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Akif Pirinçci: Darmbruch ins
Negerland
Eine Dystopie stellt ein Gegenbild zur positiven Utopie dar
und ist in der Literaturwissenschaft eine fiktionale, in der
Zukunft spielende Erzählung mit negativem Ausgang. Eine der
berühmtesten Dystopien ist der Roman „1984“ von Georg Orwell,
der sich in einer totalitären Diktatur aus einer Kombination
aus Kommunismus und Faschismus abspielt. Dahinter folgt gleich
„Brave New World“ von Aldous Huxley, der sich dem
„maßgeschneiderten“ Menschen widmet, der nichts mehr kritisch
hinterfragt. Solche epochalen Klöpse sind selbstverständlich
gegenwärtig von deutschen Künstlerdarstellern, die inzwischen
fast alle, insbesondere in der Film- und Fernsehbrache, vom
grün-links versifften Hippie-Staat mit Moslem-undSelbstzerstörungs-Fimmel finanziert werden, nicht mehr zu
erwarten. Wie im Dritten Reich sind sie zu Mitläufern und
Wasserträgern für durch ihre arschoffenen Immerhereinspaziert-Migration co-mordenden Politiker und ihre Hände
ebenfalls im Blut badenden Sozialscheiße-Studierten geworden.
Der Hebel, wie man Heerscharen von Autoren, Filmemachern,
Schauspielern und ähnlichen „künstlerischen“ Zuträgern dazu
bringt, eine spiegelverkehrte rassistisch-faschistoide
Ideologie zum Zwecke der Ausplünderung und Ausrottung der

Heimat und des eigenen Volkes schön darzustellen, ist denkbar
simpel: Staatskohle! Und wer nicht pariert, war einmal ein
„Künstler“.
Einer der dreistesten und einem inzwischen brutalisierten, von
vorzivilisierten Mord-und-Vergewaltigungshorden okkupierten
Deutschland Hohn sprechenden Werbestreifen für diese
Horroragenda wird am 14. Februar zur besten Sendezeit um 20:15
im ARD ausgestrahlt. Der Film ist ausgerechnet eine Dystopie.
Doch er ist mehr als das. Er erinnert nämlich nicht nur an die
seinerzeit von Joseph Goebbels in Auftrag gegebenen
Propagandafilme wie „Jud Süß“, sondern ist 1:1 von der
gleichen Machart und von „erlaubten“ Verbrechern mit gleicher
menschenverachtenden Gesinnung produziert worden. Naja,
anderseits ist der Film vielleicht doch keine so astreine
Dystopie. Denn dieses Genre verlangt, daß der Betrachter den
Stoff zwar in seiner phantastischen Überzeichnung als
überraschend wahrnimmt, aber in Anbetracht von Gegenwart und
Realität
die
Grundidee
in
einem
gedanklichen
Hochrechnungsprozeß die Zukunft betreffend nicht völlig als
baren Unsinn abtut. Die Dystopie fußt also auf dem
wirklichkeitsnahen Jetzt und spinnt sie dunkel und in
phantastischer Manier bis ad absurdum.
Das kann man von AUFBRUCH INS UNGEWISSE nicht behaupten. Im
Gegenteil, der für den Zuschauer in die Zukunft und ins
Phantastische hochzurechnende Realitätsgehalt des Filmes ist
überhaupt nicht existent. Bzw. dieser behauptete
Realitätsbezug basiert einzig und allein auf fetten Lügen der
deutschen Lügenpresse, mit dem der Durchschnittsdeutsche weder
in seinem Alltag noch irgendwie abstrakt in Berührung kommt.
Während des Lesens der Inhaltsangabe faßt man sich immer
wieder an den Kopf und fragt sich, welcher Trottel sich solch
einen abstrusen Dreck ausgedacht hat. Und gibt sich im
nächsten Moment schon selbst die Antwort: Joseph Goebbels
Ebenbilder
und
Eleven
beim
öffentlich-rechtlichen
Zwangsgebühren-Fernsehen. Selbst die Grundidee zeugt von solch

