den unter Kindesmissbrauch fallenden Mädchen
unter 14 Jahren nicht zu schweigen) verunstalten das
Stadtbild.
Sie ergänzen die Nazi-Demos wie in Chemnitz, Köthen oder auch
in Berlin.
Doch ein sehr großer Teil der
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Diese “Linken”, die keine sind, haben seit dem 11. September
2001 nichts gelernt – sie denken, nur weil Nazis gegen Muslime
sind, sind Muslime apriori gut und die Opfer. Doch Islamisten
sind wie Nazis die Feinde der Demokratie, des Westens und
Israels. Erdogan hat viel antisemitische Hetze gegen Israel
verbreitet und bekanntlich auch den Holocaust und den
Nationalsozialismus verharmlost, wenn er den SS-Staat mit
heutigen Bundesregierungen oder der Bundeskanzlerin
vergleicht.
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überlegen, die Koffer zu packen und die Nazis, die man auf
diese Weise leider nicht los wird, müssen im Alltag mit aller
publizistischen, zivilgesellschaftlichen und politischen Kraft
bekämpft werden.
Die Welt kann man sehr wohl teilen, Nietzsche (“Gott ist tot”)
teilte sie bekanntlich in eine vor und eine nach ihm, und
heute kann man die Welt in autoritär (Nazis und Islamisten)
und wenigstens nicht-autoritär (von anti-autoritär kann mensch
wenigstens träumen) teilen.
Think about it.
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