
Alles nur ein Traum

Ich gehe die Straße lang und sehe Häuser, Wohnblöcke, Hochhäuser, kleine Boutiqen, Buchhandlungen, Cafes. 
Ich sehe Leute, die zwischen den Gassen unterwegs sind, Familien, Jugendliche, Erwachsene, Rentner, die einen Deutsche, Türken, Syrer, Holländer, Chinesen, Japaner, Polen, Rumänen.
Ich stehe in der Innenstadt. Sie gehen spazieren, gehen auf Märkte, trinken zusammen Kaffee, tauschen sich aus.
Ich lasse mich von der Menge treiben, bleibe stehen, wenn ich nicht weitergehen kann, gehe weiter, wenn auch die anderen weiter gehen. 
Ich lasse mich von der Menge treiben, gebe nicht darauf acht, wo ich bin oder wohin ich komme.
Ich lasse mich von der Menge treiben, die Straßen werden breiter, die Häuser werden größer und stehen nicht mehr ganz so dicht beieinander. 
Mir fällt auf, dass immer weniger deutsche zu sehen sind. Das hier ist eine arme Gegend. Keine Einfamilien- oder Reihenhäuser.
Hier leben mehr Ausländer, das ist kein deutsches Viertel. Ich bin irgendwo, wo es wenig Geld und viele Menschen gibt. Ja, Menschen, nicht Deutsche, Türken, Chinesen oder sonst was. Menschen.
Ich lasse mich von der Menge treiben. 
Ich sehe Schulen, in denen nicht mehr unterrichtet wird.
Ich sehe Firmen, in denen keine Betriebe mehr eingemietet sind.
Heruntergekommene Wohnblöcke aus alten Zeiten.
Eine Gegend, die schon vor der Wende existiert hat.
Die Menge geht dort nach Hause, in den alten Schulen und Firmen. 
Da sind Menschen, die sich unterhalten, Frauen, Männer, Kinder, Jugendliche.
Frauen mit Babys. Die werden nicht in einem modernen Kinderwagen vor sich hergeschoben. 
Nein, die Frauen tragen sie in Tüchern – direkt am Körper.
Sie unterhalten sich, sind friedlich.
Ich lasse mich treiben. Ohne die Menschenmasse. Ein paar hundert Meter weiter sind diese Gebäude noch mehr herunter gekommen.
Flüchtlingsunterkünfte.
Teilweise abgebrannt. Teilweise nur so zerstört, dass man sie wieder aufbauen kann.
Es ist schon länger her.
Es gab in der letzten Nacht keinen neuen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft.
In der vorher auch nicht.
Auch in der davor nicht.
Scheinbar ist in Deutschland wieder Frieden eingekehrt.
Hier werden Flüchtlingsunterkünfte wieder aufgebaut. Hier helfen alle zusammen.
Flüchtlinge, Politiker, Deutsche, Migranten.
Ich sehe Neo-Nazis, oder welche, die es mal waren, Neo-Nazis, die mit Ausländern zusammenarbeiten.
Neo-Nazis, die den Flüchtlingen, denen sie die Unterkunft verwehren wollten, helfen.
Stein für Stein, Balken für Balken, die Flüchtlingsunterkunft wird wieder aufgebaut.
Kurz höre ich Musik.
Dann kommt eine Stimme:
"Letzte Nacht wurden drei weitere Flüchtlingsunterkünfte in Thüringen angezündet"
Es wird kurz schwarz um mich.
Als ich meine Augen wieder öffne liege ich meinem Bett. Außen ist es noch dunkel.
"In Thüringen brannten letzte Nacht die Dachstühle von drei Flüchtlingsunterkünften. Die Polizei ist sich sicher, dass es sich um einen politisch motivierten Anschlag handelt."
Es war alles nur ein Traum.
Der Frieden. Der Zusammenhalt.
Alles nicht wahr, alles nur ein Traum!
Menschen werden aus ihrer Heimat vertrieben, weil irgendwelche Idioten meinen, sie müssen fremde und eigene Länder bombardieren und der Bevölkerung das Leben zur Hölle machen. Dann fragt ihr euch, warum alle nach Deutschland kommen wollen? Warum auch nicht, in den anderen Ländern würde es ihnen fast noch mehr beschissen gehen als hier.
