Opfer
sollen
„Erlebende“ heißen

künftig

Dummheit ist kein Verbrechen, so eine Volksweisheit, die
man in Zeiten, in denen wir Politiker wie Katrin GöringEckardt, die hier exemplarisch steht, haben, noch einmal
überdenken sollte. Leider sind wir im gegenderten
Verharmlosungs-Lala-Land mit einer Flut von vielleicht nicht
dumm
geborener
aber
linksindoktrinierter
und
an
Fachhochschulen und Universitäten dann restlos enthirnter
Menschen geschlagen. Eine davon ist offenbar die 45-jährige
Autorin und Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal (Foto). Die
in Düsseldorf geborene Tochter eines Inders und einer Polin
fordert zumindest sprachlich die Opfer abzuschaffen. Sie
sollen verschwinden, denn in linken Lebensblasen ist unsere
gewalttätige Multikultihölle bunt und schön. Statt des
Begriffes „Opfer“ möchte sie das Wort „Erlebende“ setzen.
Vergewaltigung wird dann im Sinne linker Weltanschauung also
ein „Erlebnis“.
(Von L.S.Gabriel)
Polizeistatistiken über von durch Männer vergewaltigte Frauen
sind für Mithu Sanyal „old fashioned facts“, entsprechen einem
„gestrigen Opferdiskurs“, wie sie es in einem Beitrag bei der
taz ausdrückt. Wichtig ist ihr, wie den meisten linken
Ideologen, unseren Sprachgebrauch und wohl auch unseren Alltag
„wertfrei“ zu machen. Die Kategorisierungen in Täter und Opfer

implizieren in ihren Aussagen sowohl Motivation als auch
Rollenverteilung. Genau das passt dem Opfer linker Ideologien
aber nicht. Es sei wichtig nur Begriffe zu verwenden die
höchstmögliche Wertungsfreiheit gewährleisteten, daher sei
ihre neue Begrifflichkeit „Erlebende“ doch bitte in den Duden
aufzunehmen. Damit ließe man dann endlich die so störenden
Leidtragenden von Gewalt in unserer buntisierten Welt, die wir
doch als heilbringend verinnerlichen sollten, verschwinden.
In den sozialen Netzwerken gehen die Wellen hoch und nicht nur
tatsächlich vergewaltige Frauen auf die Barrikaden. Und sogar
die sonst so auf Gleichheit bedachte Emma-Redaktion findet
keine guten Worte für die Geschwätzwissenschaftlerin Sanyal.
Nun, mag Mithu Sanyal ein unbedeutendes Rädchen in der Welt
sein, aber sie steht mit derartigen Aussagen für den
entgeistigten und brutalen Versuch, aus der von uns allen
erlebten Realität eine wie von Drogen oder anderen
wahrnehmungsverändernden Substanzen unwirklich veränderte Welt
zu machen, in der wir alles hinnehmen, uns ergeben einer
Doktrin, die nicht einmal ihren Erfindern nützt, sondern uns
nur weg bringen soll vom selbstständigen Denken, vom
eigenverantwortlichen Handeln. Mithu Sanyal steht mit dieser,
schon als geistig bedenklich einzustufenden Forderung aber
auch für eine uns als gut und „alle liebend“ verkaufte
Ideologie der Menschenverachtung.
» E-Mail: mithu@sanyal.de

(Hinweis an unsere Leser: Wir bitten Sie bei Schreiben an die
Kontaktadresse, trotz aller Kontroversen in der Sache, um eine
höfliche und sachlich faire Ausdrucksweise.)

