NACHBETRACHTUNG ZUM FEST DER AUFERSTEHUNG JESU CHRISTI

Akif Pirinçci:
Ostern

Das

letzte

Ich habe keine Ahnung, wie Ostern in anderen christlich
geprägten Ländern zelebriert wird, doch habe ich das Gefühl,
daß wir es am gemütlichsten tun. Als Jugendliche machten wir
uns darüber wie über jedes andere religiöse Fest ein bißchen
lustig, ohne uns einzugestehen, wie sehr wir es in Wahrheit
genossen, zumal wenn sonniges Frühlingswetter herrschte. Erst
kamen die üblichen obszönen Eierwitze dran, dann die grausamen
Osterhasenwitze und dann die noch grausameren Jesus-Witze. Da
wir in den Feiertagen auf keinen Fall mit unseren langweiligen
Eltern zusammenhocken wollten, trafen wir uns in der Stadt und
machten – Osterspaziergänge am Rhein! Mädchen schenkten uns
kleine Schoko-Hasen, und wir Jungs verstanden es
vollidiotischerweise als eine Einladung zu etwas anderem
Süßen. Im Hintergrund und in der Luft vibrierte immer der
eigentliche Anlaß zu diesem Fest. Doch versuchten wir ihn so
gut es ging zu ignorieren, weil wir nicht als spießig gelten
wollten. Dabei merkten wir gar nicht, wie uns das Alles
prägte.
Irgendwann in meinen Zwanzigern verkündete meine Freundin, mit
der ich nun zusammenlebte, urplötzlich, daß sie zu Ostern
einen Hefezopf backen und einen extravaganten Osterbrunch

anrichten wolle. Sie, ich und alle anderen in meiner
Generation, so kam es mir vor, wollten uns über solcherlei
Österliches mit einem Augenzwinkern in die Tradition
einreihen, auch wenn wir mehrheitlich Atheisten waren. Und wie
selbstverständlich machten wir nach dem Osterbrunch unsern
Osterspaziergang – diesmal ohne einen Anflug von Ironie.
Als schließlich mein kleiner Sohn so allmählich die Welt zu
begreifen begann, war ich schon ein Oster-Profi geworden. Ich
besitze viele Videos, auf denen zu sehen ist, wie er und seine
beiden Cousins in unserem Garten auf der Suche nach Ostereiern
und -geschenken, die der Osterhase versteckt hatte, sich an
den Rand des Kreislaufkollapses hecheln. Und all die
Familienausflüge in die österlische Natur unter knospenden
Zweigen … Es sind bleibende Erinnerungen.
Ostern ist unser Fest, ein christliches Fest, auch wenn viele
von uns nicht religiös sind, ein deutsches Fest, auch wenn
viele von uns komische Deutsche sind, es ist unser Brauch,
unsere Vorfreude auf einen hellen „Break“ im grauen Alltag,
ja, es ist auch unser So-sein, dem jeder, der nicht bösen
Willens ist, etwas abgewinnen kann. Solche religiösen oder
einer Volksmythologie entstammenden Feste kann man allerdings
nur feiern, wenn eine Gemeinschaft, eine mittels spezifischer
Denke, Gepflogenheiten, Sitten und Übereinkünfte miteinander
verbundene Menschengruppe den Anlaß mehrheitlich gutheißt,
meinetwegen auch augenzwinkernd wie ich anfangs sagte. Kein
Mensch feiert Ostern oder Weihnachten für sich allein, wenn er
weiß, daß die anderen keine Lust darauf haben und nicht
mitmachen werden. Er tut es nicht einmal spaßeshalber.
Obwohl es sich um den Tod und die Auferstehung eines sakralen
Mannes dreht, ist Ostern eigentlich ein Familienfest. Das Haus
ist mit Frühlingsdekoration geschmückt, die Kleinen werden
fein gekleidet, die Oma wird angekarrt, man lädt sich die
Seinigen ein und es wird ein ganz bestimmtes, zu diesem Anlaß
immer wiederkehrendes Gericht gekocht, dessen Rezeptur bei
jeder Familie ein bißchen anders ist und die von Generation zu

