FUNK-VIDEO

Akif Pirinçci: Datteln fürn
Arsch
FUNK auf YouTube, verteilt auf mehrere Kanäle, ist das
Irgendwas-mit-Internet des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
für geistig behinderte junge Seher auf dem Niveau von
Darbietungen von Grundschul-Klassenclowns. Der mit 45
Millionen Euro Gebührengelder pro Jahr alimentierte Dreck
richtet sich an diejenigen, die ansonsten kaum oder gar nicht
die Fernsehproduktionen der ÖR-Sender konsumieren, aber
offenkundig irre geil auf die grün-linke Propagandagrütze der
Regierung sind. Das oberste Ziel dabei ist, mit Hilfe von
eingekauften So-la-la-YouTube-Berühmtheiten die Staatsdoktrin
des Multikulti-Wahns zu befeuern, insbesondere jedoch mittels
eines pseudospaßigen und pseudojugendlichen Kasperletheaters
den Islam den Deutschen in den Arsch zu rammen. Was leider ein
totaler Flop ist, denn verglichen mit der Giga-Investition,
mit der man ganze Hollywood-Blockbuster produzieren könnte,
sind die Klickzahlen zum Heulen.
Eine der widerwärtigsten und obwohl Humor vortäuschend
humorlosesten FUNK-Kanäle ist „Datteltäter“. So viel
Talentlosigkeit, so viel Mangel an Witz, so viel Debilität und
last not least so viele Islam-Unsympathen mit dem Charme von
Ziegelsteinen sucht selbst im crazy Internet ihresgleichen.

Augenscheinlich bis auf einen, der stets den verblödeten, also
arg verschwult untertänigen deutschen Sidekick gibt, besteht
das Kollektiv aus Intellektualität und hintersinnigem Humor
fakenden Jung-Moslems, von denen einige wie in amerikanischen
Gerichtsfilmen die schwarzen Richter eine Brille tragen, um
ihre Schlauheit zu betonen. Selbstredend ist auch ein
oberschlaues Kopftuchmädchen dabei. Die Scheiße, die sie
produzieren, hat nur zwei Punkte zum Thema. 1. Moslems werden
in Deutschland auf Teufel komm raus diskriminiert, obwohl sich
ganz Muselmanien am liebsten hierhin schummeln würde. Und 2.
Islam ist das Geilste nach der Erfindung des Rades, obwohl es
sich dabei um den von einem kinderfickenden und
massenmordenden Prophetendarsteller halluzinierten Gewaltkult
handelt. Wenn es ihn denn überhaupt gegeben hat.
Kein Wunder, daß die „Datteltäter“, die unter anderem von der
„Bundeszentrale für politische Bildung“, also mit deutschem
Steuergeld finanziert werden, am Ramadan (bei dem es eben
nicht um Fasten geht, aber dazu später) voll aufdrehen und uns
die Wonnen dieser Islam-Narretei nahebringen möchten. Und das
alles so lustig aufbereitet wie der Bohnen-Zwiebel-Furz eines
180-Kilo-Klopses. Abgesehen davon, daß es mir völlig am Arsch
vorbei geht, was Moslems im Ramadan nicht mehr hören können,
heißt es im neuesten Clip trotzdem „Dinge, die Muslime im
Ramadan nicht mehr hören können“.
Es geht los mit dem Deutschen, der neben einem Moslem Platz
nimmt und ihm vorwirft, daß dieses Ramadan-Ding total ungesund
sei und er damit seinen Körper zerstören würde. Sodann packt
er vor sich – Achtung, nun kommt der witzig sein sollende
Widerspruch! – ein Riesen-Burger, Kuchen, Sprühsahne und
Mayonnaise aus und frißt wie ein Schwein, wobei der Moslem ihn
ungläubig anguckt und den Kopf schüttelt. Nur wo versteckt
sich jetzt der Witz in dieser Szene? Heißt das, man soll
lieber gar nix essen als ungesund? Was ißt der Moslem nach
Sonnenuntergang, nur Gesundes oder Vegetarisches, gar Veganes?
Aber das könnte er doch auch vorher während des Tages tun,

