Verena Brunschweiger, Clemens
Heni: Blinde Flecken bei
Fridays for Future (FFF),
Eschatologie und meditativer
Antizionismus bei Extinction
Rebellion (XR)
Die zeitweilige Blockade großer Straßenkreuzungen durch
„Extinction Rebellion (XR)“, die entgegen jeder linken Theorie
und Praxis mit der Polizei kooperieren und es darauf abzielen,
kurzzeitig festgenommen zu werden, zeigt: die Klimakatastrophe
ist auf den Straßen angekommen. Viele wollen lieber
meditieren, verkleiden sich geradezu eschatologisch, als ob
nur sie das Ende der Zeit kommen sehen können und wüssten, wie
es abzuwenden sei. XR wirkt wie eine religiöse
Erweckungsbewegung – dabei muss es um eine Kritik des
industriekapitalistischen Naturzerstörungssystems gehen, ohne
die Fehler der frühen Grünen zu begehen, die mit alten und
neuen Nazis kooperierten. Zudem muss jede soziale Bewegung
hier und heute sich der Neuen Rechten entgegenstellen, wer das
nicht tut, hat die Zeichen der Zeit, vom Brexit über Trump und
Bolsonaro hin zur AfD und anderen identitären Nazis nicht
erkannt. Für eine linke Ökologiediskussion gehörte das immer
zusammen, Antifa und Anti-AKW etc., aber heute scheint das bei
vielen vergessen.
Die

verglichen

mit

XR

größere,

aber

viel

dezentraler

organisierte soziale Schüler*innen-Bewegung Fridays for Future
(FFF) um Greta Thunberg und Millionen von Aktivist*innen haben
am Klimastreiktag, Freitag, den 20. September 2019, in einer
einzigartigen Aktion weltweit ihre Wut hinausgeschrien. Die
Nazis, Klimawandelleugner*innen von AfD bis zu Trump oder

Bolsonaro drehen durch und wissen, dass sie es nie schaffen
werden, weltweit Millionen von Menschen zu motivieren, für die
gleiche Sache einzutreten: alle Menschen sind gleich und alle
Menschen sollten sich solidarisch verhalten, denn wir alle
sind Teil des Planeten Erde.
Seit Anfang der 1970er Jahre ist das Thema Ökologie auf der
Agenda, jedenfalls theoretisch. Bis heute hat sich die
Situation des von Menschen gemachten Klimawandels jedoch
massiv verschärft. Der Klimabeschluss der Großen Koalition vom
20.9. ist ein Zeichen, wie zynisch die Mächtigen mit der
Situation umgehen, Kern ist und bleibt: Es darf sich nichts
Grundsätzliches ändern. Doch Fridays for Future tragen
unbewusst zu dieser Affirmation des Bestehenden bei, und das
zweifach: erstens bezüglich des Natalismus und zweitens
angesichts der Euphorie ob der ach-so-ökologischen neuen
Klasse von Kapitalist*innen, die „nachhaltig“ produzierten –
und das vorgeblich ganz selbstlos.
Neben den streikenden Schüler*innen war am Klimastreiktag das
Demonstrieren von Schwangeren und Eltern mit Babies,
Kleinkindern, Kindern und Großeltern mit Enkelkindern etc.
auffallend. „Parents for Future“ kommen sich obercool vor und
merken gar nicht, dass sie selbst Teil des Problems sind.
Viele haben ihr Leben lang bei Mercedes, Audi, VW, Porsche,
Bosch, RWE, der Verpackungsindustrie, Lidl, Aldi, REWE, in der
Landwirtschaft, als Flugbegleiter*in oder einem x-beliebigen
anderen Bereich gearbeitet und zur Klimakatastrophe mit
beigetragen und kriegen dann im Alter die Vollkrise. Doch was
bringen Krokodilstränen außer einem etwas besseren Gewissen?
Internationale Debatten über einen Gebärstreik, wie wir sie
aus den USA oder Kanada und anderen Ländern kennen, wurden
selbst in der von FFF gemachten Ausgabe der FR vom 20.9.
einfach ignoriert. Dabei ist die Sängerin Miley Cyrus
weltbekannt und möchte auch aus ökologischen Gründen keine
Kinder zeugen.

Dann fehlt außerdem sehr häufig eine klare und analytisch
fundierte Kapitalismuskritik. Es geht schnell gegen „Banken“,
was aber noch keine luzide Kapitalkritik ersetzt und in den
letzten Jahrzehnten und historisch viel zu häufig in eine auch
strukturell antisemitische, verkürzte Kapitalismuskritik
abrutschen kann. Wenn zudem Vandana Shiva ein Vorwort zu dem
extinction rebellion Handbuch „Wann, wenn nicht wir“
(September 2019) schreibt und vor wenigen Jahren mit dem BDSAktivisten Roger Waters in einer Jury gegen Israel aktiv war,
werden wir skeptisch.
Es muss um den Naturschutz gehen sowie um die Zukunft der
heutigen Jugend und aller heute lebenden Menschen und nicht um
das Weiterwursteln und Befolgen des patriarchal-natalistischen
Imperativs. Wir dachten, dass sich durch den Bestseller von
Verena Brunschweiger („Kinderfrei statt kinderlos“) von März
2019, der in fast allen Zeitungen, im Radio und Fernsehen
diskutiert wurde, etwas geändert hat, wenigstens bei den
„Linken“. Pustekuchen.
Buhu! Das reicht uns nicht. Ein ökofeministischer Sozialismus
möchte das patriarchale Dogma der Reproduktion als ein absolut
zentrales Element unserer Welt in Frage stellen. Wir haben es
satt, wenn bei dem Thema „Frauen“ von der Politik wie den NGOs
oder der Zivilgesellschaft immer nur die „Vereinbarkeit von
Familie und Beruf“ in den Fokus genommen wird, aber niemals
Frauen, die aus freien Stücken keine Kinder kriegen wollen.
Es gibt mittlerweile alles Undenkbare, „Metal for Future“,
„Unternehmer4F“, „Omis for Future“, „Ungeborene for Future“
und so weiter, was es nicht gibt, grade in Deutschland:
„Kinderfreie for Future“, oder „antikapitalistische
Radikalfeminist*innen for Future“.
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Das Buch „Kinderfrei statt Kinderlos. Ein Manifest“ der 1980
geborenen Mediävistin Verena Brunschweiger ist eines der
wichtigsten aktuellen gesellschaftskritischen Bücher. Es ist
ein Genuss, es zu lesen. Es bringt den radikalen Feminismus
wieder auf ein Niveau der 1970er Jahre und zeigt, wer
eigentlich das größte Interesse an einer „pronatalistischen
Bevölkerungspolitik“ hat: der Staat und der Kapitalismus.

