"OMMA", "OPPA" & MIGRANTEN-SEX

Akif
Pirinçci:
Deutschland“

„Mama

„Omma“ … „Oppa“ und der Sex mit Migranten – die beiden PINEWS-Stories haben die Leser bewegt. Hier Akif Pirinçci, der
wunderbare „Türke“, den Peter Bartels mal „den letzten
wirklichen Deutschen“ nannte, hat eine wunderbare TV-Kritik
zum Thema geschrieben – da bleibt kein Auge trocken!
Von Akif Pirinçci | Irgendwo in der Mitte des Filmes sagt
Akin, die Europäer wollten immer die große Liebe, die
Afrikaner aber nur ihren Spaß. Dabei weiß der Mann gar nicht,
wie recht er hat – im Sinne der menschlichen Evolution. Die
Rede ist von „Cool Mama“, einer Langzeit-Dokumentation, die
bei 3Sat am 29. Mai abends ausgestrahlt wurde:
Eigentlich waren es die bunten Stoffe, die sie an Afrika
faszinierten. Doch dann verliebte sich die attraktive 50jährige Modemacherin Ann aus München in den jungen Nigerianer
Akin – Beginn einer unkonventionellen Beziehung.
Was sich anhört wie ein zum Losprusten anregendes Klischee
über schwarzschwanzverliebte weiße Schabracken oder wie eine
Tragödie über die weibliche Altersverzweiflung, ist jedoch
viel mehr als das. Zum einen ist der Film raffiniert

rassistisch, weil entgegen des Bestrebens des Filmemachers
beim gedanklich stets immer einen Schritt vorauseilenden
Zuschauer doch nur das Bild des „doofen Bimbos“ hängenbleibt,
der außer besinnungslos und wahllos ficken sonst nix kann und
will. Zum anderen zeigt die Doku, auch wenn sie vorgibt, eine
„unkonventionelle Beziehung“ zu beleuchten, woran Afrika
krankt. Nämlich an schwarzen Männern, die, wie man im Laufe
des Filmes sieht, ständig auf ihren schmutzigen Straßen
tanzen, anstatt in die Hände zu spucken, und an schwarzen
Frauen, deren einziger Lebenssinn offenkundig nur darin
besteht, so viel zu kalben wie es nur geht.
One-World-Love-Story nach der Menopause
Mehr jedoch ist „Cool Mama“ ein Dokument, das spiegelbildlich
das heutige bürgerliche Verständnis, das selbstredend ein
vergrünisiertes ist, von der Migration auslotet. Obwohl das
Stück als eine kuriose One-World-Love-Story nach der Menopause
anmutet und vordergründig nichts mit dem gegenwärtigen
Invasionsirrsinn gemein zu haben scheint, so ist das dahinter
steckende und bis zum staatlichen Handeln greifende Konzept
dasselbe. Bloß daß es sich hier im Kleinen bzw. im Privaten
vollzieht – anerkennend muß man sagen: Respekt!, weil
(anfangs) aus der eigenen Tasche gelöhnt –, und dort im Großen
als staatlich oktroyiertes Dogma. Es ist die Umkehrung des
Begriffs der Migration in allen Punkten:
1. Nicht ein einheimischer älterer reicher Mann holt sich
eine sexuell attraktive, arme junge Fremde ins Land und
Bett, sondern umgekehrt (das Merkel-Prinzip).
2. Nicht der Migrant ist es, der sich, endlich im gelobten
Land angekommen, nach Leibeskräften anstrengt, um das
Wohlstandsniveau der Indigenen zu erreichen, sondern die
Indigenen lassen ihn freundlicherweise diese Mühsal
überspringen. Der Migrant braucht nicht anderes zu tun,
als Migrant zu sein, um an westlichen Wohlstand zu
gelangen.
3. Nicht der Migrant ist es, der seine in der Regel