einem unfaßbaren Schwachsinn, daß man zu recht annimmt, sie
stammten von sabbernden, spastisch zuckenden Behinderten in
einem rumänischen Heim aus der Ceausescu-Ära.
Die geht nämlich so: Stell dir vor, Deutscher, du müßtest
eines Tages wie all die millionenfachen Raubnomaden,
Asylbetrüger, Faulenzer, Fickifickis, Vergewaltiger, Mörder
und ähnliches Geschmeiß, die gerade dein Land fluten, aus
deinem Heimatland „fliehen“. Versetzt dich doch mal in die
Lage dieser Menschen. Das heißt wir tun es für dich, drehen
den Spieß um und zeigen dir, wie es sich anfühlen würde, wenn
du als Deutscher auf die gnadenvolle Flüchtlingsaufnahme
anderer Länder angewiesen wärest.
Obgleich

in

der

Geschichte

später

die

dramaturgische

Widersinnigkeit noch um eine Zehnerpotenz gesteigert wird,
steckt bereits in dieser Ausgangslage der erste Fehler.
Selbstverständlich würde kein Staat auf der Welt Deutsche
aufnehmen, bevor man sie nicht bis zum letzten Hemd ausgeraubt
hat, vielleicht selbst dann nicht. Nicht jetzt und nicht in
der Zukunft. Zudem wird in dem Film mit dem Begriff des
Flüchtlings gemogelt, vor allem optisch. So sollen die
deutschen Flüchtlinge aussehen [Bild oben].
Okay, das kommt flüchtlingsmäßig ungefähr hin. Das brüllend
Komische daran ist jedoch, daß unsere Flüchtlingsdarsteller
aus Primitivistan gar nicht so aussehen, nicht einmal
unmittelbar nach ihrer „Flucht“, sondern eher wie frisch
gestriegelte College-Boys in Markenklamotten und teuren
Sneakers nach ihrem Fitneßstudio-Besuch. Und wie ist es nach
der Entstehung dieses Fotos, bekommen die deutschen
Flüchtlinge im Aufnahmeland sodann auch einen Dolmetscher und
einen Betreuer, wenn nicht sogar mehrere an die Seite
gestellt, eine staatlich bezahlte Wohnung zugewiesen, Geld bar
auf die Kralle gepflanzt, werden sie mit Bildungskursen
zugeschissen, mit dem Taxi zum Arzt gefahren, von dem sie sich
wie reiche Privatpatienten behandeln lassen können, in
Flirtkursen an einheimische Muschis verkuppelt, kriegen sie

bereits nach einem Jahr eine Doppelhaushälfte gebaut und
werden bis zu ihrem Lebensende auf dem Niveau eines deutschen
Arbeiters alimentiert, während sie sich in dieser Zeit einen
Arsch voll Kinder auf Kosten des einheimischen Steuerzahlers
zusammenficken können? Dieses Bild da oben ist nichts anderes
als widerliche Propaganda wie weiland unter Adolf, welche das
real Beobachtete, Erfahrene und Erlebte des Medienkonsumenten
um 180 Grad drehen und ihm exakt das Gegenteil vorspiegeln
soll. Es soll ihm Angst machen vor einer schlimmen Notlage, in
die er erst gar nicht hineingeriete, wenn der deutsche Staat
die jährlichen 100 Milliarden Euro Steuergelder (mit
Kollateralschäden) für illegal ins Land Gereiste unter seinen
einheimischen Bürgern ausschütten würde. Diese Art
Medienschaffenden, die bewußt solche falschen rührseligen
Bilder inszenieren, deren einziger Zweck die Manipulation des
Zuschauers zugunsten der Willkommens-Scheiße sind, sind nicht
weiter als gewöhnliche Strolche und Verbrecher.
Ist die Ausgangslage der Story schon irre genug, scheint die
Inhaltsangebe dem vollgeschissenen Hirns eines Schizos
entsprungen. Wir wollen sie Punkt für Punkt durchgehen:
„In

naher

Zukunft:

Europa

ist

im

Chaos

versunken.

