REPLIK AUF MARGARETE STOKOWSKIS ARTIKEL “DAS BEDÜRFNIS,
NICHT ANGEGAFFT ZU WERDEN”

Akif Pirincci: Knick in der
Optik
Von AKIF PIRINCCI | Es gibt Menschen, die naturblöd sind.
Denen kann man erzählen, was man will, ihr beschränkter
geistiger Horizont läßt es einfach nicht zu, eine
Folgerichtigkeit, eine Kausalkette, einen Ursache-und-WirkungProzeß zu kapieren. Dann gibt es Menschen, die aus taktischen
Gründen eine völlig logische Sache nicht kapieren wollen.
Zumeist erhoffen sie sich dadurch einen (finanziellen)
Vorteil, sei es, weil der Zeitgeist gerade anders weht und es
opportun erscheint, wider besseres Wissen Schwarz für Weiß zu
deklarieren oder umgekehrt, sei es, weil sie geborene
Rechthaber sind und sich ihre Lebenslügen nicht eingestehen
wollen. Es gibt auch Menschen, die ideologisch derart verbohrt
sind, daß an ihnen Wahrheit und Realität abprallen wie Bälle
an einer Betonwand. Man sollte sie in ihrem geistigen Käfig
einfach verrotten lassen.
Ja, dann gibt es wiederum die SPIEGEL-Online-Kolumnistin
Margarete Stokowski, die sehr, sehr “alte weiße Männer” als
scharfzüngig oder, Donnerlüttchen!, frech und frivol
bezeichnen würden und die alle oben angeführten Eigenschaften

in sich vereint. Am 11. 6. schreibt sie in dem Artikel “Das
Bedürfnis, nicht angegafft zu werden”:
Wenn das Wetter so ist, dass man gern möglichst wenig
anziehen würde, muss man als Frau einen Kompromiss finden
zwischen dem Bedürfnis, sich nicht nasszuschwitzen und dem
Bedürfnis, nicht von Creeps auf der Straße angegafft und
angequatscht zu werden.
An der Aussage stimmt einiges nicht, insbesondere der
Realitätsbezug. Aber das Traurigste daran ist ihre
himmelschreiende Phantasielosigkeit und Abgedroschenheit. Sie
hört sich so an, als würde sich eine zerzauste Emanzen-Oma vor
einem Asi-Büdchen mit einer Dose Bier in der knochigen Hand
lümmeln und aus einem BRIGITTE-Heft von 1971 rezitieren. Ich
bin jetzt 60 Jahre alt und kann mich daran erinnern, daß
dieser Satz im gleichen Wortlaut und mit der gleichen
Kommasetzung seitdem jedes Jahr sommers mindestens 8168-mal in
einschlägigen Gazetten zu finden war.
Bevor ich auf den ganzen Artikel zu sprechen komme, hier fünf
deiner fundamentalen Denkfehler, Margarete:
1. Männer gaffen nicht per se leichtbekleidete Frauen an, sie
tun es nur bei jungen und geil aussehenden. Für die alten
haben sie nur Mitleid übrig. Das nennt man aber nicht gaffen,
sondern traurig gucken.
2. Junge Frauen kleiden sich im Sommer nicht deshalb luftig an
und zeigen viel Haut, um sich nicht “naßzuschwitzen”, sondern
um ihren (sexuellen) Marktwert auszuloten. Allerdings wollen
sie in der Tat nicht von “Creeps” angestarrt werden. Nein,
“Mr. Right” soll es tun. Bei den Beta-Männchen heißt es
dagegen “Igitt!”
3. Das Gleiche gilt fürs “Anquatschen”. Selbstverständlich
wollen junge Frauen angequatscht werden, und wie, nachdem sie
sich so viel Mühe mit ihrem aufreizenden Look gemacht haben.

Bloß soll es so ein Chris-Hemsworth-Artiger tun und kein
Halbaffe.
4. Das alles gilt nicht für “Neueuropäer”. Die FotzemeterNadel von denen schlägt bei fast allen Frauen bis zum Anschlag
aus.
5. Es ist ein Vorurteil, daß die Mehrheit der Frauen es im
Sommer frisch und offen haben wollen. Wenn man sich so die
Horden von Haute-Couture-Fans muselmanischer Façon auf unseren
Straßen anschaut, erkennt man ganz eindeutig den weiblichen
Mobil-Sauna-Trend, was gleichzeitig auch das böse Vitamin D
und das heimliche Sammeln von Wichsmaterial von Männern bannt.
Um krampfhaft irgendeinen Aufhänger für ihr abgestandenes
Altweiber-Thema
“Männer-gucken-Frauen-auf-den-Arsch-wieschrecklich!” oder in der lesbischen Variante “Die-jungenDinger-sollen-lieber-uns-lecken-als-Schwänze” zu präsentieren,
faselt Margarete von etwas, wovon sie Null Ahnung besitzt,
nämlich von der Fußball-WM der Frauen. Sie prangert an, daß
die Presse bei den Kickerinnen stets sexistisch vorginge:
Deutschland hat gegen China gewonnen, das Tor zum 1:0 schoss
Giulia Gwinn. Die Freude darüber brachte man bei der
Münchener „tz“ zum Ausdruck, indem man auf Gwinns InstagramAccount flott ein paar Bikini- und Dekolleté-Bilder
zusammensuchte: „So sexy zeigt sich Siegtorschützin auf
Instagram“.
Du darfst aber nicht vergessen, Margarete, daß, als das Tor
gegen China fiel, in China auch ein Sack Reis umgefallen ist.
Denn für Frauenfußball interessiert sich kein Schwanz, nicht
einmal Frauen juckt es dabei. Das ist so wie wenn man 12jährigen Jungen beim Kicken in Zeitlupe zuschaut – irre
aufregend. Weil jedoch unsere Lügenpresse angehalten ist,
feminin korrekt auch diesen vernachlässigbaren Sport zum
ungeheuren Event der Gleichberechtigung aufzublasen, weiß sie
sich mangels Interessenten an der Sache und wegen des

Verkaufsdrucks nicht anders zu behelfen, als zähneknirschend
die Geile-Sau-Masche durchzuziehen.
So viel zu deinem antiquierten Bild von “Sex sells” von
irgendwelchen komplett durchschnittlich aussehenden FußballWeibern, deren Hobby vermittels des grün-links versifften
Zeitgeistes ums Verrecken zur sportlichen Höchstleistung
umgelogen werden soll. Was das angeht, geht mir beim
Schlammcatchen ehrlichgesagt mehr ab.
Aber in Wahrheit geht es Margarete auch gar nicht um Sport.
Vermutlich ist sie selbst so sportlich wie ein Skelett in
einem Mediziner-Hörsaal. Denn ist einmal diese FußballEinlassung abgefrühstückt, kommt sie sofort zu ihrem
Lieblingsthema. Männer betrachteten nämlich Frauen nicht als
Menschen, sondern als Fick-Apparate. Womit sie gar nicht mal
Unrecht hat – jedenfalls bis zum 14. Fick. Nach der Scheidung,
auch ein bißchen davor, wenn Mann einen Brief vom Anwalt der
“Gegenseite” bekommt, betrachten sie sie sogar als Unmenschen:
Traditionell bedeckt man dabei nun mal bestimmte Körperteile.
Das stimmt. Allerdings gilt das für Frauen und Männer
gleichermaßen, während für Frauen dazukommt, dass kurze
Hosen, Röcke oder Ärmel oft von fremden (oder auch nicht
fremden) Männern direkt als Angebot verstanden werden, durch
Starren, Zungenschnalzen, Pfeifen oder Labern kommentiert zu
werden.
Okay, ich wußte bisher nicht, daß Margarete Stokowski in einem
Asylantenheim wohnt. Aber Spaß beiseite. Sagt sie tatsächlich
die Wahrheit und in ihrem Bionade- und Hipster-Habitat in
Berlin, wo sie lebt und wo durch das grassierende
Verschwulungsvirus Männern schon mit 15 die Eier abfallen,
wird gestarrt, zungengeschnalzt, gepfiffen und angelabert,
wenn sie in kurzen Hosen oder Röcken zum nächsten Bioladen
spaziert oder zu ihrem feministischen Stuhlkreis? Besonders
finde ich die Vorstellung zum Brüllen komisch, daß in der

SPIEGEL-Redaktion, wo alle männlichen Journalisten sich
bestimmt große Mühe geben, den Eindruck zu vermitteln, daß sie
sich bei ihrer jährlichen Routineuntersuchung beim Gynäkologen
in einem Abwasch auch chemisch kastrieren haben lassen, beim
Anblick der You-Porn-Ikone Stokowski trotzdem wie bekloppt mit
der Zunge geschnalzt wird.
Da sie in dem Artikel sehr viel von “privaten Studien”
spricht, möchte auch ich hiermit meine eigenen offenbaren. Ich
als passionierter Voyeur von allem, was jung ist und eine
Gebärmutter sein Eigen nennt, platziere mich jeden Tag um die
Mittagszeit im Außenteil eines Cafés vor der Uni, um mich am
Anblick der vorbeiflanierenden Studentinnen zu ergötzen.
Starren tue ich sowieso wie ein Geisteskranker. Gerne würde
ich einigen dieser Geschosse auch hinterherpfeifen oder
alternativ mit der Zunge schnalzen. Warum? Weil ich halt ein
schmutziger alter Mann bin und die Sache mir Freude bereitet.
Keine Sorge, Margarete, bei dir würde ich es nicht tun, du
bist mir zu alt.
Das Problem ist nur Folgendes: Ich habe die Befürchtung, daß
wenn ich diese Anzüglichkeiten tatsächlich zum Besten gebe,
meine Tischnachbarn sich auf mich stürzen, mich mit einem Seil
um den Hals durch ganz Bonn schleifen und dann vierteilen
würden. Ich meine, wem will Stokowski einreden, daß heutzutage
zu einem Neutrum-Dasein abgerichtete deutsche Männer, die sich
eher öffentlich pfählen lassen würden als in den SexismusVerdacht zu geraten, wie in Kairos Straßen Frauen
hinterherfrotzeln und hinterhergrapschen? Es mag ja sein, daß
da und dort ein hackedichter deutscher Asi mit
vollgeschissener Hose sich von solcherlei surrealen
Annährungsversuchen etwas erhofft, aber das ist eher selten
der Fall und ist nur auf bestimmte Stadtteile beschränkt.
Wieso nennt sie nicht jene Gruppe von Männern beim Namen, die
sich in Anbetracht von unbedeckter Frauenhaut so gebärden,
weil sie einen Scheiß drauf geben, was eine wie die
Erstausgabe der Emma papageiende Feministen-Tante vor sich

hindeliriert, und weil sie es von zu Hause und von ihrer
Unkultur her genauso beigebracht bekommen haben? Warum sagt
sie nicht klipp und klar, es sind in der Regel Moslems und
Schwarze, eben Männer aus Primitivistan, die das Balzverhalten
von Urmenschen an den Tag legen? Weil dann der SexismusVorwurf sich mit der Vielfalt-Ideologie beißt? Gewöhn dich
daran, Margarete, schon in ein paar Jahren wird sich ganz
Deutschland in ein einziges Kairo für Frauen verwandeln, und
da wirst noch froh sein, wenn man dir nur hinterherpfeift.
Guck mal gelegentlich in die Zeitung, wer da heute schon
fleißig und im Stundentakt vergewaltigt, sogar Kinder und
Omas.
(Weiterlesen bei der-kleine-akif.de)

Akif Pirinçci: Deutschland
und die Lüglinge
Von AKIF PIRINCCI | Eigentlich ist das Thema ja längst durch,
und man kann damit nicht einmal einen glühenden Nazi aus
Sachsen, der sich ein Hakenkreuz auf die Glatze hat tätowieren
lassen, hinterm Ofen hervorlocken. Vielmehr beschäftigt sich
Deutschland gegenwärtig heftigst mit dem mal in fünf, mal in
elf, mal in 30 Jahren drohenden Klimatod, der zu lustigen
Happenings von vorgestern die Geschlechtsreife Erlangten und
Ausrufung von Klimanotständen allüberall führt.

Umso ehrenvoller vom ZDF, daß es das einstmals so brisante
Thema Flüchtlinge trotzdem nicht hat ruhenlassen. In der am 4.
6. ausgestrahlten Doku “Deutschland und die Flüchtlinge” in
der Reihe “ZDFzeit:” wartet das investigative ZDF-Team nicht
allein mit aufwändig gestalteter Optik auf, die durch
virtuelle Rathäuser fährt, Drohnen-Aufnahmen von BilderbuchStädtchen liefert und sich vom Himmel auf deutsche Metropolen
fallen läßt, sondern präsentiert auch knallharte Statements.
Insbesondere brilliert es mit solch beeindruckendem
Zahlenmaterial,
auf
das
selbst
Teilnehmer
einer
Mathematikolympiade neidisch wären.
Für Leute, die nicht gerne lange Texte lesen, hier eine kurze
Zusammenfassung der Sendung: Also das mit den Flüchtlingen
läuft alles super, sogar die Kriminalität ist zurückgegangen,
seitdem die hier sind. Okay, da und dort hakt es noch, aber wo
und wann im Leben nicht? Summa summarum jedoch ist alles im
grünen Bereich und die Sache so gut wie vom Tisch. War da
überhaupt was? Ach ja, am Ende der Reports wünschen sich alle
Bürgermeister – der Untertitel der Sendung heißt “Die große
Bürgermeister-Bilanz” – ganz viele Milliarden vom Bund
zusätzlich zu denen, die sie jetzt schon dafür bekommen. Sonst
sind ihre Städte – also pleite sind sie ja schon, sagen wir
mal, noch pleiterer.
Jetzt geht es weiter für diejenigen, die es gern etwas
detailliert wissen wollen. Zunächst einmal ist die
atemberaubende, um nicht zu sagen im wahrsten Sinne des Wortes
unglaubliche Recherchearbeit der Redaktion zu loben:
“Wir haben über 1575 Bürgermeister befragt und mehr als
14.000 Antworten ausgewertet.”
Donnerwetter, 14.000 Antworten! Selbst wenn das ZDF für dieses
Projekt 100 Leute abkommandiert hätte, hätte jeder Einzelne
von ihnen 140 Antworten auswerten müssen – eine kolossale
Fleißarbeit! Der Zahlensalat ist Stoßrichtung und Methode der

Sendung. Alle naselang tauchen verwirrend viele Prozent- und
Bruchteilangaben und natürlich Zahlen, Zahlen und nochmals
Zahlen auf. Sonderbarerweise aber kein einziges Mal eine
konkrete Geldsumme.
Es scheint, daß man mit diesen Zahlen einerseits “nackte
Tatsachen” suggerieren, anderseits gerade eben diese zum
Verschwinden bringen möchte. Die Quadratur des Kreises, gewiß,
aber es funktioniert. Und zwar deshalb, weil man tunlichst die
Quelle der Zahlen verschweigt. So wird ab der Minute 10:10
fett behauptet:
“Bundesweit gibt es 957.600 erwachsene Flüchtlinge.”
Registrierte? Geschätzte? Sich nach Selbstauskunft
Bezeichnende? Woher stammt diese Zahl?

so

Dann wollen wir mal gucken. In der Pressemitteilung des
“Bundesministeriums des Innern, Bau und Heimat” für das Jahr
2016 wird Folgendes mitgeteilt:
“Nach vorläufiger Berechnung des BAMF kann von gut 280.000
asylsuchenden Menschen ausgegangen werden. Im Vorjahr (2015
/A.P.) waren es noch ca. 890.000 Asylsuchende.”
Das macht für beide Jahre zusammen 1.170.000 Flüchtilanten und
Asylbetrüger. Aber da sind ja noch die Jahre 2017, 2018 und
die Hälfte dieses Jahres. Im Jahre 2017 waren es nochmal 186.
644 und im Jahre 2018 erneut 185.853 und in diesem Jahr bis
März 12.762 (was sehr unrealistisch klingt).
Insgesamt beträgt die Anzahl der Willkommenen von 2015 bis
heute nach offizieller Lesart also ungefähr 1.554.759. Aber
auch das ist nur die halbe Wahrheit, denn der Familiennachzug
ist in diese Rechnung nicht eingepreist. Am 10.7.2018
berichtet die Berliner Morgenpost “322.000 Visa für
Familiennachzug seit 2015 erteilt”. Bis heute könnten es sehr
knapp geschätzt 350.000 Visa sein, wobei nirgends

herauszubekommen ist, ob es sich dabei um Visa pro Person oder
um Familienvisa für mehrere Personen handelt.
Zusammengenommen kommen wir also seit 2015 bis heute auf
1.904.759 Vor-gar-nix-Geflüchtete und Scheinasylanten; das ZDF
macht da keinen großen Unterschied. Und dennoch ist das Ende
der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Es gibt ja noch
das UN-Resettlement-Programm, den Globalen Migrationspakt,
durch den die Wanderfreudigen nun mehr ganz bequem per
Flugzeug bei uns eintrudeln, den Bräute-Import der
etablierten, aber arbeitslosen Ausländer und die Einfach-soReingeflutschten ins gelobte Land, die noch nicht erfaßt sind,
aber dennoch von Transferleistungen leben. Man schätzt diese
Illegale auf zirka 400.000. Eine realistische Zahl wäre also
2,5 bis 3 Millionen “Neubürger”, von denen die Bürgermeister
im Film unisono sagen, daß man sie nicht mehr loswerden wird.
Aber halt, das ZDF spricht ja von “erwachsenen” Flüchtlingen.
Was allerdings auch keinen Sinn ergibt. Denn demnach sind 2
von 3 Flüchtlingen Jugendliche oder Kinder, obwohl man auf den
Straßen fast nur wohlgenährte Araber und Schwarze im besten
Erwachsenenalter und ihre stets schwangeren Frauen sieht.
Abstruser ist nur noch der ganze Klima-Schwachsinn.
Warum lügt das ZDF so dreist? Nicht einmal die offiziellen
Zahlen, die allesamt schönfrisiert sind, geben das her, nicht
einmal die befragten Bürgermeister behaupten so etwas. Ganz
einfach, das ZDF will gerade durch diesen Zahlenbombast den
Anschein von Seriosität vermitteln und die Sache kleinreden.
Es soll der Eindruck entstehen, daß es sich bei dem
dringendsten Problem Deutschlands eigentlich um eine Petitesse
des Wohlfahrtstaates handelt, letzten Endes um nicht “Wir
schaffen das”, sondern um “Wir haben es schon geschafft” – End
of story. Dazu sind weitere Lügen vonnöten:
“20 Prozent sind arbeitslos gemeldet …”
Was, die restlichen 80 Prozent haben schon einen Job?

“… der Rest bezieht entweder keine Leistungen oder ist in
Maßnahmen.”
Was bedeutet “der Rest bezieht keine Leistungen”? Leben sie
vom portionsweisen Verkauf ihrer mitgebrachten Goldbarren? Von
dem Geld, das sie jede Woche im Lotto gewinnen? Ach so, sie
beziehen keine Leistungen vom Jobcenter, sondern, äh, direkt
vom Staat. Ist ja etwas total anderes. Und diejenigen, die in
“Maßnahmen” sind, wie bestreiten diese ihren Lebensunterhalt,
durch Pantomime-Aufführungen auf der Kölner Domplatte? Wenn
von den behaupteten 957.600 Flüchtlingen nur 20 Prozent
arbeitslos sind, so bleiben nach der ZDF-Rechnung lediglich
191.520 Vollzuversorgende übrig, also Pillepalle. Allerdings
habe ich schon mal bessere Witze gehört. Denn:
“Fazit: In Arbeit kommen Flüchtlinge dort besonders schnell,
wo es viele Stellenangebote für einfache Tätigkeiten gibt.”
Also Müll sammeln und den Hof kehren, wie es auch der weitere
Verlauf des Filmes zeigt. Das bedeutet jedoch mitnichten, daß
sie damit tatsächlich ihren Lebensunterhalt verdienen, weil
sie mit solcherlei Niedriglöhnen nicht einmal auf den üblichen
Hartz-IV-Satz kommen würden. Was wiederum bedeutet, selbst
wenn sie arbeiten, liegen sie uns immer noch auf der Tasche,
weil sie zusätzlich zum Niedriglohn vom Staat aufgestockt
werden müssen. […]
(Weiterlesen bei der-kleine-akif.de)

Akif Pirinçci: Der Fluch des
Pharao
Tutanchamun war ein altägyptischer Pharao der 18. Dynastie,
der etwa von 1332 bis 1323 v. Chr. regierte. Bekannt wurde er,
als Howard Carter 1922 im Tal der Könige sein nahezu
ungeplündertes Grab entdeckte. Obwohl “Tut” ein unbedeutender
König gewesen war, der vermutlich sehr jung starb, zählt seine
Grabkammer zu den beachtlichsten kulturellen Erben der
Menschheit. Nicht nur, aber vorwiegend wegen des dort
deponierten atemberaubenden Reichtums. Das fängt mit dem
Sarkophag an, der zur Gänze aus Massivgold besteht, geht über
mehrere ebenfalls vergoldete Streitwagen und andere JagdUtensilien und hört bei dem mit kostbarsten Edelsteinen
bestückten Goldthron und den diversen anderen Schätzen noch
lange nicht auf.
Die Altägypter waren sicherlich nicht die Ersten, die ihren
Toten Grabbeilagen mitgaben. Die Menschen konnten sich einfach
nicht vorstellen, daß mit dem Tod alles enden sollte, und
erträumten sich ein weiteres, vielleicht sogar ein viel
besseres Leben danach, in dem der Davongegangene dieses oder
jenes aus seinen Lebzeiten noch gebrauchen mochte oder die
“auf der anderen Seite” anzutreffenden Götter mit
Kostbarkeiten aus dem Diesseits milde stimmen würde. Selbst
der Urmensch muß im Wissen um seine eigene Sterblichkeit
derweise gehandelt haben.
Die

