FUNK-VIDEO

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

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

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

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

Islam während der
sind Moslems jene

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

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

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

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

Akif Pirinçci: Volkes Fricke
Die Kolumnisten bei SPIEGEL-Online bewirtschaften jeder für
sich einen eigenen Hof, dessen Erträge jährlich in einer
feierlichen Zeremonie am Königshofe abgeliefert werden, auf
daß die Königin der Idioten jedem von ihnen den begehrten
„Speichelleck-Orden am grün-links versifften Bande“ verleiht.
Jan Fleischhauer mimt den ironischen Alibi-Konservativen. Mit
einem Glas Champagner in der einen Hand und dem KaviarLöffelchen in der anderen liest uns Jakob Augstein abwechselnd
aus dem „Kapital“ und den „Protokollen der Weisen von Zion“
vor. Sibylle Berg verständigt sich aus ihrer Gummizelle per
Klopfzeichen mit den anderen Insassen in der Anstalt. Georg
Diez erklärt uns die große Welt der Moral durch die
beschlagenen Gläser einer Nerd-Brille. Sascha Lobo besitzt
einen Internetanschluß und … ja. Margarete Stokowski
behauptet, daß die Muschi einer Frau 100-Kilo-Hanteln stemmen
und dabei Mathematikaufgaben lösen könne. Und so weiter und so
fort.

Und dann gibt es da noch the one and only Thomas Fricke. Es
ist schwer zu beschreiben, für was Fricke zuständig ist.
Vereinfacht gesagt für „Die Kirche im Dorf lassen“. Er ist der
Mann, der stets belehrend und korrigierend eingreift, wenn
einem das Gefühl überkommt, daß einige Entwicklungen im Lande
schieflaufen oder außer Kontrolle geraten. Da greift er ein,
der Frick!
Neulich machte er uns darauf aufmerksam, daß die Null-ZinsPolitik der EU ja gar nicht so schlimm sei – im Gegenteil.
Zwar würden wir für unser Erspartes auf der Bank keine Zinsen
mehr bekommen, aber dafür könnten wir uns ja jetzt zum
Billigkredit ein Haus kaufen. Darauf wären die Deutschen mit
dem am wenigsten Grundbesitz in Europa, wenn nicht sogar auf
der ganzen Welt, nie gekommen. Früher sah man sich seinen
Kontoauszug an und war deprimiert darüber, daß die paar Kröten
innerhalb von drei Monaten nur 13,11 Euro an Zinsen abgeworfen
hatten. Heute jubiliert man in Anbetracht der Null und kauft
sich gleich ein Haus.
So ist Fricke nunmal, wo andere ob der Mißstände schreien und
wüten, sieht er noch im größten Scheißhaufen faszinierende
biologische Vorgänge. Und wo andere vor Zorn weinen, grinst er
buddhagleich in sich hinein. Aber der Frick ist auch ein
Meisterpsychologe und der bedeutendste Erklärbär unserer
Abgründe. Am 11. Mai fragt er auf SPIEGEL-Online „Woher kommt
des Volkes Wut?“:
Da heißt es seit Monaten, ach Jahren, wie unsicher es in
Deutschland geworden ist (…) Und jeder Zwischenfall wird zum
Beleg, dass man im Grunde nicht mehr auf die Straße kann.
Okay, auch einem Fricke unterläuft mal ein Fauxpas, denn es
heißt „seit Monaten, ach Jahren“ nicht Zwischenfall, sondern
Einzelfall. Bis auf dieses unschöne Detail greift jedoch
sodann die Entwarnung ein, die der Volksmund auch „den Fricke
machen“ nennt:

Und jetzt? Verkündet diese Woche der frische Aufräum- und
Heimatminister Horst Seehofer, dass die Kriminalität gar
nicht steigt, sondern fällt (…) So wenig Straftaten wie 2017
seien seit 1992 nicht mehr begangen worden, so Seehofer.
Trotz Flüchtlingskrise und überhaupt (…) Es gibt nicht viele
Länder, in denen es noch unwahrscheinlicher ist, Opfer von
Kriminalität zu werden, als in Deutschland.
Sehen Sie, was ich meine, wie dieser Mann die Luft aus dem bis
zum Platzen angeschwollenen Ballon mit einer einfachen
Statistik vom Seeteufel rausläßt! Vermutlich ist diese
Statistik sogar gefakt, und es gibt in Wahrheit so wenig
Straftaten wie seit der Schlacht im Teutoburger Wald nicht
mehr. Die sogenannte Flüchtlingskrise hat das Land sogar noch
sicherer und friedlicher gemacht, so daß von der Politik
angedacht ist, aus Afghanistan, Syrien und Ghana nochmal 10
Millionen Friedensbotschafter ins Land zu holen, damit die
Arbeit der Polizei vollends entbehrlich ist und die Polizisten
zu Masseuren von Flüchtlingen umgeschult werden können.
So beweis- und statistiksicher eingestiegen, möchte Fricke auf
etwas viel Bedeutenderes hinaus, nämlich auf die Frage,
weshalb kein geringer Teil der Deutschen völlig bekloppt
geworden ist:
Woher kommt die Angst? Ist es nur ein mediales Hochschaukeln?
Ein der AfD nacheilender Pseudo-Volksversteherdrang, von nun
an möglichst ausführlich über alles Kriminelle zu berichten,
vor allem, wenn es irgendwie mit Flüchtlingen zu tun hat?
Ähm, ja, nach den Regeln des Drittstaatenabkommens und der
Genfer Flüchtlingskonvention sind es allesamt Kriminelle, die
hierhin gekommen sind, um Kohle, Rundumversorgung bis zum
Lebensende und mit ein bißchen Glück eine Doppelhaushälfte
abzugreifen. Daß einige von ihnen Messer- und Axtartisten,
bremslose LKW-Fahrer und Frauen-nicht-Versteher sind, kommt
sozusagen als Bonus dazu.

Doch mit solch platten Antworten läßt sich ein Frick nicht
abspeisen. Einmal in seinem Element als Universalgenie, gräbt
er freudianisch tiefer:
Es gibt immer mehr solide Studien, die zu erklären versuchen,
was jene Menschen gemeinsam haben, die wütend sind, auf alles
Fremde schimpfen und überdurchschnittlich häufig jene strammrechten Parteien wählen, die sich als Retter gegen
Überfremdung und Unsicherheit geben. Diesen zufolge geht Wut
über Ausländer auffällig oft mit dem Frust über das eigene
Leben einher.
Volltreffer! Ich z. B. bin so ein Versager. Seitdem ich keine
21-jährige Studentinnen zu ficken bekomme, könnte ich beim
Anblick dieser inflationären Kopftuch-Tanten in Serie kotzen.
Früher, als ich mir noch regelmäßige Puffbesuche im Uni-Klo
leisten konnte, war das noch mein Schönheitsideal. Und seitdem
ich aus vorstellbaren Gründen meinen Buttler James entlassen
und erst mühselig lernen mußte, wie man Ei kocht, mag ich von
den irre intelligenten Gesichtern der noch inflationäreren
Flucht-Männer nicht ablesen wollen, daß denen alsbald der
Durchbruch in der kalten Fusion gelingt. Früher, ja, früher
glaubte ich in Übereinstimmung mit dem Vorstandsvorsitzenden
der Daimler AG Dieter Zetsche noch, daß diese analphabetischen
Genies hierzulande das Wirtschaftswunder II vollbringen
würden. Ich bin voller Haß und leide unter furchtbaren
Blähungen seitdem ich abgestiegen bin. Das bestätigt auch
Fricke:
Nach den Auswertungen von Poutvaara und Steinhardt nimmt der
kollektive Hang zur Sorge vor Einwanderung immer dann zu,
wenn die Verbitterung im Land zunimmt. Und laut anderen
Studien gibt es gerade in Regionen, in denen die
Globalisierung zu besonders heftigen Umbrüchen geführt hat,
besonders viele Rechtswähler.
Dann macht sich Fricke die Mühe aufzuzählen, was diese armen

zu Rechtswählern Gewordenen derart hat verbittern lassen: „via
chinesischer Billigkonkurrenz ganze Industrien weggefegt / 40
Prozent der Bevölkerung in den vergangenen Jahren kaum oder
keine Einkommenszuwächse / plötzlich Geld für die Rettung von
Großbanken da (ist), nachdem den Leuten über Jahre gesagt
wurde, dass für Renten, Schulen und Medikamente leider nichts
mehr übrig ist / selbst Menschen nach einem Jahr ohne neuen
Job der Absturz auf Hartz IV droht, die über viele Jahre brav
geackert haben …“
Mit einem Wort der Unmut über faule, kulturlose, gewalttätige,
unzivilisierte,
dreiste,
geldgeile,
laute,
dumme,
religionsirre,
wie
vor
1000
Jahren
gekleidete,
deutschhassende,
eroberungsgierige,
betrügerische,
letztendlich assimilationsunwillige Ausländer hat mit eben
diesen nix zu tun. Man hat den Leuten nur das Gehalt nicht
erhöht, ihr Geld den Banken verschenkt, ihre Medikamente nicht
voll bezahlt, sie zum Hartz-IV-Clown gemacht, und die Chinesen
haben billige Flachbildschirme fabriziert. Und all die lieben
Flüchtilanten in millionenfacher Ausfertigung haben dabei am
Straßenrand gestanden und über das Leid der verbitterten
Deutschen ganze Eimer vollgeweint. Vielleicht sind sie sogar
extra deswegen hier hergeeilt.
Fricke sieht das natürlich etwas anders, denn war er am Anfang
noch Dr. Freud, wird er am Schluß zum Professor Marx.
Wir brauchen eine ganz andere Aufregung. Wir müssen dafür
sorgen, dass die Zahl derer im Land schrumpft, die das Gefühl
haben, nicht das zu bekommen, was sie verdienen. Und sie
davor zu schützen, dass sie sich für globalisierungsbedingte
oder politisch einkalkulierte Schicksalsschläge selbst
verantworten müssen, über die sie gar keine Kontrolle haben.
Natürlich ist Fricke allwissend, und keine Lebensform auf dem
Planeten kann ihm wirtschaftsphilosophisch und frisurtechnisch
das Wasser reichen. Doch hätte ich in aller Bescheidenheit

trotzdem einen anderen Vorschlag. Wie wär`s, wenn wir
sämtliche unproduktiven und islamartigen Fremden, die eher die
Quadratur des Kreises vollbringen als uns jemals nützlich sein
werden, ganz schnell nach Hause schicken und die eingesparten
50 Milliarden Steuergelder im Jahr (mit den „hier schon länger
lebenden“ arbeitslosen Ausländern so um die 250) unter den
verbitterten Deutschen umverteilen? Damit hätten wir zwei
Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens gäbe es dann
keine Rechtswähler mehr und zweitens kein Flüchtilanten-Haß.
Ich meine, ist ja unsere Kohle und unser Land, nicht wahr?
Denk mal darüber nach, Fricke.

