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Akif
Pirinçci:
Eine
Gebärmutter rettet die Welt
Lena Seiferlin gehört zu jenen Menschen, die keine Kinder
bekommen sollten. Nein, das ist kein beleidigender Spruch von
mir. Sie sagt es ja selber. Auf „Bento“, dem SPIEGEL-OnlineAbleger für geistig behinderte Jungleser, schreibt sie am
4.11.:
„Wir sollten alle aufhören, Kinder zu bekommen. Denn das ist
egoistisch!“
Die Kardinalfrage, die bei dieser Aussage zu stellen ist, wen
meint Lena genau mit „Wir“? Sollten Deutsche das Kinderkriegen
einstellen oder Europäer oder Moslems oder Neger oder Asiaten
oder ganz allgemein die Menschen? Das ist keine Haarspalterei
von mir, denn an einer anderen Stelle ihres Artikels bemerkt
sie, daß ihr Appell wohl ungehört bleiben wird und
irgendwelche Egoisten sowieso weiterhin die Wurfmaschine
bedienen werden:
„Die Erdbevölkerung wird bis Mitte des Jahrhunderts zufolge
genauso stark wachsen, wie sie das seit Ende der
Achtzigerjahre schon macht, nämlich um 2,4 Milliarden“

Ich habe da einen Verdacht, welcher Ethnie explizit Lena ins
Gewissen reden und zum Kinderfasten anstiften möchte. Aber der
Reihe nach. Zunächst einmal beteuert sie, daß sie keine
Kinderhasserin sei und Kinder im Allgemeinen gut und Babys
niedlich fände. Sie hätte sogar oft darüber nachgedacht, sich
selber welche anzuschaffen. Das scheitere auch nicht daran,
weil sie noch etwas erbeben möchte oder an Geldproblemen oder
so. Nein, es scheitert einfach am Größenwahn einer völlig
unbedeutenden, dem logischen Denken abholden, eigentlich fürs
Seriengebären und sonst gar nix geeigneten Trulla, die für
scheißwenig Kohle irgendwas mit Medien macht und glaubt,
Epochales von sich zu geben, indem sie aus dem Arsch eines
grünen Freaks mit ergrautem Zottelbart und eingewachsenen
Fingernägeln gezogene Schwachsinniaden wiederkäut. Noch eine
Probe gefälligst:
„Kinder zu kriegen ist für mich egoistisch. Nicht, weil
herrschsüchtige, narzisstische Staatsführer in der weiten
Welt auf unsere Kinder warten – oder, vielleicht gleich in
der Nachbarschaft, Nazis. Nein, Kinderkriegen ist meiner
Meinung nach aus einem ganz anderen Grund egoistisch. Ich
denke dabei an die Gesamtbevölkerung auf der Erde.“
Ohhh, das Wohl und Wehe der „Gesamtbevölkerung auf der Erde“
steht nach Lenas Entbindung auf dem Spiel! Vielleicht sogar
das der Galaxis. Und „herrschsüchtige, narzisstische
Staatsführer“ und „gleich in der Nachbarschaft, Nazis“ warten
mit gebleckten Zähnen auch schon auf Lenas vermutlich mit
bereits zwei Jahren durchgegenderte und dem grün-linken
Hirntod gestorbene Zombiebrut. Wie irre muß frau eigentlich
sein, daß sie für den natürlichsten Lauf des weiblichen Lebens
als Gegenargument die Sorge um die Weltbevölkerung bringt? Ich
meine, natürlich weiß ich, daß Lena sich in ein paar Jahren in
einer besoffenen Nacht ein Balg von irgendeinem Blödian
andrehen lassen wird, der sie selbstredend ruckzuck wieder
verläßt, weil ein Zusammenleben mit lenaartigen Frauen für
Männer so verheißungsvoll erscheint wie das Pennen auf einem