Dr. Verena Brunschweiger (copyright:
büchner-verlag.de)
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Beispiele aus den USA, Kanada oder auch Großbritannien und
Frankreich bezieht, zeigt die Weltgewandtheit der Autorin
sowie ihre radikal feministische, Frauen stärkende und das
Patriarchat kritisierende Haltung.
Brunschweiger setzt mit alltäglichen Phänomenen ein wie dem
Geburtstag einer 40jährigen Frau. Es ging bei diesem Feschtle
offenbar gar nicht um jene ersten 40 Jahre einer Frau, um ihr
Leben, ihre Erkenntnisse, Träume, Enttäuschungen, Hoffnungen,
politischen oder sonstigen Kämpfe, nein, es ging
ausschließlich um Kinder, um „Kinderturnen“, „Kinderschuhe“
oder „Kinderschwimmen“.
Es geht in dem Buch gerade nicht um Frauen, die kinderlos
sind, sondern um selbstbestimmte Frauen, die aus freien
Stücken keine Kinder haben, also kinderfrei sind. Die Autorin
lehnt sich an die britische Autorin Tracy Kind an und
schreibt:
Sie findet, dass der neuere Ausdruck die volle Sprengkraft
transportiert, die in diesem Modell enthalten ist: Kinderfrei
leben heißt, gegen soziale Erwartungen zu rebellieren und die
Normen der Gesellschaft herauszufordern. (11)

Es geht um die Kritik am „neokonservative[n] Kult ums Kind“,
der „für kinderfreie Frauen nur nachteilig sein könne“, wie
sie sich an die Zeit-Autorin Tanja Dückers anlehnt. Die
heutigen Frauen würden die lockeren 70er und 80er Jahre, als
es noch Feministinnen gab, die selbstverständlich ohne Kinder
lebten, gegen die miefigen 50er Jahre eintauschen. (17)
Ein „Großteil des Feminismus“ würde die „kinderfreien Frauen“
verraten (22), was Brunschweiger sehr eloquent und mit vielen
internationalen
Beispielen
von
Kritikerinnen
des
Kinderkriegen-Fetischismus unterstreicht. Für schwarze Frauen
sei es besonders schwer, sich vom Kinderkriegen loszusagen,
wie sie am Beispiel der Ivorerin Nina Steele zeigt, deren
Mutter ihr immer wieder „magische Tränke“ schicke, damit die
„Fruchtbarkeit“ von Nina und ihrem Mann steige. (25)
Dann kommt die Autorin zu einem Kernaspekt ihrer Kritik:
Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Vorschlag von
Gesundheitsminister Jens Spahn, Kinderfreie und Eltern bei
den Sozialbeiträgen unterschiedlich stark zu belasten. Allein
auf die Idee zu kommen, eine Minderheit zu zwingen, einen
erheblichen Teil der Kosten für ein Projekt aufzubringen, das
nicht ihres ist bzw. sogar völlig gegen deren innerste
Überzeugungen geht, ist ausgesprochen bedenklich. (34)
Und dann attackiert Verena Brunschweiger die zentrale
Ideologie und Großlüge aller Kinderanbeter*innen:
Angeblich bräuchten die sozialen Sicherungssysteme Kinder.
Nein. Der Kapitalismus und das momentane Wirtschaftssystem
brauchen Kinder. (34)
Sie bezieht das auf die ökologische Dimension, was völlig
richtig ist, aber natürlich noch viel weiter geht. Denn ihr
Satz ist noch viel wahrer, als sie vielleicht ahnt. Ohne die
Pro-Kinder-Ideologie würde jede Bausparkasse, jede