Altägypter

waren

jedoch

mit

absoluter

Sicherheit

diejenigen, die diese Sitte dermaßen auf die Spitze trieben.
Kolossale Grabmonumente wurden für den Todesfall des Königs
errichtet, für die es einer eigenen Bauindustrie, Wohnstädte
für die Arbeiterschaft und einer sehr komplizierten
Infrastruktur bedurfte. Die Schätze, die der Verstorbene ins
Jenseits “mitnahm”, noch Grabbeilagen zu nennen, wäre die
zynischste Untertreibung der Weltgeschichte. Schließlich
wurden dadurch dem Reich bzw. Volk Wohlstand in gigantischem
Ausmaß entzogen.
Deshalb kam bei den Archäologen schon früh die Frage auf,
weshalb es nicht auch eine Nummer kleiner getan hätte und
wieso jemand zig Staatsbudgets buchstäblich mit ins Grab
nehmen durfte. Eine Erklärung dafür beruht auf dem
erfreulichen Umstand, daß die Altägypter nie Kriege bzw.
Angriffskriege geführt haben. Außer ein paar unbedeutenden
Verteidigungskriegen ist nichts bekannt. Immer neuen Reichtum
zu generieren in Zeiten ewigen Friedens ist ein Leichtes.
Evolutionsbiologen haben jedoch in jüngster Zeit eine andere,
wenn auch gewagte Antwort darauf, warum damals wichtige Männer
ihren kostspieligen Prunk und Pomp noch im Tode für sich
behalten durften. Die altägyptische Gesellschaft war in
geschlechtlicher Hinsicht eine durch und durch emanzipierte.
Frauen genossen die gleichen Rechte wie Männer. Es herrschte
eine extrem lockere Sexualmoral, auch bei den Königs, so daß
der Mann nie sicher sein konnte, ob sein Nachwuchs auch seine
Gene in sich trug: Pater semper incertus est (Der Vater ist
immer ungewiß). Bei solchen unsicheren genealogischen
Familienverhältnissen, so nimmt man an, fiel es demjenigen,
der den sicheren Tod vor Augen hatte, leicht, sein Reichtum
ganz egoistisch im Grab zu horten anstatt ihn seinen Kindern,
die vermutlich nicht die eigenen waren, und überhaupt der
buckeligen Verwandtschaft zu hinterlassen, also zu vererben.
Das alles natürlich als Religion bzw. Kult verbrämt.
Orts- bzw. Zeitwechsel: Steve Jobs sagte einmal “Ich hatte
etwas über eine Million Dollar, als ich 23 war, über 10

Millionen mit 24 und mehr als 100 Millionen mit 25, und es war
egal, weil ich es nicht fürs Geld gemacht habe.” So mag ihm
das vorgekommen sein, dennoch darf an der Motivation von Mr.
Jobs, dem Gründer und Innovations-Genies eines BillionenUnternehmens namens Apple mehr als gezweifelt werden.
Und zwar anhand einer extrem großen Kontrollgruppe, aus der
nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung ebenfalls ein DigitalRiese wie Jobs hätte hervorgehen müssen. Seit dem Ende der
Sowjetunion wissen wir, daß Russen gleichfalls technologieund digitalaffin und versiert mit Computer und Internet sind
wie US-Amerikaner. Zudem besitzen beide Volksgruppen den
gleichen durchschnittlichen IQ und genießen mehr oder weniger
die gleiche Qualität an Bildung. Dennoch hat es die ehemalige
Sowjetunion niemals geschafft, schon gar nicht in der
Aufbruchsphase eines Steve Jobs´ Mitte der 70er Jahre des
letzten Jahrhunderts, einen eigenen PC, geschweige denn einen
gleichwertigen Rechner zu bauen wie vergleichbare junge Männer
in den USA und auf den Markt zu bringen. Auch andere digitale
Neuerungen gingen mit wenigen Ausnahmen in der
Militärtechnologie, die fast nur auf Spionage beruhten, am
Volk der Russen vorbei, bis das kommunistische System
letztlich zusammenbrach.
Der Grund hierfür ist der gleiche, warum die Pharaonen ihren
Reichtum selbst im Tode nicht teilen mochten, allerdings im
umgekehrten Sinne. Während die Letzteren (unbewußt) keinen
fortpflanzungstechnischen Vorteil darin erkannten, ihre Pracht
und Herrlichkeit im Zweifel Wildfremden zu überlassen, so
ergab es für die russischen jungen Männer des damaligen
kommunistischen Sowjetsystems ebenfalls keinen Sinn, ihr
Genie, ihre Innovationskraft und die daraus resultierenden
eine Million mit 23, über 10 Millionen mit 24 und mehr als 100
Millionen mit 25 in spe “kollektivieren” zu lassen und sich
mit einem Orden im Werte von 30 Rubel zu begnügen. Wie gesagt
läuft so etwas nicht über glasklare Erkenntnis, sondern über
den Anreiz der Motivation auf dem (Lebens-)Markt.

Aus diesem Grunde existiert der Kapitalismus im Gegensatz zu
der Kopfgeburt Kommunismus (oder Sozialismus) nicht, sondern
er bildet lediglich den Zustand eines immerwährenden und
urmenschlichen Tauschgeschäftes ab, bei dem einige Teilnehmer
(Hersteller, Händler, Spekulanten usw.) cleverer sind als
andere oder mit besserer oder rarerer Ware auftreten,
bisweilen sogar auf verbrecherischer Art und Weise.
Karl Marx hingegen betrachtete Menschen als gleichförmige
Roboter, deren Programm im Lauf der Jahrtausende bloß durch
böse oder meinetwegen kapitalistische “Bugs” zu ihren
Ungunsten durcheinandergeraten war. Das bedeutet, einer wie
Nikola Tesla, der durch zahlreiche Neuerungen auf dem Gebiet
der
Elektrotechnik,
insbesondere
der
elektrischen
Energietechnik, wie die Entwicklung des heute als
Zweiphasenwechselstrom bezeichneten Systems zur elektrischen
Energieübertragung das Gesicht des Planeten veränderte, sei
nach der Marxschen Theorie genauso viel wert wie sein Kutscher
und müsse auch dementsprechend gleich belohnt werden. Rein
“human” gedacht, ist da was dran. Aber anders als gedacht.
Dazu komme ich gleich.
Inmitten solcher Überlegungen platzt das Interview mit JusoChef Kevin Kühnert in die Das-Geld-geht-allmählich-ausAhnungen der Republik hinein, das am 1. Mai in der ZEIT
erschien. Darin sagt er “Ohne Kollektivierung ist eine
Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar.” Entscheidend sei,
daß die Verteilung der Profite demokratisch kontrolliert
werde. “Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf dem
Klingelschild von BMW ‘staatlicher Automobilbetrieb’ steht
oder ‘genossenschaftlicher Automobilbetrieb’ oder ob das
Kollektiv entscheidet, daß es BMW in dieser Form nicht mehr
braucht.” Am Beispiel des Autobauers müsse die Verteilung der
Profite demokratisch kontrolliert werden. Das schließe aus,
“daß es einen kapitalistischen Eigentümer dieses Betriebes
gibt”.
Das Ganze hat nur einen Haken. Kevin ist ein Lebensversager

par excellence, dessen Konzentrationsfähigkeit nicht einmal
für das Lesen von “Marx für Dummies” reicht, geschweige denn
für die kaum lesbaren zig Tausenden Seiten des Originals. Er
hat sich deshalb den lukrativsten Job ausgesucht, mit dem man
hierzulande mit ein paar abgedroschenen marxistischen Sprüchen
auf einen grünen Zweig kommt: Irgendwas mit Politik, die
heutzutage mit den Medien eine Einheit bildet.
Er macht jedoch wie alle, die in einem kommunistischen Reich
ihr Heil suchen oder so tuen, einen entscheidenden Fehler. Er
zäumt das Pferd von hinten, nein, von vorne auf.
Es ist überhaupt kein Problem, BMW oder Apple zu enteignen
oder in der Sprache Kevins zu bleiben zu “kollektivieren”.
Denn diese sind da, sie sind fett und sie können nicht über
Nacht abhauen. Ihre “Kollektivierung” wäre das Gleiche wie die
Entscheidung der amerikanischen Regierung in den 80ern des 19
Jahrhunderts, welche die 2 Millionen Bisons in der Prärie zum
Abschuß freigab, um die Indianer auszuhungern. Man konnte das
Hauptnahrungsmittel der Rothäute sogar aus dem fahrenden Zug
aus Jux und Dollerei abknallen. Am Ende dieser Ausrottung gab
es nur noch 4000 Bisons.
Das heißt, selbstverständlich kann man jede Firma und jedes
Vermögen “kollektivieren”. Denn sie sind ja wie zu jener Zeit
die Bisons vor dem Abschuß in Hülle und Fülle vorhanden. Das
ist nicht das Problem. Das Problem ist, daß es keine
Zeitmaschinen gibt, mit denen man in die Zukunft reisen
könnte, um dort zu gucken, welche heute als zarte Pflänzchen
startende Unternehmen oder Vermögensaufbauer es über die Jahre
zu Giganten gebracht haben. Denn, so die Kühnertsche
Milchmädchenrechnung, es spielt ja wie bei dem PharaonenMetapher gar keine Rolle, ob diese Ausnahme-Männer ihr großes
Ding in einem kollektivistischen System oder rein aus Gier (=
Fortpflanzungserfolg) machen.
Oder umgekehrt. Kevin Kühnert reist mit einer Zeitmaschine in
das Jahr 1976 zu Steve Jobs, der sich ja angeblich nie etwas

aus Geld gemacht hat. Er sagt ihm in dessen Garagenfirma, daß
man ihn jetzt leider kollektivieren müsse, weil er, der aus
der Zukunft kommende Kühnert, wisse, daß dieser gegenwärtige
Witz an einer Firma irgendwann eine Billion Dollar wert sein
werde. Mal sehen, ob dann der selbstlose Steve überhaupt noch
einen Handschlag getan hätte.
Das Gleiche unternimmt Kevin mit BMW. Er reist in die 60er und
teilt den Besitzern von BMW mit, daß sie jetzt ebenfalls
kollektiviert werden, weil ihre Firma in der Zukunft knapp 100
Milliarden Euro Umsatz jährlich machen würde. So viel Geld in
der Hand von ein paar Leuten wäre ja wohl nicht gerade
gerecht. Mal sehen, wie die BMW-Autos dann plötzlich heute
aussehen würden. Aber eigentlich kann ich es ja verraten: Wie
Trabis.
Merke: Kollektiviert wird immer in der Gegenwart und nie in
der Vergangenheit, als der Schatz noch im Aufbau befindlich
ist. Wie beim Raub. Dahinter steckt der weltfremde, um nicht
zu sagen bekloppte Gedanke, daß es keinen Unterschied macht,
ob ein Wert aus egoistischen Gründen geschaffen wird oder
deswegen, damit mit mir genetisch nicht verwandte Menschen
durch meine überragende Leistung (oder mein Geld) eine
gutbezahlte Arbeit haben, besser noch einfach so gut bezahlt
werden.
(Weiterlesen bei der-kleine-akif.de)

Akif Pirinçci: Hurra, endlich
kommt die Flüchtl… ähm, CO²Steuer
Man mag noch so viele Jahre auf dem Buckel haben, trotzdem
staunt man immer wieder, daß die Mehrheit der Menschen nicht
bis drei zählen kann, obwohl einem sowas bereits zu Beginn der
Grundschule beigebracht wird. Damit meine ich, daß wir
Menschen weit, weit mehr als Tiere die Konsequenzen unserer
Entscheidungen, aus denen dann konkrete Handlungen
hervorgehen, Pi mal Daumen abschätzen, eine Folgerichtig in
unserem Tun erkennen können, bevor real etwas passiert ist.
Absonderlicherweise scheint der gesunde, insbesondere jedoch
deutsche Menschenverstand diesbezüglich zu kollabieren, wenn
es um naive, um nicht zu sagen völlig schwachsinnige Legenden
geht, die von Arbeitsscheuen mit einem GeschwätzwissenschaftsDiplom ersonnen worden sind und mit der Geste der Menschheitsund Weltrettung daherkommen und Kohle vom Volumen mancher
Staatsbudgets verschlingen. Da kann man plötzlich nicht mehr
eins und eins zusammenzählen und die Konsequenzen für die
Zukunft vorausberechnen.
Als überwiegend im Jahre 2015 über zwei Millionen muslimische
und afrikanische Analphabeten ins Land eindrangen, gerieten
fast alle Deutschen in einen Begeisterungstaumel als hätte
jeder Einzelne von ihnen den Lotto-Jackpot geknackt. Von
Journalisten bis Konzernlenkern, von erstmenstruierenden
Blondchen auf Willkommens-Bahnhöfen bis gelangweilten
Pensionärinnen und von der Latte-Macchiato-Schickeria in den
Metropolen bis Alm-Öhi-Bürgermeistern gerieten alle außer sich
vor Freude in Anbetracht der legal, illegal, scheißegal aus
dem Zug steigenden jungen Männer aus Scheißhaus-Ländern, deren
Wirtschaftskompetenzen aus Sich-gegenseitig-den-Schädeleinschlagen

und

Die-Alte-dick-machen

und

deren

Verkehrsinfrastruktur aus dumm wie 10 Meter Feldweg bestehen.
Man sprach im orgiastischen Glück einer erstklassig gefickten
Mumu von einem aufdämmernden zweiten Wirtschaftswunder durch
Abdullah & Co selbst dann noch, als sich langsam abzeichnete,
daß fast alle dieser neuen Spermienkonkurrenten deutscher
Männer noch nie eine Schule von innen gesehen hatten und nicht
wenige unter ihnen ihr originäres Talent des Vergewaltigens
und Mordens zu entfalten begannen. Irgendwie glich die
damalige Euphorie jener, als die amerikanische Regierung in
80ern des neunzehnten Jahrhunderts die Besiedlung des Westens
durch Schenkung von Land an Pioniere forcierte, nur mit dem
vernachlässigbaren Unterschied, daß auf die Siedler damals
kein Sozialamt im Grand Canyon und anstatt Grüne Rothäute
warteten. Die Legende des vor Krieg und Not geflohenen Exoten,
der nix anderes im Sinn hat, als uns mit seinem Grips und
Fleiß zu bereichern, lebte fort. Und tut es irgendwie heute
noch.
Mit ein bißchen Verstand war es eigentlich von der ersten
Minute an abzusehen, daß diese Männer, meistens sehr
problematisch in jeglichem Sinne, hierzulande sehr viel Ärger
bereiten, noch mehr aber uns unermeßlich viel Geld kosten
würden, so viel, daß uns bald die existentielle Luft zum Atmen
genommen würde. Der größte Kostenfaktor auf diesem Planeten
ist nämlich stets der Mensch. Gleichgültig, wieviel Milliarden
für Elbphilharmonien und BERs verschwendet werden, diese
werden letztendlich nur einmal gebaut. Der Mensch dagegen
kostet jeden Tag Geld, zumal in zig-millionenfacher Stärke.
Es ist ja nicht so, daß der Run ins Deppenland der GernSteuerzahler seitdem nachgelassen hätte. Nach einem
Regierungsbericht sollen allein in diesem Jahr schon bis jetzt
38.500 Angehörige von sogenannten Flüchtlingen Visa für den
Familiennachzug nach Deutschland erhalten haben. Was natürlich
gelogen ist, weil diese Zahl ein Visum pro Nase suggeriert und
dabei verschweigt, daß es sich um Familienvisa handelt. Man
muß also die Zahl bei einer orientalischen oder afrikanischen

Familie vervierfachen. Mindestens. Zudem schleichen sich ja
noch jährlich 200.000 Illegale als Flüchtlingsdarsteller und
Asylbetrüger weiterhin ins Land, so daß es nicht unrealistisch
erscheint, davon auszugehen, daß die Deutschen seit 2015
zusätzlich zu den “schon länger hier lebenden” arbeitslosen
Ausländern zirka 3 Millionen Nixtuer mehr verköstigen und mit
Obdach ausstatten muß. Das alles hätte man voraussehen können.
Fairerweise sei gesagt, daß in all dem Glücksrausch
zwischenzeitlich auch von einer “Flüchtlingssteuer” die Rede
war. Sie verschwand aber ganz schnell wieder in der
Versenkung, weil man sich wohl die geile Stimmung nicht
kaputtmachen lassen wollte. Doch wie das so ist mit der
beschissenen Realität, irgendwann holt sie einen immer ein.
Am 30. 4 strahlt das ZDF in der Reihe “37 Grad” die
Reportage “Trotz Arbeit keine Wohnung / Wenn Mieten
unbezahlbar werden” aus. Es geht dabei um drei deutsche
Trottel, die für 1200 bis 1500 Euro netto im Monat in
Großstädten wie Frankfurt und München noch arbeiten gehen,
aber keine bezahlbare Wohnung finden und deshalb mit einer
Bleibe im Obdachasyl Vorlieb nehmen müssen.
Dabei wird in der Reportage ein kleines Detail mit keiner
Silbe erwähnt. In Deutschland sterben pro Jahr knapp eine
Million Menschen, und die indigene deutsche Frau bringt nur
lediglich zirka 400.000 Kinder zur Welt. Noch vor ein paar
Jahren beklagte man sogar, daß die Deutschen bald aussterben
würden. Demnach muß das heutige Deutschland also ein Eldorado
für Mieter sein, die Vermieter müßten sich um sie reißen,
damit kein Leerstand entsteht.
Das Paradoxon löst eine Meldung vom 27. 4. im “Kölner StadtAnzeiger” mit dem Titel “Raus aus der Flüchtlingsunterkunft /
426 Menschen in Köln erhalten private Wohnung” auf. Das Ganze
wird als Erfolgsmeldung verkauft, obwohl sich bei Lesen
Abgründe auftun. Man möchte dabei diesem Abschaum an
Politikern und Profiteuren der Migrantenindustrie Pest und

Cholera gleichzeitig an den Hals wünschen. So eklatant wird
hier das Recht eines Volkes auf ein anständiges Leben in
seinem eigenen Land mit Füßen, nein, mit den Schaftstiefeln
einer obszönen Soldaten-Karikatur getreten, daß man
augenblicklich auf sie kotzen möchte:
“Unter dem Strich habe die Verwaltung auf diese Weise
insgesamt 1,6 Millionen Euro eingespart. So wird in einem
Fallbeispiel einer Familie aus dem Irak nachgerechnet, dass
die Unterbringung in einer Flüchtlingsunterkunft die Kommune
mehr als 10 400 Euro pro Monat koste. Der finanzielle Aufwand
für eine Privatwohnung beliefe sich dagegen auf lediglich gut
3100 Euro. Die meisten der vermittelten Menschen kamen aus
Syrien, Afghanistan, Iran, Irak und Eritrea.”
Wessen Geld ist das, ihr Drecksäue?! Wer gibt euch das Recht,
das Hartverdiente von Menschen, die im Obdachlosenasyl leben
müssen, an illegale Heiopeis zu verschenken? Welche deutsche
Familie kann 3100 Euro für Miete im Monat aufbringen, die
Geissens? Wieviel betragen die übrigen Kosten für die Familie
dieses irakischen Spermasilos auf zwei Beinen? Was machen
überhaupt Flüchtlinge mimende Schmierenkomödianten, die mit
absoluter Sicherheit zum Wohlstand dieses Landes bis jetzt
soviel beigetragen haben und je beitragen werden wie Tornados
und Überschwemmungen, in einer superteuren Großstadt wie Köln?
Wieso kann man sie nicht auf irgendeiner gemieteten Insel vor
Afrika unterbringen und jeden Tag mit Freßpaketen versorgen?
Kostet bestimmt nicht einmal ein Hundertstel der dafür hier
verpulverten Summe. Aber nein, da können die wertvollen
Goldstücke ja nicht blonde Mösen beim Schulgang begaffen wie
in Köln. Und last, not least was gedenkt man mit diesen
Millionen von Luxus-Kostgängern, die sich in den folgenden
zehn Jahren noch einmal, wenn nicht sogar drei- und viermal
zellteilen werden, in Zukunft anzustellen? Wie wird man sie
bändigen, insbesondere deren Kosten bändigen? Jeder, der
scheinheilig von der momentanen Wohnungsnot spricht, ohne die
Hauptursache
hierfür
zu
erwähnen,
nämlich
die

Bevölkerungsexplosion der letzten Jahre durch die ImportMieter und des Leerkaufens und Leermietens durch den Staat für
diese Klientel, koste, was es wolle, ist ein Dreckslügner. Es
gibt keine Wohnungsnot, es gibt nur zu viele Schmarotzer in
diesem Land!
(Fortsetzung bei der-kleine-akif.de)

Akif Pirinçci: Ohne Sexismus
und Rassismus kein Volk
Aus Akif Pirinçcis demnächst im “Verlag Antaios” erscheinenden
Buch „Das sterbende Volk – vom Verschwinden der Deutschen“:
[…] Evolutionsforscher trieb lange die Frage um, weshalb es
sexuelle Perversionen und Fetische beim Menschen gibt. Damit
ist nicht die Homosexualität, die Bandbreite unterschiedlicher
Stellungen beim Sex oder andere luststeigernde Spielchen
gemeint. Sie wissen schon, Leute, die sich gegenseitig
knebeln, aufeinander urinieren, dem Sexpartner wehtun oder von
ihm gequält werden wollen, Füße erotischer finden als
Genitalien und sekundäre Geschlechtsmerkmale usw. Schließlich
dienen der Geschlechtstrieb und der Sex ihrem eigentlichen
Wesen nach der Fortpflanzung, und die entsteht bestimmt nicht,
wenn sich ein erwachsener Mann als Baby verkleidet und von
einer Prostituierten gewickelt werden will.

