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2697. Artikel zu den Zeitereignissen

Multi-Kulti, RFID-Chip und die
neuere Geschichte Schwedens(41)
Zum Tod des Schweden Avicii (Teil IV)

Um Avicii zu verstehen, was er durch seine Videos vermittelt, müssen – neben "For A Better
Day" und "Pure Grinding" – (u.a.) der Hit des Jahres 2014 "Wake me up"2 (s.u.) berücksichtigt werden. Der Inhalt des offiziellen Videos: eine junge Frau geht mit ihrer Tochter
durch eine US-amerikanische Kleinstadt. Sie werden von den Bewohnern mißtrauisch
gemustert. Das Mädchen sagt ihrer Mutter: "Sie mögen uns nicht." Sie antwortet: "Ich weiß."
Das Mädchen fragt: "Warum?" Wobei man sich wundert, warum man so ein nettes kleines
Mädchen nicht gern haben kann. Gezielt wird ein Schwarz-Weiß-Bild aufgebaut: auf der
einen Seite die hübsche Frau mit ihrer bezaubernden Tochter, beide mit offenen Haaren, auf
der anderen Seite die biederen, bürgerlichen, abweisenden Bewohner der US-Kleinstadt, die

Avicii - Wake Me Up (Official Video)3
1

http://www.gralsmacht.eu/termine/
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(u.a.) repräsentiert wird von einer jungen
Frau mit Zöpfen und einem "altbackenen"
Kleid. Dann reitet die junge Mutter, während
ihre Tochter noch schläft weg und kommt in
eine andere Stadt. Dort begegnet sie einer
anderen Frau (s.u.), die – genauso wie sie
selbst – eine Tätowierung mit dem AviciiLogo (s.u.4) trägt, fährt auf Pick-up zu einem
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https://www.youtube.com/watch?v=si8huqnIaE0
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Avicii-Festival – alle mit der Avicii-Logo-Tätowierung (ein Link zu dem RFID-Chip?) –, wo
nach bester Schweden-Manier Multi-Kulti im "Friede, Freude, Eierkuchen"-Stil präsentiert
wird (s.o.) – selbstverständlich ohne sexuelle Übergriffe. 5 Die junge Mutter reitet zu ihrer
Tochter zurück, verläßt mit ihr die biedere Kleinstadt, um sich dem Avicii-Fan-Club
anzuschließen. – Und Jeder weiß nun, wer gut (weiß) und wer böse (schwarz) ist.
Songtext von "Wake me up" (deutsch)6
Ich taste meinen Weg durch die Dunkelheit,
Geleitet von einem schlagenden Herzen.
Ich kann nicht sagen, wo die Reise enden wird.
aber ich weiß, wo sie anfangen muss.
Sie sagen mir: ich sei zu jung, um zu verstehen.
Sie sagen, ich sei in einem Traum gefangen.
Nun, das Leben wird an mir vorbeiziehen, wenn ich
meine Augen nicht öffne.
Naja, das ist schon in Ordnung für mich.
Also weck mich auf, wenn alles vorbei ist,
Wenn ich vernünftiger und älter bin.
Die ganze Zeit war ich dabei, mich selbst zu finden.
Und ich wusste nicht, dass ich verloren war.
Ich versuchte, die Last der Welt zu tragen,
Aber ich habe nur zwei Hände
Ich hoffe, ich bekomme die Gelegenheit, die Welt zu
bereisen.

Aber ich habe keine Pläne.
Ich wünschte, ich könnte für immer so jung bleiben.
Keine Angst, meine Augen zu schließen.
Das Leben ist ein Spiel, geschaffen für jedermann
Und die Liebe ist der Gewinn.
Also weck mich auf, wenn alles vorbei ist,
Wenn ich vernünftiger und älter bin.
Die ganze Zeit war ich dabei, mich selbst zu finden.
Und ich wusste nicht, dass ich verloren war.
Also weck mich auf, wenn alles vorbei ist,
Wenn ich vernünftiger und älter bin.
Die ganze Zeit war ich dabei, mich selbst zu finden.
Und ich wusste nicht, dass ich verloren war.
Ich wusste nicht, dass ich verloren war.
Ich wusste nicht, dass ich verloren war.
Ich wusste nicht, dass ich verloren war.
Ich wusste nicht, wusste nicht, wusste nicht.

In dem offiziellen Video zu Aviciis Hey Brother taucht der Betrachter zuerst in die schwarzweiße Tristesse der schwedischen Obdachlosen und der Obdachlosen-Zeitungsverkäufer ein,

Avicii I Hey Brother (Official Video)7

um sich dann in der bunten, freudigen Multi-Kulti-Welt des Avicii-Fan-Club wiederzufinden
(s.u). Man sieht: die Verlierer, die natürlich nicht das Geld haben, um sich eine Eintrittskarte
in den Avicii-Fan-Club zu kaufen, auf der einen Seite, und die Gewinner im Avicii-Fan-Club
auf der anderen Seite. ollywood läßt grüßen! Das Ganze erinnert mich an den
"sozialkritischen" Song von Pink, Dear Mister President8 (s.u).
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Avicii I Hey Brother (Official Video)
Hey Brother Songtext (deutsch)9
Hey Bruder, endlos lang ist der Weg, sich
wiederzuentdecken."
.Hey Schwester, Wasser ist süß, aber Blut ist dicker."
Weißt du, wenn der Himmel für dich einstürzen
würde, dann gäbe es nichts, was ich nicht für dich
tun würde.
„Hey Bruder, glaubst du noch immer an ein
Miteinander?"
„Hey Schwester, glaubst du noch immer an Liebe?"
Wenn der Himmel für dich einstürzen würde,
dann gäbe es nichts, was ich nicht für dich tun
würde.
.Und wenn ich ganz weit weg wäre?"
„Oh Bruder, ich würde dich trotzdem hören."
„Und wenn ich alles verloren hätte?"
„Oh Schwester, ich würde dir da schon
heraushelfen."

Wenn der Himmel für dich einstürzen würde, dann
gäbe es nichts, was ich nicht für dich tun würde.
Hey Bruder, endlos lang ist der Weg, zueinander
zurückzufinden"
„Hey Schwester, Wasser ist süß, aber Blut ist
dicker."
Weißt du, wenn der Himmel für dich einstürzen
würde,
dann gäbe es nichts, was ich nicht für dich tun
würde.
„Und wenn ich ganz weit weg wäre?"
„Oh Bruder, ich würde dich trotzdem hören."
„Und wenn ich alles verloren hätte?"
„Oh Schwester, ich würde dir schon raushelfen."
Wenn der Himmel für dich einstürzen würde,
dann gäbe es nichts, was ich nicht für dich tun
würde."

Pink - Dear Mr. President (Live From Wembley Arena, London, England (Mobile Video))
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(Ursprünglich hatte ich vor, das Avicii-Thema heute zu beenden, aber es ist sehr vielschichtig, sodaß ich damit
fortfahre.)
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