Fernsehwerbung mit Kindern zur besten Sendezeit und jede
Haushaltsplanung für die nächsten Jahrzehnte den Staat in
seinen Grundfesten erschüttern. Alleine ein Moratorium des
Kinderkriegens von 5 oder 10 Jahren würde das System des
Staates und des Kapitalismus, wie wir es kennen, womöglich an
den Rand des Zusammenbruchs bringen können.
Sehr interessant sind auch die eher kulturphilosophischen oder
anthropologischen Aspekte des Manifests. Was unterscheidet den
Mensch von Tier? Dass Menschen frei entscheiden können. (35)
Doch in puncto Fortpflanzung verhalten sich doch fast alle
Menschen wie Tiere und das wird auch noch beglückwünscht, wenn
eine Frau mit dem typischen Schwangeren-Grinsen, das sonst nur
Alexander Dobrindt oder evangelikale Christen drauf haben,
verkündet: „Ich bin schwanger“. Da würde jede Kuh sagen: „Was
für eine Leistung, das kann ich auch.“ Entscheidet sich eine
Frau aber aus freien Stücken gegen ein Kind, dann ist auch
eine Kuh oder eine Amsel sprachlos, das kennen sie nicht (und
die schwulen, nachwuchslosen Pinguine in der Antarktis sind
wirklich eine Ausnahme und bestätigen die Regel).
Was Brunschweiger gar nicht erwähnt, passt gleichwohl zu ihrem
Ansatz, der sich einen „Gebärstreik“ (134) wünscht: Schon Ende
des 19. Jahrhunderts und dann 1913 und während des Ersten
Weltkriegs gab es Debatten in der sozialistischen Bewegung
über einen Gebärstreik. Damit sollte die Zahl der ausbeutbaren
Arbeiter*innen gesenkt werden (die Löhne erhöht) bzw. keine
potentiellen Soldaten gezeugt werden. Bekanntlich war die
Mehrheit auch der sozialistischen wie kommunistischen Bewegung
gegen einen Gebärstreik, da sie wie an einem Fetisch an der
Masse der Arbeiterklasse festhielt. Es ging bei der Debatte um
Gebärstreik auch um Abtreibung und Geburtenregelung, sprich:
Verhütungsmethoden. Das war nicht nur dem Kaiserreich, sondern
auch den meisten Führer*innen der Arbeiterklasse suspekt.
Heutige, emanzipatorische feministische freche Sprüche wie
„Save the earth, don’t give birth“ führen zu spontanen
Wutausbrüchen von Normalo-Frauen/Eltern. (36) Verena

Brunschweiger geht auf diesen sehr alten patriarchalen Topos
ein: Mutter oder Hure. Das gilt in Zeiten der internalisierten
Imperative der Pornoindustrie wie der Gebärmaschinen nicht
weniger. Frau kann gar nicht mehr wählen zwischen
„Beinhaarentfernung“ (39) ja oder nein, so wenig wie Kind – ja
oder nein. Die Rasur wie die Fortpflanzung sind so aggressiv
im Mainstream durchgesetzt in den letzten Jahren und
Jahrzehnten, dass einem schwindlig wird. Im Zeitalter der
Hipster könnte man hinzufügen: je bärtiger die Männer, je
mädchenhafter, vollrasierter werden die Frauen …
Aber nicht alle Frauen stehen auf den neuen Mann:
Dieselbe Suche nach Applaus glänzt in den Augen der daddiots,
wenn sie in den Bioladen rollen und nonchalant die anwesenden
jüngeren Frauen mustern, vor allem natürlich die ohne Kinder.
Sie scheinen zu glauben, sie kämen bei allen supergut an,
bloß weil sie einen Kinderwagen schieben. Hilfe… Aber hier
sind Neuigkeiten. Es gibt Frauen, die nicht hingerissen sind
beim Anblick eines Vaters und seines Babys. Und es gibt
Frauen, die Solidarität mit den gerade abwesenden Müttern
empfinden, wenn der daddiot seine Flirtversuche startet. (89)
Da zeigt sich der feministische Drive von Brunschweiger, die
im Zweifelsfall solche daddiots noch deutlich übler findet als
die mombies, die ja das Kind bekommen haben.
Ellen Peck hat viele dieser Mythen offenbar schon 1971
analysiert, wie Brunschweiger zeigt und auf hohem Niveau
sozialpsychologisch wie kulturtheoretisch das Private
politisch werden lässt:
Peck war es auch, die bereits in den 1970er Jahren
feststellte, dass ein weiterer kritikwürdiger, aber oftmals
geleugneter Fortpflanzungsgrund das narzisstische Bedürfnis
ist, eine kleine Version von sich selbst herzustellen. MiniMe-Alarm also. Oder besonders rührend: ‚Die schönen Augen von
Andreas/Stefan/etc., stell dir mal vor, wenn das Kind die

dann auch hat!‘ Dennoch: die Freude am Original scheint
letztlich nicht auszureichen, weswegen die Vervielfältigung
des präferierten Körperteils ins Werk gesetzt werden muss.
(40)
Das in drei Teile plus dem Manifest gegliederte 150 Seiten
dünne Buch hat enorme Sprengkraft und zeugt von einer
gehörigen Portion Mut, zumal als Gymnasiallehrerin, die
permanent mit Müttern, Vätern und Eltern – und Kindern zu tun
hat. Hass auf Kinder scheidet also als Motivlage schon mal
aus, sonst hätte Brunschweiger kaum diesen Beruf gewählt. Der
Lärm einer Schule tut sein Übriges – kann aber auch ein Grund
sein, warum sie völlig zu Recht und mit Vehemenz Wohnmodelle
aus Kanada oder USA anführt, die Mietkomplexe nur für
Erwachsene bauen.
Damit sind gerade keine Altensiedlungen gemeint, sondern alle
Erwachsenen ab 18 oder 21. Es gibt ja auch „Adults-onlyHotels“ (98) und die sind begehrt. Der von vielen als süß oder
herzig verniedlichte Lärm von Babies, Kleinkindern und Kindern
bis zum Teenageralter in Mietshäusern ist in der Tat eine
enorme
Plage.
Solchen
Familien
wenn,
dann
nur
Erdgeschosswohnungen zu geben, wäre das eine. Etwas anderes
eben solche Wohnhäuser, wo gar keine Kinder und Familien
wohnen dürfen. Die Autorin erwähnt auch, dass Lärmklagen bei
der Polizei in diesen Fällen fast immer zwecklos sind,
Kinderlärm wird kategorial anders gewertet als der Lärm von
Erwachsenen. Dabei ist letzterer ja in der Tat auch ein
massives Problem, wer je in Berlin gelebt hat in einem ganz
typischen Mietshaus mit den ganz typischen Mitte 20jährigen
Egomanen, wo anstelle des Großhirns ein Matsch aus Alkohol,
noch härteren Drogen und Techno-Stampf sich befindet, kennt
das Phänomen, und zwar 24/7 – wobei die Kids, selbst die
krassen und lärmenden, doch zumindest 8–12 Stunden am Tag
ruhig sind.
Es gibt wirklich Leute, Akademiker*innen oder Publizist*innen

