Akif Pirinçci: Swimming for
Columbine

Von AKIF PIRINCCI | Zunächst der Schock: SPIEGEL-Mitarbeiter
haben gar keinen eigenen Swimmingpool! Vermutlich besitzen sie
auch keine Villa, in deren parkgroßen Garten sie nachträglich
einen bauen lassen könnten. Und nicht allein das, sie können
sich bei der Hitze nicht einmal für ein paar Tage einen
Ausflug zu einem Luxus-Touristenresort leisten, um sich in
dortigen Pools Abkühlung zu verschaffen und ihre Batterien für
die weitere Regierungspropaganda aufzuladen. Noch schlimmer,
sie haben nicht einmal Kohle genug, in ein kommerzielles Bad
zu gehen, wo der Hintergrundsound aus leisem Geigengedudel
anstatt aus Urmensch-Lauten besteht.
Nein, SPIEGEL-Mitarbeiter sind neuerdings dazu verdammt, in
den Hades des Planschvergnügens hinabzusteigen. Sie müssen in
den Urschlamm aus Urin-und-Scheiße-verseuchter Unterhosen
unter der Badehose muslimischer Manier und schweißgetränkten
Ganz-Körper-Kondomen ebenfalls morgenländischer Fasson
abtauchen und in das glitschige Auge des Sommer-Orkans
schauen: Sie sind gezwungen, ins berühmte, vor allem jedoch
berüchtigte Berliner Columbia-Bad zu gehen, in dem man wie in
einer kaputten Glaskugel zwar nicht die Zukunft, aber dafür
die exekutierte Gegenwart Deutschlands beobachten kann.
Dieser tiefe Fall rührt daher, weil der SPIEGEL in den letzten
Jahren fast die Hälfte seiner Leserschaft verloren hat, obwohl
die Qualität des Heftes durchweg die sowjetische PulitzerPreis-Klasse erreicht hat, und seine Mitarbeiter nur mehr auf

Sozialhilfe-Niveau alimentieren kann.
SPIEGEL-Journalisten müssen heutzutage ihren Kaffee in einer
Thermoskanne und ihr Essen – Eintopf für die ganze Woche – in
einem Henkelmann selber in die Redaktion mitbringen, und
anstatt rauschender Feste bei besonderen Anlässen früherer
Tage gibt es jetzt lediglich ein paar Sixpacks Bier und
Flaschendrehen mit den Praktikantinnen.
Sie glauben es mir nicht? Doch hier steht’s: In der Kolumne
“Hineinschubsen erlaubt” vom 1. 7. schreibt der
Kulturredakteur und Leiter des Hauptstadtbüros von SPIEGELOnline, Stefan Kuzmany, von seinen Erlebnissen im
republikbekannten Columbia-Bad, offenkundig der einzige
verbliebene und preisgünstige Ort für Seinesgleichen, um an
Schwimmfreuden zu gelangen. Würde man diese verfilmen, müßte
die Kuzmany-Figur unbedingt und ideal von Ben Stiller
dargestellt werden.
Eine Stiller-Komödie funktioniert immer nach der gleichen
Masche: Der Held ist ein studierter oder intellektueller
Volltrottel, der sich die größte Mühe gibt, rücksichts- und
respektvoll und politisch korrekt mit seinen Mitmenschen
umzugehen. Er duckt sich selbst vor deren unverschämtesten
Zumutungen und interpretiert diese in einer Mischung aus
Ängstlich- und Gutwilligkeit ins Harmlose um. Die Komik
entsteht dadurch, daß alle auf den weicheiigen Hampelmann
genüßlich scheißen, ihn verarschen, betrügen und
zusammenschlagen, ohne daß sich an dessen gutmenschlicher
Haltung etwas ändert. Wenn man so will, stellt Ben Stiller in
jeder seiner Komödien das heutige Deutschland dar.
Kuzmany, der Ben Stiller des deutschen Journalismus, meint den
Untertitel seines Artikels völlig ernst, also im geglückten
und zuversichtlichen Sinne:
Der Albtraum der besorgten Bürger: Im Berliner Columbiabad
ist die multikulturelle Zukunft Deutschlands bereits

Gegenwart.
Und fährt fort mit “Man braucht natürlich eine gewisse
Toleranz.” Nein, man braucht sie nicht, man hat sie bereits!
Die gute alte Toleranz in diesen warmen Tagen, in denen
deutsche Freibäder sich in Kampfarenen und InstantScheißhäuser von Ausländer-Horden mit dem IQ von Kuhdung
verwandelt haben, in denen sich die Invasoren im Vorhof ihres
speziellen Paradieses mit den vielen Jungfrauen wähnen und
sich auch dementsprechend gebärden, und in denen denjenigen,
denen das Land einmal gehört hat, anstatt eine schöne
Abkühlung in ihrem Freibad, das sie mit ihren eigenen
Steuergeldern finanzieren, nur noch nostalgische Kindheitsund Jugenderinnerungen daran bleiben.
Der erste Ben Stiller-Moment für den staatsrechtlich
gesprochen besiegten SPIEGEL-Mann läßt nicht lange auf sich
warten. Obwohl überall Schilder aufgestellt sind, die darauf
hinweisen, daß Ballspielen auf den Liegewiesen verboten ist,
hat sich dieser Simpel allen Ernstes erdreistet, sich auf eine
Liegewiese, also dem natürlichen Fußballplatz der Ausländer
hinzulegen:
Dass die Partie in vollem Gange ist, bemerke ich erst, als
mich der Ball am Kopf erwischt, nicht schlimm, aber doch
überraschend. In ungewöhnlicher Eintracht freuen sich beide
Mannschaften über den Treffer. Was tun? Sich aufregen? Auf
die Badeordnung verweisen?
Das Publikum grölt, und ich, der eingefleischte Ben-StillerFan, gröle mit, insbesondere über das “nicht schlimm, aber
doch überraschend”. Hätte aus “Verrückt nach Mary” stammen
können. Die nächsten Gedanken, die ihm durch den
eingedötschten Kopf schwirren, sind noch komischer. Er findet
die Idee einer Beschwerde doch nicht so gesundheitsfördernd,
da ihm daraufhin die Sache mit dem 53-Jährigen am Wochenende
im Düsseldorfer Rheinbad einfällt, “der sich beschwert hatte