wenn dieses Ramadan-Ding nicht existierte. Wer sagt denn
überhaupt, daß Burger und Kuchen ungesund sind, solange man
sich nicht ausschließlich davon ernährt? Und essen die
Ungläubigen ausschließlich Riesen-Burger, Kuchen, Sprühsahne
und Mayonnaise, so daß sie einen Ramadan bedürfen, um zur
kulinarischen Besinnung zu kommen? Das Ganze ergibt weder als
Witz noch als etwas Denkstoßartiges einen Sinn. Man ist nur
angeekelt von dem deutschtuenden Typ, der sich am Ende die
Sprühsahne ins Gesicht sprüht wie es bestimmt alle Deutschen
andauernd tun.
In der nächsten Szene sagt der Deutsch-Fake zum Moslem, viele
fielen am Ramadan in Ohnmacht, weil sie 16 Stunden keine
Flüssigkeit zu sich nähmen. Worauf der Moslem antwortet, jene,
die in Ohnmacht fallen, sollen halt nicht fasten. Damit soll
die grenzenlose Toleranz im Islam demonstriert werden, die
angeblich viele Ausnahmen erlaubt, nicht am Fasten teilnehmen
zu müssen. Deshalb werden auch in Moslem-Ländern, neuerdings
auch in Europa, Leute, die man in diesem bestimmten Monat beim
Essen und Trinken erwischt hat, verprügelt, sogar ermordet.
Wie muß ich mir das überhaupt vorstellen, machen alle zum
Fasten bereiten Moslems vorher einen Gesundheitscheck beim
Arzt, der ihnen attestiert, daß gerade sie in diesen heißen
Tagen nicht in Ohnmacht fallen werden, wenn sie nichts
trinken? Und wenn doch, kann ich den Arzt dann verklagen?
Erneut ist hier weder ein Witz noch irgend etwas erkennbar,
was einen Sinn ergibt.
Dann folgt eine Szene, die symbolhaft darstellt, weshalb die
westliche Zivilisation in ein paar Jahren so aussehen wird wie
ein zu Tode geficktes Vergewaltigungsopfer. Es ist eine BüroSituation, und der Deutsch-Depp öffnet in der Mittagspause
seine Plastikdose mit dem belegten Brötchen drin und will
reinbeißen. Ihm quer gegenüber sitzt der fastende Moslemmann,
der cool wie er ist, davon gar keine Notiz nimmt. Dennoch ist
sich der D-Spast nicht zu schade, sein Gegenüber um die
Erlaubnis zu bitten, ob er in seiner Gegenwart essen darf. Der

reagiert natürlich generös, tut so, als ob er die Frage gar
nicht versteht, denn die ganze Fasten-Show ist ja etwas total
Privates und hat gar nichts mit einem kollektivpsychologischen Druck zu tun. Doch unfreiwillig bildet die
Szene exakt die Situation ab, die sich bereits jetzt in
Schulen mit nicht einmal hohen Moslem-Anteil abspielt.
Zugleich zeigt sie unsere aller Zukunft schon in 5 Jahren,
wenn der Islam unter dem Deckmantel der Vielfalts- und
Toleranz-Scheiße und im Verbund mit den linksfaschistischen
Volksverrätern das Sagen und Richten in diesem Land übernommen
haben wird. Wir werden dann die Moslems nicht nur in
Ernährungsdingen um Erlaubnis bitten müssen.
Es geht weiter mit dem Running Gag des Erlaubnisholens seitens
des Ungläubigen, der weniger wie ein Gag als wie eine grausame
Weissagung
wirkt,
und
den
anscheinend
für
uns
hochinteressanten Ausnahmen, die der
Fastenzeit erlaubt. Denn schließlich