mithin, die einem im Zweifelsfall, angenommen es geht um einen
besonders üblen Job, den sie oder er doch angenommen hat,
ernsthaft sagen „Du, ich hab ja jetzt eine kleine Familien, da
muss ich das Geld ranschaffen“. Das war wohlgemerkt die
Begründung dafür, einen Job oder ein Fellowship anzunehmen bei
einer Einrichtung, was die Person früher nicht getan hätte und
auch gar nicht ersichtlich ist, ob das für das Überleben (!)
not-wendig ist. Selbst mit Hartz 4 stirbt man ja nicht, by the
way,
ohne
dieses
unerträgliche
kapitalistische
Folterinstrument mit einer Silbe gutzuheißen. Aber diese
Betonung, einen Job wegen den Kindern machen zu müssen, der
hält sowohl den Staat wie den Kapitalismus am Laufen, das ist
gewünscht. Da können die gleichen Leute in ihrer Freizeit so
dissident schreiben wie sie wollen, im Kern stabilisieren sie
das System.
Sehr gut sind auch die Ausführungen von Verena Brunschweiger
bezüglich des Alltags von Freiflächen oder Brunnen, die von
Müttern (seltener: Vätern) als Eigentum der Kinder betrachtet
werden. Kinder dürfen überall lärmen, im Bus schreien und die
Autorin bringt Beispiele, die alles andere als herbeigezogen
klingen, dass es Mütter gibt, die absichtlich in volle Busse
mit ihrem überdimensionierten Kinderwagen gehen, zur RushHour, damit die 99 anderen Fahrgäste auch mal was von einem 7
Minuten tobsuchtsartig schreienden Baby haben, das durchaus
Panik kriegen kann bei einem völlig überfüllten Rush-Hour Bus.
Es ist traurig, so Brunschweiger, wie „aus der einst coolen
Studentenstadt“ Regensburg, „Mamitown“ (66) geworden ist. Es
gibt in Italien Hinweisschilder, dass „ein Zierbrunnen kein
Schwimmbad“ ist (67).
Dieser Wandel hat den Charakter öffentlicher Plätze stark
verändert – ein Phänomen, das Elisabeth Badinter auch für
Paris festgestellt hat. Familien mit Kindern besetzen immer
mehr Orte, vor allem in räumlicher, aber auch in akustischer
und olfaktorischer Hinsicht – wenn der Nachwuchs
beispielsweise direkt auf dem Nachbartisch im Café gewindelt

wird. Man mag das als nörgelnde Klage einer Kinderfreien
verstehen, die diesen geteilten öffentlichen Raum
gelegentlich einfach mal dafür nutzen möchte, in Ruhe ein
Buch zu lesen. Aber die Veränderung durch den zunehmenden
Fokus auf die Befindlichkeiten von Familien und ihren
Nachwuchs ist real. Die Umnutzung des historischen Brunnens
in ein Massenplanschbecken mag für viel Freude bei den
Planschenden sorgen, aber sie steht auch dafür, dass in der
Verwandlung der Öffentlichkeit in einen einzigen
Kinderspielplatz etwas auf der Strecke bleibt. (66 f.)
Man könnte hinzufügen: „Strukturwandel der Öffentlichkeit“
(Habermas) mal ganz anders betrachtet.
Eine besonders provokante, aber massiv unterfütterte These von
Verena Brunschweiger ist folgende:
Es ist eine Zumutung, von kinderfreien Frauen ständig
Erklärungen für ihre Entscheidung zu fordern. Es bedarf einer
neuen sozialen Norm, die umgekehrt von Eltern eine Erklärung
dafür erwartet, warum sie glauben, gerade sie hätten das
Recht, unser aller Leben auf diesem Planeten noch weiter zu
gefährden. (50)
Ein Kind verbraucht ca. 60 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) –
pro Jahr. (122) Das ist ungefähr das 30-fache, was ein Kind
aus Afrika südlich der Sahara braucht bzw. verbrauchen wird
und kann (112). Ebenso logisch und durchdacht ist
Brunschweigers Hinweis darauf, dass es doch fast allen Frauen
nicht um das Kind an sich geht, sonst könnten sie in
Waisenhäuser gehen oder Kinder adoptieren – es gibt unendlich
viele Kinder, die keine Eltern haben oder völlig perspektivlos
sind, weil sie zu viele Geschwister haben. (123)
Aber es geht um das EIGENE Kind, das eigene Blut, die eigenen
Gene. Es geht um den Narzissmus, das eigene Blut muss es sein
– was ja sehr viele (man denke nur an die Schreibtische von