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

Akif Pirinçci:
Ostern

Das

letzte

Ich habe keine Ahnung, wie Ostern in anderen christlich
geprägten Ländern zelebriert wird, doch habe ich das Gefühl,
daß wir es am gemütlichsten tun. Als Jugendliche machten wir
uns darüber wie über jedes andere religiöse Fest ein bißchen
lustig, ohne uns einzugestehen, wie sehr wir es in Wahrheit
genossen, zumal wenn sonniges Frühlingswetter herrschte. Erst
kamen die üblichen obszönen Eierwitze dran, dann die grausamen

Osterhasenwitze und dann die noch grausameren Jesus-Witze. Da
wir in den Feiertagen auf keinen Fall mit unseren langweiligen
Eltern zusammenhocken wollten, trafen wir uns in der Stadt und
machten – Osterspaziergänge am Rhein! Mädchen schenkten uns
kleine Schoko-Hasen, und wir Jungs verstanden es
vollidiotischerweise als eine Einladung zu etwas anderem
Süßen. Im Hintergrund und in der Luft vibrierte immer der
eigentliche Anlaß zu diesem Fest. Doch versuchten wir ihn so
gut es ging zu ignorieren, weil wir nicht als spießig gelten
wollten. Dabei merkten wir gar nicht, wie uns das Alles
prägte.
Irgendwann in meinen Zwanzigern verkündete meine Freundin, mit
der ich nun zusammenlebte, urplötzlich, daß sie zu Ostern
einen Hefezopf backen und einen extravaganten Osterbrunch
anrichten wolle. Sie, ich und alle anderen in meiner
Generation, so kam es mir vor, wollten uns über solcherlei
Österliches mit einem Augenzwinkern in die Tradition
einreihen, auch wenn wir mehrheitlich Atheisten waren. Und wie
selbstverständlich machten wir nach dem Osterbrunch unsern
Osterspaziergang – diesmal ohne einen Anflug von Ironie.
Als schließlich mein kleiner Sohn so allmählich die Welt zu
begreifen begann, war ich schon ein Oster-Profi geworden. Ich
besitze viele Videos, auf denen zu sehen ist, wie er und seine
beiden Cousins in unserem Garten auf der Suche nach Ostereiern
und -geschenken, die der Osterhase versteckt hatte, sich an
den Rand des Kreislaufkollapses hecheln. Und all die
Familienausflüge in die österlische Natur unter knospenden
Zweigen … Es sind bleibende Erinnerungen.
Ostern ist unser Fest, ein christliches Fest, auch wenn viele
von uns nicht religiös sind, ein deutsches Fest, auch wenn
viele von uns komische Deutsche sind, es ist unser Brauch,
unsere Vorfreude auf einen hellen „Break“ im grauen Alltag,
ja, es ist auch unser So-sein, dem jeder, der nicht bösen
Willens ist, etwas abgewinnen kann. Solche religiösen oder
einer Volksmythologie entstammenden Feste kann man allerdings

nur feiern, wenn eine Gemeinschaft, eine mittels spezifischer
Denke, Gepflogenheiten, Sitten und Übereinkünfte miteinander
verbundene Menschengruppe den Anlaß mehrheitlich gutheißt,
meinetwegen auch augenzwinkernd wie ich anfangs sagte. Kein
Mensch feiert Ostern oder Weihnachten für sich allein, wenn er
weiß, daß die anderen keine Lust darauf haben und nicht
mitmachen werden. Er tut es nicht einmal spaßeshalber.
Obwohl es sich um den Tod und die Auferstehung eines sakralen
Mannes dreht, ist Ostern eigentlich ein Familienfest. Das Haus
ist mit Frühlingsdekoration geschmückt, die Kleinen werden
fein gekleidet, die Oma wird angekarrt, man lädt sich die
Seinigen ein und es wird ein ganz bestimmtes, zu diesem Anlaß
immer wiederkehrendes Gericht gekocht, dessen Rezeptur bei
jeder Familie ein bißchen anders ist und die von Generation zu
Generation weitergereicht wird. Im Ostern stecken also mehr
Verweise auf Fruchtbarkeit und Familienbildung als man denkt,
was wohl in diesen Breitengraden auch der wirkliche Ursprung
des Festes sein mag.
Mainstream-Medien feiern „Geburtenrekord“
Da kam es ganz österlich zupaß, daß von den Mainstream-Medien
in dieser Woche unter Hosianna-Rufen ein sensationeller
Geburtenrekord im Lande vermeldet wurde. Danach kamen 2016
792.131 Kinder zur Welt, also 1,60 Kinder je Frau, was einer
Steigerung von 54.556 Babys oder sieben Prozent mehr als im
Vorjahr entspricht. Diese Steigerung auf das 70er-Jahre-Niveau
ist ungewöhnlich. Aber die Nachricht hatte eine Pointe. Der
Geburtenüberschuß ist ausschließlich ausländischen Frauen bzw.
Moslems zu verdanken. Denn die Kinder-je-Frau-Marke schnellte
bei Ausländerinnen von 1,95 ein Jahr zuvor 2016 auf 2,28 hoch.
Zwar tat sich bei den Deutschen ebenfalls etwas, nämlich eine
Steigerung von 1,43 auf 1,46 Kinder je Frau, doch das ist
Augenwischerei, da sich unter diesen inzwischen sehr viele
Paß-Deutsche, also ebenfalls Moslems befinden. In Wahrheit ist
unter den Einheimischen wiedermals ein Geburtenrückgang zu
verzeichnen. Das sieht man sehr schön daran, daß man die

minimale Geburtssteigerung bei Deutschen damit erklärt, daß
Frauen im Alter zwischen 30 und 37 Jahren häufiger Kinder
bekämen, aber genaue Zahlen darüber verschweigt.
Man tut also dem Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble
Unrecht, wenn man für seine ebenfalls total österliche Aussage
dieser Woche „Wir können nicht den Gang der Geschichte
aufhalten. Alle müssen sich damit auseinandersetzen, daß der
Islam ein Teil unseres Landes geworden ist“ und „Und der Rest
der Bevölkerung (!) muß akzeptieren, daß es in Deutschland
einen wachsenden Anteil von Muslimen gibt“ nur kollektives und
blankes Entsetzen übrig hat. Der Mann hat recht. Wir werden
uns in den kommenden Jahren mit dem Islam nicht nur
auseinandersetzen müssen, sondern ihm mit all seinen häßlichen
Blüten unterwerfen, wenn wir es nicht längst tun. Denn wer die
Kinder hat, hat auch die Macht. Und wer über die Jugend
herrscht, der bekommt den ersten Preis. Alles andere ist
dummes Gefasel, sinnloses Echauffieren und Maulheldentum mit
nix dahinter. Die Deutschen begrüßten mehrheitlich die
islamische Invasion, sie wollen sie immer noch, sonst würden
sie sich dagegen wehren.
SPIEGEL: Katastrophe Kind
Nein, für die einheimischen Frauen im gebärfähigen Alter
hatten die uns auf Ostern einstimmenden Medien diese Woche
ganz andere Botschaften. DIE ZEIT schreibt „2016 haben 98.721
Frauen eine Schwangerschaft vorzeitig beendet“. Wenn sich
unter diesen auch nur eine Moslem-Frau befindet, fresse ich
eine Besenfabrik. Dann berichten „Betroffene“ auf ZEIT-Campus
ganz gefühlig über ihre Erlebnisse in Sachen Abtreibung. Es
klingt so, als hätten sie sich irgendwann ganz schlimm das
Bein gebrochen. Eins ist klar, keine dieser Abtreibungen wurde
wegen einer Notsituation, schon gar nicht wegen finanzieller
Not vollzogen, sondern paßte grad nicht in den Lifestyle. Die
beichtenden jungen Frauen in den Berichten betrachten das
Kinderkriegen nicht als eine natürliche Folgeerscheinung ihres
Geschlechts, als den Rhythmus der Natur, sondern als

Katastrophe ungeahnten Ausmaßes, die sie von ihren schalen
Vergnügen der bis zu ihrem 40ten andauernden Postpubertät und
ihren dümmlichen, von irgendwelchen Femi-Freaks eingeredeten
„Karrieren“ in einem Scheißjob mit Scheißgehalt abhält. Oder
aber als das letzte passende Puzzle-Stück und als Event,
nachdem irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag alle Urlaube an
allen Ärschen der Welt abgegrast und der Kreditvertrag für das
Traumhaus unterschrieben worden ist. Außerdem ganz wichtig:
Der Partner muß passen. Jaja, das ist so eine Sache mit dem
Partner. Ist wie mit Schuhen. Wer kauft sich schon Schuhe, die
eine Nummer kleiner oder größer sind? Nichts geht über ein
Maßschuh! Abgesehen davon, daß es bei den meisten Frauen gar
nicht zu einer Abtreibung kommt, weil alle (auch Männer) wie
bekloppt verhüten. Da lacht der Moslem.
Der SPIEGEL assistiert dem Um-Gottes-Willen-bloß-kein-Kind!Ding mit einer wohlwollenden Rezension eines Buchs einer
offenkundigen Irren: „Antonia Baum beschreibt in `Stillleben´,
wie es ist, wenn sich mit Kind gar nichts mehr richtig
anfühlt“. Denn „Aber Kinderkriegen ist eben nicht die
natürlichste Sache der Welt, so wie es immer wieder behauptet
wird, zumindest nicht in Deutschland. Antonia Baum hat das
Kinderkriegen komplett aus der Bahn geworfen.“ Und warum?
Darum: „Denn in dem Lebensabschnitt, der laut Rollenklischees
und gesellschaftlichen Projektionen doch der glücklichste sein
sollte, bricht alles zusammen, was sich die urbane Medienfrau
an Anerkennung, Gleichberechtigung, Unabhängigkeit
maximaler Selbstverwirklichung aufgebaut hat.“

und

Abtreibungsplansoll für Linke noch nicht hoch genug
Das Leiden für die „urbane Medienfrau“ nimmt kein Ende: „Schon
in der Schwangerschaft fühlt sie sich aus dem Rennen,
`arbeitslos und behindert´, wie in einem `ausweglosen Witz´.
Sie erlebt sich als fremdbestimmt, langsam, ängstlich,
abhängig und bedeutungslos – hinauskatapultiert aus ihrem
privilegierten Leben, in dem sie versucht hatte, ihr
Geschlecht zu ignorieren.“ Und: „Noch ein Problem: die