Nagelbrett. Aber muß sie mit dem angelernten Scheiß aus dem
Sozialkundeunterricht/Gesamtschule/Klasse 6 gleich so auf die
Kacke hauen?
„In jeder Sekunde kommen durchschnittlich 2,62 (Kinder/A.P.)
dazu. Gleichzeitig werden die Menschen immer älter.
Krankheiten werden geheilt, Tode hinausgezögert“
Sagt´s und verrät uns immer noch nicht, wo diese 2,62 Kinder
sekündlich vorwiegend das Licht der Welt erblicken – und
insbesondere bei welchen Ethnien und Religionszugehörigkeiten.
Bei Bio-Deutschen in Sachsen oder bei christlich Getauften in
Stuttgart? So doof kann Lena nicht sein, daß sie nicht wüßte,
daß die „weiße Rasse“ wegen Unwilligkeit zum Baby-Machen
dramatisch schrumpft und auf absehbare Zeit ethnologisch einen
winzigen Exotenstatus genießen wird. Dies muß man vor Augen
halten, wenn sie weiter im Text angesichts einer
explodierenden Weltbevölkerung vor immer knapper werdenden
Ressourcen, Trinkwasser-Notstand, verpesteter Luft und
natürlich dem berühmt berüchtigten Klimawandel warnt. Schön
und gut, und ob all das wirklich zutrifft oder zutreffen wird,
lassen wir mal so stehen. Nur wieso erzählt sie das uns?
Überall auf der Welt geht der weiße Bevölkerungsanteil zurück,
exakt so wie Lena es sich wünscht. Diesbezüglich müßte sie
nichts weiter zu tun, als die Hände in den Schoß zu legen und
abzuwarten, bis sie 80 ist. Stattdessen sagt sie:
„Meiner Meinung nach verschlimmern Menschen, die Kinder
bekommen, diesen Zustand. Jeder einzelne. Eltern lassen ihren
Kinderwunsch größer werden als ihr Mitgefühl für die Welt und
ihre Bewohner – und auch größer als ihre Sorgen um die
Zukunft. Und genau das ist für mich Egoismus.“
Lena, hast du diese Perlen der Weisheit auch ins Arabische,
Afghanische, Pakistanische und in afrikanische Sprachen
übersetzen lassen? Wie oben ausgeführt, kannst du uns ja nicht
meinen. Deine Ansprechpartner befinden sich außerhalb der

„weißen Welt“ bzw. innerhalb dieser bei den sogenannten
Zugewanderten. Nönö, Lena, das ist nicht rassistisch, du bist
die Rassistin! Bloß fällt dir das nicht einmal auf. Ich
erkläre es dir: Egal, was du als weltverantwortungsvolles
Blondköpfchen da schwafelst und ob du täglich zwanzig AntiBaby-Pillen schluckst oder dir die Gebärmutter entfernen läßt,
einen Schwarzen oder einen Moslem wirst du nicht dazu bringen,
die Kinderfabrikation im Akkord einzustellen. Dieser
Menschenschlag in Kombination mit einer gewissen Religion wird
im Durchschnitt weiter ficken und gebären bis der Arzt kommt
und als gäb´s kein Morgen. Die lachen dich nur aus, schon gar
wenn ihre täglich mehr werdenden zu stopfenden Mäuler zum
nicht geringen Teil vom Entwicklungshilfe-Gedöns oder hier bei
uns direkt von der Sozialkasse versorgt werden. Dies
ignorierend laberst du treudoof von eingesparten Emissionen,
Treibhausgasen und von 58,6 Tonnen Kohlendioxid im Jahr, wenn
„wir“ auf Kinder verzichten. Verstehst du, du bist bei „uns“
einfach an der falschen Adresse.
„Wenn wir weniger Kinder bekommen, wird die Bevölkerung
vielleicht überaltern, ja. Aber die nächste Generation kann
dann womöglich etwas beruhigter schwanger werden.“
Auch falsch! Zunächst einmal ist die weiße Bevölkerung bereits
überaltert. Geh mal in eine deutsche Grundschule und zähl
nach, wieviele Weißbrotgesichtchen sich noch da drin
aufhalten. Wirst dich wundern. Danach gehst du in ein
deutsches Altersheim. Das Problem ist jedoch nicht die
Quantität, sondern die Qualität des Menschenmaterials. Jaja,
ich weiß, Lena, alle Menschen sind gleich und so. Dennoch
müßtest du so viel Vorstellungskraft besitzen, um zu erahnen,
welche Art von Menschen die technischen Zutaten zu diesem
Wunderding namens Notebook beigesteuert haben, auf dem du
deinen Artikel geschmiert hast. Kleiner Tipp, es waren weder
Kongolesen noch Afghanen. Und so ist es mit fast allen
Segnungen, welche die Wunden der Menschheit nach und nach
heilen und sie vorwärtsbringen. Ob das in der Medizin, in der

