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Vorwort 

Der große Wortangriff 
oder Die Lingua politica correcta quartii imperii 

Im Anfang war das Wort. Das Wort, keine Phrase. ER 
sprach es aus: »Es werde Licht, und es ward Licht.« 
Definitionsmacht, würden wir heute sagen. Wer das 
Wort hat, hat die Zukunft . Doch schon kurze Zeit 
später passierte es. Der liebe Gott beging den Fehler, 
sich politisch nicht korrekt auszudrücken. »Es ist 
nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm eine 
Gehilfin machen, die um ihn sei (= zu ihm paßt).« 
»Man wird sie Männin nennen«1, sagte der Mann auf 
hebräisch. Gehilfin. Männin. Nicht einmal Männ / in 
oder Männin. Vor der Politischen Korrektheit stand 
die Politische Unkorrektheit. 

Noch früher als die Autoren des Alten Testa-
ments hatten die Schamanen und Priesterfürsten ge-
wußt, daß man die Dinge mystisch durch das Wort 
bannen muß, wenn möglich durch das geschriebene 
oder wenigstens gezeichnete, geraunte: Runen. Wer 
etwas benennen konnte, wer etwa die in althoch-
deutscher Sprache überlieferten Merseburger Zau-
bersprüche kannte, hatte die Macht über die Gesund-
heit und die Seelen. 

Sehr früh wußten die Herrscher und Könige 
auch, daß man den Untertanen durchaus ein X für 
ein U vormachen kann. Demokratie, für kurze Zeit 
eine wunderbare und einleuchtende Idee, gewährte 
die Freiheit des Wortes oft gerade nicht. Sokrates 
wurde angeklagt, unkorrekte, gegen Staat und Reli-
gion gerichtete Reden zu führen und die Jugend mit 
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seinen Worten zu verführen. Er mußte den Schier-
lingsbecher nehmen. Drüben, in Italien, sah es nicht 
besser aus. Mit dem Amt der Zensoren, die ab 366 v. 
Chr. nicht nur die Steuerveranlagung vornahmen, 
sondern auch darüber wachten, daß die Bürger kein 
sittenwidriges Verhalten an den Tag legten, war die 
erste politisch korrekte Behörde geboren. Denn was 
war sittenwidriges Verhalten? Dazu zählten eine 
allzu luxuriöse Lebensführung und Amtsmißbrauch, 
aber auch rechtlich vielleicht zulässiges, aber sittlich 
nicht richtiges (korrektes) Verhalten gegenüber Kin-
dern, Abhängigen und Sklaven2. Mit der Macht der 
Sittenrichter wuchs notwendigerweise die verbale 
Bemäntelung. Unterdrückungsmaßnahmen, Folter-
strafen und selbst behördlich angelegte Feuersbrün-
ste wurden in kaiserliche Wohltaten und Fürsorge 
für das Volk umbenannt. 

Das Christentum erweiterte die Wohltaten für die 
Unkorrekten durch Hexenprozesse, Inquisition und 
Flammentod zugunsten der richtigen Lehren, aber 
auch zum Nutzen für die armen Seelen der Abweich-
ler. Von da war es nur ein etwas längerer Schritt zum 
»Wohlfahrtsausschuß« der Französischen Revolu-
tion, dem das Revolutionstribunal unterstellt war. 
Daß der »Ausschuß für öffentliche Wohlfahrt« am 
Ende ein Synonym für willkürliche Todesurteile und 
massenhafte Hinrichtungen unter der Guillotine 
wurde, war nur konsequent. 

Vorausgegangen war die Erfindung des höheren 
Wesens, einer Art Göttin der Vernunft, anstelle des 
christlichen Gottes - eine Erneuerung, die den Wir-
ren der Endphase der Revolution nicht standhielt. 
Was standhielt, war die Idee, mörderische Praktiken 
oder Einrichtungen einfach umzubenennen. Alle 
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Versuche, die Ideen der Französischen Revolution zu 
modernisieren und zu ergänzen, erfanden neue 
Wohlfahrten und Wohltaten für die Menschheit, die 
mit den überraschendsten Namen bedacht wurden. 
Wer findet schon etwas bei dem Namen »Außeror-
dentliche Kommission« (Tscheka)? Noch harmloser 
kam die GPU daher als »Staatliche Politische Ver-
waltung«. Das Goebbelssche Ministerium für Volks-
aufklärung (und Propaganda, ein Begriff aus der 
Gegenreformation) stand für Volksverdummung 
und Beseitigung der Pressefreiheit. 

Die Phantasie kannte keine Grenzen mehr, und 
die ideologischen Erben der Jakobiner brachten es 
bei der Veränderung der Wirklichkeit durch Phrasen 
(»Ändere die Welt, sie braucht es!«), da eine wirkli-
che Änderung schwer erreichbar war, zu einer bisher 
nicht erreichten Meisterschaft. Neu war die fast 
humorvoll-zynische Bezeichnung einer meist tödli-
chen Einrichtung durch ihr genaues Gegenteil: 
Umerziehungslager nannten die Nationalsozialisten 
die ersten KZ, die praktisch rechtsfreie Räume dar-
stellten. Erzieher hießen bis 1989 die Vollzugsbeam-
ten im DDR-Knast. Psychiatrische Anstalten nannte 
man in der Sowjetunion Häuser, in denen politische 
Gegner mit Drogen und Elektroschocks physisch 
und psychisch zerstört wurden. Umsiedlung hieß 
die Verschleppung und Vernichtung von zehn Mil-
lionen russischen Bauern. Umsiedlung bald danach, 
und später Endlösung hieß die Ermordung von Mil-
lionen Juden durch Arbeitslager, Erschießungskom-
mandos, Unterernährung, Seuchen und Gas. 

Die Massenmorde und Greuel der beiden Gegner 
im Weltbürgerkrieg, des Kommunismus und des 
Nationalsozialismus, wurden durch Umbenennun-
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gen und Korrekturen in der Sprache vorbereitet. 
Tiervergleiche dienten zur Herabsetzung der Tö-
tungshemmung gegenüber dem Gegner. Lenin und 
Sinowjew bezeichneten die »Weißen« grundsätzlich 
als Geschmeiß. Selbst der sensible, wenig später am 
Sowjetsystem verzweifelnde Majakowski] dichtete 
1918: »Doch du bist nicht Herr im Haus / Kämpfer 
mit dem Roten Stern / Eh' zerquetscht ist jede Laus 
/ Die da dient dem alten Herrn ... Darum vorwärts, 
vorwärts Bolschewik, ... Tod den Weißen und der 
weißen Läuse!« Die verbale Herunterstufung der 
Juden zu Parasiten bereitete die Gaskammer als Des-
infektionsraum vor. Das Totschlagwort »Rassenhy-
giene« machte der »sozialen Hygiene« Konkurrenz. 

Gedankenlose Tiervergleiche kennzeichneten 
aber auch die Nachkriegszeit und die Zeit des Kalten 
Krieges: von den »roten Wühlmäusen« und den 
Erhardschen »Pinschern« bis zu Bolls »rattenhafter 
Wut« (der Staatsorgane und der »Bild«-Zeitung 
gegen die RAF). Die fast beiläufigen und wie selbst-
verständlich gebrauchten Wörter der 68er Studenten 
für Polizisten - »Schweine« (oder »Pigs«) und »Bul-
len« - bereiteten den Satz »Auf Bullen kann geschos-
sen werden!« vor. Zuerst das scherzhafte, fast necki-
sche »Pig muß putt!« in Kinderladen und Gripsthea-
ter, aber zwei Jahre später Rohwedder und Schleyer 
putt, und Ponto und viele »Pigs«. 

In der Auseinandersetzung der politischen Sy-
steme war die Sprache eine der schärfsten, weil ver-
deckt wirkenden Waffen. Sie bewirkte die Annahme 
der Unterdrückung und der Würdelosigkeit durch 
die Opfer über den Umweg des Bewußtseins. Die in 
Europa um die Macht kämpfenden Diktaturen wuß-
ten das ebenso wie die Kontrahenten des Kalten 
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Krieges, die westlichen Demokratien und der Kom-
munismus. Ganze Ministerien und wissenschaftliche 
Institute befaßten sich, ähnlich wie Orwells »Mini-
sterium für Wahrheit (Miniwahr)«, auf beiden Seiten 
mit der Aufgabe, die Sprache zu beeinflussen und zu 
verändern. Nie sind bloßer Zynismus oder Sadismus 
alleinige Triebfedern für die Gedankenpolizisten, 
sondern die »Heranbildung«3 des neuen, besseren 
Menschen durch Sprachregelung. Das Endziel ist 
immer die »Schöne neue Welt«, der geordnete, 
gelenkte, »korrekte« Erziehungsstaat, von dem 
schon Platon im »Staat« geträumt hatte. Oder, wie im 
»Kleinen Roten Buch« gefordert, Menschen mit »kor-
rekten Ideen«, wie sie im Ameisenstaat Mao Tse-
tungs gebraucht wurden. 

Doch die Ameisenstaaten und Orwellschen 
Staatsgründungen haben erst einmal abgewirtschaf-
tet. Geblieben ist die Gedankenpolizei. Und jenes 
Blockwartsystem, das, unsterblich wie ein Zombie, 
wieder auferstanden ist und seit einiger Zeit in unse-
ren Zeitungen, Verlagen, Funk- und Fernsehanstal-
ten herumspukt, die »richtige« Gesinnung beim 
Schreiben und Sprechen einfordert und alle Abwei-
chungen anzeigt, die dann mit sozialer Ächtung und 
Herabstufung bestraft werden, kaum anders als vor 
2300 Jahren in Rom. 

Statt Schlag-Stock ein Schlag-Wort: Political Cor-
rectness. Aus dem Arsenal einer der finstersten und 
geistfeindlichsten Epochen der amerikanischen 
Geschichte, der McCarthy-Ära, wanderte der Begriff 
Political Correctness im Laufe der Jahre in die Uni-
versitäten und Zeitungen der Ostküste. Nunmehr als 
Minderheitenschutz verkleidet, Schutz der Minoritä-
ten vor verbalen Kränkungen - etwa der Schwarzen, 
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Juden, Latinos, Schwachsinnigen, Behinderten und: 
der Frauen, denn auch Frauen empfanden sich im 
Berufs- und Privatleben als diskriminiert. Zur 
Abwehr verbaler Diffamierung ersann man eine 
Reihe von Beschwichtigungs- bzw. Verniedlichungs-
begriffen, teils achtbar bemüht, teils zu geflügelten 
Witzen werdend. Doch bald etablierten die Wächter 
der political correctness einen Tugendterror, der sich 
mit dem der Jakobiner durchaus messen konnte. PC 
wurde zum Symbol für die Etablierung eines eng-
maschigen Blockwartsystems an den Universitäten, 
Behörden und Massenmedien. Die teilweise grotes-
ken Auswüchse dieser Umwertung aller Worte fül-
len heute als Lachnummern die Witzspalten der 
amerikanischen Magazine und beleben die neuen 
»inkorrekten« Talk-Shows. »Political correct« umge-
schriebene Kindermärchen stehen seit Monaten an 
der Spitze der Bestsellerlisten der USA. 

In Deutschland aber wandelte der alte McCar-
thy-Begriff abermals sein Gesicht. Nach dem fünf-
undzwanzig Jahre langen, aber nicht immer müh-
samen »Marsch durch die Institutionen« an die 
Schaltstellen der Macht gelangte die Mehrheit der 
ehemaligen 68er in den Universitäten und Schulen, 
Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Gerichten, 
Amtsstuben, vor allen Dingen aber in Verlagen, 
Zeitungen und Zeitschriften, Funk- und Fernseh-
anstalten, zuletzt im Bundesverfassungsgericht zu 
Amt und Pensionsberechtigung. Sie waren vom 
Zusammenbruch des Honeckerregimes enttäuscht 
oder zumindest irritiert, trotz des hohen Desinteres-
ses an allen deutschen Dingen, wie sie der - sich 
selbst gerne so nennenden - »Toskanafraktion« 
eigen ist. 
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Doch das Entstehen auch nur einer nationalen 
Selbstwahrnehmung, ja eines nationalen Selbstbe-
wußtseins aus dem Geist der Leipziger Montagsde-
monstrationen und die Wiedervereinigung erlebten 
die guten Menschen von links als narzißtische Krän-
kungen. Unter dem Schlagwort, mit dem einst 
McCarthy die »unamerikanischen Aktivitäten« 
(»unamerican activities«) eindämmen wollte, fand 
man in Deutschland zu einem neuen Kreuzzug 
gegen die Mächte der Finsternis zusammen. Ein 
neuer innenpolitischer Gegner wurde gesucht - und 
gefunden: Nach dem vergeblichen Kampf gegen die 
Volkszählung, die Tropenhölzer, den Robbentod und 
die Schildkrötensuppe, den »machtvollen Demon-
strationen gegen die Nachrüstung«, mit denen man, 
wissend oder blauäugig, nur die letzten Lebensstun-
den des maroden Breschnew-Regimes ein wenig ver-
längert hatte, nach Tschernobyl, dem Supergau und 
dem Sozialabbau suchte und fand man etwas, was 
man selbst längst vergessen geglaubt hatte: den Ter-
ror von rechts, die Neonazis, die Brandstifter und, 
von den Fernsehmoderatoren immer im selben 
Atemzug genannt: die neuen Rechten, die »Noltes«, 
die »Zitelmänner«, die Zündelfrieder. 

Wehret den Anfängern. 
Deshalb ist dieses »Deutsche Phrasen-Lexikon« 

nicht nur zur vergnüglichen Lektüre gedacht. Das 
System der Politischen Korrektheid, das wir hier am 
Ende mit »d« schreiben, um die gedankliche Nähe 
zur Apartheid zu markieren, diente auch in den USA 
angeblich zur Verteidigung der Schwachen. Auch die 
meisten PC-Begriffe der deutschen Sprachfamilie 
wollen etwas verteidigen oder einnebeln. Doch was 
da mit großer Energie und Verbissenheit gegen die 
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Ewiggestrigen und Zündelfrieder verteidigt werden 
soll, ist nichts Geringeres als die eigene Medien-
macht, die vielleicht wirklich bedrohte, unkündbare 
Dauerverfügung über Universitäten und Schulen, 
Parteien und Gewerkschaften, Verlage und Zeitun-
gen, Rundfunk- und Fernsehstationen. 

Wissend, daß z. B. siebzig Prozent aller von 
Demoskopen befragten Deutschen in Ost und West 
trotz wochenlanger Medienberieselung den Thesen 
von Steffen Heitmann zustimmten4, den man mit der 
geballten Anstrengung des politisch korrekten Me-
dienkartells (»Spiegel«, »Zeit«, »Frankfurter Rund-
schau«, »Süddeutsche Zeitung«, »Woche«, WDR, 
NDR, Hessischer Rundfunk) zu Fall gebracht hatte, 
wissend, daß eine Zweidrittel-Mehrheit aller Deut-
schen - auch in der SPD, vor allem aber der immer 
größer werdenden Gruppe der sich von keiner Partei 
mehr vertreten fühlenden Nichtwähler - den offen 
angestrebten sogenannten Linksblock aus SPD, Grü-
nen und PDS ablehnt, wissend, daß sich zwischen 
öffentlicher und veröffentlichter Meinung ein sich 
ständig verbreiternder Graben auftut, fühlt sich die 
kleine, aber in der Verteidigung ihrer Macht und 
ihrer Jahresgehälter radikale Minderheit der Betrof-
fenheitsprofis und festangestellten Trauerarbeiter 
nicht zu Unrecht in ihrer Alleinherrschaft bedroht. 

Für ihre PC-Phrasen und Sprechblasen gilt, was 
Brecht als das Ziel seiner literarischen Arbeit nannte: 
»Das Lateinisch ihrer bestochenen Pfaffen übersetzt ' 
ich ins Deutsche, da erwies es sich als Humbug.« 

Den Lesern dieses Buches empfehle ich deshalb 
als Therapie: Erst mal ablachen5. 

Köln, im Juli 1995 Klaus Rainer Röhl 
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Leitfaden 

Alle hier genannten Sprachverrenkungen und Neu-
sprech-Wörter, also alles Gerede, alle hohlen Worte, 
bloßen Worte, nichts als Worte, alle(r) Wortmacherei, 
Wortschwall, Wortgeklingel, Wortgebimmel, Wort-
dunst, Wortschaum, Schaumschlägerei, alles Blech, 
Flausen, Geschmuse, Geseire, Geschwätz, Gequassel, 
das leere Stroh, Spreu, Kaff, Quark, »Schall und 
Rauch« (Goethe), also alle Phrasen, die hier aufgeführt 
sind, wurden mit übergeordneten Begriffen um-
schrieben, von denen etliche nach ihrer Herkunft, an-
dere nach ihren Benutzern, wieder andere nach ihrem 
Gebrauch benannt sind, nämlich das »Toskana-
deutsch«, die post68er Medien- und Politikersprache; 
das »Weizsäckerdeutsch«, der Jargon der Betroffenheit 
(Kirchentagsdeutsch), der sich in den siebziger Jahren 
aus einer Mischung der jahrhundertealten Sprache der 
evangelischen Pfarrhäuser und dem zerfallenden 68er 
Idiom bildete; das zur gleichen Zeit entstandene, aus 
dem Angloamerikanischen kommende Kauderwelsch 
der radikalen, lesbischen Frauenbewegung, eben das 
»Feministendeutsch«. Darüber hinaus wurden einige 
Ausdrücke des aus den dreißiger Jahren stammenden, 
nur aus wenigen Vokabeln bestehenden Autonomen-
oder »Antifadeutsch« aufgenommen, eine Bezeich-
nung, die ihre Benutzer wegen des Wortes »-deutsch« 
eigentlich zurückweisen müßten, ohne jedoch ein Er-
satzwort dafür anzubieten. Vorschlag des Verfassers: 
»Scheißdeutsch«! 
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Alle hier aufgezählten Hohl- und Nebelwörter 
haben den guten Willen ihrer Anwender gemeinsam, 
den Adressaten zu bewegen und den Gegner zu ver-
nichten. Nicht mehr wie zu Lenins Zeiten mit einem 
Strick oder einem Genickschuß, sondern mit gesell-
schaftlicher Achtung und Ausschalten (»unplug-
gen«, etwa: Stecker herausziehen) des politisch nicht 
Korrekten. Während allerdings nach Lenin der gute 
Journalismus »Agitation mit Tatsachen« sein soll, ist 
der PC-Journalismus oft genug Agitation ohne Tat-
sachen. 

Zahllose feministische Phrasen und Begriffe, die 
sich aus den siebziger Jahren bis heute erhalten 
haben, fehlen hier bereits, weil sie die Wende nicht 
überstanden haben, ebenso alt68er Ausdrücke wie 
Beziehungskiste, Kinderladen, WG, Sit-in, Go-in. 
Diese wurden nicht mehr aufgeführt, weil sie unge-
bräuchlich geworden sind und nur noch von Apo-
Opas (je nach Standort »Junge Alte« oder »Gruftis«) 
im Gespräch mit ihren Enkeln benutzt werden, die 
dann nachsichtig lächeln. Doch selbst »Grufti« ist 
bereits nicht mehr im Gebrauch. Hierher gehören 
auch »Lebensabschnittspartner« (= LAP) und »ehe-
maliger Lebensabschnittspartner« (ELAP), »Yup-
pies«, »Dinks« (»double income no kids«) und 
andere Modewörter der achtziger Jahre (Tempo-
deutsch). Dafür sind einige neue Trendbegriffe aus 
den USA (z. B. cred) hier als »Schwellentoskanisch« 
aufgeführt, weil sie kurz vor ihrer Einführung ste-
hen. 

Begriffe, die eigene Artikel haben, werden im lau-
fenden Text mit einem —» und mit schrägstehender 
Schrift gekennzeichnet. 
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A 

abfackeln 
Ursprünglich industriesprachlich für das Ver-
brennen von Ölrückständen in einer Raffinerie 
durch einen Schornstein, bei der Erdölförderung 
auch gegen zu schnell ausströmendes Öl einge-
setzt. Seit den achtziger Jahren Autonomen-
deutsch (= Scheißdeutsch) für das Verbrennen 
eines Autos oder Hauses von politischen Geg-
nern (-» Faschos, Nazis, -> Zündelfriedern), zur 
Zeit noch in deren Abwesenheit. Über die taz, die 
»Frankfurter Rundschau« und verschiedene po-
puläre Funksendungen, Fernsehspiele und Talk-
Shows in den letzten Jahren auch ins Toskana-
deutsche eingedrungen, wobei der Begriff einen 
starken Verniedlichungsprozeß durchgemacht 
hat, so daß dem Wort inzwischen etwas eher 
Positives, weil deutlich Antifaschistisches anhaftet. 
Das Abfackeln ist gewissermaßen eine militante 
Version der —* Lichterkette, denn meistens wird es 
mit einer Art klammheimlicher Freude kommen-
tiert: Kann man ja auch verstehen, da würde ich 
vielleicht auch mitmachen usw. »Schade, daß ich 
nicht dabei war«, sagte eine prominente Buchau-
torin und »Spiegel«-Korrespondentin in der Talk-
Show »3 nach neun« nach einer entsprechenden 
Schilderung des Verfassers über einen nächtli-
chen Überfall auf sein Haus. Alle diese »Aktio-
nen«, Brandstiftungen und Körperverletzungen 
inklusive, sind verständlich, zeugen sie doch von 
persönlichem Einsatz. Brandstiftungen von be-
trunkenen Skinheads oder Neonazis sind da-
gegen »feige Brandanschläge«, furchtbare Aus-
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schreitungen, die —» betroffen machen und alle mit 
Wut und Scham erfüllen müssen. Die politisch 
korrekte Anwendung des Abfackeins setzt eine 
gute Kenntnis des abzufackelnden Personenkrei-
ses (Noltes, —» Zitelmänner) voraus, die man am 
sichersten durch die regelmäßige Lektüre der 
»Zeit«, der »Frankfurter Rundschau« oder der 
»Blätter für deutsche und internationale Politik« 
gewinnt. Letztere sowie kleinere altkommunisti-
sche Zeitungen und Blätter der militanten Szene 
geben auch die Lebensgewohnheiten, evtl. Fahrt-
routen und Privatadressen der antifaschistisch 
korrekt zum Abfackeln freigegebenen Personen 
an. 

Akzeptanz erreichen 
Neutoskanisches Lieblingswort für: jemand rum-
kriegen, dem Publikum etwas aufschwatzen, z. B. 
ein -» Konzept. Meistens ist es ein Konzept, denn 
wer würde sich für etwas so Simples wie bei-
spielsweise eine Preiserhöhung bei der Müllab-
fuhr begeistern lassen? Aber ein neues Müll-Kon-
zept braucht Akzeptanz. Wie jedes Konzept. Z. B. 
der heute übliche Multimix-Stil auf unseren Büh-
nen, sei es Tanztheater, Oper oder Schauspiel; er 
kommt natürlich nicht einfach so zustande, son-
dern das hat schon sein Konzept. Meistens ist es 
ganz rasend neu (seit 1969) und erstaunlich —> 
mutig, auch ganz persönlich, eine persönliche 
Handschrift verratend, etwa die von Zadek, Pey-
mann oder Flimm. Die haben ein Regie-Konzept 
(mit sehr viel Müll auf der Bühne), oder die Poli-
tiker haben ein Konzept. Überall da braucht man 
Akzeptanz. Auch bei der Einführung neuer Zeit-
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Schriften wie »Tango« und »Woche«. Werden sie 
schließlich, nach Millionenverlusten (= Peanuts), 
von den Verlagskonzernen eingestellt, so nicht 
etwa deshalb, weil es zu wenig Käufer oder 
Anzeigenkunden gab, sondern weil sie zu wenig 
Akzeptanz hatten. Das ist ein Unterschied. Wie 
Tag und Nacht. Wer will sich schließlich gern 
sagen lassen, daß seinen Wortmüll niemand kau-
fen wollte. Aber mangelnde Akzeptanz ... na ja. 

Alternativen, kritische 
Toskanadeutsch für bündnisgrüne oder grünrote, 
in der Praxis aber nicht durchführbare Ideen und 
Maßnahmen. Beispiel: Strom aus Wind. Oder aus 
Steckdose. Analogie: Licht aus Decke, Wasser aus 
Wand. Bilde weitere kritische Alternativen! Vgl. 
auch die Wörter mit -* kritisch. Ein besonderer 
Leckerbissen für Sammler ist die Anzeige von 
Karen, sprich: KarEN. Sie schlägt mehrere Flie-
gen mit einer Klappe: »Alternative Energien für 
Kuba. / Das größte Problem Kubas ist die Ener-
gieknappheit (ja?), die durch eine solare Revolu-
tion gelöst werden kann«, sagt Dr. Hermann 
Scheer, MdB (Die Grünen). Spenden (steuerlich 
absetzbar) an die Ökobank (keine Phrase, es gibt 
sie). Wir danken allen Spenderinnen. 

Alternativshopping 
Autonomendeutsch (= Scheißdeutsch) für Plün-
dern, besonders am 1. Mai und am Frauentag 
(siehe Exkurs zu —» Frauenquote) in Berlin und 
Hamburg. Ersetzt das alt68er »Klaufen« für: 
heimliche Warenhausdiebstähle zur Verbesse-
rung des Kommune-Haushalts, oft auch als Test 
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Das wichtigste Präfix der PC-Sprache: anders-
sichtig = blind, -begabt = schwachsinnig, "be-
fähigt = behindert, -farbig, -aussehend, -pro-
portioniert = Liliputaner. Oft kombiniert oder 
variiert mit herausgefordert, Beispiel: vertikal her-
ausgefordert = kleinwüchsig, gewichtsmäßig 
herausgefordert = dick. Kosmetisch andersartig = 
häßlich. Eine völlig leere, vielfach anwendbare 
Worthülse ist: anders herausgefordert. Gänzlich 
ausgestorben - und das ist auf den ersten Blick 
ein Rätsel - ist der in den siebziger Jahren so häu-
fig der Toleranz empfohlene Andersdenkende, der 
in Schillers »Wilhelm Teil« beschworen wird: »Es 
lebt ein andersdenkendes Geschlecht«. Die 
Andersdenkenden, die man nach Ansicht unserer 
Betroffenheitsprediger der siebziger Jahre achten 
und ehren sollte (Kommunist, Anarchist, RAF-
Mitglied), erleben die PC-Wächter von heute gar 
nicht mehr als anders (Verhältnis SPD/SED, 
Justizministerin/RAF, Lübecker Richter /Dro-
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benutzt, um den Grad der noch vorhandenen 
»Verklemmungen«, bürgerlichen Konventionen 
und des »verinnerlichten Eigentumsbegriffes« 
anzutesten (die berühmte Anekdote: wie An-
dreas Baader den RA Mahler in einem Restaurant 
eine Damenhandtasche klauen ließ - trauste 
dich? Mahler klaute.). Doch der Trend geht von 
beiden Eigentumsformen weg. Wie weit sind wir 
heute mit der Ökobank und dem Ethik-Investment 
von solchen Zeiten entfernt! Was ist der Einbruch 
in eine Bank gegen die Gründung einer (Öko-) 
Bank? 



genmißbrauch usw.). Heute dagegen könnten 
höchstens die —» Neuen Rechten als Andersden-
kende Toleranz einfordern. Vielleicht ein Grund, 
warum es keine Andersdenkenden mehr in unse-
ren Medien gibt. Richtig schön politisch korrekt, 
gewissermaßen Ur-PC war schon die alte volks-
tümliche Bildung »andersrum« (= schwul). Die 
Möglichkeiten für PC-Bildungen mit anders sind 
noch längst nicht erschöpft. Bilde weitere Wörter 
mit andersl Z. B. anders genießend (= Drogen-
süchtiger), anders über den Eigentumsbegriff 
denkend (= Einbrecher) und anders über Hitler 
orientiert (= Skinhead), anders liebend (Pädophi-
ler). Bloß nicht ausgrenzen. 

angedacht 
(andenken, anreißen, andiskutieren) Toskana-
deutsch für: nur mal eben über eine Sache quas-
seln, darüber plaudern, auf keinen Fall darüber 
nach- oder gar zu Ende denken. Bekanntester 
Anwender: Björn Èngholm, der als Kanzlerkan-
didat der SPD nur angedacht war. 

Angst 
- vor: Krieg, Verlust des Arbeitsplatzes, Atom-
waffen, Kernenergie, Industrie, Abgasen, Wald-
sterben, Artensterben, Hochfluten, Dürreka-
tastrophen, Bergrutschen, Lawinen, Erdbeben, 
Vulkanen, Umweltvergiftung, Medikamenten, 
Mangel an Medikamenten, Kälte in der Politik, 
Hitzköpfen in der Politik, Abkühlung der Erdat-
mosphäre, Erwärmung der Erdatmosphäre, 
Röntgenstrahlen, Gammastrahlen, Laserstrahlen, 
Erdstrahlen, alten Nazis, Neonazis, Rassisten, 
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Faschisten, Antisemiten (letzteres gilt nur für 
Deutschland, nicht für den Nahen Osten). Angst 
vor Fernsehen, Werbefernsehen (gilt nur für die 
Sender der Kirch-Gruppe), vor Arbeitslosigkeit, 
Wohnungslosigkeit, Kriminalität. Gilt nicht 
uneingeschränkt für alle Kriminellen: Angst vor 
Kriminalität kann auch versteckte Ausländer-
feindlichkeit sein, dann ist die Angst übertrieben 
oder künstlich entfacht. Etwas, was die Angst vor 
dem Atomtod, der Klimakatastrophe, dem Ozon-
loch nie sein kann (Palmström-Logik: »weil nicht 
sein kann, was nicht sein darf«, im folgenden 
zitiert als: Palmström-Prinzip). Daraus ergibt sich, 
daß Angst meistens im Plural auftritt: als —» Äng-
ste. Meist ist Angst jedoch politisch produktiv. 
Nenne ein Wort oder einen Begriff, der keine 
Angst verbreitet! Alt68er Ursprungs ist die 
Berührungs-Angst, die man nicht haben sollte, 
meist gegenüber Kommunisten, auch Terroristen, 
heute noch gebraucht für Stasi-Offiziere, PDS-
Abgeordnete und Altkommunisten, gelegentlich 
auch für Skinheads. Auf keinen Fall anwendbar 
auf Noltes und —* Zitelmänner. 

Ängste 
68erdeutsch, sehr bald im Plural gebraucht, was 
zwar politisch, aber nicht grammatisch korrekt 
war. Die Vervielfachung drückte zunächst aus, 
daß eine Angst nicht ausreicht, um den ganzen 
Schrecken der modernen Zivilisation oder der 
eigenen Familie zu beschreiben. Heute haben sich 
die Ängste sprachlich verselbständigt zu einem 
allgemeinen Angstgemenge ohne direkten Anlaß 
(»Ich möchte mit euch über eure Ängste spre-
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chen.«). Siehe auch —» Selbsterfahrungsgruppe, 
Geistheiler, Tarotkartenleger, Pendler, Reiki, Tan-
tra, Rebirthing, Urschrei, Reinkarnation, Schama-
nismus, Vorgeburtliches Yoga sowie -* Miß-
brauch.6 

Anliegen 
(berechtigtes, legitimes, verständliches) Politi-
sche Altphrase der Nachkriegszeit (»Die Jugend 
hat ein Anliegen: Europa«), seit 1985 Weizsäcker-
deutsch für: Forderung nach nationaler Selbstbe-
stimmung, Rechtssicherheit, verlorenen, aber 
auch im Krieg eroberten Gebieten; gilt jedoch 
nicht für Deutschland. Die korrekte Anwendung 
des Weizsäckerdeutschs bei Anliegen ist schwie-
rig, bei gutem und kreativem Mit-Denken, am 
besten mitmenschlichem Denken, jedoch zu erler-
nen. Vollende folgende Sätze: Die Forderung der 
Serben nach Verbleib in den eroberten Gebieten 
ist ... Anliegen. Die Forderung der Ostpreußen, 
Pommern, Schlesier und Sudetendeutschen auf 
Entschädigung ist ... Anliegen. Der Wille der 
Tschetschenen nach Unabhängigkeit is t . . .? 

Anpassung 
- der Löhne. Meint: Anpassung der Löhne an die 
Unternehmergewinne, an die Inflation, an gestie-
gene Ansprüche der Arbeitnehmer. Verballhorn-
tes Toskanadeutsch (= Gewerkschaftstoskana) 
für den jahrhundertealten Ruf nach mehr Lohn, 
Kohle, Kies, Möpsen, Moos (»Ohne Moos nichts 
los.«). 
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Anstand und Sitte 
Gestattet nur in negativer Bedeutung (Kabarett) 
oder bei gut gelaunten Rückblicken auf die ver-
klemmte Zeit vor 1968, siehe auch —» Höflichkeit, 
sonst: PC-Verbot. 

Anti-Antifaschismus 
Autonomendeutsches (= scheißdeutsches) 
Schimpfwort, das gelegentlich im Medientoska-
nischen auftaucht. Die holperige Verdoppelung 
will sagen, daß der Beschimpfte den lobenswer-
ten Antifaschismus, den Konsens aller guten 
Menschen bekämpft, also zu den —> Ewiggestri-
gen, den —» Revisionisten usw., den Freunden des 
Faschismus gehört. Inhaltlich gemeint ist beim 
AA eine Einstellung, die antitotalitär ist (siehe 
Thomas Manns Zitat über die —* Grundtorheit). 

Antideutsche 
Spezielle Gruppierung innerhalb der —> Antifa, 
gelegentlich auch irrtümlich »antigermanisch« 
genannt (würde bedeuten, daß hiermit auch 
Dänen, Norweger, Holländer bekämpft werden 
sollten), auf Demonstrationen seit 1991 organi-
siert und als getrennter Block auftretend. Zuerst 
von Publizisten altkommunistischer Blätter aus-
gerufen aus Verärgerung über die Freude vieler 
Deutscher über die Wiedervereinigung von 1989 
und den Fall der Mauer. Heute fester Bestand-
teil des Antifaschismus, hauptsächlich in Berlin. 
Schlagworte: »Nie wieder Deutschland! Deutsch-
land verrecke! Scheißdeutschland! Deutschland 
muß sterben, damit wir leben können! Nein, wir 
lieben dieses Land nicht! (Nein, meine Suppe eß' 
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ich nicht!)« Von einschlägigen linken Blättern wie 
der taz werden die Antideutschen als eine Frak-
tion des großen Gesamt-Antis betrachtet und als 
politische Kraft ernstgenommen, ebenso wie 
Antialkoholiker, Antiraucher, Antiautofahrer, —» 
alternative Radfahrer, Vegetarier, Radikalvegeta-
rier (= —> Veganer). Im Ausland werden die Ant-
ideutschen, wenn auch mit Kopfschütteln, gern 
zitiert und dadurch aufgewertet. Sorgfältig von 
diesen zu unterscheiden sind jedoch Antikom-
munisten und selbst Antistalinisten, da diesen 
noch aus dem 68erdeutsch der Geruch des dem 
Westen angelasteten Kalten Krieges anhaftet. 

