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Vorwort
Duden raus: Klassenarbeit! Wie oft haben heute erwachsene
„Hooligans gegen Salafisten“ diesen Satz wohl als Schulkinder
gehört? Wahrscheinlich genauso oft, wie sie überhaupt mal über
irgendetwas nachdenken: nie. Dabei ist mit das Schönste an unserem
ach so wundervollen Vaterland seine Sprache. Leider interpretieren* viele Nazis dies nur unter einem vorgeschobenen ‚politischen‘
Grund im Sinne der Sprache der Gewalt.
Diese wiederum beherrschen sie so virtuos und gekonnt wie ein
Literatur-Nobelpreisträger oder Johann Wolfgang von Goethe im
Faust. Apropos Faust: Da sind wir wieder beim beliebten Thema
stumpfe Gewalt.
Hätte man die Neo-Nazis/Nazi-Hools doch mal freundlich darauf
hingewiesen, dass jahrelanger Gebrauch von Bengalos auch das Hirn
vollkommen vernebeln kann. Oder besser nicht. Denn sonst wären wir
ja nie in den Genuss mannigfaltiger Stilblüten der Rechtschreibung, Grammatik** und Interpunktion*** gekommen. Das alles unter
dem perfiden**** Deckmantel des Schutzes unseres geliebten
Vaterlandes. Wenn das der Führer wüsste, der würde euch blöde
Nazis alle ins Klassenarbeitslager schicken! Aber keine Angst,
ihr habt ja uns. Eure Großväter wären entsetzt!
Ehrlich gesagt wundern wir uns schon, warum gerade Rechte so große
Probleme mit der Rechtschreibung haben. Die müsste ihnen doch eigentlich leicht von der zum Hitler-Gruß ausgetreckten Hand gehen.
Aber denkste: Jeder Legastheniker**** würde unseren Rechtsaußen
und ihren Sympathisanten****** mit links (haha) bei jedem Diktat
die Rücklichter zeigen. Rote natürlich und keine braunen! ‚
Darum haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unseren niedlichen
Deutschdumpfbacken Nachhilfe zu geben und ihnen ein verbindliches
Nachschlagewerk zur Verfügung zu stellen, damit sie in Zukunft weniger Fehler machen: „Die Endlösung der Dudenfrage“. Dieser Klassiker aus dem Hause „Hooligans gegen Satzbau“ räumt mit den gröbsten Sprachmängeln auf und hilft Rechtsextremen Deutsch extrem gut
zu beherrschen – wenn es doch glücklicherweise mit Deutschland
nicht klappt.
Das sind wir schließlich uns und unseren Kindern „schludrig“.
Herzlichst,
eure #HoGeSa - Hooligans Gegen Satzbau
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Nein! Wir $ind (leider) keine Satire! Die Real$atire $eid
ihr Nazis & NaziHool$ $elb$t! Ihr könnt euch $elb$t viel
be$$er lächerlich machen al$ wir e$ je könnten.

Service:
*auslegen
**Sprachlehre
***Zeichensetzung
****arglistig
*****Mensch mit Schreibschwäche
******Fan (wie Hools, nur friedlich)
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Notwendige Korrekturen

