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Der Feminismus ist am Ende. Er hat keine Ideen mehr. Er hat
keine Antworten mehr. Das Fanal von Köln war nur die Spitze
der Ahnungslosigkeit. Man traute sich nicht, auf die Herkunft
der Täter hinzuweisen. Man traute sich nicht, die Frauen offen
zu verteidigen. Man traute sich nicht, einen Aufschrei durchs
Lande gehen zu lassen. Der Feminismus ist tot, Alice Schwarzer
ein Schatten ihrer selbst. Doch sind deshalb die Frauen im
politischen Deutschland stimmlos?
Nein. Mit Birgit Kelle, Ellen Kositza und Necla Kelek verfügt
unser Vaterland nun über drei ausgezeichnete Persönlichkeiten,
die mutig gegen Islamisierung und Politische Korrektheit
auftreten. Kelle hat jetzt ein neues Buch vorgelegt, das
sicherlich tollen Absatz finden wird. „Muttertier“ lautet der
Titel. Es ist, so der Verlag, „eine Ansage“. Und was für eine!
Kelle räumt zunächst mit der Vorstellung auf, die auch die
Autorin vorliegender Zeilen bis zum Öffnen des Buchdeckels
zugegebenermaßen hatte. Nämlich dass Köln das Fanal des
sterbenden Feminismus war. Doch das ist falsch! Kelle,
vierfache Mutter und Journalistin, legt dar: Man wollte uns
(uns = wir Frauen) nie befreien, man wollte uns in ein neues

Leben führen. Verheiratet? Iwo! Frei sein! Allein sein!
„Unabhängig“ sein!
Eine glückliche Mutter ist eine Provokation
Doch was ist damit denn gemeint gewesen? Wir sollten
beziehungslos sein. Kinderlos. Spurenlos. Seit einigen Jahren
auch noch: geschlechtslos. Doch Kelle fragt: Sind wir dann
nicht letztlich sogar seelenlos?! Ohne Potential? Kelle sagt:
Was für ein Potenzial wir doch haben, das uns die
Familienfeinde nicht zugestehen wollen. Wir können Leben
schenken, Leben weitergeben!
Doch das ist für viele rot-grün-dunkelrot denkende Menschen in
Deutschland eine Provokation. Ja: Eine glückliche Mutter ist
eine Provokation. Da dreht sich den Fossilfeministinnen
(Kelles Wortwahl!) der Magen um. Doch sie können uns nicht
ändern. Wir lieben unsere Kinder, unsere Männer, unsere
Familien. Ohne sie – was wäre das denn für ein graues Leben?
Es ist nicht alles neu, was Kelle hier vorträgt. Aber es ist
wichtig, richtig und wohltuend. Es ist Balsam für die
Mutterseele. Für jedes Muttertier. Für jede Frau, die noch
Frau sein möchte.
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