Antifa 
Autonomendeutsch (= Scheißdeutsch) für —> 
Antifaschisten. Der Kern der Antifa besteht aus im 
Nahkampf ausgebildeten Autonomen oder —» 
Antideutschen, die auch zurückschlagen können. 
Merke: Autonome oder Antifas schlagen, treten, 
schießen, morden nie, sondern schlagen nur 
zurück. Dieses taten auch schon ihre geistigen 
Vorfahren in den dreißiger Jahren, die Antifaschi-
sten der Rotfront (= Roter Frontkämpferbund, die 
militante Organisation der KPD, nach dem Ver-
bot von 1930 unter dem Namen »Kampfbund 
(gegen den Faschismus)« neu organisiert). Nazis 
(—» Faschos, Skins) schlagen einen (meist wehrlo-
sen) Arbeiter, Linken, türkischen Streetfighter 
zusammen, meistens brutal zusammen, kranken-
hausreif, tot; die Antifaschisten dagegen schlagen 
zurück, setzen sich zur Wehr (!), teilen auch tüch-
tig aus, langen mal ordentlich hin, erteilen denen 
eine Lehre. 
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Antifaschisten 
Toskanadeutsch für sehr unterschiedliche Grup-
pen; aus der älteren altkommunistischen Ära, seit 
dem Sieg des italienischen »Fascismo« 1923. Seit 
1928 wird der Antifaschismus auch angewandt 
gegen Sozialdemokraten = Sozialfaschisten. Über 
das 68erdeutsch, das den A. wieder aufleben ließ, 
ins Toskanadeutsche eingeflossen und heute 
für praktisch alle Teilnehmer an Lichterketten, 
auch gegen Tierversuche und Papageien-Ex-
porte. Öffentlich verwendet auch für brandbom-
benwerfende —» Autonome, kurdische Terroristen, 
die Polizisten mit Benzin übergießen, und andere 

Antifa-Kämpfer. 

antisemitisch, Antisemit 
Jeder Deutsche ist latent usw. Toskanadeutsch für 
jede kritische Bemerkung oder überhaupt Veröf-
fentlichung über a) Israel, b) Israel, c) Juden 
(gestrichen, da nicht PC), also c) in Deutschland 
lebende Bürger oder Ausländer jüdischer Reli-
gionszugehörigkeit, d) Deutsche oder Ausländer 
nichtjüdischer Religionszugehörigkeit, aber jüdi-
scher ...? Die Behauptung, alle Deutschen seien 
Antisemiten bzw. es gäbe in Deutschland einen 
relevanten Antisemitismus, läßt sich immer 
schwieriger nachweisen, da alle Umfragen eine 
ständige Abnahme des A. nachweisen, im Ver-
gleich zu anderen Ländern Europas oder den 
USA. Da die Existenz eines deutschen Antisemi-
tismus aber für politisch korrekt sein wollende 
Menschen (die guten Willens sind) ausgemacht 
ist bzw. ein Leugnen dieser Behauptung schon 
selbst nach Antisemitismus riecht, sind interes-
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sante Ableitungen und Umleitungen ums Gehirn 
nötig, um auf den gehörigen Anteil von Antise-
miten in Deutschland (= alle) zu kommen. Diese 
Ableitungen erlernen wir am einfachsten durch 
den 

Exkurs: Henryk M. Broder 

Henryk M. Broder ist ein lesenswerter Mann. Will 
sagen, er schreibt sehr lesenswerte Texte. Er 
publiziert sie, einer der letzten der Zunft, in allen 
Blättern des Landes auf der ganzen Bandbreite 
von sektiererisch links bis konservativ liberal. Ein 
Kämpfer gegen das Unrecht, auf den man sich 
verlassen kann, erbarmungslos gegen Unrechts-
systeme von rechts und links, Vergangenheits-
bewunderer wie Vergangenheitsbewältiger, un-
bestechlich durch Cliquen und Seilschaften. Der 
schimpfstarke und wortreiche Polemiker aus der 
Schule des Thersites und dem Geschlecht der 
Tucholskys, nach dem Krieg in Polen geboren, 
teils in Deutschland, teils in Israel lebend, nach 
eigener Verortung deutscher Jude und »Fremder 
im eigenen Land«, schrieb sich in den letzten 
dreißig Jahren von winzigen, unter Ausschluß 
der Öffentlichkeit erscheinenden altkommunisti-
schen Sudelblättchen nach ganz oben. Heute 
schätzen alle Redaktionen seinen bissigen 
Humor, seine glühenden Schmähreden gegen die 
Pharisäer und Falschzeugnisredner jeglicher 
Couleur. Als solche outete er in vielen Aufsätzen 
nicht nur die gesamte rechte und liberale, son-
dern auch die gesamte deutsche Linke, der er zu 
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Recht den hausgemachten Konflikt zwischen ihrer 
verbal dauernd betonten antifaschistischen Ver-
pflichtung gegenüber den Opfern des Holocaust 
und ihrer glühenden Solidarität mit den vom 
israelischen Staat unterdrückten Palästinensern 
nachwies und vorwarf. Das ist die gute Nach-
richt. 

Leider aber hat der Autor so guter, bissiger und 
so lesenswerter Texte auch einen Tick, oder bes-
ser gesagt eine Neigung zu halluzinativen Wahr-
nehmungen entwickelt. So hat sich in seinem 
Kopf zunehmend die idée fixe festgezurrt, alle 
Deutschen seien Antisemiten, wohlgemerkt: alle. 
Da diese Behauptung ja nun erkennbar absurd 
ist, weil nicht mal die eingeschwärztesten, von 
Broder selber häufig zitierten Statistiken solches 
behaupten, versucht Broder, den Antisemitismus 
aus uns herauszukitzeln wie einst die RAF den 
Polizeistaat. Alles ist antisemitisch - auch das 
Gegenteil. Selbst der Satz »Viele meiner besten 
Freunde sind Juden« ist nach Broder der klarste 
Nachweis für Antisemitismus. So sind die Rech-
ten: antisemitisch. Die Linken: antisemitisch. Die 
Liberalen: versteckt antisemitisch. Augstein anti-
semitisch, Alice Schwarzer antisemitisch. Es hilft 
uns - der »goijischen Seite« (Originalton Broder) 
- nichts: Wohin wir uns auch wenden, wir treten 
in ein von Broder aufgestelltes semitisches Fett-
näpfchen. 

Es war abzusehen, daß die Sache beim Anlaufen 
von »Schindlers Liste« eskalieren würde, aber 
was dann kam, war doch eine sozusagen neue 
Qualität der Broderschen Antisemiten-Macherei. 
Der Film erregte damals großes Aufsehen, unter 
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anderem auch, weil er, wie fast alle Spielberg-
filme, ein Meisterwerk des Kintopps ist. Kintopp 
ist ein kunstvolles Handwerk, das die meisten 
deutschen Regisseure nicht beherrschen, deren 
Filme darum hoch subventioniert werden müs-
sen und zur Geisterstunde im Dritten Programm 
herumspuken. Richtiges Kino aber ist »kulina-
risch«. Man kann es daran erkennen, daß die 
Leute hinterher verheulte Augen haben, sich bes-
ser fühlen, selbst wenn eine Hauptheldin gestor-
ben ist, wie in Love story, die Bösewichter bestraft 
werden, wie in River Kwai, und das Gute gesiegt 
hat oder doch, zu wunderbar erhebender Musik, 
die Opfer nicht umsonst waren und ein Blick in 
eine grandiose Landschaftskulisse eine wesent-
lich bessere Zukunft erahnen läßt. Ein Spitzen-
produkt dieser Gattung war »Schindlers Liste« 
und wurde deshalb zu Recht mit Oscars über-
schüttet. Es war jene voraussehbare Wirkung, die 
den Autor des neunstündigen Film-Essays 
»Shoah«, Claude Lanzmann, veranlaßte, in »Le 
Monde« seine Ablehnung von »Schindlers Liste« 
mit fast den gleichen Worten (»Tränen sind eine 
Art Lustempfindung, ein Genuß, eine Katharsis«; 
»in gewisser Weise ein kitschiges Melodram«) zu 
begründen. Der Starkritiker der Tel Aviver Zei-
tung »Ha'aretz«, Tom Segev, nannte den Film aus 
den gleichen Gründen »Spielbergs Holocaust-
Park«. 

Solche Bedenken brachten auch drei bekannte 
und ebenfalls sehr lesenswerte deutschsprachige 
Publizisten in ihren Texten vor7, jeder mit seinen 
Worten, aber allesamt kritisch. Dafür wurden sie 
von Henryk M. Broder einer Pauschalverdam-
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mung unterzogen und als Antisemiten entlarvt: 
»Wo andere >Juden raus!< an Mauern und Grab-
steine schmieren, da schreibt er eine Kritik. Wobei 
der Schmierer sagt, was er denkt, während der 
Kritiker so tut, als würde er einen Film bespre-
chen.« Man beachte die Assoziation Grabschän-
der - Schmierer - Schreiber, also: neonazistische 
Grabschänder in den Knast, mindestens zwei 
Jahre. Tremper, Rühle und Löffler - immer noch 
auf freiem Fuß? Die journalistischen Kollegen 
werden von Broder erst mal geordnet, in gute 
und schlechte sortiert: die nützlichen (die »posi-
tiven, abwägenden, kritischen Rezensionen«) 
und die schädlichen, die »Quasi-Kritiken«, die 
»Antisemiten«. Broders List oder Broders Liste? 
Tick oder Trick? Proskriptionsliste oder Verfol-
gungswahn? Broder selbst hat uns in seinem 
Buch »Der ewige Antisemit« (S. 288) eine mögli-
che Erklärung angeboten: »Schon möglich, daß 
ich paranoid bin.« Doch so einfach dürfen wir es 
ihm nicht machen. Denn Henryk M. Broder ist 
ein ehrenwerter Mann. Und wenn es um Antise-
miten geht, langt er schon mal daneben. Nur: 
Mächtig daneben ist auch daneben. Das macht 
ihn denn auch zum meistgefragten Experten in 
Sachen Antisemitismus. Wetten, daß er auch die-
sen Exkurs als antisemitisch bezeichnen wird? 

Armutsemigranten 
Politisch korrektes, aber ausnahmsweise unmiß-
verständliches Wort für Asylmißbrauch (siehe —» 
Einwanderungsland, —* Stammtisch, —>Populismus). 
Von SPD-Bürgermeistern mit Ratlosigkeit und 
Besorgnis betrachtet, von der Graffiti-Basis unten 
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viel einfacher gelöst: Ausländer bleiben! (Hafen-
straße natürlich auch.) 

Aufgabe im Geistigen, erste 
Weizsäckerdeutsche Beschwörungsformel. Der 

Sinn dieser eigenwilligen, an die Bibelüberset-
zung Luthers (»arm im Geiste«) erinnern wollen-
den altertümlichen Wendung ist dunkel, ja 
mißverständlich. Soll das »Geistige« als eine Art 
dicke Wolke erscheinen, in der der Christ, seine 
erste Aufgabe suchend, herumstochert? Der Sinn 
erschließt sich besser, wenn wir die Stelle im Kon-
text interpretieren und betrachten, was bei dem 
Ex-Bundespräsidenten die Aufgabe im Geistigen 
ist: nämlich die Willkür der Zuteilung unterschied-
licher Schicksale ertragen zu lernen. Doch handelt 
es sich bei der Willkür der Zuteilung ja gar nicht 
um den häufig willkürlich zuteilenden lieben 
Gott, sondern schlicht um Stalin. Denn das, was 
unsere erste Aufgabe sei im Geistigen, was wir 
ertragen lernen sollen in einer gewissen Demut, 
ist schlicht die von den Kommunisten erzwun-
gene Teilung Deutschlands8. In dieser weihevol-
len Bejahung des Honecker- und Mielkestaats als 
höhere Fügung wurde der Bundespräsident nur 
noch von Kardinal Meisner übertroffen, der zum 
8. Mai predigte: »Das trostlose Ergebnis der
Sünde ist immer die Trennung.« Die DDR als 
Strafe. Die Weizsäcker-Reden sind nicht so sehr 
durch die Sätze gekennzeichnet, die in ihnen ste-
hen, als durch die, die in ihnen fehlen. In bezug 
auf den engmaschig umzäunten Honecker-
»Staat« und die in ihm einsitzenden 17 Millionen 
Deutschen übte sich der Kirchentagsredner und 
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Präsident gern in der Kunst der Fuge (= Lücke, 
leerer Zwischenraum). Für solche Kunst der 
Weglassung fand Bertolt Brecht eine wunderbare 
Formel, an den besserverdienenden Kollegen 
Thomas Mann gerichtet: 
»Der Dichter gibt uns seinen Zauberberg zu lesen 
Was er, für Geld, dort schreibt, ist gut zu lesen 
Was er, umsonst, verschweigt, die Wahrheit wär 's 
gewesen.« 

ausdiskutieren 
Aussterbendes 68er Wort für: ganze Nacht lang 
durchsabbeln (= endlos aufeinander einreden) 
von nicht berufstätigen und auch nicht studie-
renden Personen. Endet nur durch totalen kör-
perlichen Zusammenbruch und poofen (oder 
knacken), aus der Knastsprache kommend für 
»schlafen«. Heute zeigt das neutoskanische 
Andiskutieren bzw. »Ich sag' einfach mal. . .«, daß 
man vorsichtiger und cooler geworden ist. So 
bleibt nach dem Andiskutieren meist noch ein 
erheblicher Erklärungsbedarf. 

ausgewogen 
Altbundesdeutsch, seit den 68ern stark in Verruf 
gekommen. Neuerdings für geringfügige, nach 
außen hin nicht sichtbare Unterschiede im links-
liberalen Lager (im Realen Liberalismus) ge-
bräuchlich, z. B. zwischen Rita Süssmuth und Lea 
Rosh. Ausgewogen ist etwa eine —» Talk-Show, 
an der teilnehmen: eine grüne Abgeordnete, 
Stefan Heym, (Stasi-)Oberst Markus Wolff und-
Gregor Gysi und ein oder zwei halbgewogene 
Talkmaster. Suche weitere Beispiele! 
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ausgrenzen, ausgegrenzt 
Keiner darf a. werden. Beispiele: RAF-Terrori-
sten, Mörder, Stasioffiziere, Spitzel, menschen-
gefährdende Brandstifter, auch Skinheads. Aus-
nahmen: Vergewaltiger, Pädophile, Machos, Dro-
genhändler, Waffenhändler, Menschenhändler, 
Bodenhändler (Spekulanten), Schrottgroßhänd-
ler, Händler überhaupt - mit Ausnahme von 
Tante-Emma-Läden -, Ausländer feinde, Rassi-
sten, —* Neue Rechte. Es gibt wie bei der deutschen 
Grammatik (»Mit etwas anderes ist es etwas ande-
res«) keine festen Regeln, man muß die Fälle ein-
zeln auswendig lernen, etwa Filmrechte-Händler, 
z. B. Leo Kirch (ausgrenzen), aber Bertelsmann
(nicht ausgrenzen). Suche weitere Beispiele für 
»ausgrenzen«! Jenninger muß ...? Heitmann ...? 
Sarah Wagenknecht ...? Markus Wolff ...? 

Ausländerfeinde, Ausländerfeindlich(keit), 
Ausländerhaß 

Alle Deutschen sind, haben, erschreckend, kom-
men alarmierend zum Vorschein ... Wichtigste 
toskanadeutsche Kampfvokabeln zur Aufrechter-
haltung der Politischen Korrektheit gegenüber 
den —» Stammtischen. Diejenigen, die diese Sätze 
täglich am Fernsehschirm und in Funksendun-
gen wiederholen, wissen sehr genau, daß »Ras-
sismus und Ausländerfeindlichkeit« nach allen 
Umfragen und soziologischen Untersuchungen9

in Deutschland ebensowenig um sich greifen wie 
der Antisemitismus, während es im westlichen 
wie im östlichen Umfeld von Deutschland, in 
Birmingham ebenso wie in Bukarest, ganz abge-
sehen vom Gazastreifen, massive antisemitische 
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und ausländerfeindliche Ausschreitungen -
meist von arbeitslosen Jugendlichen der Unter-
schichten - gibt, freilich auch Ausschreitungen 
von Ausländern. 
Auch der politisch korrekteste Agitator (= —» Kri-
tischer Journalist) weiß, daß die Deutschen seit der 
frühen Nachkriegszeit in der ganzen Welt als 
ganz besonders ausländerfreundlich bekannt sind, 
ja fast so etwas wie einen Ausländertick oder 
-fimmel haben. Die Jüngeren himmeln einen 
Schlagersänger nur an, wenn er zumindest eng-
lisch singt, noch lieber spanisch, italienisch, fran-
zösisch, griechisch, am liebsten lateinamerika-
nisch, oder einen Dialekt von den glücklichen 
Multikulti-Inseln benutzt (Rap, Rasta). Die 
Mädchen lassen sich ihre meist zu dünnen blon-
den Haare, wenn irgend möglich, zu Rasta-
löckchen aufnudeln und ziehen Jeans nur an, 
wenn sie aus den USA kommen, während ihre 
Eltern für eine farbige Bluessängerin am Fern-
sehschirm fast zu Boden sinken, wann immer 
möglich »beim Türken« einkaufen gehen und 
sich als schönste Gaumenfreude erträumen, Tsa-
ziki »beim Griechen« zu essen (von Griechen sel-
ber fast immer gemieden, wegen des Knoblauch-
geruchs!) oder »zum Inder«, Japaner, Indonesen 
usw. gehen - bloß kein Eisbein mehr oder Kohl-
roulade. 

Während eine geradezu schwärmerische Vorliebe 
für alles Ausländische auch vor den Fußballver-
einen nicht halt gemacht hat, kein Poster ohne die 
niedlichen Viel-Farben von Benetton, kein 
Straßenfest ohne den Multikulti-Volkstanz - kro-
chen die Rassisten und Ausländerfeinde über 
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Nacht aus dem Schoß, der noch fruchtbar war? 
Hatten die ewiggestrigen Stammtische damals nicht 
gegen eine allzu flotte Auslegung des Asylgeset-
zes durch bald eine Million Auswanderer gewet-
tert? Gegen die —» Armutsemigranten, wie sie PC-
Berichter bald nannten, die —> unfreiwillig beschei-
den lebenden ... unser Land und seine DM nun 
einmal liebenden und sich mit der Sozialhilfe 
ganz freiwillig bescheidenden Großfamilien aus 
Rumänien und Afrika? Ein Murren der Stammti-
sche, was als Signal bei den ziemlich schwerhöri-
gen Regierungs- und Oppositionsparteien denn 
doch gehört wurde und zum vielgeschmähten 
»Asylkompromiß« führte. 

Die Regierung und die Opposition also selber 
schuld an der Ausländerfeindlichkeit, den Brand-
stiftungen? Also nicht der Schoß, sondern ... der 
Kohl ist fruchtbar noch? Die politisch korrekte 
Aufgeregtheit der Bednarze ist zu jedem Anlaß 
abrufbar. Doch - und jetzt die Frage für Fortge-
schrittene -: Findet sie nach der zwanzigsten 
Wiederholung der Filme von Mölln, der Ermitt-
lungen, der Trauerfeiern, der Gerichtsverhand-
lung und der Urteilsverkündigung gar keine 
Nahrung mehr, wendet sie sich dann mit der glei-
chen Empörung gegen kurdische Brandstiftun-
gen und Morde an den gleichen »türkischen Mit-
bürgern«? Wieder nicht aufgepaßt. Brandstiftung 
ist eben nicht gleich Brandstiftung, so wie alle 
Tiere zwar gleich, aber einige Tiere gleicher sind. 
Und so wirft sich die politisch korrekte Medien-
Armee geschlossen und mit ihrer ganzen Energie 
der umwölkten Stirnen und des zusammenge-
kniffenen Mundes auf ein neues Ziel: die 
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geplante Versenkung der Olplattform in der 
Nordsee. Endlich wieder ein Anliegen nach 
Volkszählung und Berufsverbot und Atomtod 
und Nachrüstung. Deutschland stand wie ein 
Mann hinter Greenpeace. Wenn das man nicht 
ein bißchen ausländer-(= engländer-)feindlich 
war? Dafür aber ging es endlich wieder einmal 
gegen »die da oben«. Umwelt-Sozialismus. 

Ausländerfkriminalität 
Hier zuerst die gute Nachricht: gibt es gar nicht. 
Der Beweis: In einigen Bundesländern werden 
die ausländischen Mitbürger-Kriminellen in der 
Statistik gar nicht mehr gesondert aufgeführt, 
sondern verschwinden in der allgemeinen Stati-
stik wie der Zucker im Tee. Die schlechte Nach-
richt: Die Kriminalität steigt an, nach Angaben 
der Innenminister10 sogar alarmierend. Doch die 
Besorgnisse vorwiegend älterer Mitbürger sind, 
wie wir jeder beliebigen Ausgabe der »Zeit« oder 
der »Süddeutschen« entnehmen können, vielfach 
unbegründet und übertrieben. Nur jeder Dritte 
ist schon einmal überfallen worden. Die Zahl der 
Todesopfer ist denkbar niedrig. 

ausländische Mitbürger 
Auf halbem Wege stehengebliebene weizsäcker-
deutsche Anredefloskel, die keinem zu nahe tre-
ten will. Da nur einige Ausländer Deutsche wer-
den, einige Ausländer bleiben, alle Ausländer 
aber bleiben wollen, will das Wort die fehlende 
Staatsangehörigkeit gewissermaßen per Phrase 
in das Bewußtsein einführen. Im weiteren Verlauf 
soll sich der PC-Bürger fragen, warum diese Mit-
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bürger nicht auch das Wahlrecht ausüben dürfen, 
zumindest das kommunale. Ist das einmal ge-
währt, wird sich jeder fragen, was gegen das 
Wahlrecht zur Bundestagswahl spricht usw. 
Indem die Floskel ihm erst einmal das in den 
sechziger Jahren vielbeschworene Gastrecht ab-
spricht (Gastarbeiter, »Gäste im fremden Land«) 
und ihm den Status eines Bürgers der Türkei, 
Rumäniens, Ghanas usw. verweigert, er anderer-
seits auch nicht »Bürger zweiter Klasse« sein soll, 
bürgert ihn die Sprache grundgesetzwidrig erst 
einmal ein, ob das Bundesverfassungsgericht will 
oder nicht. Die meisten, zumal die sehr große 
Gruppe der Türken, wollen nicht. So drückt die 
Vokabel ebenso wie das schwammige Bleiberecht 
die tiefe Freude darüber aus, daß wir nicht im 
Jahre 2400 völlig überaltert (Heiner Geißler) 
allein übrig bleiben müssen. 

Ausstieg aus der Atomenergie 
Siehe —* Sanfte Energien und —»Ich denk' mal ... 

Autonom« 
Toskanadeutsch für - ursprünglich anarchisti-
sche, d. h. autonom von sozialistisch-kommuni-
stischen Organisationen arbeitende - locker orga-
nisierte lokale Gruppen, seit längerem sich auch 
—» Antifa nennende Schlägertrupps, die nach Art 
des früheren »Roten Frontkämpferbunds« oder 
der Rollkommandos der SA auf allen linken 
und Friedens-Demonstrationen als sogenannter 
»Schwarzer Block« auftreten und durch Gewalt-
taten (in ihrer Sprache: militant) dafür Sorge tra-
gen, daß die betreffende Demonstration nicht zur 
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-> Latschdemo (= D. ohne Zwischenfälle und Poli-
zeieinsatz) verkommt. In dem toskanadeutschen 
autonom schwingt Verständnis und Unverständ-
nis zugleich mit. Jedenfalls sollen die Autonomen, 
deren wenige Vordenker sich auf die spanischen 
Anarchisten, die während des spanischen Bür-
gerkriegs zeitweise einen Teil des Landes 
beherrschten - und übrigens von den moskau-
treuen Kommunisten erbittert und außer-
ordentlich brutal bekämpft oder gleich liquidiert 
wurden - nach Ansicht der linksliberalen Mei-
nungsmacher bloß nicht ausgegrenzt werden. 
Neuerdings auch nicht mehr von der PDS, deren 
Vorgängerin, die SED, solche Gruppen noch 
erbittert bekämpfte, sie nun aber zur Auf-
stockung ihres geschwundenen Anhängerpoten-
tials schon gern mal bei Demonstrationen und 
Aktionen als Bündnispartner akzeptiert (Kampf-
bündnisse). Inzwischen gibt es sogar eine »AG« 
(Arbeitsgemeinschaft) autonomer Gruppen in 
der PDS. 

B 

Basisdemokratie 
Alt68er Begriff: Gegensatz (oder Ergänzung) zur 
parlamentarischen (Vertretungs-)Demokratie. Im 
Gegensatz zur »Räte-Demokratie«, die Lenin 
1917 errichten wollte, die aber auch scheiterte, 
weil der »allrussische Rat der Arbeiter- und Sol-
datenräte« sich den Kommunisten in der Haupt-
stadt verweigerte und wie die Parlaments-»Kon-
stituante« von bewaffneten Bolschewiki ausein-
andergetrieben wurde. Dennoch gaben die Räte 
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Neutoskanische Floskel in verschiedenen Varian-
ten. Suffixwort für Erklärungsbedarf, Lösungs-
bedarf, Handlungsbedarf, Verhandlungsbedarf. 
Kommt wohl ursprünglich aus der Kriegswirt-
schaft, etwa bei Rüstungsbedarf, Nachschubbe-
darf, Nahrungsmittelbedarf, Wasserbedarf, spä-
ter Nachholbedarf. Von daher zahlreiche neu-
toskanische Analogiebildungen. Die neueste: 
Gestaltungsbedarf. Natürlich besteht auch wei-
terhin ständiger PC-Bedarf. Bis unser aller Bedarf 
einmal gedeckt ist. 

Bedenkenträger 
Toskanadeutsche Analogie zu Brillenträger, Pro-
thesenträger, Hoffnungsträger. Besonders in der 
SPD beliebte Form, innerparteiliche Gegner zu 
achten und - zu ignorieren. Eine typische Beden-
kenträgerin ist Frau Leutheusser-Schnarrenber-
ger (»Schnarre«), die mit ihren ständigen Beden-
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(= die Sowjets) dem ganzen System für sechs 
Jahrzehnte seinen Namen. Die Basisdemokratie 
ist daher - ebenso wie die Graswurzeldemokratie 
(ein ausgestorbener Begriff der post68er Jahre, 
deren Anhänger zu den Grünen gingen) - ein 
frommer Wunsch, der immer wieder beschworen 
wird, wenn ein einzelner SPD-Kandidat oder 
Grünen-Funktionär mit dem herkömmlichen 
»Andenken«, »Ausdiskutieren« und nächtlichen 
Kungeln sein Ziel, den Job fürs Leben, nicht errei-
chen kann. In diesem Fall kann er die Basis mobi-
lisieren, was aber gelegentlich schiefgeht (SPD 
Bremen). 



Vieldeutige Altphrase aus der Zeit vor 1800. 
Schon Napoleon nannte die Eroberung erst der 
linksrheinischen Gebiete des alten Deutschen 
Reichs, dann auch die Eroberung der später 
sogenannten Rheinbundstaaten Befreiung. Durch 
die Befreiungskriege wieder rückbefreit, begei-
sterte man sich in Deutschland mit wenig Solda-
ten, aber vielen Gedichten an der Befreiung 
Polens und Griechenlands. 1871 erfreute man 
sich der »Befreiung« Elsaß-Lothringens und 
durf te nach einer langen Befreiungspause im 
Dritten Reich die Befreiung des Saarlands, Öster-
reichs, Danzigs und des Memellandes feiern, 
während die Besetzung der Tschechoslowakei, 
Polens und später Rußlands ohne ein solches 
Etikett auskommen mußte und auch nicht ohne 
Folgen blieb, so daß im Jahre 1945 die von den 
Deutschen nicht ohne Ironie so genannten 
»Befreier« kamen. Im Jahre 1985 wurde hinsicht-
lich des 8. Mai 1945 - bis dahin Tag der Kapitu-
lation des Hitlerreiches und nur im kommunisti-
schen Herrschaftsbereich als Befreiung gefeiert 
(»Wer hat vollbracht all die Taten / Und uns 
befreit von der Fron? / Das waren die Sowjetsol-
daten / die Helden der Sowjetunion!«) - von 
Richard von Weizsäcker der Begriff Befreiung 
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ken gegen den Großen Lauschangriff als beson-
ders »engagierte« Liberale (= Linke) gilt. 

Weizsäckerdeutsch. Reine Worthülse, daher gut 
in jede Rede oder in jeden Aufruf einfügbar. 



auch für die Bundesrepublik eingeführt und fei-
erlich kanonisiert. 
Fünfzig Jahre nach der Kapitulation gab es durch 
das Auftreten einiger tausend Ewiggestriger —» 
Zitelmänner erneut eine wochenlange Diskus-
sion darüber, ob der 8. Mai nur ein Tag der 
Befreiung oder auch der Niederlage und Ver-
nichtung gewesen sei, ein Streit, der schließlich 
von Bundeskanzler Kohl und dem Vorsitzenden 
der Katholischen Bischofskonferenz salomonisch 
im Sinne von einerseits-andererseits entschieden 
wurde. Übung: Wer könnte folgenden Satz über 
den 8. Mai 1945 geschrieben haben: »Der ganz 
überwiegende Teil unserer heutigen Bevölke-
rung war zur damaligen Zeit entweder im Kin-
desalter oder noch gar nicht geboren. Sie können 
nicht eine eigene Schuld bekennen für Taten, die 
sie gar nicht begangen haben. Kein fühlender 
Mensch erwartet von ihnen, ein Büßerhemd zu 
tragen, nur weil sie Deutsche sind.« War es a) 
Theodor Heuss, b) Franz Josef Strauß, c) Richard 
von Weizsäcker oder d) Rainer Zitelmann? -
Noch Klärungsbedarf? 

beklommen 
(Es macht mich -.) Toskanadeutsch; grammatisch 
ungewöhnlich statt »mir ist beklommen zu-
mute«. Meist bei Gewalttaten von rechts, selten 
bei RAF-Morden oder Kurden-Attentaten. Diese 
sind nur »sinnlos«, »nutzlos«, »unverständlich«, 
machen aber nicht beklommen. Siehe auch —> 
Wut & Trauer und —» betroffen. 
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Post68er, ursprünglich kommunistischer Propa-
gandabegriff gegen den unter Führung Willy 
Brandts 1972 beschlossenen »Radikalenerlaß«, 
der das Einsickern kommunistischer und rechts-
extremistischer Absolventen in die Beamten-
schaft (vor allem Lehrer) verhindern sollte - eine 
letzte, oft kritisierte Bemühung, den antitota-
litären Konsens auf dem Wege der Verordnung der 
Länder wieder einzuführen. Gegen diese Maß-
nahme, von den Kommunisten sehr schnell —* 
Berufsverbot genannt, wurde von der SED und 
ihren Kontaktpersonen, Filialen und Zeitschrif-
ten in der Bundesrepublik eine heftige Kampa-
gne eröffnet, die sich als einer der wenigen er-
folgreichen kommunistischen Propagandafeld-
züge überhaupt erwies. Sie fand insbesondere bei 
den Studenten und Lehrern, Schriftstellern und 
Journalisten ein großes Echo, vor allen Dingen 
bei den im Zuge des »Langen Marsches durch die 
Institutionen« auf dem Wege in die Karriere und 
die Toskana befindlichen 68ern, so daß am Ende 
sogar Willy Brandt gezwungen wurde, sich vom 
»Radikalenerlaß« zu distanzieren, während man 
gegen Berufsverbote für Mitglieder der Republi-
kaner und anderer rechter Randgruppen nichts 
einzuwenden hatte. So markiert der Radikalen-
erlaß zugleich das Erlöschen des antitotalitären 
Konsenses in der Bundesrepublik. 
Die heute noch bestehende Folge dieser Kampa-
gne ist, daß wir in der ganzen Bundesrepublik an 
Haupt- und Oberschulen, Universitäten und 
Hochschulen eine Lehrerschaft haben, die mehr-
heitlich linken, egalitär-sozialistischen, wenn 
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auch seit der Übernahme ins unkündbare Beam-
tentum vielfach gebrochenen Utopien anhängt 
und diese bei ihren Schülern oder Studenten zu 
verbreiten sucht. Bereits vor dem endgültigen 
Zusammenbruch des realen Sozialismus wurde 
der Radikalenerlaß praktisch nicht mehr ange-
wandt. Berufsverbote gegen vermeintlich Rechte 
(der Fall Jenninger) oder gegen vermeintliche 
Rassisten, z. B. Polizisten, die beruflich mit der 
Eindämmung des illegalen vietnamesischen Zi-
garettenhandels oder der Autodiebstähle durch 
Polen, Rauschgiftdealens schwarzafrikanischer 
Asylanten usw. befaßt sind und gegen die linke 
Hilfsorganisationen Strafanträge stellen, werden 
mit diesem Wort nicht mehr bezeichnet, so daß 
das Wort im Toskana- und Weizsäckerdeutschen 
nicht mehr gebraucht wird, es sei denn gelegent-
lich in Berichten über China und Nordkorea. 

Besserverdienende 
(immer plur.) Langsam aus der Mode kommen-
des, inzwischen viel parodiertes, alttoskanisches 
Propagandawort aus der Zeit Helmut Schmidts, 
mit dem politisch verwertbare Neidgefühle 
geweckt werden sollten. Die es damals propa-
gierten - etwa die rote Heidi (Wieczorek-Zeul) 
mit ihrer unvergeßlichen Forderung nach einer 
Begrenzung des Einkommens auf monatlich 
6000 Mark -, verdienen heute längst das Fünf-
fache. Im letzten Bundestagswahlkampf noch 
einmal, allerdings mehr aus Versehen, von Schar-
ping benutzt, wurde es inzwischen ganz aus dem 
Verkehr gezogen und lebt nur in parodistischen 
Anspielungen im Kabarett weiter (»besser Ver-
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dauende« usw.). Mittlerweile gibt es besser Ver-
dummendes. 

betroffen 
(Es macht mich sehr -.) Toskanadeutsch. Ersetzt 
das früher gebräuchliche, grammatisch richtige 
»ich fühle mich betroffen« oder »ich bin betrof-
fen«. Durch zahlreiche persiflierende Polemiken 
und Buchveröffentlichungen11 bereits auf der 
Ebene der Kabarettsendungen angelangt. Bei 
rechtsradikalen Brandanschlägen und auf Klas-
senreisen nach Polen und Israel formulieren des-
senungeachtet 14jährige Schüler und prominente 
Politiker ihre tiefe Betroffenheit. Eine andere als 
tiefe B. ist nicht mehr möglich, eine normale B. 
würde bereits als Gleichgültigkeit oder Schlim-
meres angesehen werden. Der Begriff wird des-
halb von Redenschreibern bereits durch weniger 
abgenutzte Wörter wie z. B. Ratlosigkeit oder 
Sprachlosigkeit ersetzt. Leider ist die letztere 
jedoch meist nur ein leeres Versprechen. Die 
neueste Erfindung für deutsche Betroffene ist die 

Betroffenheitsgemeinschaft 
Sie war eigentlich längst überfällig und entsteht 
spontan auf jeder Quasselparty und bei Kirchen-
tagen. Doch ist die weltweite B. erst in Umrissen 
am Horizont einer fernen Zukunft sichtbar. 

Beziehungsfähigkeit 
Toskanisch. Etwas künstlich wirkendes Lieb-
lingswort in der Gruppentherapie und Miß-
brauchs-Szene, zusammengezogen aus den 68er-
Begriffen »Beziehungskiste« und »Liebesfähig-
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keit«. Gegenpol zur —» Unfähigkeit zu trauern. Die 
beiden Fähigkeiten sind gewisserweise die Eck-
daten korrekter deutscher Persönlichkeitsarbeit. 
Zahlreiche weitere Bildungen mit -fähigkeit im 
Neutoskanischen. 