Islam während der
sind Moslems jene

Lebewesen in diesem Land, die am meisten zur Wertschöpfung
beitragen, und deswegen müssen wir alles über sie erfahren.
Ein Statement ist besonders brisant und gleichzeitig
erbärmlich. Der deutsche Kasper kommt wie ein Springteufel
immer wieder um die Ecke gehopst und macht gerade trinkende
oder essende Moslems darauf aufmerksam: „Ich dachte, es wäre
Ramadan“, hahaha! Es gilt offenbar als ausgeschlossen, daß
zufällig in den Islam geborene, hier lebende Menschen
existieren könnten, die an diesen Hunger Games nicht
teilnehmen wollen. Der Kasper ist sozusagen ein religiöser
Polizist und zudem ein National-Masochist, der im Eifer des
Buntheit-Wettbewerbs ums Verrecken auf die Einhaltung der
Sitten einer uns völlig fremden und uns in keiner Weise
nützlichen Kultur beharrt.
Eine gerade Kaffee trinkende Kopftuch-Tante antwortet ihm auf
sein beklopptes Insistieren auf den Ramadan mit „Ich hab meine
Tage“. Ach wirklich? Wie ist es denn mit dieser Ausnahme,
müssen die pubertären Mädchen und erwachsenen Frauen in der

Schulklasse und in der Familie allen ihre blutenden Muschis
vorzeigen, um von dem Scheiß befreit zu sein? Ich meine,
andernfalls könnte frau ja tricksen.
Am entlarvendsten ist jedoch die Antwort eines beim
Wassertrinken Ertappten: „Aber ich bin doch gar kein Muslim“.
Offenbar ist man entweder Moslem oder gehört einer anderen
Religion an. Das ist okay. Aber daß jemand auf all diesen von
Halbirren erfundenen religiösen Schwachsinn scheißt und auch
ohne das Wahngebilde namens Gott oder Allah und seinen
inflationären Propheten sein Leben genießt, ist anscheinend
außerhalb der Vorstellungskraft. Soweit sind wir schon.
Es scheint in der Tat so, daß diese Gesellschaft inzwischen
von einer fürchterlichen Massenpsychose erfaßt ist. Sonst
würde man nicht für eine den Rechtsstaat verachtende,
gewaltverherrlichende, frauenverachtende, antisemitische,
sklavenhalterische und homophobe Religion auf Kosten von
Frauen, Homosexuellen und der wenigen Juden, die wie durch ein
Wunder noch in Deutschland leben, staatlich durch zweistellige
Milliardenbeträge als Zahlung für islamische Migranten – die
nicht
oder
negativ
(durch
Kriminalität)
zum
Bruttosozialprodukt beitragen – permanent Werbung machen und
darauf Rücksicht nehmen.
Zum Fasten selbst. Selbstverständlich ist das, was die Moslems
da abziehen, so wenig ein Fasten wie ein Bobby-Car ein Porsche
911 Carrera S ist. Es gibt zweierlei Fasten, ein medizinisches
und ein religiöses. Beide dauern über mehrere Wochen, werden
mit der gleichen Methode absolviert und erzielen denselben
Effekt. Nach ein paar Tagen verliert sich gewöhnlich das
Hungergefühl, und je nach dem, um welche Art des Fastens es
sich handelt, fühlt man sich entweder innerlich gereinigt oder
spirituell göttlichen Sphären nahe, vermutlich durch die
Schwächung der Hirnaktivität. Damit jedoch der Körper nicht
schon am zweiten Tag zusammenklappt, wird in beiden Fällen
zwischendurch immer wieder eine dünne Brühe zu sich genommen.
Man kann es aber beim besten Willen nicht als Fasten

bezeichnen, wenn man 16 Stunden nichts ißt und nichts trinkt
und dann aber wie ein Freßmonster alles in sich hineinstopft.
Dadurch opfert man gar nix. Außer seine Nerven.
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