Akif Pirinçci: Wenn Frau sich
mit Dummheit solidarisiert

In früheren Zeiten hat man dem Adelsgeschlecht entstammenden
jungen Damen Konversationsunterricht und ein bißchen Bildung
zuteilwerden lassen. Allerdings nicht deshalb, damit diese dem
Manne geistig gleichgestellt sein mochten, sondern damit der
künftige Ehemann nach den Freuden der Fickerei nach den ersten
Ehemonaten nicht das Interesse an seiner Frau verlor und aus
dem Haus flüchtete, sobald sie wieder mit ihrer Schnatterei
der gansartigen Art anfing. So konnte er mit ihr auch was
bequatschen, sei es auch nur über die schönen Künste.
Heute verhält es sich kein Gramm anders. Nur daß die
Schnatterei der Weiber in der Tat selbst zum Adelsstand
gehoben und so getan wird, als besäße das, was sie durch die
Medien von sich geben, in irgendeiner Weise Substanz, Logik,
Tiefe und Originalität. Das betrifft sowohl die Politik als
auch kulturelle Dinge. Alle müssen infolge politisch korrekter
Order so tun, als sei des Weibes wirre Verlautbarungen
irgendwas Sinn- und Wertvolles. Besonders ausgeprägt ist diese
Geisteshaltung bei den Grünen, deren Frauen ohne Sinn und
Verstand wirklich den allerletzten Scheiß schwafeln können,
ohne daß die Medienwelt in ein brüllendes Gelächter
losbricht: “Wir kriegen jetzt plötzlich Menschen
geschenkt” Katrin Göring-Eckardt zur Flüchtilanteninvasion.
Das ist allerdings auch wenig verwunderlich, sind doch die
Medien selbst von Frauen, insbesondere Fräuleins infiltriert,
welche beim Versuch geradeaus zu denken auf einen Einpark-

Assistenten fürs Hirn angewiesen sind, doch da es diesen
leider noch nicht gibt, immer wieder schlimmen mentalen
Blechschaden verursachen. Eine von ihnen ist Eva
Reisinger (obere Reihe) die sich regelmäßig bei der ZEIT zu
Wort meldet und über die ich schon einmal etwas geschrieben
habe, worauf sie mich prompt wegen Beleidigung verklagte. Aber
egal. Am 21. Oktober fühlt sie sich mittels eines Zwischenrufs
auf ze.tt bemüßigt, ausgerechnet für die Lachnummer der Nation
Partei zu ergreifen: Das palästinensische Reh Sawsan Chebli.
Nun muß man wissen, daß die Chebli ein Running Gag im Netz
ist. Jeder, der schlechte Laune hat oder dem es langweilig
ist, schießt eine Spott- und Hohn-Salve auf sie ab. Sie
provoziert es geradezu. Obwohl die Tochter eines besonders
dreisten Asylbetrügers und analphabetischen Moslems mit sage
und schreibe 13 Kindern sich mit diversen oberwichtigen Titeln
wie “Stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amts” und
“Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement” schmückt
oder geschmückt hat, weiß niemand so genau, was diese Frau
wirklich treibt. Ihre öffentlichen Auftritte die Arbeit
betreffend sind das reine Kabarett. Niemand kann sich auch
vorstellen, was diese Dumm- und Dreist-Rednerin dazu
qualifiziert, seit Jahren in den obersten Etagen der deutschen
Politik so leichtfüßig hin- und herzulustwandeln, als hätte
sie eine Ahnung von irgendwas. Sie ist der fleischgewordene
Ausländerbonus, der inzwischen zum reinen Moslembonus
umgewandelt worden ist, und die Goldmedaille-Trägerin im
Kartell der Steuergeldsäufer im King-Size-Format. Eher schafft
das Personal der Hartz-IV-Dokus von RTL Wohlstand für dieses
Land als die stets perfekt bis grotesk geschminkte Chebli. Im
Gegenteil, die Sippe Chebli muß dem deutschen Steuerzahler
seit ihrem Willkommen vor Jahrzehnten zig Millionen gekostet
haben.
Unsere Eva von der ZEIT sieht das aber nicht so und vermutet
hinter den spöttischen Angriffen aus dem Netz auf die
privilegierte Swanson, die sich im Tagesrhythmus gern um Kopf

