Antanzende Südländer

Der Punkt ist nicht
nur was beim Karneval der Kulturen geschah, sondern welche
Begriffe die Presse jetzt im Zusammenhang mit sexueller
Nötigung oder Körperverletzung gebraucht. „Meine Frau wurde
beim Karneval der Kulturen von Südländern angetanzt.“ Das
klingt doch gleich netter und politischer korrekter als:
„Meine Frau wurde gestern von Arabern befingert und
drangsaliert.“ Inhaltlich sollen beide Aussagen neuerdings für
denselben Tatbestand stehen, und ja, der in Berlin heimische,
linksliberale Gutmensch lässt sich von seiner Presse
bekanntlich einiges bieten. Was braucht er auch mehr als ein
paar wachsweiche Euphemismen um die Belästigung von Frauen und
halben Kindern vor sich selbst schönzureden?
(Von Thor Kunkel)
Nachdem sie Anfang 2015 das irre Wort „Willkommenskultur“ aus
dem Boden gestampft hatte, leistet Merkels Systempresse erneut
dem deutschen Duckmäusertum Vorschub, indem sie (seit der

Kölner Horrornacht) konsequent den Begriff „antanzen“ als
Synonym für strafrechtliche Sammelbegriffe nach §177, Abs.1
StGB – sexuelle Nötigung, Drohung mit einer gegenwärtigen
Gefahr für Leib und Leben, Raub bis hin zu Vergewaltigung – in
ihren medialen Täuschungsberichten gebraucht. Dahinter steckt
ohne Zweifel die monolithisch mediale Kaste, die noch immer
die Meinungsführerschaft für sich beansprucht, weil sie die
Medien beherrscht. Ihre Taktik hat sich insofern geändert,
dass die Vorfälle nun sofort bekannt gemacht werden: Zwei
Übergriffe bei über einer halben Million Besucher… Na dann.
Später stellte sich heraus, dass es beim „kunterbunten
Straßenfest“ doch mindestens 11 Opfer gab und dass die Polizei
mit weiteren Anzeigen rechnet.
Der Berliner Polizeisprecher Thomas Neuendorf nutzte die
Gelegenheit vor seinem Multikult-Götzen einen kleinen Kniefall
zu machen: „Wir wollten in den sozialen Netzwerken
verbreiteten Gerüchten entgegentreten, wonach es sich bei den
Tätern um Flüchtlinge handelt.“ – Interessant, Herr Neuendorf,
was für eine Polizei ist das eigentlich, die sich um Gerüchte
in sozialen Netzwerken kümmert, statt den Tätern vor Ort das
Handwerk zu legen? Wieso sagen Sie nicht einfach, dass es nie
zuvor bei einem Karneval der Kulturen SO VIELE FÄLLE von
sexueller Belästigung gab WIE 2016?
Dass die Täter diesmal aus türkischen oder arabischen
Parallelgesellschaften stammten, legt nahe sie gehören zum
selben ethnisch-religiösen Gewalt- potential, das die
autochthonen Deutschen in ihrem eigenen Land bedroht. Jeder
kann sehen, dass es zwischen den sexualisierten
Gewaltstraftaten von Köln und den „Antanz-Delikten“ von Berlin
einen evidenten Zusammenhang gibt – er heißt arabische und
nordafrikanische Männer, die aufgrund ihrer mittelalterlichen,
muslimischen Vorstellungswelt jede westlich erzogene Frau
verachten und zu Freiwild erklären. Und daraus machen sie,
unsere angeblichen Kulturbereicherer, auch keinen Hehl. Diese
vor Religionshochmut strotzenden Freibeuter zeichnet im