Rechtsextreme haben in vielen Ländern die Macht übernommen.
Aus dem demokratischen Staat, der Deutschland einmal war, ist
ein totalitäres System geworden, das Andersdenkende, Muslime
und Homosexuelle verfolgt.“
Wie ich schon sagte, das Prinzip der Dystopie beruht darauf,
daß die Grundstimmung und Tendenzen der Gegenwart auf
phantastische Weise auf die Zukunft hochgerechnet werden.
Frage Nr. 1: Rechtsextreme in welchem Alter haben in diesem
Szenario „in naher Zukunft“ die Macht übernommen? Lahmende und
inkontinente 80- und 90-jährige der Rollatoren-Armee? Denn die
heutige Jugend ist zu 95 Prozent grün-links bis zur nationalen
Selbstaufgabe. Ja, bei jungen Männern ist es sogar so, daß sie
aus politisch korrekten Gründen lieber ein Leben lang ihre

Schwänze blutig wichsen, als die ihnen zustehenden
potentiellen Geschlechtspartnerinnen aus eigener Heimat und
Ethnie Moslems und Negern zu entreißen. Wie haben also diese
Rechtsextreme es mit der Machtübernahme angestellt, denn wie
wir gerade aus dem Dritten Reich kennen, funktioniert sowas
nur, wenn man die Jugend hinter sich hat.
Frage Nr. 2: Welches einzige beschlossene Gesetz, welche
Allgemeinströmung und welches auch das allerwinzigste
Nachgeben seitens der grün-links versifften Politkriminellen
und in derem Gefolge ihre Jubelperser von der deutschen
Lügenpresse deuten darauf hin, daß „in naher Zukunft“ die
Rechtsextremisten die Macht übernehmen werden? Die
verfassungswidrige
„Ehe
für
alle“,
das
„Netzwerkdurchsetzungsgesetz“, die Luxusversorgung
„Familienzusammenführung“ von nutzlosen Orientalen,

und
die

Besetzung von Polizei und Bundeswehr mit Agro-Türken und Arabern, Kuschelurteile der Justiz für Mordmonster islamischer
Manier, wogegen „Facebook-Hetzer“ für Jahre in den Knast
wandern, das Tricksen der Kriminalitätsstatistiken zugunsten
von Ausländern, das Löschen von Videos von nackten Negern in
den sozialen Netzwerken, die Köpfe von deutschen Omas zu Brei
treten, die Verfolgung von konservativen Meinungsäußerungen
mit dem Instrument des Volksverhetzungsdrecks, die
Sexualisierung und Pervertierung bereits von KindergartenKindern durch Porno-Irren von der Gender-Industrie? … Wo also
ist ein Anzeichen in der Jetztzeit zu erkennen, ihr
speichelleckenden Autoren von „Aufbruch ins Ungewisse“, bei
dem ihr gedacht habt: „Mensch, wir haben allmählich das
Gefühl, daß die Rechtsextremen bald die Macht übernehmen
werden“? Scheiße seid ihr, sonst gar nix!
Frage Nr. 3: Wer sind denn die „Andersdenkenden“, welche von
den
Rechtsextremen
in
eurer
debilen
Zukunftswelt „verfolgt“ werden? Konstantin Wecker? Margot
Käßmann? Die den Islamschwanz küssenden Bischofe? Claudia
Roth? All die inflationären Talk-Show-Ratten mit Gutmensch-