archaische
Lebensweise,
insbesondere
seine
karnickelhafte Fortpflanzungsstrategie, zugunsten eines
vorausschauenden westlichen Lebens aufzugeben braucht.
Im Gegenteil, der Einheimische bettelt geradezu darum,
daß er seinen Waka-Waka-This-Time-For-Africa-Style
weiterhin beibehält.
4. Nicht für das große Ganze, also für die Bewältigung der
üblichen Probleme einer zig Millionen Einwohner
umfassenden Gesellschaft werden sämtliche Energien des
Landes verwendet, sondern hauptsächlich für die
Migration. Und zwar nicht, weil sie dem Land Vorteile
bringt, im Gegenteil, weil sie zu seinem Nachteil
gereicht.
Aber der Reihe nach, schließlich geht es hier um Liebe – zu
Beginn jedenfalls. Ann nennt sich Modedesignerin mit eigenem
Geschäft. Allerdings scheint ihr Modegeschmack in den 80ern
festgefahren zu sein, denn von dem, was man im Film von ihrer
Kollektion zu sehen bekommt, läßt sich heutzutage nur noch die
sehr alte Frau anlocken, die ihren einstigen Modestil von anno
dunnemals inzwischen in weiter, weiter Größe in die Gegenwart
gerettet haben möchte. Folgerichtig eine kleine Marktlücke,
die für den Mainstream der Modeindustrie vernachlässigbar ist.
Und gerade deshalb ein voller Erfolg für die tüchtige Ann!
Top-Bodys und ganz lange und dicke Schwänze
Ann reist schon vor 40 Jahren nach Afrika und ist erstmal
geschockt von dem ganzen Elend. Aber auch auf einer
Unkrautwiese wachsen hübsche Blumen. In dem Fall haben diese
Blumen Top-Bodys und ganz lange und dicke Schwänze. Mit den
weißen Männern hat Ann nämlich so ihre Probleme seit sie alt
geworden ist. Diejenigen, die sich für sie interessieren
könnten, sind auch so alt wie sie, wenn nicht schon richtige
Opas. Ihre Einstellung in dieser Sache mag man wie sie es
immer gern betont „unkonventionell“ nennen, doch in
Wirklichkeit ist es Realitätsverleugnung und im höchsten Maße
narzißtisch. Es ist das Drama einer Frau, die nicht

akzeptieren will, daß ihre besten Jahre in der Abteilung
„Liebe und Unterleibsgymnastik“ schon längst vorbei sind und
nur noch die Herren mit den weißen Haaren und in der
Strickjacke für sie in Frage kommen (ironischerweise ist es am
Filmende exakt solch eine Strickjacke, die sie vor dem
kostspieligen „Neger“ rettet). Ohne ihr Geld würde nicht
einmal ein verhungernder Eritreer sie anfassen.
So lernt sie dort den um Dekaden jüngeren Akin kennen und
nimmt ihn gleich zu sich nach Hause nach München mit. Aber
„ich wollte nicht, daß er Taxifahrer oder Tellerwäscher wird“
sagt die damals Frischverliebte, was ein Licht auf die
berufliche Qualifikation ihres Geliebten wirft. Deshalb
eröffnet sie für ihn extra das „AFRICA & HOUSE“, eine
Begegnungsstätte für schwarz-weiße Partnerschaften, wo auch
afrikanischer Touristenkram verkauft wird und Lesungen mit
Multikulti-Prominenten stattfinden. Was Akin dort genau
treibt, kommt in dem ganzen Film nicht heraus, denn außer „er
kann gut kochen“ ist über seine Fähigkeiten nix zu erfahren.
Auch beherrscht Akin im Wunderland selbst nach über zwanzig
Jahren kaum Deutsch und wechselt um sich ausdrücken zu können
ständig in ein afrikanisches Pidgin-Englisch. Überhaupt macht
er in jeder Momentaufnahme einen schwerst angenervten
Eindruck, geradeso als verfluche er sein Schicksal, von dieser
redseligen Oma finanziell abhängig zu sein. Auf die Idee,
durch Arbeit sich selber etwas aufzubauen, kommt der schicke
Ebony anscheinend nicht. Vielleicht macht ihm aber auch der
kontinuierlich angeforderte Sexdienst am welken Fleisch arg zu
schaffen. Einmal fragt ihn der Filmemacher, ob er Ann genauso
lieben würde, wenn sie eine „arme Maus“ wäre. Da muß Akin erst
einmal schlucken und eine Schockpause einlegen. Dann bringt er
etwas kleinlaut ein „Ja“ hervor, und der Zuschauer muß sich
vor Lachen beömmeln ob dieses artistischen Kabinettstückchens.
Öfter mal seine Rute in Fremdgewässer ausgeworfen
Nun heiraten hierzulande auch gewitzte, weiße junge Männer
„reich“ nach oben. Allerdings rücken sie dann nicht ein paar