Angestellten in ihren besser als Vorhölle zu bezeichnenden
Büros) durch das obsessive Zeigen von Bildern der Kinder oder
der Familie dokumentieren. Viele haben im eigenen Haus oder
der Wohnung primär Bilder von sich selbst hängen oder von den
Kindern und Enkelkindern sowie natürlich – in Deutschland
besonders elendig – von Vater, Großvater und Mutter und
Großmutter, gerade auch aus der Nazi-Zeit.
In diese Kontinuität stellen sich alle nur zu gerne. Manche,
wie der Milliardär und Mäzen des Fußball-Vereins TSG
Hoffenheim aus Baden-Württemberg (dem „Kraichgau“), Dietmar
Hopp, finden es wiederum aufgrund der Kinder völlig
nachvollziehbar, dass sein Nazivater 1938 die örtliche
Synagoge zerstört hat, hätte er es nicht getan, wäre die
Zukunft der Familie auf dem Spiel gestanden, wie Michael
Wuliger in der Jüdischen Allgemeinen schreibt:
Dietmar Hopp kennt natürlich diesen Teil der väterlichen
Biografie. Und selbstverständlich distanziert er sich davon.
‚Was er getan hat, ist zu verurteilen‘, erklärte der
Unternehmer der FAS. Hätte er es nur bei diesem einen Satz
belassen. Stattdessen schob er sofort eine Art Relativierung
nach: ‚Auch wenn niemand dabei gestorben ist.‘ War also nicht
so schlimm. Ein Fall von minder schwerer Schuld, sozusagen.
Und weil Dietmar Hopp gerade schon dabei war, folgten gleich
noch die mildernden Umstände. ‚Mein Vater war Lehrer. Als er
1938 den Auftrag bekam, die Synagoge in Hoffenheim zu
zerstören, hatte er schon drei Kinder, meine älteren
Geschwister. Hätte er es nicht gemacht, wäre er entlassen
worden, und seine Familie wäre einer hoffnungslosen Zeit
entgegengegangen.‘
In einer solchen Nazi-Kontinuität steht so gut wie jede ganz
normale deutsche Familie. Den Antisemitismus seiner Aussage
wird Hopp weit von sich weisen und doch ist er unverkennbar
und so widerlich wie der von allen anderen ganz normalen

Deutschen, die sich den Holocaust und ihre eigene
Familiengeschichte schön reden. Wegen der Kinder tun Deutsche
wirklich alles – auch Synagogen zerstören, ist ja für einen
guten Zweck! Das ist nicht 1951, das ist 2019.
Eine soziologische Kategorie bei Brunschweiger ist die der
Freundschaft. Auch hier sind die Bemerkungen der Autorin
treffend und kritisch: Die Ideologie der sich um die Eltern
kümmernden Kinder zerstiebt, sobald es um Gespräche auf
Augenhöhe von Gleichaltrigen auch im Alter geht. Da haben
womöglich kinderfreie Frauen und Männer, die ihr Leben lang
Freundschaften nicht aus Pragmatismus und Mittel-ZweckBerechnung pflegten, sondern aufgrund ähnlicher kultureller,
philosophischer oder politischer Interessen, mehr sozialen
Kontakt.
Ein paar Wermutstropfen: die Autorin geht en passant immer
wieder sehr unkritisch auf die vegetarische und vegane
Bewegung ein, verpasst mitunter den kategorialen Unterschied
von Mensch und Tier und nimmt gar den menschenverachtenden
Utilitaristen Peter Singer in ihr Literaturverzeichnis auf.
Das geht gar nicht. In einer Ankündigung für eine
Veranstaltung mit dem linken Publizisten Peter Bierl in Bremen
am 22. März 2019 heißt es treffenderweise:
Wenn

Peter

Singer

auftritt,

protestieren

Behinderten-

Initiativen und Antifaschist_innen, denn für den Philosophen
sind Behinderte, Demente und Neugeborene Menschen zweiter
Klasse. Er verharmlost Euthanasie als Erlösung und empfiehlt
sie als Methode, um Geld zu sparen. Diese Haltung durchzieht
sein Gesamtwerk und ist exemplarisch für eine rohe
Bürgerlichkeit, die sich breit macht. Sie zeigt sich am
Erfolg von Thilo Sarrazin. Dessen Buch Deutschland schafft
sich ab war 2010 der Bestseller in der Kategorie Sachbücher.
Muslimische Einwanderer_innen sowie Empfänger_innen von Hartz
IV denunziert er als minderwertigen Erbguts. Der Staat sollte
besser bio-deutschen Frauen aus der akademischen
Mittelschicht mehr Geld geben, damit sie neben Studium und