Lieber Marvin Drewes,
danke für deine Zeilen - wir sehen, du gibst dir wirklich Mühe.
Mach weiter so.
[Es] is[t] mir scheißegal, wer hier [von der] Antifa und [als]
Seitengründer (=Nomen, „der Seitengründer“), links, rechts, Süden
(Sinn?!) (=Nomen, „der Süden“) oder schräg dabei ist.
ISIS und ASIS […] haben alle [ei]nen Esel im Stammbaum (Sinn?!).
Fakt ist: Da die ihre scheiß (=Adjektiv, darum klein) Propaganda
und Hetze (=Nomen, „die Hetze“) gegen uns und auf unserem christlichen Boden Europas [verbreiten], sind sie schon weit übers Ziel
hinausgeschossen (=zusammengesetztes Verb). Ende der Jaulerei
hier!
Zerstört diese Hunde, die in [meinen] Garten scheißen und treibt
sie auf Paddelbooten weit aufs Meer, dann ist Ruhe.
Ich habe das Recht alles dafür zu tun, das[s] meinen Kindern auf
westeuropäischem Boden, meine Werte und der Respekt, der in diesem
Teil der Erde gelehrt wird, vermittelt bekommen!
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Diese Fremden predigen auf meinem Boden, hetzen gegen mich, gegen
das Ganze bei mir, was mich schützt und wachsen lässt und sie nutzen unsere Waffen, um unser Volk zu strafen.
Nehmt diesen Fremden alles weg, um das zu unterbinden. Sie können
nicht die Meere […] Europa[s] mit mittelalterlichen Booten überqueren und mit Stöcken, Schwerte[r]n und Steinen das besiegen,
was sie leben lässt. Wer Hass auf meinem Boden sä[…]t sollte seine
Ernte selbst als Henkersmahl erhalten.
Ein paar Tipps:
1. Ich habe mal diesen Satz korrigiert, aber aus dem Text entfernt, da ich einfach keinen Sinn erkennen konnte. Irgendwas
stimmt da nicht.
2. Vielleicht versuchst du es nocheinmal. „ Fremde, die mein Volk,
meine Geschichte und meine Regeln missachten, meine Loyalität, die
ich lehre, jenen Respekt gegenüber Andere[…]n zu […] haben, was
diesen Fremden das Gehen auf meinem Boden, [das] Atmen und Reden
erlaube, selbst das Scheißen darauf.“
3. Wieder der alte Tipp: Nomen werden groß geschrieben. Immer.
Ohne Ausnahme.
Du hast schon prima gelernt, dass Satzzeichen wichtig sind. Aber
ganz viele Punkte überall hin zu verteilen macht nicht sehr viel
Sinn.

Aufbauende Grüße,
deine #HoGeSa - Hooligans Gegen Satzbau
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Notwendige Korrekturen

Hallo liebe Barbara Waffenschmidt,
man hat es schon sehr schwer mit Kindern und Zusatzjob.
Das wissen wir (wir haben selbst Job und Kinder) und wir würden
dir gern dabei helfen, dich aus deiner misslichen Lage selbst befreien zu können.
Hierzu solltest du aber wenigstens eine korrekte Schreibweise beherrschen - für deine nächste Bewerbung oder einfach um deinen
Kindern ein gutes Vorbild zu sein.
Hier deine Korrektur:
Das stimmt, das[s] unsere Kinder (=Nomen, „die Kinder“) unsere
Zukunft (=Nomen, „die Zukunft“ sind. [Dafür] […] muss alles getan
werden, das[s] sie vom Kindergarten bis zu[…] ihrer Ausbildung […]
(ja, was eigentlich…der Rest dieses Satzes ergibt keinen Sinn).
In Berlin muss was getan werden […] (auch hier ergibt der Rest
keinen Sinn). Das sind wir den Kinder[n] [schuldig].
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Ein paar Tipps:
1. Nomen werden IMMER groß geschrieben. Man erkennt sie, da ihnen
immer ein Artikel (der, die das) vorangestellt werden kann. Beachte hierfür auch die Tipps in ALLEN anderen korrigierten Kommentaren.
2. Bitte lies dir die von dir verfassten Texte am Ende immer noch
einmal durch, dadurch erkennst du, wenn Wörter zwar schön sind,
aber aneinandergereiht keinen Sinn ergeben.
3. „Schludrig“ erscheint der von dir verfasste Kommentar. Wir jedoch sind den Kindern eine korrekte Rechtschreibung SCHULDIG.
4. Satzzeichen strukturieren einen Text und sind wesentliche Elemente um aneinandergereihten Wörtern einen Sinn zu geben. Eine
kleine Übung hierzu: „Wir essen jetzt Opa“