Biogarten, biologischer (biodynamischer) Anbau 
Ursprünglich Alternativdeutsch (= Hypochon-
derdeutsch) für einen Garten ohne künstliche 
Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmittel. Das 
grammatisch unsinnige biologischer Anbau ist 
inzwischen ins Toskanadeutsche eingeflossen. 
Lebensmittel aus angeblich biodynamischem An-
bau gibt es inzwischen in jedem Supermarkt - zu 
leicht überhöhten Preisen. Der wirkliche biody-
namische Anbau ist praktisch nicht zu gewähr-
leisten, da die meisten Biogärten bzw. Biohöfe 
»schonend« Düngemittel verwenden oder -
wenn auch nur zu bestimmten Zeiten des Frucht-
wachstums - Schädlingsbekämpfungsmittel ein-
setzen, nachdem die Schädlinge in der Pio-
nierzeit der Alternativen nur mit alternativen 
Strohfallen oder Brennesselsaftlösung bekämpft 
wurden, viele radikal-fundamentalistische Bio-
gärten so bis auf den Grund zerstört worden 
waren und selbst guter Boden nach einigen Jah-
ren der Nichtdüngung keine verwertbaren Ern-
ten mehr abwarf. 

Die heutigen »Bionahrungsmittel«, in großen 
Mengen in ganz Deutschland konsumiert, kom-
men aus dem Ausland, aus Spanien, Italien, und 
werden vom Zwischenhandel nur noch sehr 
lasch kontrolliert. Die jeweils aufgedruckten 
Garantien (»Tee aus biodynamischem Anbau« 
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etc.) bedeuten praktisch nichts, sind jedenfalls 
ebensowenig einklagbar wie das »strahlendste 
Weiß meines Lebens«. Wenn es nach dem außer-
ordentlich gestiegenen Konsum an Vollwertkost 
und Bionahrung und Bioheilmitteln (Echinazin) 
gehen würde und die angepriesenen »Überle-
bensmittel« eine so positive Wirkung hätten, 
müßte eine statistisch spürbare Verbesserung der 
Volksgesundheit die Folge sein. Das ist jedoch 
nicht der Fall. Im Gegenteil, der Anteil insbeson-
dere psychisch Kranker oder doch sich krank 
Fühlender hat erheblich zugenommen. Vertrieb 
und Endverkauf von »Bionahrung« ist dagegen 
ein deutlich aufblühender Geschäftszweig ge-
worden (Zuwachsbranche), eine Entwicklung, 
wie sie ähnlich bei den Geistheilern und Psycho-
therapie-Gruppen zu verzeichnen ist (siehe 
Heiler, Geistheiler, Bachblütenkur, Aromathera-
pie). 

blauäugig 
Frühtoskanische Neubildung aus »um Deiner 
schönen blauen Augen willen« und »einäugig«, 
für: leichtgläubig. Beliebtes Politiker-Schimpf-
wort nach aufgedeckten Skandalen, Fehlinve-
stitionen, schlampiger Terroristenbekämpfung. 
Blauäugig waren aber auch Schriftsteller und 
Journalisten, vor allem »Zeit«-Herausgeber, die 
sich bei Honecker und Breschnew einen schönen 
Tag machten und darüber später geschönte 
Berichte schrieben. Nach 1989 trat völliger 
Bedeutungswandel ein, da die wohlwollenden 
Besucher von »Hony« (wie Udo Lindenberg und 
Egon Bahr) und Breschnew ihre eigene Blauäu-
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gigkeit in einer Art zweiter Blauäugigkeit nicht 
mehr wahrnehmen wollten. Seit 1992 werden 
blauäugig auch Intellektuelle genannt, die an Ap-
pellen oder Büchern der Demokratischen Rech-
ten - z. B. dem Sammelband »Die selbstbewußte 
Nation« - mitwirkten und zu spät ihre Unter-
schrift oder ihren Beitrag wieder zurückzogen. 

Blutrecht 
Toskanadeutsch für das deutsche Staatsbürger-
recht, nach dem, politisch höchst unkorrekt, 
wenn nicht sogar rassistisch, angeblich das deut-
sche Blut für die Staatsangehörigkeit maßgeblich 
ist. Dieses Gesetz rassistisch zu nennen ist aus-
nahmsweise einmal keine Verfälschung, sondern 
schlicht eine Lüge. Das Reichs- und Staatsan-
gehörigkeitsgesetz von 1913 sagt nämlich höchst 
multikulti-wertneutral und gar nicht rassistisch: 
»Kinder erhalten die Staatsangehörigkeit ihrer 
Eltern (von denen sie abstammen), ganz gleich, 
ob die Eltern Christen, Juden, Moslems oder 
anderer Religionszugehörigkeit sind, gleichgül-
tig, ob sie eine weiße, braune oder schwarze 
Hautfarbe haben.« Alles korrekt, oder was? 

Brandstifter, geistige 
Siehe -» Zündelfrieder. 

bürgerfreundlich 
Toskanadeutsch; nur verständlich durch den ver-
wandten Begriff umweltfreundlich. Ein bürger-
freundliches, noch lieber freundlicheres Müllkon-
zept soll ein alternatives, etwa von den Grünen 
entwickeltes, radikal umweltbezogenes Müllkon-
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zept (Ziel: Nullmüll!) ein bißchen sozialdemokra-
tisch verwässern bzw. vermüllen. Nur dann aber 
gewinnt es bei den Bürgern von Bremen, Nord-
rhein-Westfalen usw. mehr —» Akzeptanz. 

bürokratische Entstellung(en) des Sozialismus 
Gelegentlich auch stalinistische Entstellungen ge-
nannt, neokommunistische, auch von vielen SPD-
Symps und Jungakademikern benutzte Tarnbe-
zeichnung für den Stalinismus, aber auch für den 
realen Sozialismus der Ostblockstaaten und der 
DDR. Die frech fälschende Phrase geht davon 
aus, daß der Gesamtmurx des Sozialismus und 
seines großen Führers Lenin eine rundherum 
gute Sache gewesen sei, die nur durch Feder-
fuchser und Bürokraten bis zur Unkenntlichkeit 
(wir würden sagen zur Kenntlichkeit!) entstellt 
worden und so in Mißkredit geraten sei. Die 
Theorie der bürokratischen Entstellung hat den Vor-
teil, daß man unverzüglich mit dem Wiederauf-
bau eines diesmal weniger bürokratischen Sozia-
lismus beginnen bzw. sein Fehlen beklagen kann. 
Dies ist nicht etwa nur die Position der lackleder-
nen Sarah Wagenknecht und der »Kommunisti-
schen Plattform«, sondern gängiges Vokabular bei 
vielen Sozialisten mit Restlaufzeit (Beamte auf 
Lebenszeit) in vielen großen Hochschulen und 
anderen Institutionen der Bundesrepublik, z, B. 
an der Hochschule der Künste in Berlin12. 
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c 
Cred 

Toskanisches Schwellenwort aus den USA, kurz 
vor der Durchsetzung. Z, Zt. noch ersetzt durch 
das ältere weizsäckerdeutsche Glaubwürdigkeit. 
Crai(ibility) ist eine US-Mischung von Zeitgeist 
und Cyber-Identity. Der deutsche »Trendfor-
scher« und frühere »Tempo«-Redakteur Mathias 
Horx hat das Wort mit folgenden, treuherzig-
trendigen Worten beschrieben: »eine Schnitt-
menge aus Authentizität, Mythos, Corporate 
Identity, Sozialverträglichkeit, Political Correct-
ness, Trendkompetenz, Thrill-Potential und Fas-
zination. Cred darf keinesfalls angestrebt oder gar 
inszeniert werden. Das wird mit sofortigem Ent-
zug von Cred bestraft. Cred muß stets von innen 
heraus kommen.« Alles klar für die nächste 
Party? 

Cruelty-free Products 
Ebenfalls Schwellenwort aus dem Amerikani-
schen für Nahrung, die ohne Grausamkeit 
gegenüber Tieren gewonnen wurde. Wird bereits 
übertroffen durch die —» Veganer. Wer aber ist 
human zu den Kartoffeln und Gurken? 

D 

Deeskalation 
Neutoskanisch für: Polizeieinsatz vermeiden 
oder unwirksam machen und statt dessen lieber 
mit den Demonstranten (Autonomen, Kurden 
usw.) diskutieren - gilt nicht für Neonazis. 
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Während die 68er fast ständig von »Eskalation 
der Gewalt« sprachen und es meistens auch dar-
auf anlegten, die »immanente Gewalt« (ausge-
storbenes 68erdeutsch) des Staates hervorzupro-
vozieren und damit zu entlarven, sprechen ihre 
mittlerweile in die Innensenate und Polizeispit-
zen gelangten Tippelbrüder vom Langen Marsch 
lieber von der Deeskalation und der Angst vor 
dem —* Überreagieren. Diese Taktik hätten sie als 
68er noch als »repressive Toleranz« entlarvt. 
Wirklich konsequente autonome Staatsfeinde 
und militante Frauengruppen würden solche 
Gespräche als —> Einseifgelaber ablehnen. 

Denkverbote 
Totales PC-Verbot. Denkverbote gibt es in der Bun-
desrepublik Deutschland nicht. Dies kann notfalls 
beim Bundesverfassungsgericht eingeklagt wer-
den. Es gab seit 1933 nie ausgesprochene Denk-
verbote (immer nur Denkanstöße), sondern nur 
Ausblendungen des Großhirns, die im Rahmen der 
nationalsozialistischen Volkserziehung und Pro-
paganda und ab 1945 als Reeducation (= Volkser-
ziehung) und auch im SED-Staat stets freiwillig ge-
leistet wurden. So wird ohne jedes Denkverbot 
über die Massenausrottung von ca. zehn Millionen 
sogenannter Kulaken (= Bauern) in der Sowjetuni-
on, Massen Vergewaltigungen beim Einmarsch der 
Russen in Deutschland, Massenvertreibung der 
deutschen Bevölkerung aus Ostpreußen, Danzig, 
Pommern, Schlesien und dem Sudetenland, die 
Feuersturm-Bombardierung von Dresden und das 
Nicht-Bombardement von Auschwitz durch die 
Alliierten freiwillig oder noch besser: aus freien 
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Stücken nicht nachgedacht. Im Grunde sollte auch 
die Ausrottung einer Million Armenier durch die 
Türken (1914/15) besser nicht erörtert werden; je-
denfalls soll sie nicht »Völkermord« genannt wer-
den. Gilt auch für Historiker. Wird mißachtet von 
—» Ewiggestrigen und Rechtsauslegern. 

deutsch, Deutschland 
PC-zugelassen für Autos, Fahrräder, Fußball, 
Tennis usw. Bei der Landschaft nur unter 
(Umwelt-)Vorbehalt. Besser ist ohnehin die Tos-
cana. Sonst ist deutsch eher negativ zu gebrau-
chen: typisch deutsch (= für schlecht, spießig, 
provinziell). Der dieses ausspricht, gehört selbst-
verständlich nicht zu den Deutschen, er bittet 
deshalb in Transparenten: »Ausländer, bewahrt 
uns vor diesen Deutschen!« Siehe dazu die 
Schlagwörter deutsche Misere, deutsche Schuld, 
Kriegsschuld (für den Ersten Weltkrieg), Kollektiv-
scham, —> Gerade wir als Deutsche ... gern kombi-
niert mit der schönen Leerhülse insonderheit. Eine 
PC-Neubildung war das von einigen Behörden 
versuchsweise eingeführte Wort deutschähnlich, 
inzwischen als Verhohnepiepelung des Korrek-
ten auf die PC-Verbotsliste gesetzt und sogar als 
Unwort des Jahres 1994 vorgeschlagen (FAZ, 
1.2.95). In diesen Zusammenhang gehört auch 
das meist aus dem Zusammenhang gerissene 
und mißdeutete »Der Tod ist ein Meister aus 
Deutschland« von Celan. Frage in Deinem 
Bekanntenkreis, ob jemand die »Todesfuge« oder 
auch nur einen weiteren Vers außer dem oben 
genannten kennt. Rufe Ralph Giordano an, um 
ihm diese und andere Mißstände zu melden. 
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Gebe sofort Name und Rufnummer an, denn der 
Autor wird die Mitteilung sonst als anonymen 
Anruf registrieren lassen und an die taz melden. 

Diskriminierung, diskriminiert 
Alt68er Schlagwort, synonym verwendet für 
»kriminalisiert«. D. sind theoretisch alle Minder-
heiten und politischen Kleingruppen, praktisch 
jedoch, außer der RAF, die die »Kriminalität der 
Tat« ja gerade lobt, im linken Spektrum niemand. 
Trotzdem wird pausenlos gegen Diskriminierung 
gekämpft. Am meisten diskriminiert sind außer 
Schwulen, Lesben, Transvestiten und Zigeunern 
- Frauen, weshalb es auch überall Frauenbe-
auftragte, Anti-Diskriminierungswochen und —» 
Frauenquoten gibt. Die Bevorzugung der Frauen 
bei gleicher Ausbildung und Eignung vor männ-
lichen Bewerbern ist inzwischen allgemeine Pra-
xis und hat dazu geführt, daß ein 23jähriger Ver-
triebsleiter in Hamburg wegen Diskriminierung 
vor das Arbeitsgericht zog, das den Fall dem 
Europäischen Gerichtshof in Luxemburg zur 
Entscheidung vorlegte. Doch die Diskriminie-
rung ist nicht mehr aufzuhalten. Gegen die rassi-
sche D. wie gegen die Ausbürgerung noch nicht 
eingebürgerter Kurden helfen in erster Linie -* 
Lichterketten, Knoblauchkränze und Weizsäcker-
reden, im weiteren Verlauf Volkshochschulvor-
träge und später Anstellung der Diskriminierten 
als Dozentin bei der Volkshochschule und später 
als Justizminister in Hessen und Innenminister in 
Niedersachsen. Dann erst hat die arme Seele 
Ruhe. 
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Alt68er Lieblingsphrase für »Streitgespräch«; 
hörte sich aber schon damals viel globaler und her-
ausgeforderter an. Jürgen Habermas forderte in 
der ihn bezeichnenden einfachen Sprache, daß 
alle Teilnehmer eines D.es »die gleiche Chance 
haben, kommunikative Sprechakte zu verwen-
den, ... um Frage und Antwort perpetuieren zu 
können«. Klar? Natürlich mußte man dazu die —» 
Diskursfähigkeit fordern, die man später den poli-
tischen Gegnern wieder absprechen würde, 
wenn man selber an der Macht sein würde. So 
wurde der große Diskurs im Toskanischen weit-
gehend verdrängt von der alles perpetuierenden 
—> Talk-Show, auch sie zweifelsfrei ein kommunika-
tiver Sprechakt. 

Diskursfähigkeit 
Ebenfalls 68er Ableitung von —> Diskurs. Als deren 
Analogie bildete das Hochtoskanische Mitte der 
siebziger Jahre die -» Konfliktfähigkeit aus. 
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Ist weder Arzt des Obelix noch die studierende 
Freundin von Asterix, sondern die politisch kor-
rekte feministische Bezeichnung für den Doktor-
titel (doctrix rerum naturalium) an der Techni-
schen Universität Berlin. Keine Phrase. Aber auch 
kein Spaß. 

Besonders bei der SPD und einigen Gewerk-
schaften beliebte Toskana-Neubildung aus dem 
gewerkschaftstoskanischen Druck ausüben und 
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dem nazideutschen Dampf machen. Die Neubil-
dung Druck machen entspringt dem Bedürfnis, 
ohnehin primitive Sachverhalte möglichst noch 
etwas primitiver auszudrücken, wie sie auch 
bestimmten Flugblättern und Bekennerschreiben 
der Revolutionären Zellen, der Spätphase der 
RAF und der Autonomen eigen sind. (»Druck 
gegen das Schweinesystem machen!«) Der 
Sprachgestus will die Sprache der »einfachen 
Arbeiter« treffen ('ne Mark machen, mach ma 
langsam, mach mich nich an, mach zu). Das aus 
dem Angelsächsischen kommende machen (= to 
make) ersetzt inzwischen fast alle 100 000 Verben 
des »Grimmschen Wörterbuchs«. Neuere Bei-
spiele: Liebe machen. Theaterprojekt machen. 
Konkrete Utopie machen. Rabatz machen. Ran-
dale machen. Sinn machen. Das bilderreiche 
Neutoskanisch zeigt sowohl eine Vorliebe für 
kunstreich aufgebaute Wortfolgen ä la Habermas 
und möchte »kommunikative Sprechakte ... ver-
wenden, ... um Frage und Antwort perpetu-
ieren« zu können. Andererseits verwendet es 
gern, unter dem Einfluß revolutionärer Beken-
nerschreiben, die Verkürzung auf das Wesentli-
che: —> Hau weg den Scheiß! 

Dummdeutsch 
Titel eines Buches von Eckhard Henscheid, 
ursprünglich eine Erfindung aus dem Umkreis 
der satirischen Zeitschrift »Titanic«, wo sich wie-
derum versprengte Mitarbeiter aus einem be-
stimmten Teil der ebenfalls satirischen Zeitung 
»Pardon« wie Gernhardt und Waechter sammel-
ten, die dort eine freischwebende Blödel-Ecke 
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namens »Wiese« mit Beiträgen versorgten. 
Bedeutung von dummdeutsch = Deutsch ist 
dumm. Dummdeutsch sprechen alle Dummbüdel , 
Dummbartel, Dummhuber, dumme Suppen und 
Dumpfmacher, worunter praktisch alle nicht in der 
»Titanic« Schreibenden verstanden werden. 
Während einige der elitären Nicht-Dumpfma-
cher wenigstens als Schulkinder noch zu Füßen 
von Adorno und Horkheimer gesessen haben 
und die Schriften ihrer Abgötter und Idole, Karl 
Kraus und Karl Valentin (nicht Tucholsky!), 
wenigstens einmal angelesen (—> angedacht) haben, 
sind andere nur über die gemeinsamen Kneipen-
besuche in Sachsenhausen (Äppelwoi) und die 
Menge des an anderen Orten gemeinsam vertilg-
ten Whiskys an die Gruppe angeschlossen. Wie z. 
B. Harry Rowohlt, dessen Hamburger Variante 
des kaustisch-köstlichen »Titanic«-Humors mitt-
lerweile, in der Zerfallsphase der »Zeit«, als stän-
dige Kolumne (»Poohs Corner«) veröffentlicht 
wird, in der der kauzige Permatrinker aus Ham-
burg-Eppendorf auf gestelzte Art zum Ausdruck 
bringt, daß er fast alle übrigen Menschen 
bekloppt findet. Wahnsinnig komisch. Hinter 
allem Whiskydunst und aller Frankfurter Äppel-
woi-Kneipen-Gemütlichkeit steht bei den Guten 
Menschen von der »Titanic« doch ein - jaja, doch 
doch - selber ziemlich dumpfer und dumpfma-
cherischer Haß gegen alle nicht Karl Kraus lesen-
den Mitbürger, vor allem aber die jeweils Regie-
renden, die diesen Verdacht, Karl Kraus nicht zu 
kennen, meist auch nicht entkräften können. 
So erschöpft sich »Deutschlands einziges Satire-
magazin« seit mehr als zwölf Jahren darin, Hel-
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mut Kohl wegen seiner angeblich charakteristi-
schen Kopfform »Birne« zu nennen - ein Witz, 
über den seine Schöpfer sich vor Lachen jahre-
lang gar nicht mehr einkriegen konnten. Die 
»Titanic« und die auf dem gleichen hohen 
Niveau argumentierenden Alt-Kabarettisten wie 
der charmant senil gewordene Dieter Hilde-
brandt haben jedoch einen gewissermaßen 
kreatürlichen Rochus auf Kohl, gegen den sie im 
wesentlichen nichts vorbringen können, ausge-
nommen dessen unwillkürliches, weil vom vege-
tativen Nervensystem gesteuertes Augenblin-
zeln, das sie jedoch bei der Moskauer n-tv-Korre-
spondentin charmant finden. Allenfalls Willy 
Brandt brachten sie zeitweise eine vage, ihnen 
selbst nicht erklärliche Sympathie entgegen. Die 
nach aufreibenden Besuchen in den Hamburger 
und Frankfurter Stammkneipen erprobten Witze 
hießen ursprünglich Lachnummern. Die Bezeich-
nung ist inzwischen nur noch gebräuchlich für 
Politikerreden (gilt nicht für Weizsäcker, gelt?), 
staatliche Hilfsmaßnahmen, Gesetzesnovellen, 
öffentliche Zapfenstreiche, Totenehrungen für 
von Terroristen ermordete Vertreter der Wirt-
schaft und andere Gedenkfeiern. 

Durchblick 
Alttoskanisch. Substantivierung aus dem Ausruf 
»Ich blicke nicht mehr durch!« von Rainer Barzel. 
Heute, angesichts der bekanntgewordenen Zah-
lung von schlappen 50 000 Mark auf Stasikosten, 
blickt er voll durch, aber fürs Gewesene gibt der ... 
(gestrichen) nichts. 
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E 

Totales PC-Verbot. Ausnahme bei Beschreibung 
von sympathischen Terroristen (»Die verlorene 
Ehre der Katharina Blum«) oder bei der Schilde-
rung von Ausländerinnen, die durch deutsche 
Touristen gekränkt werden, weil wir ihre Menta-
lität nicht verstehen. 

Ehrfurcht 
Totales PC-Verbot. Ausnahme: Ehrfurcht vor -*• 
Antifaschisten und vor dem —» Widerstand. Gilt 
nicht für Widerstand gegen kommunistische 
Diktaturen (—» Kalte Krieger). 

Eigenverantwortlichkeit 
Überflüssiger neutoskanischer Doppel-Moppler, 
altdeutsch Pleonasmus für Verantwortung, wohl 
als Gegenstück zu der aus der neueren Juristen-
sprache kommenden »Fremdverantwortung«, 
die »nicht auszuschließen ist«. Ergänzt und ver-
stärkt die weizsäckerdeutsche (= kirchentags-
deutsche) Mitverantwortlichkeit. Im Gegensatz 
zu dem Behördenbegriff »verantwortlich für das 
Anzünden der Gaslaternen, Putzen der Klin-
ken usw.« soll eben der Eigenverantwortliche 
selber die Gaslaternen hüten oder die Klinken 
putzen. Wie in der etwas älteren Mitverant-
wortug, in deren Tiefe auch immer die Mit-
schuld, am liebsten auch die Kollektivschuld ein 
bißchen mitswingen soll, ist die E. eine unver-
bindliche, eigentlich ziemlich unverantwortliche 
Worthülse. 
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einbringen 
68er Lieblingswort, vor allem mit dem Zusatz 
sich. Sollte die Einbeziehung der persönlichen-
Probleme (meist Orgasmusschwierigkeiten) in 
die Politik der Studentenbewegung oder die The-
rapiegruppe bezeichnen. Verwandt mit »sich 
nicht einkriegen können (vor lachen)«. Bis auf 
Volkshochschulkurse in der Provinz ist das Wort 
im Hochtoskanischen nicht mehr gebräuchlich 
und bezeichnet wieder das Einfahren der Ernte, 
deren komische Nebenbedeutung es nie richtig 
loswerden konnte. 

eingebunden 
Toskanadeutsch. Schwer zu definierende, aber für 
viele Reden unentbehrliche Einzelphrase, wahr-
scheinlich wie —* einbringen aus der 68er-Zeit 
stammend. Ersetzt die frühere Bedeutung, die das 
Einbinden von Büchern in eine stärkere Papp-
oder Lederumhüllung meinte. Bedeutet heute im 
politisch korrekten Parteiendeutsch so etwas wie 
einwickeln, nämlich die Ausnutzung bestimmter 
Gruppen für die machtpolitischen Zwecke einer 
Partei oder Gruppierung beim Wahlkampf oder 
zur Werbung. Mögliche Analogie zu eingetütet 
und eingemacht (= verarscht), Steigerung: ver-
packt werden (Christo). Beispiel: Unsere Ehe-
frauen müssen mehr in die Politik/Partei/Deut-
sche Bank eingebunden werden. Bilde weitere 
Sätze mit einbinden, ohne Dich über die jeweiligen 
Gruppen allzu offenkundig lustig zu machen. 
Z. B. Unsere Alten müssen mehr ... Unsere Kinder 
müssen mehr ... Unsere Behinderten müssen 
mehr ... Die Polizisten müssen mehr ... Die Sinti 
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und Roma müssen mehr ... Der Reichstag muß 
mehr ... werden. 

einräumen 
(z. B. die deutsche Kriegsschuld am Ersten Welt-
krieg) Besonders kunstvolles Toskanadeutsch 
für: ohne Beweis behaupten (oder bedenkenloses 
Bejahen einer deutschen Alleinschuld am Ersten 
Weltkrieg gegen vorliegende Ergebnisse der 
Geschichtsforschung; eine freiwillige PC-Auf-
gabe ersten Ranges. Eine Art Übersoll-Erfül-
lung.). Eine Diskussion über die deutsche Allein-
schuld kann es nicht geben (Palmström-Prinzip, 
siehe —> Angst). Trotz inzwischen gesicherter 
Erkenntnisse über die Verschuldung des Ersten 
Weltkriegs durch eine ganze Reihe von Teilneh-
mermächten gilt es als besonders vorsorglicher 
Akt politischer Korrektheit, Deutschland neben 
der am Zweiten Weltkrieg auch die Schuld am 
Ersten zuzuschreiben, da sich nur so die These 
halten läßt, daß von deutschem Boden, vom 
preußisch-deutschen Staatsgebilde schon immer 
Unheil für die Völker der Welt ausgegangen ist. 
Die deutsche Kriegsschuld am Ersten Weltkrieg 
enthebt die Verfechter auch der Notwendigkeit 
einer ernsthaften Diskussion über den Versailler 
(Diktat-)Friedensvertrag als eine der Ursachen 
von Hitlers Erfolgen bis zum Ausbruch des Zwei-
ten Weltkriegs. 

Es handelt sich bei diesem Kriegsschuld-Einräu-
men um einen gewissermaßen vorbeugenden, 
freiwillig sich anbiedernden Akt der politischen 
Korrektheit, besonders von linksliberalen Publi-
zisten und Laienpolitikern, während der offiziel-
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len Bonner Politik auch des Weizsäckerflügels 
(W.-Geißler-Pflüger-Süssmuth) bei ihren Reden 
und Schriften sich der differenzierten Ursachen 
des Ersten Weltkriegs und der Folgen des Ver-
sailler Diktats immer noch bewußt bleiben. Selbst 
Weizsäcker, der, wenn die historischen Katastro-
phen nicht den Deutschen anzulasten sind, un-
gerne Roß und Reiter nennt und lieber die ano-
nyme Passivform wählt, die eher an etwas von 
ganz oben Verhängtes als an Poincaré und 
Churchill denken läßt, weiß in seinen berühmten, 
klaren und einfachen Worten: »Am Ende des 
Ersten Weltkrieges war es zu Friedensverträgen 
gekommen. Aber ihnen hatte die Kraft gefehlt, 
Frieden zu stiften.«13 

Einseifgelaber 
Autonomendeutsch (= Scheißdeutsch) für alles, 
was die Toskanadeutschen an Streitkultur, 
Konfliktpädagogik, nicht —* ausgrenzen, repressions-
freier —> Diskurs usw. erfunden haben, um die 
militanten Frauengruppen wie die »Rote Zora« 
usw. einzumachen, einzutüten, einzuseifen, zu 
verpacken. Nach der Christo-Verpackung des 
Reichstags am 17. Juni volksmundlich für: ver-
arschen. 

Ein Stück weit Hoffnung 
Weizsäckerdeutsch (= Kirchentagsdeutsch). 
Grammatisch und inhaltlich rätselhafte Wen-
dung, gehört aus dem Mund eines mündigen Bür-
gers, des DGB-Vorsitzenden Meyer, auf dem 
Hamburger Kirchentag im Juni 1995. Die Hoff-
nung bezog sich auf den Benzin-Boykott gegen 
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Shell wegen der geplanten Versenkung einer 
Ölplattform. Die dunkeldeutige Wortblase wurde 
früher gern Besuchern aus der DDR entgegenge-
schleudert und drückte sehr gut jene verständ-
nisvoll-beschwichtigende Behandlung der DDR-
Bewohner durch die Gutmenschen aus dem 
Westen aus: Besucher aus dem abgesperrten 
Honeckerstaat hinter der Mauer, denen aus 
Anlaß des Kirchentages drei Tage Ausgang 
genehmigt wurden und die insofern ein Stück zoeit 
(bloß nicht zu weit) frische Luft schnappen 
durften. Die würdevolle, »gelassene«, aber auch 
völlig unverbindliche Feierlichkeit, mit der die-
se Landsleute bei ihrem kurzen Freigang von 
Richard von Weizsäcker und anderen Präsiden-
ten begrüßt wurden, die anschließend wieder die 
DDR-Oberen hofierten, wird den Betroffenen 
immer ein Stück weit im Gedächtnis bleiben. 

Einwanderungsland, Deutschland ist ein 
Toskanadeutsch. Zur Leerformel erhobene Trotz-
behauptung gegen —» Ausländerfeinde. Deutsch-
land ist in der Tat kein Einwanderungsland, das 
wie die USA riesige geographische Räume zu 
besiedeln gewillt war und durch bestimmte Aus-
leseverfahren und Quoten unerwünschte Ein-
wanderer (Kommunisten, Nazis und Erbkranke 
beispielsweise) fernzuhalten suchte. Die zur 
Sprechblase erhobene Forderung, Deutschland 
sei ein Einwanderungsland, weil ohnehin eine 
illegale Einwanderung stattfindet (ein Art umge-
kehrter Palmström-Satz!) ist ungefähr so plausi-
bel wie die Behauptung, Deutschland müsse ein 
Drogenland mit festgelegten Quoten werden, 
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weil Dealer täglich Heroin über seine Grenze 
bringen. Tatsächlich entspricht beides einer 68er 
Mentalität: Die konsequente Ignorierung des 
Gemeinwohls durch den zur bloßen Selbstver-
wirklichung erzogenen Menschen. »Legalisiert 
Drogen!« ist ebenso leicht dahergeplappert wie 
»Ausländer bleiben!« Der Toskanadeutsche hofft 
von beiden verschont zu bleiben. (Seine Haus-
wände, falls wirklich mal mit Parolen beschmiert, 
läßt er natürlich sofort, und zwar durch einen 
polnischen Maler, übertünchen. Den empfiehlt er 
an seine Freunde weiter und ist so, mit billigen 
Lohnkosten, noch ausländerfreundlich und im 
übrigen um —» Schadensbegrenzung bemüht.) So 
kann er sicher sein, daß sich in seinem Wohnvier-
tel (in dem er lebt, wenn er nicht in der Toskana 
weilt) weder Ausländer ansiedeln noch. Dro-
gensüchtige den Todesschuß geben. 

Emanzipation 
Schon im Frühfeminismus für »Gleichstellung 
der Frau« gebräuchlich (in der Anfangszeit von 
den Chauvis und Machos oft mit Scherzen 
bedacht wie: »Na, hattu wieder manzi-manzi 
macht?«). Wird im Hochtoskanischen kaum mehr 
benutzt. Frau ist emanzipiert und redet nicht 
mehr davon, allenfalls im Scherz. Die Funda-
mentalistlnnen verfolgen ohnehin andere Ziele 
(»Frauenbeziehungen bringen echt mehr.«). 

Engagement, erfreuliches 
Unbezahlte Tätigkeit, deshalb im Zuge der Ent-
wicklung zum Hedonismus langsam aus der 
Sprache verschwindend, gern noch für die Jugend 
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empfohlen oder gefordert (»Wir brauchen mehr 
Engagement an den Schulen!«), während die 
eigenen Kinder eine Reise in die Hochanden oder 
nach Singapur vorbereiten. In bestimmten Mo-
naten von Fernsehmoderatoren und Schlager-
sängern gegen Honorar gefordert (»Arsch huh -
Zäng usenander!«, kölsch für: Open-air-Konzert 
ohne Platzmiete mit CD-Aufnahmen). Merke: 
engagiert = linksengagiert. Demokratische Rech-
te, die Aktionen machen (8. Mai), sind nicht enga-
giert, weil das Wort an seinen Zweck gebunden 
ist. Sie sind »umtriebig«. 

Entsolidarisierung 
Toskanadeutsch. Besonders verlogene, weil von 
den Benutzern selbst nicht geglaubte Phrase für: 
Veränderungen in der Entwicklungshilfe (bei 
steigendem Etat). So soll es z. B. kein Geld für 
Wirtschaftshilfe mehr geben, die nur Hilfe zum 
Weiterwursteln für rivalisierende afrikanische 
Clans ist, die daran Schuld sind, daß der Lebens-
standard der meisten schwarzafrikanischen Län-
der heute weitaus niedriger ist als vor 1965. Statt 
dessen soll Geld für wirkliche Entwicklung aus-
gegeben werden, die stets auch die Entwicklung 
der Demokratie einschließen muß. Da aber 
unsere politisch korrekten Tugendmenschen die 
Entwicklungshilfe nicht unter wirtschaftlichen, 
sondern unter moralisierenden (ethischen) 
Gesichtspunkten sehen, nennen sie den Versuch, 
das Geld nicht mehr mit der Gießkanne zu ver-
teilen, also den etwas zielbewußteren Einsatz von 
Wirtschafts- und Entwicklungshilfe Entsolidarisie-
rung. 
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Solidarität mit der Dritten Welt - um jeden Preis, 
das hieß bisher: Von uns gab es die Nähmaschi-
nen und Nahrungsmittel kostenlos, und mit dem 
gesparten Geld kauften - und kaufen (!) - die 
meist recht undemokratisch an die Macht gekom-
menen und noch undemokratischer sich an ihr 
festhaltenden Clanchefs und Häuptlinge Waffen 
(von den Russen). Mit Vorliebe Tretminen, weil 
diese im Stückpreis besonders billig und ihre 
Wirkungen verheerend sind. Deren Opfer, meist 
Kinder und Jugendliche, müssen dann von 
Rupert Neudeck, ganz ohne Phrasen, aber mit 
großer Anstrengung in deutschen Krankenhäu-
sern untergebracht werden. Für die Praktiken der 
rivalisierenden Clanchefs (ausbeuten, plündern, 
morden) erfand unsere politisch korrekte 
Mediensprache die Langphrase »eigendynami-
sche und weithin unverstandene —> Konfliktpro-
zesse einer fremden Gesellschaft«. 

ethisch Ethik 
Multiverwendbares neutoskanisches Bindewort 
für unterschiedliche Geschäftszweige, nicht iden-
tisch mit dem älteren Wort Ethik (= Sittenlehre, 
Sittengesetz). Alternativdeutsche (= hypochon-
derdeutsche) Wortschöpfungen sind etwa Ethi-
sches Investment Köln (Motto: »ökologische und 
sozialverträgliche Geldanlagen. Saubere Rendite 
(das denn doch!) - mit alternativer Energiege-
winnung, Recycling und Dritte-Welt-Handel«). 
Eine ethische Geldanlange für älterwerdende 68er 
und Ökofreaks bietet Ihnen auch die »Securvita«, 
eine Lebensversicherung, die ihr Geld ethisch 
anlegt. Mit sauberem Gewinn!14 Ethisch korrekt 
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ist auch das Energiekontor in Bremen GmbH, das 
Kapitalbeteiligungen für Bio-Solar-Architektur 
anbietet. Bekannter sind die vielerorts abgehalte-
nen Ethik-Seminare, ohne die es praktisch gar nicht 
mehr geht. Die Scientologen haben sogar Ethik-
Offiziere, die ziemlich knallhart ihre Aufgabe 
wahrnehmen, jedes Mitglied bei der Stange zu 
halten. Für die Antideutschen aller Parteien, die 
die Nation gründlich satt haben, aber trotzdem 
Ethik brauchen, fordert der Doppelplusgut-
Mensch Heiner Geißler die Kodifizierung eines 
Weltethos15. 

ethischer Konsens 
Neue weizsäckereigene Schöpfung auf dem 
Hamburger Kirchentag im Juni 1995. Aus dem 
schwummrigen Wort-Evergreen Ethik und einem 
anderen Konsens - aber sicher nicht dem anti-
totalitären Konsens - zusammengeleimt. Wie 
Weizsäckers neueste Schöpfung —» Quantum 
von Geschwisterlichkeit und Geißlers kodifizierba-
res Weltethos eine Phrase von hohem Sammler-
wert. 