Im Tierreich sind Perversionen weitestgehend unbekannt, und
Perverse sind mehrheitlich keine Verrückte. Es gibt sie in
allen Gesellschaftsschichten und in allen Berufen. Perverse
verdienen meistens gut, fallen in der Regel sozial kaum auf
und, das ist noch nicht ganz gesichert, sind vermutlich
intelligenter als die Durchschnittsbevölkerung.
Die Frage nach Sinn und Zweck von Perversionen wurde
evolutionsrelevant bis heute nicht schlüssig beantwortet. Aber
es gibt eine erste heiße Spur, und die führt wiederum doch zur
Fortpflanzung. Perverse sind an Sex und mit allem, was dran
und drumherum hängt, überdurchschnittlich mehr interessiert
als Menschen, die ihn bloß als lustvollen Spaß in einem
geordneten Rahmen oder Mittel zum Zwecke der Kinderherstellung
praktizieren. Und das bis ins hohe Alter. Das bedeutet, daß
die Evolution, die weder Sitte noch Moral kennt, alles
dransetzt, ihr Ding mit allen Mitteln durchzuziehen.
Hauptsache es dreht sich alles um Sex, je mehr Sex, desto
besser, ob abseitiger Sex oder nicht. Denn auch bei Perversen
werden letztendlich Körperflüssigkeiten ausgetauscht, bei
ihnen vielleicht mehr als bei “Normalen”. Die Evolution
scheint den Lebewesen des Planeten Erde zu sagen, egal, wie du
es anstellst, wie verrückt du es anstellt, gib alles,
reproduziere dich! Nach dem Motto “Wer nicht rumhurt, kriegt
auch keine Kinder” oder “Wo gehobelt wird, fallen Späne”.
Dieses However-it-works-Phänomen wiederum führt uns zu
Mechanismen, die ebenfalls mit evolutionären (unsauberen)
Mitteln arbeiten und sehr grobschlächtige Instrumente
benutzen, um das große Ganze abzudecken – und dabei sehr
erfolgreich sind. Bis jetzt jedenfalls. Die Natur läßt nicht
nur einen Baum wachsen, sondern auch die Pilze an ihm, obwohl
diese dem Baum wertvolle Nährstoffe und Mineralien entziehen.
Da kannst du nix machen – aber der Baum wächst trotzdem
prächtig. Die Firmen Microsoft und Apple haben so manch ein
krummes Ding zu Lasten der Konsumenten ihrer Produkte gedreht,
Quasi-Monopole gebildet und fremde Patente widerrechtlich in

ihre Software und Geräte installiert. Und doch haben diese
beiden nicht ganz koscheren Firmen wie keine andere im
Resultat nicht nur die Tore zur digitalen Revolution
aufgestoßen, sondern mit ihren Produkten das Digitale zum
unersetzlichen Helfer des Menschen gemacht. Auch hierbei hieß
die Devise offenkundig “Mach, mach, legal, illegal,
scheißegal, Hauptsache das Ding funzt!”
Sexismus ist die Diskriminierung und Sexualisierung einer
Person wegen ihres Geschlechtes. Fast nur weibliche Personen
sind davon betroffen. Rassismus ist die gefühlsmäßige
Abneigung (Ressentiment) gegenüber Rassen, Ethnien und
Menschengruppen, welche urtümlich nicht der eigenen Ethnie
bzw. Volk und deren So-sein entspringen. Aber jetzt kommt´s:
Ob man es glaubt oder nicht, ohne einen gewissen Grad an
Sexismus und Rassismus löst sich ein Volk oder Nation auf, es
stirbt. Und wird durch andere Völker ersetzt, die beides
weiterhin beibehalten.
Wie bei der Perversion erzeugt der Sexismus nämlich einen
verborgenen Nebeneffekt bzw. besitzt zwei “Kollateralnutzen”:
Er dient dem demographischen Bestand und mehrt à la longue den
Wohlstand. Selbstverständlich werden jetzt viele aufschreien
und sich kopfschüttelnd fragen, wie man in der Übervorteilung,
Geringschätzung,
Abwertung,
sexuellen
Ausbeutung,
Lächerlichmachung und Hintanstellung der Frau einen Nutzen
erkennen kann. Nur die Ruhe, wir werden gleich sehen, daß der
Hauptprofiteur des Sexismus in Wahrheit die Frau ist.
[…] Kehren wir zum Sexismus der Vergangenheit zurück, in der
die Frau so sehr darunter litt – und doch mysteriöserweise
genau da den Grundstein für ihren Wohlstand legte. Ist ihnen
schon einmal aufgefallen, daß fast alle Erblasser zum Segen
für ihre heute endlich vom Sexismus befreiten Ableger steinalt
gestorbene Frauen sind? Klar, sie haben alle ihre bösen,
sexistischen “weißen Männer” überlebt. Es scheint doch eine
himmlische Gerechtigkeit zu geben. Doch wie kam es dazu, daß
diese Frauen unter dem Joch schweinisch frotzelnder Männer,

der Karriereverhinderer der talentierten Fräuleins,
Befürworter des Hochschlafens und der Hauswirtschaftskurse,
ekelhafter Bürohengste und Maulhelden-Machos, der Kleinmacher
von Ideen, wenn sie von Frauen ersonnen waren, und überhaupt
einer gesellschaftlichen Atmosphäre latenter Frauenverachtung
am Ende die wirklichen Gewinner geworden sind?
Ganz einfach, es ist die gleiche Geschichte wie mit der
Perversion. Unter der sexistischen Großwetterlage wurde aus
Sexismus schnell Sex, aus Sex wurde Ehe, aus Ehe wurde
Familie, aus Familie wurde zusammen erwirtschafteter
Wohlstand, aus Wohlstand wurde Teilhabe, aus Teilhabe wurde
der impotente alte Mann, der immer mehr auf seine Frau
angewiesen war (mehrheitlich), aus dem alten Mann wurde
irgendwann der tote Mann, und so ergab es sich, daß Oma
Annegret schlußendlich alleine im großen Einfamilienhaus mit
500-Quadratmeter-Grundstück und 100tausend Euro auf der Bank
dastand, bis sie irgendwann im Heim an Demenz das Zeitliche
segnete. Und Tochter Nicole erbte alles.
Was man von der heutigen Familie, die ohne ein Funken an
Sexismus entstanden ist und in der von Anfang an die
Geschlechter sich “auf Augenhöhe” begegnen, nicht sagen kann.
Im Gegenteil sie verarmt zusehends, sogar in der Mittelschicht
…
So ist es kein Wunder, daß der Sexismus, der, wie erwähnt, in
früheren Zeiten zwar die Frau angeblich zum Sexualobjekt und
zur Gebärkuh degradierte, aber auch gleichzeitig als ein
gedankliches Treibhaus der Lust und der darauffolgenden
Fortpflanzung fungierte, im Deutschland von heute keinen Platz
mehr
hat
–
unter
Deutschen.
Denn
all
die
Brandbeschleunigerfunktionen des Sexismus wurden an
muslimische und afrikanische Neu-Siedler ausgelagert.
(Fortsetzung bei der-kleine-akif.de)

Akif
Pirinçci
zum
Wahlprogramm der GRÜNEN für
die Europawahl
Von AKIF PIRINCCI | Nach den aktuellen Umfrageergebnissen zu
urteilen
verzeichnen
die
GRÜNEN
gegenwärtig
ein
bewundernswertes Hoch. Bis zu 20 Prozent der Wählerstimmen (im
Westen) werden ihnen zugetraut. Das ist umso erstaunlicher, da
diese Partei in der Öffentlichkeit ohne Scheu bzw. Heuchelei
als knallharte Verbots-, neuerdings auch als Enteignungssekte
auftritt, ohne Rücksicht auf wirtschaftliche oder
freiheitliche Belange.
Selbstverständlich beruht das Phänomen überwiegend auf dem
Umstand, daß deutsche Medien per se bis zu den Kiemen
vergrünisiert sind und bereitwillig und gratis die
Öffentlichkeitsarbeit der GRÜNEN betreiben, worunter auch
unverhohlene Reklame und Propaganda für die gute Sache fällt.
Zudem
verstehen
sich
inzwischen
sämtliche
Bildungseinrichtungen in Deutschland als von grünen Ideologen
geführte Besserungsanstalten und vermitteln jungen Menschen
diesen zumeist von Bildungsversagern, Freaks und
handelsüblichen Irren ausgedachten Schwachsinn als eine Art
moderne, diesmal wirklich funktionierende Alchemie, deren AusScheiße-mach-Gold-Resultate zwar wie bei der alten Alchemie

ebenfalls fürn Arsch sind, aber durch ständige Wiederholungen
trotzdem als Erfolge gefeiert werden. Siehe die erneuerbare
Schwindel-Energie.
Dann gibt es wiederum Leute, allerdings in viel geringer Zahl,
die die GRÜNEN hassen wie Pest und Cholera zusammen und sie in
die grausamsten Höllen wünschen, selbst wenn sie ausnahmsweise
auch mal etwas Vernünftiges äußern. Doch sowohl ihre
Befürworter als auch ihre Gegner, so meine Vermutung, haben
sich kein einziges Mal die Mühe gemacht, in ein Parteiprogramm
der GRÜNEN reinzuschauen und es bis zum Schluß durchzulesen.
Denn dann würden sie erkennen, daß dieser Dreck sogar das
Vorstellungsvermögen
von
eingefleischtesten
GRÜNENBefürwortern und -Hassern sprengt, und man darob nur noch die
denkwürdigen Worte von Marlon Brando am Finale von “Apocalypse
Now” wispern kann.
Das Ganze liest sich wie das Drehbuch eines James-Bond-Films,
bloß mit dem Unterschied, daß der obligatorische
größenwahnsinnige Bösewicht, der in der Regel ein ganzes
Land/Volk auslöschen will, keine Person ist, sondern eine
Partei bzw. ein Club von gemeingefährlichen Bekloppten. Mein
Facebook-Freund Tomasz M. Froehlich hat sich dennoch das
Wahlprogramm der GRÜNEN für die Europawahl zur Gänze angetan
und die dominantesten 25 Punkte davon herausgearbeitet. Wie
wir gleich sehen werden, besteht dieses Programm aus einem
einzigen Paradoxon, es widerspricht sich in einer Tour selbst,
wiederholt sich bis ins Unendliche und artet am Ende zu einem
einzigen Wahn eines Karsakow-Syndrom-Patienten aus.
Bevor ich diese Punkte einzeln kommentiere, möchte ich noch
einmal meinem Erstaunen darüber Ausdruck verleihen, daß in dem
gesamten Dokument kein einziges Mal auf die Belange und
Interessen von Deutschen oder von Deutschland, auch nicht von
Europäern eingegangen wird, sondern man in Manier eines
Manifestes einer Geheimorganisation das Ziel eines
Volksgenozids anstrebt.

(Zu den 25 Punkten gehts hier bei der-kleine-akif.de)

King Kong und die weiße Frau
Von AKIF PIRINCCI | In meiner Jugend las ich Unmengen
sogenannter Filmbücher. Sogenannt deshalb, weil es sich nicht
um Romane, Legenden und andere Texte handelte, nach denen
Filme entstanden waren, oder umgekehrt um Bücher, die Filme
nacherzählten, sondern um Abhandlungen und Theorien zur
Kinematographie, Filmdramaturgie, zu Genres und natürlich über
den technischen Stand in diesem Medium. Ich war ein solcher
Film-Maniac, daß ich mir einen Film nicht einfach so anschauen
und es dann gut sein lassen konnte. Nein, ich mußte unbedingt
auch noch erfahren, wie er gemacht worden war, was
dahintersteckte und was sich die Filmemacher dabei gedacht
hatten.
Am meisten interessierten mich die einzelnen Film-Genres, egal
ob Western, Sciencefiction oder Komödie, aber noch mehr
interessierten mich in der Regel junge Drehbuchautoren und
Regisseure, die immer wieder das enge Regelkorsett eines
Genres gesprengt, die Einzelteile völlig neu wieder
zusammengesetzt und so zu dessen Modernisierung und
Fortschritt beigetragen hatten. Schon damals waren in diesen
filmtheoretischen Schriften der Rassismus und der Sexismus die
Hauptthemen. Analysiert allerdings nicht mit der heute
vorherrschenden Hysterie, die sich bisweilen ins Absurde, wenn

nicht sogar ins Irrsinnige schraubt, sondern mit geradezu
professoraler Bedächtig- und Gemütlichkeit. Sozusagen Pfeife
schmauchend und an den ergrauten Kopf kratzend.
Was die filmische Klischeedarstellung der Frau als sexuelle
Ware, Trophäe, engelhaftes Astralwesen, Xanthippe, Sklavin am
Herd, falsche “Metze” und überhaupt als das Objekt der
Unterdrückung und Mensch 2. Klasse schlechthin anbetraf, so
lieferte zu jener Zeit die James Bond-Reihe die ideale und
verläßlichste Steilvorlage. Agent 007 mit seiner machohaften,
automobil- und waffenfetischistischen und dem gerührten
Martini denselben Stellenwert wie seinen Betthasen
einräumenden Art und der zudem nichts Geringeres vollbrachte
als immer wieder die Welt zu retten, war die fleisch- bzw.
Leinwandheld-gewordene Super-Provokation gegen die langsam,
aber heftig anrollende Feminismus-Welle.
Obgleich sich keine einzige Zuschauerin an den auf einen
verkürzten Herrenwitz gemahnenden Sprüchen von James bezüglich
seines atemberaubenden Frauenverschleißes zu stören schien,
weil sich sämtliche Plots in einer völlig irrealen Kunstwelt
abspielten, erkoren die Filmanalytiker jener Zeit ausgerechnet
eine mit einem Füllfederhalter schießende und seine Feinde mit
einem Drahtfaden aus einer Armbanduhr strangulierende Schimäre
zum Hauptfeind der Frauenbefreiung. Mir war es egal, hatte ich
doch damals enorme Schwierigkeiten, eine Frau überhaupt
anzusprechen, geschweige denn mit ihr in einem U-Boot-artigen
Unterwasser-Vehikel Sex zu haben.
Viel allgemeiner verhielt es sich mit dem Rassismus in Filmen.
Auch hier wurden in der Filmtheorie die diskriminierenden
Kino-Klischees kritisiert: Der Augen rollende Neger, der
verschlagene Orientale, der dienerische Asiate, der
barbarische Indianer, der faule Mexikaner usw. Allerdings fiel
den Kritikern dieser Vorwurf zunehmend schwerer, da sich das
Blatt bereits Anfang der 1950er (in den USA) gewendet hatte.
Filme wie “Der gebrochene Pfeil” (Broken Arrow 1950, Regie
Delmer Daves), “Solange es Menschen gibt” (Imitation of Life

1959, Regie Douglas Sirk [Hans Detlef Sierck]) und “Flucht in
Ketten” (The Defiant Ones 1958, Regie Stanley Kramer)
handelten schier visionär das Thema der Rassendiskriminierung
ab und nahmen heutige Diskurse in dieser Sache mit
beeindruckend cineastischem Können vorweg. Erst viel später
stiegen auch deutsche Regisseure vorsichtig ins bereits in
voller Fahrt befindliche Boot, wobei “Angst essen Seele auf”
(1974, Regie Rainer Werner Fassbinder) besonders herausragt.
Bis auf wenige Ausreißer, und das auch eher die ethnischen
Äußerlichkeiten betreffend (die Mandingo-Reihe), hatte sich
die Rassendiskriminierung im Film in wenigen Jahren zu ihrem
Gegenteil verkehrt, nämlich zum eigenständigen Genre des AntiRassismus-Films. Dabei entstanden große Meisterwerke wie der
sich in den Südstaaten abspielende Krimi “In der Hitze der
Nacht” (In the Heat of the Night 1967, Regie Norman Jewison),
der sowohl den Diskriminierten als auch den Diskriminierern
äußerste Cleverneß zubilligt. Zu sehen übrigens zum ersten Mal
in einem Film, daß ein Schwarzer
Plantagenbesitzer) ohrfeigt.

einen

Weißen

(einen

Heute existiert im US-Kino außer bei historischen Stoffen oder
Fäkalhumor-Komödien als bewußt inkorrekter Gag kaum mehr ein
Streifen, in dem auch nur andeutungsweise auf die
Unterschiedlichkeit von Rassen oder Ethnien eingegangen wird.
Das letzte Rassismus-Skandälchen in Hollywood erschöpfte sich
darin, daß in dem Fantasy-Action-Abenteuer “Gods of Egypt”
(2016, Regie Alex Proyas), in dem sich Götter aus der
altägyptischen Mythologie bekriegen, die Protogonisten samt
und sonders von weißen Schauspielern dargestellt wurden und
nicht von solchen mit tatsächlich dunklem Teint.
(Fortsetzung bei der-kleine-akif.de)

Akif Pirinçci:
Brunschweiger…

Ach

Verena

Jetzt fallen sie über dich her, weil sie dich mißverstehen,
weil sie dich mißverstehen wollen. Was für Vollidioten! Dabei
stehst du doch auf ihrer Seite, auf der guten und richtigen,
auf der Seite einer Ethnie, die sich zwar schon seit ein paar
Jahrtausenden in diesen unseren Breitengraden herumtreibt,
darin wie man so sagt “mit Kind und Kegel” heimisch und
heimatlich geworden ist, aber nun auf einmal beschlossen hat,
zu verschwinden, als wäre sie eine mißglückte Episode der
Natur, und anderen das Feld überläßt.
Ausgerechnet

du

als

Pädagogin

hast

ein

Buch

mit

dem

Titel “Kinderfrei statt kinderlos – ein Manifest” geschrieben,
darin du Paaren, aber gezielt jungen Frauen dringend
empfiehlst, vom Kinderkriegen abzulassen. Als Grund dafür
führst du Umweltschutz und Bindungsverblödung an. Der Verzicht
auf Kinder sei noch umweltschonender als der auf das Auto,
sagst du. Denn bei einem nicht geborenen Kind käme man auf
eine Ersparnis von 58,6 Tonnen C0²-Emissionen pro Jahr. Der
Verzicht auf das Autofahren dagegen bringe nur eine CO²Ersparnis von 2,4 Tonnen. Von anderem Müll, den die
Kinderchens, einmal geboren, verursachen und hinterlassen ganz
zu schweigen. Es ist das alte Lied:
Der Mensch macht Dreck, und wenn er nicht da wäre, könnte Gott
auf diesem Planeten vom Boden essen. Liegt jemandem also
Umwelt und Klima am Herzen, sollte er überhaupt keine

Nachkommen zeugen und irgendwann still und leise und ohne eine
Spur zu hinterlassen verduften.
Aber nicht allein dieses Argument spricht für die freiwillige
Kinderlosigkeit, meint Verena. Auch seien die Bälger der
Selbstbestimmung und -verwirklichung der emanzipierten Frau
abträglich. Zugegeben ein schwacher Gedankengang, denn würden
die Frauen kollektiv ihre Gebärmütter verriegeln, gäbe es ja
mangels nachwachsender Frauen auch keine Frauenemanzipation
mehr und Männer, die diese konterkarieren könnten, erst recht
nicht. Dennoch schildert Verena ihre vergeblichen Versuche,
auf der Geburtstagsfeier einer Freundin ein Thema jenseits von
Schnuller und Windeln zu finden. Wenn sie dann gefrustet diese
Einseitigkeit kritisiere, bekomme sie die pauschale Antwort
von Müttern, mit Kindern verändere sich das Leben nun mal. Ihr
Fazit:
“Es gibt Eltern, die mit Scheuklappen durch die Welt gehen:
Die Natur ist egal, alle anderen Menschen sind egal. Sie
schauen nur noch auf sich und ihr Kind.”
Auf

diese

Hammer-Aussagen

hin,

sind

fast

alle

Medien

ausgetickt und haben der ehemaligen SPD-Politikerin
Herzlosigkeit, Kinder- und Menschenhaß und dekadent abgehobene
Denke vorgeworfen. Zu Unrecht! Denn hätten sie zwischen den
Zeilen gelesen und Verenas Outing richtig interpretiert,
hätten sie ganz fix erkennen müssen, daß die Autorin in
Wahrheit mit ihrem Elaborat lediglich versucht hat, sich in
ihre Herde der grün-linken Deutschlandhasser, Abtreibung-biszum-9.-Schwangerschaftsmonat-Sympathisanten und der WeißerMann-Paranoiker einzureihen. Ihr geht es mit dem Ende der
zivilisierten Welt nur nicht schnell genug.
Zunächst einmal fällt auf, daß sie bei ihren Ausführungen
stets von “wir”, noch häufiger jedoch vom “Menschen” spricht.
Das ist ziemlich diffus, würde ich mal sagen. Denn “wir
Menschen” unterscheiden uns voneinander noch krasser als

Schuhe in einem gigantischen Schuhladen und im Wechsel der
Session. Das gilt erst recht im Durchschnitt für Ethnien und
Rassen.
Noch auffälliger ist jedoch, daß in Verenas Beispielen
ausschließlich
gebildete
weiße
Mittelschichtsfrauen
auftauchen, die sich angeblich aus einem traditionellen Druck
heraus fürs Kindermachen entscheiden:
“Manche Frauen lassen sich einreden, ohne Kind keine
vollwertige Frau zu sein.”
Das ist mehr als bizarr. Bei gebildeten westlichen Frauen
sowieso, die in Deutschland und in Europa am wenigsten Kinder
gebären. Aber erst recht hinsichtlich bei Vertretern der
weißen Rasse, die bereits innerhalb von drei Generationen von
der Erdoberfläche verschwunden sein werden, weil sie die
Kinderproduktion derweise verhängnisvoll reduziert haben, daß
quasi durch einen demographisch negativen Doppler-Effekt die
simple Mathematik ihr Schicksal besiegeln wird: Ungeborene
weiße Mädchen gebären keine weiße Mädchen, die ihrerseits
keine weiße Mädchen gebären usw. Verena braucht also
betreffend der weißen Linie nur ein paar Jährchen abzuwarten,
bis ihr Wunsch in Erfüllung geht.
Wenn sie von Überbevölkerung, Ressourcenverbrauch über Maßen
und CO²-Dingens von “wir” spricht, kann sie also “uns” nicht
meinen, sondern den muslimischen, insbesondere den
afrikanischen Menschen, der Babys produziert bis der Arzt
kommt und als gäbe es kein Morgen. Bedeutet das, daß sie das
Buch für Neger und Moslems geschrieben hat? Wieso sagt sie es
dann nicht frei heraus? Warum stellt sie sich nicht auf den
medialen Marktplatz und ruft, daß dieser Menschenschlag das
eigentliche Problem darstellt und daß man ihn notfalls mit
Gewalt sterilisieren sollte? Denn freiwillig und noch nach
tausend schlauen Büchern kontra Ficken ohne Sinn und Verstand
werden
diese
archaischen
Brüder
ihren
einzigen