Wir denken an dich und deine Kinder.
Herzlichst, deine #HoGeSa - Hooligans Gegen Satzbau
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Notwendige Korrekturen
Lieber Heinz Hufnagel,
vielen herzlichen Dank für deine
persönlichen Zeilen an uns. Wir
freuen uns außerordentlich
darüber, dass du dich mit uns
auseinandersetzt. Das zeigt
deinen eisernen Willen und
macht uns ein wenig stolz.
Hier nun aber deine Korrektur darauf hast du doch heimlich gewartet.
Hier mal was Geiles für euch.
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[Ich] hoffe es geht euch einer ab beim Lesen. Ihr werdet auch noch
merken, das[s] man mit Rechtschreibung seine Familie nicht ernähren kann. Ich finde es gut, das[s] sich in Deutschland endlich
der Wi[…]derstand rührt und Merkel und Co endlich merken, das[s]
[es] eng für sie wird, wenn sie weiter das Volk knechten. Also
viel Spaß beim Aufgeilen. [Ich] habe extra für euch auf Groß- und
Kleinschreibung (=zusammengesetztes Nomen) verzichtet. Satzzeichen
sind [mir] auch entfallen. Ab und zu ist mir ein Punkt reingerutscht (=zusammengesetztes Verb), sorry.
Schön, dass du uns eine Freude machen wolltest. Dafür hast du dir
ein paar Tipps wirklich verdient:
1. Das DASS/DAS Problem kannst du gut anhand dieser Seite in den
Griff bekommen: www.das-dass.de
2. „Widerstand“ hat nichts mit „wieder“ im Sinne von „erneut,
wiederholt“ zutun, sondern mit „wider“ im Sinne von „gegen“. Dies
ist von enormer Bedeutung vor allem, da du dich ja als ein Widerstandskämpfer siehst im Sinne von „gegen etwas sein“ und nicht als
ein Wiederstandskämpfer im Sinne von „nach der Flasche Rum konnte
ich wieder stehen und kämpfte“.
3. Durch das Getrenntschreiben von zusammengesetzten Wörtern ist
es für dich zwar leichter die Rechtschreibung der einzelnen Wortteile zu korrigieren, jedoch ist am Ende das Wort falsch, denn zusammengesetzte Wörter heißen so, da sie zusammengesetzt sind.
Unser Extra-Tipp an dich: Am Ende einfach das Leerzeichen entfernen!
Und nun halte mal unsere Texte nebeneinander: Welcher liest sich
leichter und ist so in der Lage die implizierte Botschaft verständlich dem Leser nahezubringen?

Aufgegeilte Grüße,
deine #HoGeSa - Hooligans Gegen Satzbau
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Notwendige Korrekturen

Lieber Spike Mme-Management
So, mal allgemein[...]:
Wer sich an Schreibfehlern {=Nomen, darum groß geschrieben, „die
Schreibfehler“} aufgeilen muss, hat wohl leider nichts mehr „Konstruktives“ zu berichten. [Das] fällt mir immer wieder auf, schaut
auch mal so allgemein bei den Kommentaren, egal bei welcher Seite,
und es ist auch egal, [in] welche[...] Richtung jemand orientiert
ist.
Mit anderen Worten, jeder, der sich an Schreibfehlern aufgeilen
muss, sollte besser nichts schreiben, den[n] er macht sich nur
selber lächerlich, da er nur beweist, da[ss] er nichts im Kopf
hat, [womit] er gegen irgendetwas kommentieren kann!
Allgemeine Tipps:
1. Satzanfänge werden immer groß geschrieben.
2. Nomen werden immer groß geschrieben, man erkennt sie leicht, da
man einen Artikel (zB der, die, das) davorsetzen kann.
3. Neue Wortschöpfungen (hier: „komimatives“ und „ritung“) sind
zwar amüsant, erschweren aber die Lesbarkeit deines Textes und
stehen somit deinem Anliegen (du möchtest ja gerne etwas zum Ausdruck bringen) im Wege.
4. Phrasen und Füllwörter (hier: „wo auch immer“) können bei sinnvoller Verwendung einen geschriebenem Text lebhafter machen, machen aber leider nicht immer Sinn und wirken deplatziert.
Wir drücken dir alle hier befindlichen Daumen, du schaffst das mit
dem Schreiben noch!
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Notwendige Korrekturen