Partnerschaft. Sie wechselt zu Hause Windeln, der Freund geht
arbeiten.“ Ach du Scheiße! Doch das ist noch nicht alles, denn
der ganze Kinder-Schwachsinn ist obendrein auch noch unsexy:
„Baum stellt etwa fest, dass man für ein Baby jede Menge
unsexy Dinge anschaffen muss, wie Autoschale, Kinderwagen und
Fläschchenwärmer.“ Wer hätte das gedacht? Deshalb verständlich
„Dass sie von dem schlechten Gewissen, dem Neid, der Wut und
der Bitterkeit spricht, die Mütter neben der Liebe zu einem
Kind empfinden können. Weil sie sich nach ihrem
durchoptimierten Leben voller Erfolg und Anerkennung sehnen.“
Die Hölle, das ist dein Kind!
Unterdessen ist vielen der Abtreibungsplansoll nicht hoch
genug: „Die Regierungsparteien drückten sich vor einem
Beschluss zum Werbeverbot für Abtreibungen, klagt die Linke.“
Und die ZEIT fragt „Ist der Paragraf 218 noch zeitgemäß?“
Wohlgemerkt, bei all der Paragraphenhuberei geht es nicht
darum, die Abtreibung als solche zu legalisieren. Die ist
schon defacto legal. Es geht darum, eine Abtreibung für die
Frau so komfortabel zu machen wie wenn sie sich im Falle eines
Schnupfens in der Apotheke ein Nasenspray kauft.
Ich würde wirklich mal gern wissen, was die hier täglich
einströmenden und „schon hier länger lebenden“ Moslems und
Afros von solchen Frauenproblemen halten. Würden sie es
überhaupt verstehen? Was denken sie wohl über Elternzeit, die,
wie erneut die ZEIT berichtet, nicht so richtig zu flutschten
scheint: „Auf den Spielplätzen war vormittags kein einziger
Mann“. Stattdessen sind sie arbeiten gegangen, die Schweine!
Wird Ostern künftig ohne Kinder gefeiert?
Was ich früher sehr selten sah, sehe ich jetzt auf den Straßen
täglich in einer sich monatlich steigernden Häufigkeit: Eine
Frau mit dickem Schwangerschaftsbauch, vor sich einen
Kinderwagen mit einem Kleinkind drin herschiebend, an ihren
Rockzipfeln zwei oder drei weitere Kinder. Diese Frau ist
jedoch keine Deutsche. Sie ist bekopftucht oder verschleiert

oder bunt afrikanisch gekleidet. Der Anblick erinnert mich
immer an die Fabel von der Grille und der Ameise, in der die
Ameise den ganzen Sommer lang hart arbeitet, ihr Haus baut und
Vorräte für den Winter anlegt, während die Grille denkt „Was
für ein Narr ist doch diese Ameise!“ und singt und lacht und
tanzt und den ganzen Sommer lang spielt.
Und ich frage mich dabei, wie wohl Feste wie Weihnachten oder
Ostern künftig ohne Kinder gefeiert werden, weil sie nicht ins
Lebenskonzept eines weggetretenen, wohlstandsverwahrlosten und
zutiefst dummen Volkes paßten. Das heißt, so stimmt das ja gar
nicht. Kinder wird es in dieser dunklen, entbehrungsreichen
und extrem brutalisierten Zukunft mehr geben als in den
kühnsten Wunschträumen staatlicher Animateure, die mit
Kinkerlitzchen und wohlfeilen Lockangeboten die Deutschen zum
Kindermachen verführen wollen. Nur Weihnachten, Ostern und den
Typ, der in den Himmel gefahren ist, wird es dann nicht mehr
geben. In diesem Sinne: Maria hätte abtreiben sollen.

(Dieser Beitrag ist im Original erschienen bei der-kleineakif.de)

Akif Pirinçci: Ende und Aus
Die Bundestagswahl im letzten September 2017 war die
wichtigste und wegweisendste, um nicht zu sagen irreversible

auf Bundesebene für unser Land seit der ersten nach dem Krieg
1949. Bloß haben es die Wahlberechtigten nicht gemerkt, weil
die Mainstream-Medien geschickt für eine The-same-procedureas-every-year-Stimmung gesorgt haben, auch wenn der
Stolperstein AfD etwas Sand ins Getriebe schüttete.
Dieser Stolperstein hat auch dafür gesorgt, daß die gutgeölte
Parteien- und Machtlandschaft ein wenig ins Straucheln kam und
eine Regierung nicht so fix gebildet werden konnte wie üblich.
Nach einigen Irrungen und Wirrungen ist es letzten Endes aber
doch noch „gut gegangen“, und das Herzensanliegen der ins
Parlament Gewählten kann nun mehr 1:1 umgesetzt werden.
Das Resultat wird schon innerhalb der folgenden dreieinhalb
Jahre fürchterliche Folgen für unsere Heimat zeitigen und
Deutschland sowohl als ein souveränes Land als auch als
Identitätsanker für seine Einheimischen (und dabei schließe
ich ausdrücklich die Grün-links-Versifften mit ein) als auch
sämtliche ihrer finanziellen Reserven zum Verschwinden
bringen. It’s all over now, Baby Blue …
Bevor ich zu diesem Punkt komme, eine kleine Analyse dessen,
warum letztes Jahr im September der deutsche Wähler bis zu 87
Prozent alles beim Alten lassen wollte. Die letzte
Bundestagswahl war mehr oder weniger das drastische Austesten
einer Entwicklung, die für Berufspolitiker bereits in den
letzten zehn Jahren ersichtlich wurde. In dieser Zeitspanne
hat sich im Wählerpool einiges getan.
Zunächst einmal schlägt die Demographie-Abrißbirne mit voller
Wucht zu. Die Baby-Boomer-Generation ist oder geht in Rente.
Diese Pensionäre und Rentner haben auf den letzten Metern
ihres Lebens kein Interesse an einer vielleicht chaotisch
verlaufenden 180-Grad-Umgestaltung des Staates, der für die
meisten von ihnen die einzige Einkommensquelle darstellt.
Sie wollen noch ein paar Sommer und ein paar Urlaube erleben,
doch auf keinen Fall wollen sie Experimente. Deshalb sind 45

Prozent der CDU-, vermutlich auch der anderen KartellparteienWähler alte Leute. Bevor sie himmelwärts entschwinden, soll
das Versprechen des „alten Deutschland“, wonach allein ein
stabiler Staat die Altersbezüge garantiert, unter allen
Umständen eingehalten werden.
Ebenso angewiesen auf diesen Steuer- und Umverteilungsstaat
und dessen reibungsloses Funktionieren sind inzwischen direkt
oder indirekt Millionen von Arbeitnehmern, Firmen und
Privilegierten. Man denke nur an die Asyl-und-Sozial-Industrie
oder an die monetären Nutznießer der erneuerbaren SchwindelEnergie oder an die jährlich aus den Universitäten strömenden,
völlig nutzlosen Akademiker der Geschwätzwissenschaften, die
der Staat in irgendwelchen namenlosen Instituten und
linksdrehenden Quasselbuden fürs Scheißereden beschäftigt.
Während die Zahl der Selbständigen und der Nettosteuerzahler
stetig zurückging, haben sich die Macht ausübenden Parteien
gigantische Heere von Abhängigen herangezüchtet, die wie die
Alten keinerlei Interesse an einer Radikalumwandlung des
Bestehenden haben.
(Fortsetzung bei der-kleine-akif.de)

Ein

höchst

unterhaltsames

Heft um Akif Pirinçci
Von WOLFGANG HÜBNER | Unter denjenigen Deutschen, die
Deutschland nicht seinen Abschaffern überlassen wollen, ist
Akif Pirinçci vielleicht die faszinierendste Persönlichkeit.
Das ist der 59-jährige schon deshalb, weil er längst die am
wenigsten zu erwartende Stimme des Widerstands gegen den
Irrsinn der Merkel-Demokratur geworden ist: Sohn eines
türkischen Gastarbeiters, schlechter Schüler, keine
Ausbildung, Verfasser von Katzenkrimis, Bestseller-Millionär,
bekennender Bordellbesucher – so stellt sich weder der AfDwählende Normalpatriot noch die kriminelle „Antifa“ den
aggressivsten, formulierungslustigsten und frechsten Kämpfer
für ein Land vor, in dem er zwar nicht geboren wurde, das er
aber mehr in sein Herz geschlossen hat als Millionen gebürtige
Deutsche.
Das monatlich erscheinende „Compact“-Magazin hat Pirinçci nun
ein Sonderheft gewidmet, das am Samstag, dem 10. März, im
Handel sein wird. Auf der Titelseite ist der Hauptdarsteller
des Heftes mit fast abgebrannter Camel-Zigarette zu sehen,
dazu die markige Schlagzeile „Schnauze! Jetzt rede ich –
Magazin für echte Männer und Frauen“. Im Impressum ist zu
lesen, dass weitere Ausgaben von „Compact-Pirincci“ geplant
sind. Das erste Heft macht jedenfalls Lust auf mehr, denn fast
jeder Text darin hat besten Unterhaltungswert.
„Compact“ Chefredakteur Jürgen Elsässer, der von der „Rückkehr
des Verfemten“ spricht, führt zu Beginn ein langes Interview
mit Pirinçci, in dem viele bislang unbekannte biographische
Stationen des Schriftstellers berührt werden. In mehreren
Texten über „Echte Männer“, „Wahre Frauen“ oder „Akifs liebste
UfA-Klassiker“ zeigt sich Pirinçci als begeisterter und sehr
kundiger Cineast. Neben Filmempfehlungen gibt er auch
Literaturtipps, denn der begnadete Polemiker ist ein belesener
Mann. Zu seinen Lieblingsbüchern zählen neben Vladimir
Nabokovs erotischem Klassiker „Lolita“ und George Orwells

Dystopie „1984“ auch Homers „Odyssee“ und Grimmelshausens
„Eder abenteuerliche Simplicissimus“.

