Akif Pirinçci: Kein Mensch
braucht gar nichts

Von AKIF PIRINCCI | Als die Rote Armee 1945 in den Osten
Deutschlands eindrang und schließlich bis nach Berlin
marschierte, ließ sie im Revanche-Fieber kein Stein auf den
anderen stehen. Danach begann die wahllose Tötung von
Zivilisten, insbesondere jedoch die massenhafte Vergewaltigung
deutscher Frauen, deren berechtigte Angst davor Zehntausende
von ihnen in den Selbstmord trieb.
So sieht es aus, nein, so sah es zu jener Zeit aus, wenn ein
Land durch die Männer eines anderen Landes übernommen wurde.
Man mag einwenden, daß die Wehrmacht in den russischen
Gebieten, die sie sich zur Beute gemacht hatte, um keinen Deut
humaner verfahren und der furchtbare Krieg die Menschen halt
verroht hätte oder daß in rückschrittlichen Ländern, wo
kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden, heute noch
dieses Grauensprozedere bei einer Eroberung ablaufe, aber
nicht mehr in sogenannten zivilisierten. Aber darauf will ich
gar nicht hinaus.
Ja, die Russen wüteten im Ostteil Deutschlands zum Kriegsende
wie die Barbaren im alten Rom. Und dennoch gibt es da einen
bedeutenden Unterschied zu der derzeitig stattfindenden
Landnahme Deutschlands durch fremde Männerhorden, die freilich
nicht so heißen darf und sich deshalb der Reklame-Rhetorik
bedient und als “Vielfalt” daherkommt.
Obgleich die Russen im besiegten Deutschland alptraumhaft

vorgingen, dachten sie an einen Morgen danach, und zwar an
einen Morgen danach in ihrem eigenen Land und mit ihrem
eigenen Volk. Sie schätzten die deutsche Technologie, und
deshalb demontierten sie ganze Industrieanlagen und Großgeräte
und verfrachteten sie in die Sowjetunion, um sie dort zum
Wohle ihrer eigenen Wirtschaft wieder zusammenzubauen.
Ebenso verhielt es sich mit dem deutschen Kulturgut. Der
“Ivan” galt zwar ungehobelt, ja, bösartig primitiv, und doch
verdankte er dieses Bild hauptsächlich dem einfachen Soldaten,
der sich damals aus Männern aus den fernsten und rustikalsten
Winkeln des gigantischen Sowjetreichs rekrutierte. Der “echte”
Russe war dagegen gebildet und kulturaffin. Wobei selbstredend
die Verbrechen der Roten Armee am deutschen Volk nicht
kleingeredet oder nur einer Gruppe von Primitivlingen
angelastet werden soll. Ebenfalls umgekehrt nicht. Man kann
intelligent und gebildet sein und das Gesamtwerk Dostojewskis
gelesen haben und trotzdem das schlummernde Monster in einem
von der Kette lassen, wenn die Gelegenheit günstig erscheint.
Von 1945 bis 1947 wurden in der sowjetisch besetzten Zone
Deutschlands
durch
sowjetische
“Trophäenkommissionen” zahlreiche deutsche

sogenannte
Kulturgüter

beschlagnahmt und in die Sowjetunion verbracht. Zwar wurden
1955 die Bilder der Dresdner Gemäldegalerie zurückgegeben,
doch erst 1992 hob die russische Regierung die jahrzehntelange
strenge Geheimhaltung der in geheimen Magazinen versteckten
Beutekunst-Bestände auf. Die Beutekunstfrage gilt als ein
wesentliches, derzeit noch immer ungelöstes Problem in den
deutsch-russischen Beziehungen.
Was ich mit alldem sagen möchte, ist Folgendes: Jene fremden
Männer, die in früheren Zeiten Deutschland ausplünderten,
wirtschaftlich sowie sexuell knechteten, wahllos mordeten und
Angst und Schrecken verbreiteten, hatten im weitesten Sinne
einen rational erklärbaren Grund dafür, der zwingend mit der
Treue zu ihrer eigenen Heimat in Verbindung stand, wohin sie
nach einiger Zeit auch wieder verschwanden.

Im völligen Gegensatz zu den täglich mehr werdenden fremden
jungen Männern aus allen shitholes dieser Welt heutzutage im
Lande, die mit Einverständnis und der Ignoranz der sich in
ihren Schneckenhäusern vor ihnen in Sicherheit wähnenden
indigenen Deutschen. Mit dieser Ignoranz, die in Wahrheit auf
Wunschdenken und verinnerlichten Lügen einer komplett vom
irrationalen Ausländer-Affenliebe-Virus infizierten Politkaste
basiert und immer rasender zu einer geisteskranken Toleranz
der Selbstzerstörung ausartet, geben die Deutschen diesen
weder für sich noch für andere einen Nutzen darstellenden
fremden Männern einen Freifahrtschein zur Auflösung ihres
eigenen Volkes.
Es ist kein Zufall, daß solche Ausländer-Kriege en miniature
wie am 20. Juni in Stuttgart stets in Städten, weitgehend in
urbanen Hotspots aufflammen. Denn dort befindet sich quasi
symbolhaft die komprimierte Leistung eines Volkes, sei es in
Form von Konsumgütern oder Gastronomie für jeden Geschmack
oder Freizeitangeboten, jedenfalls das, was man mit bloßem
Auge je nach Grad als Reichtum eines Volkes identifizieren
kann.
Niemals werden diese 500 junge Männer aus Shitholeistan wie
vor einer Woche die Werkshallen von Daimler, Bosch und Co
stürmen, um dort wie die Russen damals die Maschinen zu
entwenden und in ihre Heimat zu transportieren. Und niemals
werden sie Museen mit erlesener Kunst attackieren – es sei
denn aus purer Zerstörungswut oder da sie dort Gold oder
Diamanten zum Hehlen vermuten -, weil sie die dortigen
Kunstwerke so sehr schätzen und in den Museen in ihrer Heimat
wissen wollen. Nie und nimmer werden sie sich für die
Produktion von Wohlstand interessieren oder für den
Zusammenhang zwischen der Entstehung von schönen und begehrten
Dingen und der dafür notwenigen immensen Kulturleistung.
Sie werden sich immer nur für das Endprodukt, für das schon
gemachte Bett interessieren. Sie werden niemals verstehen,
warum ein Staat es sich nicht nur leisten kann, sondern

geradezu darum bettelt, so viele unnütze Esser ins Land zu
holen und sie bis zu ihrem Lebensende luxuriös zu
alimentieren, weil sie dafür kognitiv gar nicht in der Lage
sind.
(Weiterlesen bei der-kleine-akif.de…)

