Akif Pirinçci: Die Retro-Cops

Von AKIF PIRINCCI | “37 Grad” ist eine Reportage-Reihe des
ZDF, die den Anspruch erhebt, die dunklen und verdrängten
Winkel der Republik auszuleuchten und Menschen vorzustellen,
die zwar einen “Scheißjob” erledigen, aber dennoch verdammt
wertvoll und unverzichtbar für die Gesellschaft sind.
Hinschauen, auch wenn es schmerzt und unangenehm wird, heißt
die Devise.
Jedenfalls in der Theorie. Daß in der Praxis des vom Staat
gelenkten öffentlich-rechtlichen Rundfunks die Wahrheit
zwangsläufig auf der Strecke bleiben muß und gerade durch die
Präsentation einer Pseudo-Authentizität und durch Auslassung
die Realität in ihr Gegenteil verkehrt wird, versteht sich
allerdings dabei von selbst. Ich schrieb schon einmal über
diese Reihe und exakt über die gleiche Masche, die in diesen
ÖR-Möchtegern-Dokus abgezogen wird. Doch diesmal kippt das
Amüsement über das Aufdecken solcherlei Machenschaften ob des
unerträglichen Zynismus in ein Würgreflex um.
In der Folge “Die Kriminalisten / Dem Verbrechen auf der Spur”
vom 6. 11. begleitet die 37-Grad-Kamera ein Ermittlerteam in
Essen durch seinen Alltag und ist bei Einsätzen dabei, die
angeblich “an die Grenze gehen”. Sie besteht aus einem alten
Kriminaler-Haudegen mit Ruhrpott-Schnauze namens Peter W., den
man in der Hollywoodversion mit Tommy Lee Jones besetzen
würde, und der sehr blonden Jana L., die wie eine Kombination
aus Jil-Sander-Model und Porno-Darstellerin wirkt. Das Casting
wäre also perfekt, und auch Essen, die kaputte Stadt, die
unter einem Moslem- und Afro-Überschuß und dessen seriellen

Verbrechen zu ersticken droht, wäre das geeignetste Pflaster,
um eine astreine Asphalt-Dschungel-Doku mit allen dazu
gehörigen schmutzigen Ingredienzien hinzulegen.
Das Problem ist nur, daß man sich dann mit dem offenkundig
multiple Orgasmen verschaffenden Fetisch und der zur
Negerkrause und Kopftuch gewordenen Gottheit der meisten
Deutschen namens Ausländer anlegen müßte. Dies aber wäre im
Land des Lächelns bei der Ermordung der eigenen Volkskinder
ein Sakrileg von nimmer gutzumachender Sündhaftigkeit und
könnte für den Filmer eine Verurteilung zum lebenslangen
Nicht-Filmens nach sich ziehen. Müssen doch heutzutage selbst
gestandene Kriminologen zum Blase-Apell am Moslemschwanz
antreten so wie dieser alte Weißkopfseeadler im Interview
(5:17 min.), der die lustige Fick-Party in Freiburg mit 15
halal beschnittenen Riemen und irgend so einer dahergelaufenen
18-järigen deutschen Studentennutte mit folgenden einfühlsamen
Worten erklärt:
Also ein Problem, an das man nur schwer rankommt, ist, daß
Gruppen junger Männer ihre Männlichkeit darin bestätigen, daß
sie andere zu Opfern machen und dabei sie sexuell und
physisch oder sonstwie mißbrauchen und damit ihre gekränkte
und erniedrigte Männlichkeit wieder aufrichten. Das haben wir
in Kriegen, das haben wir in Revolutionen, das haben wir in
Partisanenkämpfen, wir haben das überall, wo Männer in
Gruppen sich erniedrigt fühlen, wo sie Gewalt gewohnt sind,
und das ist bei jungen Männern aus Syrien offensichtlich der
Fall. Das heißt man wird die in anderer Form empfangen müssen
und in anderer Form betreuen und instruieren müssen, was in
unserem Land geht und was nicht geht und womit man das
Gastrecht verwirkt. Das müssen wir uns vorwerfen, daß das
nicht ausreichend geschehen ist.
Alles klar soweit? Nee, eigentlich nicht. Denn ich werde ja
auch nicht zum Professor für Kriminologie erklärt, wenn ich
Phrasen-Bruchstücke aus dem Sozialkunde-Unterricht 6. Klasse

