QUOTEN, KAMERAS UND GLEICHMACHEREI

„Generation Gender“
Von NADINE HOFFMANN* | Jede Generation braucht ihren Gott.
Dieser ist im besten Sinne gesellschaftsfördernd; man will
leisten, erschaffen, nützlich sein. Dann kamen die 68er und
brüllten ihren Zerstörungswillen als neue Zeitrechnung in die
Mikrofone. Durch amoralische Rücksichtslosigkeit und nicht nur
verbale Aggression bissen sie sich in Institutionen und
hievten sich, fleißig gewählt durch unreflektierte Jünger, auf
dicke Posten, wo sie wie die Maden im Speck von der Schaffensund Steuerkraft der Bürger zehren. Etwas anderes war auch
nicht deren Ziel, schauen Sie in den Bundestag!
Ihr Nachlass ist mindestens eine halbe Generation verwirrter
wie wohlstandsverwahrloster Kinder und Kinderinnen und
Jungmenschen,
die
sich
im
Wust
linksgrüner
Pseudowissenschaften vollkommen verlaufen haben. Jugendliche,
die glauben wollen, dass ihre schuftenden Eltern und diese
ominöse, nichtvirtuelle Masse namens Gesellschaft, ihnen ein
„anerzogenes Geschlecht“ aufgezwungen hätten. Und dass dieses
„soziale Geschlecht“ sich von ihrer Biologie unterscheide. Es
zum einen also nur legitim wäre, Mutter, Vater, Familie und
Gemeinschaft abzulehnen, so wie Grüne Deutschland hassen; es
zum anderen revolutionär wäre, das Vorhandensein der beiden
Geschlechter zu leugnen und dafür 67 andere als existent zu
wissen. Zwischen denen X jetzt fröhlich je nach Lust und Laune

auswählen könnte, wie im Supermarkt an der Fleischtheke, oder
meinetwegen vor dem riesigen, bunten Regal veganer
Sojaschokoriegel.
Damit solch ein Unsinn in den Hirnen überhaupt nistet, mussten
die linksgrünen Visionäre natürlich erst einmal den Boden
geistiger Unfruchtbarkeit bereiten, indem sie gerissen alles
Gewachsene und Wertvolle verpönten und auf das Nichts dann
Etiketten mit wohlklingenden Versprechungen klebten. Eifrig
unterstützt von betuchten und bornierten Schreibtischtätern,
die sich nicht selten Journalisten nennen. Ideologie wurde zu
Wissenschaft umgedichtet und Vernichtungsdrang zu Humanismus.
Wie in der Werbung, laut angepreist, der Käufer fällt auf
diese Reklame herein.
Und weil dieser ideologische Schwachsinn über alle Kanäle in
die Köpfe der Menschen gestrahlt wird, weil die schweigende
Mehrheit der linksgrünen Entkernung keinen Widerstand leistet
und da nicht zuletzt jeder Andersdenkende an den öffentlichen
Pranger puritanischer Politkorrektheit gestellt wird, gibt es
kaum noch Luft zum Atmen für die Heranwachsenden. Kaum noch
Raum, um die ureigene Körperlichkeit zu erfahren, ohne dass
irgendein mediengeiler Marktschreier der Genderindustrie sich
durch diese Form von Selbstbewusstsein diskriminiert fühlt.
Kaum noch mentale Freiheit in den Schulen und Universitäten.
Um herauszufinden, wer man/frau ist, um zu erfahren, nicht was
es zu können und zu wollen gibt, sondern was man kann und
will. Was der anziehende Unterschied zwischen den
Geschlechtern bedeutet. Und dass Körper, Geist und Seele eine
Einheit bilden. Dass Gleichmacherei, selbst wenn sie in über
60 Genderschubladen daher kommt, das Gegenteil von
Individualismus bedeutet. Dass Gleichberechtigung, dass
Entfaltung nichts mit Genderstudies und „Forschungen“
männerhassender Scheinfeministinnen zu tun hat.
Diejenigen Mutigen, Aufrechten, die sich trotz des Zeitgeistes
ihren Teil am Leben nehmen, sich entwickelt haben und sich
nicht dem Genderterror beugen, werden ausgegrenzt und