Lieber Steve Möller,
wenn du schon Deutschrock verteidigst, dann bitte mit korrektem
Deutsch. Was sollen denn Frei.Wild von dir denken?
Wir helfen dir gern dabei.
Was bildet ihr euch eigentlich ein, wer ihr seid? Hö[…]rt euch
mal eu[…]re eigene Musik (=Nomen, „die Musik“) an, wie kacke sie
sich anhö[…]rt, bevor ihr kor[r]e[…]kte Deutschrockbands (zusammengesetztes Nomen, „die Deutschrockbands“) grundlos angreift, nur
weil ihr so gottverdammt NEIDISCH auf ihren (nicht Dativ, guter
Versuch) Erfolg (=Nomen, „der Erfolg“) seid (kommt von sein, hier
also mit „d“, „seit“ wird als Zeitangabe verwendet, zB „seit gestern“)!!!! Einfach nur läche[…]rlich!!!!!
Ein paar Tipps:
1. Nomen werden immer groß geschrieben. Man erkennt sie an der
Möglichkeit ihnen einen Artikel (zB der, die, das) voranzustellen.
2. Eine korrekte Rechtschreibung verhilft dem Gesagten zu mehr
Ausdruck, als zehn Ausrufezeichen!
3. Get lächelrich or die tryin‘!
4. Metal is law. Danke Egotronic.

Herzlichst,
deine #HoGeSa - Hooligans Gegen Satzbau
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Notwendige Korrekturen
Benjamin, Benjamin, Benjamin: das war ja ganz harter Tobak, den du
hier abgeliefert hast. #puh
Deutsch-Korrektur:
Kai-Uwe Müller, [ich] hab[e] dir Fragen gestellt {„stellen“ ist
ein Verb und wird klein geschrieben} [und] warte auf Antwort.
Achja, noch etwas, du Pfeife {„Pfeife“ ist ein Nomen und wird groß
geschrieben, „die Pfeife“}, da war doch mal was bei Spiegel {TV,
oder Online, ansonsten „im Spiegel“ (Zeitschrift)} zum Thema Zensur.
Ein Journalist hat ausgesagt. Achso, nach deinem „Gutmenschendenken“ {das ist doch der Begriff, den ihr „Patrioten“ immer so gerne
benutzt und welcher dir nur kurz nicht einfiel, oder?!} [...] war
{wahr= Gegenteil von falsch, oder unwahr/ war= Vergangenheitsform
von „sein“, hier also korrekt} [das] wohl ein Nazi [...], wie alle
Deutsche, die {„Deutsche, die“= Relativsatz, „wo“ wird für Ortsangaben verwendet} sich wehren. Du bist eine Schande! {hier besonders wichtig das Ausrufezeichen, denn es handelt sich um einen
Ausruf!}
Meine ausländische[n] Freunde
(Türken, Kroaten, Italiener
{da es sich um eine Aufzählung handelt, sind Kommata
sehr wichtig!}) kennen sich
besser aus [in] Deutschland
und verstehen was gerade abgeht. Auch wir haben [das]
Recht uns zu wehren. Aber
wenn man natürlich zwischen
eine[m] Patriot[en] {es handelt sich hier um einen Dativ} [und] einem Nazi nicht
unterscheiden kann, naja,
[da] frag ich mich, wem das
Hirn fehlt.
Jetzt haben wir noch die
Wörter „stimmt“, „über“,
„ein“, „oder“ und zweimal
„was“ übrig. Die passten
hier nicht rein. Du könntest dir die Worte für später folgende Sätze aufheben
und somit sogar ressourcenorientiert schreiben!
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Allgemeine Empfehlungen: Text nochmal laut lesen. Bei Atempausen kommt
meistens ein Satzzeichen (zum Beispiel ein Punkt „.“).
Apropos Punkt: Dieser steht am Ende eines Satzes und schließt diesen
damit ab. Er wird direkt nach dem letzten Wort eingefügt, danach folgt
ein Leerzeichen (auf keinen Fall davor!). Dann beginnt ein neuer Satz.
Liebe Grüße,

deine #HoGeSa - Hooligans Gegen Satzbau
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Notwendige Korrekturen

Hallo Jens Kuss,
wir finden dich auch irgendwie geil, besonders wenn du uns deine
Meinung an den Tag legst. (häh?)
Hier ist deine Korrektur.
Ich finde es gei[…]l (=Adverb, wird immer klein geschrieben, es
sei denn, es steht an einem Satzanfang), das[s] man hier seine Meinung an den Tag (=Nomen, „der Tag“) legt. Und nur, weil es
den Damen und Herren vom (=von dem, Dativ) Spiegel (=Nomen, „der
Spiegel“) nicht passt, was man von sich gibt, man gleich gelöscht
wird, das zum Thema Meinungsfreiheit. Aber die können (mit ö) so
einen Mist verzapfen.
Danke dan[n] auch!
Ein paar Tipps:
1. Die Verwendung von Satzzeichen strukturiert einen Text und
macht ihn lesbarer. Hierdurch wird dein Anliegen besser transportiert werden.
2. Nomen werden immer groß geschrieben, dies scheint ein allgemeines Naziproblem zu sein. Lies hierfür bitte die Tipps in ALLEN
bisherigen korrigierten Kommentaren.
3. Adverbien werden auch „Wiewörter“ genannt und immer klein geschrieben. Man erkennt sie nämlich daran, dass man sie durch eine
„wie-Frage“ erkennt. In deinem Fall: Wie findest du es? Antwort:
geil.