Das neue PirinçciHeft.
Pirinçcis Text „Akif allein im Puff“ wird nicht allen
gefallen, ist aber das bewundernswert offenherzige Bekenntnis
eines heterosexuellen Mannes, für den Sex und Erotik zu den
Kraftquellen des eigenen Schaffens gehörten. Inzwischen, so
ist zu lesen, haben sich seine diesbezüglichen Aktivitäten
stark minimiert – auch „der kleine Akif“ wird schließlich
älter. Es gibt, das sei nicht verschwiegen, durchaus
Grenzwertiges von und über Pirinçci in dem Heft zu lesen, 82
Seiten wollen schließlich gefüllt sein. Ob die nicht sehr
appetitlichen
Betrachtungen
Pirinçcis
über
die
Geruchsentwicklung zwischen Paaren abgedruckt werden mussten,
darf zumindest bezweifelt werden.
Für die vielen Fans des unermüdlichen Vielschreibers und all
jene, die es werden wollen, ist die Lektüre von „Compact
Pirinçci“ gleichwohl eine viel Spaß verheißende Pflicht. Denn
wer schreibt schon so herrlich vernichtende Kritiken über die
verlogene Kinoschmonzette „Victoria & Abdul“ oder formuliert
so treffend wie erhellend Einsichten wie „Der Steuerzahler ist
der ‚Investor‘ der Willkommenskultur“? Wenn es Akif Pirinçci
nicht tatsächlich gäbe, müsste er unbedingt erfunden werden.

Aber mal ehrlich gesagt: Wer zwischen Flensburg und Konstanz
hätte Fantasie und Mut genug dazu, sich ein solches Original
und glühenden deutschen Patrioten auszudenken?
Bestellinformation:
» COMPACT-Pirinçci | Magazin für echte Männer und wahre
Frauen, 84 Seiten, Extrahochglanz-Umschlag, Rückenbindung,
9,90 Euro (incl. MWSt., zuzüglich Versand). Jetzt hier zu
bestellen – ab dem 10. März auch am gut sortierten Kiosk
erhältlich. Pirinçci wird das Magazin am 17. März auf der
Buchmesse Leipzig (17.30 Uhr, Leseinsel Halle 3, H504, direkt
gegenüber vom COMPACT-Stand) vorstellen.

Hübner auf
der Buchmesse
in

2017

Frankfurt.
PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für
diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus,
Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der
langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der
„Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016
sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der 71-jährige
leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite
erreichbar.

Merkel – eine Frau, ein Wort
Von PETER BARTELS | Es gab eine Zeit, da haben wir zuweilen
vierhändig für Springer Kommentare geschrieben. Damals, als
ein gewisser Leo Kirch sich den Verlag grabschen wollte… Oder
als ein SPIEGEL-Chef partout nicht “wiedervereinigt” werden
wollte. Der ewig linke Mainstream höhnte stets „Rambo &
Django…“
Lange her. Heute schreibt RAMBO Hans-Hermann Tiedje für die
letzten wirklichen Zeitungen (Schweiz), wie die Neue Zürcher,
die Basler Zeitung. Oder EURO AM SONNTAG. Das ist zwar ein
deutsches Blatt, aber wenn’s nicht gut wäre, würde Hermann da
nicht schreiben. Also habe ich meiner Sabine seinen letzten
Kommentar diktiert; Tiedjes “Chef” will “eigentlich nicht”,
dass man HHT’s wöchentliche RICHTIGSTELLUNG “teilen” kann. So
what! Also Biene, auch wie in alten Zeiten…
“Ich gehöre zu den Menschen, die Versprochenes auch einhalten
möchten.” Diesen Satz, man hört ihn gern als Bürger des
Landes, in dem wir gut und gern leben, sprach Angela Merkel am
11. Februar in “Berlin direkt” im ZDF. 5,25 Millionen
Zuschauer waren Zeuge: Merkel pflegt also zu ihrem Wort zu
stehen.
Deshalb diesmal auch keine RICHTIGSTELLUNG. Im Gegenteil:
“Mit mir wird es keine Maut geben.” (Merkel 2013 vor 20
Millionen Zuschauern)

“Der Mindestlohn? Gift für die Wirtschaft.” (Merkel 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 etc.)
“Wir werden die Laufzeiten unserer Atomkraftwerke – der
sichersten der Welt – verlängern.” (Merkel 2005)
“Muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen?
Ein ganz klares Nein!” (Merkels CDU-Plakat zur Europawahl
1999)
“Ich sage ausdrücklich: Ich bekenne mich zur Wehrpflicht. Die
Wehrpflicht ist zum Markenzeichen unserer Streitkräfte
geworden.” (Merkel im Wahlkampf 2009)
“Die multikulturelle Gesellschaft ist keine lebensfähige
(sic!) Form des Zusammenlebens.” (Merkel 2000)
“2018 soll jeder Deutsche Zugang zum schnellen Internet
haben.” (Merkel, Regierungserklärung 2014)
Wie erklärt die Kanzlerin, die bekanntlich einzuhalten
pflegt, was sie verspricht, nun ihre Wendemanöver? Ganz
einfach: Man müsse sich Erkenntnissen anpassen.
Aha! Und jetzt müssen das nur noch die Wähler tun. Oder
Delegierte des CDU-Bundesparteitags an diesem Montag.
Soweit RAMBO in seiner letzten Kolumne. Wir alle – DJANGO auch
– haben erlebt, wie der CDU-Parteitag in Berlin verlief, wie
die CDU-Wendehälse endgültig im Sumpf der neuen DDR-West
versanken: 89,5% für Merkel, 98,87% für Kramp-Karrenbauer. Da
wäre selbst Honecker blass geworden. Und Wahlfälscher Egon
Krenz erst. Nur einer nicht: SPD-Schaumschläger Martin Schulz
– der ging wie Hannemann voran: 100 Prozent!! Schluß. Ende.
Aus. Nicht, weil er seine Wendehals-Genossen in kürzester Zeit
auf 15,5% hinter die AfD (16%) geprotzt hatte … Neiiin, weil
der Parvenu die Maske des Biedermannes aus Würselen fallen
ließ, auch noch nach dem Verpisser-Posten “Reisekanzler” im
Aussenamt griff.

Jetzt geleitet ein brüllendes, übergewichtiges BDM-Mädchen die
SPD auf ihrem letzten Gang. “Eine Frau, die eine
beeindruckende Vita vorzuweisen hat – nämlich gar keine”,
schreibt der Kleine Akif in seiner Nr. 1 von “COMPACT
Pirincci” (Kiosk). Akif ist nicht ganz ehrlich: Andrea Nahles
hat 20 Semester studiert, zehn Jahre mehr als Martin Schulz…
PS: Augstein hatte den SPIEGEL-Chef damals gefeuert. Der
wiederum hat die Wiedervereinigung dann doch noch lieben
gelernt – er hat die Starsprecherin der DDR-Tagesschau
geheiratet …

Ex-BILD-Chef
Peter
Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem
Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den
Niedergang einer einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum
das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5
Millionen seiner Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über
seine Facebook-Seite!

Pirinçci:
Deutschen

Deutschland

den

Von AKIF PIRINCCI | Das Selbstverständnis einer Nation steht
in zwingendem und untrennbarem Zusammenhang mit der Ethnie und
dem Menschenschlag, aus denen sie sich über große Zeiträume
und über Siege und Niederlagen hinweg rekrutiert hat. Hierzu
ein Musterbeispiel, das auf den ersten Blick genau das
Gegenteil zu beweisen scheint. Die Vereinigten Staaten von
Amerika bestehen aus unterschiedlichen Rassen und Nachfahren
von Abkömmlingen unterschiedlicher Völker und Nationen. Weiße,
Schwarze, Latinos und Asiaten mit verschiedenen Religionen und
Weltanschauungen, welche wiederum ihren familiären Ursprung in
den diversen Ecken und Enden des Planeten besitzen, schmelzen
hier zu einer einzigen stolzen Nation zusammen. Was aber noch
wichtiger ist, sie tragen ein Nationalgefühl in sich, das sie
klar unterscheidbar von allen anderen Völkern der Welt als USAmerikaner kennzeichnet. Ausnahmen bestätigen die Regel und
modische Gegenströmungen ebenso.
Das Erfolgsgeheimnis dieses Vielvölkergemisches liegt jedoch
keineswegs im Funktionieren der von staatlich bezahlten
Dummbeuteln behaupteten Chimäre namens Integration, sondern in
der gemeinsam erlebten Geschichte (und deren Nachhall über
Generationen hinweg) und in einem schier chauvinistisch
eingebläuten Ideal einer auserwählten Nation. Insbesondere
jedoch bedarf es stets einer Leit-Ethnie, die auf alle anderen
charismatisch abstrahlt, weil ihr So-sein ein Mehrwert an

Lebensqualität verheißt. Dies tut in den USA immer noch der
weiße Mann bzw. sein „Style“, auch wenn er demographisch im
Rückzug begriffen ist.
Jeder Schwarze dort kennt die Verbrechen der Sklaverei, die
der Weiße an seinen Ahnen verbrochen hat, und echte oder
eingebildete Diskriminierungserfahrungen an sich selbst.
Dennoch wird in „God’s Own Country“ schwerlich ein Schwarzer
aufzutreiben sein, der sich nach seinen afrikanischen Wurzeln
sehnt – falls er sich dafür überhaupt je interessiert hat. Im
Gegenteil, der Schwarze sowie der Haitianer huldigen weiterhin
dem typischen Mittelschichtsideal des Weißen bis hin zum
Favorisieren eines bestimmten Möbelgeschmacks und des Glättens
der Negerkrause bei schwarzen Frauen.
Im einem nationalen Kontext spielt Geschichte, auch private
Familiengeschichte nicht nur eine alle Bevölkerungsschichten
zusammenschweißende Rolle, wenn sie quasi nur im Guten
daherkommt und erinnerlich ist, z. B. eingedenk militärischer
Siege oder großer Versöhnungsmomente innerhalb des Volkes.
Nein,
auch
die
Historie
des
Zusammenraufens,
Zueinanderfindens, ja, selbst „dunkle Stunden“, kurz die
Legende tragen zur nationalen Identität bei.
Ganz anders sieht das bei einem in seine Einzelstücke
auseinandergebrochenen Staat wie das ehemalige Jugoslawien
aus, das viele Jahre unter (halb-)kommunistischem Schein
vorgab, eine starke Nation zu sein. Die Attribute, die auf die
USA zutreffen, gelten auch in diesem Fall, bloß unter
umgekehrten Vorzeichen. Auf dem damaligen Gebiet Jugoslawiens
war die durch die Jahrhunderte währende Besatzung durch die
Türken geprägte Geschichte stets ein Quell der Schmach und der
Scham gewesen. Es ist überhaupt eine Überlegung wert, ob die
einzelnen Kleinstvölker im gewesenem Jugo-Land, die sich nach
Titos Tod jeweils einem verbissenem Nationalismus zuwandten,
nach so langer Zeit ihrer (doppeldeutigen) Vergewaltigung
durch ein fremdes Kriegsvolk mit einer völlig fremden Religion
sowohl ethnisch als auch von ihrer Wesensart her als originär