Gesinnung? Die Belegschaften der Heinrich-Böll-Stiftung, der
Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Amadeu-Antonio-Stiftung, der
kommunistischen Bundeszentrale für politische Bildung, welche
allesamt mit zig Millionen Steuergeldern bekackt werden? Die
Berufslügner
von
den
Öffentlich-Rechtlichen
mit
Millionärsgehältern? Die staatlich finanzierte Antifa? Also
all diejenigen, die mit ihren fetten Ärschen heute fest im
Sattel sitzen und dafür sorgen, daß auch ja niemand in diesem
Links-Staat „anders denkt“? Wie haben die Rechtsextremen es
geschafft, diese 90prozentige Diskursherrschaft zu ihren
Gunsten zu drehen? Mit Tweets von der AfD?
Frage Nr. 4: Wann hat es eigentlich in eurer Balabala-Welt
angefangen,
daß
die
Muslime
von
den
Rechtsextremen „verfolgt“ wurden? Denn bis jetzt sieht es ja
eher so aus, daß die Muslime ums Verrecken hier rein und ums
Verrecken nicht mehr raus wollen? Haben die den Schuß nicht
gehört? Apropos Schuß: Seid ihr sicher, daß ihr euch beim
Drehbuch-Schreiben nicht vertippt habt und richtigerweise
nicht
schreiben
wolltet,
daß,
was
die
gewaltsame „Verfolgung“ anbelangt, diese ganz im Gegenteil von
den Allahu-Akbar-Schreiern ausgeht? Ach noch etwas: Das mit
der Muslim-Verfolgung wäre ja gar nicht so schlimm, denn die
haben noch eine Heimat, wohin sie fliehen könnten. Im
Gegensatz zu uns.
Frage Nr. 5: Homosexuelle werden von den Rechtsextremen in
Zukunft im Ernst auch „verfolgt“? Wann genau ist das passiert,
nachdem sie von den Muslimen vorher verfolgt wurden oder erst
danach? Ich meine, daß ihr Staatskünstler keinen Funken an
Talent oder Imagination besitzt, ist schon jedem klar. Aber
daß ihr nicht einmal die Zeitung lesen könnt … Weiter mit der
Inhaltsangabe:
„Jan Schneider (Fabian Busch) hat sich als Anwalt auf die
Seite enteigneter Opfer gestellt. Als er erfährt, dass ihn
das Regime erneut ins Gefängnis stecken will, beschließt er
zu fliehen. Sein Ziel ist die Südafrikanische Union, die nach

einem Wirtschaftsboom politische und ökonomische Stabilität
genießt. Ein Frachter soll ihn, seine Frau Sarah (Maria
Simon) und die beiden Kinder Nora (Athena Strates) und Nick
(Ben Gertz) gemeinsam mit anderen Flüchtlingen nach Kapstadt
bringen, doch die Schlepper setzen ihre Passagiere in viel zu
kleinen Booten vor der Küste Namibias aus.“
Uahhh … Ohhh … Moment … Gleich … Ich hab gerade einen
Lachkoller … Wohin flieht Familie Schneider, in die
Südafrikanische Union, „die nach einem Wirtschaftsboom
politische und ökonomische Stabilität genießt“? Eine
„Südafrikanische Union“ gibt es nicht, sondern eine „Republik
Südafrika“, ihr Bildungsfernen. In den letzten Jahrzehnten
wurden dort 70.000 Weiße von Schwarzen ermordet und 400.000
mußten von dort fliehen. Und was dieses WirtschaftsboomDingens
in
dem
„politische
und
ökonomische
Stabilität“ genießenden Land anbetrifft, wie hat die schwarze
Bevölkerung das Mirakel bloß vollbracht? Indem sie die
Kindermach-Produktion von 5 Kindern pro Frau auf 30
hochgeschraubt hat? Ich weiß, ich weiß, bei der Kunst sind der
Phantasie keine Grenzen gesetzt. Aber ein Staubkörnchen
Realität sollte in jeder Kunst stecken, denn sonst ist es
nicht mehr Kunst, sondern Drogenrausch – offenkundig der
Seinszustand, in dem ihr euch ganztägig befindet, ihr
Verblödeten …
Der 2. Teil dieser Kritik folgt in den nächsten Tagen. Darin
werde ich auf die Macher eingehen.
(Zuerst erschienen auf der-kleine-akif.de)