Regelfall das Selbstbewusstsein von kleinen Kolonialherren
aus. Dabei ist es unerheblich ob sie kein Hemd auf dem Arsch
haben oder ihr Taschengeld, ihr Handy und ihre Bleibe dem
deutschen Steuerzahler verdanken. Sie betrachten Deutschland
de facto als offenes Land, in dem sie für ihre Familien
Lebensraum schaffen – nicht mittels Waffengewalt, sondern
unter Ausnutzung des hier herrschenden ideologischen
Gleichheitswahns, der davon ausgeht, dass die überalterten und
verweichlichten Einheimischen einer Verminderung ihres
Lebensstandards (und der Umverteilung ihrer Habe) bis in alle
Ewigkeit zustimmen werden. Unter dem Strich kam ja bei Merkel
immer weniger für die Deutschen heraus, – Hungerlöhne,
unsichere Lebensverhältnisse und stets neue Einschränkungen.
Auch die jungen Deutschen müssen noch immer mit ansehen, wie
man ihnen die Zukunft verbaut. Ein rigides, ideologisches
Wertekorsett hindert sie daran sich zu wehren. Den
Nordafrikanern, die immer noch in sechsstelligen Zahlen übers
Mittelmeer kommen, geht es dagegen konkret um die Chance sich
ein Sozialticket für ein besseres Leben zu schnappen. In ihrem
Universum geht es nicht um humanitäre Werte oder gesellige
Gutmenschelei, auch nicht um Recht oder Unrecht, sondern
einfach darum zu gewinnen. Zu einem richtigen Sieg gehört in
ihrer archaischen Welt auch die Verfügungsgewalt über die Frau
des Besiegten.
In seinem kürzlich in der WeLT vom 8. Mai publizierten Artikel
schrieb der renommierte Islam-Forscher Bassim Tibi zu diesem
Thema:
Im Orient gilt die Frau nicht als Subjekt, sondern als
Gegenstand der Ehre eines Mannes. Die Schändung einer Frau
wird nicht nur als Sexhandlung und Verbrechen an der Frau
selbst betrachtet, sondern eher als ein Akt der Demütigung
des Mannes, dem sie gehört. (..) Als Syrer aus Damaskus lebe
ich seit 1962 in Deutschland, und ich weiß: Patriarchalisch
gesinnte Männer aus einer frauenfeindlichen Kultur lassen
sich nicht integrieren.

Was sich auf dem Karneval der Kulturen abgespielt hatte, war
demnach ein Aufguss der Schande von Köln. Doch obgleich sich
die Warnrufe mehren, hat die deutsche Regierung noch immer
nicht reagiert.
Berlins politische Würdenträger hüllten sich daher am letzten
Montag erwartungsgemäß in Wolken persönlichen Abscheus.
Innensenator Frank Henkel empfand „dieses erniedrigende und
frauenverachtende Vergehen“ als „ebenso abstoßend wie
kriminell!“ – Ne, Frank, echt jetzt? Du empfindest Straftaten
als kriminell, wie kann das nur sein?
Tatsächlich trägt CDU-Mann Henkel die Mitverantwortung für die
Verslumung Berlins. Jahr für Jahr sind hier neue No-go-areas
entstanden, in denen sich drogenvertickende Asylanten mit dem
Faustrecht öffentlichen Raum aneignen, der Begriff „Landnahme“
wäre tatsächlich nicht falsch. Die Polizei beschränkt sich in
Berlin inzwischen auf eine reine Regelung, nicht mehr
Bekämpfung der Kriminalität. Und auch das ist seit Jahrzehnten
bekannt: 20 Prozent aller Gewalttaten gehen in Berlin auf das
Konto von nur 1000 türkischen und arabischen Tätern, was etwa
0,3 Promille (!) der Berliner Gesamtbevölkerung entspricht. Im
Integrationsbericht der Bundesregierung (sollte der nicht
besser Desintegrationsbericht heißen?) bleibt diese Statistik
unkommentiert.
Auch
das
Schweigen
der
grünen
Bezirksbürgermeisterin Hermann zu den jüngsten Ausschreitungen
verkörperte einmal mehr die Haltung derer, die nach außen hin
„Fernstenliebe“ (Norbert Bolz) predigen, doch die Probleme der
eigenen Bürger kaltherzig ignorieren. Nur Georg Pazderski,
Spitzenkandidat der AfD in der Berlin, erdreistete sich, die
Vorfälle während des Karnevals im Tagespiegel kaltschnäuzig zu
analysieren: „Sexuelle Übergriffe, Raub und Diebstahl an allen
Tagen der Veranstaltung. Polizeiführung und Senatsverwaltung
schieben sich die Verantwortung gegenseitig zu. Verantwortlich
sind sie letztlich beide, wenn auch die Ursachen tiefer
liegen. Es ist das Ergebnis des Versagens von Politik, Medien
und Justiz.“