18

4. „Enter“ sollte man nur dann drücken, wenn ein Absatz erwünscht
ist. Mitten in einem Satz ist ein Absatz NIE erwünscht!

Kuß, deine #HoGeSa - Hooligans Gegen Satzbau
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Hört auf,
$o verdammt dämlich zu $ein*
„Nicht Pyros, Steine und ein umgefallener Bullenwagen sind
das Problem. Dass ihr nicht im Stande seid, vernünftige Gedanken zu formulieren, macht euch so verdammt unsympathisch.
Offener Brief an alle Hools, Ultras und anderen Teilnehmer
der HoGeSa-Proteste
Wir haben nichts gegen Hools und Ultras. Im Gegenteil, wir
gehen selber ins Stadion und irgendeinen Hippiefimmel für
immerwährende Gewaltlosigkeit haben wir auch nicht. Wir sind
auch nicht dagegen, dass Fußballfans Politik machen. Im Gegenteil, wir glauben, das ist eine wichtige Sache. Im vergangen Jahr waren in Istanbul vier Millionen Menschen auf
der Straße, haben die Bullen vom zentralen Platz in der
Stadt vertrieben und den Staat massiv herausgefordert.
Aus dem Stadion auf die Straße - Besiktas-Fan in Istanbul,
Juni 2013
Jungs und Mädels aus allen Vereinen gingen gemeinsam auf die
Straße, Besiktas, Glatasaray, Fenerbahce, mit einem Schal in
allen Farben: Istanbul United. Gegen Korruption, teure Mieten, beschissene Arbeitsbedingungen, die Islamisierung der
Gesellschaft und die Unterdrückung von Minderheiten wie Aleviten und Kurden. Vier Millionen Menschen, Straßenschlachten, die über Tage gingen, Tote durch Polizeigewalt – und
trotzdem gab es viel Sympathie für die Leute, die da gekämpft haben.
Sagt doch, wo ihr steht
Keine Nazis? Entweder ihr verkauft euch selber für dumm oder
denkt, alle anderen sind noch dümmer.
Warum waren die sympathisch und ihr seid es nicht? Weil ihr
euch so verdammt dämlich anstellt.
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Ihr geht auf eine Demonstration, an der Neonazis der Partei „Die Rechte“ teilnehmen, bei der Leute den Hitler-Gruß
zeigen, bei der ein Mob „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus“ und “Nationaler Sozialismus jetzt” skandiert und
ein Typ rumläuft, der sich das Tor des KZ-Buchenwald auf den
Schädel tätowieren hat lassen. Und dann beklagt ihr in diversen Internetforen und auf euren schönen Seiten die „Lügenpresse“, die euch Nähe zu Rechten vorwirft. Was erwartet
ihr denn? Glaubt ihr, die Menschen sind so dumm, wie ihr sie
gern hättet? Jeder Blinde erkennt, was da gespielt wird.
Eure Verteidiger sagen: „Klar, da waren ein paar Neonazis,
aber nicht viele.“ Seid ihr so armselig und ungebildet, dass
ihr die neonazistische Ideologie nicht kennt? Ihr wollt gegen „Salafisten“ demonstrieren, zumindest angeblich, weil
die so inhuman sind. Wo sind denn Nazis humaner? Waren sie
humaner, als sie alle, die ihnen nicht gepasst haben, in
Massenhinrichtungen erschossen oder in Vernichtungslagern
vergast haben? Waren sie humaner, als sie an Menschen medizinische Experimente durchgeführt, sie auf offener Straße erhängt haben? Waren sie humaner, als sie die ganze Welt
mit einem Krieg überzogen haben, der in der Geschichte seines Gleichen sucht? Und Leute, die das geil finden, stehen
neben euch auf einer Demonstration. Und ihr erwartet, dass
man euch nicht Idioten, Rassisten, Rechte nennt? Warum denn,
wenn ihr so handelt?
Hülya und Saime Genç, Hatice Genç, Gürsün Ince und Gülistan
Öztürk starben 1993 nach einem rassistischen Brandanschlag.