Ethnolook 
Modestil, der auf ethnologischen Motiven aus 
aller Welt basiert: nigerianische Bauernhemden, 
afghanische Mullah-Jacken und buntgemusterte 
Hosen aus Guatemala nur in Spezialboutiquen in 
New York und Düsseldorf erhältlich, bei knapper 
Kasse aber auch im billigeren Indian-Shop in vie-
len großen Warenhäusern oder den noch immer 
existierenden »Dritte-Welt-Läden« zu erhalten. 
Der E. bringt die Vorliebe des Toskanadeutschen 

69 



für Multikulti auch modisch zur Geltung (gut 
besonders für Theaterpremieren und Vernissagen 
und »Performances« aller Art geeignet). Dazu 
passend: Ethnoschmuck. 

Ewiggestrige 
Nur für Konservative oder Rechte. Gilt nicht 
für Stalinisten, SED-Funktionäre, Stasispitzel, 
Kommunistische Plattform in der PDS. Selbst 
die radikale Neostalinistin Sarah Wagenknecht 
verkörpert in den linksliberalen Medien eher 
das Ewigweibliche, nach dessen Analogie das 
Ewiggestrige erdacht worden sein dürfte. Prak-
tisch identisch mit den —• Neuen Rechten, —> gei-
stigen Brandstiftern, —> Zündelf riedern, unbelehr-
baren —» Kalten Kriegern (eine noch sehr neue 
Bezeichnung für Ossis, die als rechts eingestuft 
werden). Getroffen werden soll mit allen diesen 
verzeichnenden Bezeichnungen die Demokra-
tische Rechte, die aber nicht so genannt wer-
den darf, weil es sie nicht gibt (strenges PC-Ver-
bot). 

F 
faken 

Toskanadeutsch (von engl, fake: täuschen). Poli-
tisch korrekter Begriff für das früher besonders in 
der Sprache, aber auch im Handwerk von Jour-
nalisten und Fernsehreportern übliche -» türken 
(ein authentisches Foto oder eine Filmaufnahme 
vortäuschen), das als rassistisch vermieden wer-
den soll. 
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Faschos 
Autonomendeutsch (= Scheißdeutsch) für Ju-
gendliche, mit denen die Antifas und Autonomen 
in Schlägereien verwickelt sind. Deutlich unter-
schieden von Noltes und —» Zitelmännern. 
Während diese bislang »nur« mit Reizgas ange-
griffen und ihre Autos abgefackelt werden, gilt für 
Auseinandersetzungen mit den (jugendlichen) 
Faschos: »Haut die Glatzen, bis sie platzen!« 
(Graffitispruch in mehreren deutschen Großstäd-
ten). Mit dem Baseballschläger versteht sich. 
Dabei kommt es schon mal zu Todesfällen. Es 
handelt sich aber um ein Zurückschlagen. Die —» 
Antifa schlägt immer zurück. Manchmal eben vor-
beugend. Putative Notwehr nennen das die Juri-
sten. 

Faszinosum 
Totales PC-Verbot wegen der Jenninger-Rede. 
Jenninger hatte in seiner berühmten Ansprache 
gesagt, verschiedene Maßnahmen und Einrich-
tungen der Nationalsozialisten seien für die 
Deutschen nach 1933 ein F. gewesen. Das Wort 
hätte er nicht sagen dürfen. Obwohl bei genauem 
Lesen später keiner die Rede mehr mißverstehen 
konnte, warf man ihm vor, bei Begriffen aus dem 
NS-Vokabular die Anführungszeichen nicht mit 
vorgelesen zu haben. Jenninger mußte gehen. Als 
Botschafter in Wien ist er nun endgültig weg vom 
Fenster, allerdings auch aus der Schußlinie. Ver-
ständlich, wenn er nicht mal mehr einen Gedan-
kenstrich von sich gibt. Schließlich will er nicht 
auch noch seine jetzige, erheblich reduzierte Pen-
sion loswerden. 
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Frauen-
Mit verschiedensten Suffixen. Das Wort Frau ist 
eigentlich eine patriarchalische (Falsch-)Bezeich-
nung für das Gegenteil von Mann. Es ist selbst im 
Feministendeutsch noch unentbehrlich für nicht-
männliche »Lebewesen«. Das wäre die ganz kor-
rekte Bezeichnung, denn selbst »Mensch« ist 
besser zu vermeiden, weil hier die germanische 
Wurzel -man (homo)16 zugrunde liegt. Das Alte 
Testament spricht in Anlehnung an das Hebräi-
sche noch von einer »Männin«, nennt aber im 
gleichen Atemzug (der Genesis) das Wort »Weib« 
(= Frau). Vor unserer Zeit gab es lediglich Frau-
enärzte, Frauenkliniken, die (NS-)Frauenschaft 
und zahlreiche galante Bildungen mit Damen-
wie Damensitz, Damengedeck, Damenabend, 
Damenbart und Damenklo. Seit 1970 kennen 
wir im Feministendeutsch zahlreiche Neubil-
dungen wie Frauen-Tag, -Quote, -Haus, -Kunst, 
-Film, -Roman, -Lyrik, -Interessen, -Beziehungen 
(»Bringen echt mehr!«). Als Eigenschaftswör-
ter kamen hinzu: frauen-bezogen, -bestimmt 
(= selbstbestimmt), frauen-eigen, -immanent, -spe-
zifisch. »Wir Frauen« ist dagegen eine Erfindung 
der Senioren-Emanze Alice Schwarzer und meint 
»alle« (Leserinnen von »Emma«, ca. 20 000). Prak-
tisch sind Kopulationen des Wortes Frauen- mit 
sämtlichen Wörtern des »Grimmschen Wörter-
buchs« möglich, besonders verwerflich ist jedoch 
die 

Frauenfeindlichkeit 
(von frauenfeindlich oder -verachtend) Wer frau-
enfeindlich ist, der ist fast immer auch »men-
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schen verachtend und zynisch«. Für die lesbische, 
fundamentalfeministische Bewegung das wich-
tigste (Tot-)Schlag-Wort überhaupt. Meist festan-
gestellte Wächterinnen (= Frauenbeauftragte) 
bemühen sich in Bund, Ländern und Gemeinden 
um das Aufspüren von ff. Äußerungen und ff. 
Personen, um möglichst harte Strafmaßnahmen 
(Entlassung aus dem Öffentlichen Dienst usw.) 
einzuleiten. Beantworte folgende Fragen: Gibt es 
auch Männerfeindlichkeit? Ist es möglich, daß 
auch eine Frau menschenverachtend und zynisch 
ist? Wenn ja, wie oft? (Nur für Fortgeschrittene.) 

Frauengeschichtsschreibung 
Feministisch für: teilweise etwas hergeholte, 
einseitige Betonung der »Rolle der Frau« in der 
Geschichte, auch »frauenbezogene Geschichts-
schreibung« genannt. Die Frauengeschichts-
schreibung nennt sich in Amerika gelegentlich 
auch Herstory, im Gegensatz zu History, eine 
Schelmerei, die im Deutschen nicht so recht nach-
vollziehbar ist. Zur F. ergänzend frauenbezogene 
Literatur-, Kunst-, Musikgeschichte (Paradebei-
spiel: Clara Schumann, die eigentlich die Schu-
mannsche Musik geschrieben, gefördert, ermög-
licht, ohne die nicht ...). 

Entsprechend dem monokausalen Weltbild des 
Radikalfeminismus (»Hexenpower«) kommen 
nahezu alle großen Geschichtsleistungen und 
Kulturtaten von - oder aus dem Bauch von! dage-
gen ist schwer etwas einzuwenden - Frauen. Wie 
in der »Geschichte auf rassischer Grundlage« 
(zehn Bände) der NS-Zeit alle Errungenschaften 
und Kulturleistungen von der Klosettbrille bis 
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zum elektrischen Licht von schmalschädligen 
Angehörigen der indogermanischen Rasse (wenn 
irgend machbar, von deren nordischer Oberliga) 
erfunden sein sollten und Jesus nach der Lehre 
der »Deutschen Christen« auch ein verkappter, 
möglicherweise nicht einmal beschnittener Arier 
sein mußte (Palmström-Prinzip, siehe Angst), 
wie nach den schwarzen -» Sonnenmenschen in 
den USA (und ihren rasseeigenen Black Universi-
ties) die gesamte Kultur der Menschheit, ein-
schließlich aller drei ägyptischen Dynastien plus 
Pythagoras auf die verschärfte Pigmentbildung 
zurückgeht, so erscheint den lesbischen Femi-
Fundis die ganze Geschichte der Kultur als ein 
Werk der strickenden Ur-Muttchen. Bei allen drei 
monokausalen Besessenheiten (die ein ganz ent-
scheidendes Merkmal gemeinsam haben: Alle 
fummeln die Geschichte auf rassischer Grund-
lage neu um) fehlt es natürlich sehr stark an 
Beweismaterial. Dies ist jedoch in einem Satz zu 
erklären: Die jeweilige Gegenmacht (Juden, 
Weiße, Männer) haben alle Dokumente vernich-
tet. Es muß so gewesen sein. 

Frauenquote 
Altkommunistisch; 1932 von den Kommunisten 
auf der 3. Reichspartei-Konferenz in Berlin ein-
geführt: »Ein Viertel bis ein Drittel der BL 
(= Bezirksleitungen) müssen Genossinnen sein.« 
Das dürfte sogar Sarah Wagenknecht interessie-
ren, bitte melden17. Die Frauenquote, unter einer 
leicht abweichenden Bezeichnung von Rita Süss-
muth auch in der CDU eingeführt, ist heute eine 
bundesweite Karrierehilfe für die —» diskriminier-
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ten Mitbürgerinnen, die bei allen Einstellungen 
einem Mitbürger mit gleicher Qualifikation vor-
gezogen werden müssen. Oft müssen sie sich 
noch den herabsetzenden (frauenfeindlichen) 
Namen »Quotenfrauen« gefallen lassen, leben 
aber deshalb nicht schlecht dabei. Trotz aller 
Freude über das Erreichte muß immer noch ein 
bißchen nachgekobert werden, und das geschieht 
alljährlich auf dem von den kommunistisch 
regierten Ländern eingeführten Frauentag. 

Exkurs: Frauentag 

Jedes Jahr am 8. Mai reiben sich die Bürger Bonns 
verwundert die Augen. In den Straßen und vor 
dem Rathaus ist Remmidemmi. An diesem Tag 
haben die von Stalin zwangskolonisierten kom-
munistischen Staaten früher den sogenannten 
»Internationalen Frauentag« gefeiert. Das kom-
munistische Regime ist zusammengebrochen, 
der Frauentag ist geblieben. Zwei Monate vor 
dem Frauentag ist in Köln und Bonn die Weiber-
fastnacht gewesen, jenes närrische Treiben, das 
den rheinischen Karneval einleitet. Bei der Wei-
berfastnacht zieht in den rheinischen Städten ein 
schrill kostümierter Hexenschwarm vor die 
Rathäuser, erhält den Stadtschlüssel und über-
nimmt für einen Tag die Macht. Ein uralter Ulk, 
seit einigen Jahren eine Gelegenheit für die lusti-
gen Weiber von Bonn, allen erreichbaren Män-
nern die Schlipse abzuschneiden - Leute von der 
Toskana-Fraktion wie Oskar Lafontaine tun gut 
daran, an diesem Tag ihre Designerkrawatte zu 
Hause zu lassen. Doch am Frauentag wird es 
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ernst, wenn man das ohne -> Frauenfeindlichkeit 
sagen kann. Meist in der gleichen Besetzung, 
Alice Schwarzer, Heidemarie Wieczorek-Zeul, 
Rita Süssmuth und Antje Vollmer immer voran, 
zieht ein nicht minder närrischer Haufen wie 
beim Karneval durch die Hauptstadt und ver-
langt auch an diesem Tag den Einzug in die 
Rathäuser, diesmal aber für immer. Frauen werden 
benachteiligt!, erklären sie immer wieder (wider 
jedes bessere Wissen) in die bereitwillig (von 
Männern) aufgestellten Fernsehkameras und 
Rundfunkmikrophone. 

Benachteiligt? Wie bitte, Schwestern? Das war 
mal, beim Kaiser, bei Adenauer. Aber heute? Ist es 
nicht in vielen Branchen geradezu umgekehrt? 
Dank einer nahezu flächendeckend eingeführten 
-» Frauenquote bei Universitäten, Behörden, 
Stadtverwaltungen, Krankenhäusern, Sozialein-
richtungen und Forschungsinstituten, die von 
hochqualifizierten oder jedenfalls -bezahlten 
»Beauftragtinnen« eingefordert und überwacht 
wird, dank eines freiwillig eingeführten Frauen-
bonus bei fast allen Medien und Verlagen ist es 
heute in den meisten qualifizierten Berufen für 
einen Mann gleichen Ausbildungsstandes schwe-
rer, einen ausgeschriebenen Job zu bekommen, 
als für eine Frau mit gleicher Qualifikation. Der 
Mann, das sagen die öffentlichen Ausschreibun-
gen und Annoncen auch ganz offen, muß erheb-
lich besser sein, wenn er die Anstellung haben 
will, oft eine ganze Note besser. Manchmal ist er 
es. Pech für die Tatsachen. 
Eine besonders starke Medienlobby für »Frau-
enthemen«, zu der auch Männer gehören, die 
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sich am liebsten umbringen oder sich chirurgisch 
umfummeln lassen würden aus Zerknirschung 
darüber, keine Frau zu sein, setzt Jahr für Jahr 
durch, daß dieser in der Bevölkerung wenig 
populäre Propagandatag mit überquotierter 
Lautstärke über sämtliche Bildschirme flimmert. 
Eine wahre Volkserhebung will man uns vorma-
chen. Frauen erhebt Euch, und die Welt erlebt 
Euch. Machen wir uns nichts vor: Der funda-
mentalistische Kern der Feministinnen, zu dem 
die älter und pummeliger gewordene, von 
Frauen auf Katzen ausgewichene Alice Schwar-
zer kaum mehr gehört, hat nichts Gutes für das 
Verhältnis von Frau und Mann im Sinn. Liebe? 
Gar romantische Liebe? Daß sie nicht lachen. Es 
gibt nur, leider!, in den Augen der lesbischen 
Fundifrauen, immer noch Beziehungs»kisten«, 
den Lebensabschnittspartner (= LAP) und den 
ELAP (Ehemaliger Lebensabschnittspartner). 
Den will frau allenfalls, vorübergehend, als eine 
notwendige »Übergangssituation« dulden. Die 
Fundamentalistinnen, eine zahlenmäßig kleine 
Gruppe, leisten seit zwanzig Jahren zielbewußt 
und unermüdlich, in Stadt und Land, von der 
höchsten Behörde bis zum kleinsten Frauenhaus 
Missionsarbeit für ihre rassistische Apartheids-
Idee, nach dem Zusammenbruch von Faschismus 
und Kommunismus die letzte, nicht ungefähr-
liche monokausale Irrlehre: »Männer führen 
Kriege, Männer gründen Weltreiche. Männer 
sind Ausbeuter, Männer zerstören die Umwelt! 
Männer sind Unterdrücker. Alle. Alle Männer 
sind Machos. Alle! Männer sind Vergewaltiger!« 
Check? Die Schlußfolgerung liegt auf der Hand: 
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»Frauenbeziehungen bringen echt mehr.« Die 
Sekte ist klein, die Mitläuferinnen, wie bei den 
anderen Ersatzreligionen, zahlreich. 
So könnte man über den mit todernster Miene 
zelebrierten »lustigen« Frauentag mit einem 
Scherz hinweggehen, wenn nicht versucht würde, 
in ziemlich schamloser oder besser unverschäm-
ter Weise die sozial schwächsten der deutschen 
Gesellschaft, die alleinstehenden arbeitslosen 
Frauen - vor allem die von der langen kommuni-
stischen Dilettantenwirtschaft besonders hart 
getroffenen Frauen aus der alten DDR - für die 
Propagandazwecke der feministischen Missions-
arbeit zu instrumentalisieren. Doch die Frauen 
lebten in der alten DDR weder angenehm noch 
emanzipiert, sie waren höchstens tapfer. Sie muß-
ten - bei extrem niedrigen Löhnen - arbeiten. Sie 
mußten die Kinder schon im Babyalter in die 
Horte bringen, wo sie - schöne neue Welt - schon 
beim »Töpfen« mit Honeckerpropaganda berie-
selt wurden, ganz wie bei Hitler: Händchen fal-
ten, Köpfchen senken, immer an den Führer den-
ken! Sie mußten nach Feierabend stundenlang 
anstehen, wenn sie etwas mehr als eintönige 
Grundnahrungsmittel auf den Tisch bringen woll-
ten. Sie waren keine freien, gleichberechtigten 
Partner ihrer Männer, sondern Arbeitsbienen und 
lebenslänglich eingesperrt, wie diese auch. Den 
Vergeßlichen unter ihnen will die heutige PDS 
weismachen, es sei früher besser gewesen. 
Die Frauentage gehen jedes Jahr ebenso schnell, 
wie sie gekommen sind, wieder vorüber. Zum 
Glück für die Tatsachen will das Volk meistens 
nicht »tümlich« sein. Es versagt den Anhängern 
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der neuen Apartheid schlicht die Gefolgschaft. 
Der Rummel findet desto angestrengter in den 
politisch korrekten Medien statt, produziert von 
dem/de r —» Kritischen Journalistin. Außer dem 
belichteten Zelluloid ist glücklicherweise keiner 
betroffen. Keiner klatscht. Es ist jedesmal nur ein 
bißchen mehr Pessimismus und allgemeine Miß-
stimmung im Lande. Etwas Auftrieb für die PDS. 
Etwas Stimmungsmache gegen Kohl, unter Bei-
hilfe von Rita Süssmuth. 

frei-
Als positive Vorsilbe kombinierbar mit den unter-
schiedlichsten Schlechtwörtern (Ungut-Wörtern), 
die durch das voran- oder nachgestellte frei- auf-
gehoben werden. Vor 68 gab es nur hitzefrei, fie-
berfrei, staubfrei, allerdings auch wertfrei (= be-
wertungsfrei). Immer ist frei das gute Wort: bleif-
rei für die Umweltbewußten, verbleit (wie versaut, 
verkalkt) für die rücksichtslosen Autofahrer. 
Nach 68 wurde die Vorsilbe zu einer mächtigen 
Waffe gegen die allmächtige Repression, den Kapi-
talismus/Imperialismus usw. usf. Davon abge-
leitet: repressionsfrei. Unvergessen ist der herr-
schaftsfreie Diskurs = frei von Repression und 
Unterdrückung(smechanismen). Beliebt war auch 
angstfrei, später, bei den 68er Lehrern, auch lern-
stofffrei. Gern hatte man das Freisemester bei 
gleichbleibenden Bezügen. Das alt68er Basis-Wort 
ist im Toskanadeutschen weitgehend unge-
bräuchlich geworden, da inzwischen alle angst-, 
aber auch wertfrei leben und der Diskurs längst 
herrschaftsfrei ist (»Unser Chef ist nicht da, wir 
sind ja so froh!«), jeder mit fast jedem beliebig 
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klönen, sich ausquatschen, palavern, sabbeln, 
rumlabern kann, so daß das Wort -frei sich seit 
den achtziger Jahren, spätestens seit 1989 auf dem 
Rückzug befindet. 
Während bei den Kommunisten und Nationalso-
zialisten noch jedes zweite Kampflied von dem 
Ruf nach »Freiheit« widerhallte, während sie sel-
ber doch nichts so sehr im Sinn hatten, als die Frei-
heit - nicht nur für die Andersdenkenden, Rosa! 
sondern für alle - verschwinden zu lassen, geht 
den Bundesdeutschen mit dem selbstverständli-
chen Besitz auch das Gefühl für den möglichen 
Verlust verloren. Damit kommt das Wort aus der 
Mode. So spricht man im Toskanadeutschen zwar 
von freestyle, freelancer, freemarket, Duty-free-
Shop, freeclimbing und freeloader (= Nassauer), 
aber immer seltener von frei. Nicht einmal für das 
Bedürfnis der Bosnier nach Freiheit von dem 
Jugoslawischen Kommunistenstaat regt sich mehr 
als verbales Verständnis. Die »Kids« müssen 
keine Freiheit mehr erkämpfen, seit das Ha-
schisch und am Ende sogar das Heroin von ihren 
68er-Richtern in Lübeck und anderswo freigege-
ben wurde. Free dope ist verwirklicht. Auf diese 
Weise verschwindet langsam auch der hinter dem 
altertümlichen Wort stehende Begriff, der ohne-
hin nur noch für die Bewohner der DDR eine 
positive Bedeutung besaß, aber selbst die würden 
heute nicht mehr sagen, sie seien froh, daß die 
ehemals russischen Kolonialgebiete in Deutsch-
land - auch DDR genannt - jetzt free sind. Bezeich-
nenderweise heißt das Organ der Jungen Rechten, 
der —* geistigen Brandstifter usw. »Junge Freiheit«. 
Vergessen können wir nun auch das ohnehin 
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nationalistische, revisionistische, eiviggestrige »Einig-
keit und Recht und Freiheit«. Alles free? 

Freiheitskampf, Freiheitssehnsucht 
Begrenzt erlaubt für politisch sich korrekt verhal-
tende Völker. Kann auch leicht ins Auge gehen, 
wenn man sich mit den Mächtigen zu sehr anlegt: 
Siehe 17. Juni, Polen, Ungarn, CSSR: Besser ist 
ohnehin die weizsäckerdeutsche, aus dem kom-
munistischen Agitprop stammende Friedenssehn-
sucht (der Völker). Doch ist ein gewisses Bedürf-
nis nach Freiheit schon politisch korrekt bei fast 
allen Völkern. Mit Ausnahme von Deutschen all-
gemein, Oberschlesiern, Sudetendeutschen, Ost-
preußen, Südtirolern, Bosniern, Tschetschenen, 
Kubanern in Opposition, Chinesen auf dem »Platz 
des Himmlischen Friedens«. Vorsicht: Die chinesi-
schen Dissidenten übertreiben oft und machen 
alle Versuche zur Schadensbegrenzung zunichte. 
Während diese Übung auch für Anfänger zu 
empfehlen ist, können meist nur Fortgeschrittene 
das Wort Freiheitskampf und Sehnsucht nach Frei-
heit bei den Streitigkeiten zwischen Israel und 
den Palästinensern korrekt anwenden (höchste 
PC-Schwierigkeitsstufe wg. —> Gerade wir als 
Deutsche ...,—» betroffen, —> antisemitisch). Versu-
che vorsichtig einen Satz zu bilden mit Freiheit: 
Die Israelis kämpfen für die ... Die PLO kämpft 
für die ... Am einfachsten ersetzt man Freiheits-
kampf und Freiheitssehnsucht durch einen weiz-
säckerdeutschen Begriffsschwamm wie berechtig-
tes —> Anliegen, auch verständliches Anliegen, legiti-
mer Wunsch nach. Der Rest ist Schadensbegrenzung. 
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Friedensarbeit 
(-pflicht, -politik, -potential, -Sicherung) Zeitge-
mäße neutoskanische Weiterbildung aus den alt-
kommunistischen und sowjetischen Propaganda-
phrasen wie etwa Friedensmacht = die friedlie-
bende Sowjetunion, Friedensfreunde = 
bürgerliche Helfer der SED in der Bundesrepu-
blik. Einige den Machthabern besonders liebge-
wordene Helferinnen wie Renate Riemeck oder 
Luise Rinser nannte man intern gern »Frieden-
stanten«, und eine besonders engagierte fellow 
travellerin, Klara Faßbender, wurde zärtlich-
abschätzig »Friedensklärchen« genannt. Von der 
Sowjetmacht besonders berauschte »westdeut-
sche Friedensfreunde« sprachen damals sogar 
von der sowjetischen Atombombe als einer Frie-
densbombe. Jedenfalls weigerte sich die westdeut-
sche Anti-Atomwaffenbewegung aus dem glei-
chen Grund hartnäckig, (auch) die sowjetischen 
Kernwaffen zu verdammen18. 

Fundis 
Liebevolle Abkürzung für die starke Gruppe der 
grünen Fundamentalisten (im Grunde: verfas-
sungsfeindliche Extremisten) in der eigenen Par-
tei. Die Fundis sind inzwischen durch das Vor-
dringen der zur Futterkrippe und Altersversor-
gung drängenden »Realos« unter Führung von 
Joschka Fischer aus der Partei gedrängt worden -
etwa Jutta Ditfurth - oder zur Randgruppe ge-
worden. Seitdem hat das Wort auch parteiintern 
einen mehr abschätzigen Beigeschmack, ähnlich 
wie »Müslis«, »Ökos« und »Wurzelzwerge«. 
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G 

geduldiges Gespräch 
Toskanadeutsch für: Untätigkeit der Polizei selbst 
bei augenscheinlichen Rechtsbrüchen gewalttäti-
ger und vermummter Demonstranten, die die —» 
Latschdemos durch Stein würfe, Molotowcocktails 
und »ein bißchen Terror muß dabei sein« umzu-
funktionieren suchen. In vielen, besonders sozial-
demokratisch regierten Ländern und Städten 
wird die Polizei angewiesen, das geduldige Ge-
spräch zu suchen, also ihren eigentlichen gesetz-
lich vorgeschriebenen Aufgaben nicht nachzu-
gehen, so bei den üblichen, schon rituellen 
Plünderungen am l .Mai in Kreuzberg und im 
Hamburger Karolinenviertel. Siehe -* Deeskala-
tion. 

Gerade wir als Deutsche ... 
sollten, sollten nicht, dürfen nie, müßten lieber, 
müssen jetzt, haben gerade, haben dennoch, 
haben die besondere, sind herausgefordert, sind 
aufgerufen, sind gefordert, sind nicht berufen, 
zu. Weizsäckerdeutsch für: Angst, Bequemlich-
keit, Trägheit, auch Herzensträgheit, volkstüm-
lich: keinen Bock, gegen Aggressoren zu kämp-
fen, die Verbündeten zu unterstützen, ein UNO-
Mitglied gegen Angriffe zu verteidigen. Gerade 
wir als Deutsche zahlen lieber an die anderen 
westlichen Völker oder Israel eine Art Ablaß oder 
besser eine »Ablöse«, wie man die fragwürdigen 
Transaktionen von Zuhältern beim Wechsel eines 
Mädchens (ab 50 000.- DM) oder von Fußball-
vereinen (ab 500 000 - DM) beim Wechsel eines 
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Profis nennt. Hannemann, geh' du voran, im 
Golfkrieg wie auf dem Balkan. Ein deutscher 
Sonderweg. Das muß uns der Neid lassen. Denn 
die Amerikaner können, trotz Hiroshima und 
Vietnamkrieg, schlecht sagen: Gerade wir als 
Amerikaner ... Und auch die Russen sagen nie: 
Gerade wir als Russen, die wir in Afghanistan 
und Tschetschenien gewütet haben ... Auf die 
Idee, daß gerade wir als Deutsche die von uns 
übriggelassenen Juden vor den irakischen Rake-
ten schützen müßten, auch durch den Einsatz 
von Soldaten - waren es nicht auch Soldaten, die 
die Todeskommandos zusammengetrieben 
haben? -, auf diese naheliegende Idee kam unser 
damaliger Bundespräsident, trotz aller Mit—> 
Verantwortung und —» globaler Herausforderung, 
nicht. Daß wir, gerade wir als Deutsche die Pflicht 
haben, den ethnischen Säuberungen der Serben 
Einhalt zu gebieten, gerade weil deutsche Solda-
ten dort früher an ethnischen Säuberungen mit-
gewirkt haben, scheint erst seit kurzem ins 
Bewußtsein zu dringen und ist mit einem großen 
Teil der SPD »nicht zu machen«. Sie wollen wei-
ter den deutschen Sonderbonus als Nazinachfol-
ger, eine Extrawurst, die gerade wir als Deutsche 
uns eigentlich nicht leisten können. 
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Feministischer Ersatzausdruck aus dem Ameri-
kanischen (»sisterhood«) anstelle der femini-
stisch unkorrekten, weil patriarchalischen »Brü-
derlichkeit«. Bei Alice Schwarzer und ihren hölli-
schen Schwestern allerdings im Sinne des 
lesbischen Radikalfeminismus gemeint: »Sister-



hood is powerful« heißt nichts weiter als »lesbi-
sche Beziehungen bringen echt mehr«. Siehe 
auch —» Heterozentrismus, —> penetrieren und das 
—> Quantum von Geschwisterlichkeit bei Weiz-
säcker. 

Gesinnungsschnüffelei 
Toskanadeutsch, nur noch selten gebraucht. 
Alt68er Begriff wie Andersdenkender und —> 
Berufsverbot, auch seinerzeit schon mehr Bestand-
teil von Kabarettsendungen zu später Stunde als 
des realen Alltags. Nach der vollständigen Kapi-
tulation der demokratischen Mitte vor dem Lan-
gen Marsch durch die Institutionen und der Anbie-
derungspolitik der SPD gegenüber der DDR und 
der Sowjetunion verschwand der kommunisti-
sche Kampfbegriff ganz aus der Toskanasprache 
und wurde durch den der Politischen Korrektheit 
ersetzt. Im Fall von nicht zu leugnender Gesin-
nungsschnüffelei gegenüber Publizisten, Wissen-
schaftlern und Schriftstellern wie Botho Strauß 
(z. B. in »Theater heute«) verwende nun politisch 
korrekt die Begriffe Wachsamkeit, —» Ewiggestrige, 
Wehret den Anfängen, Gefahr von Rechts, »Haider ad 
portas«, »Braune Soße«. 

Gesundheitskasse 
Vorschlag von AOK und DAK für die künftige 
Ersetzung des altertümlichen Worts »Kranken-
kasse«. Ein fast schulbuchartiges Beispiel für die 
Weiterentwicklung der Orwellschen Neusprache 
(»Krieg ist Frieden.« »Mangel ist Uberfluß.« 
»Eroberung ist Befreiung.« usw.). Die Versiche-
rung für den Todesfall heißt ohnehin schon lange 
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Beliebtes post68er Totschlagwort gegen die Gene-
ration der Väter. Heute im Neutoskanischen nur 
noch selten gebraucht, seit das Wort auf den 
katholischen und evangelischen Kirchentagen zu 
Tode geritten wurde und allenfalls noch in Anträ-
gen der Jungen Union Weißensee gegen den 
CSU-Ortsvorstand vorkommt. Statt dessen ist 
»der Mann, von dem man auch einen Gebraucht-
wagen kaufen würde«, wieder im Kommen. Neu, 
wenn auch erst ein Toskana-Schwellenwort ist —» 
Cred, eine »Schnittmenge aus Authentizität, My-
thos, Corporate Identity, Sozialverträglichkeit, 
Political Correctness, Trendkompetenz, Thrill-
Potential und Faszination« (»Trendforscher« 
Mathias Horx). Noch Fragen? 
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Lebensversicherung und das Kriegsministerium 
Verteidigungsministerium. Wem das noch nicht 
genug ist, der erinnere sich daran, daß die Frank-
furter Stadtverwaltung kürzlich die Räume, in 
denen Drogenabhängige weiterhin, nur mit Hilfe 
sauberer Spritzen, sich die Todesdroge Heroin 
reindrücken, Gesundheitsräume nannte. Ein 
Kubikzentimeter vertreibt tausend Miesepeter. 

(Der Antikommunismus ist die - .) Altkommuni-
stische Zitatfälschung. Das angebliche Zitat des 
deutschen Nobelpreisträgers Thomas Mann -
»Der Antikommunismus ist die Grundtorheit 
unseres Jahrhunderts« - wurde von der SED und 
ihren zahlreichen Tarnorganisationen in der Bun-
desrepublik millionenfach in Büchern, Bro-



schüren und Flugschriften verbreitet sowie auf 
Transparenten und Häuserwänden (Sichtwer-
bung) ins Feld geführt. Gegen diese Werbung mit 
Thomas Mann protestierte Erika Mann als Bevoll-
mächtigte der Erbengemeinschaft schon 1965 in 
einem Brief an die Akademie der Künste, als 
gegen eine Vereinfachung, die einer Verfälschung 
gleichkommt. Das wirkliche Zitat, 1944 auf 
deutsch erschienen in einer Exilzeitung in Chile19, 
lautete: »Sie sehen, daß ich in einem Sozialismus, 
in dem die Idee der Gleichheit die der Freiheit 
vollkommen überwiegt, nicht das menschliche 
Ideal erblicke, und ich glaube, ich bin vor dem 
Verdacht geschützt, ein Vorkämpfer des Kommu-
nismus zu sein. Trotzdem kann ich nicht umhin, 
in dem Schrecken der bürgerlichen Welt vor dem 
Wort Kommunismus, diesem Schrecken, von dem 
der Faschismus so lange gelebt hat, etwas Aber-
gläubisches und Kindisches zu sehen, die Grund-
torheit unserer Epoche.« Thomas Mann erteilt 
also dem Kommunismus und darüber hinaus 
dem Sozialismus eine klare Absage, erklärt aber 
den Schrecken der bürgerlichen Welt bloß vor 
dem Wort Kommunismus für eine Torheit, die 
dem Faschismus überdies als Rechtfertigung 
gedient habe. Eine sehr deutliche antitotalitäre 
Haltung. Trotz des ausdrücklichen Willens der 
Thomas-Mann-Erben agitiert die SED-Erbin PDS 
auch heute noch mit dem gefälschten Zitat. 