Hauptdaseinszweck nicht einstellen. Zumal sie auch nur in
Ausnahmefällen lesen können – sich schon gar nicht vom Driss
einer Frau überzeugen lassen.
Aber davon kein Wort. Im Gegenteil, sie meint allen Ernstes,
die rekordverdächtigen Geburtenraten afrikanischer Länder
könne man ruhig vernachlässigen, weil CO²-Ausstoß-mäßig die
Musik im Westen spiele, was a) in Relation zu den
Bevölkerungszahlen eine glatte Lüge ist b) nach “dumme
Neger” klingt, die auf absehbarer Zeit eh keinen Wohlstand
gebacken kriegen werden, und wobei c) das Argument, die
Beschäftigung mit Kindern mache eine Frau dumm und blöd,
plötzlich wegfällt, wenn es sich um Schwarze handelt, da die
offenkundig eh alle Natural-born-Debile sind.
Alles dreht sich um den weißen Mann und um die weiße Frau, die
sich gefälligst selbst abschaffen sollen wegen irgendwelcher
unbewiesener Umwelt-Scheiße, einem weißen Opern-Patriachat,
das tatsächlich nur noch in Opern von längst verwesten weißen
Komponisten vorkommt, und damit die weiße Frau irgendwann
kinderlos auf einem Felsen in Island hockt und den Mond
anstarrt und vor Glück sabbernd denkt “Ich habe mich selbst
verwirklicht!”
In Deutschland findet aktuell eine gar nicht einmal so
heimliche Bevölkerungsexplosion statt. Die wird in den
kommenden Jahren noch weiter in einem spektakulären Ausmaß
explodieren, weil immer mehr Araber, Afros und ähnliche
gebärfreudige Vollversorgungssuchende und in ihrem Schlepptau
ihre Familien unkontrolliert ins Land eindringen, welche
wiederum ihrerseits für eine rasende Menschenvervielfältigung
sorgen werden. In Großstädten, doch selbst auf dem Lande,
insbesondere aber in den Kreissälen kann man das Wuchern
derjenigen, die Verena bestimmt nicht gemeint hat, mit bloßem
Auge beobachten. (Weiterlesen bei der-kleine-akif-de)

Akif
Pirinçci:
Journalistenschule

In

der

Der Professor betritt den Hörsaal: Guten Tag Studierende,
Transen und Freaks! Heute beschäftigen wir uns mit der Zukunft
des Journalismus. Wir spekulieren in diesen unseren Zeiten des
Zeitungverendens, wie der künftige Journalismus wohl aussehen
müßte, um diesen Schwachköpfen an Lesern mit unseren
Relotiusiaden und Kollaborationen mit der politischen Macht
noch ein paar Euro aus den Rippen zu leiern. Wie Sie wissen
befinden sich die Medien gegenwärtig monetär im freien Fall.
Das braucht Sie nicht zu jucken, wenn Sie es schaffen, bei den
Öffentlich-Rechtlichen unterzukriechen, aber dann sind Sie
hier falsch und müßten statt Journalistik Klärwerk-Technik
studieren.
Leider sieht die Sache bei uns in den traditionellen Medien
etwas anders aus. In der letzten Februarwoche kündigte die
DuMont Mediengruppe an, sich von sämtlichen ihrer Zeitungen zu
trennen, und auch bei den restlichen großen Medienhäusern ist
die finanzielle Lage nicht anders als katastrophal zu
bezeichnen. Das Lesevieh konsumiert unsere Wichse einfach
nicht mehr – gottverdammtes Internet und die dadurch
entstandene Gratis-Mentalität!
Dabei haben wir nix falsch gemacht. Im Gegenteil, zum ersten
Mal in der Pressegeschichte erfüllt eine Bürgerlichkeit

fakende Regierung all unsere seit Jahrzehnten geforderten
Wünsche. Sie gießt sozialistische Totalitarismen in Gesetze,
bejaht die auf Schizo-Theorien von Klemmösen, Schwuchteln und
Perversen basierende Genital- Phantasmagorien, belohnt mit
Abermilliarden die Ad-absurdum-Führung der Naturgesetze und
das Hütchenspiel des ökoindustriellen Komplexes und fördert
den Rauswurf mit Arschtritt des eigenen Volkes in die Gosse,
am besten messerbedingt ins Jenseits zugunsten von AlphabetScheuen aus Aladin-und-Sarotti-Mohr-Shitholes.
Wieso diese von uns bis zum Wachkoma ins Hirn Gefickten unsere
qualitätsjournalistischen Produkte trotzdem immer weniger und
bald überhaupt nicht mehr kaufen, darüber läßt sich streiten.
Fest steht, daß wir unsere Beton-Indoktrination zwar auf
keinen Fall aufgeben dürfen, denn das ist das Begehr, die
Pflicht und der Orgasmus eines jeden deutschen Journ-asslisten, aber wir müssen die Methode ändern bzw. uns noch
weiter radikalisieren, damit diese Zombies wieder unsern
Scheiß fressen.
Dazu bedarf es eines einfachen Tricks: Minimalisierung,
Simplifizierung, Micky-Mausierung, genauer die BENTO-Werdung
von Journalist und Botschaft. Der SPIEGEL-Online-Ableger BENTO
für eure Generation, liebe Irgend-was-mit-Medien-Studierende,
die ihr an euer Abitur durch ein Rorschach-Test gelangt seid
und an einen Studienplatz durch Streichholz-Ziehen, ist die
Zukunft unserer Zunft! Schon bald wird im deutschen
Medienbetrieb alles BENTO sein, selbst das Knallen von
ukrainischen Nutten im Puff nach der Betriebsfeier in der
Redaktion, allerdings nachhaltig mit wiederverwertbarem
Sperma, und “Leschs Kosmos” im ZDF, in dem Einsteins E=mc²
mittels Sackhüpfen zu erklären ist.
Das journalistische Prinzip BENTO ist die einzige Perspektive,
wie wir uns aus der Auflagenflaute, in der wir stecken,
befreien und selbst für den gestern eingeschneiten Buschneger
attraktiv sein können, der zwar eine Buchstaben-Allergie
besitzt, aber unsere großflächig aufgemachten Fotos von dumm,

aber gut fickenden 14-jährigen Klima-Kämpferinnen mit Youporn
verwechseln wird.
Nun ist bekanntlich grau alle Theorie. Deshalb möchte ich
beispielhaft an einem BENTO-Artikel aufzeigen, wie wir der an
geistiger Atemnot leidenden jungen Generation noch mehr in den
Arsch kriechen können, damit sie uns noch mehr klickt und den
aufploppenden Werbescheiß auf dem Bildschirm kauft. Ich nenne
dies das “Basti-Modell” nach dem weltberühmten BENTOJournalisten Sebastian Maas, der sich in seiner Selbstauskunft
selber so nennt:
“Basti, 1986, tauscht den Schreibtisch gerne gegen Rucksack
und Badehose. Hat Politikwissenschaft, Archäologie,
Philosophie, Evangelische Theologie, Islamwissenschaften,
Spanisch, Japanisch, Staats- und Europarecht studiert und hat
in zweien der Fächer auch einen Abschluss gemacht.”
Sie sehen, Studifanten, Basti ist ein endgeiler Typ. Denn
welcher Normalsterbliche tauscht so todesmutig den
Schreibtisch gerne gegen Rucksack und Badehose? In dem
Rucksack könnte ja eine Abrißbirne stecken, und wenn man damit
dann in der Badehose in einen See springt, ersäuft man – irre
gefährlich und ein Wahnsinnskerl, der Basti! Wichtig ist
jedoch,
daß
Sie
wie
Basti
Geschwätzwissenschaften studiert

verwirrend
viele
haben müssen oder

einfachheitshalber nur Islamwissenschaften, die all die andere
Scheiße abdeckt, damit Sie auch solche Hammer-Texte
wie “Danke, liebe ‘Fridays for Future’-Jugend, dass du unsere
Welt rettest!” schreiben können, veröffentlicht am 2. 3. auf
BENTO:
“Die Klimastreiks, die unter dem Titel ‘Fridays for
Future’ jeden Freitag für leere Klassenräume und volle
Innenstädte sorgen, sind ein wichtiges Ventil. Die Jugend ist
zurecht sauer: ‘Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns
die Zukunft klaut!’, brüllen sie auf den Straßen.

Und das – welch Überraschung – gefällt vor allem vielen
älteren Menschen nicht.“
So macht man es richtig, Studentenartige, konstruiert als
Allererstes künstlich einen Generationskonflikt, obwohl
es “älteren Menschen” am Arsch vorbeigeht, was für einen ModeFurz irgendwelche Obere-Mittelschicht-Kinder, die von Mama mit
dem SUV von der Schule abgeholt werden und noch auf Weibchen
mit Zahnspangen wichsen, sich ins Köpfchen gesetzt haben. Denn
das sind eure Konsumenten von Morgen, die wie Basti später den
Studienfach-Katalog rauf- und runterstudieren werden, um
danach doch mit der geerbten Kohle von den Eltern unter einem
Wasserfall in Neuseeland sich selbst zu verwirklichen.
Überhöht diese pubertierenden Smartphone-Junkies zu
anarchistischen Kämpfern für die “Zukunft”, die derweil und in
Wahrheit gerade von Mohammed und seiner kleinen, aber feinen
Kindermanufaktur im Akkord gestaltet wird. Aber dann sind sie
ja, wie gesagt, schon in klimakatastrophalen Neuseeland.
Basti, unser Beklatschter der erstmenstruierenden Retter des
Planeten, kann nicht mehr an sich halten und riskiert sowohl
beruflich als auch in seiner grün-links versifften Blase der
so aufregend wie eine Aldi-Kasse schreibenden BerlinJournaille Kopf und Kragen, indem er uns mit einer
Selbstgeißelungsrede unter Zuhilfenahme eines Schnittmusters
von Burda Moden mahnt:
“Aber ist es nicht bedeutend dümmer, fauler und naiver, so
weiter zu leben, wie bisher? Mit billigem Fleisch aus
Massentierhaltung, subventioniertem Kohlestrom für die
Industrie und zwei blinden Augen beim Thema ‘Elektroauto’?
Ist es bei der überwältigenden Last der Forschungsergebnisse
nicht schon grenzdebil, zu glauben, dass die Probleme durch
den Klimawandel von alleine weggehen oder niemals eintreten?”
Ja, Studis, ist es nicht bedeutend dümmer, fauler und naiver,
so weiter zu leben wie Basti, der von Energieherstellung und

der Technologie eines Elektroautos so viel Ahnung hat wie ein
Stück billiges Fleisch aus Massentierhaltung und der wirklich
die allerabgedroschensten Schablonensprüche klopft, im
Glauben, seinem gerade einen kräftigen Zug aus der Bong
nehmenden BENTO-Leser Weltbewegendes mitzuteilen? Ist es bei
der überwältigenden Last der Forschungsergebnisse zum
Durchschnitts-IQ der deutschen Journalisten-Imitatoren nicht
schon grenzdebil, zu glauben, daß der Klimawandel bei ihnen
noch weitere Schäden anrichten könnte, wo doch ihre Hirne
durch Öko-Lügen zugunsten von Öko-Milliardären und den
deutschen Untertanengeist, diesmal grün gewendet, bereits im
Kindergarten verglüht sind?
Die Antwort lautet ja, Schwachköpfe und Schwachköpfinnen der
Medien studierenden Art! Wir, die Meinungszampanos, müssen
diese sozialistische Zurück-ins-Neandertal-Scheiße nur
gebetsmühlenartig und bis zum Exzeß oft wiederholen, müssen
sie in von Panik und Katastrophen-Szenarien à la RolandEmmerich-Blockbustern geprägten Textbausteine verpacken und
unseren jungen Lesern, die den Informationsanspruch einer 98jährigen dementen Oma haben, immer wieder eintrichtern. Nur so
werden wir wieder zig Millionen Zeitungen verkaufen – für die
Verwendung in Katzenklos. (Weiterlesen bei der-kleine-akif.de)

Akif
Pirinçci:
Von
Philosophen und Palästen
Von AKIF PIRINCCI | Ludger Schwarte ist ein glücklicher
Mensch, denn sein Leben war und ist voll der Erfüllung. Er hat
alles richtig gemacht. Der 1967 geborene Philosoph
philosophierte schon immer gern, insbesondere über die
Philosophie des Irgendwas-Tuns, für das man vom Staat
pünktlich am Monatsersten ein respektables Gehalt bekommt,
ohne sich dabei einen Bruch zu heben, z. B. Philosophieren. So
philosophierte er sich vom Philosophie-Studenten zum Doktor
der Philosophie hinauf und von diesem Stand aus weiter zum
Philosophie-Professor. Dabei gebot es ihm seine Philosophie
der Bescheidenheit, stets darauf zu achten, daß sein vom
Steuerzahler großzügig honoriertes Wirken völlig unbemerkt
blieb und aufgrundessen ihn auch kein Schwein kennt.
Wer nun aber glaubt, daß so ein Philosoph weltfremd und völlig
abgekoppelt von den Alltagsproblemen der kleinen Leute sei,
die mangels eines philosophischen Talents richtig arbeiten
gehen müssen, und sich in Elfenbeintürmen vor Ungemach der
Realität versteckt, der irrt. Philo-Ludger hat nämlich auch
vom harten Leben der sogenannten einfachen Menschen die
philosophische Oberahnung und ist sich nicht zu schade,
zwischen
den
Avancen
seiner
bezaubernden
Philosophiestudentinnen in den Vorlesungspausen auch über die
Nöte der Ersteren zu philosophieren.
Da für ZEIT-Online ausschließlich atemberaubend wichtige
Menschen schreiben dürfen, war es nur eine Frage der Zeit, daß
man Ludger Schwarte fragte, was er von der gegenwärtigen
Wohnungsnot, also jetzt bei den Nicht-Philosophen, so hält.
Und der Philosoph antwortete am 27. Februar darauf mit dem
Artikel “Wir brauchen ein Recht auf Paläste”, was übrigens gar
nicht metaphorisch oder sonstwie philosophisch gemeint ist,
sondern wortwörtlich. Aber dazu später.

Zunächst einmal macht uns der Flaneur der Geistessphären
darauf aufmerksam, daß Wohnungslosigkeit verboten sei. Jawohl,
hier steht’s, sagt er:
Angemessener Wohnraum ist ein Menschenrecht: Artikel 25 der
UN-Menschenrechtskonvention sichert schließlich jedem
Menschen „das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und
seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet,
einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung“.
Wow! Dieses Recht wurde beim Herrn Philosophie-Professor
bereits vollumfänglich durchgesetzt, man versorgt ihn schon
seit Jahrzehnten mit seine Gesundheit und sein Wohl
gewährleistender Nahrung, Kleidung und Wohnung bestens – jetzt
muß nur noch schnell der Rest der Menschheit drankommen. Das
Menschenrechtskonvention-Dingens ist aber nicht der springende
Punkt. Die Frage ist, wer sollte die Menschen mit angemessener
Nahrung, Kleidung, Wohnung und vielleicht noch mit einem
Netflix-Abo ausstatten bzw. wer sollte für all das kohlemäßig
aufkommen? Dieter Bohlen?
Ersparten? Claudia Roth?

Die

UN-Mitarbeiter

von

ihrem

Auch Schwarte fragt sich das, das heißt, er fragt sich das
erst gar nicht, sondern hat schon die Antwort parat: Der Staat
sollte es tun. In der Tat, da wären wir nie draufgekommen.
Natürlich könnte auch die Privatwirtschaft diese Aufgabe
übernehmen, aber wie der weitere Text offenbart, ist diese
sinister und nur auf Ausbeutung aus, wogegen der Beamte wie
allseits bekannt ein Natural-Born-Unternehmer mit dem Herz an
der richtigen Stelle der Pensionsansprüche darstellt. Das
Costa fast gar nix.
Um allen eine Wohnung durch den Staat zu ermöglichen, hat die
Koryphäe des Turmbau zu ganz vielen Babels schnell zwei
bahnbrechende Ideen aus ihrem Philosophenhaupt geboren, die
einem ob ihrer simplen Genialität einfach sprachlos machen.
Die erste ist etwas kryptisch:

Bevor
Datenautobahnen,
Weltraumteleskope
und
Geheimdienstzentralen gebaut und Panzer oder aufwändige
Rechenzentren angeschafft werden, muss gewährleistet sein,
dass niemand frierend auf der Straße lebt.
Der Staat baut mit dem ganzen Steuergeld von etwa 800
Milliarden Euro pro Jahr wirklich nur Datenautobahnen,
Weltraumteleskope und aufwändige Rechenzentren? Ei der Daus,
ich wußte gar nicht, daß Deutschland sich so besinnungslos
diesem Digital-Kram verschrieben hat, hört man doch
allenthalben, daß deutsche “Datenautobahnen” selbst den
rumänischen hinterherhinken und hinter jeder Kurve das
Funkloch grüßt. Hinzu kommen noch diese unzähligen
“Geheimdienstzentralen”, womöglich errichtet nach den
Gedankengebilden von John Nash aus “A Beautiful Mind”. Einfach
gruselig!
Das Absurde ist, daß der Meisterphilosoph die Wohnungsnot zu
allererst an Obdachlosen festmacht, also das Thema völlig
verfehlt und so tut, als handelte es sich bei den
Leidtragenden des Phänomens um ein Heerlager von ziellos durch
die Straßen irrenden Ingenieuren und Programmierern in Lumpen
auf der Suche nach einer warmen Koje. Obwohl er gemäß seiner
Biographie sich auch mit der Architektur und deren
vielfältigen Facetten beschäftigt hat, geht er an keiner
Stelle des Textes auf die Ursache der jetzigen Misere ein,
nämlich auf die demographische Bevölkerungsexplosion
hierzulande mit einem Überschuß von zirka drei bis vier
Millionen Menschen innerhalb von nur ein paar Jahren, die
teils durch den Zuzug europäischer Arbeitnehmer, doppelt- und
dreifach jedoch durch die illegale Einwanderung mittelloser
und sehr fordernder Moslems und Afros entstanden ist. Davon
kein Wort. (Weiterlesen bei der-kleine-akif.de)

Akif Pirinçci: Liebe Fatma
Aydemir
Von AKIF PIRINCCI | Nach deinen Fotos im Internet zu urteilen
bist du eine wunderschöne Frau. Das ist allerdings leider auch
das einzige Kompliment, das ich dir machen kann. Bevor ich auf
den Schwachsinn eingehe, den du im Sammelband “Eure Heimat ist
unser Albtraum” verzapfst und der am 17. Februar im SPIEGELOnline voraberschienen ist, muß ich es dir klipp und klar
sagen: Du kannst nicht schreiben!
Gleichgültig, wie viele Preise du schon für deine Schreibe
eingeheimst und welche Stipendien du auch erhalten haben
magst, man hat dich zu deinen Gunsten immer verarscht. All das
hat man dir nicht deshalb nachgeschmissen, weil du eine tolle
Autorin wärest, das ist bei Frauen eh fast nie der Fall,
sondern weil der deutsche Kulturbetrieb eine pathologische
Obsession zu diesem Ausländer-und-Multikulti-Zeug pflegt,
insbesondere
was
Moslems
anbetrifft,
und
jeden
Künstlerimitator mit Orden behängt, der die abgedroschene
migrantische Opferrolle bedient. Welche selbstredend außerhalb
dieser mit Steuergeldern künstlich durchbluteten Blase völlig
wertlos sind.
Betrachtet man deinen Text als eine Fingerübung deines
Talents, so besitzt du keins. Er ist ein besserer
Schulaufsatz, ohne Esprit, Witz, Pathos, Überraschung, Drive

and Flow, originelle Wort- und Formulierungsschöpfungen und
schließlich ohne einen eigenen Stil, also ohne alles, was
eigentlich in den Werkzeugkasten eines jeden Wortkünstlers
hineingehört.
Für die taz, die als grün-links versiffte Kolchose so
geschmeidig in den Arsch der jetzigen Regierung paßt wie eine
geölte Aubergine und offenkundig künftig nur noch von
Steuergeldern zu existieren gedenkt und für die du vornehmlich
arbeitest, mag das ja reichen. Die paar Hartzer, BAföGEmpfänger und nach Scheiße stinkende Gammler, die sich dieses
Zeckenblatt antun, haben vom kunstvollen Wort eh soviel Ahnung
wie Affen von Affenforschung. Aber sonst?
Deshalb solltest du dir ganz fix ein zweites finanzielles
Standbein vielleicht in Gestalt eines männlichen Versorgers
suchen, solange du noch sexuell attraktiv bist, und ich sage
dir auch, warum. Schon morgen nämlich werden jüngere =
hübschere Ausländerbonus-Inhaberinnen nachrücken und dir, der
alten Ausländer-Platzhirschin, die Arena der Talentfreien
streitig machen. Rate mal, an wen die Kohle für solche
Qualität-egal-Texte dann fließen wird. Glaub mir, ich, der ich
mein Lebtag keinen einzigen Cent vom subventionierten
Kulturbetrieb erhielt, habe viele kommen und gehen gesehen.
Soviel zu den väterlichen Ratschlägen. Jetzt zum Inhalt deines
Mülls. Am Anfang davon lächelst du darüber hinweg, daß
einstmals bei einer Volontariats-Bewerbung eine deutsche
Konkurrentin von dir sich über die Angabe “Bewerber mit
Migrationshintergrund bevorzugt!” in der Ausschreibung
beschwert habe. Sie wäre der Meinung gewesen, daß das nicht
fair sei.
War es und ist es auch nicht. Was hat Talent und Qualifikation
mit Rasse, Ethnie und Nationalität zu tun? Heißt es nicht “Der
Bessere möge gewinnen”? Am Ende deines Artikels forderst du
sogar
eine
Ausländer-Quote,
freilich
nicht
bei
Schrottsammlern, Strichjungen und am Hochofen, sondern bei

White-Collar-Jobs bzw. für das Milieu der durch blödes
Geschwätz an ein Mittelschichtsgehalt zu gelangen versuchenden
Nutzlosen, in dem du agierst. Daß du da nicht die Neger,
Transen und andere Freaks vergißt, meine Liebe. Es drängen
nämlich täglich neue “Benachteiligte” in den Quoten-Stall, und
nicht jede Null kann ein Türke sein.
(Zum Weiterlesen des Textes auf der-kleine-akif.de klicken)

