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Gestrige Plasberg-Sendung 
 
 
Sehr geehrter Herr Saleh! 
 
 
Zu Ihrem gestrigen Auftritt bei Plasberg sind einige Einwände notwendig, weil in dem Land ei-
niges unter den Teppich gekehrt wurde, was in jedem anderen Land der Welt eine Selbstver-
ständlichkeit ist. 
 
Zunächst beschwerten Sie sich über einen Passanten, der Sie auf Ihr Ausländersein ansprach 
und wohl fragte, ob Terrorist oder nicht. Eine vergleichbare Situation hatten wir in den Jahren 
1981 ff., zu jener Zeit war ich mit einer Landsmännin von Ihnen verlobt, deren Familie eben-
falls aus dem Iran geflohen war. Sie dürfte der Generation Ihrer Eltern zugehören, auch das 
soziale Umfeld war ein vergleichbares. Ihr Vater hatte in Deutschland studiert, arbeitete für die 
deutsche Botschaft in Teheran, die Eltern hatten ihre drei Kinder ausnahmslos auf die Deutsche 
Schule in Teheran geschickt. Sie kamen demzufolge mit perfektem Deutsch nach Deutschland. 
Daneben beherrschte sie Farsi, die Landessprache, Englisch und Spanisch. 
 
Probleme machten ihre Eltern, wobei festzustellen ist, daß sich der Vater zumeist in Teheran 
aufhielt und die Familie nur gelegentlich besuchte. Die Mutter versuchte mit allen Mitteln, un-
sere Beziehung zu torpedieren, so sperrte sie ihre fast 20-jährige Tochter ein, wenn die von der 
Handelsschule kam usw. Schon nach wenigen Wochen handelte meine da Noch-Freundin kon-
sequent: Ich hatte sie von der Handelsschule abgeholt und nach Hause gebracht, wartete unten 
auf sie. Nach einer Weile erschien sie, ihr Name war Mariam, am Fenster und rief hinaus, daß 
ihre Mutter die Wohnung abgeschlossen und sie die Polizei angerufen habe. Die kam dann, 
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beschied ihre Mutter dahingehend, daß die Tochter volljährig sei und das Haus verlassen darf, 
wann immer sie wolle. Die Mutter kam mit dem wenig intelligenten Spruch, ihre Tochter sei 
„bei uns“ noch nicht volljährige, worauf die Polizei ihr erklärte, daß in Deutschland deutsche 
Gesetze gelten, nicht die iranischen. An diesem Tag zog Mariam bei ihrer Mutter und den Ge-
schwistern aus und wohnte offiziell mit mir zusammen. Nur der Vater wußte davon nichts, Te-
lefonate mit ihm waren terminiert, damit auch alle anwesend waren, wenn er anrief. Mariams 
größte Sorge war, daß ihr Vater, wenn in DE zu Besuch, sie zum Frauenarzt schleppen würde. 
 
In einem auswärtigen Ort hatte die Familie eine befreundete, vermögende Familie, der ein 
großes Baugeschäft in Teheran gehörte. Auch die hängte sich in die Sache hinein, der Haus-
herr nahm Mariam zu Verhandlungen über das Baugeschäft mit in die Schweiz, wo sie steno-
graphieren mußte. Später tauchte Bruder Ali, zu Besuch aus Teheran, mit dem familiären blau-
en Daimler Cabrio vor der Handelsschule auf usw. Zugegeben, Mariam war sehr attraktiv (vgl. 
Link). Ali und Familie gaben sich zwar sehr viel Mühe, aber vergeblich! 
 
Dank dieser „Interventionen“ ging die Beziehung nach fast vier Jahren in die Brüche. Unsere 
Versuche, da etwas zu kitten, wurden alle torpediert. Als der Vater mal wieder in Deutschland 
verweilte, hatte Mariam mich gebeten zu kommen und einander vorzustellen. Ihr wurde verbo-
ten, mir die Tür zu öffnen. Also ging ich unverrichteter Dinge wieder, allerdings nicht, ohne 
die beiden mitgebrachten Blumensträuße voller Wut auf die Terrasse zu schmeißen. Mariam 
setzte sich in gewisser Weise dennoch gegen ihre Familie durch, sie heiratete später einen an-
deren Deutschen. Wir telefonierten hin und wieder, vor ca. sieben Jahren schrieb sie mir, die 
Gedanken an mich ca. 30 Jahren „fast verdrängt“ zu haben. Ein sehr aufschlußreicher Satz. 
 
Deutschland litt in jenen Jahren an einer Türken-Flut, die Stimmung war hochgekocht, in etwa 
vergleichbar mit der heutigen Situation in DE. Auch Mariam bekam die Stimmung mit und 
achtete stets darauf, als Ausländerin nicht aufzufallen. „Uwe, ich bin Ausländerin...“. Anders 
als vielen meiner Landsleute war mir klar, daß nicht die Iraner das Problem waren, sondern die 
Türken, die auch unter Iranern einen saumäßigen Ruf haben. In jener Zeit begann sie, mir 
beizubringen, zwischen Iranern und Türken zu unterscheiden. Auf der Straße hatten wir es zum 
Sport erhoben, die Nationalität von „Südländern“ zu bestimmen. An einen Tag erinnere ich 
mich noch recht gut, wir saßen bei Kaufhof im Restaurant, neben unseren Tisch setzten sich 
Iraner, sie hatte das sofort erkannt. Sie sprachen über Frauen und Mariam übersetzte mir das. 
Als sie wieder gingen, verabschiedete ich sie auf Farsi, was ihnen offensichtlich unangenehm 
war, da auf der Hand lag, daß wir den Inhalt des Gesprächs kannten. 
 