Grundversorgung, kulturelle 
Gefordert von Antje Vollmer (FAZ v. 30.5.95). 
Schöne, neue Toskanaphrase. Nach dem Bibel-
Spruch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
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sondern ... Also muß zu der materiellen Grund-
versorgung, am liebsten durch eine Grundrente, 
durch die Krankenversicherung und die Pflege-
versicherung (der AOK) auch noch eine Versor-
gung mit Kultur »sichergestellt« werden. Der 
(Grund-)Gedanke kommt zweifelsfrei aus der 
Ideologie von Mangel- und Planwirtschaften. 
Von wohlwollenden politischen und journalisti-
schen Besuchsreisenden in die DDR, ganz beson-
ders von »Zeit«-Herausgebern und Chefredak-
teuren, wurde stets lobend darauf hingewiesen, 
daß die Grundversorgung der gesamten Bevölke-
rung mit Lebensmitteln - Milch, Brot, Fleisch, 
Butter, Kartoffeln - gewährleistet sei, während 
einfache, im Westen selbstverständliche Nah-
rungs- und Genußmittel wie Obst, Gemüse, Süd-
früchte und Fisch in ansprechender Auswahl bei 
der Grundversorgung fehlten, was den Berichter-
stattern weniger auffiel. Übertragen aufs Kultu-
relle, meinen grüne Toskanatantchen wie Antje 
Vollmer, es solle auch eine Grundversorgung der 
Bevölkerung mit einem Basisangebot von Stadt-
theatern, noch lieber Stadtte'/theatern für alle 
»sichergestellt« werden. Die benötigten Gelder 
sollen durch die Streichung von Luxussubventio-
nen wie etwa Oper- und Ballettgastspielen aufge-
bracht werden. Die ganze Worthülse verrät ega-
litäres Denken. Siehe auch -> Stadtteilkultur. 

H 

Haßkappe 
Autonomendeutsch (= Scheißdeutsch). Gesichts-
maske zur Tarnung des Trägers bei gewalttätigen 
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Demonstrationen; meist in Sportgeschäften 
erhältlicher, wollener Gesichtsschutz für Skiab-
fahrten bei Minustemperaturen. Wird in taz-Krei-
sen auch schon mal als Metapher - »Du setzt die 
Haßkappe auf« (für: Du bist zu fanatisch, gegen 
die Stasi etwa) - gebraucht. 

Hau weg den Scheiß! 
Autonomendeutsch (= Scheißdeutsch). Schlacht-
ruf und Titel einer Gruppe von tatkräftigen mili-
tanten Kernkraftgegnern, die aus der Autono-
menszene und dem RAF-Umfeld kommen und 
unter Einsatz modernen technischen Geräts 
Überlandleitungen zerstören. Die umgesägten 
Strommasten von Überlandleitungen stören die 
Stromversorgung zwar nie, können aber Millio-
nenschäden anrichten, die die Strompreise (ge-
ringfügig) erhöhen und unter Umständen Men-
schen gefährden, manchmal auch die Attentäter 
selbst. Durch den raschen Wiederaufbau der 
Strommasten werden in geringem Maße Arbeits-
plätze geschaffen, aber die seelische Befriedigung 
der Gruppe, die beim Einstürzen eines Riesen-
mastes im Chor »Hau weg den Scheiß!« ruft, ist 
nicht zu unterschätzen. 

Herausforderung, weltweite oder globale 
Aus dem Amerikanischen (»global challenge«); 
Weizsäckerdeutsch. Gemeint ist meistens etwas 
sehr Einfaches, nämlich die Forderung, Geld her-
auszugeben (wie im kleinen bei den Punkern, 
toskanadeutsch Punks, die vor den Kaufhäusern 
stehen und die Besucher lokal herausfordern: 
»Haste mal 'ne Mark?«). Im großen Maßstab be-
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steht die weltweite H. darin, den Ländern der 
Dritten Welt Geld und Know-how, Waren und 
Einwanderungsquoten liefern zu dürfen. Die 
Folge dieser vollmundigen Her-mit-dem-Geld-
Forderung (»Entwicklungshilfe nicht kürzen! 
Alle Schulden für Drittweltländer streichen! Aus-
länder bleiben!«) soll jedoch möglichst keine 
Bevölkerungsgruppe treffen. Alles, was da aus 
uns herausgefordert wird, soll natürlich unter 
Wahrung des heutigen Lohnniveaus, des steigen-
den Lebensstandards, des sozialen Netzes und 
der nächsten fälligen Lohn—» Anpassung erfol-
gen, bei gleichzeitiger Einschränkung der Auto-
industrie, des Verkehrs, des Stromverbrauchs, 
der Atomenergie, des Kohlendioxydausstoßes 
(Rinderzucht, Schweinemast, Gülle!), der Was-
serkraftwerke und vor allem des —> leichtfertigen 
Konsums. 

Heterozentrismus 
Toskanadeutsches Schimpfwort für die Annahme 
der meisten Menschen, Heterosexualität, Liebe 
zwischen Mann und Frau, feministisch verächt-
lich —» penetrieren, noch verächtlicher »Schwanz-
ficken« (»Emma«) genannt, sei das Normale. Die 
von den meisten Menschen bevorzugte Hetero-
sexualität ist sogar ein Ausdruck von »Schwulen-
und Lesbenfeindlichkeit«! 
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Ursprüngliche Bedeutung: altkommunistisch für 
die Kommunistenverfolgungen während der 
McCarthy-Ära in den USA, die unter vielen 
anderen Begriffen wie »unamerican activities« 



auch die political correctness in die Mediensprache 
einführte. Später wurde die Hexenjagd in den 
DKP-Jargon übernommen und als post68er-
Begriff das Schlagwort gegen den Radikalenerlaß 
und —> Berufsverbote gegen Andersdenkende. Nach 
einem längeren Verschwinden der H. wird der 
Begriff jetzt wieder von der PDS angewandt für 
die Bemühungen der Gauck-Behörde, die Tätig-
keiten und Verpflichtungen verschiedener Perso-
nen für das MfS (Kosebezeichnung: Stasi) aufzu-
decken. 

Alt68er Basisphrase aus »nachfragen«, »nachha-
ken« und »hinterhaken«, die ins Neutoskanische 
übergegangen ist. Sprachlich will uns das Hinter-
fragen lehren, daß hinter der vordergründigen 
Antwort noch etwas dahintersteckt, meistens die 
Nazivergangenheit oder sexuelle Verklemmung, 
Alkoholkonsum des Vaters oder Schokoladen 
süchtigkeit der Mutter. Neu: sexueller -* Miß-
brauch durch den Vater. Auf alles und jedes ange-
wandt, entspricht das Hinterfragen der lästigen, 
aber lebensnotwendigen Angewohnheit drei-
jähriger Kinder, die jeder Erklärung der Erwach-
senen ein »Warum?« entgegensetzen und - mei-
stens den ganzen Tag lang - ihre antiautoritären 
Mütter so lange nerven (»rumnerven«), bis sie 
diese zu ganz normalen, aus der Haut platzenden 
Müttern heruntergefragt haben. 
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Älteres Weizsäckerdeutsch aus dem Nachkriegs-
deutschen. Analogiebildung zu Fahnenträger, 
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Brillenträger, Prothesenträger. Meist Kinder oder 
Jugendliche, denen man die Lösung der von 
unserer Generation nicht gelösten Probleme 
zuschiebt. Neueste Analogiebildung ist der —» 
Bedenkenträger, unbequemes Mitglied einer Par-
tei, dessen Meinung man bei Koalitionsverhand-
lungen ins Feld führen, später aber ignorieren 
kann. 

Stillschweigendes PC-Verbot. Anwendung noch 
möglich bei Beschreibungen ausländischer Be-
hörden, z. B. in Kuba oder Nordkorea, über die 
sonst nicht viel Gutes zu sagen ist. Sonst im 
post68er Deutsch nur noch negativ benutzt als 
Höflichkeitserziehung, -drill, -zwang (Zwänge!), 
die seit 1968 zum Glück alle einer vergangenen 
Epoche angehören. Beispiele: das Aufstehen von 
Jugendlichen vor alten Leuten oder schwangeren 
Frauen und Behinderten in Bussen und Straßen-
bahnen, Öffnen von Türen, Hilfe bei schweren 
Lasten, das Ausredenlassen bei Gesprächen und 
Diskussionen. Siehe auch —* Talk-Show. 
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»Ich sag' mal ins unreine«, »rede einfach mal was 
hin« (auch Stuß). Kommt aus dem alt68er Dis-
kussionsjargon, der die Nächte in der WG gemüt-
lich machte, bis auch die letzte Zwei-Liter-Fla-
sche Rotwein und der letzte Joint aufgebraucht 
waren. Ins Neutoskanische übergegangen und 
besonders in der SPD bei Wahlkämpfen und Par-



teitagen gern benutzt. Nahe Verwandtschaft zu 
dem ebenso quasseligen —> angedacht. 

Alt68er Basisphrase (»Hattu denti-denti macht?«); 
wird in zahlreichen Varianten angeboten, wie z. B. 
der 

Diese wiederum macht die Bewältigung, Aufar-
beitung erforderlich und ist nicht ohne fachkun-
dige Hilfe zu bewirken. Heute ins Alternativ-
deutsche (= Hypochonderdeutsche) übergegan-
gen. Gegen die I-Krisen gehen die zahllosen 
Heiler, Geistheiler, Yogis, Schamanen, Tantra-
und Reiki-Gruppen, Fußreflexzonenmasseure 
mit Wahnsinns-Methoden und -Honorarforde-
rungen massiv vor. Nicht auszudenken, was die 
Menschen mit ihren Identitätskrisen gemacht 
hätten, wenn nicht gerade zur rechten Zeit diese 
Heiler- und Helferindustrie aus dem Boden ge-
schossen wäre. 
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Aus dem Feministischen. Heute durch die taz ins 
Toskanadeutsche eingebürgertes Suffix, das an 
jedes »maskuline« Substantiv angehängt wird, 
um raumsparend und demonstrativ zugleich 
die bisherige grammatikalische Vergewaltigung 
durch das Patriarchat zu belegen (Bürgermei-
ster/ innen, Bischof/innen). So entstanden die so-
genannten Schrägstrich-Wörter / innen, die seit 
1990, wiederum nach dem Vorbild der taz, statt 
des Schrägstrichs ein großes I erhalten haben 



(TazleserInnen). Ein auch in der PC-Szene selbst-
kritisch viel belachtes Ulkwort war die Anspra-
che: »Liebe Lesben und Lesbierlnnen!«, während 
es die Mitgliederlnnen - vom Neut rum »Mitglied« 
- tatsächlich gegeben hat! Auf die schon in der 
Bibel vorkommenden Männinnen, die ersten 
Schrägstrich-Frauen der Weltgeschichte, wurde 
bereits in dem Stichwort —» Frauen- hingewiesen. 
Doch bleibt auch das Toskanadeutsch der taz 
unerbittlich gegen alle negativen Erscheinungen. 
Sie erhalten keinen Schrägstrich. Also: Aus-
länderinnen, Demonstrantinnen, aber nicht: Kin-
derschänderlnnen, Faschistinnen, Holocaust-
leugnerinnen. Da behilft man sich mit Hilfskon-
struktionen: der Rep, die Rep-Frauen. 

In der Regel unverbesserliche, altkommunisti-
sche Ulbricht-Formel, später 68erdeutsch für: 
konsequente oder auch nur halbherzige Vertreter 
des Westens gegen das Sowjetimperium. Kommt 
noch gelegentlich in Wahlkampfreden der PDS 
oder in echt linken Zeitschriftenartikeln vor. Die 
politisch korrekte Anwendung ist verhältnis-
mäßig leicht zu erlernen, jedoch nicht nach den 
Regeln der Logik, sondern einer inneren Stimme, 
die man zum Klingen bringen muß. Dabei spielt 
es keine Rolle, wer tatsächlich in der Realität 
aktiv am Kalten Krieg (ca. 1948-70) teilgenom-
men hat. So ist z. B. Adenauer ein typischer Kal-
ter Krieger, sein kommunistischer Gegenspieler 
Ulbricht, der Erbauer des antifaschistischen Schutz-

K 
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walls, dagegen nicht. Gern wurden die KK nach 
der Sprachregelung der Sowjetpropaganda auch 
als Wegbereiter eines (neuen) Faschismus 
bezeichnet (»Strauß und Mende üben fleißig - für 
ein neues Dreiunddreißig!«). Nach dem Ende des 
Kälten Krieges verschwand zunächst auch das 
Propaganda-Schlagwort, doch versucht die Pro-
paganda der PDS neuerdings, den Popanz wie-
der zum Leben zu erwecken (PDS-Parteipro-
gramm 4,3: »Den Kalten Krieg in Deutschland 
beenden!«), und die SPD schluckt die Phrase 
bereitwillig (»Den Kalten Krieg beenden.« Pres-
seerklärung von SPD-Vize Thierse). 
Die unbelehrbaren Kalten Krieger leben in der kol-
lektiven Erinnerung der nur äußerlich gewende-
ten Altkommunisten und der linksliberalen Mei-
nungsmacher fort als —» Ewiggestrige, Unbelehr-
bare (ohne Krieger), Noltes, Neue Rechte. 
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Aus der altkommunistischen Propagandaspra-
che (vor 1933), heute Autonomendeutsch (= 
Scheißdeutsch). Bedeutet ähnlich wie damals die 
Teilnahme sozialdemokratischer, gewerkschaftli-
cher oder anderer demokratischer Gruppen an 
gemeinsamen Aufrufen zu einer großen Kampf-
demonstration gegen den jeweils aktuellen Geg-
ner: Atomtod, Nachrüstung, Golfkrieg, —> Rassis-
mus und —» Ausländerhaß, meist organisiert von 
der PDS (früher SED) oder einer ihr nahestehen-
den Organisation - Mütter, Ärzte, Kinder, Künst-
ler gegen ... (hier einen beliebigen Gegner, Atom-
tod z. B., einsetzen) -, der sich dann sämtliche kri-



tischen und alternativen Gruppen (altkommuni-
stisch: fortschrittliche Kräfte, Friedenskräfte) 
durch Unterschrift unter den Aufruf und später 
Teilnahme an der Demonstration anschließen. An 
diesen gemeinsamen Kampfdemos beteiligen 
sich gern auch die verschiedenen —» Autonomen, 
die Unterstützer und Sympathisantengruppen 
der RAF, die Antideutschen, die Antiimperali-
sten (Kosename in der Szene: Antiimps), eine 
neue Terrorgruppe nach der Absage der RAF-
Führung an den Politischen Mord, die »neuen 
Militanten«. Fast alle wohnen, pennen, poofen, 
knacken, streetfighten in den von den liberalen 
Medien verniedlichend mit Hausbesetzerszene 
umschriebenen Stadtvierteln in Berlin: Teile von 
Kreuzberg und neuerdings Prenzlauer Berg, 
Hamburg: Hafenstraße, Karolinenviertel (usw. 
für jede Großstadt). 

Zu ihnen gesellen sich nach Bedarf noch die 
anpolitisierten linken Punker (= Punks) oder 
auch die »Redskins«. Die militante Szene setzt 
sich durch ihre teils schrill punkerbunte, teils 
militant schwarze Lederuniform, in der sich die 
kollektive Erinnerung an die Totenkopfverbände 
der SS spiegelt (tatsächlich sieht man den Toten-
kopf häufig auf Mützen und Lederjacken!), 
durch Fallschirmspringerstiefel und -* Haß-
kappen als »schwarzer Block« ab. Der sorgt dafür, 
daß die von den Ärzten, Lehrern, Kurden, 
Künstlern, Kindern, Müttern, Jusos, Grünen 
gegen ... (Atomtod, Ozonloch, Ölplattform, 
Französischen Atomwaffenversuch ... hier bitte 
den aktuellen Begriff einsetzen) angemeldete 
Demonstration nicht zur reinen —» Latschdemo 
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Hochtoskanisch. Weiterentwicklung von —» Dis-
kursfähigkeit und Leidensfähigkeit. Die K. wird 
sehr stark in der SPD angewandt, damit sich 
deren Profil in der Öffentlichkeit nicht zur Kennt-
lichkeit verwischt. Konfliktfähig ist auch die Lieb-
lingsvokabel von Rita Süssmuth und Heiner 
Geißler, bei beiden gerne in Verbindung mit 
»bleiben« benutzt. 
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verkommt. Die Streetfighter verhindern dies 
durch Steinwürfe auf Banken, Plünderung von 
Supermärkten oder das —* Abfackeln geparkter 
Autos, so daß die Polizei eingreifen muß (in der 
Berichterstattung der linksliberalen Medien: -* 
überreagieren), worauf dann die Kampfdemo 
beginnen kann. 

Autonomendeutsch (= Scheißdeutsch) für Ju-
gendliche. Von da über die taz ins Umgangstos-
kanische eingedrungen. Heute sagen schon 
CDU-Bürgermeisterinnen »Kids«. Meist sind die 
Kids - cool. Manchmal auch tough. Manchmal 
brauchen sie auch einen Kick (= Stoß, Anstoß), 
meistens unter Zuhilfenahme von dope (= Dro-
gen) erzielt. Free dope! Man beachte, daß die 
Autonomen und Antideutschen, die ohnehin 
einen sehr kleinen Wortschatz besitzen, mit Vor-
liebe amerikanische Slangausdrücke aus der —» 
Streetßghterscene benutzen, also die unheimlich 
coolen Kids, das Alternativshopping und die 
Gegenspieler, die Cops und Pigs. 



Besonders kunstvolle neutoskanische Phrasen-
Reihe des deutschen Politikwissenschaftlers 
Volker Mathies in einem Bericht über Afrika, in 
dem das Somalia-Unternehmen der UNO als ein 
masssiver Eingriff in »relativ eigendynamische 
und weithin unverstandene Konfliktprozesse 
einer fremden Gesellschaft« madig gemacht 
wird. Diese perfekt geschönte Sprache bedarf der 
Ubersetzung in den Klartext: Die typisch soma-
lisch-afrikanische Bereitschaft, zu plündern (= 
Eigendynamik) und Rivalen erbarmungslos 
umzubringen, um so die alleinige Macht im Land 
zu erkämpfen oder wenigstens einen Teilbereich, 
wie eine Mafiabande ein Stadtviertel von New 
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Alt68er frommer Wunsch (Utopie), in Analogie 
zu »repressionsfrei« gebildet: Wunsch nach einer 
k.en Gesellschaft oder Familie, Kommune usw.
Obwohl die Konfliktpädagogik den Widerspruch 
erst einmal aus den Kindern herauskitzeln will, 
bleibt das Ziel des konfliktfreien Miteinanderle-
bens erhalten. Der Wunsch nach einer konflikt-
freien oder doch -armen Gesellschaft entspricht 
Persönlichkeiten von übergroßem Harmoniebe-
dürfnis und einer gewissen Konfliktscheu, wie 
sie damals zu Tausenden die deutschen Univer-
sitätsstädte bevölkerten und heute die Behörden, 
Verlage, Universitäten konfl iktfrei /arm zu ver-
walten suchen. Siehe lernstofffrei oder einfach rea-
litätsfrei (RAF), auch -* Widerstand und konkrete 
Utopie. 
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Toskanisches Modewort aus dem alt68er Bestand 
für: Das bringt uns nicht weiter, hat keinen 
Zweck usw. Dem Wort haftet aber noch im Toska-

104 

York, zu verteidigen (= Konfliktprozesse). Man 
beachte, daß Mathies diese Art der Konfliktaus-
tragung nicht etwa unverständlich, sondern 
unverstanden nennt20. 

68er Altbegriff. Wird von den Toskanadeutschen 
nicht mehr verstanden und daher als beliebiges 
Versatzstück, besonders in Politiker- oder Inten-
dantenreden, verwendet. Hört sich unabhängig 
von seinem möglichen (!) Sinn sehr gut an. Bei-
spiele für konkrete Utopien aus der realtoskani-
schen Welt des Ministerpräsidenten Oskar Lafon-
taine: »Innovative Blockheizungskraftwerkspro-
jekte in Fernwärmevorranggebieten - Die 
energiepolitische Brücke zum solaren Zeitalter.« 
Finanziert mit zehn Millionen Mark von der saar-
ländischen Landesregierung. Jährlich. Siehe auch 
—» Projekt. 

Toskanadeutsch für den Konsum anderer, meist 
sehr viel weniger verdienender Bevölkerungs-
gruppen. Beispiel: Der Ankauf eines alten Bau-
ernhauses in der Toskana / auf Sylt oder eines 
»Objekts« von Beuys (Badewanne) ist kein leicht-
fertiger Konsum. Der Kauf eines neuen Sofas, 
Mittelklassenautos, Videorecorders, Camcorders 
aber ist leichtfertiger K. 



nadeutschen etwas von der Härte an, die es in 
den Diskussionen der kämpfenden Kommuni-
sten des russischen Bürgerkrieges (Doktor-Schi-
wago-Zeit) hatte und wo es große Nähe zur Kon-
terrevolution besaß. Da Produktion einer der 
wichtigsten Inhalte, aber auch eine der wichtig-
sten Phrasen der Russischen Revolution war, 
führte kontraproduktives Verhalten leicht zum 
Genickschuß (= Liquidation). 
Das alles schwingt mit, wenn heute ein alt68er 
Richter oder Regierungsbeamter, Psychiater oder 
Wahlkampfleiter etwas oder jemanden »kontra-
produktiv« nennt. 

Vergleiche Disput. Toskanadeutsch für Zank und 
Streit, siehe auch -* Streitkultur. Zankk-kkultur 
spricht sich schlecht. 

Toskanadeutsches Suffixwort für geistige An-
strengungen unterschiedlicher Qualität, früher 
altertümlich »Ideen« genannt. Beispiele: Regie-
konzept, städtebauliches Konzept, Sanierungs-
konzept, Müllkonzept, in ganz feinem Toska-
nisch: Entsorgungskonzept. Über die Grenzen 
Niedersachsens hinaus bekannt wurde das Kon-
zept für die Weltausstellung Expo 2000, das der 
Ehemann der Umweltministerin Griefahn ko-
stenpflichtig angefertigt hatte. Ähnlich wie der 
Lebensgefährte der in vieler Hinsicht verdienten 
Antifaschistin Lea Rosh auch schon mal ein Holo-
caustdenkmal-Konzept entwickelte. Vielleicht 
kostenlos, vielleicht nicht. Bilde weitere Wörter 
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Beliebtes Basiswort zur Phrasen-Neubildung. 
Neben der kritischen Geschichtswissenschaft, 
der kritischen Rechtswissenschaft, der kritischen 
Literaturwissenschaft, Medizin, Naturwissen-
schaft u n d dem für die Durchsetzung aller dieser 
Wortschöpfungen notwendigen —» Kritischen 
Journalismus gibt es zahlreiche weitere Bildungen 
mit kritisch-, meist in Verbindung mit alterna-
tiv-, die hier nicht alle aufgezählt werden können, 
da die Sprache noch in voller Bewegung ist. Bilde 
einige Personengruppen mit kritisch wie kritische 
Studenten, Zahnärzte, kritische Erdölbohrer in 
der Nordsee, Tiefseeforscher, Meeresbiologen, 
Bergsteiger, Polizisten, Kriminalpolizisten, Shell-
Mitarbeiter, Stasi-Mitarbeiter. Kritische Kritiker. 
Nehme Papier und Bleistift und notiere die 
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Chinesisch, später auch 68erchinesisch. In seinem 
»Kleinen Roten Buch«, das in der Bundesrepublik 
eine halbe Million mal verkauft wurde, stellt der 
Große Vorsitzende die Frage: »Wo kommen die 
korrekten Ideen her?« Heute wissen wir es: von 
dem Kommunistenfresser McCarthy. 

mit Konzept! Dieses wird sehr schwer sein, da es 
für fast alles schon ein Konzept gibt. Suche Wör-
ter mit Konzept in der heutigen Tageszeitung; 
vergleiche ihre Häufigkeit mit dem Wort Problem-
lösung. Alle Konzepte müssen natürlich Akzep-
tanz haben bzw. erlangen, sonst sind sie überholte 
Konzepte oder einfach »Scheiß-Konzepte« (Ori-
ginalton Jusokongreß). 



Toskanadeutsch für einseitige, parteiische, aber 
eben deshalb politisch korrekte Geschichtsschrei-
bung, gern ergänzt durch die sogenannte Oral 
History, oft ein Teil der —• Stadtteilkultur. Die oft 
jugendlichen Laienspieler der Oral History zie-
hen, sich als Demoskopen oder Historiker ausge-
bend, durch die Stadtviertel und machen dort 
meist schlampig und mit vielen Suggestivfragen 
ihre Tonbandbefragungen. Z. B. bei der Oma Tru-
schinski von nebenan, die gebeten wird, »als Frau 
und Mutter, meist auch als Sozialistin« (Code-
wort für: Kommunistin) ihre Erinnerungen und 
Meinungen über ihre Unterdrückung in der Wei-
marer Republik und ihren kleinen, »heldenhaften 
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Anzahl der kritischen Neu-Sprachworte in einer 
einzigen Sendung der »Tagesthemen«. Kritisch 
wird ähnlich wie liberal und engagiert als gleich-
bedeutend mit »links« (= sozialistisch) von den 
Kritischen Journalisten als ihre Domäne angese-
hen und verteidigt. Deshalb verärgerte es sie 
sehr, daß die FDP-Rechten in Berlin sich neuer-
dings »Kritische Liberale« nennen. Natürlich eine 
teuflische List der die Hegemonie erstrebenden 
-»Zündelfrieder. 

Toskanische Neusprech-Verbindung, die in ihrer 
grammatischen Besonderheit die Herkunft aus 
dem kühlen Norden (Engholm, Janssen usw.) 
verrät. Wie: Da kann ich gut mit umgehen. Ge-
meint ist das Manipulieren oder Ignorieren von 
Minderheiten durch kungeln (= klüngeln). 



(unter dem tun sie's nicht) Alltagskampf« zu 
schildern. Das Ergebnis, ein ermüdend stereo-
types, durch zahlreiche altersbedingte Gedächt-
nisfehler, Vorurteile und Phantasiegespinste ver-
zerrtes Wirklichkeitsbild, wird dann von den Ora-
len Historikerinnen auf Stadtteiltreffen schon mal 
vorgetragen und bald von den —» Kritischen Jour-
nalisten, sagen wir im WDR - im »Kritischen Tage-
buch« natürlich -, veröffentlicht. Anschließend 
werden die »Tonbandprotokolle« nach dem Vor-
bild der altkommunistischen Filmemacherin 
Erika Runge (»Bottropper Protokolle«) zusam-
mengeleimt, gern zu Vorlagen für weitere Hörbil-
der, Dokumentationen und Fernsehspiele in den 
Dritten Programmen der ARD. Mit etwas Glück 
und richtigen Beziehungen zu Kritischen Publizi-
sten werden solche Sendungen häufig noch in 
einem rororo-aktuell-Bändchen »dokumentiert« 
(verlagsdeutsch für: Funksendungen abdrucken). 
Dieses Bändchen wird anschließend und flächen-
deckend von allen Funkanstalten, allen voran 
wieder vom »Kritischen Tagebuch« oder der »Kri-
tischen Chronik«, über den Klee und ohne jedes 
Sachwissen über die antifaschistischen Omas 
gelobt. Alle Produkte zusammen führen in 
Glücksfällen zu einer Habilitation des das Büch-
lein herausgebenden Kritischen Geschichtswissen-
schaftlers21, dienen aber in jedem Fall als Grund-
lage für ein »kritisches Geschichtsbild«. 
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Toskanadeutsch für Journalisten und Publizisten, 
die durch den »Langen Marsch durch die Institu-
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tionen« im Laufe von 25 Jahren (1970-1995) bei 
Funk- und Fernsehanstalten, Tages- und Wochen-
zeitungen in entscheidende Stellungen gelangt 
sind und von dort aus versuchen, die Gesell-
schaft zu ändern oder doch ihren Mißmut über 
das Ausbleiben solcher Änderungen kosten-
pflichtig bekanntzugeben. Während nach einer 
Definition von Lenin guter Journalismus »Agita-
tion mit Tatsachen« ist, kommt der K. J. oft mit 
einer Agitation ohne Tatsachen (= PC-pur) aus. 
Da es erstaunlicherweise selbst in den großen 
Funkhäusern immer noch Widerstände gegen die 
K.en J.en gibt, müssen diese bestrebt sein, sich 
durch langfristige Arbeitsverträge und hohe Ge-
hälter (nach einigen Jahren der Anwesenheit auf 
dem Posten auch lebenslänglich) für die Weiter-
führung ihrer Aufgabe abzusichern. Kritische 
Journalisten, die durch die Anfeindungen des rei-
nen Konsumdenkens und des billigen Sensati-
onsjournalismus eingeschüchtert oder durch die 
Anforderungen des Arbeitgebers (früher = Klas-
senfeind) oder Sendeleiters oder Intendanten 
besonders gefährdend einem Leistungsdruck (gut 
lesbare und recherchierte Artikel zu schreiben 
usw.) ausgesetzt sind, können und müssen durch 
die Medien-Union (IG Druck) als Betriebsräte auf 
Lebenszeit vor Kündigungen bewahrt werden. 

Kritische Theorie 
Keine Phrase, aber Basisbegriff für alle neutoska-
nischen Wörter auf kritisch. Hauptlehre der soge-
nannten »Frankfurter Schule« (des Instituts für 
Sozialforschung) von Horkheimer, Adorno und 
anderen, heute noch etwa von Jürgen Habermas 
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vertreten. Bezeichnung für ein kompliziertes, in 
zahlreichen Schriften variiertes, kulturkritisches 
System(gemenge) neomarxistischer Theorien als 
Ergänzung und Apologie des durch die Praxis 
vielfach widerlegten Sozialismus, der gleichwohl 
als Welterklärungsmodell akzeptiert wird. Eine 
der geistigen Grundlagen des großen 68er Veits-
tanzes, dessen Teilnehmer sich bald aggressiv 
von der Frankfurter Schule lossagten, wird die 
Kritische Theorie heute nur noch von ehemaligen 
Adorno-Schülern oder -Bewunderern im Feuille-
ton der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« 
nostalgisch gehegt. Die Kritische Theorie wurde 
zur unerschöpflichen Quelle zahlreicher Leerfor-
meln und Sprechblasen des Toskanadeutschen, 
so der vielen Modeworte auf kritisch, wie etwa 

Kritisches Geschichtsbild 
Hochtoskanisch. Ein K. G. ist das, was bei den 
Schülern und Studenten von ihrem kritischen 
Verstand übrigbleibt, wenn sie lange genug der 
ziemlich groben Gehirnwäsche der —» Kritischen 
Geschichtsschreibung ausgesetzt waren. 

kulturette Hegemonie 
Der Begriff stammt von dem italienischen Re-
formkommunisten Antonio Gramsci und wurde 
von dem Querdenker Peter Glotz in das Toskana-
deutsche überführt. Umschreibend für die aus 
der 68er-Bewegung kommende Taktik, die wich-
tigsten Themen durch ständige Wortmeldung in 
der Öffentlichkeit zu besetzen. Die —» Kritischen 
Journalisten und Liebhaber dieser Taktik befürch-
ten nun, daß sie diese Hegemonie spätestens seit 
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dem Erscheinen des Sammelbandes »Die selbst-
bewußte Nation« und zahlreicher Aktionen, 
denen sie kaum mehr als Reaktionen entgegen-
zusetzen hatten, an die Demokratischen Rechte 
verloren haben. 

Autonomendeutsch (= Scheilsdeutsch) tur: fried-
lich verlaufende Demonstration, bei der es zu 
keinen militanten Auseinandersetzungen mit der 
Polizei, inklusive Verletzten, Schwerverletzten 
oder Toten, kommt. Gegensatz zur —» Kampf-
demo. 

Leistung 
PC-Verbot. Nur möglich als Leistungsgesell-
schaft, -druck, -Verweigerung, -terror, leistungs-
orientiert, -sfixiert. Im Toskanasprachgebrauch 
eine der abzulehnenden oder doch »kritisch zu 
hinterfragenden« Sekundärtugenden. 
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Aus dem Feministischen. Neutoskanisch für eine 
fraktionsartige Sektion innerhalb der Grünen. 
Parallele: Schwulenbereich. Von hier (von den 
Grünen) führt der Weg zu der Lesbenbeauftrag-
ten und dem Schwulenbeauftragten in einer 
Stadt, im Senat, im Land oder im Bund. 
Es muß wahrscheinlich nicht besonders hervor-
gehoben werden, daß die Lesbenbeauftragte 
nicht identisch mit der Frauenbeauftragten ist, 
obwohl die Lesben und Lesbierlnnen natürlich 



unter den Frauen schwimmen sollen wie Maos 
Fische im Wasser. 

Neutoskanisch für: politisch korrekte Doppelplus-
gut-Positionen. Große Nähe zu kritische Positionen, 
—» Kritische Journalisten, Historiker usw. Das Wort 
hat einen nahezu 180%igen Bedeutungswandel 
durchgemacht, von dem alt68er »scheißliberal« 
(repressive Toleranz) bis zu dem heutigen Nebel-
wort liberale Positionen. Gemeint sind im gesamten 
Medienbereich, bei Verlagen, Zeitungen, Funk 
und Fernsehen eindeutig: linke Positionen. So ist 
etwa ein Professor, der vom Talkmaster als »libera-
ler Politikwissenschaftler« vorgestellt wird, nichts 
weiter als ein ziemlich linker Finger, oft genug 
auch links im Sinne von jemand »ablinken«. 

Na ja. Keine Phrase. Auch kein Kommentar. Die 
war einfach zu schön. Wer einmal in die Augen 
von Giovanni di Lorenzo gesehen hat, weiß, 
warum er es immer wieder tun würde. 

Aus dem Amerikanischen kommender Begriff 
für die politisch nicht korrekte Angewohnheit, 
Leute, z. B. waschmittelsparende umweltbe-
wußte Langhaarige oder grell bemalte Punker, 
nach ihrem Aussehen (= look) zu beurteilen. Gilt 
jedoch nur für einige Gruppen. Bei anderen ist 
der Lookismus zu empfehlen, so bei Skinheads, 
Trägern von Hitlerschnurrbärten oder Ossis mit 
Nylonhemden. Diese erkennt man zuverlässig an 
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ihrem Äußeren. Irrtümer können durch beson-
ders korrekte Aufmerksamkeit vermieden wer-
den; z. B. gibt es Kurden mit Hitlerschnurrbärt-
chen und äußerst rechtsradikal aussehende 
Skinheads, die aber nach vielen Kisten Bier in der 
Autonomenkneipe »Redskins«, also antifaschisti-
sche —» Streetfighter geworden sind. 

M 
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Nordtoskanisch. Von Björn Engholm ernsthaft 
für sein Schattenkabinett als Kanzlerkandidat 
geplant, anstelle der frauenfeindlichen »Mann-
schaft«. In der engeren Auswahl für das »Unwort 
des Jahres 1994«. 

Infolge anhaltender Gleichschaltung durch die 
PC-Wächter ausgestorben. In allen wesentlichen 
Fragen besteht Konsens, leider jedoch nicht mehr 
der antitotalitäre Konsens der ersten Jahrzehnte 
der Bundesrepublik, sondern ein links-liberal-
antifaschistisch-frauen-schwulen-lesbenfreundli-
cher-multikulti-wischiwaschi-politisch-korrekter 
Meinungsbrei (= Eintopf), gegen den auch Zap-
pen nicht mehr hilft. An die Stelle der Meinungs-
vielfalt ist bezeichnenderweise eine Art politisch 
korrekter Stammtisch getreten, die —> Talk-Show. 