Akif Pirinçci: So entlarven
Sie den Schwätzer Christian
Stöcker
Von AKIF PIRINCCI | Eigentlich wollte ich über Greta Thunberg,
das Klimaschutz gewordene Asperger-Syndrom oder umgekehrt,
nichts schreiben, weil ich sie für einen Witz halte, dessen
Pointe derart vorhersehbar ist, daß er nicht einmal für einen
müden Lacher taugt.
Im Gegensatz zu Lügenpresslern habe ich auch nicht das
geringste Problem, mich über geistig Behinderte lustig zu
machen, sofern sie die Träger eines gesunden Verstandes mit
ihrer Shizo-Scheiße belästigen, in Gretchens Fall sogar im
pathetischen Gestus einer gratismutigen Jeanne d’Arc die ganze
Welt, oder sich für das geräuschlose Durchflutschen der
globalen,
milliardenschweren
Emissionshandel-Big-Deals

instrumentalisieren lassen.
Und zum guten Schluß halte ich dieses ganze Klima-Gedöns für
einen Mega-Betrug von den Rachen nicht voll kriegenden
Hochstaplern im Mahner-, Wissenschaftler- und Politiker-Pelz,
welches nur dazu dient, daß diese Nullen von unseren
Steuergeldern jeden Tag Weine für 150 Euro pro Flasche saufen,
Luxusnutten für 3000 Euro die Nacht in den Arsch ficken und
sich Villen an der Côte d’Azur leisten können. Daß ihnen dabei
über Jahre hinweg mit pseudowissenschaftlichen Medienlügen
hysterisierte Bevölkerungen auf den Leim gehen, neuerdings
auch insbesondere hormonverwirrte weibliche Teenager, die sich
den Rest des Tages Schminktipps von YouTube holen und von
Justin Biber erstbepimpert werden wollen, paßt ins
komödiantische Bild.
Das Klima wandelt sich oder auch nicht. Ich habe einige
Jährchen auf dem Buckel und bis jetzt sehr unterschiedliche
Sommer und Winter erlebt. Dabei war es in der Regel im Sommer
immer wärmer als im Winter und im Winter kälter als im Sommer.
Manchmal mehr, manchmal weniger. Was für eine Überraschung! Es
kann sogar sein, daß irgendwo auf der Welt ein paar Inseln
zyklisch 20 Zentimeter tiefer im Meer versinken und dann
wieder auftauchen und Landstriche von Dürren und extremen
Wetterphänomenen heimgesucht werden. Aber das war schon zu
Noahs Zeiten so und wird sich nie ändern, und wenn doch können
wir Erdenbewohner nix dafür.
Das Geschwafel über arme Menschen, seltsamerweise mehrheitlich
Analphabeten lethargischen Gemüts, die vor ihrem böse
gewandelten Klima zu uns Allwettergegerbten fliehen müssen,
soll bloß den Umstand vertuschen, daß unsere Sozialämter
selbst bei Minus 40 Grad Frost und 40 Grad Hitze eine
angenehme Raumtemperatur der Luxus-Vollversorgung für jeden
Dahergelaufenen gewährleisten.
Wer tatsächlich glaubt, man könne diesen Planeten zur
“Normaltemperatur” designen, indem man Kraftwerke abschaltet,

statt Würstchen Lauch ißt, den Autoverkehr lahmlegt und in
Schulen einmal in der Woche die Heizung abdreht, hat `n Arsch
offen. Es ist ja nicht so, daß keine wahrhaftigen Zahlen und
Statistiken zum Thema vorliegen. Der Interessierte möge sich
hierzu im Internet umtun, in den Relotius-Medien wird man kaum
etwas darüber finden.
Was Greta Thunberg anbelangt, so sieht sie mit ihrem
Mondgesicht, dem starr leerem Blick, der in sich gekehrten
Autisten-Mimik und ihrer offensichtlichen Zwergwüchsigkeit
schon von Weitem wie eine Bedötschte aus, der man dringend in
einer entsprechenden Einrichtung eine Therapie mit Bällen oder
sowas angedeihen lassen sollte. Was sie von sich gibt, klingt
wie vermischte Bruchstücke von Dialogzeilen aus Italo Western
und japanischen Manga-Comics: “Ich will, daß ihr in Panik
geratet, daß ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre.”
Wohlgemerkt, das meint sie nicht in Bezug auf ihr Heimatland
Schweden, das es durch die selbstverschuldete Fremdenflutung
zur Vergewaltigungshochburg des Kontinents gebracht hat.
Nachdem die Medien wohl oder übel zu begreifen beginnen, daß
es sich bei dieser Kalenderidiotin, die sich als Spleen auch
das Basteln von Kathedralen aus Streichhölzern hätte aussuchen
können, um einen ganz gewöhnlichen Freak handelt, wollen sie
ihr Verarscht-worden-Sein dadurch kaschieren, indem sie ihre
Sprechpuppenhaftigkeit zwar ein klein bißchen eingestehen,
doch ihre Sache weiterhin als korrekt und oberwichtig
postulieren.
Der SPIEGEL-Kolumnist Christian Stöcker, “Kognitionspsychologe
und seit Herbst 2016 Professor an der Hochschule für
Angewandte Wissenschaften Hamburg” (lol!), versucht es am 3.
Februar in seinem Artikel “Klimadebatte – so entlarven Sie die
Schwätzer” auf die Schweinchen-Schlau-Tour. Gespickt mit sich
nach Ich-hab-Abitur klingenden lateinischen Begriffen erklärt
er uns, weshalb der Klimawandel-Dingens trotzdem eine
unerschütterliche Wahrheit bleibt, auch wenn es inzwischen
schon von Behinderten wiedergekäut wird:

Als die sechzehnjährige Greta Thunberg vorige Woche nach
Davos reiste, um Politik und Wirtschaft in Sachen Klimawandel
ins Gewissen zu reden, fuhr sie, aus Überzeugung, mit der
Bahn. Die „Welt“ lobte gönnerhaft, Thunberg habe
„öffentlichkeitswirksam“ den Zug genommen. Als die
Grünenpolitikerin Katharina Schulze im Januar ein Urlaubsfoto
auf Instagram postete, auf dem ein Eis im Plastikbecher unter
kalifornischer Sonne zu sehen war, erntete sie, anders als
Thunberg, erboste Kritik. Mit dem Flugzeug in den Urlaub!
Wasser predigen, Wein trinken! Und so weiter.
Beide Reaktionen wären nach Stöcker falsch, denn sie
implizierten, daß nur demjenigen die Verkündung der Wahrheit
zustünde, der mit gutem Beispiel voranginge oder die
Konsequenzen des Postulierten am eigenen Leib erführe. Da ist
was dran. Niemand käme ja auch auf die Idee Pädophilie zu
ignorieren oder gutzuheißen, wenn deren größte Bekämpfer sich
plötzlich selber als Kinderficker entpuppten. Ein bißchen
erinnert die Argumentation auch an die Kritik an
Salonkommunisten, die selbst in Saus und Braus lebend trotzdem
sich den kargen Umverteilungsstaat Marxscher Manier
herbeisehnen, der ja so oder so das erstrebenswerte Paradies
bleibe. Oder noch
Tierschutzgesetz

krasser: Das erste ernstzunehmende
in
Deutschland
wurde
von
den

Nationalsozialisten installiert. Soll man es wieder aufheben,
nur weil seine Initiatoren Nazis waren? Wahrheit bleibt
Wahrheit, auch wenn sie der Teufel ausspricht:
Es geht dabei nicht darum, das Argument des Gegenübers zu
entkräften, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung zu
umgehen, indem man die Person attackiert (…) Ob Greta
Thunberg Bahn fährt oder nicht, ob Katharina Schulze in den
Urlaub fliegt oder nicht: Wenn beide davor warnen, dass der
Klimawandel zu furchtbaren Katastrophen führen wird und
deshalb dringend etwas dagegen getan werden muss, haben sie
recht. Ganz egal, wie sie sich selbst verhalten.

Ja, das leuchtet ein. Allerdings vergißt der Herr Professor zu
erwähnen, daß er hierbei selber einen unzulässigen
rhetorischen Trick anwendet. Gleichgültig wer was sagt und
sich danach persönlich verhält oder nicht, Stöcker geht von
vornherein davon aus, daß der Klimawandel-Schwindel eben kein
Schwindel sei, sondern eine gottgegebene bzw. menschengemachte
Tatsache. Bestreiten tun dies seiner Meinung nach nur Idioten,
verantwortungslose Bösewichter, Donald Trump, geldgierige
Industrielle, vereinfacht gesagt “alte weiße Männer”,
“Klimaleugner” halt. Jedenfalls kein vernünftiger Mensch oder
Christians erleuchteten Saufkumpane vom SPIEGEL. Nach dieser
Logik war das berühmt berüchtigte Waldsterben in den 80ern und
die dramatische Vergrößerung des Ozonlochs Anfang der 90er in
Granit gemeißelte Wahrheiten mit katastrophalen Folgen für die
Menschheit – bloß daß diese nie eingetreten sind und alles auf
Lügen basierte.
Für seine Behauptung hat der Meisterrhetoriker aber einen
unwiderlegbaren Beweis:
Die Weltgemeinschaft hat sich bekanntlich längst darauf
verständigt, dass die menschengemachte Temperaturerhöhung
dringend begrenzt werden muss.
Nö, Christian, auf einen Scheiß hat sich “die
Weltgemeinschaft” verständigt. Es war ein Konglomerat aus im
Staatsdienst stehenden Wissenschaftler-Darstellern mit
gezinkten Computermodellen und gefälschten Statistiken,
geisteskranken Technikfeinden, sich die grün-linke Versiffung
zu Eigen gemacht habenden Politikern, geldgeilen NGOs, noch
geldgeileren Hottentottenstaaten, die selber nix gebacken
kriegen und sich deshalb das Schmarotzen am Westen über die
Umweltschiene zum Geschäftsmodell auserkoren haben, MedienHeinis, deren Kenntnisse über Naturwissenschaften nach der
Grundschule ein Ende gefunden haben, einem Klima-Jet-set mit
seinem gigantischen Hofstaat aus Beamten und Umwelt-ScheißParasiten, deren innigstes Bestreben darin besteht, in

irgendwelchen Schloßhotels an Traumorten der Erde 500-EuroMenüs zu fressen und sich von den einheimischen 15-jährigen
einen blasen zu lassen, und überhaupt schamlosen Profiteuren
dieses am laufenden Band Goldbarren abwerfenden Irrsinns.
Es ist das Gleiche wie mit dem “Globalen Migrationspakt”. Ohne
die Spur eines Beweises wird zu Beginn als “unwiderlegbare
Wahrheit” vorausgesetzt, daß die Migration nur Positives
bewirkt habe, obwohl sie uns in Wirklichkeit nur unsagbares
Leid und Schaden in zig-Billionen-Höhe zugefügt hat. Auch auf
diesen Vernichtungsfeldzug gegen die eigenen Völker hat sich
die “Weltgemeinschaft” verständigt. Ohne allerdings uns zu
fragen oder darüber abstimmen zu lassen.
Doch Christian läßt sich nicht beirren:
FDP-Chef Christian Lindner verstieg sich diese Woche zu der
These, „den Grünen und den mit ihnen verbündeten
Abmahnvereinen“ gehe es gar nicht „um saubere Luft oder das
Weltklima“. Das eigentliche Ziel sei „freie Fahrt für
niemanden“, die – bedauernswerte! – Autoindustrie solle
„enthauptet“ werden, die Bürger „umerzogen“ (…) Mich
persönlich würde interessieren, wie Greta Thunberg auf diese
Argumentation reagieren würde.
Vermutlich mit einem epileptischen Anfall. Wieder tut
Professorchen ahnungslos, wiewohl er gleichzeitig den
Cheflogiker spielt. Ja, auf dem ersten Blick sieht das Ganze
wie das Absägen des Astes aus, auf dem man sitzt. Aber nur auf
dem ersten Blick. Auf dem zweiten wird sichtbar, daß einzelne
Gruppen aus diesen destruktiven Vorgehensweisen oder ihrer
Ankündigung saftige Vorteile ziehen.
Eine Katharina Schulze und ihre ausschließlich aus
Zwangsjackenkandidaten bestehende Sekte namens die GRÜNEN z.
B., die einer verblödeten urbanen Klientel, die zumeist
staatlich alimentiert wird, erzählen, daß alles so bleiben
wird wie es ist, wenn man die Sonne anbetet anstatt den

Lichtschalter betätigt. Es handelt sich um naive Pferdekacke
aus Kinderbüchern, die den Leuten als Jacke-wie-Hose-Wohlstand
in einem modernen Industrieland ohne Industrie verkauft wird.
Und während hierzulande jährlich 400 000 Haushalten der Strom
abgeklemmt wird, weil sie durch den Verteuerbare-EnergieSchwindel ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können, fliegt
Katharina übers Neujahr mal fix nach Kalifornien, um dort aus
einem Plastikbecher Eis zu essen und ihr Ich-habe-euch-alleverarscht-Lachen in die Kamera zu lachen. Von diesem
widerwärtigen Abmahnverein mit seinem 19.000-Euro-Gehalt-proMonat-Chef wollen wir erst gar nicht sprechen. Solche
Unsymphaten verteidigt Stöcker.
Wenn du dich mit der Evolution ein bißchen auskennen würdest,
Christian, dann wüßtest du, daß bei diesem Spiel niemand
mitmacht, wenn er nicht auf seine Kosten kommt.
Der alte Mann Christian Stöcker weint unterdessen ob der
brutzelnden Jugend in spe die Tränen des alten Krokodils:
Es sind ja tatsächlich die Kinder und Jugendlichen von heute,
die am meisten unter den Folgen der globalen Erwärmung zu
leiden haben werden. All die überwiegend älteren Männer, die
sich in letzter Zeit herablassend bis verächtlich über Greta
Thunberg geäußert haben, sind nicht nur wegen ihrer
Herablassung und Verächtlichkeit widerwärtig. Sie sind es
auch, weil sie in senioriger Bräsigkeit eine, buchstäblich,
„nach mir die Sintflut“-Haltung pflegen.
Wieso so sibyllinisch, Christian, warum benennst du nicht
konkret die “Folgen der globalen Erwärmung”? Hast du Schiß,
daß man dich in zehn Jahren, wenn der ganze Klima-Schwachsinn
sich als gewöhnlicher Schwachsinn erwiesen hat, an deinen
Schwachsinn erinnern wird wie man es heutzutage vereinzelt mit
den Erfindern der Waldsterben-Lüge tut?
Und was war denn letzten Sommer bei Temperaturen von über 35

Grad über Wochen hinweg? Außer verdorrte Felder – des Bauern
Schicksal seit der Kultivierung von Nutzpflanzen – und einer
gewissen Austrocknung von Flüssen – kommt immer mal vor – ist
gar nix passiert. Im Gegenteil, alle hatten einen riesigen
Sommerspaß, insbesondere die armen Jugendlichen, die sich
hinter Büschen des Baggersees gegenseitig entjungfert haben.
Niemand ist verdurstet und niemand hat Wohlstandseinbußen
erlitten.
Dann kam aber der Hammer-Winter – ach so, der ist ja auch auf
den Klimawandel zurückzuführen. So wie auch der ganz normale
Sommer und der ganz normale Winter und meine gelegentlichen
Blähungen. Dümmer geht´s nicht!
Ich kann denjenigen, die die Klimadebatte hysterisch finden,
nur empfehlen, sich mal mit ihren Kindern, Enkeln, Neffen
oder Nichten über das Thema zu unterhalten. Die Kinder und
Jugendlichen von heute haben nämlich längst verstanden, dass
sie gerade von ein bis zwei kompletten Generationen von
Erwachsenen im Stich gelassen werden.
Na sieh mal an, unsere Kinder, Enkeln, Neffen oder Nichten
haben also im Gegensatz zu uns in “senioriger Bräsigkeit”
lallenden “überwiegend älteren Männern” neben der Schule auch
noch ein Studium der Meteorologie, Geologie, Physik,
Ozeanologie und Geschichte absolviert und können bis hinterm
Komma genau beweisen, daß ihre Smartphones und Bose-SoundLinkaround-ear-Kopfhörer in Bälde weinen, pardon, sich
kaputtschwitzen werden. Das erscheint realistisch, wo man doch
das Türken-Abitur heutzutage geschenkt bekommt. Aber kann es
auch sein, daß diese verwöhnten Gören, angestiftet von SPIEGEL
& Co und den Profiteuren des Klima-Schwindels, sich lediglich
an einen moralischen Hype dranhängen, zumal sie bei dieser
Gelegenheit die Schule schwänzen und die Sau raus lassen
können?
Am Schluß seiner Schwachsinniade läßt Christian wieder die

aspergerische Erretterin des Planten zu Wort kommen:
Wir müssen verstehen, was für ein Chaos die älteren
Generationen angerichtet haben, das wir nun aufräumen, und
mit dem wir leben müssen.
Du darfst das Chaos in deinem Kopf nicht mit dem verwechseln,
was in der Welt der Normalen abläuft, Greta. Und aufräumen
wirst du gar nix. Denn du bist geistig behindert.

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

Akif
Pirinçci:
Scheiße

Best

of

Es bleibt das Geheimnis des SPIEGEL-Verlages, wie er mit
seinem Online-Magazin für junge Mongos namens BENTO Geld
verdient. Ich vermute, daß es durch die eingeschaltete Werbung
bewerkstelligt wird. Doch habe ich so meine Zweifel, ob die
Kohle der auftraggebenden Unternehmen ausgerechnet in eine
Plattform
wirklich
klug
investiert
ist,
deren
Geschwätzwissenschaften studierenden Besuchern mit Männerdutt
und Greta-Thunberg-Verstand nur ein Haushaltsbudget von
maximal 700 Euro im Monat zur Verfügung steht, zusammengesetzt

aus BAföG, Papa, Freßkorb Mama und ein paar Stunden Kellnern.
Würden diese absonderlichen Ganzkörpertätowierten, die auf
BENTO vor solche Herausforderungen wie “Schaffst du diesen
Grammatiktest für Grundschüler?” gestellt werden, z. B.
tatsächlich bei der gleich oben ganz dick werbenden “DAKGesundheit” eine Versicherung abschließen, wo sie doch bis
ihrem 45. Lebensjahr bei ihren Eltern mitversichert sind? Oder
kaufen Gender-Dreck studierende Frauenähnliche mit seit 8
Monaten ungewaschenen Dreadlocks und seit 10 Monaten nicht
gewaschenen anderen Haaren am Körper wirklich ein “HP
EliteBook x2 1013 G3” für 2 778,65 Euro, nachdem sie auf der
rechten Seite die Reklame dafür gesehen haben? Okay, Aldi
wirbt da auch, aber mehr so für das Lebensgefühl der BENTOLeser denn weniger für seine Produkte.
Obgleich so irre jugendlich, frech und originell, hält sich
das Magazin trotzdem an gute alte journalistische Traditionen.
Es ist üblich, daß viele Medien am Anfang des Jahres eine
Liste von meist jungen Menschen vorlegen, deren überragende
Leistungen quasi als Munter- und Mutmacher fürs Publikum
Zuversicht ins beginnende Jahr ausstrahlen sollen, und daß
diese Botschaft stets im anerkennenden Von-ihnen-wird-mannoch-hören-Ton verkündet wird. Ich bin mir ziemlich sicher,
daß in den endenden 1960ern und jungen 1970ern in
amerikanischen Zeitschriften ein Steve Jobs und ein Bill Gates
ebenfalls in derlei Listen auftauchten.
So ein Best-of ist nun auch auf BENTO zu finden. Unter dem
Titel “19 Menschen, auf die wir uns 2019 besonders
freuen” wird dem jungen Sackhaarrasierten mit Vollbart und der
Free-bleedingerin achten Geschlechts präsentiert, welche
zukünftigen Genies sie im Staffellauf der Generationen im
neuen Jahr erquicken werden:
„Sie helfen Menschen in Not, retten Bäume für das Klima,
kämpfen für faire Löhne, engagieren sich gegen Rechts,
streiten für Gerechtigkeit und sind ganz einfach Vorbilder:

Wir stellen euch 19 junge Menschen vor, die uns 2018
inspiriert haben – und von denen wir 2019 noch viel hören
werden.”
Top 1 ist Ali Can, ein 25. jähriger Türke und ein
Steuergeldsäufer in Amadeu-Antonio-Stiftung-Dimension, von dem
es im Internet heißt, daß er vor grauer Urzeit ein
Lehramtsstudium angefangen hätte, doch es sich nun am Arsch
des regenbogenfarbigen und Golddukaten scheißenden deutschen
Arbeitsesels im Auftrage der Annährung miteinander
unvereinbarer Kulturen supergut gehen läßt:
„Ali Can startete den Hashtag #MeTwo, Tausende erzählten ihre
Geschichte über Alltagsrassismus. Nun will Can in Essen ein
Haus der Begegnungen aufbauen, in dem Menschen mit
unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen”
Ali scheint es ohne daß er etwas Anständiges gelernt und die
aufblasbare Muschi mit Erdbeer-Geschmack erfunden hat zum
Multimillionär
gebracht
zu
haben,
denn
sein “Vielrespektzentrum” in Essen hat 800 Quadratmeter. “1995
machten sich seine Eltern aus einer türkischen Kleinstadt nahe
der syrischen Grenze auf den Weg nach Deutschland … Sie waren
mehrere Jahre geduldet.” Beziehungsweise ganz gewöhnliche
Asylbetrüger. Doch klein Ali hat offenkundig schnell den Trick
rausbekommen, wie man hierzulande ohne sich als Paketzusteller
oder Klo-Mann bei McDonalds abrackern zu müssen an ein fettes
Bankkonto gelangt.
Man verkauft den verblödeten Deutschen den jährlich an die
eine halbe Billion Euro gehenden Schaden durch Ausländer
mittels Toleranz-Blabla, Diskriminierungs-Gedöns und MoslemSchwanzlutscherei als einen moralischen Mehrwert und zwingt
sie so in den Stand des dankbaren Sklaven: “Im Herbst 2015
begann Ali, Seminare über Interkulturelle Kompetenzen in der
Nordstadt in Gießen zu geben. Durch gute Rückmeldungen und
hohe
Anfragen
folgten
Kooperationen
mit
dem