Als einziger Berliner Politiker verwies er auch auf die
anfangs erwähnten verwandten Begriffe „Südländer“ und
„Antänzer“, die man plötzlich überall liest. Schon ein
Herkunftsland namens „Südland“ gäbe es nämlich nicht. Und so
ist es. Stärker noch, das Wort Südländer war und ist im
deutschen Sprachraum positiv konnotiert, es bezeichnet nämlich
Italiener, Spanier und im weitesten Sinne auch Griechen, also
europäische Völker. Die Bezeichnung nordafrikanischer und
orientalischer Straftäter als „Südländer“ ist daher völlig
absurd und entspricht einer Rufschädigung unserer Nachbarn.
Wie diffamierend kann eine Presse eigentlich sein, dass sie
die Straftaten von afrikanischen Migranten den Völkern
Südeuropas unterjubeln will? Auch der Begriff „Antanzen“ stieß
Pazderski offenbar im Zusammenhang mit der Berichterstattung
zum Karneval auf, die sexuellen Straftäter, schreibt er, seien
„keine Antänzer, sondern Verbrecher“. Tatsächlich wurde der
Begriff „Antanzen“ erst nach der Maroquinade von Köln im
Mainstream etabliert. Er wird seitdem von allen lizenzierten
Ereignisdeutern des Zeitgeschehens zur Verniedlichung von
Straftaten durch ethnisch-religiöse Horden verwandt. Wer in
Zukunft zusammengeschlagen, beraubt oder sexuell genötigt
wird, dürfte bald feststellen, dass dieser falsche, aber nett
klingende Begriff die Berichterstatter befähigt aus
Gewaltverbrechen Kavaliersdelikte zu machen. Vorausgesetzt
natürlich, dass der Täter einen Migrationshintergrund
vorweisen kann. Deutsche Täter werden weiterhin als
Vergewaltiger, Schläger und Schwerstverbrecher bezeichnet. –
Offenbart sich in dieser Doppelmoral nicht der ganze Wahnsinn
von Merkels Unrechtssystem mit seinem Presserat, der noch
immer die Direktiven der Siegermächte von ’45 befolgt?
Ein Wort zum Presserat, der es überhaupt ermöglicht hat, dass
heute Begriffe wie „Antanzen“ und „Südländer“ im Blätterwald
Deutschlands kursieren: Dieser „private Verein“ ohne jedwede
juristische Kompetenz – verhindert seit 1956 eine adäquate
Berichterstattung über die exponentiell zunehmende, ethnische
Gewalt gegen Deutsche. Selbst nach der Massennotzucht von Köln