Muß der Toskanadeutsche bei allen Urteilen über 
Ossis, Wessis, Bosnier, Serben, Somalier und —* 
Armutsemigranten, also -* ausländische Mitbürger 



streng beachten und respektieren. Die Massen-
vergewaltigungen in Somalia, aber auch in Bos-
nien (möglicherweise auch die von 1945 in 
Deutschland) kann man zu einem gut Teil der 
fremden Mentalität zurechnen. Das entschuldigt 
nicht alles, erklärt aber viel. Die häufig beklagte 
Angewohnheit einiger Familien der —» Sinti und 
Roma (vielleicht sind es nur Sinti? Oder nur 
Roma?), ihre jungen Frauen zum Betteln und ihre 
Kinder zum Stehlen ausschwärmen zu lassen, 
kann uns nur dann lästig erscheinen, wenn wir 
nicht die fremde Mentalität in Rechnung stellen, 
auch ihre Unvertrautheit mit unseren Gesetzen, 
die immer wieder von unserer Ausländerbeauf-
tragten betont wird. - Das letztere stimmt natür-
lich nicht, Frau Schmalz, denn die Gäste aus dem 
fernen Balkan - auch in Mazedonien gibt es Straf-
gesetze - wissen sehr genau, daß ihre Kinder eben 
wegen unserer Gesetze nicht bestraft werden kön-
nen, weil sie minderjährig sind22. Nach dem Vor-
denker der Politischen Korrektheit, Horst-Eber-
hard Richter, haben auch die Ost- und Westdeut-
schen ganz verschiedene Mentalitäten. Während 
die Wessis sich sozusagen »zumachen« und unter 
einer »überhöhten Selbsteinschätzung« leiden, 
sind die Ossis »offener für innere Prozesse«. Eine 
Bereicherung für uns alle. 

Mißbrauch 
Toskanadeutsch aus dem Frühfeministischen. 
Gemeint ist nicht der Mißbrauch von vierjähri-
gen Kindern, denen man Transparente mit 
der Aufschrift »Ich bin gegen den Castor-Trans-
port!«, »Für Abschiebestopp!« oder »Hafenstraße 
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bleibt!« umhängt und sie auf gewalttätige 
Kurdendemonstrationen, bei denen Menschen 
mit Benzin Übergossen werden, mitschleppt. 
Gemeint ist vielmehr der angeblich in fast jeder 
Familie grassierende sexuelle Mißbrauch meist 
von kleinen bis halbwüchsigen Mädchen durch 
den eigenen Vater, Onkel, Großvater usw. (Müt-
ter mißbrauchen die Söhne nicht.) 
Inzwischen hat sich eine ganze Mißbrauchszene 
entwickelt, die die Mißbräuche durch langjährige, 
von Laien-Gurus geleitete Therapien ins Visier 
nimmt. Mißbräuche, die entweder vergessen (= 
verdrängt) oder auch gar nicht vorgekommen 
sind, werden alle »aufgedeckt«. Alle sind potenti-
elle Patienten - und müssen es auch sein, weil 
inzwischen allein in Großberlin über zweitausend 
»Heiler«, »Geistheiler«, Schamanen, Tantralehrer 
und Reikimeister und viele andere Therapeuten 
ihre Dienste anbieten und Kranke per Inserat 
suchen. Die Konkurrenz ist groß. Die schließlich 
per Inserat in Stadtillustrierten gefundenen Pati-
enten fühlen sich nicht wohl, sind nicht so 
»drauf«, haben keine richtige »Moti«: keine Lust 
zum Lernen, zur Schule, zum Studium, zur 
Arbeit, zur Liebe, zum Sex. Sie sind also krank. 
Um sie zu heilen, muß man nur die Ursache 
suchen, und diese ist bei Frauen in aller Regel der 
sexuelle Mißbrauch in ihrer Jugend. Meistens durch 
den Vater, den Großvater, den Onkel. Mit Metho-
den, die von den sogenannten Teufelsaustreibun-
gen, Hexenprozessen und der rotchinesischen 
Gehirnwäsche überkommen sind, mit gruppen-
dynamischer, die Seele aufrüttelnder Tanzgymna-
stik zu fernöstlicher Musik und gemeinschaftlich 
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betriebenen Zärtlichkeitsübungen (altdeutsch: 
Ringelpietz mit Anfassen, neudeutsch: rudelbum-
sen) wird die Patientin, die sich hartnäckig an kei-
nen Mißbrauch erinnern kann, also nicht will -
und gerade das ist der Beweis für den Mißbrauch 
- so lange weichgekocht, bis endlich, in einer 
allerletzten Anspannung aller Kräfte durch eine 
Schreitherapie, das Opfer seinen Widerstand auf-
gibt und herausschreit: »Ja, ich bin von meinem 
Vater / Onkel / Bruder / Großvater angefaßt, be-
tatscht, mißbraucht, vergewaltigt worden!« 
Im Unterschied zu einem Hexenprozeß des spä-
ten Mittelalters wird das Opfer des Satans nach 
dem Geständnis nicht selber verbrannt, sondern 
einer weiteren Behandlung durch die Therapie-
gruppe überantwortet. Denn verständlicher-
weise ist die Behandelte erst einmal sehr schwach 
und nun auch tatsächlich psychisch und physisch 
am Ende (superkaputt). In der Gruppe findet sie 
neue Gefährten statt der verhaßten Familie und 
oft genug auch gleich bessere, »zärtlichere« 
Sexualpartner. Wenn sie Glück hat und hübsch 
genug ist, hat sie den Vorzug, mit dem Oberguru 
bzw. der Heilerin zu schlafen, ganz ohne Miß-
brauch versteht sich. Anschließend m u ß sie ge-
wöhnlich noch einige Jahre lang auf Wochenend-
seminaren und -kursen ihre Heilung vertiefen, 
was höllisch teuer ist und sie fast ihr ganzes Ein-
kommen und Vermögen kostet, doch was ist die-
ses kleine Opfer an Geld gegen den Zustand, in 
dem sie vor der Begegnung mit dem Therapeuten 
und der Aufdeckung des Mißbrauchs war? So 
nimmt es nicht wunder, wenn die sonst so zärtli-
chen Heiler und feministischen Mißbrauchs-
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Das schöne, fast walisische Langwort ist eine 
kunstvolle foz-Neuschöpfung für die neutoskani-
schen Korrektmenschen. Die M. wurde begangen 
durch die »Deutsche Zentrale für Tourismus« in 
New York, die angeblich per Werbung unter 
amerikanischen Juden, Schwarzen, Hispaniern 
und Asiaten von Deutschlandreisen abgeraten 
hatte. Der Wortlaut des Papiers ergab jedoch, daß 
die DZT in einem internen Papier lediglich fest-
gestellt hatte, daß die - allesamt nicht politisch 
korrekt bezeichneten - Personengruppen weni-
ger Interesse an Deutschlandreisen bekundet hat-
ten. Obwohl die ganze Sache zwar politisch kor-
rekt, journalistisch aber, ähnlich der Anschuldi-
gung gegen Charlotte Höhn, höchst unkorrekt (= 
falsch) war, führten die Denunziationen der PC-
Gedankenpolizei im Zusammenwirken mit dem 
erwarteten oder auch organisierten (!) ausländi-
schen Presseecho zur Entlassung, Zurückstufung 
oder Umgruppierung der angegriffenen Perso-
nengruppen, die dann durch politisch korrekte 
Mitarbeiter ersetzt werden können. 
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Weizsäckerdeutsch (= Kirchentagsdeutsch). Leer-
formel; Produkt emsigen nächtlichen Nachden-

Inquisitorlnnen sehr unangenehm werden kön-
nen, wenn jemand auf einem Kongreß in Berlin 
1994 wagt, vom »Mißbrauch mit dem Miß-
brauch« zu sprechen, wie die Publizistin Katha-
rina Rutschky, die von wütenden Fanatikerinnen 
denn auch fast gelyncht worden wäre23. 



kens des persönlichen Referenten und Reden-
schreibers (= Pflügerdeutsch?), zusammenge-
fummelt aus Mitleid, Mitleiden und der guten 
alten Tante Menschlichkeit, die aber modisch ein 
bißchen aufgepeppt werden sollte. Kirchentags-
redner Weizsäcker vermochte aber dieses schöne 
mitmenschliche Wortgemengsel im Juni 95 noch 
zu steigern zu einer mitverantwortlichen Zuge-
hörigkeit (zur weltlichen Ordnung). Übung: Bilde 
Sätze mit mitverantwortlicher Zugehörigkeit und 
Mitmenschlichkeit, die nicht genausogut mit 
Menschlichkeit und Zugehörigkeit gebildet wer-
den können. Vertausche die Begriffe und reiche 
sie beim nächsten Kirchentag ein. 

Politisch inkorrekte Leckerei aus Wien; siehe 
auch —> Negerkuß und —» türken. Wie größ der 
Widerstand der —> Ewiggestrigen und der 
—» Stammtische immer noch ist, sieht man daran, 
daß seit kurzem bei »Kaisers Kaffeegeschäft« 
sogenannte »Mohrenwaffeln« angeboten wer-
den, die man im Toaster oder Backofen erhitzen 
kann. Fast so schlimm wie Hansel und Gretel. —> 
Gerade wir als Deutsche ... 

Toskanische (sehr seltene) Selbstironie. Politisch 
korrekter Witz für: böse, unmoralisch. 
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Alternativdeutsch (= Hypochonderdeutsch) für 
das Liegenlassen oder sogar Aufbringen von Gar-
tenabfall auf den Beeten eines —» Biogartens. Weil 



Hochtoskanisch. Nach Analogie zu Multitalent, 
Multimedia (beachte aber auch: multimoribund!) 
und klanglich anlautenden Doppelsilben-Wör-
tern - Tuttifrutti und Happi-happi - verniedli-
chend aus der Multikulturellen Gesellschaß gebil-
det, die US-Präsident Carter mehr feststellte als 
forderte. Die Nähe zu Kuddelmuddel und Mix-
maschine (Multimix) zeigt an, worauf die Sache 
hinauswill. Die Formulierung von Jimmy Carter 
traf jedoch auf eine Gesellschaft, die zwar von 
alters her eine Art Multimix gewesen war 
(= »melting pot«), aber im Begriff stand, starke 
Minderheiten - in Amerika die Bannerträger der 
PC-Diktatur - mit kultureller und ethnischer 
Abschottung zu entwickeln, die gerade von der 
Vermischung der Kulturen nichts mehr wissen 
wollten, sondern ihre roots suchten. 
In Deutschland gab es eine allgemeine Empörung 
der von den Parteien nur selten beachteten klei-
nen Leute (politisch korrekt: Stammtisch-Brüder) 
über die in den Jahren 92 u n d 93 überdimensio-
nal anwachsende Zahl von Asylbewerbern (dar-
unter sehr vielen Wirtschaftsflüchtlingen, meist 
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das Mulchen auch sehr bequem ist, sieht der Gar-
ten bald selbst aus wie ein Abfallhaufen, aus dem 
gelegentlich trotz allem Mulch Pflänzchen her-
vorwachsen, die aber dann, wenn sie aufkom-
men, auch wirklich biodynamisch sind. Man 
kann die positiven Folgen dieser biodynami-
schen Ernährung den Konsumenten nicht so-
gleich ansehen. Das kommt vielleicht später oder 
- im nächsten Leben. 



aus Rumänien), die sofort mit dem Wort Aus-
länderfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit belegt 
wurde. Die Ausrufung der Multikulturellen Ge-
sellschaft sollte in erster Linie die Toleranz für 
bestimmte befremdliche Sitten einiger Asylanten-
gruppen wecken, die, wenn sie auch eine andere 
Mentalität in bezug auf den Eigentumsbegriff hat-
ten (Klauen, aggressives Betteln, Hütchenspie-
len), dennoch - etwa durch ihre Tänze oder ihre 
in Parkanlagen gegrillten Knoblauch-Klopse -
unsere Kultur sehr stark anreichern und uns vor 
dem Nationalismus bewahren würden. Verkürzt: 
multikultureller Döner gegen politisch unkor-
rekte Königsberger Klopse. Nachdem Multikulti 
das politische Kabarett erreicht hat, schob 
Tugendwächterin Leutheusser-Schnarrenberger 
(»Schnarre«) kürzlich einen Ersatzbegriff nach: 
kultureller Pluralismus24. Würg! 

Altere end68er, inzwischen toskanadeutsche Be-
zeichnung für Ökoradikale innerhalb einer Partei 
oder Bewegung. 
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Eines der beliebtesten Toskana-Wörter, meist für 
Reden, Beschlüsse, Entscheidungen. Mutig ist 
z. B., einen ehemals radikalen, heute aber kraft-
losen Regisseur für 800 000 Mark zum Intendan-
ten zu ernennen, für fünf Millionen Mark ein 
Frauenzentrum zu bauen, im Fernsehen einen 
Aufruf gegen den Rassenhaß zu unterschreiben 
(mit eigener Gesangseinlage), sich von den —> 
Ewiggestrigen (gegen die Vergeßlichen) oder von 



Neutoskanisch für: biologisch (schonend versteht 
sich) anbaubare Pflanzen, z. B. Raps und Hanf, 
aus denen sich zur Not - und unter hohen Kosten 
- Öl oder sogar Treibstoff herstellen ließe, dessen 
Verbrauch durch Tempolimits, autofreie Sonn-
tage und schließlich autofreie Straßen gering zu 
halten wäre. Natürliche Energiequellen, die gar 
nicht erst wachsen müssen, sind ferner die Son-
nenenergie, die, unter sehr teuren Anschaffungs-
kosten und gute Durchschnittsjahre vorausge-
setzt, mit Sonnenkollektoren bestückte Häuser 
schon mal mit (lauwarmem) Wasser versorgen 
könnte, was wiederum den Wasserverbrauch 
senken würde, weil niemand Lust hätte, lau-
warm zu baden. Ferner die Windmühlen, von 
denen in Schleswig-Holstein fünf Riesenun-
getüme gerade einen mittleren Bauernhof (bei 
Wind) mit Energie versorgen und für die man 
kämpfen kann, im Gegensatz zu Don Quichote. 
Ein toskanadeutsches Wort-Ei (= Wind-Ei). Wirk-
lich nachwachsende Energieträger besitzt dage-
gen die Atomwirtschaft, weil die Brennstäbe 
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NeutosKanxsch für: Beschlüsse umstoßen oder 
Vereinbarungen brechen. Oft ist auch ein Nach-
verhandlungs- oder Verhandlungsbedarf »vorhan-
den«. 

einem Aufruf gegen das Vergessen (nachträglich) 
zu distanzieren. 

N 



immer wieder aufgearbeitet werden können, ja 
müssen. Doch ist bereits dieser Gedanke politisch 
nicht korrekt. So soll die Atomenergie in Deutsch-
land nach dem Willen der SPD und der Grünen 
—» zurückgefahren und schließlich ganz abge-
schafft werden (-» Ausstieg aus der Atomenergie), 
nachdem in Tschernobyl ein von der kommuni-
stischen Murkswirtschaft schlampig gebauter 
und mit ungenügenden Sicherheitssystemen aus-
gestatteter Reaktor außer Kontrolle geriet. 

Strenges PC-Verbot. Der Benutzer dieses aus dem 
Jiddischen kommenden, seit den zwanziger Jah-
ren in der Umgangssprache aufgegangenen, 
schwer übersetzbaren Worts (etwa: macht nichts) 
begibt sich in die Gefahr, sofort als Antisemit, 
Rassist, Ewiggestriger angesehen zu werden. Das 
gleiche strenge PC-Verbot gilt für Chuzpe (eben-
falls unübersetzbar für: die pfiffige Fähigkeit 
haben, jemand zu beschubsen, toskanadeutsch 
abzulinken), schachern (= feilschen), wuchern (die-
ses ist nur als gehobenes Weizsäckerdeutsch im 
Sinne von »mit dem Pfunde wuchern« erlaubt). 
Ohne weiteres möglich ist die Anwendung nur 
für Schriftsteller und Publizisten, die den poli-
tisch korrekten Ahnennachweis zu führen in der 
Lage sind. So kann etwa Henryk M. Broder schon 
mal dem Hauptmann (des polnischen Geheim-
dienstes) Marcel Reich-Ranicki eine erhebliche 
Chuzpe bescheinigen oder behaupten, daß 
Hrdlicka beim Preis für sein neues Denkmal 
geschachert habe oder umgekehrt. Für die übrigen 
Personen gilt das PC-Gebot. 
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Politisch inkorrekte Leckerei aus Eiweißschaum 
mit einem Schokoladenüberzug; strenges PC-
Verbot. »Negerküsse« heißen bereits seit länge-
rem Schokoladenküsse oder, weil das offenbar 
noch nicht d u m m genug klang, »Dickmannsdör-
fer«, obwohl gerade die Schaumspeise wenig 
Kalorien hat. Zur gleichen Zeit wurden auch die 
beliebten Mohrenköpfe (Vanillecreme mit Scho-
koladeüberzug) enttarnt und verbannt. Die deut-
schen Konditoreien werden in ihrem mutigen 
Kampf gegen den Rassismus seit längerem unter-
stützt von den deutschen Schaubühnen, die bei 
ihren Inszenierungen klassischer und moderner 
Stücke die von den nichtsahnenden Autoren -
Grabbe ebenso wie Hans Henny Jahnn - ins Spiel 
gebrachten Neger seit einiger Zeit als Weiße auf-
treten lassen, so geschehen im Schauspielhaus 
Stuttgart. Wen wundert es da noch, daß nun 
schon die (schwarzen) Hyänen in Disneys neuem 
Zeichentrickfilm als rassistisch kritisiert wurden. 
Siehe auch —» Struwwelpeter und die 
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Totales PC-Verbot seit einem »Zeit«-Artikel vom 
23. Dezember 1994.

Aus dem Amerikanischen für: Arschloch, Scheiß-
kerl. Toskanadeutsch für: amerikanische Rechte, 
die das Gegenteil von politically correct sind. Den 
Nerds, als deren politische Heimat die Republika-
ner angesehen werden, die bei der letzten Wahl 
die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses 



erhielten, wird von ihren politisch korrekten Geg-
nern vorgeworfen, schwulen-, frauen- und les-
benfeindlich, Anhänger des Alltagsrassismus, 
Sexismus, autoritätsgläubig, Anhänger der Todes-
strafe und der Selbstjustiz zu sein. Ihr berühmte-
ster Vertreter ist der Radio- und TV-Talkmaster 
Howard Stern. O 

offen, Offenheit 
(für alle politischen Überzeugungen) Toskana-
mediendeutsch für: zu. Mit der Offenheit verhält 
es sich wie mit der bis zum Überdruß zitierten 
Äußerung von Rosa Luxemburg, Freiheit sei 
immer die Freiheit für die Andersdenkenden. 
Selbstverständlich bezog sich dieser Satz nur auf 
die Andersdenkenden in der eigenen Partei. Siehe 
auch —» Talk-Show. 

Kann es gar nicht geben (Palmström-Prinzip, siehe 
—> Angst), weil es nur die äußerste Form von 
Wachsamkeit ist, von der es nie genug geben 
kann. Also doch? Also strenges PC-Verbot für 
dieses Wort. 

Ökologische Marktwirtschaft 
Meist verbunden mit: Umbau zur -. SPD- und 
Realo-Toskanisch; soll heißen, daß die gutgehen-
den Wirtschaftsbetriebe und Firmen sehr hoch 
besteuert werden. Mit dem dadurch in die Staats-
kassen gelangenden Geld sollen ökologisch kor-
rekte —> Projekte, Ökoanbau, Windmühlen, Rena-
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turierung, Krötenwanderwege, sanfte, biologisch 
nachwachsende Energieträger wie Hanf - dessen 
Blüten (= Haschisch) ohnehin zum Verkauf frei-
gegeben werden sollen - hoch subventioniert 
werden, um so die dringend benötigten Arbeits-
plätze zu schaffen. Mit dem verdienten Geld kön-
nen die Ökobauern, Windmühlen-Monteure und 
Krötenwanderwege-Erbauer dann im Kreislauf 
wieder die nachwachsenden, linksdrehenden 
Produkte kaufen und damit auch die Völkswirt-
schaft wieder nachwachsen lassen, obwohl man 
sich nicht ganz sicher ist, ob die Volkswirtschaft 
sich biologisch korrekt verhält. Die angestrebte 
Ök. Mark, ist in Wirklichkeit eine verschleierte 
Zwangswirtschaft. Die SPD- und Grünenpoliti-
ker, die sie verkünden, wissen das auch und spre-
chen deshalb vorsichtig von einem Umbau zur 
Ök. Mark.: ein schönes Beispiel für Orwellsches 
Zwiedenken. 

Option 
Ursprünglich Wirtschaftsjuristisch, heute Hoch-
toskanisch für »Ma kucken« oder »Schaumer-
mal«. Im Gegensatz zu dem halbwegs präzisen 
juristischen Begriff der Option ist die Toskana-
Option eine Mischung aus Fata Morgana und St. 
Nimmerleinstag. Zusammen mit Wörtern wie —* 
konkrete Utopie, Zukunftswerkstatt, —» Konzept 
und —» Projekt läßt sich daraus ein schier un-
durchdringliches Phrasen-Biotop errichten, der 
auch ein kritisches Publikum vollabern, eintüten, 
einpacken (wie Christos Einweg-Verpackung) 
oder doch zumindest um den -» Durchblick brin-
gen kann. 
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Als Tugend: PC-Verbot. Sekundärtugend, »mit 
der man jedes KZ leiten könnte« (Lafontaine); 
negativ als ordnungsfixiert, -orientiert, Ord-
nungsfimmel, -tick, -erziehung usw. möglich. Als 
wertneutraler, bürokratischer Begriff vielfach 
gebraucht in Raumordnung, Verordnung (gegen 
Raucher), umstritten als Ordnungsamt. Dieses 
sollte nach dem Vorschlag der Puristen besser 
»Bürgeramt« heißen. 

oute» 
Toskanadeutsch für: Bekanntgeben der sexuellen 
Vorlieben einer im öffentlichen Leben stehenden 
Person (Beispiel: Biolek), meist als Demonstra-
tion für die entsprechende Neigung und Ermuti-
gung anderer, angeblich unterdrückter Gefährten 
gedacht. Kann durch Selbstouting, aber' auch 
durch von außen kommendes Fremdouten 
(Denunziation, Beispiel: Eggert) erfolgen. An-
fangs noch schamhaft vermieden, gilt outing 
heute als schick. 

Neu: Stasi-Oufen. Die Vielzahl der Selbst- und 
Fremdenthüllungen hat allmählich zu der sicher 
nicht beabsichtigten Reaktion geführt: Na, und 
wenn schon? Das prominenteste Beispiel ist Egon 
Bahr (Moskau-Bahr), der auf die Enthüllung, er 
habe in enger Abstimmung mit dem sowjetischen 
KGB gehandelt, sinngemäß anwortete, na klar, es 
sei doch nichts dabei. Übung: Nenne weitere 
Geheimdienste, bei denen (auch) Frauen und 
Kinder gefoltert wurden, und mache ein Kreuz 
(•!), wenn ebenfalls nichts dabei ist: Chilenischer 
Geheimdienst? Rumänischer Geheimdienst? Ira-
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(-loch, -killer, -defizit, -konzentration) Die belieb-
testen Toskanaworte während des Sommers, bei 
Anstieg der Temperaturen auf über 22 Grad sich 
zur Ozonhysterie (PC-Verbot) steigernd. Warum? 
Der frühere Volksmund »Besser warmer Mief als 
kalter Ozon!« deutet auf eine hohe gesundheitli-
che Wertschätzung des reinen, aus je drei Atomen 
zusammengesetzten Sauerstoffs hin. Unter dem 
Einfluß von Höhensonne (auch alten Bräunungs-
studios mit UV-C-Strahlen) gruppieren sich die 
Sauerstoffatome der normalen Luft vorüberge-
hend um zu Ozon. Vor zwanzig Jahren warben 
Kurorte noch mit ihrer »ozonreichen« Luft, und 
Heilbäder priesen an, daß ihr Wasser mit Ozon 
statt mit Chlor gereinigt wurde. In der Strato-
sphäre schützt eine Ozonschicht die Erde vor zu 
viel UV-C-Höhensonne. 

Alles schien gut, bis durch unsachgemäße Pro-
duktion von Chemieabfall unten zuviel Ozon 
und oben zuwenig Ozon gebildet wurde. Die ein-
fachste und einleuchtendste Lösung, das hier 
unten störende Ozon nach oben zu befördern, wo 
es benötigt wird, ist technisch nicht machbar. So 
bemächtigte sich eine mächtige Umweltlobby des 
Ozonthemas gleich doppelt, als Ozonloch oben 
und als Ozonkonzentration unten. Was Tscherno-
byl schon lange nicht mehr hergab, das sollte 
Ozon bewirken, nicht so sehr eine Änderung der 
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kischer Geheimdienst? Gebe die wahrscheinlich-
ste Antwort von Egon Bahr an: 1. Na und? 2. War 
allgemein üblich. 3. Kann mich nicht erinnern. 4. 
Ich bedauere das sehr (falsche Lösung). 
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Gaskonzentration, als vielmehr eine Mobilisie-
rung der nach dem Ende der »Nachrüstung« 
demonstrationsmüde gewordenen Basis. Daß die 
Bundesrepublik Deutschland weltweit an der 
Spitze der Umweltschutzmaßnahmen steht, stört 
die politisch korrekte Ozonkampagne in unserem 
Land wenig, denn auch sie steht an der Spitze. 
Der Ozonhysterie, durch deren Auswirkungen 
schon einige Herzanfälle (durch Angst insbeson-
dere älterer Menschen vor dem Ozonalarm) 
erzeugt worden sind, während die Wirkung des 
zu vielen Ozons (unten) und des zu wenigen 
Ozons (oben) noch keine Todesopfer gefordert 
hat. Die Kampagne ist indessen noch in vollem 
Gange, da sie sich sowohl antikapitalistisch 
(gegen die Industrie) als auch weit- und entwick-
lungspolitisch (Industrienationen als Ozonkiller) 
gegen die gegenwärtige Regierung ausbauen 
läßt. Umwelt-Sozialismus. 

P 

Etwa: die PDS einer Parlamentarisierung unter-
ziehen, sie »in die Verantwortung nehmen«. Neu-
toskanisch für: mit der PDS kungeln, langfristig 
zusammenarbeiten. Bezeichnenderweise kommt 
die Formulierung von Egon Bahr, für den die Par-
lamentarisierung die Fortsetzung des »Wandels 
durch Annäherung« ist, der früher von ihm 
zuerst auf staatlicher Ebene, dann von Partei zu 
Partei propagiert wurde. Die Sprachwahl ist ver-
räterisch: Jemand einer Sache »unterziehen« 
kommt in der Umgangssprache relativ selten vor, 
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vor allem bei Säuberungen der Wäsche, des Kör-
pers oder der Fassade (einer gründlichen Reini-
gung unterziehen). Das Bahrsche Unterziehbe-
wußtsein meint so etwas wie: die PDS einer 
gründlichen Weißwäsche oder besser Tünche zu 
unterziehen, sie auf demokratisch (= parlamenta-
risch) hintrimmen wie ein Hundehändler seine 
Promenadenmischung auf Rassehund. 

penetrieren 
Gewöhnlich auch »schwanzficken« (»Emma«); 
feministisch für heterosexuellen (= normalen) 
Geschlechtsverkehr. Feministische Wissenschaft-
lerinnen haben nachgewiesen, daß es beim Pene-
trieren bzw. Schw. wegen der männlichen Beteili-
gung keinen Orgasmus geben kann (.Palmström-
Prinzip, siehe —*• Angst). Frauen, die immer noch 
der veralteten Methode des Schw.s anhängen, 
nennt man Heterofrauen oder einfach Heteros. Die-
ser Begriff wird jedoch auch von den geschlecht-
lich anders Herausgeforderten (= Schwulen) ange-
wandt, die natürlich nichts gegen Schw. haben. 
Ebenso wie die von ihnen kopfschüttelnd, aber 
freundlich akzeptierten Normalos (= Männer, die 
Frauen als Partner bevorzugen). 
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(Verantwortung, Eingebundenheit, Vernetzung) 
Neuerdings auch gern terrestrische, im Gegen-
satz zu der nur per Raumschiff Enterprise er-
reichbaren extraterrestrischen, interplanetari-
schen, galaktischen, kosmischen Erfahrung. Ja, 
auch für den Kosmos haben wir oder tragen wir 
Verantwortung, gerade wir als Deutsche. Vgl. 



Weizsäckerdeutsch für alle, die in den politisch 
korrekten Sprechgesang (»Rutschi putschi, welch 
ein Fordspaß«25 oder modisch »gerade wir als 
Deutsche«) einfallen mögen, während un- das 
Gegenteil besagt. Die Anwendung ist bei einiger 
Übung einfach. So kann ein strafpensionierter 
Generalbundesanwalt politikunfähig genannt wer-
den, Stasi-Spitzel wie Gysi aber politikfähig. Die-
ser ist in der Tat, wie auch Bahrs Lieblings-
Gesprächspartner Falin, zu allem fähig. 

Politikverdrossenheit 
Toskanadeutsch. Schon in den frühen sechziger 
Jahren erfunden und von liberalen Zeitgei-
stern beklagt. Darauf trat das Gegenteil ein: 
Die 68er kamen. Aber auch diese waren eigent-
lich weniger politikverdrossen als nur verdros-
sen über eine bestimmte Gruppe von Politikern, 
die ihnen nicht paßten, weil sie nicht Che Gue-
vara, Mao Tse-tung und Ho Chi-minh hießen. 
Auch heute ist der Ausdruck politikverdrossen, 
häufig angewandt auf die mittlerweile auf 25 
Prozent angewachsenen Nichtwähler, verfäl-
schend, denn keiner dieser Wähler ist über »die 
Politik« verdrossen, sondern über die bis zur 
Unterschiedslosigkeit gleichen, politisch korrek-
ten, Vertreter der herrschenden politischen 
Klasse. 
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auch —> konkrete Utopien und Lafontaines »ener-
giepolitische Brücke zum solaren Zeitalter«.. 



Populisten, populistisch 
Beliebtes Toskanafremdwort für »dem Volk aufs 
Maul schauen« (Luther), die Volksstimmung im 
Lande berücksichtigen, auch wenn mal keine 
Bürgerinitiative Randale macht. Der größte 
lebende PC-Buhmann (weil erfolgreich) ist der 
Vorsitzende der österreichischen Liberalen, Jörg 
Haider. Fast niemand hat mehr von ihm gehört, 
als daß er Populist ist. Populisten schlagen oft die 
besorgten Ratschläge der -* Kritischen Journali-
sten in den Wind und nehmen bei Reden und 
Gesetzesvorhaben Rücksicht auf den Stamm-
tisch. Vergleiche auch Stammtischreden, Stamm-
tischpolitiker. 

Postmoderne 
Toskanadeutsch scheinbar eine ganz klare Sache, 
bei näherem Hinsehen jedoch ein Beschreibungs-
problem, ähnlich wie die »Löcher im Käse« 
(Tucholsky). Von »Trendforscher« Mathias Horx 
bis zum FAZ-Feuilleton wird die Postmoderne 
gern zitiert, aber nie definiert. Das ändert nichts 
an der vielfachen Verwendbarkeit des Wortes, 
vor allen Dingen als Adjektiv, und seiner großen 
Kraft, Analogien zu hecken, z. B. Postemanzipa-
tion, postfaschistisch, postkommunistisch, post-
kommunikativ. Noch ausstehend: postfemini-
stisch, postautonom, post-PC. 

Primärfeind 
Feministisch für Mann, der Mann, die Männer. So 
betrachtet Alice Schwarzer »das Patriarchat als 
primären Feind«, dem bevorzugt an den Kragen 
gegangen werden muß, während alle anderen 
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feindlichen Mächte und Gebräuche wie Impe-
rialismus, Kapitalismus, Elfenbein kaufen, Pelze 
tragen und Schildkrötensuppe essen als Sekun-
där-Untugenden angesehen werden dürfen. 

Primat 
Sehr gut klingendes Hohlwort, mit dem immer 
überraschenden Artikel. Nach dem »Primat der 
Politik« ist besonders viel-(also nichts-)sagend 
der Primat des Menschlichen, der Mensch-
lichkeit, der Menschenwürde. Nicht einklagbar, 
aber leider auch nicht verzichtbar in allen 
Reden. 
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Alt68er, aus der Psychoanalyse stammende 
Basis-Phrase, im feineren Neutoskanisch nicht 
mehr gebraucht, nur noch in der CDU-Provinz 
und in linksliberalen Kabaretts. Neutoskanisch 
sagt man heute 

Grammatisch ein nordtoskanischer Eigenbau: Da 
hab' ich Probleme mit, Schwierigkeiten mit. Die 
Trennung des da mit dem mit ist eine Überset-
zung aus dem holsteinischen Platt (»Da hev ik 
keen Lust to/op.«). Im gepflegteren Weizsäcker-
deutsch (= Kirchentagsdeutsch) sagt man heute 
eher: Ich tue mich schwer mit ... (dem Begriff 
Nation). Wer denkt da nicht an Hiob, der sich 
schwer mit Gott tat? Alle Phrasen stehen für: 
find' ich aber gar nicht, ganz im Gegenteil. Pro-
bleme mit hört sich aber mehr nach —» Diskurs und 
—> Bedenkenträger an. 



Alternativdeutsch (= Müslideutsch). Jetzt auch 
toskanisch für: eine verrückte Idee, für die, meist 
aus guten Gründen, kein Geld da ist, und für die 
jetzt über die Frauen-, Lesben-, Schwulen-, Aus-
länderbeauftragte Staatsknete (in Berlin = Senats-
knete) rübergebracht, also organisiert werden 
soll. 

Projekte kann jeder haben. Es muß nicht immer 
die Verpackung des Reichstages sein. Wenn einer 
früher Bieruntersätze gesammelt hat oder Toilet-
tenschilder - in zehntausenden Fußball-Kneipen 
hängen diese Sammlungen aus -, so ist es jetzt ein 
Projekt. Ist er schauspielerisch (auch nur schwach) 
begabt, aber mit reichlich Geltungsdrang verse-
hen, hat er früher auf Hochzeiten Tierstimmen 
imitiert oder Zauberkunststücke gemacht oder, 
angetan mit Omas Hochzeitskleid, zu Silvester 
schlüpfrige Verse vorgetragen (»Tante Anna kauf-
te sich Bananen, / wozu, das konnte niemand ah-
nen ...«) oder, neuere Variante, auf der Goldenen 
Hochzeit Videoaufnahmen gemacht und die hin-
terher gleich im Fernsehzimmer vorgeführt, so 
wird er jetzt ein Theater- oder Film-Projekt machen. 
Am günstigsten, wenn die Staatsknete so richtig 
rüberkommen soll, ist ein lesben-, schwulen-, le-
derschwulen-, tunten-, kinder-, altenbestimmtes 
Projekt. Der Gipfel von allem: ein Ausländer-Pro-
jekt. Oder ein antifaschistisches, antirassistisches, ge-
gen den —* Ausländerhaß gerichtetes Projekt. Am 
besten von allem etwas. Mit kurdischen Volkstän-
zen und unterdrückten peruanischen Indios, die 
Flöte spielen. Immer und überall das gleiche Lied. 
Fufufufufu fu fufu fifa, fifa - fiufa, fiufa. Mit diesen 
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aus Wolle gestrickten farbigen Käppchen. Wun-
derbare Farben. Das gleiche gilt für ein Tanz-Pro-
jekt, Film-Projekt, Video-Projekt (das ist am ein-
fachsten; die Videokamera kann man sich leihen, 
Quittung hinterher der Kulturbehörde einrei-
chen!). Das Projekt kann aber auch eine Ausstel-
lung sein. Alltagskunst! ist unser heutiger, wahn-
sinnig neuer Vorschlag, oder haitianische Blech-
trommeln aus Ölfässern oder kubanische Aufkle-
ber aus der Revolutionszeit. Bei der Eröffnung 
werden Liebeslieder aus allen fünf Kontinenten 
auf der irischen Radleier gespielt - von einem 
äthiopischen, behinderten Lederschwulen. 
Wer gar nicht künstlerisch drauf ist und trotzdem 
ein Projekt machen will, der kann »Tonbandre-
portagen« machen, so Befragungen der Bevölke-
rung: »Sind Sie auch dagegen, daß ...« Oder die 
zahlreichen ökologischen Projekte vorantreiben, 
siehe —Ökologische Marktwirtschaft, —> Sanfte 
Energien, —> Stadtteilkultur. Neueste sozialdemo-
kratische Sprachschöpfung: »ein Projekt auf 
Dauer«. Dies soll nach dem Ministerpräsidenten 
Höppner (SPD) die auf die Duldung der PDS 
angewiesene rotgrüne Minderheitsregierung sein. 
Keine Lachnummer. 

