Das tote Mädchen
kranke Land

und

das

Es gibt Verbrechen,
die nicht nur Auskunft geben über Täter und Opfer, sondern
auch über den Zustand der Gesellschaft und des Landes, in dem
sie geschehen. Die Demütigung, Schändung und Ermordung der 19jährigen Medizinstudentin Maria in Freiburg ist zweifellos ein
solches Verbrechen. Daran werden die ebenso verdächtigen wie
widerlichen Beschwichtigungen und Relativierungen der
Verantwortlichen der „Willkommenskultur“ samt ihrer
Medienprostituierten überhaupt nichts ändern. Im Gegenteil,
dieser Chor der Warner vor Pauschalurteilen und Volkszorn
bestätigt nur, dass diejenigen, die den mutmaßlichen Mörder
2015 über die Staatsgrenze gelangen ließen, sehr genau wissen
um ihre Mitschuld an dieser schrecklichen Tat, die nicht die
erste eines Merkel-„Flüchtigen“ war und leider nicht die
letzte gewesen sein wird.

(Von Wolfgang Hübner, Frankfurt)
Das tote Mädchen stammte aus einer Familie der
gesellschaftlichen bundesrepublikanischen Elite, die sehr
bemüht ist, weltoffen, tolerant und fremdenfreundlich um fast
jeden, ja sogar um jeden Preis zu sein. In diesem Geist war
Maria sicherlich erzogen worden, das hatte diese Elitetochter
dazu veranlasst, sich in zweifellos aufrichtiger und
idealistischer Weise für Merkel-„Flüchtige“ zu engagieren. Es
gibt keinen Grund, ja es ist geradezu widerwärtig, die
Ermordete dafür mit Hohn oder Sarkasmus noch postum zu
überhäufen. Denn Maria hat nur das gemacht, was die doppelt
und dreifach geschützte Bundeskanzlerin dem deutschen Volk
angeraten hat, nämlich in direkten Kontakt zu den
fremdkulturellen „Flüchtigen“ zu treten. Und es ist wohl
anzunehmen, dass auch die Eltern des toten Mädchens ganz und
gar nichts gegen dessen Engagement hatten.
Marias Vater ist ein hoher EU-Funktionsträger und als Christ
in der katholischen Amtskirche aktiv. Er ist ausweislich eines
dokumentierten Textes ein aktiver Befürworter jener
„Willkommenskultur“, die seiner Tochter nun das blühende junge
Leben gekostet hat. Auch das ist aus Gründen menschlichen
Anstands und Mitgefühls kein Anlass zu Hohn und Spott. Es gibt
allerdings einen zwingenden Grund zur Frage, was Marias Eltern
bewegt hat, in der Todesanzeige für ihre Tochter so gar keinen
Zorn oder Verzweiflung über dieses abscheulich brutale,
gewaltsame Sterben ihres Kindes zum Ausdruck zu bringen. Maria
ist nämlich nicht an einer schicksalhaften Krankheit oder
einem tragischen Unfall gestorben, sondern einem sexhungrigen
Mörder, der nach der Befriedigung seiner Lust sein Opfer in
einem Fluss „entsorgte“, zum Opfer gefallen.
Dieser Tat darf, auch nicht vom Gebot der christlichen
Nächstenliebe, der Zorn der Verbliebenen, der Ruf nach Strafe
verweigert werden. Zum Zeitpunkt des Erscheinens der
Todesanzeige konnten die Eltern und Schwestern von Maria zwar
noch nicht wissen, wer als mutmaßlicher Täter gefasst werden

würde. Aber sie konnten zu diesem Zeitpunkt keineswegs
ausschließen, dass als Täter auch ein Merkel-„Flüchtiger“ in
Frage kommen könnte. Es gehören schon ein geradezu
irrationaler Trotz und auch eine ideologisch motivierte
Ignoranz dazu, in Ungewissheit über den Ausgang der Tätersuche
in der Todesanzeige zu Spenden für ein Freiburger Projekt für
„Flüchtige“ aufzurufen.

Mit der grausamen Wahrheit über den Tod ihrer Tochter muss nun
die Familie leben, nämlich das eigene Kind einer
moralimperialistischen Anmaßung der Betreiber und Befürworter
der „Willkommenskultur“ zum Opfer gebracht zu haben. Wie
wollen die Eltern mit dieser ungeheuren Last leben? Aber es
geht nicht allein um diese Eltern aus der gesellschaftlichen
Elite Deutschlands. Es geht vielmehr darum, dass den ob dieser
Tat und anderer Taten empörten, zornigen und zutiefst
verunsicherten Bürgern dieses Landes nun regelrecht verboten
werden soll, ihrer Empörung, ihrem Zorn und ihrer
Verunsicherung Ausdruck zu geben.
Was auch immer die Eltern von Maria daran hindern mag, eine
ganz natürliche, ja individuell und gesellschaftlich

überlebensnotwendige Reaktion zu zeigen – wir Empörten,
Zornigen und Verunsicherten dürfen um keinen Preis
akzeptieren, uns ausgerechnet von denen die Reaktion
vorschreiben zu lassen, die sich als ebenso unfähig und
unwillig erwiesen haben, die Grenze unseres Landes wie auch
vor den keineswegs überraschenden Folgen der Merkel-Invasion
zu schützen.
Ein Land, dessen politische und mediale Klasse am liebsten die
barbarische Vergewaltigung und Ermordung eines jungen Mädchens
als regionales Detail behandelt sehen möchte, ist ein zutiefst
krankes, in Teilen seine eigene Vernichtung anstrebendes Land.
Wer sich dieser Krankheit und diesem Drang nach
Selbstvernichtung verweigern will, darf und muss den
vollständigen Bruch mit denjenigen nicht scheuen, die ihre
Mitverantwortung für die tote Maria zu leugnen suchen. Das
Jahr 2016 hat mit dem Schock über die massenhaften sexuellen
Aggressionen von „flüchtigen“ fremdkulturellen Männern in Köln
und anderswo begonnen. Es endet nun mit der mutmaßlich von
einem jungen „Flüchtigen“ geschändeten und ermordeten
Studentin in Freiburg. Die Botschaft für 2017 ist für den noch
lebenswilligen Teil Deutschlands klar: Wer diese politische
und mediale Klasse, die all das mit zu verantworten hat, noch
weiterhin ertragen will, hat eine Zukunft für dieses Land
nicht mehr im Sinn.