Jahre später mit der sensationellen Meldung heraus, daß sie
eigentlich schon verheiratet wären und schon fünf Kinder
hätten. Wie bitte? Ja, richtig gehört, der Akin hat nämlich
während all der Jahre bei Oma Ann nicht nur gut gekocht,
sondern im wahrsten Sinne des Wortes Familienurlaube bei Mama
Afrika gemacht. Dabei scheint er vielleicht unter VoodooEinfluß geheiratet und fünf kleine Leben gezeugt zu haben. Ann
ist ihm aber nicht gram, weil sie ja in dieser Beziehung
„unkonventionell“ denkt, und außerdem hätte ja Akin auch hier,
also während er mit ihr zusammen gewesen war, öfter mal seine
Rute in Fremdgewässer ausgeworfen. Wahrlich, wer solch einen
Permanentdruck in der Leitung hat, den müßte der Amtsarzt
schon wegen akuter Überlastung arbeitsunfähig schreiben. „Da
ist immer etwas, das mich ihm vertrauen läßt – ich kann es mir
aber nicht erklären“, interpretiert Ann das Malheur. Ich
schon, behalte jedoch meine Meinung höflichkeitshalber für
mich.
Wat nu? Ann und Akin reisen nach Afrika zu der Ehefrau und zu
den Kindern. Schon da ändert sich das Verhältnis ein wenig.
Sie gerät sukzessive in die Rolle der Großmutter, die sich ein
bißchen um die Familienverhältnisse des Sohnes kümmert. Die
Kinder sollen sie auch „Oma“ zu ihr sagen. Seinen sexuellen
Frondienst in ihrem Bett muß der schwarze Sohn trotzdem
ableisten, denn das war ja ursprüngliche der Zweck der Übung.
Oft würde er in einer Nacht mehrmals die Betten wechseln, wie
Ann, anscheinend inzwischen völlig plemplem, ganz stolz
kundtut.
Akin-Familie muß nach Deutschland zu Papa
Dann kommt das neue Projekt an die Reihe: Die afrikanische
Akin-Familie muß nach Deutschland zu Papa. Selbstverständlich
wird für diese gleich eine Eigentumswohnung in München
gekauft, wobei jedoch Papa Ann weiterhin zu Sexualdiensten
sein muß. Ist vielleicht auch besser so, denn wie gesagt, Akin
frühstückt zwischendurch gern auswärts, und bei so viel Nähe
zu der Ehefrau wäre Ärger vorprogrammiert. Der

unkonventionellen Oma Ann macht das ja wie erwähnt nichts aus.
Der letzte Akt der Tragödie ist etwas mau. Zwischen Ann und
Akin läuft es nicht mehr ganz rund. Ob es daran liegt, daß
selbst ein Sperma-Herkules wie Akin beim besten Willen keine
Greisin mehr ficken kann und will, bleibt Spekulation. Viel
eher scheint die Vermutung zu greifen, daß Akin inzwischen
seine Schäfchen im Trockenen hat und sehr gut weiß, wie der
Migrationshase hierzulande läuft. Denn mal ehrlich, bei der
hammermäßigen Staatstütze für eine ungebildete Ehefrau, fünf
Kinder und ihn im vorgerückten Alter muß er da noch die
trockene Pflaume von …?
Dort gelandet, wo sie nie hinwollte – in Greisenzweisamkeit
mit weißem alten Mann
Folgerichtig sagt auch Ann: „Es ist nicht mehr mein Problem.“
Sie hat schon eine neue Bekanntschaft gemacht – eine
Strickjacke namens Max. Nun besucht sie mit ihm Museen und ist
dort gelandet, wo sie nie hinwollte, nämlich in der
Greisenzweisamkeit mit einem weißen alten Mann. Positiv
gedacht hat sie durch ihre Tüchtigkeit und die Absage an die
Konvention aus ihrem Frauenleben das Allerbeste an Sex,
Eitelkeit und Selbstbewußtsein bis zum letzten Tropfen
herausgewrungen – außer Liebe. Das Negative an der Geschichte
interessiert sie nicht, weil es ja nicht mehr ihr Problem ist.
Dafür ist ab nun die deutsche Gesellschaft zuständig.
Am Anfang sagte ich, daß diese komische Love Story
sinnbildlich für die heutige Migrationskatastrophe steht,
sozusagen en miniature. Die Handelnden selbst sind pathetisch
ausgedrückt dabei völlig unschuldig. Jede/r verfolgt ihr/sein
Ziel zu einem besseren Leben, und wo gehobelt wird, fallen
Späne. Schuldig aber sind Gesetzesmacher, Medien, Staat, die
Migrationsindustrie und ein gänzlich verblödetes GutmenschenBürgertum, denen bei der romantischen Vorstellung von Vielfalt
und Buntheit gewaltig einer abgeht und die nach dem
erfolgreichen Abspritzen das Aufwischen dem Volk überlassen.

So wie Ann bestimmt ein paar heiße afrikanische Nächte hatte
und den nun anbrechenden Tag dem deutschen Steuertrottel
überläßt.

(Im Original erschienen bei der-kleine-akif.de)