zeigte dieser mit Steuergeldern finanzierte Unrat keinerlei
Einsicht, seine so genannten „Diskriminierungsrichtlinien“ zu
lockern. Solange es hier nicht zu einem radikalen Kehraus
kommt, ist in Deutschland eine normale Berichterstattung zum
Zeitgeschehen einfach nicht möglich.
Aber immerhin haben die Übergriffe beim Multikulti-Karneval
eines deutlich gezeigt, das Problem mit den jungen,
muslimischen Männern – ganz gleich ob sie nun gerade
eingewandert oder längst ansässig sind – hat sich keineswegs
in Luft aufgelöst hat. Der „molekulare Bürgerkrieg“ den
Enzensberger 1993 prognostizierte – soll heißen, das multiple
und alltägliche Behauptungsritual zwischen Zuwandern und
Einheimischen, – die vielen kleinen und kleinsten
„Explosionen“ von körperlicher Gewalt und Bedrohung
einheimischer Frauen, dürften den autochthonen Deutschen das
Leben in ihrem eigenen Land gründlich verleiden. Und genau das
ist ja die Absicht hinter Merkels irrem Menschen-Experiment,
von dem sie sich die Auflösung des ungeliebten „Täter-Volkes“
in einer bastardisierten, entrechteten und verblödeten
Menschenmasse verspricht: Aus den einst stolzen Deutschen, den
„Herrenmenschen“ der 40er Jahre, sollen nun endlich die
bereits 1945 von US-Militärs höhnisch prophezeiten „Nigger
Europas“ heran gezüchtet werden; diesem perfiden Plan hat die
jüngere,
moralin-vergiftete
Generation
der
WillkommensklatscherInnen herzlich wenig entgegenzusetzen, sie
tolerieren sich lieber zu Tode.
Für die jungen, muslimischen Einwanderer ist der tägliche
Affront des Kartoffel-Deutschen dagegen der gangbare Weg mit
Muskeln und Mut dem einheimischen Kuffar seinen Platz an der
Sonne streitig zu machen. Dass dies zum Wohlgefallen Allahs
geschieht, entschuldigt zu ziemlich alles an schmutzigen
Tricks. Nirgends in Deutschland ist die islamische
Graswurzelbewegung bereits so spürbar wie hier in Berlin und
sollte eine deutsche Regierung den Bau von Moscheen verbieten,
es würde zu schlimmsten Ausschreitungen kommen. Ein gemäßigter

Muslim mag noch in der Lage sein in den Ungläubigen
menschliche Nutztiere zu sehen, der politische Islamist – und
das sind die meisten – bereitet heimlich den Ghettokrieg vor.
Man muss nicht die Aufsätze von Huldreich Schwertlieb („Der
Krieg der Zukunft“) kennen, um zu ahnen was Deutschland die
nächsten Jahrzehnte bevorstehen wird, wenn die von Übersee
gesteuerte Polit-Clique um Frau Merkel (in der eigentlich nur
noch die „neue“ Lindner-FDP fehlt), ihren Kurs ungehindert
fortsetzen kann.
Der Kampf um ein neues Deutschland – er wird dann tatsächlich
kein Kampf der Begrifflichkeiten mehr sein, sondern auf der
Straße stattfinden müssen, – Mann gegen Mann im Kampf um die
Straßenhoheit zwischen der angestammten Bevölkerung und den
Neusiedlern.
Damit
sind
keine
militärischen
Auseinandersetzungen gemeint, sondern ein irreguläres Gemenge
aus alltäglichen Animositäten – sprich Anpöbelungen,
Handgreiflichkeiten und Übergriffen auf deutsche Frauen, wie
jetzt in Berlin. Sie dienen
Demoralisierung des Gegners.
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Fazit: Nach der April dieses Jahres von Nordafrikanern
veranstalteten Treibjagd auf eine Deutsche (auf dem RAWGelände in Friedrichshain), scheint sich mit den sexuellen
Übergriffen beim Karneval der Kulturen – ein erschreckender
Trend in Berlin abzuzeichnen, den die grünlinke
Verschleierungspresse einfach mit neuen Begriffen kaschiert.
Denken Sie daran wenn Sie das nächste mal von „dunkelhaarigen
Südländern“ und „geschickten Antänzern“ lesen, – an den
Unzumutbarkeiten, die der Umbau Deutschlands zum
Vielvölkerstaat mit sich bringt, hat sich nichts, aber auch
nicht das Geringste geändert.