Generation weitergereicht wird. Im Ostern stecken also mehr
Verweise auf Fruchtbarkeit und Familienbildung als man denkt,
was wohl in diesen Breitengraden auch der wirkliche Ursprung
des Festes sein mag.
Mainstream-Medien feiern „Geburtenrekord“
Da kam es ganz österlich zupaß, daß von den Mainstream-Medien
in dieser Woche unter Hosianna-Rufen ein sensationeller
Geburtenrekord im Lande vermeldet wurde. Danach kamen 2016
792.131 Kinder zur Welt, also 1,60 Kinder je Frau, was einer
Steigerung von 54.556 Babys oder sieben Prozent mehr als im
Vorjahr entspricht. Diese Steigerung auf das 70er-Jahre-Niveau
ist ungewöhnlich. Aber die Nachricht hatte eine Pointe. Der
Geburtenüberschuß ist ausschließlich ausländischen Frauen bzw.
Moslems zu verdanken. Denn die Kinder-je-Frau-Marke schnellte
bei Ausländerinnen von 1,95 ein Jahr zuvor 2016 auf 2,28 hoch.
Zwar tat sich bei den Deutschen ebenfalls etwas, nämlich eine
Steigerung von 1,43 auf 1,46 Kinder je Frau, doch das ist
Augenwischerei, da sich unter diesen inzwischen sehr viele
Paß-Deutsche, also ebenfalls Moslems befinden. In Wahrheit ist
unter den Einheimischen wiedermals ein Geburtenrückgang zu
verzeichnen. Das sieht man sehr schön daran, daß man die
minimale Geburtssteigerung bei Deutschen damit erklärt, daß
Frauen im Alter zwischen 30 und 37 Jahren häufiger Kinder
bekämen, aber genaue Zahlen darüber verschweigt.
Man tut also dem Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble
Unrecht, wenn man für seine ebenfalls total österliche Aussage
dieser Woche „Wir können nicht den Gang der Geschichte
aufhalten. Alle müssen sich damit auseinandersetzen, daß der
Islam ein Teil unseres Landes geworden ist“ und „Und der Rest
der Bevölkerung (!) muß akzeptieren, daß es in Deutschland
einen wachsenden Anteil von Muslimen gibt“ nur kollektives und
blankes Entsetzen übrig hat. Der Mann hat recht. Wir werden
uns in den kommenden Jahren mit dem Islam nicht nur
auseinandersetzen müssen, sondern ihm mit all seinen häßlichen
Blüten unterwerfen, wenn wir es nicht längst tun. Denn wer die

Kinder hat, hat auch die Macht. Und wer über die Jugend
herrscht, der bekommt den ersten Preis. Alles andere ist
dummes Gefasel, sinnloses Echauffieren und Maulheldentum mit
nix dahinter. Die Deutschen begrüßten mehrheitlich die
islamische Invasion, sie wollen sie immer noch, sonst würden
sie sich dagegen wehren.
SPIEGEL: Katastrophe Kind
Nein, für die einheimischen Frauen im gebärfähigen Alter
hatten die uns auf Ostern einstimmenden Medien diese Woche
ganz andere Botschaften. DIE ZEIT schreibt „2016 haben 98.721
Frauen eine Schwangerschaft vorzeitig beendet“. Wenn sich
unter diesen auch nur eine Moslem-Frau befindet, fresse ich
eine Besenfabrik. Dann berichten „Betroffene“ auf ZEIT-Campus
ganz gefühlig über ihre Erlebnisse in Sachen Abtreibung. Es
klingt so, als hätten sie sich irgendwann ganz schlimm das
Bein gebrochen. Eins ist klar, keine dieser Abtreibungen wurde
wegen einer Notsituation, schon gar nicht wegen finanzieller
Not vollzogen, sondern paßte grad nicht in den Lifestyle. Die
beichtenden jungen Frauen in den Berichten betrachten das
Kinderkriegen nicht als eine natürliche Folgeerscheinung ihres
Geschlechts, als den Rhythmus der Natur, sondern als
Katastrophe ungeahnten Ausmaßes, die sie von ihren schalen
Vergnügen der bis zu ihrem 40ten andauernden Postpubertät und
ihren dümmlichen, von irgendwelchen Femi-Freaks eingeredeten
„Karrieren“ in einem Scheißjob mit Scheißgehalt abhält. Oder
aber als das letzte passende Puzzle-Stück und als Event,
nachdem irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag alle Urlaube an
allen Ärschen der Welt abgegrast und der Kreditvertrag für das
Traumhaus unterschrieben worden ist. Außerdem ganz wichtig:
Der Partner muß passen. Jaja, das ist so eine Sache mit dem
Partner. Ist wie mit Schuhen. Wer kauft sich schon Schuhe, die
eine Nummer kleiner oder größer sind? Nichts geht über ein
Maßschuh! Abgesehen davon, daß es bei den meisten Frauen gar
nicht zu einer Abtreibung kommt, weil alle (auch Männer) wie
bekloppt verhüten. Da lacht der Moslem.