Karriere Kinder kriegen. Die AfD hat die Vorschläge
übernommen. Dabei stehen weder Singer noch Sarrazin
politisch rechts. Der Sozialdemokrat Sarrazin trieb als
Finanzsenator in Berlin in einer Koalition aus SPD und PDS
den Sozialabbau voran, Singer war für die australischen
Grünen
aktiv,
ist
prominenter
Vordenker
von
Tierrechtsbewegung und Veganismus und plädierte für eine
neue darwinistische Linke. Beide sind Wiedergänger einer
Rassenhygiene, die in der Linken schon einmal Anklang fand.
Einige Bezugspunkte von Verena Brunschweiger sind also schon
bedenklich. David Benatar scheint so ein Fall zu sein, der
offenbar die Idee hatte, Verhütungsmittel über das Trinkwasser
zu verbreiten (!). Das schmeckt doch sehr nach Ökofaschismus.
(128 f.) Völlig grotesk, ja regelrecht skandalös und das ganze
Unterfangen völlig unnötig in eine Schieflage bringend, ist
auch Brunschweigers Bezug auf eine Gruppe wie „Church of
Euthanasia“, die ernsthaft so heißt, 1992 in den USA gegründet
wurde, und auch in Deutschland aktiv ist.
Diese Gruppe ist gegen Samenbanken (was noch verständlich
ist), aber auch grundsätzlich gegen Fortpflanzung und für
Suizid. Warum sie sich dann nicht gleich alle umgebracht haben
und uns nicht mit diesem Pro-Nazi-Gruppennamen – wer sich für
Euthanasie ausspricht, ist ein Nazi oder Pro-Nazi – belästigen
würden, ist eine offene Frage. Da hätte das Lektorat des
Büchner-Verlags aus Marburg doch genauer hinschauen sollen.
Brunschweiger schreibt, diese „Church of Euthanasia“ würde
„coole Performances“ machen (119) wie das „symbolische
Vergießen von Sperma“. Mit diesem Gruppennamen hat sich jede
Aktion ins Abseits manövriert. Euthanasie bedeutete das
Ermorden von Zehntausenden Menschen im Nationalsozialismus,
die nicht der „Norm“ entsprachen. Damit kann man keine
Spielchen treiben und sich diesen Namen geben, wie ironisch
oder sarkastisch das immer angeblich gemeint sein mag – es
kann auch wörtlich gemeint sein.

Auch die mehrfache Verwendung des Adjektivs „abartig“, das in
Deutschland sehr weit verbreitet ist, kann nicht unkommentiert
bleiben, da dies ins „Wörterbuch der Menschenfeinde“ gehört
und ein Nazi-Unwort ist, das eine „Art“ meint (die völkische,
deutsche), und Abweichungen davon als „Abart“ oder „abartig“.
Der Historiker und Aktivist gegen Rechtsextremismus Jan
Buschbom schrieb schon 2012 zu diesem und anderen
problematischen Wörtern:
Kaum eine Familienfeier im humanistischen Milieu, kein Abend
unter
liberal
gesinnten
Zeitgenossen,
keine
bildungsbürgerliche Veranstaltung, auf der nicht irgendjemand
– unwissend, ignorant oder testweise – Begriffe verwendet
oder Thesen in die Welt setzt, die zu einer anderen Zeit in
Deutschland verwendet und geprägt worden sind, um einer
zutiefst unmenschlichen Ideologie den Boden zu bereiten.
Einer Ideologie, die ganz ohne Witz und ohne dass jemand noch
etwas sagen durfte, auf die Vernichtung von Menschen
ausgerichtet war, die den Maßstäben der selbsternannten
„Herrenrasse“ nicht entsprachen. Im „Wörterbuch der
Menschenfeinde“ weisen wir den Ursprung dieser Begriffe nach,
aber auch den menschenverachtenden Zweck und das tödliche
System, dem sie dienten. Damit niemand mehr behaupten kann,
‘davon habe ich nichts gewusst.’
Buschbom führt dann im Detail aus, warum das Adjektiv
„abartig“ ein Nazi-Wort ist. Also: Weg mit diesem widerlichen
Adjektiv „abartig“!
Das Manifest von Verena Brunschweiger ist in unserer heutigen
Zeit, wo Kinder sowohl von Rechtsextremen und Neuen Rechten
wie von Muslimen und Islamisten gleichermaßen als absolut
zentrales reaktionäres Element der Gesellschaft herbeigevögelt
werden, von enormer Bedeutung.
Love, Sex und Rock’n’Roll haben die Frauen befreit. Frauen
sind namentlich seit 1968 nicht mehr als Gebärmaschinen

degradierbar, ohne auf Widerstand zu stoßen. Dieser Widerstand
war jedoch jahrzehntelang eingeschlafen. Die Autorin erweckt
ihn und haucht im neuen Mut ein.
Für Jens Spahn, Frauke Petry, die evangelische wie katholische
Kirche, muslimische Verbände wie jihadistische Kämpfer gibt es
nichts Wichtigeres als Frauen nur dann als Frauen und als
(natürlich dennoch niemals „vollwertige“) Mitglieder ihrer
Gesellschaften zu akzeptieren, solange sie sich und somit die
bestehenden Strukturen reproduzieren.
In Zeiten, wo Professor*innen völlig ungeniert mit ihren
Kindern in Editorials für Fachzeitschriften werben, wo
Kolleg*innen in ihren Lebensläufen (CV) ernsthaft aufführen,
wieviele Kinder sie haben, wie sie heißen und wann sie geboren
sind (und welche Früh- oder Fehlgeburt wann starb, kein
Sarkasmus hier, nur Deskription) – als ob das irgendwas mit
der wissenschaftlichen Qualifikation zu tun hätte –, oder in
Zeiten, wo sich gebildete Leute per Katalog Partner*innen
aussuchen, die genauso den Reproduktionswunsch haben und dazu
die richtige Größe, Haarfarbe und Statur oder Haut- und
Augenfarbe, ist die Kritik von Brunschweiger von ganz großer
Bedeutung.
Denn diese Leute wissen ganz genau, dass der Staat und der
Kapitalismus das honorieren, von den nicht weniger
frauenverachtenden Fragen von CEOs und Abteilungsleiter*innen
nicht zu schweigen, die eine 37jährige Frau mit der einen oder
anderen Frage aushorchen, ob sie noch vor hat, in Elternzeit
zu gehen. Andere wiederum sind so dreist, dass sie befristete
Jobs (sagen wir auf 2 Jahre) annehmen, um nach 5 Monaten
plötzlich Elternzeit zu beantragen und das mit dem Gehalt
dieses super ausgestatteten Jobs, der politisch einige
Relevanz hat, um dieses Beispiel zu nehmen. Also Menschen mit
Kindern werden allerorten bevorzugt und vor allem denken die
Eltern, Mütter vorneweg, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft
geleistet zu haben mit der Geburt. Und das ist die große
Frage, die Verena Brunschweiger völlig zu Recht und mit einer