von mir gebe. Was uns der Lügen-Prof. hier zu vermitteln
versucht, ist Folgendes: Während der germanische Fick-FickiMann ganz ordinär vergewaltigt, um sich einen Lustgewinn zu
verschaffen, und sich dabei nix denkt, hat der syrische
Gruppenvergewaltiger etwas Psychologisches, um nicht zu sagen
Höheres im Sinn. Er ist nämlich “gekränkt und erniedrigt”,
vermutlich von einem U-Bahn-Fahrplan, weil er nicht lesen
kann, und möchte durch den Zusammenhalt stiftenden Rudelfick
im wahrsten Sinne des Wortes seine “Männlichkeit wieder
aufrichten” – Ei der Daus! Aber “das haben wir in Kriegen, das
haben
wir
in
Revolutionen,
das
haben
wir
in
Partisanenkämpfen”, ja, das haben wir auch in unserem
Flüchtilanten-Schlaraffenland, wo solchem Vieh Obdach und viel
Geld spendiert wird, damit es ungestört seinen SpermaGeschäften nachgehen kann. Deshalb werden wir diese
Auserwählten “in anderer Form empfangen und in anderer Form
betreuen” müssen, vielleicht indem wir unsere Töchter zum
täglichen Gnadenfick für
“instruieren”.
Wie
man

“junge Männer aus Syrien”
aus
einer
schnörkellosen

Gruppenvergewaltigung, wie sie in der muslimischen und
afrikanischen Welt die Normalität darstellt, so eine
Wissenschaft machen kann, wird sich mir als Nicht-Professor in
diesem Leben nicht mehr erschließen.
Doch kehren wir in die heile Welt der Kriminalisten in Essen
zurück, wo unser Ermittler-Duo vor lauter Langeweile gegen das
Einschlafen ankämpft. Aber da, der erste Fall hat es gleich in
sich: Vergewaltigung! Syrer? Afghanen? Iraker? Afrikaner?
Nein, die waren gerade auf einem Betriebsausflug in Freiburg
unterwegs. Was sich so spannend und voyeuristisch angekündigt
hat, entpuppt sich schnell als eine Bekanntschaft-aus-demInternet-Komödie, in der sich eine Frau von einem Kerl sogar
mit Kabelbinder ans Bett fesseln ließ, aber anschließend doch
keinen Bock mehr auf den kranken Scheiß hatte. Das brüllend
Komische an der Super-Vergewaltigung: Als sie ihm das sagte,
hat er ihr unverzüglich die Fesseln wieder abgenommen und sie
hündisch, vermutlich unter Tränen gefragt “Ich verstehe nicht,