Der SPIEGEL assistiert dem Um-Gottes-Willen-bloß-kein-Kind!Ding mit einer wohlwollenden Rezension eines Buchs einer
offenkundigen Irren: „Antonia Baum beschreibt in `Stillleben´,
wie es ist, wenn sich mit Kind gar nichts mehr richtig
anfühlt“. Denn „Aber Kinderkriegen ist eben nicht die
natürlichste Sache der Welt, so wie es immer wieder behauptet
wird, zumindest nicht in Deutschland. Antonia Baum hat das
Kinderkriegen komplett aus der Bahn geworfen.“ Und warum?
Darum: „Denn in dem Lebensabschnitt, der laut Rollenklischees
und gesellschaftlichen Projektionen doch der glücklichste sein
sollte, bricht alles zusammen, was sich die urbane Medienfrau
an Anerkennung, Gleichberechtigung, Unabhängigkeit und
maximaler Selbstverwirklichung aufgebaut hat.“
Abtreibungsplansoll für Linke noch nicht hoch genug
Das Leiden für die „urbane Medienfrau“ nimmt kein Ende: „Schon
in der Schwangerschaft fühlt sie sich aus dem Rennen,
`arbeitslos und behindert´, wie in einem `ausweglosen Witz´.
Sie erlebt sich als fremdbestimmt, langsam, ängstlich,
abhängig und bedeutungslos – hinauskatapultiert aus ihrem
privilegierten Leben, in dem sie versucht hatte, ihr
Geschlecht zu ignorieren.“ Und: „Noch ein Problem: die
Partnerschaft. Sie wechselt zu Hause Windeln, der Freund geht
arbeiten.“ Ach du Scheiße! Doch das ist noch nicht alles, denn
der ganze Kinder-Schwachsinn ist obendrein auch noch unsexy:
„Baum stellt etwa fest, dass man für ein Baby jede Menge
unsexy Dinge anschaffen muss, wie Autoschale, Kinderwagen und
Fläschchenwärmer.“ Wer hätte das gedacht? Deshalb verständlich
„Dass sie von dem schlechten Gewissen, dem Neid, der Wut und
der Bitterkeit spricht, die Mütter neben der Liebe zu einem
Kind empfinden können. Weil sie sich nach ihrem
durchoptimierten Leben voller Erfolg und Anerkennung sehnen.“
Die Hölle, das ist dein Kind!
Unterdessen ist vielen der Abtreibungsplansoll nicht hoch
genug: „Die Regierungsparteien drückten sich vor einem
Beschluss zum Werbeverbot für Abtreibungen, klagt die Linke.“

Und die ZEIT fragt „Ist der Paragraf 218 noch zeitgemäß?“
Wohlgemerkt, bei all der Paragraphenhuberei geht es nicht
darum, die Abtreibung als solche zu legalisieren. Die ist
schon defacto legal. Es geht darum, eine Abtreibung für die
Frau so komfortabel zu machen wie wenn sie sich im Falle eines
Schnupfens in der Apotheke ein Nasenspray kauft.
Ich würde wirklich mal gern wissen, was die hier täglich
einströmenden und „schon hier länger lebenden“ Moslems und
Afros von solchen Frauenproblemen halten. Würden sie es
überhaupt verstehen? Was denken sie wohl über Elternzeit, die,
wie erneut die ZEIT berichtet, nicht so richtig zu flutschten
scheint: „Auf den Spielplätzen war vormittags kein einziger
Mann“. Stattdessen sind sie arbeiten gegangen, die Schweine!
Wird Ostern künftig ohne Kinder gefeiert?
Was ich früher sehr selten sah, sehe ich jetzt auf den Straßen
täglich in einer sich monatlich steigernden Häufigkeit: Eine
Frau mit dickem Schwangerschaftsbauch, vor sich einen
Kinderwagen mit einem Kleinkind drin herschiebend, an ihren
Rockzipfeln zwei oder drei weitere Kinder. Diese Frau ist
jedoch keine Deutsche. Sie ist bekopftucht oder verschleiert
oder bunt afrikanisch gekleidet. Der Anblick erinnert mich
immer an die Fabel von der Grille und der Ameise, in der die
Ameise den ganzen Sommer lang hart arbeitet, ihr Haus baut und
Vorräte für den Winter anlegt, während die Grille denkt „Was
für ein Narr ist doch diese Ameise!“ und singt und lacht und
tanzt und den ganzen Sommer lang spielt.
Und ich frage mich dabei, wie wohl Feste wie Weihnachten oder
Ostern künftig ohne Kinder gefeiert werden, weil sie nicht ins
Lebenskonzept eines weggetretenen, wohlstandsverwahrlosten und
zutiefst dummen Volkes paßten. Das heißt, so stimmt das ja gar
nicht. Kinder wird es in dieser dunklen, entbehrungsreichen
und extrem brutalisierten Zukunft mehr geben als in den
kühnsten Wunschträumen staatlicher Animateure, die mit
Kinkerlitzchen und wohlfeilen Lockangeboten die Deutschen zum

Kindermachen verführen wollen. Nur Weihnachten, Ostern und den
Typ, der in den Himmel gefahren ist, wird es dann nicht mehr
geben. In diesem Sinne: Maria hätte abtreiben sollen.

(Dieser Beitrag ist im Original erschienen bei der-kleineakif.de)

