Das deutsche Matriarchat

Von WOLFGANG HÜBNER | Da sitzen sie nun gemeinsam auf drei
Stühlen im Berliner Schloss Bellevue: Höchst zufrieden wirken
sie auf dem Bild, wahrscheinlich sind sie auch etwas
schadenfroh. Denn sie haben jeweils ihr Ziel erreicht, allen
Anfeindungen zum Trotz, dazu pflastern zahlreiche weitere
politische Männerleichen ihren Weg: Angela Merkel, sie ist und
bleibt Kanzlerin, vielleicht bald auf Lebenszeit; Ursula von
der Leyen (vdL), ihres lästigen Ministeramt ledig und ab
sofort das stahlblonde Gesicht der EU; Annegret KampKarrenbauer (AKK), sie verteidigt nicht länger nur die CDU
und sich, sondern ganz Deutschland.
Merkel hatte zweifellos einen wirklich erfreulichen 65.
Geburtstag: Sie konnte ihre gefährdetste Ministerin auf
maximal nützliche Weise entsorgen. Und einmal mehr steht ihr
selbstmörderisch veranlagter Koalitionspartner SPD als Depp
der Nation da, mit dem sie machen kann, was sie will. Dazu hat
sie noch schnell ihre als Parteivorsitzende bereits
strauchelnde Favoritin AKK mit der vdL-Ruine Bundeswehr
versorgt – Ministerbezüge, zähneknirschend stramm stehende
Offiziere und
inklusive.
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Ihre Vorgängerin vdL hat im EU-Scheinparlament erfolgreich
alle möglichen Versprechungen gemacht, die deutsche
Steuerzahler demnächst werden begleichen müssen. Da lässt es
sich gut lachen im Berliner Schloss: Denn die Dame aus altem
EU-Adel kann nun endlich deutsche Interessen noch radikaler
hinter sich lassen als bei der Herunterwirtschaftung und

Zeitgeistunterwerfung der beklagenswerten Bundeswehr.
Letzteres wird vdL allerdings nicht daran hindern, gegenüber
Russland deutlich schärfere Töne als ihr dauerküssender
Vorgänger anzuschlagen.
Frauen an der Macht, gedacht sei an Russlands Katharina die
Große oder Großbritanniens „Eiserne Lady“ Margret Thatcher,
sind kein Problem, sondern in manchen Fällen die beste Lösung.
Wenn sich jedoch, wie in Deutschland, aber auch anderen
westlichen Ländern, Entwicklungen zu einer matriarchalisch
dominierten Politik abzeichnen, zu der übrigens auch die
schwedische Greta oder die freche „Kapitänin“ gehören, dann
läuft etwas ebenso falsch wie in deutschen Grundschulen. Denn
dort gibt es unter den Lehrkräften eine riesige Dominanz der
Frauen.
Es ist jedoch für Kinder wie Staaten wichtig, dass auch das
männliche Element, die männliche Seite des Menschen prägend
wirkt.
Dieses Argument
werden die Gender-Ideologen natürlich als
reaktionär und verachtenswert bezeichnen, doch deren Gejammer
kann vernachlässigt werden. Richtig ist vielmehr, dass allzu
durchfeminisierte Gesellschaften und Nationen einen besonders
schweren Stand haben werden gegenüber Gesellschaften und
Staaten, in denen das männliche Element, zu dem durchaus auch
eine gewisse Aggressivität zählt, weiterhin Bedeutung besitzt
oder sogar dominiert.
Tatsache ist nun einmal: Die reale Welt ist immer noch voller
Gesellschaften und Staaten, in denen das der Fall ist. Das
politische Matriarchat, das im in vielerlei Beziehung
unsicheren Deutschland in dem Foto von den drei
triumphierenden Frauen so schön versinnbildlicht wird, zeugt
nicht unbedingt von der Stärke der Frauen, jedoch gewiss von
der Schwäche der Männer und des männlichen Elements. Ob das
gut gehen wird, wenn die internationalen Herausforderungen

größer und die Masse der Wirtschaftsflüchtlinge, fast alles
junge kräftige Männer, noch aggressiver wird, darf zumindest
bezweifelt werden.
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