zu bezeichnen sind. Noch schwerer wiegt jedoch die Tatsache,
daß sich auf dem Balkan allgemein nie eine Leit-Ethnie oder
ein nachahmenswertes Ideal einer allseits bewunderten Nation
manifestiert hat, woraus sich das dortige Völkergemisch den
kulturellen Kleber zu seiner Verdichtung und Eins-Werdung
hätte bedienen können.
Diese beiden entgegengesetzten Beispiele vorausgeschickt,
wenden wir uns dem Normalfall der Nation zu, nämlich
Deutschland. Das heißt einem Deutschland, das vielleicht noch
vor 20 oder 30 Jahre existiert hat. Heute gibt es dieses
Deutschland nicht mehr, sondern nur mehr Teile seines
Skeletts, welche aus zig-fach revidierten Gesetzen (und deren
ungestraften Bruch), einer grün-linken, im Wesentlichen
Kinderbüchern
Institutionen,

entlehnten
Pseudomoral
Abermillionen De-facto-

verpflichteten
und richtigen

Staatsdienern und aus Entartungen von einst sakralen deutschen
Begriffen wie „Menschenwürde“ besteht. Doch das Fleisch und
Blut, also jenes natürlich gewachsene Fluidum, das einer
Nation erst Leben einhaucht, sind daraus verschwunden. Die
Nation wurde gegen den Staat ausgetauscht, wobei man
allerdings den Sinn und Zweck des Staates ebenfalls bis zur
Unkenntlichkeit pervertiert hat.
Die Nation ist die Gefühlspelerine, die sich über ein Volk
stülpt. Behaftet mit vielen Klischees, bisweilen
chauvinistisch und operettenhaft, dann wieder rührselig und
urig, die eigene Sprache als eine Schatztruhe hütend, aber
stets
das
Phänomen
der
Liebe
auf
die
eigene
Schicksalsgemeinschaft übertragend. Nation kann der Blick am
Deutschen Eck auf Mosel und Rhein sein oder eine bayerische
Brotzeit oder eskapistische Schwärmereien über das Germanische
Götterwesen.
Und
selbstverständlich
auch
manchmal
Selbstüberhöhung und daraus erwachsende Gewalt gegen Andere.
Der Staat hingegen ist ein völlig anderes Ding. Er ist ein
Apparat, ein ausführendes Organ und ein Nach-dem-Rechten-Seher
zum Wohle der Nation. Er hat sich in philosophische,

weltanschauliche und religiöse Belange der Nation nicht
einzumischen, sondern klar definierte administrative Aufgaben
abzuarbeiten. So hart es klingt, der Staat hat seelenlos zu
sein und nur stur zu ackern …

(Ausschnitt eines sehr langen Artikels hieraus)

Pirinçci:
unter uns

Die

Feinde

sind

Nur drei Tage hat es gedauert, bis sich nach der viehischen
Zerschneidung und Zerstückelung einer deutschen 15-Jährigen
durch einen nur notdürftig als Mensch getarnten, unwerten
Dreck in einem dm-Markt in Kandel in Rheinland-Pfalz die
üblichen Verdächtigen von der grün-links versifften
Lügenpresse und in derem Gefolge die Parasitenarmee
staatsalimentierter
Geschwätzwissenschaftler
zum
Relativierungsgegenschlag ausholten.
Zugegeben, man muß schon ihren langen Atem und ihre Zähigkeit
bewundern, wie sie ihrem immer deutlicher als genozidal
hervortretenden Willkommenswahn trotz der Serienbestialitäten
im buchstäblichen Sinne bis zum letzten Blutstropfen
verteidigen – solange dieser freilich nicht ihr eigenes Blut
ist.

Quasi in einer medialen Zangenbewegung und mit vereinten
Kräften nehmen sie nun allmählich ihre Profession des
Hirnwaschens von „Menschen, die schon länger hier leben“
wieder auf, um sie davon zu überzeugen, daß das Menschenopfer
irgendso eines jungen Vickviehs aus den eigenen Reihen für den
Gott namens „Fremder“ nicht nur hinzunehmen, sondern geradezu
verpflichtend sei.
Ziel ist es nach wie vor, daß ein altes Kulturvolk durch
überflüssige, sich mit der Rasanz von Mikroben vermehrende
Barbarenhorden sexuell, materiell, insbesondere jedoch
existenziell gebrandschatzt und schließlich der Vernichtung
anheimgegeben wird. Dieses Bestreben, ich sagte es schon,
beruht auf einer Geisteskrankheit von irgendwelchen studierten
Geisteskranken, deren Ursprungssaat besser in den Gully
abgespritzt worden wäre.
(Weiter bei der-kleine-akif.de)

Akif
Pirinçci:
Christstollen
Früher, ja, früher
unser Verhältnis zu
damals über dumme
saudumme Mimik und

Dumm

wie

war wirklich alles besser! Insbesondere
Dummheit und zu den Dummen. Was haben wir
Menschen herzogen, sie ausgelacht, ihre
Gestik nachgeäfft und den dummen Scheiß,

der
ihrem
dummen
Maul
entströmte,
ratzfatz
auseinandergenommen, worauf sie, so dumm wie sie waren, dem
nix anderes entgegenzusetzen hatten, als dümmliche
Schnappatmung und tennisballgroß hervorgequollene Augen, als
wollten sie sagen „Hä?!“ – herrlich! Ja, das waren noch schöne
Zeiten, in denen jeder sein Platz in der kognitiven Hierarchie
zugewiesen bekam.
Leider ist es heutzutage anders, weil die Dummen als behindert
gelten, und über die darf man sich nicht lustig machen. Nun
ja, das sind sie auch, doch anderseits provoziert und erzürnt
keine andere Behinderung den klaren Verstand als das Geseire
von so einem Behämmerten. Inzwischen ist es sogar so, daß die
Dummheit gefeiert wird, mehr noch sie soll nach offizieller
Lesart als die neue Schlauheit akzeptiert werden. Unter
Androhung gesellschaftlicher Ächtung oder ganz real
justiziabler Strafe muß man zu dem dummen Zeug, das Spastis
mit irgendeinem Arschabwisch-Uni-Diplom von sich geben,
zumindest schweigen, wenn man keinen Ärger haben will. Noch
besser ist es jedoch, so zu tun, als wäre der aus dem
Erbsenhirn gequetschte Bullshit total schlüssig, wenn nicht
schier genial. Dabei lache man debil: Das Erkennungszeichen
der Doofgeborenen.
Am häufigsten kommt dieser aufgezwungene Verhaltenskodex bei
der sogenannten Willkommenskultur und überhaupt beim Umgang
mit dem Fremden zur Anwendung, zumal die dummen Arschlöcher
durch die Dauerinvasion der fremden Schmarotzer der letzten
Jahre unter Rechtfertigungsdruck geraten sind und immer
aggressiver werden. Hier haben sich spitzfindige
Pseudowahrheiten und Als-ob-Weisheiten breitgemacht, die
scheinbar unwiderlegbar und bereits allgemeiner Konsens sind.
Sind sie aber nicht! Ein Schwachsinn wird nicht dadurch eine
Perle der Klugheit, wenn man das Pferd von hinten aufzäumt.
Es gibt der Beispiele viele, um solcherlei Tricks zu
entlarven, doch möchte ich hier bewußt eines der harmlosen
aufgreifen und so vorführen, wie subtil und stilles

Einverständnis voraussetzend die Hirnamputierten mittlerweile
in Sachen Multikulti arbeiten. Ich weiß nicht, was „Politik &
Zeitgeschehen“ ist, ob es sich dabei um einen GutmenschenVerein,
eine
staatlich
alimentierte
Gegen-RechtsSteuergeldsauf-Kneipe oder um einen Zusammenschluß debiler
Medienleute handelt. Jedenfalls wandert von diesen Hirnis ein
plakativer Aufruf durchs Netz, der beim Betrachter wohl ein
Ach-so-hab-ich-es-gar-nicht-gesehen-Effekt auslösen soll.
„Christstollen“ heißt groß und signalrot der Titel dieses
Affendungs, darunter: „Zutaten und ihre Herkunft“:
Zitrone: Israel, Spanien, Italien
Rum: Karibik, Südamerika
Sultaninen: Türkei, Griechenland
Mandeln: Türkei, Iran, Irak
Vanille: Madagaskar, Réunion
Zimt: Sri Lanka
Und dann kommt der Aha-Effekt:
„Ohne fremde Kulturen bleibt nur Brot übrig!“
Um diese weltbewegende Erkenntnis zu unterstreichen ist unten
ein aufgeschnittener Laib Brot abgebildet. Schön und gut, bloß
sind die aufgezählten Dinge keine Kulturen, sondern Zutaten
und Gewürze, du dumme Sau! Man muß schon den IQ eines
Rattenschisses besitzen, um von dem einen auf das andere zu
schließen. Nach dieser Logik könnte man genausogut behaupten,
die Handy-Technologie stamme aus Ruanda und Kongo, weil dort
die größte Menge der für diese Geräte benötigten Tantalerze
abgebaut werden. Oder Saudi-Arabien sei in der AutomobilEntwicklung führend, weil dort jede Menge Erdöl gefördert
wird. Hier wird globaler Handel, der schon seit Jahrtausenden
zwischen den Kontinenten existiert, mit gegenseitiger
Beeinflussung und Durchdringung von Kulturen gleichgesetzt,
noch dazu von Kulturen völlig unterschiedlichen Niveaus. Aber
nur weil deutsche Könige und Kaiser irgendwann aus