warum du jetzt gehen willst?” Da gefriert einem das Blut in
den Adern!
Entschuldigung, ich muß leider nochmal darauf zurückkommen,
aber wo haben sie bloß diese hammergeile Polizistin
aufgetrieben, die entweder “das Gesicht” von Chanel oder von
Youporn sein und locker Charlize Theron Konkurrenz machen
könnte? Sollte das sowas wie Auch-schöne-Frauen-haben-was-imKopf-Ding werden? Wenn ja, dann ist es gründlich in die Hose
gegangen, denn im Laufe der Sendung werden zumindest dem
männlichen Publikum die vorgestellten Fälle immer
scheißegaler, während Janas Auftritte, äh, zum Träumen
verführen, falls Sie verstehen, was ich meine.
Als nächstes wollte irgendwer irgendwohin einbrechen, hat es
aber nicht hingekriegt, der Looser. Es stockt einem so lange
der Atem, bis man zu gähnen anfängt. Im übernächsten Fall –
wir haben bis jetzt immer noch kein einziges Kopftuch oder ein
“südländisches” Gesicht in Essen, ja, wohlgemerkt in Essen
gesehen – hat sich einer totgesoffen und ist in seiner Wohnung
verwest. Tja, was willst du machen, kannst du nicht ändern.
“Kein Job für schwache Nerven”, raunt die Off-Stimme, und
Tommy Lee Jones konstatiert ruhrpottlerisch und ClintEastwood-weise “… ist zwar jetzt nicht schön, aber part of the
job”. Aber aufgemerkt: “Jährlich untersucht der KDD 1400
Todesfälle. Kaum eine Schicht ohne Leiche”. Aha. Haben die
sich auch alle zu Tode gesoffen?
Dann der erste wirklich und wahrhaftig schockierendste Moment
in der Reportage: Tommy Lee Jones frühstückt mit seiner Gattin
auf dem Balkon. Ja, ich meine nein, sie sieht nicht aus wie
Buddy Jana L. Sie sieht eher wie das Gegenteil von Jana L.
aus, das heißt wie das Gegenteil vom Gegenteil vom Gegenteil,
also total und absolut gegenteilig. Aber Polizisten sind hart
im Nehmen!
Was passiert noch? Jemand ist gestorben, und die
Todesnachricht muß an die Angehörigen überbracht werden.

Vielleicht wird diese nervenaufreibende Episode bald mit Bruce
Willis verfilmt. Dann brennt eine Lagerhalle und in China
platzt ein Fahrradreifen. Ach ja, und eine alte Frau ist
friedlich entschlafen. Das war`s.
Der Titel “Dem Verbrechen auf der Spur” klingt schon arg 70erlike, und tatsächlich hat man während der gesamten Reportage
das Gefühl, als hätte sie ein Regisseur in Rente mit
gewaltigem Retro-Fimmel inszeniert. Alles, was man heutzutage
mit wirklicher Kriminalität in Verbindung bringt, die
stündlichen Vergewaltigungen und sexuellen Belästigungen, die
bestialischen Messer-, Axt- und Macheten-Morde, die
molekularen Terrorakte, die aggressiven Übergriffe auf
Einheimische, der blühende Drogenhandel, die Bambule rund um
die Uhr in Asylbetrüger-Heimen, die durch die tägliche
Invasion Ungebildeter und Gewaltaffiner ausgelöste und sich
steigernde katastrophale Sicherheitslage, all das, was mit der
brutalen Ausländerisierung Deutschlands gegen das eigene Volk
einhergeht und inzwischen bereits mehr als 80 Prozent der
Arbeitszeit der Polizei in Anspruch nimmt, wurde sorgsam
ausgefiltert.
Zu sehen ist ein geradezu rassistischer Lehrfilm von vor 43
Jahren mit rein weißem Ensemble für angehende Polizeischüler
im neuen Look und in Farbe, der anstatt tatsächlich den
aktuellen Kriminaler-Alltag zu dokumentieren trotz Tote und
Brände nur mehr wehmütige Erinnerungen an die gute alte Zeit
weckt. Daß das Ganze sich auch noch in einer Stadt wie Essen,
einer von Moslems und Afrikanern zu einem Hotspot der
Verelendung und der Kriminalität auf Spitzenniveau
transformierten Stadt, abspielt, setzt der Lügeninszenierung
die Krone auf. Doch wer weiß, vielleicht sind wir damit noch
gut bedient. Nachdem der Globale Migrationspakt endlich
durchgewunken ist und wir dann unverzüglich mit Kriminalität
apokalyptischer Dimension eingedeckt werden, liegt es durchaus
im Bereich des Möglichen, daß das ZDF dieses Thema nur noch
als lustiger Trickfilm mit Strichmännchen abhandelt.

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