Freiwilligenzentrum Gießen und der Integrationsabteilung der
Stadt Gießen (…) Mittlerweile bietet er bundesweit Workshops
für den Umgang mit kultureller Vielfalt und Seminare an für
die Sensibilisierung von Menschen …” Wer wohl all
diese “Workshops” bezahlt?
Wieso ist dieser Typ, der wie kein anderer für die MegaAbzocke der Migrationsindustrie steht, während deutsche
Familien durch die Ausplünderung des Staates in ihren
Portemonnaies nicht einmal mehr Kinder in die Welt setzen
können und deutsche Rentner Müll fressen müssen, wieso ist
Ali-Mann ein verheißungsvoller Kandidat zu unserer aller
Erlösung 2019, BENTO? Was nützt er uns? Wo schafft er
Wohlstand? Und wieso sollten wir uns auf ihn und
Seinesgleichen von anderen Umvolkungs-Vereinen für die Zukunft
freuen?
Auf Platz 2 befindet sich der 26-jährige Schauspieler Edin
Hasanovi?. Der gebürtige Bosnier ist damals zu Beginn des
Bosnienkrieges mit seine Mutter nach Berlin geflüchtet und hat
für uns, die wir durch unser hart Erarbeitetes den öffentlichrechtlichen Rundfunk, den kompletten Kulturetat und seine
geliebte Filmförderung zwangsweise alimentieren müssen, damit
er überhaupt etwas zu Beißen hat, eine hammerharte Botschaft:
„Ein Flüchtling ist ein Mensch, der flüchtet. Es ist ein
Zustand, es ist keine Identität. Klar, Integration geht in
beide Richtungen, aber Menschen sind keine Probleme. Und
hätte man mich damals nur als Problem wahrgenommen – und
nicht nur mich, sondern auch meine syrischen,
palästinensischen, bosnischen Freunde, meine Freunde aus dem
Libanon, Irak, Serbien, Eritrea, Pakistan, Afghanistan – dann
hätten wir es niemals geschafft, Ärzte, Lehrer, Anwälte,
Informatiker, Mechaniker, Schauspieler oder sonst was zu
werden.”
Hahaha, alle seine syrischen, palästinensischen, bosnischen,

libanesischen,
irakischen,
serbischen,
eritreischen,
pakistanischen, afghanischen Freunde sind Ärzte, Lehrer,
Anwälte,
Informatiker,
Mechaniker,
Schauspieler
oder “sonstwas” geworden! Hast du nicht den nigerianischen
Atomphysiker, den türkischen Raketentechniker und den
muslimischen Papst vergessen, Edin? Die waren doch bestimmt
auch lauter Kumpels von dir. Außer natürlich der kurdische
Zuhälter, aber mit dem hat Edin ja nie im Sandkasten gespielt
seinerzeit.
Und ist es wirklich wahr, daß Menschen “keine Probleme” sind?
Ich dachte immer, Menschen sind das Problem Numero Uno auf
diesem Planeten. Oder hältst du es nicht für ein Problem, daß
der deutsche Staat inzwischen über 55 Milliarden für den
“Zustand” Flüchtling jährlich verballert, Tendenz steigend?
Hältst du es nicht für ein Problem, daß keine geringe Anzahl
dieses “Zustands” in Flüchtlingsgestalt täglich vergewaltigt,
Einheimische zum Krüppel schlägt und immer mal messert und
mordet? Es mag ja sein, daß ein Flüchtling “keine
Identität” ist, aber so wie die Lage, insbesondere die
Rechtslage momentan aussieht, ist er vornehmlich ein Betrüger,
der sich zum Zwecke des ewiglichen Kohle anderer Leute
Abgreifens illegal in diesem Land aufhält und uns bis seinem
Ableben auf der Tasche liegen wird – wenn er bis dahin nicht
noch Schlimmeres angerichtet hat.
Wieder die Frage: Wieso präsentiert uns BENTO irgend so einen
Schauspieler-Hansel, von dessen Existenz wir ohne die
kontinuierliche Zuscheißung von Megatonnen an Steuergeld für
Film und Fernsehen nicht einmal ahnen würden, als
Hoffnungsträger und Shooting Star für das Jahr 2019? Nur weil
er kein Deutscher ist? Fürwahr, heutzutage die höchste
Auszeichnung in diesem zu einer Wertekloake verkommenen Land.
Auf BENTO-Rang 5 der Oberwichtigen, die uns 2019 erretten
werden, nimmt der 27-jährige Firas Alshater Platz, ja klar,
auch er ein Flüchtilant:

„Auf YouTube erklärt Firas Alshater Geflüchteten, wie sie
diese Deutschen besser verstehen lernen. Deutschen erklärt er
wiederum, wie eigentlich diese Geflüchteten ticken. Er selbst
flüchtete aus Syrien und zeigt, dass Integration gelingen
kann.”
Wahnsinn, die einzigen, die hier noch was gebacken kriegen,
sind gestern eingeschneit, vor allem aber Moslems. Wir sind
gesegnet mit ihnen, weil Talent, Leistung, wenn nicht sogar
Geniales aus ihnen nur so herausspritzt wie klares Wasser aus
dem Feuerwehrschlauch. Welcher Deutscher z. B. kann von sich
das behaupten: “Ich habe ein Buch geschrieben! (…) Es heißt
‘Versteh einer die Deutschen’ und darin schreibe ich darüber,
wie ich dieses wunderwunderschöne Land bereise und entdecke
(…) Das wollte ich an all die anderen Nicht-so-Deutschen
weitergeben – damit wir uns alle besser verstehen.”
Gut, die “Nicht-so-Deutschen” müssen erstmal Lesen lernen,
bevor sie sich Firas Werk zu Gemüte führen. Das kann sehr
lange dauern, denn nicht einmal seine hier geborenen und
aufgewachsenen Glaubensbrüder kriegen das mehrheitlich hin.
Aber so lange kann er nicht warten “… denn von Videos allein
kann man eigentlich nicht leben.” Bleibt die Frage, von was
Firas lebt. Ich habe da eine Ahnung, die ich jedoch nicht
verraten möchte. Vielleicht doch: Entweder staatlich
subventionierter Kulturbetrieb oder “Amt”.
2019 wird das Jahr der mohammedanischen Wirtschaftsmotoren und
BENTO bekommt den Pulitzer-Preis für die beste NutellaWerbung.
Platz 6: Ein Kopftuch mit dem Namen Nemi El-Hassan. Es hat
etwas derart Mutiges und Selbstmörderisches getan, was selbst
Rambo in Teil II nicht gewagt hätte.
„Als Frau mit Kopftuch von einem Rechtsrockfestival
berichten? Nemi El-Hassan hat sich getraut. Dabei ist ein
aufwühlender Videobeitrag entstanden. Auch im nächsten Jahr

hat Nemi El-Hassan viel vor.”
Ja, im nächsten Jahr will Nemi nämlich ohne Kopftuch nach
Saudi-Arabien fliegen, im Fastenmonat dort bei einem Metzger
nachfragen, ob er zufällig auch Schweinefleisch hätte, und von
dem ansässigen Imam erfahren, wo sich der nächste Swinger Club
befindet. “Der Dreh war sehr anstrengend, das stimmt schon”,
gesteht die Frau mit dem Kopftuch, welches ein
frauenverachtendes Symbol für die Sexualisierung des
weiblichen Körpers ist, für die Unterwerfung vor dem
Neandertaler-Mann steht und “unbedeckte” Frauen als Nutten
abstempelt. “Nicht nur körperlich, sondern auch mental (…) Ich
erinnere mich zum Beispiel an die Beschimpfung
‘Kopftuchschlampe’”
Neeeiiin! Mit anderen Worten es ist gar nix passiert. Und die
ganze Aktion war so gefährlich wie ein Besuch im Zoo. Dennoch
sagt Nemi “Ich kann es auf einer rationalen Ebene immer noch
nicht verstehen, dass Menschen von ganzem Herzen dieser
Ideologie anhängen. Und, dass sie andere so stark abwerten und
hassen, dass sie sogar Gewalt anwenden würden.”
Da hat sie ausnahmsweise mal recht. Ich kann auch nicht
verstehen, daß Menschen von ganzem Herzen der bestialischen
Ideologie des Islam anhängen. Und daß sie andere so stark
abwerten und hassen, daß sie sogar das gute alte GlüheisenStechen und Kopfabhacken anwenden und selbst wenn sie seit
Jahrzehnten im Land der Ungläubigen leben und von diesen
profitieren sie am liebsten übern Jordan schubsen würden. Ach
so, sie sprach gar nicht vom Islam!
Ihre “Datteltäter”-YouTube-Videos für “Funk”, in denen es um
irgend so einen islamischen Schwachsinn geht und die so lustig
sind wie wenn man barfuß auf eine fette Glasscherbe tritt,
werden übrigens von den Öffentlich Rechtlichen mit deutschen
Zwangsgebühren finanziert. Das schönste Geschenk, das Nemi ElHassan uns Deutschen für 2019 machen kann, wäre auf

Nimmerwiedersehen wieder in ihr islamisches Heimatland
zurückzukehren. Da würde sogar ich so dafür plädieren, daß sie
2020 auf Platz 1 der BENTO-Liste kommt.
Zeina Nassar, 20, steht auf Platz 9. Auch Kopftuch. Aber mit
Bums:
„Dieses Jahr gewann die Boxerin aus Berlin die Deutsche
Meisterschaft im Federgewicht. Dass Zeina Nassar mit Kopftuch
kämpft, ist für sie eine Selbstverständlichkeit – für viele
andere noch nicht. Das will sie ändern.”
Klar, das Kopftuch-Mädchen ist nicht ganz dicht. Aber unsere
Sport-Verbände offenkundig auch nicht. “Das (Kopftuch / A.P.)
war im Boxsport lange nicht erlaubt. Die 20-Jährige hatte beim
Deutschen Boxsport-Verband daher extra eine Änderung der
Wettkampfbestimmungen erzwungen (Hervorhebung von mir).”
Nein, es liegt nicht an den Moslems, daß wir uns von ihnen in
kulturellen, zwischenmenschlichen, juristischen und nun mehr
auch in sportlichen Gepflogenheiten in die Steinzeit ficken
lassen. Sie versuchen es nur so wie Tiere alles Erdenkliche
versuchen, an Nahrung ranzukommen, auch an die Nahrung von
Menschen, wenn man es nicht verhindert. Schuld ist unser
Nachgeben, das Appeasement gegenüber primitivem Aberglauben
und primitiver, archaischer (Männer-)Denke. Alles ToleranzGefurze und Integrations-Geschisse ist nichts anderes als
Gefurze und Geschisse. In Wahrheit geht es nur darum, daß ein
zurückgebliebener Menschenschlag den aufgeklärten, freien
Menschen übernimmt, ihm den Marsch in die Hölle bläst und ihn
in einen armseligen Kollektiv-Roboter mit gemeingefährlicher
Sex-Neurose verwandelt, wobei der Letztere sich darüber vor
lauter Toleranzbesoffenheit glücklich einnäßt, bevor er Blut
kotzend in der Gosse liegt. Wer weiß, vielleicht kommt als
Nächstes Stabhochspringen in Burka.
“Leider gilt beim europäischen Wettkampfbestimmungen noch das
Kopftuchverbot im Ring – derzeit führen wir Gespräche mit dem

Verband, diese Regelung zu ändern.” Mach dir mal darüber keine
Sorgen, Zeina, diese Verband-Heinis sind Berufsverräter der
abendländischen Werte, der Freiheit der Frau sowieso, wenn es
darum geht, im Namen eines widerwärtigen, masochistischen
Korrekt-Seins selbst die größte Scheiße eines mörderischen
Irren aus der Wüste von vor Jahrhunderten abzunicken. Und
vielleicht macht Clint Eastwood sogar einen Film über
dich: “Million Dollar Kopftuch Baby”. Was für eine
verheißungsvolle Gestalt für das Jahr 2019!
Bei Platz 10 scheint es sich um Eigenwerbung von BENTO zu
handeln, denn exakt so wie das dort abgebildete Grün-WählerKlischee sieht ein BENTO-Leser aus. Sergio Carlos Quinones
Maletti, 19, stellt den etwas ungepflegt wirkenden, mit seinem
Mützchen, ausgewaschen-farbigem Schal und T-Shirt dem
Scheißegal-Look huldigenden und seinem zwischen weggetreten
und hirnentkorkt changierenden Minimallächeln den typischen
Helden der Generation Ich-bin-doof dar:
„Der Abiturient aus Köln organsierte eine Klassenfahrt mit
200 Schülerinnen und Schülern. Das Ausflugsziel: der
Hambacher Forst.”
Ja, das hast du fein gemacht, Carlos, vor allem aber so schön
gratismutig, wo doch die geballte grün-links versiffte
öffentliche Meinung hinter dir stand und jeden Knüppelschlag
eines Polizisten mit tausend Kameras zwecks späterer Anzeigen
akkurat aufgezeichnete.“Carlos und seine Freunde wollen
zeigen: So fühlt es sich an, in einem der ältesten Wälder
Deutschlands zu stehen – und gegen seine Abholzung zu
kämpfen.”
Da standen sie aber an der falschen Stelle. Sie hätten
zunächst in jenen alten Wäldern Deutschlands mit dem Kampf
anfangen sollen, die wegen einer von Bekloppten halluzinierten
Energiewende Quadratkilometer für Quadratkilometer abrasiert
werden, um daraus einen Industriepark für Windräder in

Doomsday-Design zu machen. Was sagst du, Carlos, gegen
Windräder demonstrieren ist irgendwie so Reichsbürger,
außerdem wurde dafür bisher kein Befehl von der taz erteilt?
Da hast du auch wieder recht. Das Jahr 2019 hat für dich
jedenfalls supergeil begonnen und deine Heldentat steht im
BENTO gleich neben “5 Dinge, die du noch nicht über den neuen
Bachelor Andrej Mangold wusstest”. Vielleicht schmeißt du und
deine Kumpels euch demnächst vor rasende Autos auf der
Autobahn, wegen der Umwelt und so. Ich garantiere dir, danach
kommst du sogar in den SPIEGEL.
Platz 13 hat den Knall nicht gehört. Selbstlos verlangt Meera
Leilani Zaremba, 27, etwas, was schon längst da ist.
Offenkundig will sie mit ihrem Vorhaben den größten Teil der
migrantischen Bevölkerung und den kleinen Teil der sich in
der “Stütze” eingerichteten deutschen Bevölkerung ärmer
machen:
„Wenn jeder – egal ob Kassierer oder Managerin – einfach
monatlich so viel Geld vom Staat bekommen würde, dass es zum
Leben reicht, wäre unsere Welt dann eine bessere? Nach
Ansicht der Aktivistinnen
Grundeinkommen’ ja.”

und

Aktivisten

von

‘Mein

Hört sich gut an, doch das Problem ist Folgendes: Bereits
jetzt verschlingt der soziale Komplex zirka 70 Prozent des
Steueraufkommens. Fast 900 Milliarden Euro werden jährlich
direkt oder indirekt an die “Bedürftigen” und deren Verwaltern
zugesteckt. Wenn jeder ein Grundeinkommen von, sagen wir mal,
1200 Euro monatlich erhält, dann müßte logischerweise die oben
genannte Summe für Sozialleistungen wegfallen, weil der
Bedürftige nun über ein eigenes Gehalt verfügt. Dadurch würde
sich aber der überwältigende Anteil der jetzigen Empfänger von
Sozialleistungen jedwelcher Art schlechter stellen. Miete,
Krankenkasse, Kitas und Kindergärten, Erstausstattung der
Wohnung,
Aufstocker-Geld,
Flüchtlings-und-Asyl-Gedöns,
Rentenzuschuß usw., das alles müßte dann jeder aus seinem

“Grundgehalt” selbst löhnen.
Ist das so gemeint? Oder soll das Grundgehalt zu dem bereits
900-Milliarden-Euro schweren Wohlfahrtsystem noch aufgepfropft
werden? Wenn ja, dann wird dieser Steuerstaat gleich am
nächsten Tag zusammenkrachen.
Ein anderes Gedankenexperiment: Es wird selbst im Falle einer
Einführung des Grundgehalts Leute geben, die mehr verdienen
wollen, sagen wir mal 2500 Euro brutto mehr. Wird diese Summe
separat vom Grundgehalt, das heißt im selben Volumen wie heute
besteuert und abgabenpflichtig sein? Dann gäbe es auf einem
Schlag unheimlich viele Gutverdiener, denn 1200 Euro
Grundgehalt plus das steuer- und abgabenbereinigte (von
ehemals 2500 €) zirka 1700 Euro netto Eigenverdientes machen
insgesamt 2900 Euro netto aus, was auf die heutigen
Verhältnisse übertragen einem Brutto-Einkommen von zirka 4500
Euro monatlich entspricht. Das wird großen Neid der nicht
arbeitenden Grundgehältler wecken, so daß wieder Rufe nach
Erhöhung des Grundgehalts zur Folge haben wird.
Oder schlägt sich die Besteuerung und die Abgabenlast auf
beide Gehälter zusammengenommen durch, also auf insgesamt 3700
brutto, so daß am Ende zirka 2700 netto monatlich (mit
Grundgehalt und einer 38-Stunden-Woche) herauskäme? Das
bedeutet dann aber, daß derjenige, der trotz Grundgehalt jeden
Tag fleißig arbeiten geht, sich lediglich um 1500 Euro netto
mehr gegenüber dem Grundgehältler verbessern könnte bzw. pro
Arbeitsstunde zirka 10 Euro verdienen würde, ein klein wenig
mehr als der Mindestlohn.
Aber darum geht es nicht. Es grenzt wirklich an Wahnsinn, daß
ein Magazin für junge Leute, deren frische Kraft-,
Innovations- und Zuversichtsreserven zu feiern und in
eigenverantwortliche Höchstleistungen zu kanalisieren gilt,
ausgerechnet eine phantasielose Frau als Heldin feiert, die
dem sozialistischen Umverteilungsstaat à la DDR-Manier huldigt
und eben diesen jungen Leuten verklickert, ihr Zukunftsglück

hinge vom Geld anderer Leute ab.
Platz 16, Marcel Danner, 29 Jahre alt, hat da ganz andere
Sorgen – er hat nämlich keine anderen Sorgen:
„Gerade erst wurde Marcel Danner zum Mister Gay Germany
gewählt. Die Aufmerksamkeit nutzt er nun für eine wichtige
Botschaft: Auch Homosexuelle sollen Blut spenden dürfen.”
Ja, diese Botschaft ist ungeheuer wichtig. Wie oft hört man in
Darkrooms eine Leder-Schwuchtel rufen “Jetzt ist aber mal
Schluß mit der Arschfickerei! Laßt uns Blut spenden gehen!”
Sind das tatsächlich die vordringlichsten Probleme von
Schwulen? Marcel indes ist besessen von seiner Mission: “Bis
2017 durften schwule Männer in Deutschland überhaupt kein Blut
spenden. Mittlerweile dürfen wir spenden – aber nur, wenn wir
mindestens zwölf Monate lang keinen Sex hatten.” Ach Manno, 12
Monate wichsen, nur um einen halben Liter Blut spenden zu
dürfen!
Mister Gay Germany vergißt natürlich zu erwähnen, daß diese
Regelung nicht nur für Schwule, sondern auch für männliche und
weibliche Prostituierte, Heterosexuelle mit sexuellem
Risikoverhalten – also etwa häufig wechselnden Partnern –
sowie für Transsexuelle gilt. Dauerhaft ausgeschlossen bleiben
Menschen mit bestimmten Erkrankungen. Hintergrund ist, daß
diese Personengruppen ein höheres Risiko haben, sich mit
Infektionskrankheiten wie etwa HIV und Hepatitis C
anzustecken.
Marcel kann aber solchen medizinischen Schnickschnack nicht
akzeptieren. Er hat schon 20tausend Unterschriften für eine
Petition an das Bundesministerium für Gesundheit gesammelt, er
bräuchte dafür aber 50tausend Unterschriften. Und ich wette
unter diesen 20tausend Unterzeichnern waren ganze 3 Schwule.
Ach übrigens, die Angaben zum Lebensstil werden wie bisher per
Fragebogen erhoben. Keiner kann also irgend etwas

kontrollieren. Dennoch ein grandioser Hoffnungsträger in der
BENTO-Strichliste 2019.
Und so dumm und doof geht es immer weiter mit dem Abhaken der
jungen Narzisse, als Bestmensch verkleideten Rechthaber,
frühreifen Staatskohle-Forderer und gelangweilten WohlstandsNixkönner. Der eine sammelt als “Seenotretter” getarnter
Schlepper auf der Sea-Watch lauter Negerlein aus dem
Mittelmeer, auf daß Deutschland flächendeckend und dauerhaft
kongolisiert
wird.
Die
andere
startet
eine
Unterschriftenaktion gegen eine Plakatkampagne des
Innenministeriums bei Asylbetrügern für eine freiwillige
Rückkehr. Wieder ein anderer will einfach nur Betriebsrat
werden und die damit einhergehenden Privilegien genießen, was
wohl die größte Heldentat in diesem Land ist.
Nur ein einziger junger Steve Jobs, ein junger Larry Page und
ein Sergey Brin und ein junger Elon Musk sind auf dieser Liste
nicht zu finden, sondern ausschließlich staatsgläubige
vorzeitig Vergreiste mit dem innigsten Wunsch, Deutschland zu
einer Kolchose der Freaks und Irren mit angeschlossenem
Luxushotel für Moslems und Afros zu transformieren. Wenn das
die Zukunft dieses Landes ist, dann lebe ich lieber im
Vorgestern und bin alt.
(Dieser Beitrag erschien im Original bei der-kleine-akif.de.)
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Von AKIF PIRINCCI | Philipp Ther hat sein ganzes Leben den
Geschwätzwissenschaften gewidmet, wobei Steuergelder und
irgendwelche Stipendien ihm drei Mahlzeiten am Tag
ermöglichten und ganz viele Preise bescherten.
Der Mann ist also furchtbar schlau. 2017 publizierte er das
epochale Buch “Die Außenseiter: Flucht, Flüchtlinge und
Integration im modernen Europa”, das gegenwärtig beim AmazonRang knapp vor Platz 1, also auf 190.391 steht. Diesen
sensationellen Erfolg nahm ZEIT-Online zum Anlaß, am 8. Juni
2018 ein zweiseitiges Interview mit ihm unter dem Titel
“Investitionen in Flüchtlinge haben sich immer gelohnt” zu
veröffentlichen, das seltsamerweise nun wieder neu erscheint
oder seitdem auf der Seite stehengelassen wurde. Der Grund
hierfür mag wohl der zur Zeit jeden deutschen SiedlungsgebietBewohner elektrisierende Globale Migrationspakt der UNO sein,
und da kommt es gelegen, daß ein Historiker, der sich mit der
Materie intensivst auseinandergesetzt hat, uns seine
wissenschaftlich fundierte Meinung geigt.
Die Antworten des Professors für angewandte Umvolkung wirken
so aufregend und überraschend wie wenn man seine Füße in eine
Schüssel warmes Wasser eintaucht und ein paar Stunden
abwartet, bis das Wasser kalt geworden ist, und dann ob des
physikalischen Effekts ausruft “Wahnsinn!”. In Wahrheit aber
sind sie nichts anderes als intelligent sein sollende Reklame
für die aktuelle Vorgehensweise der außer Rand und Band
geratenen Regierung, soviel Moslems und Afros wie möglich ins
Land zu holen, damit wir schon morgen gratis zu unseren
Ursprüngen zurückreisen können, also in die Steinzeit oder
vielleicht noch weiter davor. Das Übliche.
Das Einzigartige an diesem Interview ist jedoch, daß es

sämtliche Lügen über das Migrations-Dingens knapp und knackig
wie in einem Kompendium zusammenfaßt und lückenlos das grünlinks verrsiffte Märchen-Alphabet der Willkommensirren
buchstabiert, auf daß selbst der verbal ungeschickteste
Vielfalts-Depp auf kritische Fragen zum Thema fix eine der
Verarsche-Antworten von Philipp aus der bunten TextbausteinKiste kramen kann.
Allerdings läuft es am Anfang noch nicht so ganz rund mit der
Lügerei, als man die Koryphäe der Heute-hier-morgen-da-Lehre
nach seinen eigenen Vorfahren fragt und er für diese lediglich
einen Migrationsumkreis von zirka 700 Kilometern innerhalb des
deutschsprachigen Raumes vorweisen kann, ohne zu verraten, in
welchem Zeitraum dort innerdeutsch migriert wurde. Dennoch
triumphiert er am Schluß mit der kostbaren Sentenz “Menschen
sind immer unterwegs”.
Das ist gar nicht mal geschwindelt, denn auch wenn wir
sonntags Brötchen holen gehen oder auf Malle aus dem SangriaEimer saufen, sind wir da nicht auch immerzu unterwegs? Ist
praktisch das Gleiche wie bei den Syrerartigen, bloß mit dem
vernachlässigbaren Unterschied, daß sie ihre Brötchen und
Sangria nicht mehr selbst löhnen müssen, wenn sie einmal im
Keine-Arbeit-trotzdem-Geld-Paradies angekommen sind. Dennoch
meint Philipp:
Mauern zu errichten, ist sinnlos und teuer, siehe die
Geschichte des Kalten Krieges. Es bedeutet also letztlich
nur, dass die Flucht verteuert wird.
Echt, Mauern sind im Vergleich zu den inzwischen 50 Milliarden
Euro, die der Bund jährlich für die Flüchtilanten ausgibt, und
zirka 35 Milliarden, die die Kommunen zuzüglich dafür kotzen
müssen, und weiß der Teufel wieviel an Kollateralschäden dabei
entstehen und in den kommenden Jahren bereits das ganze
Staatsbudget verschlingen werden, im Vergleich zu alldem sind
Mauern immer noch zu teuer? Mag sein, aber nur wenn diese