Q 
Quantum von Geschwisterlichkeit praktizieren 

Jüngste weizsäckersche Eigenschöpfung (Pflü-
gerdeutsch?) auf dem Evangelischen Kirchentag 
in Hamburg, Juni 95. Offenbar verborgene Remi-
niszenz des früheren Wehrmachtsoffiziers Weiz-
säcker an die Gulaschkanone, aus der jeder sein 
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Quantum Erbsensuppe bekam. Nun soll aus der 
großen Moralkanone jeder ein Quantum Geschwi-
sterlichkeit (feministisch anstelle der altmodi-
schen christlichen Brüderlichkeit) bekommen. 
Der Begriff ist vermutlich über evangelische Fe-
ministinnen oder feministische Theologinnen in 
Weizsäckers Sprachschatz eingedrungen. 

Querdenker 
Toskanadeutsch. Beispiele: Schriftstellerver-
bandsvorsitzende, Akademiepräsidenten, Politi-
ker. Siehe auch —> unbequeme Denker, Dichter, 
Politiker. Gilt nicht für nationalliberale FDP-Mit-
glieder oder rechte Gewerkschaftsmitglieder. 
Merke: Hildegard Hamm-Brücher ist eine Quer-
denkerln, Alexander von Stahl ist eine außer acht 
zu lassende kleine Minderheit, die sich nur wich-
tig machen will. Bilde weitere Beispiele mit Rita 
Süssmuth - Jenninger usf. 

Radfahrer, alternative 
(auch: Fahrrad-Fundis) Toskanadeutsch für alter-
native Sportart und Lebensform, besonders in 
Großstädten. Der Slogan »Straßen frei für Rad-
fahrer!« wird oft durch aggressives Schnellfahren 
hart aber unerbittlich unterstrichen. Die Her-
kunft der freien Straßen von »SA marschiert, die 
Straßen frei!« oder »Die Straßen frei den braunen 
Bataillonen!« ist sicher den wenigsten militanten 
Radfahrern bewußt, die gleichermaßen hart 
gegen Fußgänger wie gegen Autofahrer vorge-
hen. Während falsch oder überhaupt parkenden 

140 

R 



141 



Autos nur die Seitenspiegel zertrümmert und 
verbogen werden oder ihre Lackschicht durch 
gezieltes Vorbeischrammen lädiert wird, sind 
Fußgänger oft mehr gefährdet als Autofahrer. 
Gelegentliche Massentreffen der Fahrrad-Fundis 
(auch -Fuzzis) finden als Demonstrationen auf 
Autobahnen (Avus Berlin) statt. Meist harte Ein-
zelkämpfer für bessere Fahrradwege und gegen 
das Auto, sind die a. F. in den allgemeinen Kampf 
gegen die Umweltverschmutzung und damit 
gegen die jeweilige Regierung mit —*• eingebunden, 
ja man wird nicht fehlgehen, wenn man sie, in 
großzügiger Auslegung des Begriffs, auch als —» 
Antifaschisten bezeichnet, obwohl ihr »Straße 
frei«-Verhalten auch andere Assoziationen 
zuließe. Altenfeindlichkeit ist noch das Mindeste, 
was man ihnen vorwerfen könnte, ein allgemei-
ner, vager Sozialdarwinismus der Überbegriff 
und Ursache ihrer Minderheitenfeindlichkeit 
(»Alter, verpiß dich!«). Die verbreitete Angst älte-
rer und behinderter Menschen in den Großstäd-
ten vor den alternativen Fahrradfahrern gleicht 
der normaler Menschen vor Polizeipferden. 
Diese aber sind nicht alternativ. 
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PC-Verbot. Nur möglich als Hunderassen, Pfer-
derassen usw., vielfach auch in amerikanischen 
Weltraumserien (extraterrestrische Rassen). Die 
Erwähnung von menschlichen Rassen, etwa an 
Schulen oder Universitäten, ist nur mit dem 
Zusatz »gibt es nicht« möglich. Obwohl es also 
keine menschlichen Rassen gibt (selbst die so 
begehrten rassigen Mädchen sind schon sehr an 



der Grenze), gibt es, in jeder korrekten Zeitung 
nachzulesen, jeden Tag Rassenhaß, Diskriminie-
rung aus rassischen Gründen, rassische Konflikte, 
Auseinandersetzungen, Säuberungen, getarnt oder 
fälschlich bezeichnet als ethnische Säuberungen. 
Nachweislich niedrigere Intelligenzquotienten 
von weißen Amerikanern - gegenüber Japanern 
- und die geringeren IQ-Werte schwarzer Ame-
rikaner, die kürzlich in den USA veröffentlicht 
wurden, brachten die PC-Seele zum Kochen, die 
ermittelnden Wissenschaftler aber nicht zum 
Widerruf. Der Hinweis auf die mangelnde Lern-
fähigkeit einiger afrikanischer Völker, gegeben 
von der Direktorin des Bundesinstituts für Be-
völkerungsforschung, Charlotte Höhn26, wurde 
mit einem Quasi-Berufsverbot und schweren Be-
schimpfungen geahndet (SPD-Abgeordneter 
Freimut Duve: »Eine Erbin Hitlers!«). In den 
USA werden diese bekannten Defizite schon 
lange nur noch mit anders begabt umschrieben. 
Der IQ-Test spiegele einen einseitig rassistischen 
(!) Begriff der weißen Oberschicht wider. Die 
unterschiedliche Entwicklung der Intelligenz in 
Afrika wird auf den Kolonialismus zurückge-
führt. Warum trotz des Kolonialismus einige 
afrikanische Völker bzw. Gruppen ausgespro-
chen hochintelligent und lernfähig sind, liegt im 
dunkeln, vermutlich aber ebenfalls am Kolonia-
lismus. Die Frage soll, wie uns das Beispiel Höhn 
lehrt, politisch korrekt gar nicht gestellt werden. 
Dieses ist nicht etwa ein —» Denkverbot. Weil es 
Denkverbote in Deutschland nicht gibt. 
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Rassismus 
Hochtoskanisch. Synonym, also falsch gebraucht 
für: fremdenfeindlich. Dieses besonders infame 
PC-Schimpfwort will die Nähe oder sogar Iden-
tität des so Etikettierten zum Rassismus des Hit-
ler-Regimes nahelegen. Die NS-Rassenlehre war 
die monokausale Lehre von einer kulturtragen-
den indogermanischen Rasse, vom Nordkap bis 
an den Indus, deren Völkerfamilie man wegen 
ihrer gemeinsamen sprachlichen Wurzeln heute 
Indoeuropäer nennt und zu der übrigens ein Teil 
der —» Zigeuner als eine der am reinsten erhalte-
nen Gruppen gezählt wurde. Innerhalb der Indo-
germanen wirkte - immer nach der NS-Lehre -
eine Art Oberliga, die mit besonderen Führungs-
aufgaben beauftragten Germanen. Ihr Haupt-
feind: die, ebenfalls mit besonderen Fähigkeiten 
und besonderer Vitalität ausgestattete Gegen-
rasse - die Juden (Semiten). 
Es gibt niemanden in Deutschland, der heute 
diese Lehre vertritt. Rassismus ist im politisch kor-
rekten Toskanadeutsch daher die Wahrnehmung 
von Merkmalen und Unterschieden zwischen 
einzelnen Menschen überhaupt, ohne jede Wer-
tung. Aber selbst die nach Bedarf auch von den 
Multikulti-Anhängern angewandte Feststellung 
einer anderen Mentalität bestimmter Gruppen 
von Ausländern kann als Rassismus vor Gericht 
gestellt und mit dem Ende der Karriere oder gar 
Entlassung aus dem Amt (Charlotte Höhn) 
enden, wenn die PC-Inquisition sich des Falles 
annimmt. Selbst Äußerungen in einer Disco wie 
»Ich steh' auf blonde Frauen« oder »auf Damen-
bart«, »Dunkelhaarige Männer sind geiler« sind 
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bei strikter Anwendung der PC-Gesetze Rassis-
mus, weil überhaupt Unterschiede der Haut- und 
Haarfarbe bemerkt und bewertet werden. Ein 
Innensenator endlich, der die Zahl der von Aus-
ländern begangenen und jedes Jahr überpropor-
tional steigenden kriminellen Delikte überhaupt 
bekanntgibt, ist des schweren und wiederholten 
Rassismus verdächtig und wird zunächst einmal 
in der »Zeit«, der »Woche« und anderen linksli-
beralen Medien vorverurteilt. Eine frühe Defini-
tion des Rassismus kann hier vielleicht hilfreich 
sein: 

Exkurs: Ulrike Meinhof als Rassistin entlarvt 

Die einfachste Art der Definition lernten wir 
schon 1960 auf einem kommunistischen Welt-
jugendtreffen in Moskau kennen und lieben: Ein 
braungebrannter Student aus Ghana - oder dem 
Kongo - quatschte die schöne Jungkommunistin 
aus Hamburg ziemlich unverblümt und unver-
mittelt an, mit Worten in der Art von Vullewuku-
schehaweckmoa? Sie antwortete sehr freundlich; 
nein, sie hätte bereits einen sehr guten und all-
seits zufriedenstellenden Freund (mich). Darauf 
der dunkelbraune Teilnehmer der Weltjugend-
festspiele: Du - Rassist! Wenn er nicht gestorben 
ist, ist er jetzt vielleicht Ministerpräsident, wie 
Arafat, mit dem wir auf den gleichen Jugendtref-
fen Mühle und Dame spielten. 

Rechte, Die Neue 
Aus dem Altkommunistischen. Jetzt neutoska-
nisch negativ für jüngere Rechtsintellektuelle, 
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seit 1994 auch für Publizisten, Wissenschaftler, 
Schriftsteller, die für die Sammelpublikation »Die 
selbstbewußte Nation« geschrieben haben. Ganz 
verboten ist der eigentlich einzig zutreffende 
Ausdruck Demokratische Rechte (striktes PC-Ver-
bot im gesamten Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland) wegen politisch korrekter Anwen-
dung der Logik, nach der nur Linke demokra-
tisch sein können (Palmström-Prinzip, siehe -* 
Angst). 

Rechtsruck 
Neutoskanische Behauptung (Pflügerdeutsch), 
nach Arnulf Baring »eine Erfindung linker Publi-
zisten«. Doch warum mußte diese Erfindung 
gemacht werden? Nur vordergründig gilt das 
Auftreten einiger Buchautoren im Ullstein-
Verlag und ihres Cheflektors Rainer Zitelrinann 
ab 1992, deren Bücher verschiedene, bisher als 
Tabuthemen geltende Bereiche (nationale Iden-
tität, Westbindung, Ausländerkriminalität, Asyl, 
SED-Verwicklungen deutscher Politiker) behan-
delten, als Rechtsruck. Hauptgrund für die Beun-
ruhigung des alten Establishments war jedoch 
das Abbröckeln des gesamten linksliberalen 
Selbstverständnisses in den alten Bundesländern 
(Weizsäcker-Republik) nach dem Zusammen-
bruch des Ostblocks und die Abkehr vieler bis-
her als zuverlässig »links« geltender Intellektu-
eller von dem hedonistischen Lebensgefühl der 
Nachtwächterrepublik: Wolf Biermann, Enzens-
berger, Reiner Kunze, Botho Strauß, Daniel 
Cohn-Bendit, Peter Schneider, Martin Walser, 
Arnulf Baring. Während der sichtbare Einfluß 
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rechtsextremer Parteien wie Republikaner und 
NPD gegen Null tendiert und die Zahl der asy-
lantenfeindlichen Straftaten angetrunkener 
Jugendlicher stark abgenommen hat, sollte der 
publizistische Aufbau des Rechtsrucks in erster 
Linie dazu dienen, mit einem für alle verbind-
lichen Feindbild die Reihen wieder fest ge-
schlossen zu halten. Als Zulieferer für die geziel-
ten Kampagnen linsksliberaler Medien wie 
»Spiegel«, »Zeit«, »Frankfurter Rundschau« und 
taz dienen ausrangierte »Spiegel«-Schreiber wie 
»Otto«, die in altkommunistischen Blättern und 
Zeitschriften wie den »Blättern für deutsche und 
internationale Politik« Medienkampagnen gegen 
Nolte, Zitelmann und den Ullstein-Verleger 
Fleissner eingeleitet haben. Siehe —» Ewiggestrige, 
—* Brandstifter, besonders aber —» Zündelfrieder. 

relativieren 
Siehe 

Relativierer 
Hochtoskanisch. Speziell für den Berliner Ge-
schichtsprofessor Ernst Nolte geprägtes PC-
Schimpfwort wegen dessen Vergleich der Mas-
sentötung von Juden durch die Nationalsoziali-
sten mit der millionenfachen Tötung von Bauern 
in der ehemaligen Sowjetunion. Die wiederholte 
Erklärung Noltes, die eine Schandtat könne die 
andere nicht rechtfertigen, und er fände die 
Ermordung der Juden ein einmaliges Verbre-
chen, änderte daran nichts. Im Gegenteil zählt 
man ihn seit etwa 1994 auch noch zu den —» Revi-
sionisten. 
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renaturieren 
Arbeitsplatzbeschaffung speziell für Grüne, 
Alternative, Umweltschützer; —» Querdenker. Bei 
der Renaturierung stellen der grüne Förster und 
die grüne Stadtverwaltung fest, daß ein sehr 
schöner, von den Spaziergängern gern genutzter 
Fichtenwald früher mal eine Heidelandschaft 
war. So wird der ganze Wald gerodet, der Wald-
boden vollständig abgetragen und aus entfernten 
Gegenden Sand herangekarrt und verteilt, wor-
auf nach nur dreißig Jahren hier wieder eine 
Heide- und Karstlandschaft entstehen (soll). Bei 
der Verteilung reißt man mit Hilfe von Baggern 
kleinere oder größere Löcher (Tümpel) in den 
Boden, in denen sich im Verlauf von nur wenigen 
Jahren die seit langer Zeit ausgerotteten Wald-
mücken ansiedeln und nach einer weiteren Zeit 
Frösche und allerlei Wasserpflanzen kommen 
(sollen). Bei einem so renaturierten Boden, der 
natürlich streng gegen Spaziergänger abgeschot-
tet werden muß, können allmählich, wenn die 
Frösche erst da sind, auch die nur noch auf dem 
Gebiet der alten DDR siedelnden Störche wieder-
kehren. Merke: Arbeitslosigkeit muß nicht sein! 
Übungen: Rechne aus, wieviel Arbeitsplätze mit 
Urlaubsansprüchen hundert Storchenpaare erge-
ben. Rechne das gleiche aus für renaturierte 
Flußläufe und Auenlandschaften und für die 
Wiederansiedlung von Korn- und Mohnblumen 
und weißen Margariten in unseren Weizen- und 
Roggenfeldern, die durch Düngung ausgerottet 
wurden, in der Erwartung, so die Erträge zu stei-
gern. Hat aber nicht die EU ohnehin zu viel Rog-
gen und Weizen? Hier liegen die Arbeitsplätze 
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direkt an der Straße. Ein Fehlschluß wäre es aller-
dings, zu erwarten, daß die renaturierten Land-
schaften, Flußläufe und Auen und die neuange-
siedelten Pflanzen und Tiere auch von Wande-
rern besichtigt werden können. Dies ist nicht 
möglich, denn die Landschaft muß vor Normal-
Menschen rigoros geschützt werden, kann aber 
in Fotoausstellungen, Fernsehfilmen der Dritten 
Programme usw. besichtigt werden. Jedoch ist 
auch dabei streng darauf zu achten, daß diese 
Darstellungen nicht etwa nur so »konsumiert« 
werden. (Im Anschluß Schulaufsatz über das 
ökologische Gleichgewicht und die Fehler der 
Bundesregierung schreiben lassen!) 

Restlaufzeit 
SPD-Toskanisch, gebildet aus dem älteren 
Restrisiko. Kompromiß-Phrase, die die eigentlich 
vom Parteitag beschlossene Abschaltung aller 
Atomkraftwerke (vergleiche alternative, regenerier-
bare Energien und Strom aus Steckdose) und die 
technische und wirtschaftliche Unmöglichkeit für 
die regierenden Sozialdemokraten, auf die Ener-
gieversorgung zu verzichten, versöhnen soll. Man 
hofft, die R. so zu verlängern, daß die Restlaufzeit 
der SPD-Regierungen überschritten wird und nur 
Joschka Fischer den Weiterbetrieb genehmigen 
kann. Bis dahin propagiert Scharping schon neue 
deutsch-französische Atomkraftwerke, die jedoch 
noch eine Vorlaufzeit benötigen. 
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Erfindung der Kernenergie-Industrie, für: stati-
stisch unwahrscheinliches, theoretisch aber mög-



liches Großrisiko (GAU). Seit den achtziger Jah-
ren ins Toskanadeutsche eingegangen. So gab es 
bei der Wahl Scharpings zum Kanzlerkandidaten 
ein zu vernachlässigendes Restrisiko. Siehe —> Rest-
laufzeit. 

Revisionisten Revisionismus 
Diffuse neutoskanische Schimpfworte mit hoher 
Diffamierungskraft. Das Schillernde (und da-
durch Heimtückische) dieses Schlagworts liegt in 
dem ständigen Bedeutungswandel des stets 
negativ aufgefaßten Begriffs in der Geschichte. 
Ursprünglich war der R. eine französische Bewe-
gung zur Rückgewinnung der nach dem 
deutsch-französischen Krieg von 1870/71 verlo-
renen Gebiete wie Elsaß-Lothringen, wobei auch 
die Ehre zurückgewonnen werden sollte. Seit 
1890 für die Sozialisten, die an Einzelheiten der 
Lehre von Karl Marx Kritik übten und entspre-
chende Änderungen verlangten. Im Stalinismus 
schwerer (u. U. tödlicher) Vorwurf, die Heilslehre 
anzweifeln zu wollen (bis 1956). 
In der Nachkriegszeit wanderte der R.-Vorwurf 
dreimal von einer Gruppe von Geschichtsprofes-
soren zu einer anderen27, um schließlich, im 
Historikerstreit von Jürgen Habermas, den NS-
Forschern Ernst Nolte, Michael Stürmer, Klaus 
Hildebrand und Andreas Hillgruber als Negativ-
Etikett angehängt zu werden und sich im 
Bewußtsein festzusetzen. Die Mitglieder der 
»Viererbande« (Elie Wiesel), die angeblich eine 
apologetische (= rechtfertigende) Richtung in der 
NS-Forschung vertraten, wurden fortan Revisioni-
sten genannt. 
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Doch damit hatte das alte stalinistische Totschlag-
wort noch nicht ausgedient. Die Verwirrung war 
perfekt, als einige französische und amerikanische 
Autoren von sich reden machten, die - wie der 
Franzose Robert Faurisson und der Amerikaner 
Fred Leuchter - die Existenz oder die Effizienz von 
Gaskammern und die Zahl der NS-Todesopfer be-
zweifeln oder eine wissenschaftliche Nachprüfung 
fordern. Gerade dieser Ruf nach wissenschaftli-
cher Nachprüfung ist aber bereits schweres bis 
schwerstes Holocaustleugnen, die rechtsradikalen 
Täter Holocaustleugner oder Verbreiter der »Ausch-
witz-Lüge«. Dies ist der schwerste denkbare Vor-
wurf im Bereich des gesamten öffentlichen Lebens, 
der zu sofortigem Ausschluß nicht nur aus öffent-
lichen Ämtern, Parteien etc., sondern auch der Ge-
sellschaft, des Bekanntenkreises und der Ver-
wandtschaft führt. Da das Wort Revisionisten noch 
als intellektuelles Verdammungsurteil für die 
Gruppe um Nolte im Gebrauch ist, aber auch be-
reits zur Brandmarkung der Holocaustleugner be-
nutzt wird, kann man heute in Deutschland einen 
unbescholtenen Bundesbürger straffrei Revisionist 
nennen28 und ihn damit in die Nähe des »Leuch-
ter-Reports« rücken. Diese Art der berufsschädi-
genden Ehrabschneidung wird wahrscheinlich 
noch eine erhebliche —> Restlaufzeit haben. 
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Aus dem 68er Jargon. Heute auch gutes SPD-
Toskana-Wort. Will eigentlich auch nichts mehr 
sagen als »jemand etwas einreden, weismachen, 
ihn breitquatschen« (z. B., daß die SPD eine 
moderne Okopartei ist). Die andere Seite, auf die 



unser Fährmann etwas rüberbringen will, ist die 
Basis der Partei, die Wählerschaft, das Publikum 
allgemein. 

s 
sanft 

Etwa: Energieträger, Tourismus, Sex, Partner-
schaft. Aus dem Frühfeministischen entwickeltes 
neutoskanisches Allzweck-Adjektiv. Am Anfang 
der Entwicklung stand der Softie, ein Kompromiß 
oder eine Übergangslösung im Vergleich zu den, 
eigentlich besseren, Nur-Frauen-Beziehungen, 
ein putzender, abwaschender, kleiderbügelnder, 
einkaufender und kochender Ehemann/Lebens-
partner, der seine Frau/Partnerin verstand und 
nicht immer nur das eine wollte und aus lauter 
Sanftheit auch nicht allzu potent sein sollte - und 
auch nicht war! Aus dem Softie entwickelte poli-
tisch korrekte Formulierfreude alle anderen 
Sanftheiten, siehe —> Ökologische Marktwirtschaft, 
—> Sanfte Energien, auch sanfter Tourismus, sanftes 
Bauen. Leerformeln, die zwar nicht viel besagen 
und, ähnlich wie der Softie, auch nicht viel bewir-
ken, jedoch in keiner Wahlrede fehlen dürfen. 

Sanfte Energien 
Das ist - ganz ruhig bleiben! - nicht genau das 
Gleiche wie nachwachsende Energien (falsch-
deutsch für: Energiequellen), etwa Cannabis und 
Kuhmist, sondern es handelt sich um erneuer-
bare Energien wie die Sonne - bei der spricht 
man nicht gern von Nachwachsen, wäre auch 
nicht gut (Nova). Ein ähnliches, genauso zungen-
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Weizsäcker- und Toskanadeutsch, ursprünglich 
Versicherungsdeutsch. Seit der Zeit der SPD-Re-
gierung benutzt für: Eindämmung eines Volks-
aufstands oder einer antikommunistischen, anti-
serbischen, antirussischen Volksbewegung durch 
den Westen. Übungsbeispiel: Bei der Nieder-
schlagung eines Aufstandes, z. B. in Tschetsche-
nien oder in Bosnien, kommt es zu vielen Toten 
und Verletzten, Obdachlosen und Vergewalti-
gungen. Die Schadensbegrenzer (UNO oder EU) 
schlagen Verhandlungen zwischen Vergewalti-
gern und Vergewaltigten vor, um weiteres Unheil 
zu verhüten. Innenpolitisch bezeichnet Sch. eine 
schlichte Kungelei zwischen zwei Parteien oder 
Behörden, um einer ungewünschten Presseveröf-
fentlichung die Spitze zu nehmen, sie herunter-
zureden oder sie durch Verzögerung auszusitzen 
(Peanuts). 
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Toskanadeutsch für Kopftuch. Kontroverse Aus-
legung zwischen Feministen und Ausländerfreun-
den. Einerseits gilt das Kopftuch, das auch unsere 

brecherisches Schaumwort: regenerative Energien. 
Wirklich regenerativ wäre einzig und allein die 
Atomkernspaltung, noch weit mehr die erst 
wenig praktisch erforschte Atomkernschmelze, 
doch gibt es nicht nur politisch inkorrekte Men-
schen, sondern auch Energien. Politisch korrekte 
Energien gibt es weit und breit in halbwegs aus-
reichendem Maße nicht, aber Energiesparen ist 
schon o. k. (= PC). Vergleiche auch solares Zeitalter. 



Nonnen und Krankenschwestern aus dem glei-
chen praktischen Grund tragen, als Symbol der 
-* Frauenfeindlichkeit (ist ja eigentlich eher män-
nerfeindlich, im Sinne des oft verwendeten radi-
kalfeministischen »Glotz mich nicht so an!«). 
Andererseits wird das Kopftuch von fanatischen 
Anti-Ausländerfeinden als —> fremde Mentalität 
und kulturelle -» Identität verteidigt. Auf dem 
Höhepunkt der Anti-Ausländerfeindlichkeits-
kampagne legten in Köln und Berlin ganze 
Mädchenschulklassen, denen die Lichterketten-
Prozessionen nicht genügten oder nicht häufig 
genug stattfanden, aus Ausländerinnen-Solida-
rität demonstrativ Kopftücher an, konnten aber 
wegen der weiterlaufenden Beziehungen zu 
ihren männlichen Mitschülern, darunter auch 
viele Ausländer, mit dieser Maßnahme nicht 
durchdringen. 

Schamschwelle, -grenze 
(an der) Frühtoskanisch für verschämt, eigentlich 
unverschämt. Neuerdings angewandt gegen 
Demokratische Rechte, die die Schwelle der Kol-
lektivscham, deutsche, Deutschlands, überschreiten, 
oder die die anstelle der 1946 proklamierten und 
bald auch offiziell verneinten Kollektivschuld 
heute geforderte Kollektivscham als unsinnig 
ablehnen. 
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Eigenironische Bezeichung der Toskanafrauen 
für die Schrägstrichmanie der taz, siehe —* -Innen, 
/innen. 



Schuld, Die zweite 
Titel eines Buchs von Ralph Giordano (1987), seit-
dem Toskanadeutsch für: versäumte oder ungenü-
gende —» Vergangenheitsbewältigung seit 1945 und 
die Forderung, die ganze Reeducation (= Volks-
erziehung) zu wiederholen (mit Giordano als 
Oberschulrat). Knüpft an die überholte alliierte 
Nachkriegspropaganda von der Kollektivschuld 
der Deutschen und die —> Unfähigkeit zu trauern an. 
1993 widerlegt durch den Historiker Manfred Kit-
tel (»Die Legende von der >Zweiten Schuld««). 
Seitdem gehört auch Kittel, dessen Buch im Ull-
stein* Verlag erschien, zu den —* Ewiggestrigen. 

Selbstbestimmungsrecht der Deutschen 
PC-Verbot seit 1975, auf Wunsch von Honecker. 
Auch im Ausland gilt das Selbstbestimmungs-
recht nur sehr eingeschränkt. Bei den Tschetsche-
nen beispielsweise spricht man von einem ver-
letzten Selbstbestimmungsrecht, bei Bosniern nur 
sehr eingeschränkt. Hier spricht der politisch 
korrekte Funk- oder Fernsehkommentator und 
Zeitungsschreiber gern vom »Aufflammen des 
Nationalismus« und von »künstlich geschürten 
Gegensätzen«. Die wenigsten Anwender wissen, 
daß die »künstlich geschürten Gegensätze« rei-
nes Goebbelsdeutsch sind, der damit die Taktik 
der Engländer bezeichnete, ihr Kolonialreich 
zusammenzuhalten - etwa Inder und Pakistani, 
Türken und Griechen (in Zypern) zu entzweien. 
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Buchtitel eines Sammelbandes, in dem viele 
Publizisten der Demokratischen Rechten (PC-Ver-



bot im gesamten deutschsprachigen Bereich, wg. 
Palmström-Prinzip, siehe —> Angst) auftraten. An-
laß war der Aufsatz »Anschwellender Bocksge-
sang« von Botho Strauß, mit dem die Autoren 
sympathisieren. Seit dem Erscheinen des Buchs 
im September 1994 reißt die Flut der Polemiken 
und Angriffe - siehe —> Neue Rechte, —> geistige 
Brandstifter, —> Ewiggestrige, —» Zitelmänner, —> 
Zündelfrieder, auch braune Soße -, aber auch der 
positiven Besprechungen und Hinweise bis heute 
nicht ab. Nach einer hitzigen Polemik distan-
zierte sich einer der Autoren, der Kunstkritiker 
der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, Eduard 
Beaucamp, nachträglich von dem Band29, nach-
dem kurz zuvor die Lyrikerin Sarah Kirsch ihre 
Unterschrift unter einem Aufruf der Dem::h ¿ti-
schen Rechten ebenfalls in einer Erklärung in der 
FAZ zurückgezogen hatte. Dies veranlaßte den 
Autor zu der folgenden, erschütternden 

»Selbstkritik« 
Ein offener Brief an die FAZ 

Ich bekenne mich schuldig: Auch ich habe an 
dem Buch >Die selbstbewußte Nation< mitgear-
beitet, dessen Lektüre den verdienstvollen Kul-
turkritiker unser aller ruhmreicher und unfehlba-
rer Zeitung, der FAZ, Eduard Beaucamp, dessen 
Beitrag durch eine üble Machenschaft in den 
Sammelband geraten war, zu einer gründlichen 
und vernichtenden Selbstkritik veranlaßt hat. 
Der mutige Rückruf des Genossen Beaucamp hat 
mir die Augen darüber geöffnet, daß in dem Buch 
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in raffinierter Weise braune Thesen verbreitet 
werden, z. B. die, daß auch Deutsche stolz sein 
könnten auf ihr Land (Willy Brandt). Das ist ein-
deutig. Mit Recht haben die stets wachsamen 
Genossen von der taz das eine >Braune Soße< 
genannt und die nicht ganz so wachsamen 
Genossen vom >Spiegel< das wiederholt. 
Leider habe ich noch mehr Schuld auf mich gela-
den: Ich habe auch den Berliner Appell >Wehret 
den Anfängen< unterschrieben, in dem auf übel-
ste Weise eine angeblich drohende Gefahr durch 
die PDS aufgebauscht und statt dessen der soge-
nannte antitotalitäre Konsens angemahnt wird. 
Ich habe nicht sogleich erkannt, daß durch diesen 
ewiggestrigen und verdammungswürdigen 
Antitotalitarismus, wie ihn auch die berüchtigte 
Renegatin Hannah Arendt propagierte, Kommu-
nisten und Nazis gleichgesetzt (!) und damit die 
Verbrechen der Faschisten verharmlost werden. 
Zu spät habe ich erkannt, daß wir mit unserem 
Aufruf alle friedlichen und zur Versöhnung 
bereiten Mitbürger verärgert haben, die bereit 
sind, endlich einen Schlußstrich unter die DDR-
Vergangenheit zu ziehen. So haben wir durch 
unsere Unterschriften mutwillig die aufbauwilli-
gen, sogar zur Mitregierung in unserem Staat 
bereiten Demokraten der PDS, wie den in mehr 
als einer Hinsicht unbelasteten Antifaschisten 
Gregor Gysi, vor den Kopf gestoßen und damit 
abgelenkt vom Kampf gegen die Rechten, die 
mehrfach, wie in der gesamten Presse berichtet, 
Hakenkreuze in die Wangen von türkischen Mit-
bürgerinnen geritzt und gerade wieder, wie eben-
falls von der Presse berichtet, eine junge Frau aus 
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einem fahrenden Bus gestürzt haben, weil sie 
einen weiblichen Fahrgast vor Gewalttätigkeit 
beschützen wollte.30

Dabei hätte gerade ich wissen müssen, daß ich 
mit meinem Buchbeitrag und der Unterschrift 
unter den Berliner Appell nur einer kleinen, 
gewissenlosen Clique ehrgeiziger >Welt<- und 
>Welt am Sonntag<-Redakteure um Rainer Zitel-
mann, Ulrich Schacht und Heimo Schwilk unter-
stützt habe, vor der schon im Herbst 1993 viele 
Kritische Journalisten gewarnt haben. So hatte 
ein verdienter Genosse der IG Medien, Otto, in 
einem bekannten antifaschistischen Monatsblatt 
und später auch in der >Zeit<31 mehrfach auf die 
verhängnisvolle Tätigkeit von Zitelmann hinge-
wiesen, eine Warnung, die in der ebenfalls glas-
klar antifaschistischen Zeitschrift >Blätter für 
deutsche und internationale Politik< wissen-
schaftlich untermauert und die von der taz uner-
müdlich wiederholt wurde. Leider vergeblich. 
Spät, viel zu spät erst begriffen fortschrittliche 
Kräfte in unserer großen und ruhmreichen Zei-
tung, wie Ulrich Raulffs und Gustav Seibt, wel-
che Gefahr von den rechten Verschwörern um 
Zitelmann und Nolte ausging, müssen sich aber 
bis heute mit unnötigen Einwänden anderer 
FAZ-Mitarbeiter (z. B. Eckhard Fuhr, Johann 
Georg Reißmüller, Friedrich Karl Fromme und 
Fritz Ullrich Fack) auseinandersetzen. 
Erst durch das mutige Verhalten unserer Natur-
lyrikerin Sarah Kirsch, die sich wie keine andere 
um die Pflanzen- und Tierwelt der Eiderstedter 
Marschen verdient gemacht hat, sind mir die 
Augen geöffnet worden. Warum hatte ich nicht 
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gesehen, daß zahlreiche CDU-Politiker diesen 
Aufruf unterschrieben haben, wie der sattsam 
bekannte Ministerpräsident Berndt Seite und der 
sächsiche Justizminister Steffen Heitmann, aber 
bezeichnenderweise weder Rita Siissmuth noch 
Friedbert Pflüger oder Heiner Geißler? Allein die 
Haltung Pflügers hätte mir zu denken geben müs-
sen. Verblendet sah ich unter den Unterzeichnern 
nur Walter Kempowski, dessen Buch >Echolot< 
unser weitsichtiger Herausgeber Frank Schirrma-
cher gerade als ein Jahrhundertwerk gelobt hatte, 
aber nicht die finsteren Mächte, die hinter dem 
Aufruf standen - ebenso wie hinter dem Braune-
Soße-Buch >Die selbstbewußte Nation<. 
Durch die mutige Selbstkritik des Kollegen 
Eduard Beaucamp veranlaßt, habe ich auch mit 
Entsetzen und Abscheu meinen eigenen Beitrag 
über den Morgenthauplan und die Frankfurter 
Schule noch einmal gelesen und finde ihn jetzt, 
ähnlich wie mein neues Buch > Linke Lebenslü-
gen<, ebenfalls zum Erbleichen bzw. Schämen. 
Ohne daß ich mir selber die Möglichkeit sichern 
muß, Eiderstedter Naturlyrik in der FAZ zu ver-
öffentlichen, bekenne ich mich schuldig. Ich 
weiß, daß es für dieses schädliche, kriminelle, 
abweichlerische Verhalten bei der Gründung 
einer rechten Plattform keine Entschuldigung 
geben kann. Ich beantrage daher für mich selbst 
und die anderen Mitverschwörer die Höchst-
strafe: Lebenslänglich - FAZ-Feuilleton lesen.« 
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Meist feministisch im Sinne von »Selbst ist die 
Frau« (mit Tips zum Reifen wechseln). So auch 



Selbstfindung, -hilfe, -hilfegruppe, -erfahrung, 
-bestimmt. Etwas weiter geht die Selbsterfah-
rungsgruppe, die die teilnehmenden Feministin-
nen auch zur Betrachtung ihres Inneren mittels 
eines »Speculums« animiert, einem Instrument, 
das sonst in der Frauenheilkunde Verwendung 
findet. Kann gegenseitige Erotik einschließen 
(Frauenbeziehungen), auch Se/bsfbefriedigung. 
Neu bildete sich im Toskanadeutschen noch her-
aus die Selbstregulierung, die Verselbständigung 
und die Verselbstung (!). Selber Schuld! 