Merkt euch ihre Gesichter, wenn ihr das nächste Mal mit Neonazis und Rassisten auf Demonstrationen geht!
Hülya und Saime Genç, Hatice Genç, Gürsün Ince und Gülistan
Öztürk starben 1993 nach einem rassistischen Brandanschlag.
Merkt euch ihre Gesichter, wenn ihr das nächste Mal mit Neonazis und Rassisten auf Demonstrationen geht!
Ihr sagt, das ist lange her. Die, die neben euch stehen,
würden jederzeit wieder so handeln, wenn sie die Macht dazu
hätten – egal hinter welchen Phrasen sie sich verstecken.
Und sogar jetzt, wo sie keine Macht haben, morden sie. 1993
verbrannten Neonazis in Solingen türkische Kinder, darunter
die vier Jahre alte Saime Genc. In Mölln, ein Jahr vorher,
hatten sie schon die 10 Jahre alte Yeliz Arslan ermordet.
Neben solchen Leuten steht ihr. Neben Leuten, die allein
während der kurzen Geschichte der wiedervereinigten Bundesrepublik dutzende wehrlose Menschen ermordet haben. Darunter
Kinder, Jugendliche, Behinderte, Obdachlose. Das soll euer
Mut sein?
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Was wollt ihr mit „Deutsch“?
Wir fragen uns: Seid ihr wirklich alle so, wie die Kommentare in euren Foren uns glauben lassen? Dumm, unfähig zu Mitgefühl, feige? „Wir sind doch nicht feige“, werdet ihr sagen. Doch. Es ist feige, gesellschaftliche Probleme immer
auf diejenigen zu projizieren, die noch schwächer sind, als
man selber. Eure Lösung für alles sind „die Ausländer“ oder
„die Asylanten“. Wir haben eure Kommentare gelesen. Es ist
die alte Stammtischleier. „Zu viele Asylanten“, die „Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg“ oder absurder Weise auch das Gegenteil: „Die Ausländer arbeiten nicht.“ Ihr
sucht euch diejenigen, die keine Lobby haben. Habt ihr euch
schon mal die Lebensbedingungen von „Asylanten“ angesehen?
Wisst ihr, wie es ist, nach einem Krieg, den Europa begonnen
hat, vor islamistischen Milizen aus Libyen fliehen zu müssen?
Ihr regt euch über „Wirtschaftsflüchtlinge“ auf, weil die
eure Steuergelder kosten. Warum regt ihr euch nicht über
Kriegseinsätze der Bundeswehr in Afghanistan auf, über Steuerbetrug durch Firmen und Millionäre, über die Bankenrettung? Soviele Flüchtlinge kann Deutschland gar nicht aufnehmen, dass es auch nur einen Bruchteil dieser Ausgaben
bedeuten würde. Und die „Ausländer sind kriminell“? Ehrlich,
findet ihr das nicht lächerlich, wenn dieses Argument von
Leuten wie SS-Siggi vorgetragen werden, die unzählige Male
vorbestraft sind, meistens wegen Gewaltdelikten.
Ein Evergreen, und immer noch saublöd: „Ausländer nehmen uns
die Arbeitsplätze weg“. Noch dümmer, wenn kombiniert mit:
„Ausländer arbeiten nicht und schmarotzen nur“
Ein Evergreen, und immer noch saublöd: “Ausländer nehmen uns
die Arbeitsplätze weg”. Noch dümmer, wenn kombiniert mit:
“Ausländer arbeiten nicht und schmarotzen nur”
Ausländer nehmen euch auch nicht die Arbeit weg. Das kann
der Kapitalismus schon ganz ohne Ausländer. Sicher, oft werden Ausländer als noch billigere Arbeitskräfte geholt, damit das Kapital Ausgaben sparen kann. Aber wer ist dann
„schuld“? Der ausländische Arbeiter, der, um seine Familie
zu ernähren, einen Job annimmt? Oder ein wirtschaftliches
System, das systematisch Niedriglöhne hervorbringt und einen
gleichzeitig zum Arbeiten zwingt, damit man überleben kann,
aber keine ausreichend bezahlte und würdevolle Arbeit zur
Verfügung stellt? Sollte der ausländische Kollege nicht der
erste sein, mit dem ihr Schulter an Schulter steht?