diffamiert; es fehlen im Grunde nur noch die Heugabeln.
Deswegen irrt eine Legion orientierungsloser, manipulierter
oder ganz einfach denkfauler Jungbürger durch Deutschland, auf
der Suche nach dem passenden Körper für ihr gefühltes
Geschlecht
donnerstags
so
gegen
drei.
Pseudofrauenrechtlerinnen, deren Liebe nur für die egomane
Zurschaustellung nackter Brüste reicht und die es auf einen
hochdotierten Posten in einer Genderanstalt abgesehen haben.
Die Hauptsache, es ist immer eine Kamera in Reichweite, wenn
es nur die eigene für Youtube ist. Quotenaufsteigerinnen und
Quotenchefinnen, die endlich mal über Männer herrschen wollen,
werden agitiert. Schüler, die Steinewerfen für sportliche
Betätigung und „Deutschland verrecke“ für geistige
Höchstleistung halten. Ungepflegte Misanthropen machen sich zu
Wortführern einer „besseren Generation“, die die Wirklichkeit
genauso wenig wahrhaben will wie Seife. Dauertalkshowgäste,
die den Zuschauer mit ihrer sexuellen Orientierung nerven,
flimmern über die Bildschirme. Berufssichbeleidigtfühlende,
die alles und jeden mit ihren Darkroom-Stories aus Berliner
Szeneclubs penetrieren, sind die neuen „Helden“. Eine Schar
sich androgyn gebender Gockel wird zur Mode erklärt. Bloß
nichts darstellen, was auf dem Index bunter Diktatoren steht.
Alles ist „gut“, so lange es nicht strahlend weiblich oder
stolz männlich ist. Niemals etwas „Herkömmliches“ sein. Denn
männlich und weiblich wäre ja furchtbar biologisch, altmodisch
und langweilig,
bedingt“.

beziehungsweise

„gesellschaftsstrukturell

Jeder Junge Alternative-Kreisvorstand hat mehr Sexappeal als
diese verbissene Ansammlung „Geschlechtsneutraler“.
Und die bittersüße Ironie will es, dass diese Gendergläubigen
und mit ihr die Macher dieses Irrtums die angebliche
Höherwertigkeit als Lüge offenbaren. Sie sind nicht besser,
nicht klüger oder nachhaltiger. (Wie nachhaltig sollte das
Negieren geschlechtlicher Zugehörigkeit auch schon sein? Etwa
in der Form, dass die „neuen Bürger“ nicht mehr geboren

werden, aber über das Mittelmeer geholt, mittels
Leihmutterschaft und Reagenzgläsern erzeugt werden müssen?)
Nein! Die GenderverfechterInnen sind – ob sie sich lediglich
scheinheilig für das Besetzen bestalimentierter Posten
einsetzen oder sich allen Ernstes vor den Genderaltar werfen –
weder geistig noch körperlich frei, nicht besser, sie sind
gefangen in einer Ideologie der Realitätsverweigerung. Sie
kämpfen nicht gegen Stereotypen, sie sind selbst Hörige
dieser, denn sie verneinen ideologiefreie Individualität und
selbstbewusstes Sein. Im Glauben Männer wären per se
schlechtere Menschen, Machos, fällig für die staatliche
Umerziehung, machen sie aus Jungs Menschen, die nicht
sensibler sind, sondern Memmen ohne Kompass, die keinen Nagel
in die Wand bekommen. In ihrer gendergestörten Hybris, Frauen
dürften unter keinen Umständen „nur“ Mütter sein wollen,
zwingen sie diese gleich nach der Geburt in die Mühlen des
Arbeitsmarktes, ohne Möglichkeit die Kindesentwicklung der
frühen Jahre zu bestimmen (das mit voller Absicht).
Aber

echtes

Lebendigsein

kommt

nicht

von

außen

durch

selbstgerechten Gleichmacherwahn, schon gar nicht durch das
Diffamieren von Tatsachen wie der Wirkung diverser Hormone,
der Anziehungskraft von Unverfälschtheit oder der
Verschiedenartigkeit der Geschlechter. Menschlichkeit lässt
sich nicht erzwingen, sie muss sich entfalten. Wahre
Wissenschaft findet nicht das, was sie finden will, sie ist
ergebnisoffen, sie ist neutral im Gegensatz zur „Forschung“
von Genderneutralitätslehrstühlen. Männer und Frauen
unterscheiden sich, das ist kein Werturteil, es ist Fakt. Wer
das durchideologisiert und weltfremd abstreitet, zeigt keinen
geistigen Fortschritt. Wem wirklich an der sexuellen und
mentalen Entwicklung eines Menschen gelegen ist, presst die
Pubertierenden nicht in geschlechtslose Schablonen und
vermarktet
nicht
Selbsthass
als
Ichfindung.
Das
Geschlechtsleben eines Menschen ist schließlich kein Labor für
linksgrüne Experimente. Wer wirklich humanistisch denkt, steht
den Naturwissenschaften und der Geschichte nicht feindlich

gegenüber, der begleitet die Entwicklung mit Bildung. Wo sich
Individualität wirklich findet, hat ideologische Entwertung
und „Sozialismus auf Geschlechtsebene“ keinen Platz.

*Im Original erschienen auf afd-thueringen.de