und dann feststellen musste, dass 400 Leute nicht seiner
Ansicht waren.” Und darauf folgt der nächste Stiller-Gag:
In Düsseldorf ist es friedlich ausgegangen, und auch bei mir
bahnt sich eine schnelle Lösung an: Da kommt bereits der
Sicherheitsdienst in Gestalt zweier Muskelmänner. Routiniert
klären sie die Situation: „Alter, du liegst mitten auf dem
Spielfeld.“
Brüller, einfach der Brüller! Daß er das Anrücken von
Dutzenden Polizeibeamten zum Düsseldorfer Vorfall unter
Einsatz von Pfefferspray und stundenlanger Hyperaggressivität
der “Badegäste”, wo anschließend das ganze Bad geschlossen
werden mußte und wegen Schlägereien darin am nächsten Tag
nochmal, supersüß mit “In Düsseldorf ist es friedlich
ausgegangen” kommentiert. Und daß er in seinem Fall
tatsächlich glaubt, ein Moslem, und ich wette meine 20 Jahre
alte Badehose, der “Sicherheitsdienst” bestand ebenfalls aus
Moslems, würde wegen so einer Lappalie einem anderen Moslem
ein Auge aushacken.
Dennoch scheint der Verrückt-nach-Multikulti-Mann eine geniale
Lösung gefunden zu haben:
… man braucht nur eine gewisse Toleranz, Schmerztoleranz
nämlich, dann ist das alles kein Problem. Da kommt der Ball
noch mal, und noch mal, aber ich bleibe hier liegen, wo
kommen wir denn hin, demonstrativ öffne ich den mitgebrachten
Roman, muss aber zugeben: Die Konzentration fällt etwas
schwer.
Ja, die Konzentration aufs Lesen von “Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit” fällt echt schwer, wenn der Ball jeden Moment
einem in die Fresse donnern kann. Anderseits ist vielleicht
das Zeichen guten Willens, den Fußballern Lesen und Schreiben
beibringen zu wollen, auch keine Lösung, könnte sogar als
Kriegserklärung aufgefaßt werden.

Anschließend gibt er wahrheitsgemäß wieder, daß sich an die
minütlichen Lautsprecher-Durchsagen, was im Bad verboten sei
und was nicht, eh keine Sau, oh Pardon, kein Hammel
interessieren würde. Wieso auch, oder hatten damals die
Christen nach der Eroberung von Konstantinopel durch die
Türken auch ein Wörtchen bei der Lebensgestaltung der
künftigen Stadtbewohner mitzureden? Erobert ist erobert!
Stefan erstellt eine Privat-Statistik über die hier begangenen
Straftaten, und siehe da: alles nur Peanuts in Relation zu den
ungeheuren Massen, die das Freibad täglich besuchen. Er
vergißt nur zu erwähnen, daß es sich bei diesem Ort nicht um
einen versifften Slum handelt, sondern um eine Institution der
Erholung, wo Menschen entspannt und ohne Angst Spaß am kühlen
Wasser haben möchten.
Nachdem er pflichtgemäß und stets mit der Furcht, einen Ball
vor den Latz geknallt zu bekommen, ein paar wirklich
vernachlässigbare negative Details aufgezählt hat, die so
durchsichtig sind wie der Hinweis auf den etwas schwer
verstellbaren Rückspiegel beim Verkauf eines Schrott-Wagens,
kommt er der Agenda seines Brötchengebers nach:
Tatsächlich ist es ein wunderbarer Ort. Klar, man braucht
eine gewisse Toleranz. Das Geschrei darf einen nicht stören,
die viel zu laute Musik aus den mitgebrachten Bluetooth-Boxen
auch nicht (…) Denn jenseits der Sensationsmeldungen über
gelegentliche Rangeleien (…) ist das Columbia ein
Musterbeispiel des friedlichen Zusammenlebens von Menschen
unterschiedlichster Herkünfte und Kulturen.”
Klar, so schön kann das “Zusammenleben von Menschen
unterschiedlichster Herkünfte und Kulturen” sein, während der
Rest-Deutsche im Rest-Deutschland die Kohle für die Pommes und
fürs Ins-Becken-Pissen in Berlin zusammenverdient.
(Fortsetzung bei der-kleine-akif.de)