22

Satzbau Button Bausatz

25 mm

38 mm

23

Aber nein, ihr wollt lieber für „Deutschland den Deutschen“
demonstrieren. Und seid „stolz, deutsch zu sein“. Was heißt
das denn? Es heißt gar nichts. Es sagt nichts darüber aus,
ob ihr euch anständig verhaltet, nichts darüber, was jemand tut oder denkt. Es ist ein leeres Wort, in das ihr eure
Hoffnungen legt.
Hört doch einfach mal auf, so dämlich zu sein
Notdürftig verpackter Rassismus: „Salafisten“ ist nur ein
Werbegag. In Wahrheit geht es gegen „Musels“ und Ausländer
generell
Eure „Argumente“ sind faule Ausreden. Ihr wollt gegen „Salafisten“ sein, aber in Wahrheit hetzt ihr gegen jede Muslimin, jeden Muslimen. Hand aufs Herz. Wer von euch hat sich
denn wirklich die Mühe gemacht, zu lesen, welche Strömungen
es im Islam gibt? Wer von euch weiß, was Sunniten, was Schiiten, was Aleviten sind? Es ist euch scheissegal. Weil es
euch um Hetze gegen „andere“ geht, auf die ihr eure Probleme
projiziert, und die euch als Sündenböcke dienen.
Ihr wollt nicht über euren Tellerrand schauen. Ihr seid gefangen in einer wahnhaften Welt, in der ihr euch gegenseitig
bestärkt. Ihr könntet anfangen, wie Menschen unter Menschen
gegen Kapital und Staat aufzustehen, und eure blödsinnigen
Einteilungen der Welt in „Ausländer“ und „Deutscher“ sein
lassen. Ihr könntet das tun und damit anfangen, Gedanken zu
entwickeln, die aus euch tatsächlich politische Menschen machen und nicht eine Horde Besoffener auf der Jagd nach dem
wahren Deutschtum.
Es gibt jede Menge Gründe: Polizeirepression, niedrige Löhne, hohe Mieten, Salafisten, Faschisten, Kriege und deutsche
Geopolitik wie in der Ukraine. Zu allen diesen Themen haben
Linke seit langem viel zu sagen. Es sind auch deutsche Linke wie Andrea Wolf gewesen, die an der Seite der kurdischen
Befreiungsbewegung, die heute tatsächlich gegen den „Islamischen Staat“ kämpft, gekämpft haben und heute noch kämpfen –
und nicht wie ihr nur so tun. Es sind Linke, die versuchen,
Zwangsräumungen zu verhindern, wenn Menschen ihre Wohnungen
verlieren sollen, weil die Miete zu teuer wurde.
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Es sind Linke, die gegen die Krisenpolitik und die Bankenrettung auf die Straße gegangen sind. Es sind Linke, die gegen Krieg und Völkermord aufstehen.
Es liegt an euch. Fangt an, gegen die Gesamtscheisse einzustehen, ohne euch Sündenböcke zu suchen. Oder bleibt bei eurem Deutschtum und steht weiter neben Neonazis auf inhaltsleeren Demonstrationen. Aber dann wundert euch nicht, wenn
man euch Idioten nennt.“
Dieser Beitrag stammt von einer Gruppe, die sich
Hooligans gegen Dummheit (HgD) nennt, 27.10.2014
*Text wurde nicht korrigiert
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Hier könnt ihr Deut$ch lernen!
www.goethe.de
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Dank$agung
Unser Dank gilt allen AntifaschistInnen,
politisch korrekten Hooligans, denkenden
Menschen, der Schule, dem Leben und
unseren Kindern.
Auch bedanken wir uns bei allen
HelferInnen, die „Hooligans Gegen
Satzbau“ möglich machten und machen.
Ganz besonders bei: FS, MG, AF, HS, JK.

GEGEN NAZIS!
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