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, unter Ihrem Namen ein wenig zu googlen. Auch wenn 
Sie, wie alle Iraner, die ich kennenlernte, sehr gut Deutsch sprechen, halte ich Sie für wenig in-
tegriert. Bei Facebook sind Sie nur mit Landsleuten zu sehen, noch dazu aus dem mohamme-
danischen Umfeld. Um es in neudeutsch zu sagen, Sie „grenzen sich ab“ von Ihren Gastgebern, 
Mariam hatte fast nur deutsche Kontakte (wie meine Ehefrau). Wie Sie an den Bildern sehen 
können, hatte Mariam mit der Ideologie Islam nichts am Hut, trank gelegentlich Alkohol, aß 
Schweinfleisch usw. Deswegen nannte und nenne ich sie immer „meine Perserin“. 
 
Eine ähnliche Situation erlebte dann meine Ehefrau, thailändische Staatsangehörige, Anfang 
der 90er Jahre. Damals schwappte eine große Asylbetrügerwelle über Deutschland und meine 
Landsleute sahen auch das aus gutem Grunde skeptisch. Meine Frau hat nun so ihre Eigenarten 
– sie setzte das berühmte thailänische Lächeln auf, sagte, daß sie aus Thailand komme und ei-
nen deutschen Ehemann hat. Mit ihrer gewinnenden Art hatte sie die Leute sofort auf ihrer Sei-
te, viele berichteten begeistert, schon in Thailand im Urlaub gewesen zu sein, man konnte sich 
unterhalten. Anfangs war sie, wie Mariam, etwas nervös, später berichtete sie völlig entspannt 
von den geschilderten Erlebnissen. Altes deutschen Sprichwort: Wie man in den Wald hinein-
ruft, so schallt es heraus. Übrigens sieht man auch in Thailand, wo wir seit nun 16 Jahren le-



Telefonische Auskünfte werden unverbindlich erteilt. 
 

ben, den Zuzug von Ausländern (Einwanderung im eigentlichen Sinne akzeptiert Thailand 
ebenso wenig wie es Asyl gewährt) mit gemischten Gefühlen. Mit einem Unterschied: Hier 
bringen Ausländer Geld und Arbeitsplätze, kosten kein Geld! Das löste bei meiner Frau im 
Deutschunterricht ebenfalls Verwunderung aus: Die arbeiten alle nicht und bekommen den 
Kurs und Lebensunterhalt vom Staat. Für meine Frau, deren Deutschkurs wir bezahlten, völlig 
unverständlich. 
 
Zu guter Letzt einen Hinweis: Deutschland ist, wie schon der Name verrät, das Land der Deut-
schen, da kann man als Ausländer natürlich spendabel sein. Nur ist die Rechtslage eben – wie 
in jedem anderen Land der Welt auch – die, daß es für das deutsche Volk ein Homogenitätsge-
bot gibt, die Identität des Volkes „Verfassungsrang“ hat. Solche Rechtsvorschriften treten die 
Schleuer-Queen und ihre ReGIERungskriminellen täglich mit den Füßen, was ihnen eines Ta-
ges ganz schwer auf dieselben fallen wird. Was bei Kommunisten und anderen Linken seit 
über 100 Jahren noch immer nicht angekommen ist: Irgendwann werden sie zum Teufel gejagt, 
das erging Hitler (keine „Rechter“, sondern wie Makel Marxist) so, das erging der UdSSR so, 
den Ostblockländern und auch Makels Ziehvater Honecker. Makel ist die Manifestation linker 
Ignoranz und Faktenresistenz, sie wird ein böseres Ende als ihr Ziehvater haben! Die gegen-
wärtige Panik unter den ReGIERungskriminellen läßt ahnen, daß sie darum wissen. 
 
In den verlinkten Artikeln von mir können Sie einerseits feststellen, wie man uns Deutschen 
„regierungsamtlich“ verarscht (oder das zumindest versucht), mehr zum Homogenitätsgebot, 
daß es „keine Obergrenze“ gäbe eine plumpe Lüge ist und Asyl nicht hinzunehmen ist, wie ei-
ne Naturkatastrophe. Asyl kann abgeschafft werden (und wird es auch, wenn der „Kehraus“ 
abgeschlossen ist). Nicht zuletzt, wie man sich als Gast in sein Gastgeberland einbringt, womit 
ich mich umständehalber von beiden Seiten her ein wenig auskenne. 
 

  
Mariam: 
 
http://www.directupload.net/file/d/4659/ekxk8w7l_jpg.htm 
 
Homogenitätsgebot pp.  
 
https://www.pdf-archive.com/2017/06/21/am-ende-der-l-gen-der-hofschranzen/ 
 
Gäste: 
 
https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/einwanderung-brief-an-kazim/ 

http://www.directupload.net/file/d/4659/ekxk8w7l_jpg.htm
https://www.pdf-archive.com/2017/06/21/am-ende-der-l-gen-der-hofschranzen/