und Kragen twittert, antifeministische und, total
verabscheuungswürdig, antiislamische Ressentiments. Neulich
gab es wieder Anlaß dazu – im Zusammenhang mit Chebli und
Rolex. In ihrem Artikel “Sollten Politiker*innen auf
Statussymbole wie eine Rolex-Uhr verzichten?” schreibt Eva:
„Es ist ein Foto aus dem Jahr 2014. Sawsan Chebli spiegelt
sich in einer Scheibe. Ihre Hände verschränkt sie unter der
Brust und blickt selbstbewusst in die Kamera (…) Bisher hat
sich niemand groß für die teure Uhr an ihrem Arm
interessiert. Bis am vergangenen Freitag ein Facebook-User
dieses Bild hervorholte, eine Fotomontage daraus machte und
mit den Worten ‘Alles was man zum Zustand der deutschen
Sozialdemokratie 2018 wissen muss’ veröffentlichte. Seither
tobt in den sozialen Medien ein Shitstorm gegen Chebli.”
Das ist nicht ganz richtig, denn ein Shitstorm tobt gegen
Chebli allzeit, geschätzt jeden zweiten Tag. Das ist das
Tagesgeschäft von der Frau. Zu den Chemnitzer Vorfällen
twitterte sie “Wir sind mehr (noch), aber zu still, zu bequem,
zu gespalten, zu unorganisiert, zu zaghaft (…) Wir sind zu
wenig radikal.” Wer ist “zu wenig radikal”, die Grün-linksVersifften, die Antifa, die Moslems, die Regierung?
Oder: “Scharia heißt übersetzt: Weg zur Quelle, also der Weg
zu Gott.” Das islamische Recht regele zum größten Teil das
Verhältnis zwischen Gott und den Menschen und sei deshalb
auch “absolut kompatibel” mit Demokratie und Alltag in
Deutschland. Aha, das islamische Recht, bei dessen Vollzug so
manch einer völlig ausgeblutet ist, weil ihm ein paar
Gliedmaßen, zuweilen auch der Kopf weggesäbelt wurden, regelt
also das Verhältnis zwischen Allah und “den Menschen” und
gehöre irgendwie, irgendwo “absolut” zur Demokratie. Hat Allah
auch die Sache mit der 7300-Euro-Rolex geregelt, wohlgemerkt
ein Produkt aus Christenhand? Und so weiter und so fort.
Wie gesagt, das Twitter-Tennis zwischen Chebli und ihren
“Hatern” ist in der Netzgemeinde längst Volkssport. Sie selbst

trifft dabei die geringste Schuld. Denn was soll eine von
diesem Abfall an Regierung mit einem Top-Manager-Gehalt
alimentierte, arbeitslose Frau, die so tun muß, als würde sie
arbeiten, denn sonst den ganzen Tag anstellen, als Schwachsinn
zu twittern? Auch auf den Vorwurf, in Gedanken ganz
sozialdemokratisch bei Chancengleichheit, Gerechtigkeit und
diesen armen Pennern zu sein, die die Kohle für ihre Rolex
zusammenverdienen müssen, während sie völlig gegenständlich
mit dem teuren Stück posiert, hat sie die passende chebliske
Antwort parat. Sie twittert, vermutlich zwischen einem
Friseur-Termin bei Udo Walz am Kurfürstendamm und gleich ein
paar Schritte weiter bei BVLGARI:
„Wer von Euch Hatern hat mit 12 Geschwistern in 2 Zimmern
gewohnt, auf dem Boden geschlafen&gegessen, am Wochenende
Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war? Wer musste Monate für
Holzbuntstifte warten? Mir sagt keiner, was Armut ist.
#Rolex”
Ja, der werfe den ersten Stein! Diese Hater wollen es einfach
nicht kapieren: Damals hat die Familie Chebli komplett von
deutscher Sozialhilfe gelebt, und das tut die Rolex-Sawsan
heute auch. Bloß daß sich das bei ihr nicht Sozialhilfe nennt,
sondern Beamtenvergütung nach Blabla oder so, kenne mich da
nicht so aus. Das Ergebnis ist das Gleiche: Man wartet am Ende
des Monats immer auf die Holzbuntstifte, die die Deutschen
erstmal durch ihre Hände Arbeit für einen ranschaffen müssen.
Außerdem geht es hier um eine verschissene Rolex und nicht um
eine 80-Meter-Yacht mit Hubschrauber-Landeplatz. Die kommt
noch, wenn in ein paar Jahren Moslem-Politiker ohne deutsche
Kartoffelkontrolle direkt in die Staatskasse greifen dürfen
wie in ihren Heimatländern auch.
Doch Eva, die Teufelsjournalistin, ist da anderer Meinung:
„Beobachtet man die Diskussion im Netz, wird schnell klar,
dass sie all die Kritik und den Hass nicht wegen ihrer Uhr

