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»Laut & Luise«

Meiler und Keiler abschalten: Fukushima, DSK und was zu tun ist

Luise F. Pusch 20.05.2011 

Es hört und hört nicht auf. Zuerst kam Osama Bin Pornoladen, dann der Fall DSK und die 
Hotelangestellte, dann Schwarzenegger und die Hausangestellte. Die „großen Männer“ dieser Welt, 
ob islamisch, jüdisch oder christlich, ob aus der Welt des Terrors, der Politik, der Finanzen oder des 
Show-Biz - leiden offenbar an derselben Störung wie der sprichwörtliche kleine Mann: Penile 
Inkontinenz. Mann kann das Sperma nicht halten und das Ding nicht in der Hose lassen.

In den USA beschäftigt Arnies Ehebruch die Gemüter und behindert sein neues Filmprojekt, 
Frankreich ist in Schockstarre angesichts der Vorwürfe gegen den großen DSK, die Hoffnung der 
Sozialisten für die nächste Präsidentschaft. Noch zu Ostern beklagte sich meine französische 
Schwägerin über Ségolène Royal, die ihren Anspruch auf die Präsi-Kandidatur einfach nicht 
aufgeben wolle, obwohl sie gegenüber DSK chancenlos sei und ihm nur die nötigen Stimmen 
stehle.

Und nun hat er sich und seine Partei und deren Präsi-Hoffnungen anscheinend ganz ohne fremde 
Hilfe in die Pfanne gehauen. Und der IWF muss sich eine neue Chefin suchen (bitte nicht wieder 
einen Chef!)

Es ist zwar nicht bewiesen, dass er getan hat, was die New Yorker Hotelangestellte (infamerweise 
wird die 32-Jährige fast immer als „Zimmermädchen“ bezeichnet) und mit ihr die 
Staatsanwaltschaft und die Grand Jury ihm vorwerfen. Aber zuzutrauen ist es ihm offenbar, dafür 
gibt es immer mehr Anzeichen.

Kleine Ursachen, große Wirkungen. Die kleine Ursache ist das, was man auch den kleinen 
Unterschied nennt. A bas la petite différence!

Wenn DSK einer der mächtigsten Männer der Welt war, wie die Medien jetzt gern tönen - warum 
hatte er dann keine Sicherheitskräfte um sich rum, die ihn und die Hotelangestellte vor seinem 
kleinen Unterschied hätten beschützen können? Jetzt hat er eine Fußfessel - aber sein Fuß war doch 
wohl unschuldig! Was not tut, ist eher eine elektronische Penisfessel, die Frauen vor Männern und 
Männer vor sich selber schützt.

Mit Fukushima ist das Zeitalter der Atomenergie am Ende. Nicht sofort, aber das Umdenken hat 
weltweit begonnen.
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Diese Woche des Triumvirats Pornoladen, DSK und Sperminator könnte und sollte das Ende der 
männlichen Hegemonie einläuten. Wir brauchen Stresstests nicht nur für die Meiler, sondern auch 
für die Keiler. Aber da gibt es ein Problem, ähnlich wie bei den Meilern: Eigentlich taugen sie alle 
nichts, denn sie sind eben so, gefährlich von Natur. Wie eine vor 5 Jahren von der katholischen 
Kirche in Auftrag gegebene 2-Millionen-Dollar-Studie soeben herausgefunden hat, lassen sich 
bspw. pädokriminelle Priester nicht von harmlosen Priestern unterscheiden:

Die Forscher befanden, dass es für die Kirche, oder für sonst irgendjemand, nicht
möglich war, Missbrauchspriester im Voraus zu identifizieren. 
Missbrauchspriester haben keine besonderen „psychologischen Eigenschaften“, 
„Entwicklungsgeschichten“ oder Gemütskrankheiten, die sie von Priestern, die 
keine Kinder missbrauchten, unterschieden. Quelle: New York Times, 18.5.2011 

Mit anderen Worten: Es waren einfach „ganz normale Männer“.

Na gut. Aber wie schützen wir uns und unsere Kinder vor ihnen?

In den Medien lesen wir sensible Analysen über die Gefühlskälte und den Stress in Spitzenjobs, da 
könne einer schon mal ausrasten. Oder über den Narzissmus und Größenwahn, den Leute an der 
Spitze entwickeln, weil sie nur Speichellecker um sich haben. All diese Faktoren scheinen einen 
verheerenden Einfluss auf den kleinen Unterschied zu haben und nur auf ihn, denn von Frauen in 
Spitzenpositionen sind solche Entgleisungen nicht bekannt, die eine ganze Nation beschämen wie 
jetzt Frankreich oder wie damals die USA, als Bill Clinton „did not have sex with that woman!“ Ich
habe Clinton nie verziehen, weil ich überzeugt bin, dass wir seinem Oral Office letztlich die acht 
furchtbaren Bush-Jahre verdanken. Der Jesusanhänger und „wiedergeborene“ Bush kam den US-
Amerikanern damals gerade recht als totales Gegenteil von Clinton.

Kurz und gut, männliche Heterosexualität an der Spitze ist heutzutage für einen Staat ein 
untragbares Sicherheitsrisiko, siehe auch Berlusconi oder Israels wegen Vergewaltigung verurteilter 
Ex-Präsi Katzav. Galten früher Schwule als erpressbar und somit als Sicherheitsrisiko (man erinnere
sich an den Fall des Generals Kiessling), so gilt dies inzwischen offenbar in weit größerem Ausmaß 
für männliche Heterosexuelle.

Fazit: Wir können uns Männer in verantwortungsvollen (Priester!) oder gar Spitzenpositionen 
einfach nicht mehr leisten. Die Gefahren, die sie mit ihrem kleinen Unterschied heraufbeschwören, 
sind unkalkulierbar. Wenn wir sie vom Netz nehmen, ist außerdem gewährleistet, dass nach 
zigtausend Jahren Männerherrschaft ausgleichende Gerechtigkeit einkehrt. Wenn die Männer von 
ihren Spitzenjobs entlastet sind, finden sie sicher die Zeit, eine funktionstüchtige kleine Penisfessel, 
elektronische Triebkontrolle oder dergleichen zu basteln.

Wenn es ihnen dann gelungen ist, ihren kleinen Unterschied zu bändigen, reden wir weiter.

(Herzlichen Dank an Joey Horsley, Helke Sander, Anne Beck, Barbara Rudolf, Karin Becker und 
Lila Hess für wichtige Anregungen, Diskussionen und/oder Links zu Artikeln)
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