teils „lustvollen Rotzigkeit“ (135) in den Raum wirft.
Warum gibt es einen „Welt-Toiletten-Tag“ oder einen
„Jogginghosen-Tag“ – aber in der hiesigen Presse keinen
Hinweis darauf, dass der 1. August der „International
Childfree Day“ ist? (100) Warum infantilisieren sich so viele
Frauen, sobald sie Kinder haben und setzen sich für ihre
Profilbilder bei WhatsApp oder Facebook läppische, eben
infantile Clownsnasen auf, warum antworten solche Frauen auf
die Frage „Wie geht’s“ stets mit „Sophie hat Durchfall und
David war letzte Woche krank“? Sie rechnen gar nicht damit,
dass gemeint sein könnte, wie es ihr als Frau oder Mensch geht
– und nicht als Mutter. Das ganze Leben dreht sich nur um die
Kinder – und wir reden hier nicht von Leuten, die ohnehin kein
Interesse an nichts haben und wirklich dumm wie Stroh sind
(und vom Fernsehen, Dieter Bohlen, Florian Silbereisen, „Bares
für Rares“, Helene Fischer und den Zeitungen etc., gezielt
kulturindustriell so gehalten werden), nein: Wir reden hier
über die gehobene Mittel- und die Oberschicht, die Gebildeten,
die Studierten und früher häufig sogar politisch aktiven
Leute.
Die Kulturindustrie ist obsessiv auf Kinder-Trip:
Betritt man eine beliebige Buchhandlung, so sieht man sich
erst mal einer Unmenge an Stofftieren, Spielsachen, buntem
Krimskrams aller Art gegenüber,
was sich in öffentlichen Bibliotheken fortsetzt:
„Wenn man keine Ohrstöpsel oder Kopfhörer hat, ist dieser
öffentliche Raum für die eigene Nutzung tendenziell verloren
(96 f.).
Es gibt auch Lesben, die sich vom gleichen, nach klaren
Kriterien wie aus dem Katalog (oder dem Kiez) ausgesuchten
schwulen, gleichsam Zuchtbullen schwängern lassen, damit alle

Kinder den gleichen Vater, aber zwei verschiedene Mütter
haben. Was haben diese sich offen und links dünkenden Frauen
gegen das islamistische Prinzip der Vielehe? Oder nehmen wir
jenes schwule Paar (dieses Beispiel, das durch die Presse
ging, ist aus Israel, wo Kinderkriegen in der Tat eine extreme
Obsession ist, wer beruflich wie privat regelmäßig mit
Israelis zu tun hat, weiß das), das 100.000 Dollar bezahlte
für eine Leihmutter in den USA und kurz nach der Geburt das
Baby „heimholte“ und nicht den Hauch von Gewissensbissen hat,
eine Frau so brutal als Warenbehälter zu benutzen und das Kind
noch dazu um die Mama betrügt. Welche Frau würde einen so
schmerzhaften Vorgang wie eine Schwangerschaft und vor allem
die Geburt (Brunschweiger erwähnt viele Beispiele, dass noch
heute einige Dutzend Frauen pro Jahr hierzulande an der Geburt
sterben) auf sich nehmen und dann das Kind abgeben, ja
verkaufen? Wie aussichtslos muss die Perspektive einer solchen
Frau zuvor gewesen sein? Wie stark wird sie das den Rest ihres
Lebens bereuen? Das führt uns im umgekehrten Fall zum
„regretting motherhood“, jener israelischen Studie von Frauen,
die es wirklich bereuen, Kinder bekommen zu haben und das auch
zugeben.
Um auf den gewöhnlichen Alltag zurückzukommen: Nehmen wir das
wirklich zunehmende Problem in Restaurants und Cafés. Kindern
wird zunehmend von den Eltern alles erlaubt, und mitunter kann
frau oder mann das Gefühl nicht loswerden, dass es eine
gezielte a-soziale Tat ist, wie Brunschweiger an Hand einer
Story eines Bloggers und cleveren, witzigen wie super
genervten Obers zeigt:
Als das pausenlose Gerenne und Gekreische eines anderen
Kindes die Gäste und ihn massiv störte, schüttete er, der
Kellner, eiskalt ein wenig Wodka in den Saft. Als das Kind
dann ein wenig ruhiger wurde, gingen die Eltern. Damit
bestätigt der Kellner, was schon oft beobachtet worden ist:
Die Eltern waren in dem Moment zufrieden, als das Kind die
Nerven aller anderen Leute ruiniert hatte und konnten