Und dann kommen die nächsten Idioten an, dieses Mal in Braun, die meinen, sie müssen Flüchtlinge abwehren, die Flüchtlinge brutal verprügeln, Flüchtlingsheime abfackeln.
Was ist der Sinn davon? Dann freut Ihr euch darüber, dass es in Deutschland noch keine IS-Anschläge gegeben habt. Fragt sich bloß, wie lange das noch gut geht.
In den Flüchtlingsunterkünften, die abgefackelt werden, leben so viele Muslime. Wenn ihr natürlich nicht bemerkt, dass noch welche innen sind und nicht rechtzeitig gerettet werden und sie sterben, dann wird garantiert kein einziger Muslim/Islamist zu euch kommen, euch umarmen und sagen:
"Hey Ihr Volltrottel, Ihr seid so geil, Ihr habt wieder Geschwister/Verwandte/Familie/Freunde von uns verletzt und umgebracht! Echt der Wahnsinn, nein keine Sorge, das ist auf keinen Fall ein Grund, dass es in Deutschland irgendwann IS-Anschläge gibt, dafür setzen wir uns auf jeden Fall ein, schließlich habt ihr ja endlich wieder jemanden von uns verletzt und umgebracht, sau geil, im Ernst!!"
Die braunen Flüchtlingsexperten wissen natürlich viel mehr und müssen uns ihre Besorgnis kundtun:
Die ganzen Afrikaner sind doch nur Drogen-Dealer und Vergewaltiger und die Zigeuner klauen nur, was auch sonst, dumm sind sie natürlich alle, können nicht lesen und schreiben. Dann wollen alle hierher kommen, damit sie für immer hier im Luxus leben, unseren Staat ausbeuten und nicht arbeiten.
Die Flüchtlinge sind ja eh so faul, die haben ja gar keinen Bock zu arbeiten, Hilfsbereitschaft? Wo denn.... Hilfsbereitschaft gibts da nicht. Flüchtlinge sind einfach nur assozial und nehmen uns alles Geld weg.
Das Kotzen bekomme ich dann, wenn ich unter einem Foto, das ein totes Flüchtlingskind, das ertrunken ist, zeigt, lese:
"Endlich wieder einer weniger der hierher kommt!"
"Ist doch gut so, das hätte früher oder später eh nur unsere Kinder zum Klauen gebracht oder unsere Töchter vergewaltigt..."
Das ist ein Kind, ein Kind das gestorben ist, wenn hier in Deutschland Krieg wäre und nicht in Syrien, dann würden wir vielleicht nach Syrien flüchten und dann wäre das ein deutsches Kind und was wäre dann? Diese abgefuckten Politiker, die da drüben unsere Leute retten sollen sind doch so assozial, haben keine Gefühle, helfen noch mit dazu, unsere Flüchtlingsboote zu versenken!
Aber so, nein, damit haben wir nichts zu tun. Wir heulen zwar herum, wenn ein Pilot eine Maschine abstürzen lässt und schimpfen auf Gott und die Welt, ist ja auch verständlich, aber wenn irgendwelche "Retter" noch mithelfen, wenn es darum geht, Flüchtlingsboote zu versenken oder zum Kentern zu bringen, ja das geht doch uns nichts an, das sind Ausländer, Flüchtlinge, die unsere Sozialleistungen wegnehmen!
Nein, das sind Menschen, das ist ein totes Kind, und nicht nur eine Sache, ein Kind, wie wir es alle mal waren, ein Kind, dass nur solange aus der Heimat flüchtet, bis es wieder sicher zurück gehen kann, wenn dann auch vielleicht alleine, weil seine Eltern und Geschwister schon tot sind, aber es ist nicht irgendein beschissenes Kind, dass keinen Wert hat, sondern ein Kind wie jedes andere.
Ich habe ABSOLUT kein Verständnis für die scheiß Nazis und Neonazis, die nicht Flüchtlingen sondern Menschen das Leben zur Hölle machen, wenn Ihr als Flüchtlinge in andere Länder geht und so behandelt werdet, dann würdet Ihr euch wehren, sie machen es nicht, sie wollen nur Leben, genauso wie jeder Mensch, genauso wie Du und ich.
Bei mir sind Flüchtlinge Willkommen!!!