chinesischem Porzellan aßen, wurde aus der deutschen Kultur
nicht über kurz oder lang eine chinesische, und nur weil das
englische Adelsgeschlecht immens viele deutsche Sexualpartner
verbrauchte, wurde aus England keine deutsche Kolonie.
Der Spast, dem diese Christstollen-Scheiße eingefallen ist,
hat vermutlich vor lauter Selbstbewunderung spontan in die
Buxe ejakuliert, als es in seinem Spatzenhirn „Heureka!“
machte. Das ist normal; behinderte Menschen entleeren sich bei
emotional aufgeladenen Seinszuständen oft auf diverse Art und
Weise, ohne daß sie es kontrollieren können. Doch schon allein
seine Zielrichtung, nämlich dem vermeintlichen Ausländerfeind
vor Augen zu führen, wie wenig seine nationale oder ethnische
Identität und somit seine eigene Kultur frei von fremden
Einflüssen ist, ergo nicht existent, ergo nur ein monotoner
Laib Brot, ist so verkehrt wie wenn man den Rückwärtsgang
einschaltet, um vorwärts zu kommen. Indem er den heiligen
deutschen Christstollen scheinbar zu einem One-WorldGemeinschaftswerk (eher zu einem muslimischen) „demaskiert“,
will er uns gemahnen, daß die gegenwärtig ins Land strömenden
Asylbetrüger-Heerscharen mit ihrer ach so reichhaltigen Kultur
(von Wissenschaft und Technik ist offenkundig nicht die Rede)
uns in Zukunft ebenfalls „bereichern“ werden.
Wenn dem so ist, dann wollen wir ihn beim Wort nehmen, dem
kleinen Doofi. War der Flüchtilant aus Sri Lanka bis zu seinem
Eintreffen hier Zimt-Bauer gewesen? Oder der Türke, Iraner,
Iraker in seiner Heimat in der Mandelherstellung tätig? Haben
die Ahnen dieser Menschen schon immer Pfeffer dort angebaut,
wo der Pfeffer wächst, um damit unsere Eßkultur zu verfeinern?
Wie kommt unser geistig umnachtetes Genie eigentlich darauf,
daß die familiäre Linie der uns jetzig heimsuchenden
analphabetischen Raubnomaden unmittelbar und ohne Umwege bis
zu den Schöpfern raffinierter arabischer Süß- und Milchspeisen
reicht? Tatsache ist nämlich, daß ihre Vorgänger, die schon
Jahrzehnte hier hausen, außer einer Bereicherung in
Transferleistungsgeschäft fast nichts hinbekommen, nicht

einmal einen Christstollen. Wenn man böswillig wäre, könnte
man von einer ganz anderen Variante der Bereicherung sprechen,
bei der sie tatsächlich einen Rekordstatus genießen.
Es dreht sich jedoch, wie gesagt, gar nicht um den Gegenbeweis
einer dummdreisten Behauptung. Ja, es geht nicht einmal um die
lachhaften Synapsenspreizungen im vollgeschissenen Hirn eines
Trottels in der Asyl-Industrie. Das oben ist lediglich
Anschauungsmaterial, daß diesen Willkommens-Mongos nicht
einmal ein stringenter Beleg einfallen will, uns unsere eigene
Umvolkung im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft zu machen.
Stattdessen wird irgendein mit dem deutschen Wesen
assoziierbares Ding serviert und nachträglich und über sieben
Ecken und „in Wahrheit“ zu etwas Ausländischem, besser noch
Islamischen deklariert. Getreu Aydan Özoguz´ Motto „Eine
spezifisch deutsche Kultur ist, jenseits der Sprache, schlicht
nicht zu identifizieren.“ Damit kann man bestimmt ein paar
behinderte Deutsche verarschen, aber mich nicht, du
behindertes, dummes Stück Scheiße!
(Zuerst erschienen bei der-kleine-akif.de)

Akif Pirinçci: Die Nackten
und die Tampons
Eine

sexbombeniöse

blutjunge

Knallerfrau

betritt

ihr

herrschaftliches Bad mit einem lasziven Lächeln
Mundwinkel. Rasch legt sie ihre gewandartige Jacke
entblößt ihren nackten Oberkörper, wobei sie einen
triumphal selbstzufriedenen Blick in den riesenhaften
wirft, als wolle sie sagen „Bin ich `ne geile Sau oder
`ne geile Sau?!“

um die
ab und
derart
Spiegel
bin ich

Dieser Spiegel hat es jedoch in sich. Es ist so ein SpionageSpiegel, den der Betrachter zwar als einen ganz gewöhnlichen
wahrnimmt, in Wahrheit jedoch halbtransparent ist und dem
Voyeur dahinter als Fenster ins Bad dient. Jenseits des
Spiegels im Geheimraum befindet sich eine Horde Männer, die ob
des geilen Anblicks der Schönen in Brunftlaute verfallen,
zumal diese sich anschickt, ihre Titten zu massieren.
Vielleicht haben die Männer schon einen Steifen in der Hose,
bestimmt sogar nach ihren animalischem Harharhar! zu
beurteilen. Wäre die Geschlechterrollenverteilung umgekehrt,
würde man sagen, die Damen sind feucht.
Die „geile Schnitte“ provoziert weiter und befummelt ihren
Oberkörper noch aufreizender. Die Männer hinter dem Spiegel
drehen jetzt total durch, manche küssen das Abbild des Objekts
der Begierde auf dem Spiegelglas, Ahhhs! und Ohhhs! hallen
durch den Raum. Und dann kommt der Höhepunkt: Die Dame läßt
ihre Hose fallen und steht komplett nackt da (der Vorgang wird
gezeigt, allein der ausgesuchte Kameraausschnitt verhindert
den freien Blick bis zur Grenze des Zulässigen aufs Genital)
Die Reaktion der Spanner – kann man sich denken.
Plötzlich hat sie ein Parfümflacon mit Zerstäuber in der Hand
und sprüht sich damit genußvoll ein. Die Männer hinter dem
Spiegel stoßen sich gegenseitig gewaltsam weg, um optimale
Sicht auf die Wichsvorlage zu bekommen. Doch ihnen steht noch
eine letzte süße Qual bevor. Nachdem die Dame sich genug
einparfümiert hat, setzt sie noch ein I-Tüpfelchen drauf und
schickt den finalen Sprüher in Richtung ihrer Möse (auch hier
wird der Vorgang gezeigt, der gewählte Kameraausschnitt
beschränkt aber „das ganze Bild“). Daraufhin spritzen alle

Spanner kollektiv ab. Verhielte es sich in Sachen Geschlecht
in dem Werbeclip wiederum umgekehrt, würden die Damen wohl
nach altem Klischee kollektiv in Ohnmacht fallen. Danach wird
das Parfüm eingeblendet, und eine Off-Stimme präsentiert:
„Pure XS – der neue Damenduft von Paco Rabanne“.
Frage: Ist solch eine Werbung möglich, ohne daß die halbe
Republik daraufhin Kopf stehen würde, Heerscharen von
Feministinnen den ultimativen Beweis dafür beklagten, daß die
„Frau als Sexobjekt“ in den Köpfen der Männer offenkundig
unausrottbar sei, und ohne daß die Macher des Clips und die
Verantwortlichen vom Werberat ihre Jobs verlören und nie mehr
wieder eine Anstellung fänden? Natürlich nicht! Aber wie oben
angedeutet, handelt es sich in dem Werbeclip bei der „geilen
Schnitte“ nicht um eine Frau, sondern um einen Mann, bei den
Spannern um Spannerinnen und bei dem Parfüm um einen
Herrenduft.
(Fortsetzung des Artikels bei der-kleine-akif.de)

Akif Pirinçci: Hitlern mit
Böhmi
Jan Böhmermann ist ein total lustiger Typ. Doch vor allen
Dingen ist er einer, den man als einen intelligenten Komiker
bezeichnen darf. Das liegt daran, daß er nicht wie seine

Kollegen einfach dumme Witze über das Unvermögen von Frauen in
bezug auf das Einparken reißt und über die Selbstüberschätzung
von Männern ihre Potenz betreffend, sondern clever
hintergründig, schier genialistisch stets heiße Eisen anpackt,
den Nerv der Zeit trifft und die Lach-Branche ob ihres Wiesosind-wir-nicht-drauf-gekommen?-Versagens völlig beschämt
zurückläßt. Mit baff aufgeklapptem Unterkiefer steht man
sowohl als Zuschauer als auch als Profi da, wenn er einen
frauähnlichen Pottwal singen läßt, daß er im Job stets
untergebuttert werde, weil er Inhaber einer Möse sei, oder
Erdogan einen Zigenficker bezeichnet. Donna Lüttchen, wer von
uns vermag solchen Mut aufzubringen? Unvergessen sein völlig
ernstgemeintes Video, in dem er verblödete Dunkeldeutsche aus
Sachsen mit Mistgabeln in den Händen wahren, modernen und
offenkundig in der Überzahl befindlichen Deutschen
gegenüberstellt, bestehend aus einem Pfarrer, der Strapse
unter seinem Talar trägt, einem Kiffer, einer Kopftuchtante,
einem Scheich, jede Menge Negern und Asylbetrügern usw. Ja,
das nenne ich Demaskierung der Gesellschafft at its best!
Im „Neo Magazin Royale“ assistiert ihm ein auch im wahren
Leben häßlicher Kerl namens Ralf Kabelka als Sidekick, der so
tut, als sei er ein Stichwort gebender Spießer. Beim
Zwangsgebührenfernsehen, das Jans oberwitzige Späßchen bezahlt
und selber bis in die Kiemen links-verspießert ist, wirkt
dieser dramaturgische Trick jedoch so kraß konträr wie wenn im
Puff der Freier die Nutte zum Ficken auffordert. Die
politische Linie der Sendung ist wie es sich zu einem Club der
Staatskünstler gehört linksradikal. Wobei man allerdings
anmerken muß, daß mit „radikal“ auf keinen Fall etwas
anarchistisch Neues, gar spritzig Jugendliches gemeint ist,
sondern solcherlei Prähistorisches wie „Wenn es keine
Kapitalisten gäbe, würde jeder vom Staat ein iPhone X
geschenkt bekommen“ oder „Jeder, der den Moslemschwanz nicht
lutscht, ist ein Nazi“ oder „Klimaerwärmung wird durch Fürze
weißer Arschlöcher erzeugt“ und dergleichen mehr.