zufrieden, nach ‚getaner Arbeit‘ quasi, heimgehen. (93)
Um es überspitzt auf den Punkt zu bringen: Kinderkriegen ist
auch heute noch und gerade heute die absolut zentrale
Ideologie der Neo-Nazis und der Neuen Rechten, das sollten
alle Nicht-Nazis wissen.
Die Quintessenz der Totalverweigerung muss sein, dass wir
unsere Körper nicht hergeben für einen Geburtenkrieg, den
moderne Nazis im Schafspelz der Vaterfigur gegen muslimische
Einwanderer führen wollen. Lasst Frauke Petry und Konsorten
ihren perversen Kampf alleine oder mit ihresgleichen
austragen. Denn jedes phallische Gesetz, selbst wenn es sich
als legitimes gebärdet, stellt ‚eine obszöne Beschneidung
weiblicher Subjektivität [dar]. Denn es reduziert die Frau
erbarmungslos auf ein Pfand im Spiel der Männerbündnisse.‘
Und genau das tut die Mutterrolle. (136)
Das muss natürlich genauso und explizit für muslimische und
islamistische, aber auch anderen Communities gelten. Wenn z.B.
ein Paar in Berlin heiratet (ein Paar, beide hier geboren, das
eigentlich deutsch ist oder wäre, wenn es das wollte),
passiert es nicht selten, dass es das aggressiv als geradezu
nationalen Erfolg feiert und zwar im Autokorso mit
Türkeifahne. Was hat eine solche Fahne mit einem privaten
Ereignis wie einer Hochzeit zu tun? Dazu passt, dass einer der
bekanntesten Deutschen sich jetzt abermals als Riesenfan des
brutalen türkischen Präsidenten Erdogan zeigt: Mesut Özil, der
offenbar den führenden türkischen Islamisten als Trauzeugen
einladen möchte! Özil ist für Hunderttausende Deutsch-Türken,
die offenbar keine Deutschen sein wollen, ein Idol. Özil
spielte für Deutschland Fußball und zeigt sich doch seit
Jahren, schon bevor er das DFB-Team verließ, als Islamist, auf
und neben dem Platz, besonders abstoßend war sein Einsatz für
Erdogan im Wahlkampf, wie wir alle wissen. Und da Erdogan
berüchtigt ist für seine Aggressivität und patriarchal-

islamische Gewalt wie der Aussage von 2017:
‘Macht fünf Kinder, nicht drei, denn ihr seid Europas
Zukunft‘, sagte Erdoğan bei einem Wahlkampfauftritt im
westtürkischen Eskişehir. Dies sei die ‚beste Antwort‘ auf
die ‚Unhöflichkeit‘ und ‚Feindschaft‘, die ihnen
entgegengebracht werde,
muss das ins Visier des Feminismus und der Patriarchatskritik
geraten. Das unerträgliche „Feiern“ einer Hochzeit mit der
Nationalfahne ist hierzulande stark von Türken oder auch
Kroaten bestimmt, die Katholiken stehen in puncto
Nationalismus den Islamisten hier in nichts nach, auch wenn
natürlich Kroatien ein Mini-Land ist verglichen mit der
imperialistischen Türkei und dem dortigen Islamismus. Beide
indizieren den engen Zusammenhang von Kinderkriegen,
staatlicher Macht und patriarchaler Herrschaft.
Der Massenmörder von Christchurch in Neuseeland ergeht sich
ausführlich in der Darstellung der ach-so-niedrigen
Geburtenraten in westlichen Ländern. Er ist neidisch auf die
höheren Raten der Muslime, die er gar nicht schlimm findet –
solange die Muslime nicht im Westen leben, sondern „in deren
Ländern“. Natalistischer Ethnopluralismus.
Das Buch „Kinderfrei statt Kinderlos“ beinhaltet wundervollen
Sprengstoff und kann staatliche wie kapitalistische (und
christliche wie islamische) Strukturen ganz grundsätzlich
herausfordern.
Wenn in weiteren Auflagen des Buches die genannten
Schwachstellen korrigiert werden sollten – Verena
Brunschweiger ist eine so brillante, scharfe, lustige,
lebensfrohe Autorin, sie hat diese wirklich widerlichen,
politisch wie ethisch oder moralphilosophisch sehr
problematischen erwähnten Bezüge gar nicht nötig –, wäre
dieses Manifest noch geeigneter, diesen Sprengstoff sehr weit
zu verbreiten.

Wie gesagt, viele Frauen werden als Mama plötzlich zum
„mombie“ und Männer zu „daddiots“ (93 ff.) – also Zombies und
Idioten (man soll keine Witze erklären!). Es ist jedoch
weniger relevant, ob Schwangeren tatsächlich das Gehirn
schrumpft (!) (85), ob Kinderfreie schönere, weniger
ausgesaugte und nicht breitgeknetete Brüste haben und „weniger
schnell altern und weniger Falten bekommen“ (141) – das sind
arg bürgerliche Schönheits- und Nützlichkeitskategorien, die
für eine linke Gesellschaftskritikern und Feministin eher
ungewöhnlich klingen.
Was jedoch sehr relevant und der Kern des neuen Feminismus wie
dieses Buches ist, das ist der letzte Satz des Buches, ein
Zitat von Gloria Steinem:
When the pill came along, we were able to give birth – to
ourselves. (142)
Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau – und sie wird es nicht
als Teil der „Spermatokratie“ und als „‘Ware zum Zweck der
Züchtung‘“. (62)
Zum fröhlichen Schluss:
Grandiose Liebespaare haben für gewöhnlich keine Kinder (75).
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