bekommt. Sondern weil sie eine Frau und Muslima ist, weil sie
Migrationshintergrund hat und weil sie verdammt selbstbewusst
ist. Das passt so einigen gar nicht und darum muss nun – vier
Jahre später – ihre Rolex herhalten, um sie angreifbar zu
machen. Die derzeitige Diskussion rund um die Frage, ob
Chebli nun eine Rolex tragen darf oder nicht, ist sinnlos und
könnte abgekürzt werden: Ja, natürlich darf sie!”
Nö, darf sie nicht, denn es ist nicht ihre Kohle, mit der sie
die Rolex erworben hat, sondern diese wurde hart arbeitenden
Menschen geraubt, um einen Quoten-Moslem und eine Quoten-Frau
zu beschenken, die nixer als nix kann und vielleicht wegen
ihres guten Aussehens im hoffnungslos verfilzten SPDPaternoster zur Oberschicht der Polit-Rolexianer befördert
wurde. Vorzeige-Migrationshintergründler sollen durch das
brave
Aufsagen
von
abgedroschenen
GerechtigkeitsTextbausteinen,
Islam-ist-Frieden-Geseire,
Frauenbenachteiligungs-Scheiße
und
last
not
least
Antirassismus-Spruchschablonen nach außen hin den Eindruck
vermitteln so irre schlau wie die Ureinwohner des Wirtsvolks
zu
sein,
wenn
nicht
sogar
schlauer.
Nur
im
naturwissenschaftlichen Sektor will es damit noch nicht so
klappen, weil Schwermaschinen, 3er BMWs und Krebsmedikamente
nicht dadurch herzustellen sind, indem man diesen zu Ramadan
gratuliert.
Und das willst du einfach nicht verstehen, Eva, die Leute im
Netz neiden dieser als Politikerin verkleidete Komödiantin
nicht ihre Edeluhr. Genauso wenig dem Self-Made-Millionär
seinen Ferrari. Sie fragen sich bloß, wie jemand, der wie kein
anderer himmelschreiende Inkompetenz, dreistes Opfer-Kabuki
und gemeingefährliche Islam-Verharmlosung in Personalunion
darstellt, sich wie du es schreibst “selbstbewußt” in die Pose
der Gucci-Chanel-und-Rolex-Mademoiselle schmeißen und
gleichzeitig frech bei jedem zweiten Tweet darüber wimmern
kann, was für rassistische Arschlöcher doch die Deutschen
sind. Deine Solidarität mit dieser Geschlechts- und

Ideologiegenossin ist hier völlig fehl am Platz, denn schon in
naher Zukunft wirst du dich als Frau durch die verlogenen
Appeasement-Cheblis dieser Welt in jener Hölle wiederfinden,
in der die Frauen in Sawsans Palästina bereits jetzt schmoren.
Okay, schnattern dürft ihr dann auch dort weiterhin – gedämpft
hinter viel Tuch.
(Im Original erschienen bei der-kleine-akif.de)