Mauern aus Massivgold bestehen und mit Diamanten und
Edelsteinen besetzt sind. Und was den Kalten Krieg anbelangt,
Professorchen, da geh mal besser nochmal studieren. Diese
Rübermacher aus kommunistischen Staaten sind damals
tatsächlich vor einem grausamen System in den Nachbarstaat
geflohen, und auch nicht über Tausende von Kilometern und zig
Länder hinweg, um hier eine Sofortrente plus einen Neubau zu
kassieren.
Aufnahmegesellschaften haben fast immer von der Ankunft von
Flüchtlingen profitiert, das zeigt der historische
Längsschnitt.
Wo soll das gewesen sein? Als die Türken Kleinasien und den
Balkan eroberten, bei den nordamerikanischen Indianern als die
“Mayflower” vor ihren Gestaden anlegte, bei den Aborigines in
Australien? Oder meintest du die europäischen Auswanderer, die
Nordamerika besiedelten? Das waren aber keine DeluxeFlüchtlinge mit zugesteckter Bankkarte für den Geldautomaten
und geilem Smartphone, sondern Leute, die nach dem Ausstieg
vom Schiff sich bis zu ihrem letzten Atemzug zu Tode schuften
mußten. Vom heutigen deutschen Schlaraffenland für
Wanderlustige mit eigenem Taxi-Dienst zum Arzt haben sie nicht
einmal zu träumen gewagt. Für einen, der angibt, die
Oberahnung vom Thema zu haben, bringst du aber ganz schön viel
durcheinander, Freund. So wie auch hier:
In den Aufnahmeländern kann ein wirtschaftlicher Aufschwung
die Aufnahme begünstigen. Siehe die Nachkriegszeit in
Deutschland. 1945 und in den folgenden Jahren waren die
Umstände schlecht, dennoch schritt die Integration dann in
den Fünfzigerjahren rasch voran. Man sollte das aber ex post
nicht idealisieren, denn das besetzte Deutschland hatte keine
Wahl, die Alliierten ordneten die Aufnahme der Flüchtlinge
an. Der lange wirtschaftliche Aufschwung hat die Integration
dann begünstigt. Nach nur zehn Jahren war die Angst vor einer
Destabilisierung durch die Vertriebenen einem weitreichenden

Optimismus gewichen und es wurde betont, wie viel sie zum
Aufschwung beigetragen hatten.
1. Der wirtschaftlicher Aufschwung nach dem Krieg entstand
nicht trotz der Vertriebenen, sondern mit ihnen. Ohne sie wäre
die Erholung sogar viel langsamer vor sich gegangen.
2. Die Vertrieben waren keine Flüchtlinge, sondern zwangsweise
Vertriebene mit dem gleichen Durchschnitts-IQ, dem gleichen
Bildungsgrad, der gleichen Sprache, den gleichen Traditionen
und Bräuchen, der gleichen Religion, dem gleichen Lebensmodell
und dem gleichen deutschen So-Sein wie die sie aufnehmende
Gesellschaft. Der einzige Unterschied bestand in ihrem
Dialekt, aber das war zwischen Rheinland und Norddeutschland
nicht anders, und in ein paar folkloristisch gearteten
Elementen.
3. “Der lange wirtschaftliche Aufschwung hat die Integration”
der Vertriebenen in keiner Weise begünstigt, weil es bei den
Vertriebenen nix zu integrieren gab, genauso wenig wie bei den
ehemaligen DDR-Deutschen als die Mauer fiel. Die Konflikte
entzündeten sich an rein materiellen und organisatorischen
Problemen, mehr jedoch an der Wohnungsnot. Doch haben die
Ankommenden
nicht
sofort
massenhaft
Frauen
der
Aufnahmegesellschaft vergewaltigt und begrapscht, deren Leute
auf offener Straße bedroht und abgeschlachtet, waren in keiner
Weise krimineller als die Mehrheitsbevölkerung und haben
keineswegs
mit
Unterstützung
einer
gigantischen
Betreuungsindustrie auf ihr Anderssein bestanden und dies über
Gerichte und mehrere Instanzen hinweg auch durchgesetzt. Im
Gegensatz zu der jetzigen hereinströmenden Klientel in nicht
minder Zahl. Die Geschichte mit den Vertrieben war nicht
deswegen innerhalb von zehn Jahre gegessen, weil das damalige
befreite Deutschland sich seiner Vorurteile gegenüber
“Fremden” revidiert hatte, sondern weil es gar keine
nennenswerten Vorurteile gab. Klar kann man einen Apfelarsch
mit einem Apfel vergleichen. Aber das bedeutet nicht, daß ein

Apfel einen Arsch hat und ein Apfelarsch aus einem Apfel
besteht.
Dann dreht unser Philipp endgültig durch:
Ich bin sicher, dass die gute wirtschaftliche Lage bei der
Entscheidung der Bundesregierung, die Grenzen im Sommer und
Herbst 2015 nicht zu schließen, eine Rolle gespielt hat. Die
Wirtschaft rief ja nach Arbeitskräften und vor allem nach
Fachkräften (…) Für niedrig Qualifizierte – also auch für
viele frühere Migranten und Nachfahren von Migranten –
bedeutet eine massive Fluchtbewegung potentiell Konkurrenz am
Arbeitsmarkt. Es gibt einen Teil der Gesellschaft, der mit
Misstrauen auf diese Konkurrenten blickt und fürchtet, dass
der Sozialstaat durch sie zusätzlich belastet wird.
Verstehe ich das richtig: Weil die Wirtschaft “nach
Arbeitskräften und vor allem nach Fachkräften” rief, hat man
2015 die Grenzen geöffnet? Wie hat man sich das explizit
vorzustellen? Da strömten also hordenweise meist Analphabeten,
insbesondere jedoch junge Männer mit sehr harten Gesichtszügen
– man hat die Fernsehbilder noch im Kopf -, die nicht gerade
so aussehen als wären sie Hochschulprofessoren für
Mikrobiologie und Elektronik-Designer in der Autoindustrie,
täglich zehntausendfach unkontrolliert ins Land, und
Wirtschaft und Regierung glaubten, diese wären die lang
erwarteten Fachkräfte? Sonst geht’s dir aber gut, ja, Philipp?
Ach übrigens für die “niedrig Qualifizierten” bedeuten die
sogenannten Flüchtlinge keineswegs Konkurrenz, weil die
Mehrheit der Letzteren ans Arbeiten gar nicht erst denkt. Von
zirka 2 Millionen sogenannter Flüchtlinge und Asylbetrüger,
die seit 2015 ins Land kamen, sind nach Angaben der Regierung
rund 200.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Darin
enthalten sind allerdings auch Ausbildungen und bezahlte
Praktika, eine beliebte Methode, um an einen sicheren
Aufenthaltsstatus zu gelangen. Hinzu kommt, daß jene Firmen,

die diese
eine oder
erhalten.
Mißtrauen

Leute beschäftigen oder so tun, vom Staat auf die
andere Weise eine nicht knapp bemessene Subvention
Es gibt keinen “Teil der Gesellschaft, der mit
auf diese Konkurrenten blickt”.

Wahr ist jedoch, daß gerade Geringverdiener, bei denen der
erarbeitete Lohn sich von staatlichen Transferleistungen nur
minimal unterscheidet, üble Gefühle gegenüber den gestern aus
dem Bus Gestiegenen ob deren Bevorzugung entwickeln. Daß das
Sozialsystem dadurch nicht nur arg belastet, sondern bald
auseinanderfliegen
wird,
dazu
braucht
man
kein
geringverdienender Prophet zu sein.
Dazu kommt das Problem, die Zugezogenen mit Wohnraum zu
versorgen. Aufgrund ihres geringen Einkommens ist es für
Flüchtlinge kaum möglich, auf dem freien Wohnungsmarkt in den
Großstädten Wohnungen zu finden (…) Es bräuchte also
spezielle Förderprogramme.
Was für “geringes Einkommen”? Die haben überhaupt kein
Einkommen. Es ist auch kein Einkommen, das sie vom deutschen
Steuerzahler erhalten, sondern geschenktes Geld fürs Nix-Tun
und so Allah will Kinder-Produzieren. Doch im Gegensatz zu
jenen, die tatsächlich ein geringes Einkommen haben, stehen
die Chancen für “Zugezogene” (ein wirklich amüsantes Vokabular
pflegt der Mann), an eine passable Wohnung ranzukommen, viel
besser, weil sie die bevorzugte Klientel dieses bekloppt
gewordenen Staates sind und ihre Mietzahlung, in vielen Fällen
weit über den gewöhnlichen Marktpreis hinaus, vom Amt
garantiert bekommen. Das reicht aber nicht, es braucht
“spezielle Förderprogramme”. Was das alles kostet – darüber
reden wir bei der nächsten Steuererhöhung:
Stichwort sozialer Wohnungsbau: Der wurde seit der deutschen
Einheit sträflich vernachlässigt. Jetzt erkennt man, dass
dies ein Fehler war – weil viele mittellose Menschen gar
nicht anders untergebracht werden können als über den

sozialen Wohnungsbau. Ihre Ankunft (der Flüchtilanten / A.P.)
bringt also politisch etwas in Bewegung, sie kann alte
Verkrustungen aufbrechen.
Supergeil! Erst durch die Herniederkunft des arabischafrikanischen Heilands werden wir unserer früheren
schrecklichen Fehler gewahr. Wir müssen Häuser und Wohnungen
für Ali und Ogundu bauen, für biodeutsche Penner natürlich
auch, also etwas später, also wenn was übrigbleibt, und dann
wird alles gut. Es gibt wohl kaum einen Geschwätz-Heini in
diesem Land, der das Wort “Verkrustung” dermaßen radikal in
sein Gegenteil verkehrt hat. Denn der alte soziale Wohnungsbau
wurde deshalb zurückgefahren, weil es zu Fehlbelegungen
führte, das heißt vornehmlich Cleverle anlockte, die es
finanziell gar nicht nötig hatten, in staatlich
subventionierten Wohnungen oder Häusern zu wohnen, mit einem
Wort, weil das ganze alte System “verkrustet” war. Daß aber
nun die Errichtung ganzer Städte für die neuen Gäste das
Problem lösen soll, führt den Begriff sozialer Wohnungsbau
völlig ad absurdum. Während sich selbst Mittelschichtsfamilien
keine preiswerte Bleibe mehr leisten können, vom Kauf ganz zu
schweigen, sollen exotische Handaufhalter in schicke Neubauten
einziehen. Was auch momentan geschieht. Eine traurige Komödie.
Derzeit ist die Debatte um Flüchtlinge sehr stark von Ängsten
geprägt. Die will ich gar nicht kleinreden, aber es hat zur
Folge, dass es schwierig ist, mit rationalen Argumenten etwas
zu erreichen. Mögliche Vorteile der Zuwanderung werden heute
kaum noch thematisiert. Die Politik nimmt diese Stimmungen
auf. In vielen westlichen Ländern lässt sich beobachten, dass
sich eine demoskopische Demokratie entwickelt, dass
Regierungen immer mehr Umfragen in Auftrag geben und dann ihr
Handeln nach diesen Meinungsbildern ausrichten. Es ist jedoch
zu bedenken, dass eine gezielte Integrationspolitik zunächst
Kosten verursacht und kaum in ein, zwei Wahlperioden zu
erreichen ist.

Hä, die Politik nimmt vermittels Umfragen die Stimmung der
Bevölkerung auf und richtet “dann ihr Handeln nach diesen
Meinungsbildern” aus?! Welche Politik denn, die der Eskimos
oder was? Und weil sie so scharf auf des Volkes Meinung ist,
unterschreibt die Regierung in ein paar Tagen den Globalen
Migrationspakt, damit noch mehr “zuziehen” und noch mehr
Wohnungen und Häuser für die wertvollsten Geschöpfe des
Universums gebaut werden können. Jaja, Integrationspolitik
verursacht zunächst Kosten, aber spätestens in 50 Jahren
werden uns diese 30 Millionen Könige aus dem Morgenland mit
Gold, Weihrauch und Myrrhe beschenken.
Selbstverständlich ist das Gegenteil der Fall. Durch die zig
Milliarden schwere Integrationspolitik wird gar nix integriert
und schon gar nix gewonnen. Das sieht man sehr schön an der
Mehrheit der seit drei oder vier Generationen hier lebenden
und geborenen Moslems. Sie sind sogar muslimisch verbohrter
als die Eltern und Großeltern. Die Letzteren haben übrigens
aus Angst, sonst wieder aus Deutschland rauszufliegen, damals
fast alle hart gearbeitet und ihren Lebensunterhalt selber
verdient. Heute wird mehr als die Hälfte des Sozialbudgets für
Ausländer ausgeben. Mit steigender Tendenz.
Naja, ab und zu erzählt der Philipp auch was total Witziges
und vergleicht das Zusammenwachsen von Deutschen und
Islamartigen – bei dem ganzen Vielfaltshokuspokus geht’s in
Wahrheit nur um die – mit irgendwelchen seit Jahrhunderten
toten Hugenotten und Preußen. Und daß Katholische auch
irgendwann Evangelische geheiratet hätten und umgekehrt. Die
Religion könne auch eine “Brücke” sein, meint er. Allerdings
erwähnt er nur so ganz nebenbei, daß diese unterschiedlich
Religiösen damals allesamt einen Herrn namens Jesus angebetet
haben und Europäer waren:
Es lässt sich feststellen, dass auch in der Bundesrepublik
die Zahl der Ehen über religiöse Grenzen hinweg zunimmt,
wenngleich von einem niedrigen Ausgangsniveau aus und
ungleich verteilt. Türkische Männer beispielsweise heiraten

öfter Frauen ohne Migrationshintergrund. Bei türkischen
Frauen dagegen ist es nach wie vor selten, dass sie sich
einen ‘deutsch-deutschen’ Ehepartner suchen, wenngleich dies
ebenfalls zugenommen hat. Ich nehme an, dass jene Menschen,
die sich einen Partner mit einem anderen kulturellen
Hintergrund suchen, dem Ideal der selbstbestimmten Liebe
anhängen und in dieser Hinsicht in unserer Gesellschaft
angekommen sind.
Ja, nimm das mal an, Philipp – obwohl du es in Wahrheit besser
weißt. Nämlich daß Moslem-Männer sich Frauen jeder Religion
nehmen können und dürfen, weil diese in der Regel dann
automatisch eine islamische Lebensweise an den Tag legen
müssen und die Kinder auch islamisch erzogen werden. Das war
schon bei den alten Osmanen und Arabern so, als sie sich die
Frauen der Ungläubigen als Sex-Sklavinnen unter den Nagel
rissen. Umgekehrt läuft es natürlich nicht. Deshalb sagst du
auch, daß Türkinnen “selten” einen “deutsch-deutschen
Ehepartner” heiraten würden. So kann man es auch ausdrücken,
doch wäre es nicht richtiger, wenn man “fast nie” sagte? Von
orientalischen, afghanischen oder pakistanischen Frauen wollen
wir erst gar nicht reden.
Fest steht, je länger und kostspieliger dieses IntegrationsDing läuft, desto schneller und verhärteter separieren sich
die Moslems von den Einheimischen und machen ihr eigenes Ding.
Deshalb heißt Integration hierzulande mehr Moscheen bauen,
islamische Riten auch in Kindergärten, Schulen und
Universitäten tragen, Kopftuch und Schleier “vervielfältigen”,
lachhaftes Macho- und Ehre-Gehabe, Messerartistik und
Sonntagsreden von Politikern, daß in einer fernen, sehr fernen
Zukunft alles wieder gut sein wird. Zu den Schwarzen fällt mir
gerade nix ein. Doch beobachte ich, daß wenn ein paar von
ihnen ihren Afro-Style hier so richtig ausleben, sie gleich in
die Psychiatrie verfrachtet werden.
Gravierender ist vielleicht aber noch, dass Fluchtmigranten

im Gegensatz zu Arbeitsmigranten mit nichts ankommen. Das
erschwert es, ein neues Leben zu beginnen.
Korrekt. Ich erinnere mich noch, wie meine Eltern, die
lupenreine Arbeitsmigranten waren, zu jener Zeit in ihrem
Rolls-Royce nach Deutschland fuhren. Ihr Gesinde kam dann mit
dem Daimler nach. Um “ein neues Leben zu beginnen” mußten sie
aber vorher noch im Hotel Adlon einchecken. Von was spricht
der Mann eigentlich? Wieso sollen es Arbeitsmigranten damals
besser gehabt haben als die Schein-Flüchtlinge und ScheinAsylanten von heute? Es war und ist genau umgekehrt! Woher
will er denn wissen, was diese in Wahrheit besitzen? War er
beim syrischen Katasteramt und hat überprüft, daß ihre Namen
nicht mit irgendwelchem Grundbesitz im Zusammenhang stehen?
Ach so, Namen und Identität sind ja so eine Sache bei denen.
Aber was soll der Philipp auch sonst anderes antworten, wenn
selbst der ZEIT-Interviewer in sein Taschentuch schluchzt:
Deutschland ist ein Einwanderungsland und hat immer davon
profitiert, dass Menschen aus anderen Kulturen herkamen.
Trotzdem wünschen sich viele Menschen, dass die Migranten
wieder gehen. Warum, das passt doch nicht zusammen?
Doch, daß paßt sehr gut zusammen, weil ja Deutschland nie ein
Einwanderungsland war und von dem Einwanderungsgedöns
überhaupt nicht profitiert hat. Von Anfang an lief alles auf
ein Minus-Geschäft hinaus. Das bezeugen sogar die spärlichen
von der Regierung in Auftrag gegebene und frisierte
Untersuchungen und Statistiken. Und allzubald wird von einem
Geschäft überhaupt keine Rede mehr sein, sondern von einer
Insolvenz höllischen Ausmaßes. Doch die Gläubiger dieser
Insolvenz werden keine Deutschen sein und ihren Tribut auf
eine sehr brachiale Weise einfordern.
Bereits bei den Debatten um die Gastarbeiter seit den
Siebzigerjahren lässt sich die Tendenz beobachten, dass man
über die Migranten sprach, anstatt mit ihnen. Das ist leider

bis heute der Fall (…) Warum also nicht jetzt
Flüchtlingsbeiräte einrichten? (…) Das würde die Flüchtlinge
auch zwingen, sich miteinander zu befassen, und könnte ihnen
dabei helfen, die Frage zu klären, welche Ziele sie in
Deutschland haben.
Tja, welche Ziele könnten die “Flüchtlinge” in Deutschland
haben? Da fällt mir jetzt so ad hock auch keine clevere
Antwort ein. Oder vielleicht doch: Es sich auf Kosten des
deutschen Steuerzahlers gut gehenlassen? Ach nee, das
widerspricht ja Philipps Theorie, daß ohne die permanente
Völkerwanderei wir schon längst im Arsch wären. Allerdings
verstehe ich seine Einlassung, daß man nicht über, sondern mit
Migranten sprechen sollte, nicht so ganz. Ich finde, das kommt
noch. Bereits heute sind ja mehr als die Hälfte der
Neugeborenen migrantisch, in ein paar Jahren werden es schon
80 Prozent sein. Bei diesen Generationen hat sich das Sprechen
über oder mit Migranten eh erledigt, weil dann alle arabisch
oder türkisch sprechen müssen. Oder sagen wir mal islamisch.
Wie kommt dieser Mann dazu, ein Bild aus den 60ern zu
halluzinieren, in dem der griechische oder italienische
Gastarbeiter noch 12 Stunden am Tag Steine kloppte, doch
ansonsten nix zu vermelden hatte? Lebt er in einer Höhle und
weiß nicht, daß bereits heute insbesondere Moslems in alle
relevanten Schlüsselpositionen des Staates eingedrungen sind
und kräftig dabei sind, für sich Sonderrechte und
Vergünstigungen einzufordern und das deutsche Element darin
auszumerzen? Dennoch fragt der ZEIT-Heini am Schluß, wie lange
so eine Integration im Durchschnitt dauern würde. Und der
Meister antwortet:
Manchmal ist Integration also sehr rasch möglich. Aber
normalerweise erfolgt sie eher im Wechsel von Generationen.
Es dauert, und man muss geduldig sein.
Dauert

halt

seine

Zeit,

bis

wir

in

einer

muslimisch-

afrikanischen Bevölkerung aufgegangen sind und uns darin voll
integriert haben. Wir müssen nur geduldig sein. Ach das hast
du aber wirklich sehr schlau ausgedrückt, Philipp!
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Akif
Pirinçci:
Tampon
wechseln im Bombenhagel
Bevor ich auf das zum Brüllen komische Interview einer alten
Frau
namens
Merith
Niehuss
eingehe,
deren “Forschungsschwerpunkte im Bereich der Sozialgeschichte
und der Gender-Forschung” (Wiki) liegen und die offenkundig
das Sturmgewehr der Bundeswehr G36 mit einem Analplug für
Schwule verwechselt, möchte ich für den Laien, worunter auch
diese
verwirrte
“Präsidentin
der
Bundeswehr-Uni
München” gehört, erklären, was der Sinn und Zweck einer Armee
ist.
Eine Armee besteht aus einer sehr großen Anzahl von Männern,
die institutionalisiert und (staatlicherseits) kontrolliert
und mit Profi-Waffen ausgestattet auf Befehl eine gegnerische
Gruppe von Männern töten muß, wobei sich leider auch die
Tötung von Frauen und Kindern als “Kollateral-