Technologie oder in jenem zivilisatorischen Bereich ist, der
dir ermöglicht, daß du als junge Frau selbstbestimmt,
insbesondere sexuell, und frei leben und solche nicht zu Ende
gedachten Sprechblasen absondern kannst: Alles fast nur den
Weißen zu verdanken! Als Faustformel gilt, je dunkler der
Hautton in einer Population, desto mehr wird für den Einzelnen
das Leben und die Welt zur Hölle. Mag sein, daß in Zukunft
immer mehr der asiatische Mann die Rolle des Innovativen
übernehmen wird. Doch wie ich den kenne, scheißt der erst
recht auf andere „Rassen“ und will für sein geistig Rares
gleich Bares und unter sich bleiben.
Ich würde an deiner Stelle also aufpassen, Lena, wenn du im
Zusammenhang mit der Verminderung von Menschenproduktion von
„wir“ sprichst. Selbstverständlich ist mir klar, daß in deinem
Statement ein gehöriges Maß an irrationalem Selbst- und
Weißenhaß steckt. In Wahrheit verlangst du gar nicht, daß die
primitiven Nichtskönner und Dauerträchtigen das Lebensfeld
räumen sollen, nein, wir, die wir Kühlschrank, Chip,
Mikroskop, Elektrizität, haha, auch die Anti-Babypille und
dergleichen erfunden haben und so aus dem Hintergrund die
ganze Welt am Laufen und Funktionieren halten, sollen uns
abschaffen und verschwinden. Hast es wohl in der Schule von
einem verrückten Lehrer, der im Jahr vier Monate krankfeiert,
so beigebracht bekommen. Aber wenn du schlau bist, betest du
lieber für den Fortbestand der Hellhäutigen.
Im Großen und Ganzen gebe ich dir allerdings recht, Lena, es
sind der Menschen zu viele auf diesem Planeten. Und die auf
eine erträgliche Anzahl zu bringen, gibt es leider nur drei
Alternativen. Ob sie dir wohl gefallen werden?
1. Der Westen marschiert in den Orient, in Afrika und in
bestimmte Teile Asiens ein und sterilisiert dort 90
Prozent der Männer und Frauen.
2. Der Westen kolonisiert diese Erdteile zum zweiten Mal
und startet dort ein strenges Zuchtprogramm unter den
Schlauesten der dort Lebenden.

3. (die beste Variante:) Wir bauen riesenhafte Mauern um
westliche Länder, so daß keiner von „ihnen“ mehr
reinkommt, liefern weder Medizin noch Technologie an sie
und warten ab, bis sie sich durch Krieg, Hunger oder
Krankheit selber dezimiert haben.
Nichtsdestotrotz möchte ich dir das Schlußwort überlassen,
Lena. Es ist einfach so schön plemplem, und wie ich schon im
Anfangssatz sagte, ich begrüße und respektiere deinen
persönlichen Wunsch:
„Ich hoffe, dass ich selbst es durchziehen kann, keine Kinder
zu bekommen. Denn: Nicht egoistisch zu werden, fällt mir gar
nicht mal so leicht. Während um mich herum alle Freunde und
auch mein Bruder Kinder bekommen, versuche ich, trotz
langjähriger Beziehung, zuerst an die Welt – und dann an mich
zu denken.“

(Im Original erschienen am 7.11. auf der-kleine-akif.de)