In seiner neuesten Sendung hat sich Jan Böhmermann, der stets
so aussieht wie eine mit 1000 Volt aufgeladene Ratte im Anzug,
ein Thema vorgenommen, das bis jetzt in Deutschland medial
völlig todgeschwiegen wurde: Das Dritte Reich. Das Video kommt
absolut zur rechten Zeit, denn 13 Prozent der Wähler haben bei
der letzten Bundestagswahl für die Nationalsozialisten von der
AfD gestimmt, die KZs für Cem-Özdermirartige bauen und darin
Claudia Roths Warze vergasen wollen. Auf seiner ungeheuer
humoristischen Art hält uns Böhmermann jedoch den Spiegel vor,
darin
wir
unsere
häßliche
Nazi-Fratze
und
den
brandgefährlichen Umstand erkennen, wie verführbar wir doch
für Hitler-Imitatoren sind.
Okay, die Idee zu der Posse ist geklaut – so wie fast alles,
wenn deutsche Künstlerdarsteller im Staatsdienst sich etwas
ausgedacht zu haben vorgeben. Als 1993 „Jurassic Park“ (ein
fiktionaler Dinosaurier-Themenpark) und „Schindlers Liste“,
beide von Steven Spielberg inszeniert, in den USA Premiere
hatten, verarschte eine Satirezeitschrift den kommerziellen
sowie moralischen Erfolg des Regisseurs, indem sie die zwei
nicht gegensätzlicher sein könnenden Filme einfach zum
„Holocaust Park“ fusionierte. In der neuesten Folge von „Neo
Magazin Royale“ wird dieser mäßig witzige Einfall wieder
aufgegriffen und vermittels einer Fake-Reportage suggeriert,
ein Unternehmer namens Raphael Gamper würde einen Freizeitpark
planen, wo man die Zeit des Dritten Reichs nacherleben könne.
Sowohl die Schlacht von Stalingrad, die Bombardierung Dresdens
als auch das Attentat auf Adolf Hitler sollen dort hautnah
nachempfunden werden können. Ein Wehrmachtkarussel und
ähnliche Attraktionen runden die Attraktion ab.
An keiner Stelle der Blödelei glaubt der bereits von
Kindesbeinen an mit diesem Nazi-und-Schuld-Müll zugeschissene
Zuschauer, daß das Ganze ernstgemeint sei. Dennoch schreibt
die Presse lobhudelnd ob des Geniestreichs und unterschwellig
vortäuschend, der gegenwärtig von einer muslimisch-negroiden
Invasion heimgesuchte und dagegen Null unternehmende Doof-

Deutsche hegte klammheimlich und quasi genetisch bedingt
Sympathien für den Föhrer, unisono: „Wir können uns beruhigen.
Es handelt sich um einen Fake! Ein solcher Park wird in den
kommenden Jahren weder in der BRD noch woanders entstehen.“
Oh da sind wir aber wirklich sowas von beruhigt! Allerdings
hätte die Presse auch darüber spekulieren können, wieso Böhmi
diesen verwesten Nazi-Kack nun mehr zum dreimillionstenmal
aufs Tapet bringt, wo doch schon Grundschüler (außer
muslimische natürlich) damit täglich traktiert werden. Gibt es
dazu einen besonderen Anlaß? Hmmm, ma gucke.
Zunächst outen sich Böhmermann und sein so lustig wie ein
Eiterpickel am Arschloch daherkommender Kumpel Kabelka in
einer Kombination aus Masochismus und moralischer
Selbsterhöhung, daß ihre Opas auch ganz schlimme Nazis gewesen
wären. Dabei grinsen sie erhobenen Hauptes in die Kamera, weil
sie ja im Gegensatz zu den beiden jetzigen Gerippen in
irgendwelchen Friedhöfen am Arsch der Welt zu jener Zeit im
Winderstand gewesen waren und ihre Witzeshow aus dem
Konzentrationslager gesendet haben. Allerdings vergessen sie
hierbei die wichtigste Regel des Entertainments:
interessiert schon dein beschissener Nazi-Opa?

Wen

Schnell wird klar, weshalb überhaupt dieses schwachsinnige
Video gezimmert werden mußte: Böhmermann wollte nämlich vor
sechs Wochen einen Nagel an die Wand hämmern, um daran das
eingerahmte Foto seines Nazi-Opas aufzuhängen. Dabei ist ihm
der Hammer derart unglücklich aus der Hand gerutscht, daß er
mit voller Wucht seine Stirn traf, und Böhmi seitdem im Koma
lag. Als er wieder aufgewacht ist, glaubte er, daß immer noch
Wahlkampf sei und er den Einzug der AfD in den Bundestag
unbedingt verhindern müsse. Denn gleich nach dem Nazi-OpaOuting wird ein Alexander Gauland ins Bild geschnitten, der
vernünftigerweise kundtut, daß es mal langsam Schluß sein
müsse mit der Hitlerei.
Der Rest ist vorhersehbar und zutiefst langweilig. Ein

talentloser
Schauspieler
mit
dem
Esprit
eines
Kreissparkassendirektors spielt den bösen Kapitalisten, der
für seinen Nazi-Park im Ton eines sich an den Zeitgeist
anbiedernden Unternehmers wirbt und den Zynismus des
Unterfangens gar nicht merkt. So jedenfalls Böhmis Theorie.
Die Praxis sieht natürlich etwas anders aus. Die Faszination
um das Dritte Reich, und so hart es auch klingen mag, auch und
selbst um die Ermordung der Millionen Juden wurde von der
Unterhaltungsbranche bis heute bis zum Exzeß gewinnbringend
„verwertet“, meist als Historie verbrämt. Allen voran von
Böhmermanns Heimatsender ZDF, das von seinem Guido Knopp und
dessen Dauerserie um die Nazis nicht genug bekommen konnte. Am
Ende dachte man schon, es käme noch eine Folge mit dem Titel
„Hitlers Darmbakterien“.
Der Grund hierfür ist denkbar simpel. Das Dritte Reich und
alles, was damit zusammenhängt, ist ein sogenannter „Big One“.
Noch nie in der Geschichte lagen menschliche Hybris,
menschliche Abgründe und menschliche Entartung so nah
beieinander wie in diesen 12 Jahren deutscher Geschichte. Und
nie zuvor haben Menschen eine Katastrophe solcher Dimension
verbockt. Ausgeführt von einem Kulturvolk durch und durch und
von dem seinerzeit vermutlich intelligentesten Menschlag
weltweit. Ein Nazi-Erlebnispark nach alldem? So what!
Obgleich das Video vorgibt, zwischen guter und böser
Erinnerungskultur unterscheiden zu wollen, wird die wahre
Absicht selbst für einen Vollidioten rasch glasklar, wenn in
das „Gedankenspiel“ unaufhörlich irgendwelche AfD-Statements
reingeschnitten werden, die suggerieren: Hitler wird aus
seiner Brandsenke wieder auferstehen, wenn die mal an die
Macht kommen – abgesehen davon, daß wir dann die Milliarden
Gebührengelder bestimmt nicht mehr so unproblematisch in den
Arsch geblasen kriegen.
Am lächerlichsten wird das naziöse Dramolett, wenn Kabelka in
einer Messe für Freizeitpark-Technik den Fake-Unternehmer
Gamper wieder trifft, der sich von den dortigen Ausstellern

handwerkliche Hilfe erhofft. Und oh my goodness! diese
gewissenlosen Geldmacher erklären sich schnell bereit, das
Nazi-Ambiente kompetent herzurichten. Das soll wohl ein
mittelschwerer Skandal darstellen. Aber mal eine Frage, Böhmi:
Wie ist es mit all den Schauspielern, Drehbuchautoren,
Regisseuren, Filmarchitekten, Kostümbildnern usw., die für
Filme über das Dritte Reich gearbeitet haben? Taten sie es
immer für lau und spendeten dann ihre Gagen an die
Hinterbliebenen der Holocaust-Opfer? Wie ist es eigentlich mit
dir? Kann ich mal deine Spendenquittung sehen?
Der Schluß ist so durchsichtig wie das Monokel des Generals
der Infanterie Hermann Recknagel. Selbstverständlich plant man
den Bau des Naziramas in Brandenburg, weil „im Osten ein
unverkrampfteres Verhältnis zum Nationalsozialismus“ herrsche,
hihi. Jan Böhmermann war wieder unfaßbar lustig, hat aber auch
gleichzeitig die Zuschauer im Sinne des deutschen Schuldkultes
erzogen, wenn es das überhaupt bedurfte, und somit seine
Bewerbung für den nächsten Grimme-Preis abgeliefert.
Vielleicht bekommt er als Belohnung dafür eine Spiel-Show in
der besten Sendezeit beim ZDF, verdient das Doppelte und kann
sich eine Reise nach Ausschwitz leisten.

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

Akif
Pirinçci:
Eine
Gebärmutter rettet die Welt
Lena Seiferlin gehört zu jenen Menschen, die keine Kinder
bekommen sollten. Nein, das ist kein beleidigender Spruch von
mir. Sie sagt es ja selber. Auf „Bento“, dem SPIEGEL-OnlineAbleger für geistig behinderte Jungleser, schreibt sie am
4.11.:
„Wir sollten alle aufhören, Kinder zu bekommen. Denn das ist
egoistisch!“
Die Kardinalfrage, die bei dieser Aussage zu stellen ist, wen
meint Lena genau mit „Wir“? Sollten Deutsche das Kinderkriegen
einstellen oder Europäer oder Moslems oder Neger oder Asiaten
oder ganz allgemein die Menschen? Das ist keine Haarspalterei
von mir, denn an einer anderen Stelle ihres Artikels bemerkt
sie, daß ihr Appell wohl ungehört bleiben wird und
irgendwelche Egoisten sowieso weiterhin die Wurfmaschine
bedienen werden:
„Die Erdbevölkerung wird bis Mitte des Jahrhunderts zufolge
genauso stark wachsen, wie sie das seit Ende der
Achtzigerjahre schon macht, nämlich um 2,4 Milliarden“
Ich habe da einen Verdacht, welcher Ethnie explizit Lena ins
Gewissen reden und zum Kinderfasten anstiften möchte. Aber der
Reihe nach. Zunächst einmal beteuert sie, daß sie keine
Kinderhasserin sei und Kinder im Allgemeinen gut und Babys
niedlich fände. Sie hätte sogar oft darüber nachgedacht, sich
selber welche anzuschaffen. Das scheitere auch nicht daran,
weil sie noch etwas erbeben möchte oder an Geldproblemen oder
so. Nein, es scheitert einfach am Größenwahn einer völlig
unbedeutenden, dem logischen Denken abholden, eigentlich fürs
Seriengebären und sonst gar nix geeigneten Trulla, die für