Schaden” bisweilen nicht vermeiden läßt. Oder aber sie droht
damit, das Genannte zu erledigen, falls der Gegner (in der
Fachsprache “Feind” genannt) bei welchem Konflikt und aus was
für Motiven heraus auch immer nicht nachzugeben (Fachsprache:
Kapitulieren) bereit ist. Sehr wichtig dabei: Eine Armee, die
nur so tut, als würde sie die Beendigung menschlichen Lebens
auf die gewaltsame Tour bewerkstelligen, wenn es darauf
ankommt, lediglich aus einer (Droh-)Kulisse besteht, und von
der die Gegenseite weiß, daß ihr martialisches Getue nur aus
Bluff und Fake besteht, ist keine Armee.
Noch eine schlechte Nachricht: Die professionelle Tötung von
Menschen ist keineswegs ein “sauberer” Job. Man muß den Gegner
erschießen, am besten gleich in den Kopf, um ihn unschädlich
zu machen, prügeln, zum Krüppel sprengen, verbrennen,
ersaufen, bomben und massenvernichten. Die Sondereinheiten
einer Armee werden zudem darauf trainiert, sich heimlich an
den Feind heranzuschleichen, ihn still und heimlich zu
erstechen, mit einem Drahtseil zu strangulieren, ihn in
Sprengfallen tappen zu lassen und mittels Haftminen an ihren
Schiffen hundert- und tausendfach dem nassen Tod
anheimzugeben. Das gilt auch im Verteidigungsfall. Wer all das
nicht möchte, sollte keine Armee unterhalten, denn so eine
Armee kostet verdammt viel Geld, Deutschland bis zu 40
Milliarden im Jahr.
Es kann durchaus sein, daß ein paar Frauen, Schwule
und “Transgender” auf diesem Planeten existieren, die zur
Ausführung solchen Horrors fähig sind – doch am besten können
das “echte”, ja, sogar ganz gewöhnliche heterosexuelle Männer.
Das liegt daran, daß im Blut von Männern das Zehnfache an
Testosteron als bei Frauen oder vergleichbar biologisch
Situierten zirkuliert, ein Hormon, das nicht allein den
Muskelaufbau, die selektive Wahrnehmung, die Sexualität und
einige andere Eigenschaften beim Manne steuert, sondern
insbesondere dessen Aggressionsbereitschaft und -entladung und
die Überwindung der sogenannten Tötehemmung. Es ist daher

sowohl aus biologischer als auch praktischer Sicht
ausgeschlossen, daß es jemals eine reine Frauenarmee oder eine
reine Frauenpolizeieinheit geben wird – umgekehrt ist es die
Regel. Mehr noch, Frauen und frauenähnlich Fühlende und
Agierende werden sowohl bei der Polizei als auch in allen
Armeen
der
Welt
stets
als
störend
und
als “Hemmschuh” empfunden, auch wenn aus politisch korrekten
Gründen nach außen hin das Gegenteil behauptet wird.
Nachdem wir das geklärt haben, vertiefen wir uns in das
Schwachsinnsinterview “Der feministische Einfluss auf die
Bundeswehr ist groß” mit Merith Niehuss, der Präsidentin der
Bundeswehr-Uni München, das am 15. 11. auf WELT-Online
erschien. Gleich zu Beginn heißt es “Soldatinnen hätten die
‘Gruppenbildung rein männlicher Art durchbrochen”. Das ist
schon mal große Scheiße, denn ich habe eben das wichtigste
Detail zum unerläßlichen Kennzeichen einer Armee ausgelassen.
Erst hierarchische Gruppenbildungen rein männlicher Manier
machen gezielte und professionelle Tötungen im großen Umfang
möglich. Hierbei kommt es zu einem “Bund”, zu einer Art
Verschwörung und Verbrüderung unter Männern einer abgegrenzten
Gruppe zu Lasten eines anderen Männerbundes.
Anders sieht es bei Zusammenschlüssen von Frauen aus, die a)
nicht feuer- und wasserfest sind, sondern sich stets im
lockeren Wechsel befinden, und b) denen als “Kampfverband”
stets etwas Künstliches und Inszeniertes anhaftet. Frauen sind
konformistische Wesen und auf Harmonie bedacht. Man könnte
auch sagen, daß sie dem Sozialen, Helfenden, dem Lieblieb-undbloß-keine-Gewalt-Gedanken bei Weiten mehr zugeneigt sind als
Männer. Alles Attribute, die heutzutage westliche Staaten zu
ihrem Ideal und Programm erklärt haben.
Zudem können Frauen mit männlichen Konzepten wie Clans, Bünden
und letztendlich Nationen nichts anfangen sowie sie nicht
verstehen, weshalb Männer überhaupt Krieg gegeneinander führen
oder Territorien abstecken. So müssen sie auch sein, denn ihr
einziger Daseinszweck ist das Gebären von Kindern und deren

Aufzucht, währenddessen der Mann dabei die Ressourcen, den
Schutz und das Renommee für das ganze Unternehmen zur
Verfügung zu stellen hat. Daß das heutzutage wie ein
schlechter Witz klingt und Frauen sowohl lebenskonzeptionell
als auch sexuell individualistisch ticken und in Sachen Arbeit
im wahrsten Sinne des Wortes ihren Mann stehen müssen, ändert
nichts an den evolutionären Basics und ihrer Lebensstrategie.
Das Geschlecht bestimmt die Denke.
Frauen waren nie die Konstrukteure einer größeren
hochstehenden Zivilisation. Und sie waren nie verantwortlich
für die Aufrechterhaltung eines Stammes oder einer
Bevölkerungsgruppe. Frauen sind nicht treu gegenüber ihrer
Sippschaft. Sie waren es nie und sie werden es nie sein.
Frauen solidarisieren sich auch nicht mit anderen Frauen
(höchstens mit ihrer besten Freundin). Die grandiose
Frauensolidarität ist ein ideologisches Märchen von
Feministinnen, erfunden um dadurch große Massen für sich zu
vereinnahmen und so (Staats-)Kohle in die eigenen Kassen zu
spülen. Dies hat man insbesondere an Äußerungen bzw. NichtÄußerungen von Politikerinnen und Feministinnen zu den
Sexattacken, Ekelbegrabschungen und Gruppenvergewaltigungen
Silvester Köln 2015 und anderswo durch kriminelle Moslems
konstatieren dürfen. Auffällig war dabei, daß sich
wortführende Frauen, insbesondere Grüninnen bei dieser
Relativierungsolympiade am stärksten hervortaten, allen voran
die Kölner Bürgermeisterin Henriette Reker, die die Opfer
dieser frauenverachtenden Affenhorde posthum dadurch
demütigte, indem sie ihnen für die Zukunft eine Armlänge
Abstand zum vergewaltigenden Affen anempfahl. Von Empathie
keine Spur. Solches trifft auf jede Kultur zu, quer durch die
Geschichte hindurch. Niehuss sieht jedoch gerade darin einen
Fortschritt:
WELT: Frau Niehuss, hat sich die Bundeswehr durch die Öffnung
für Frauen seit dem Jahr 2001 verändert?
Merith Niehuss: Absolut (…) Innerhalb der Bundeswehr kam

seitdem eine große Lockerheit im Umgang miteinander. Die rein
männliche Atmosphäre ist zu einer lockeren, zivilen
Atmosphäre geworden. Ich kann es nur anhand der Universität
beurteilen. Bei uns sind die Frauen in den Seminaren ein
wichtiger Faktor für gelassene Kommunikation.
Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders, Frau. Noch einmal,
und schreib`s dir diesmal hinter die Ohren: Eine nationale
Armee ist dazu da, um den “Feind” niederzuringen und zu
vernichten oder mit diesen Optionen zu drohen, egal ob beim
Verteidigungs- oder Angriffsfall. Sonst ist sie keine
(bewaffnete) Wehr, sondern vielleicht Diplomatie, Politik,
Verwaltung oder was weiß ich was. Hierbei darf die “rein
männliche Atmosphäre” auf gar keinen Fall einer “lockeren,
zivilen Atmosphäre” weichen, denn das verwässert den Geist des
Soldatentums, der sich natürlicherweise vom “zivilen” Geist
unterscheidet und einer strengen Kommandohierarchie
unterwirft, um das Leben der “Eigenen” zu schützen und zu
retten. Wie gesagt, es spielt dabei keine Rolle, ob man das
gut oder schlecht findet, es ist halt der Daseinszweck einer
Armee so wie der Daseinszweck einer Wolfsmeute darin besteht,
andere Tiere zu reißen und zu fressen. Und wer Wert
auf “gelassene Kommunikation” legt, ist bestimmt bei einem
Stuhlkreis im Pädagogikseminar gut aufgehoben, aber beim
besten Willen nicht beim Militär.
Außerdem waren die Jungs auch schon locker drauf, bevor die
Weiber kamen, und haben bestimmt jede Menge Muschi-Witze
gerissen und höhnische Sprüche über das “letzte Arschloch” bei
einem Gewaltmarsch mit 36 Kilo Gepäck geklopft, was sie sich
nun selbstverständlich verkneifen müssen. Sehr schade.
WELT: Wie war es vorher?
Niehuss: Die Atmosphäre war männlicher geprägt. Sie müssen
sich die Offiziere so vorstellen: Sie sind nach dem Abitur in
die Bundeswehr gekommen und leben dort schon in ihren

Truppenverbänden zusammen. Sie kennen sich bereits von den
Offiziersschulen. Sie kommen hier als Gruppen an. Manchmal
studieren sie sogar das Gleiche. Diese Gruppenbildung rein
männlicher Art ist durchbrochen worden durch die Frauen.
Verstehe das, wer will. Wieso soll es für das Hauptgeschäft
einer Armee, nämlich die Tötung von Menschen, von Vorteil
sein, daß die “Gruppenbildung rein männlicher Art” von
Frauen “durchbrochen” wird? Heißt das, durch die Hinzufügung
des “weiblichen Elements” kann man jetzt noch mehr und noch
effektiver Menschen umbringen? Denn offenbar handelt es sich
ja um eine (berufstechnische) Verbesserung. Oder ist das so
gemeint, daß die Jungs jetzt ihr Parship-Abo abbestellen
können? Wenigstens etwas.
Und noch eins: Wenn die Männer in Gruppen von ihren
Offiziersschulen zur Militär-Uni kommen, von wo kommen dann
die Frauen her, aus dem Nagelstudio? Der Verdacht drängt sich
auf, daß die Männer ernsthafter an die Sache rangegangen sind
und von vornherein eine Offizierslaufbahn präferiert haben,
wogegen die Frauen lediglich ein Studium mit obendrein SuperGehalt abstauben wollen ohne eine innere Bindung zum PängPäng-und-Bumm-Bumm. Dieses Klischee bestätigt sich aufs
Vorzüglichste zum Ende des Interviews.
WELT: Welchen Einfluss hatten feministische Bewegungen auf
die Öffnung der Bundeswehr?
Niehuss: Der Einfluss ist groß (…) Vergessen Sie nicht, es
gibt diverse Horte von Männlichkeit in dieser Gesellschaft.
Denken Sie an Kirchen, denken Sie an Leistungssport, der nach
Geschlechtern getrennt ist. Frauenfußball guckt man mal,
Männerfußball ist aber der interessantere Sport.
Kirchen sind Horte der Männlichkeit? Aha. Weil sich dort immer
mehr muslimische Asylbetrüger aus Angst um ihre Abschiebung
verschanzen oder was? Und der Leistungssport ist auch so ein

Männerhort, obwohl es parallel dazu den weiblichen
Leistungssport gibt? Das heißt, da hat die Alte vielleicht gar
nicht mal so Unrecht. Es dringen unter dem Deckmantel der
Transgender-Scheiße immer mehr Betrüger mit ganz dicken Eiern
und Elephantenrüssel in die weibliche Disziplin, weil sie beim
Männer-Leistungssport keine Chance hätten. Ach ja, bevor ich
es vergesse, Madam: Frauenfußball guckt man sich nicht nur so
mal an, man guckt ihn sich überhaupt nicht an. Da könnte man
ja auch eineinhalb Stunden zusehen, wie die Farbe an der Wand
trocknet.
“Diversity, etwa Homosexualität oder Transgender oder andere
Konzessionen wie Behinderungen, wird in vielen Institutionen
nicht diskutiert und verfolgt als Thema. Homosexualität ist
im Leistungssport tabu, ein absolutes Tabu. In der Bundeswehr
nicht mehr.”
Klasse! Angesicht der Division “Blasemann” und der RollstuhlKompanie scheißt sich die Taliban und erst recht der Ivan
bestimmt schon auf fünfzig Kilometer Entfernung vor Angst in
die Buxe. Und bei den Trans-Dingens mit den astrein manikürten
Fingernägeln oder dem ausrasierten Nacken strecken sie gleich
die Waffen nieder. Zugegeben ein Klischee, denn dieser
Terminatorin hier möchte ich ehrlich gesagt auf offenem Felde
auch nicht begegnen …
Es ist die Frage zu stellen, was in dieser Münchner
Bundeswehr-Uni überhaupt studiert wird. Stellt man die
Schlacht bei Waterloo mit Strichjungen nach, um Einblick in
die Geschlechtsidentität der Gefallenen zu erhalten? Übergeht
man einfach den Stalingrad-Feldzug, weil Frauen schon beim
Gedanken daran so schnell frieren? Wird die Strategie der USArmy beim 1. Golf-Krieg durchweg als falsch verworfen, weil im
Generalsstab keine Mongoloide saßen? Und statt des “Tag des
gefallenen Soldaten”, erhält ein anderer soldatischer Tag umso
mehr Bedeutung:

„Wir haben ja nicht nur Beauftragte für Homosexualität in der
Bundeswehr. Die Ministerin hat durch den Workshop ‘Sexuelle
Orientierung und Identität in der Bundeswehr’ vom 31. Januar
2017 alle Personen sich outen lassen, die sich outen wollten.
Das war ein ganz bemerkenswerter Tag in Berlin, an dem viele
Transgender-Personen, auch im Offiziersrang, und ganz viele
Homosexuellengruppen aufgetreten sind. Die haben sich sehr
gefreut, dass mit ihnen normal umgegangen wird.”
Meine Güte, was seid ihr denn für ein komischer MilitärVerein?! Könnt ihr nicht zwischendurch auch mal mit
einem “Leopard 2A5” ein paar Straßenzüge in Schutt und Asche
legen oder zumindest wieder in Polen einmarschieren, um
anschließend “War nur Spaß!” zu rufen? Ich wiederhole mich:
Ihr sollt das Töten lernen, blutig und grausam, so daß der
Feind danach keinen Mucks mehr von sich gibt, und nicht über
die Rocklänge beim Herrn Oberstleutnant Karl Friedrich Schmidt
debattieren. Jaja, ich weiß, die Bundeswehr beherbergt auch
sehr viele zivile Berufe. Aber deren Unterleibsproblemchen hat
einen Militärapparat einen Scheißdreck anzugehen. Stattdessen
genießt man es offenkundig die stetige Verweiblichung der
männlichsten aller Männerdomänen:
„Die Bundeswehr von heute ist keine reine Männerdomäne mehr.
Die Frauen, die jetzt da sind, sitzen nicht nur ihre Zeit ab,
sondern bringen sich auch aktiv ein.”
Doch, diese Weiber sitzen dort nur ihre Zeit ab, im
Bewußtsein, daß eine “deutsche Armee” eh weder einen Krieg
mehr führen noch sich im Ernstfall verteidigen wird. Sonst
hätte sie bereits 2015 einen Militärputsch angezettelt, als
durch die Grenzöffnung zirka 2 Millionen im Saft stehende
fremde Männer, zumeist erfahren im Umgang mit Waffen und dem
uns buchstäblich feindlich gesinnten Islam im Tornister, ins
Land einfielen. Es geht nur darum, mit Holzgewehr und
schunkelnden Titten beim 100-Meterlauf eine Verarsche auf das

Soldatentum durchzuziehen, um an Super-Gehälter und ähnliche
durch Steuergelder alimentierte Annehmlichkeiten ranzukommen.
Sobald eine Granate in ihrer Nähe explodiert und jemand
ruft “Das ist keine Übung!”, werden diese “Soldatinnen” statt
der weißen Fahne ihre Tampons über ihren Köpfen schwenken und
sich wegen Blasenentzündung in die Büsche schlagen. Als lebte
der Interviewer-Heini auf dem Mond, fragt er noch allen
Ernstes zum Schluß:
„Wieso studieren Frauen bei Ihnen an der Universität eher
Erziehungswissenschaften
anstatt
Physik
oder
Ingenieurwissenschaften?”
Und die Uni-Oma wirft daraufhin sofort die PhrasendreschMaschine an und antwortet:
„Es sind immer noch die weiblich geprägten Berufe. Und es ist
immer noch die Angst davor, in männliche Domänen
vorzudringen. Das beginnt ganz früh. Die Kindergärten und die
Schulen müssen mehr machen. Das ist das alte
gesellschaftliche Problem, das wir haben.”
Nö, das ist überhaupt kein Problem, sondern Biologie. Guck mal
was du studiert hast, Omi. Glaubst du tatsächlich, die
Evolution hat der Frau ein Kindermach-Apparat, Brüste zum
Säugen und das weibliche So-Sein, das damit einhergeht,
gegeben, damit sie den “Bergepanzer Büffel” und die “U-BootKlasse 212 A” konstruiert? Im Gegenteil, je befreiter die Frau
von geschlechtlichen und gesellschaftlichen Zwängen und
Vorurteilen, desto mehr entscheidet sie sich für rein
weibliche Berufe, in der Regel für geschwätzwissenschaftliche,
bei denen sie schön daherschnattern kann wie es ihre Natur
verlangt. Okay, nicht die Weiber bei den GRÜNEN. Dort ist
Studium-Abbruch und Kein-Beruf-Haben Aufnahmekriterium Nummer
1. Allerdings erkennt die Generalin von “West Point” München
auch tieferliegende Ursachen, weshalb Frauen ums Verrecken
keine Marschflugkörper und Wasserstoffbomben bauen:

„Aber wenn Sie sich heute einmal eine Spielwarenabteilung
angucken, dann haben Sie schon eine Abteilung in Rosa für
Mädchen und in Hellblau für Jungs. Das ist ja furchtbar. Das
fängt auch da schon an. Der Junge spielt mit dem
Spielzeugsoldaten, das Mädchen mit der Puppe. Ist es
andersherum, werden die Eltern alarmiert.”
Ja, das ist total furchtbar, daß man kleine Mädchen nicht mit
Spielzeugsoldaten und kleine Jungs mit Puppen foltert.
Erinnert so ein bißchen an den Film “Die Geister, die ich rief
…” (1988 USA, Regie: Richard Donner), in dem der Vater, der im
Schlachthaus arbeitet, seinem kleinen Sohn zur Bescherung am
Weihnachtsabend eine Rinderhälfte hinwirft, und als die Mutter
fragt, was der damit anfangen soll, antwortet “Wieso, andere
Leute würden sich einen Ast freuen, wenn sie so viel gutes
Fleisch geschenkt bekämen.”
Selbstverständlich glaubt die Alte selbst nicht an das, wofür
sie bezahlt wird zu verlautbaren Es gilt nur abgedroschene
Phrasen-Miene zum verlogenen Spiel zu machen. Sie wird ihrer
Enkelin zu Weihnachten dennoch keinen ferngesteuerten
Miniaturbagger schenken so wie sie ihren Enkel nicht mit einer
Barbie-Fashionista-Puppe überraschen wird.
Und selbstverständlich glaubt auch die Bundeswehr nicht an
diesen Frauen-Schwulen-und-Transgender-Scheiß, den sie aus dem
Kanonenrohr mit Knick in die Welt plumpsen läßt. Aus dem
simplen Grund, weil sie sich mit ihrem kaputten und
unbrauchbaren Waffen- und Gerätepark und ihren Kostümsoldaten
längst nicht mehr als eine Armee versteht, sondern als eine
Luxusenklave
für
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
und
Beschäftigungstherapie. Von Krieg, Kampf, Schlacht, Ehre und
Stolz ist sie so weit entfernt wie deutsche Volksvertreter vom
deutschen Volk. Man fragt sich sowieso, weshalb ein Staat eine
Armee braucht, wenn der Feind in Millionenstärke tagein,
tagaus in ihn hineinspazieren darf wie es ihm beliebt und ihn
ohne Gegenwehr erobert. Insofern habe ich diesen Artikel

eigentlich umsonst geschrieben. Dennoch hier der Klassiker,
wie Armee wirklich geht …
(Im Original erschienen bei der-kleine-akif.de)
Hier ein aktuelles Interview mit Akif Pirinçci. Was bewegt
ihn? Wie lebt es sich als Haßfigur im Meer des politisch
korrekten Wahnsinns?

