Akif Pirinçci: Melys Hölle

Von AKIF PIRINCCI | “Der Dieter – wir sprechen hier von einem
stinknormalen, mäßig gebeutelten, also alles in allem
durchschnittlichen Durchschnittsdieter – bummelt am Wochenende
zu Deichmann, verspeist in der Einkaufspassage im Tchibo einen
überdimensionierten Schokokeks, trinkt dazu eine Tasse KeniaBlend, bisschen Handys angucken bei Saturn, nachmittags
Fußball, Schweinebauch grillen, paar Flaschen Bier und
mindestens
einmal
im
Jahr
Pauschalurlaub.
Trotz
Internetanschluss bucht er immer im Reisebüro, weil dort seine
Tochter ihre Ausbildung zur Reisekauffrau macht, und da kriegt
er nochmal fett Prozente.”
Die Mely – wir sprechen hier von einer stinknormalen, nicht
mal mäßig begabten Durchschnittskurdin, die, weil sie lesen
und schreiben kann, glaubt, eine Autorin zu sein, obwohl man
ihr ihren Scheiß nur wegen ihres Migrationsvordergrunds
abnimmt – bummelt nicht nur am Wochenende von einer grün-links
versifften, mit zig Millionen von Steuergeldern gemästeten
Geschwätz-Stiftung zur nächsten, geht in der Berliner Medienund Gesinnungsblase Redakteuren und Verlegern auf den Sack,
auf daß sie ihren Multiflüchti-und-Klima-Mist abdrucken, will
keinen Pauschalurlaub machen, weil sie dazu eh keine Kohle
hat, und läßt sich lieber von jenen, die ebenfalls vom Staat
leben, aber auf höherem Niveau, zu ihren Villen in der Toskana
einladen. Trotz Internetanschluß hat sie davon, wie Wohlstand
entsteht, so viel Ahnung wie eine Kuh von der Funktionsweise
einer Melkmaschine. Auch verwechselt sie Wahrsagen mit
Tierknochen mit Prozentrechnen.

Und so macht sich die schlaue Mely Kiyak in alter, schon an
Verwesung reichender alter Antikapitalismus-und-Anti-AlmanTradition aus ihren Jugendtagen, als sie noch den Jürgen, den
Trittin mit der Froschstimme, für einen geilen Hengst hielt,
und den Helmut, den Kohl mit dem Saumagen, für eine VorInkarnation von Trump, ein paar Gedänkchen darüber, wie es
nach Corona weitergehen soll. Und zwar am 22. April in einem
gelungenen Stück Delirium mit dem Titel “Dieters Paradies” in
der Antifa-Postille ZEIT-Online.
Zu diesem Behufe hat sie eine fiktionale Dieter-Figur
ersonnen, so ein richtiger Schweinsgesicht-Deutscher, der
Tennis-Socken trägt, das komplette Pornhub-Repertoire
auswendig kennt und womöglich noch AfD wählt. Because der
Dieter hat nicht die Flyer von der AStA gelesen, die 1994, wie
gesagt, als Mely noch jung war, am Uni-Eingang verteilt
wurden:
“Ein gewöhnliches Dieterleben an einem gewöhnlichen Samstag,
das
ohne
Kinderarbeit,
Menschenausbeutung,
Umweltverschmutzung, Konsumismus nicht auskommt.”
Das mit der Kinderarbeit ist der Klassiker der von der
Erwachsenenarbeit der Deutschen bzw. davon abfallenden
Steuergeldern lebenden “Kulturschaffenden”. Man soll sich
dabei verrußte Kindergesichter mit Kulleraugen und
aufgesprungenen Lippen in Currywurst-Minen am Arsch von Afrika
vorstellen. Ohne natürlich zu erwähnen, daß 99,9 Prozent der
Kinderarbeit in der Dritten Welt nicht wegen des Nachschubs
für die Erste Welt stattfindet, sondern für die wie Karnickel
fickenden Eltern dieser Kinderarbeiter, dank derer sie eine
warme Suppe am Abend schlürfen und dann weiterficken dürfen.
Es ist ein rein internes Problem dieser Menschen, denn dem
Dieter ist es scheißegal, ob ein Bangladesch-T-Shirt 10 Euro
kostet oder ohne Kinderarbeit 10,50.
Das

Gleiche

gilt

auch

für

“Menschenausbeutung,

Umweltverschmutzung” und so. Ich gehe mal schnurstracks davon
aus, daß Mely davon ausgeht, daß dies alles durch das
Kaufverhalten von Dieter verbockt wird. Also das alte Lied von
der Ausbeutung und Verwüstung der Dritten Welt durch die Erste
Welt. Dieses Lied ist jedoch schief gesungen, es war schon
immer falsch. Es ist ein mechanisches Denken, daß wer arm ist,
für immer arm bleibt und der Herrschaft der Reichen ewig
ausgeliefert sei. Genau das Gegenteil trifft zu.
Dieter kann deshalb seinem Konsumismus frönen, weil diese
armen, aber aufstrebenden Länder, man nennt sie
Schwellenländer, ihm preiswerte Produkte in guter Qualität
anbieten, und dadurch überhaupt eine Chance erhalten, sich den
Reichen anzuschließen. Täten sie es nicht, würden sie nicht
nur für immer arm bleiben, sondern sich in einem ständigen
Chaos aus religiösem Wahn, einem Geburtenüberschuß ohne Sinn
und Verstand und irrationalen Erbfeindschafts-Kriegen
gegenseitig zerfleischen wie es fast in der gesamten
islamischen Welt und vielen Teilen Afrikas der Fall ist. Daß
beim Aufstiegshobeln vom Zwerg zum Riesen am Anfang unschöne
Späne fallen wie einst in den asiatischen Ländern versteht
sich von selbst.
(Weiterlesen bei der-kleine-akif.de)