scheißwenig Kohle irgendwas mit Medien macht und glaubt,
Epochales von sich zu geben, indem sie aus dem Arsch eines
grünen Freaks mit ergrautem Zottelbart und eingewachsenen
Fingernägeln gezogene Schwachsinniaden wiederkäut. Noch eine
Probe gefälligst:
„Kinder zu kriegen ist für mich egoistisch. Nicht, weil
herrschsüchtige, narzisstische Staatsführer in der weiten
Welt auf unsere Kinder warten – oder, vielleicht gleich in
der Nachbarschaft, Nazis. Nein, Kinderkriegen ist meiner
Meinung nach aus einem ganz anderen Grund egoistisch. Ich
denke dabei an die Gesamtbevölkerung auf der Erde.“
Ohhh, das Wohl und Wehe der „Gesamtbevölkerung auf der Erde“
steht nach Lenas Entbindung auf dem Spiel! Vielleicht sogar
das der Galaxis. Und „herrschsüchtige, narzisstische
Staatsführer“ und „gleich in der Nachbarschaft, Nazis“ warten
mit gebleckten Zähnen auch schon auf Lenas vermutlich mit
bereits zwei Jahren durchgegenderte und dem grün-linken
Hirntod gestorbene Zombiebrut. Wie irre muß frau eigentlich
sein, daß sie für den natürlichsten Lauf des weiblichen Lebens
als Gegenargument die Sorge um die Weltbevölkerung bringt? Ich
meine, natürlich weiß ich, daß Lena sich in ein paar Jahren in
einer besoffenen Nacht ein Balg von irgendeinem Blödian
andrehen lassen wird, der sie selbstredend ruckzuck wieder
verläßt, weil ein Zusammenleben mit lenaartigen Frauen für
Männer so verheißungsvoll erscheint wie das Pennen auf einem
Nagelbrett. Aber muß sie mit dem angelernten Scheiß aus dem
Sozialkundeunterricht/Gesamtschule/Klasse 6 gleich so auf die
Kacke hauen?
„In jeder Sekunde kommen durchschnittlich 2,62 (Kinder/A.P.)
dazu. Gleichzeitig werden die Menschen immer älter.
Krankheiten werden geheilt, Tode hinausgezögert“
Sagt´s und verrät uns immer noch nicht, wo diese 2,62 Kinder
sekündlich vorwiegend das Licht der Welt erblicken – und

insbesondere bei welchen Ethnien und Religionszugehörigkeiten.
Bei Bio-Deutschen in Sachsen oder bei christlich Getauften in
Stuttgart? So doof kann Lena nicht sein, daß sie nicht wüßte,
daß die „weiße Rasse“ wegen Unwilligkeit zum Baby-Machen
dramatisch schrumpft und auf absehbare Zeit ethnologisch einen
winzigen Exotenstatus genießen wird. Dies muß man vor Augen
halten, wenn sie weiter im Text angesichts einer
explodierenden Weltbevölkerung vor immer knapper werdenden
Ressourcen, Trinkwasser-Notstand, verpesteter Luft und
natürlich dem berühmt berüchtigten Klimawandel warnt. Schön
und gut, und ob all das wirklich zutrifft oder zutreffen wird,
lassen wir mal so stehen. Nur wieso erzählt sie das uns?
Überall auf der Welt geht der weiße Bevölkerungsanteil zurück,
exakt so wie Lena es sich wünscht. Diesbezüglich müßte sie
nichts weiter zu tun, als die Hände in den Schoß zu legen und
abzuwarten, bis sie 80 ist. Stattdessen sagt sie:
„Meiner Meinung nach verschlimmern Menschen, die Kinder
bekommen, diesen Zustand. Jeder einzelne. Eltern lassen ihren
Kinderwunsch größer werden als ihr Mitgefühl für die Welt und
ihre Bewohner – und auch größer als ihre Sorgen um die
Zukunft. Und genau das ist für mich Egoismus.“
Lena, hast du diese Perlen der Weisheit auch ins Arabische,
Afghanische, Pakistanische und in afrikanische Sprachen
übersetzen lassen? Wie oben ausgeführt, kannst du uns ja nicht
meinen. Deine Ansprechpartner befinden sich außerhalb der
„weißen Welt“ bzw. innerhalb dieser bei den sogenannten
Zugewanderten. Nönö, Lena, das ist nicht rassistisch, du bist
die Rassistin! Bloß fällt dir das nicht einmal auf. Ich
erkläre es dir: Egal, was du als weltverantwortungsvolles
Blondköpfchen da schwafelst und ob du täglich zwanzig AntiBaby-Pillen schluckst oder dir die Gebärmutter entfernen läßt,
einen Schwarzen oder einen Moslem wirst du nicht dazu bringen,
die Kinderfabrikation im Akkord einzustellen. Dieser
Menschenschlag in Kombination mit einer gewissen Religion wird
im Durchschnitt weiter ficken und gebären bis der Arzt kommt

und als gäb´s kein Morgen. Die lachen dich nur aus, schon gar
wenn ihre täglich mehr werdenden zu stopfenden Mäuler zum
nicht geringen Teil vom Entwicklungshilfe-Gedöns oder hier bei
uns direkt von der Sozialkasse versorgt werden. Dies
ignorierend laberst du treudoof von eingesparten Emissionen,
Treibhausgasen und von 58,6 Tonnen Kohlendioxid im Jahr, wenn
„wir“ auf Kinder verzichten. Verstehst du, du bist bei „uns“
einfach an der falschen Adresse.
„Wenn wir weniger Kinder bekommen, wird die Bevölkerung
vielleicht überaltern, ja. Aber die nächste Generation kann
dann womöglich etwas beruhigter schwanger werden.“
Auch falsch! Zunächst einmal ist die weiße Bevölkerung bereits
überaltert. Geh mal in eine deutsche Grundschule und zähl
nach, wieviele Weißbrotgesichtchen sich noch da drin
aufhalten. Wirst dich wundern. Danach gehst du in ein
deutsches Altersheim. Das Problem ist jedoch nicht die
Quantität, sondern die Qualität des Menschenmaterials. Jaja,
ich weiß, Lena, alle Menschen sind gleich und so. Dennoch
müßtest du so viel Vorstellungskraft besitzen, um zu erahnen,
welche Art von Menschen die technischen Zutaten zu diesem
Wunderding namens Notebook beigesteuert haben, auf dem du
deinen Artikel geschmiert hast. Kleiner Tipp, es waren weder
Kongolesen noch Afghanen. Und so ist es mit fast allen
Segnungen, welche die Wunden der Menschheit nach und nach
heilen und sie vorwärtsbringen. Ob das in der Medizin, in der
Technologie oder in jenem zivilisatorischen Bereich ist, der
dir ermöglicht, daß du als junge Frau selbstbestimmt,
insbesondere sexuell, und frei leben und solche nicht zu Ende
gedachten Sprechblasen absondern kannst: Alles fast nur den
Weißen zu verdanken! Als Faustformel gilt, je dunkler der
Hautton in einer Population, desto mehr wird für den Einzelnen
das Leben und die Welt zur Hölle. Mag sein, daß in Zukunft
immer mehr der asiatische Mann die Rolle des Innovativen
übernehmen wird. Doch wie ich den kenne, scheißt der erst
recht auf andere „Rassen“ und will für sein geistig Rares

gleich Bares und unter sich bleiben.
Ich würde an deiner Stelle also aufpassen, Lena, wenn du im
Zusammenhang mit der Verminderung von Menschenproduktion von
„wir“ sprichst. Selbstverständlich ist mir klar, daß in deinem
Statement ein gehöriges Maß an irrationalem Selbst- und
Weißenhaß steckt. In Wahrheit verlangst du gar nicht, daß die
primitiven Nichtskönner und Dauerträchtigen das Lebensfeld
räumen sollen, nein, wir, die wir Kühlschrank, Chip,
Mikroskop, Elektrizität, haha, auch die Anti-Babypille und
dergleichen erfunden haben und so aus dem Hintergrund die
ganze Welt am Laufen und Funktionieren halten, sollen uns
abschaffen und verschwinden. Hast es wohl in der Schule von
einem verrückten Lehrer, der im Jahr vier Monate krankfeiert,
so beigebracht bekommen. Aber wenn du schlau bist, betest du
lieber für den Fortbestand der Hellhäutigen.
Im Großen und Ganzen gebe ich dir allerdings recht, Lena, es
sind der Menschen zu viele auf diesem Planeten. Und die auf
eine erträgliche Anzahl zu bringen, gibt es leider nur drei
Alternativen. Ob sie dir wohl gefallen werden?
1. Der Westen marschiert in den Orient, in Afrika und in
bestimmte Teile Asiens ein und sterilisiert dort 90
Prozent der Männer und Frauen.
2. Der Westen kolonisiert diese Erdteile zum zweiten Mal
und startet dort ein strenges Zuchtprogramm unter den
Schlauesten der dort Lebenden.
3. (die beste Variante:) Wir bauen riesenhafte Mauern um
westliche Länder, so daß keiner von „ihnen“ mehr
reinkommt, liefern weder Medizin noch Technologie an sie
und warten ab, bis sie sich durch Krieg, Hunger oder
Krankheit selber dezimiert haben.
Nichtsdestotrotz möchte ich dir das Schlußwort überlassen,
Lena. Es ist einfach so schön plemplem, und wie ich schon im
Anfangssatz sagte, ich begrüße und respektiere deinen
persönlichen Wunsch:

„Ich hoffe, dass ich selbst es durchziehen kann, keine Kinder
zu bekommen. Denn: Nicht egoistisch zu werden, fällt mir gar
nicht mal so leicht. Während um mich herum alle Freunde und
auch mein Bruder Kinder bekommen, versuche ich, trotz
langjähriger Beziehung, zuerst an die Welt – und dann an mich
zu denken.“

(Im Original erschienen am 7.11. auf der-kleine-akif.de)

OSZE-Konferenz in Warschau
über deutsche Unrechts-Justiz
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) ist eine Staatenkonferenz zur Friedenssicherung.
Jährlich veranstaltet das OSZE-Büro für demokratische
Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) das „Human Dimension
Implementation Meeting“ (HDIM) der OSZE-Teilnehmerstaaten, das
Europas größte jährliche Menschenrechts- und DemokratieKonferenz ist. Es bietet eine Plattform für die 57 OSZETeilnehmerstaaten, die OSZE-Partner für Kooperation,
Zivilgesellschaft, internationale Organisationen und andere
relevante Akteure. Am heutigen Montag wurde das wichtige Thema
Meinungsfreiheit diskutiert.

Elisabeth Sabaditsch-Wolff trug als Repräsentantin der
Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) am Nachmittag im Plenum
Einzelheiten des Münchner Unrechts-Urteils gegen den PI-Autor
Michael Stürzenberger und das Gerichtsverfahren gegen den
Autor Akif Pirinçci vor, der sich in einer Rede bei Pegida
Dresden kritisch zum Islam und zum Verhalten von Moslems
geäußert hatte. Elisabeth Sabaditsch-Wolff brachte die
Thematik hervorragend auf den Punkt, wie auch Gates of Vienna
bereits berichtet. Debbie Anderson von „Act of America“ sprach
die Verurteilung von Stürzenberger ebenfalls an:
Die Delegation aus der Türkei zog Montag Mittag übrigens
beleidigt ab, da sie mit ihrer Forderung nicht durchdrang,
einer Gruppierung das Rederecht zu entziehen, deren
Ehrenpräsidenten sie der Gülen-Bewegung zuordnet. Im
vergangenen Jahr hatten die Türken schon versucht, der BPE die
Bühne zu verbieten, als sie sich islamkritisch geäußert hatte.
Soviel zum Thema Meinungs- und Redefreiheit aus türkischer
Sicht..