Selbsthaß, deutscher 
Stillschweigende Folgerung aus der Kollektiv-
scham und der angestrebten Fähigkeit zu trauern. 
Für den Gebrauch des Wortes jedoch besteht 
striktes PC-Verbot. Das Wort darf in der Litera-
turgeschichte noch benutzt werden für den in 
den zwanziger und dreißiger Jahren thematisier-
ten jüdischen S. (Tucholsky, William S. Schlamm), 
ist dann aber meist als Überspitzung einer an sich 
positiv zu wertenden Kritikfähigkeit usw. 
gemeint. Die Tabuisierung des deutschen Selbst-
hasses bis zum PC-Verbot hängt mit seinem 
zunehmenden Auftreten als Folge der Reeduca-
tion (Volkserziehung), der Verkündigung der Kol-
lektivschuld (durch Martin Niemöller u. a.) und 
der nach deren Verschwinden ersatzweise ins 
Spiel gebrachten Kollektivscham zusammen. Wäh-
rend die Kollektivschuld offiziell aus dem Kata-
log der Völkserziehung verschwand, blieb der 
durch die jahrelange Gehirnwäsche bei beson-
ders sensiblen Personen erzeugte Nationalmaso-
chismus32 erhalten und wird von feierlichen Fest-
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tagspredigten bis zu lockersten Kabarettsendun-
gen (Küppersbusch) liebevoll gepflegt. Die Vari-
anten des Selbsthasses reichen vom launig spötti-
schen »typisch deutsch« bis zur Losung »Aus-
länder, befreit uns von diesen Deutschen!« 
(handgemaltes Transparent, gezeigt bei Demon-
strationen und Lichterketten gegen —» Ausländer-
feindlichkeit). 

Selbstverwirklichung 
Ursprünglich 68er-Begriff für den schon in der 
Antike geläufigen Hedonismus33, heute vielbe-
nutzte Bezeichnung für das Lebensgefühl der 
post68er Toskanadeutschen. Gilt nur für Einzel-
personen ab drei Jahren und bedeutet das Recht 
oder den Willen, seine Bedürfnisse jederzeit 
ungehemmt, von Familie oder Gesellschaft nicht 
eingeschränkt, zu befriedigen: Beginnt bei »Ich 
will 'ne Cola« (mit drei), »ich will 'ne eigene Woh-
nung« (mit 15) und endet beim Zweithaus in der 
Toskana/auf Sylt und der (meist jüngeren) 
Zweitfrau. Oft verbunden mit der Auflösung 
aller überkommenen (= altmodischen) Rücksicht-
nahmen auf Eltern, Großeltern, Nation und Staa-
tengemeinschaft. Das Selbstverwirklichungs-
recht gilt nicht etwa für Völker, es sei denn für 
Aborigines, indianische Ureinwohner Amerikas, 
Eskimos in Kanada und landfahrende —» Sinti 
und Roma, siehe —* Selbstbestimmungsrecht der 
Deutschen. 

sensibilisieren 
Alt68er Hauptvokabel für: die Gesellschaft emp-
findlich machen für Faschismus, latente Gewalt 
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Linke Sexfeindlichkeit kann es eigentlich nicht 
geben (Palmström-Prinzip, siehe —* Angst), gibt es 
aber reichlich. Die angekündigte besondere Zärt-
lichkeit und Sensibilität wich sehr schnell einem 
dauernden Gebrauch von Fäkalworten in der Art 
von Toilettensprüchen, die sich, je länger die 
sexuelle Befreiung dauerte, immer mehr als ver-
steckte Liebesfeindlichkeit, ja als eine Art linker 
Prüderie34 entpuppten. So organisierte man 1969 
in Frankfurt »Fick-ins«, (von »Sit-in«), predigte 
den »Quickie« auf dem Kommunetisch (hektisch 
überm Ecktisch) und redete mit der Ruppigkeit 
langeinsitzender Knastbrüder über Frauen und 
den Liebesakt in den jeweils aggressivsten Wör-
tern. So nannte Andreas Baader denn auch seine 
engsten Mitkämpferinnen in der RAF grundsätz-
lich »Fotzen«, die taz titelte nicht weniger ruppig 
(= prüde) im Juni 95 über eine Pariser Bilderaus-
stellung: »Möse in der Galerie«. Aber auch die 
Großaufnahme dieses Details in der taz war nach 
Ansicht der Radikalfeministlnnen wie jeder 
nackte Busen auf den Titelseiten der Illustrierten. 

165 

und alltäglichen Horror, selten für stalinistischen 
Horror (Ausnahme: Dutschke). Heute ins Toska-
nadeutsche abgesunken und dort ein beliebtes 
Palaverwort in Werbung, Mode und Kunstindu-
strie: sensibles Haar, sensible Haut, sensibel fürs 
Schaumbad, sensibilisiert d u r c h / f ü r Cybersex. 

Feministisch, heute umgangstoskanisch. Bedeu-
tete ursprünglich die übertriebene Wertschät-



zung der Liebe und der Sexualität durch Männer 
und der selbstbewußten Betonung der Rolle des 
Mannes bei der Brautwerbung. Heute sind 
bereits Annäherungsversuche, Flirts (= sexuelle 
Belästigung), ja das Lesen von Herrenmagazinen 
Sexismus und können in bestimmten Behörden 
Nordrhein-Westfalens von Wächterinnen gemel-
det und mit Strafversetzung geahndet werden, 
ganz besonders die 

sexuelle Belästigung 
(am Arbeitsplatz und anderswo, d. h. praktisch 
überall!) Aus dem Feministischen, jetzt Neutos-
kanisch für das frühere tändeln, scherzen, 
necken, den Hof machen, Komplimente machen, 
flirten, anmachen, anbaggern. Bei richtiger Aus-
legung des Begriffs durch die feministischen Sit-
tenwächterlnnen und Tugendblockwartlnnen 
gibt es keine einzige Beziehung zwischen Mann 
und Frau, die nicht Belästigung wäre. Hier einige 
typische, früher als Kompliment mißverstandene 
Belästigungen: »Sie sehen heute aber gut aus!«, 
»Ich finde dich echt gut!« Dicht an einer Verge-
waltigungsklage schrammt man vorbei mit der 
Bemerkung: »Das Kleid steht Ihnen aber gut«, 
»Sie haben eine schöne Figur« oder »Hätten Sie 
Lust, heute abend mit mir essen zu gehen?« Ver-
suche, politisch korrekte Übersetzungen für diese 
Sätze zu bilden! Es ist unmöglich, weil offenbar 
die ganze Sache mit Männern und Frauen nicht 
richtig korrekt ist. Selbst ein harmloses »Kommst 
du heute mit zur Bohrinsel-Demo?« kann sexu-
elle Anmache (= Belästigung) sein, ist es auch fast 
immer. Diese unnachsichtig korrekte Auslegung 
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versteht man nur, wenn man sich des berechtig-
ten Aufklärungsbedarfs und des (lesbischen) 
Missionsdranges der meisten Tugendwächterln-
nen bewußt wird, die ja besser als alle anderen 
Heterofrauen wissen, daß alle Männer »immer nur 
das eine wollen«, dieses »eine«, was eine anstän-
dige Bewegungslesbe legitimerweise nun einmal 
nicht will. Durch beflissene 68er Juristen, die bei 
ihrem Marsch durch die Institutionen mittler-
weile in den Oberlandesgerichten und Regie-
rungsetagen angekommen sind, wurde die sexu-
elle Belästigung inzwischen auch zum Offizialde-
likt bei Arbeitsgerichtsverfahren erklärt, und die 
(Fest-)Anstellung von Belästigungsbeauftragten 
kann nur noch eine Frage der Zeit sein. 

Sinti und Roma 
(Nur in dieser Reihenfolge. Warum? Sind am 
Ende die Roma die besseren Sinti?) Toskanisch 
für die überall in der Welt - außer in Deutschland 
- auch so genannten Zigeuner (Gipsy, Zigan, 
Zigenare, Le Gitan, Zingan, Zingano). Die neue 
Modebezeichnung steht für die unterschiedli-
chen Wanderwege des aus Indien stammenden, 
z. T. indogermanischen Volkes. Schon in früh-
toskanischer Zeit fielen die vorwiegend als Gei-
genvirtuosen und Party-Unterhalter im alten 
Osterreich geschätzten und auch wegen ihrer 
Unabhängigkeit bewunderten Zigeuner (»Lustig 
ist das Zigeunerleben«) der Umbenennungswut 
einiger Linker und Liberaler zum Opfer, mit 
ihnen die Mohrenköpfe, die Negerküsse und die 
Königsberger Klopse, die schon in der alten DDR 
der deutsch-sowjetischen Freundschaft zuliebe in 
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Kapernklopse umgetauft worden waren. Für 
Zigeunerschnitzel bot sich Paprikaschnitzel an, 
beide natürlich mit »Sättigungsbeilage«. Soweit 
mir bekannt, gibt es Zigeunerschnitzel und 
Königsberger Klopse zur Zeit nur noch in Land-
gaststätten und - in Königsberg. Dies verweist 
auf Arno Schmidt, der einmal scherzte: »Ich weiß 
gar nicht, was die Leute gegen den Osten haben. 
Dem Kant hats in Kaliningrad so gut gefallen, 
daß er sein Leben lang nicht heraus wollte.« 

Sonnenmansch 
Ist nicht etwa ein Benutzer von Bräunungsstu-
dios, sondern das neueste, aus den USA kom-
mende politisch korrektere Wort für das inzwi-
schen schon als nicht mehr ganz korrekt geltende 
»Menschen dunkler Hautfarbe« (Farbige). Leicht 
zu verwechseln mit den aus den Frühzeiten des 
Nacktbadens stammenden »Sonnenfreunden«, 
deren Magazine heute häufig bezichtigt werden, 
der versteckten Pädophilie zu huldigen. 

Sozialkriminalität 
PC-Verbot seit dem Erscheinen des Buches von 
Werner Bruns über Sozialkriminalität. Gemeint 
ist das ganz oder teilweise unberechtigte Bezie-
hen von Sozialhilfe, Arbeitslosenstütze oder 
BAföG (Staatsknete) nach dem Vorbild der bis in 
die höchsten Etagen üblichen Steuerhinterzie-
hung (»Der Ehrliche ist immer der Dumme.«). 
Nach dem allgemeinen Urteil aller politisch kor-
rekten Menschen kann es die Sozialkriminalität 
nicht geben (Palmström-Prinzip, siehe Angst), son-
dern dient nur dazu, von dem 
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sozialschädlichen Verhalten 
der Unternehmen und internationalen Konzerne 
abzulenken. Neutoskanisch meint sozialschädlich 
etwa eine durch die hohen Löhne und Neben-
kosten bedingte Rationalisierung und damit —> 
Vernichtung von Arbeitsplätzen. Es meint auch das 
Bauen von komfortabel ausgestatteten Wohnun-
gen für die sogenannten -* Besserverdienenden. 
Die Erfinder des Begriffes sozialschädlich beru-
fen sich auf das Grundgesetz (»Eigentum ver-
pflichtet«); der politisch-agitatorische Gebrauch 
dieser Wörter zeigt jedoch, daß hier im Grunde 
egalitäre, frühsozialistische Gedankenspiele 
(»Besitz ist Diebstahl«) über die Sprache wieder 
ins Bewußtsein hineingeschummelt werden 
sollen. 

Stadtteilkultur 
Toskanaworthülse. Siehe das über -* Streitkultur 
Gesagte. Gemeint ist das Auftreten von Dilettan-
ten und Möchtegern-Künstlern, die sich an einem 
schönen Sommerabend als Schauspieler, Tänzer, 
Clowns, Filmemacher, Rockmusiker, Schriftstel-
ler und Artisten aller Art versuchen, bis zu 
Jongleuren und Feuerschluckern. Junge Leute, 
die sich mangels Talent und sehr oft auch man-
gels Fleiß (»null Bock«) nirgends durchsetzen 
konnten, dann aber, bei irgendeinem Stadtteil-
oder Straßenfest, politischen Kundgebungen 
oder in einem sogenannten —» Projekt auftreten 
und sich, unbezahlt oder nur gegen Currywurst 
und Döner Kebab, ihr Publikum suchen. Wenn 
die anwesenden Kleinkinder, Halbwüchsigen, 
Hausfrauen, ausländischen Mitbürger und Rent-
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ner die Darbietungen vielleicht sogar mit Beifall 
bedacht haben, obwohl dem Jongleur häufig die 
Kugeln, dem Sänger die Stimme und den Clowns 
der Humor abhanden kommen, so bietet sich in 
der Folge doch oft die Gelegenheit, an einem wei-
teren Projekt mitzuarbeiten. Dies trifft besonders 
zu, wenn der Dilettant nachweisen kann, einer 
unterdrückten »Randgruppe« anzugehören, wo-
zu neben Schwulen und Ausländern auch -
Frauen gezählt werden. 

Die höchste Steigerung und praktisch schon der 
künstlerische Durchbruch und damit ein Stipen-
dium der Stadt oder ein Zuschuß von der Kul-
turbehörde sind sicher, wenn Doppel- oder Drei-
fachmitgliedschaft bei all diesen Gruppen von Dis-
kriminierten glaubhaft nachgewiesen werden 
kann, also z. B. lesbische afrikanische diskrimi-
nierte Filmemacherin, schwuler pakistanischer 
Asylbewerber oder jüdische kommunistische 
nicht gedruckte Schriftstellerin. Wenn alle Stricke 
reißen, kann ein wenig begabter Laienschriftstel-
ler oder Theaterfreund auch noch ein »antifaschi-
stisches« Projekt, z. B. ein antifaschistisches Mul-
timedia-Tanztheater »Tanz den Hitler« zum städ-
tischen Zuschuß anmelden; der Erfolg ist ihm so 
gut wie sicher. Bald wird das Ergebnis seiner oft 
schludrig gemachten Projekt-Kunst nicht nur im 
Dritten Programm des WDR gesendet, und er 
wird daraus nicht nur öffentlich vortragen dür-
fen, sondern das Ganze auch noch in einem klei-
nen Buchverlag veröffentlichen können, dem 
mangels Publikumsinteresse die städtische, rot-
grün geleitete Kulturbehörde einen risikofrei 
machenden Druckkostenzuschuß (in der Regel: 
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Erstattung) zusichern wird. Und dieses Buch 
wird vom »Kritischen Tagebuch« des WDR, vom 
NDR Niedersachsen (Lea Rosh) und anderen 
wiederum ausführlich gewürdigt - jeder noch so 
große Versager muß spätestens jetzt das Gefühl 
haben, ein richtiger Künstler, eine gute Filmema-
cherin oder Tanz-Theaterregisseurln zu sein. Die 
Summe der so geförderten Allroundlaien bildet 
dann die von Antje Vollmer geforderte —» kultu-
relle Grundversorgung, deren Finanzierung durch 
den Kulturetat erfolgt. Man gönnt sich ja sonst 
nichts. 

Stalinismus 
Toskanadeutsch. In letzter Zeit häufig anstelle 
von Kommunismus benutzt, um diesen Begriff 
wie auch den oft synonym gebrauchten »Sozia-
lismus« von den »bürokratischen Entstellungen« 
des St. deutlich abzugrenzen. Merke: Wer vom 
Leninismus nicht reden will, soll vom Stalinis-
mus schweigen. 

Stammtisch 
(-reden, -politiker; siehe auch —> Populisten) Alt-
toskanisch. Verächtlich für die Mehrheit der 
Bevölkerung, insbesondere ältere Bundesbürger, 
die meisten nach 68er Lesart eigentlich Unterpri-
vilegierte, Männer wie Frauen (Kaffeekränzchen), 
Bewohner von Vororten oder kleinen und mittle-
ren Städten, unterer oder niedriger Bildungs-
schichten und Gruppen mit kleinerem Einkom-
men. Der Politiker, der die Kühnheit besitzt, die 
Meinung dieser großen Bevölkerungsmehrheit 
schon mal auszusprechen oder gar zu berück-
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sichtigen, ist ein Stammtischpolitiker oder Populist. 
Der sich über Stammtische und Stammtischpolitiker 
hoch erhebende politisch korrekte kritisch-libe-
rale Politiker, Schreiber oder Fernsehmoderator 
geht von einem elitären Verständnis von Demo-
kratie aus. Er kann es im Grunde nicht verwin-
den, daß er nur so viel Stimmen haben soll wie 
seine Putzfrau. Eben dies ist auch der Grund, 
warum er dazu neigt, durch Manipulation der 
öffentlichen Meinung und auch des Bildes der 
Deutschen im Ausland, d.h. durch PC-Tugendter-
ror mehr Macht auszuüben, als ihm als einzelner 
Staatsbürger zusteht. Jedoch steht er ja in der —» 
Verantwortung. 

Stammtische gibt es nur in Deutschland (deutsch 
= doof, vergleiche auch typisch deutsch). Der Haß 
gegen Stammtische ist ebenfalls typisch deutsch. 
Stammtischreden zu halten oder gar die »Luftho-
heit über die deutschen Stammtische« zu haben 
wie etwa die »Bild«-Zeitung, ist politisch äußerst 
unkorrekt, denn Stammtische beteiligen sich 
nicht an Lichterketten und geben auch sonst 
nichts auf die Erzeugnisse des linksliberalen Mei-
nungskartells. Über ausländische Stammtische, 
etwa das griechische Kafenion oder französische, 
serbische, tschechische, polnische Kaffeehäuser 
ist wenig bekannt, es interessiert auch nicht, denn 
es ist ja nicht deutsch (= doof). 

Streetfighter 
Toskanadeutsches Lehnwort aus dem Autono-
mendeutschen (= Scheißdeutschen) für auto-
nome oder sonst militante, meist betrunkene 
Schläger. Gilt nicht für rechte Jugendgruppen; 
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diese werden politisch korrekt »Mob« oder 
»betrunkene, grölende Horden« genannt. 

Streitkultur 
Mitteltoskanisch (SPD-Toskanisch). Ähnlich wie 
bei —» Druck machen hört man den Kieler Kam-
merton von Björn Engholm und Schubladen-Jans-
sen förmlich mit. Die während der SPD-Parteitage 
von Schleswig-Holstein nach dem Ausscheiden 
von Jochen Steffen, unter dessen strenger Herr-
schaft es keinen Streit geben konnte, entwickelte 
Partei-Phrase soll bedeuten, daß man sich nicht 
gleich auf offener Bühne prügeln müsse, sondern 
gesittet das Für und Wider erörtern, das heißt die 
Tritte ins Schienbein unter dem Tisch austeilen 
sollte. Insofern verrät die Streitkultur sich als 
begrifflicher Abkömmling der »Eßkultur«, also 
der Handhabung von Messer und Gabel und der 
von einem Hamburger Möbelhaus erfundenen 
»Wohnkultur« (der Aufstellung einer gepflegten 
»Sitzgruppe« vor einem Fernsehtischchen). Seit-
dem gibt es täglich neue schaumstoffgepolsterte 
Sprechblasen mit -kultur. Da wollte selbst das 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken nicht 
länger hinten anstehen und warf die Lebenskultur 
auf den Markt, die wir - Zitat statt Parodie - hier 
mit anführen wollen: »Eine Partnerschaft bleibt 
unvollkommen, wenn sie nicht versucht, die insti-
tutionelle Dimension von Ehe zum Ausdruck von 
Lebenskultur zu machen.« 
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Aus dem alt68er Alltagsleben. Im Neutoskani-
schen mit leichtem Bedeutungswandel übernom-



men für: entsetzliche, übergroße Anstrengung, 
Uberanstrengung, also für: Arbeit, Studium, Kin-
dererziehung oder Teilzeitarbeit. Streß gibt es 
auch bei den Beziehungskisten oder auch repres-
sionsfreien, kistenfreien Beziehungen. Das Hypo-
chonderdeutsche (= Müslideutsche) und Alice 
Schwarzer kennen auch den sehr starken Streß 
bei Tieren, Katzen z. B. und Kanarienvögeln. Fast 
alle Heilpraktikerinnen haben inzwischen spezi-
elle Verfahren, etwa Akupunktur und Bachblü-
tenkur, auch für unsere bepelzten und gefieder-
ten Freunde in ihr Programm aufgenommen. 
Neu ist Streß bei Pflanzen und zwar - das war 
kaum anders zu erwarten - Umweltstreß. 

Struwwelpeter 
Im Alt68erdeutschen ein Synonym für autoritäre 
Erziehungsgreuel. Auf den Index aller Kinderla-
den-Grabbelkisten und Privatbüchereien gesetzt, 
ist der S. in Wahrheit das erste politisch korrekte 
Kinderbuch, das schon sehr früh den —* Rassis-
mus bekämpfte: »Was kann denn dieser Mohr 
dafür, daß er so weiß nicht ist wie ihr?« Und, ähn-
lich rigide wie die heutigen PC-Blockwarte, harte 
Strafen für politisch Unkorrekte erdachte. 

T 

Tabu 
PC-Verbot. Eines der am häufigsten benutzten 
Wörter der 68er Sprache; man wollte alle Tabus 
brechen. Nachdem das gelungen war, errichteten 
die durch den Langen Marsch an die Macht 
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gelangten Apo-Oldies sehr viele neue Tabus. In 
der Schönen neuen Welt der politischen Korrekt-
heit gibt es weder Denkverbote noch Tabus, ja 
das Wort selbst unterliegt, in diesem Sinn ge-
braucht, einem PC-Verbot, nach dem Palmström-
Prinzip (siehe —» Angst). 

Talk-Show 
Alttoskanisch aus dem Amerikanischen, etwa: 
Quasselrunde, Blödelrunde. Siehe auch —> Mei-
nungsvielfalt, Kommunikationsfreude, Schwätzer 
(Quasselstrippen, Sabbelbüdel), dazu unseren 

Exkurs: Unsern täglichen Talk gib uns heute 

Schminkraum. Die Darsteller beäugen sich 
mißtrauisch. Also den hab' ich mir ganz anders 
vorgestellt. Bräunungsstudio. Na, im Film sieht 
die aber besser aus. Ob das überhaupt echtes 
Haar ist? Aufgetakelt, in dem Alter! So, jetzt geht 
es erst mal in die »Maske«. Nein, ich will nicht 
geschminkt werden, oder nur ganz leicht, ich 
schminke mich selbst, ich brauche eine halbe 
Stunde. Sie müssen geschminkt werden, wegen 
der Kamera. Und wer ist das eigentlich? Ein 
Stuntman, ein Prominentenfrisör, ein FDP-Politi-
ker, eine vor Aufregung bibbernde Altschauspie-
lerin (»Ich nervös? Ich bin überhaupt nicht ner-
vös - wissen Sie, wie oft ich vor der Kamera 
gestanden habe?«), ein jugoslawischer Fußball-
trainer (gerade gekündigt), ein männlicher Strip-
teasetänzer, und immer ich, als Bösewicht vom 
Dienst, als Kommunist (nicht so schlimm, Weh-
ner war ja auch), als Meinhof-Ehemann (gar nicht 
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schlimm, man m u ß ja verstehen, warum sie das ge-
macht hat), als Wallraff-Entdecker (nicht gewußt. 
Sehr gut.), als Rühmkorf-Entdecker (war das 
nicht der mit den schweinischen Kinderversen?), 
als Verleger36 von Arno Schmidt (wer ist denn 
das nun?), als Zeitschriften-Chef mit den schönen 
Titelmädchen (»Wie sind die denn so, sitzen die 
bei Ihnen nackt auf dem Schreibtisch?«), als 
Autor eines Buches über Alice Schwarzer 
(»Haben Sie keine Angst, daß die Feministinnen 
mal kommen und Ihnen ...?«), nochmal als Buch-
autor und als Freund von Rudi Dutschke (auch 
nicht schlimm), als SPD-Linker, als Gründer einer 
Zeitschrift für die Neuen Alten = Oldies (gute 
Idee), als Antikommunist (schlimm), als Autor 
der »Welt« (ziemlich schlimm) und als Nolte-
Schüler (ganz schlimm). 

Oft war ich als Treibsatz bei der allerersten Talk-
Show eingesetzt, bei der die Moderatoren vor 
Aufregung bibbern, auch wenn sie so viele Filme 
gemacht haben wie Dietmar Schönherr oder so 
viele »Panorama «-Sendungen wie Gert von Pac-
zenski (»Patsch«), oder bei der Lach- und Schieß-
gesellschaft in München, die talkten nur einen 
Sommer. Was hab' ich für Fußballtrainer, Fuß-
balltorwarte, weibliche Fußballer, Modefrisöre, 
Modeschneider und Modeköche und ehemalige 
UFA-Schauspielerinnen kennengelernt, zu dicke 
Männer und zu dünne Frauen, Theodorakis-
Arafats-Gaddafis Freundin (»Bild«-Schlagzeile 
später: »Röhl heiratet Gaddafis Braut! Trauung in 
der Michaeliskirche«), Geistheiler und Geisterse-
her mit ansehen müssen, Schlagersängerinnen, 
Volker Elis Pilgrim, als Talkgast und Talkmaster, 
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Filmsternchen, Playboymodels und immer wie-
der Politikerinnen aller Schattierungen (»Ich 
finde Sie widerlich, Herr Röhl«, Hildegard 
Hamm-Brücher; »Ihr seid alle Chauvis, du 
genauso wie Jochen Steffen«, Heidi Simonis). 
Da gab es Leute, die im Studio mit einem ziem-
lich komplizierten Gerät pendelten, um nach-
zuweisen, daß es den Zufall oder das Chaos gibt 
oder Gedankenübertragung, Leute, die Tiere mit-
brachten, mit den Ohren wackelten oder, und das 
war die Mehrheit, einfach die Welt verändern 
wollten, leider aber nie ausreden durften (»Sie 
kommen nachher nochmal dran! ... Ja, leider ist 
unsere Sendezeit wieder einmal um.«). Warum 
sind Talk-Shows - zur Zeit einschließlich Nach-
mittags-, Sport- und Pop-Talk-Shows über fünf-
zig (!) - so populär? Weil sie eine einfache Bot-
schaft rüberbringen: Die anderen, die Filmschau-
spieler, Politiker, Fußballtrainer, Geistheiler, 
Psychologen, Chaosforscher, Theologen, Terrori-
sten sind genauso eitel, tapsig, ungebildet, welt-
fremd und affig wie wir. Es ist das Schuljungen-
gefühl: »Von den blauen Bergen kommen wir / 
Unser Lehrer ist genauso doof wie wir.« 
Der Inhalt einer Talk-Show kann in kurzen Wor-
ten wiedergegeben werden, die man sich leicht 
merken kann: »Und nun stelle ich Ihnen noch ei-
nen ganz besonderen Gast vor«, liest die Modera-
torin von einem kleinen Spickzettel ab, »es ist Pro-
fessor ... Nein, ich bin nicht Professor, ich bin nur 
... ja, und jedenfalls hat er gerade ein neues Buch 
herausgebracht. . . eine Schallplatte ... ja natürlich 
eine Schallplatte ... und dann habe ich noch eine 
wunderbare Schauspielerin, jeder kann sich, den-
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ke ich, noch an ihren Film entsinnen, ich glaube, 
da waren sie ziemlich unbekleidet in dieser einen 
Szene, nackt . . . Nackt? Ich wollte das gar n icht . . . 
und dann, habe ich mir sagen lassen ... Ich habe 
mal irgendwo gehört (ein ganzes Büro stellt einen 
Monat lang dem Moderator alle Einzelheiten über 
den Gast zusammen, besucht ihn, stellt ihm tau-
sende von Fragen, wühlt in Archiven, sucht alle 
Veröffentlichungen über ihn heraus) ... Ich hab' 
irgendwo gelesen, Sie haben als Kind mal Schwie-
rigkeiten mit ihrem Vater gehabt . . . Nein, das war 
meine Schwester ... Natürlich, und seitdem sind 
sie. . . Moslem, nein ich bin christlich getauf t . . . Na 
ja, aber sie waren, wie soll ich das nun sagen, jü-
discher Abstammung ... Und heute haben wir 
zum ersten Mal einen Mann eingeladen, der sagt 
ganz offen, daß er und sein Freund schwul sind, 
und sie wollen heiraten ... Dieser wunderbare Gi-
tarrespieler ist Zigeuner, sagt man nicht mehr, ist 
Sinti? oder? Na ja, ein sehr guter Gitarrespieler. 
Würden Sie sagen, Sie sind diskriminiert, weil sie 
eine andere Hautfarbe haben, ich meine Schwar-
zer sind? ... Das ist ja nicht PC. Ich will sagen, das 
ist nicht political correct ... Halt mal, ich glaube, 
wir müssen jetzt unserem Publikum erklären, was 
political correct ist ... stimmt ja nicht, das heißt 
politically correct! Eben nicht. Es heißt political 
correctness! Also das ist, wenn man nicht mehr 
Ausländer sagen soll, weil das diskriminierend 
ist, sondern Mitbürger nichtdeutscher Abstam-
mung und nicht Weiße, sondern Amerikaner vom 
caucasian type. 

Und nun kommen wir zur Diskussion über dieses 
brennende Thema, das gegenwärtig alle unsere 
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Zuschauer bewegt, glaube ich. »Ja, wenn ich auch 
mal was dazu sagen darf« ... »Sie haben kein 
Recht, hier mitzureden« ... »Das müssen ausge-
rechnet Sie mir sagen« ... »Lassen Sie mich doch 
mal ausreden!« ... »Das fehlte noch, daß Sie hier 
ausreden, Sie haben doch die ganze Zeit geredet« 
... »Wenn sie mich mal ausreden ließen, Frau 
Abgeordnete, hätte ich Ihnen das längst erklärt 
... «. »Ja, ich danke Ihnen, ich sehe, daß wir noch 
viele Wortmeldungen aus dem Publikum haben, 
viele Anrufe ... Können wir die jetzt mal haben, 
halt! Hier der Herr da hinten möchte zu der Frage 
noch etwas sagen ... Gebt ihm doch mal ein 
Mikro ... Also, ich möchte zuerst mal im Namen 
aller Lederschwulen sagen, sprechen ... Ich 
komme aus Herne ... Ich bin aus Österreich ... 
Ich bin Flüchtling aus der ehemaligen DDR ... 
Dagegen möchte ich mich entschieden verwah-
ren ... Was der Vorredner hier gesagt hat, war 
eine solche Unverschämtheit (Beifall), daß man 
sich f rag t . . . wie lange der hier noch weiter reden 
darf (noch größerer Beifall) ... Muß ich mir das 
hier gefallen lassen? Sie kommen später noch mal 
dran. Ich glaube. Ja, ich glaube, das war eine sehr 
lebhafte Diskussion, und wir haben alle viel 
gelernt an diesem Abend über die Situation in 
unserem Land. Ich finde, wir sollten das Thema 
beim nächsten Mal noch vertiefen, tut mir leid, 
jetzt ist leider Sendeschluß, aber Sie können das 
ja noch hinterher im kleinen Kreis weiterführen, 
wir danken Ihnen allen, vor allem unserem Publi-
kum.« 

Murmel, Kamera aus. Aus den überall herumste-
henden oder aufgehängten kleinen Fernsehschir-
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men hört man die Erkennungsmelodie der fol-
genden Nachrichtensendung oder einen Werbe-
block. Das Leben geht weiter. Alles Müller oder 
was? Plötzlich ist die Stimmung wie ausgewech-
selt, die Gesichter entspannen sich, alle sind jetzt 
viel natürlicher, und Günter Nenning nimmt die 
schöne, blondlockige Feministin, von der man 
eben noch glaubte, sie werde alle Chauvis per-
sönlich kastrieren, in den Arm und sagt: So, jetzt 
gibt's erst mal a Busserl. 

Danach: Hinterher gehen alle in ein nahegelege-
nes Restaurant, der Sender lädt ein. Die armen 
Schlucker, die alten Schauspieler ohne Rolle und 
ohne Rente, die Schriftsteller ohne Bücher und 
Leser, die Behinderten, Knastis, Drogensüchtigen 
oder anderen Opfer der Gesellschaft freuen sich 
über das (für eine Fernsehproduktion) lächerli-
che Honorar von fünfhunder t oder dreihundert 
Mark und die in ihren Augen üppige Mahlzeit, 
die sie würdevoll zu sich nehmen. Die Besserver-
dienenden oder ganz Reichen, die aus irgendei-
nem Grunde in die Talk-Show mußten (z. B. alle 
Politiker), oder die Meisterköche und die Promi-
nentenfrisöre, die ganz andere Speiserestaurants 
und Weine gewöhnt sind, machen gute Miene 
zum Mittelklasse-Restaurant und finden ihre Dis-
kussionspartner von eben bemerkenswert. Jetzt 
könnte die Talk-Show beginnen. Keiner, der den 
eben noch heftig angeschrienen Gegner jetzt, 
nach dem Steak, noch zerfleischen würde. Sehr 
selten ist mal einer wirklich beleidigt und schließt 
sich von dem heiteren Teil aus. Alle sind sehr 
angetan von der Sendung, und die Moderatoren 
versichern allen pausenlos (und sich selbst), wie 
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gut die Sendung war und wie viele Anrufe es 
schon während der Sendung gegeben hätte. Die 
Zahlen stimmen selten, sie sind meist stark über-
trieben, und die 600 Anrufe, die irgendeiner 
bekommen haben will (z. B. nach dem Ereignis 
> Klaus Rainer Röhl verteidigt Christina Söder-
baum<) waren in Wahrheit zwanzig. Man bleibt 
noch lange beisammen und trinkt ein Glas mehr 
als üblich. Die Politikerinnen gehen zuerst. Sie 
haben morgen Sitzung. Für sie ist immer Morgen. 
Aber alle fanden sich hochinteressant, und jetzt 
schon beginnen die Moderatoren im Geist mit 
der Zusammenstellung der nächsten Talk-Show. 
Das Vorbild - unerreicht: Larry King und Lady 
Berta in den USA. In einem erbarmungslosen 
Kampf nach ganz oben gehievt, haben die 
tatsächlich die Sicherheit und Gelassenheit, die 
unsere Moderatoren als mehr oder weniger gute 
Laienschauspieler nur imitieren, und so kriegen 
sie auch jederzeit wirkliche Prominente, mit 
denen sie umgehen wie mit dem letzten Penner 
in der Bronx, die sie anschreien, auslachen oder 
direkt beleidigen und zu denen dennoch jeder 
kommt. Larry King kann mitten in der Sendung 
Clinton anrufen, er kriegt ihn an die Strippe. Das 
ist eine ganz andere Show, und unsere Talk-
Shows sind davon bestenfalls eine Parodie, kom-
men auch eigentlich aus einer ganz anderen Tra-
dition. 

Das Urbild: In meiner Jugend gab es eine Jahr-
marktsbude, vor deren Eingang in schreienden 
Farben ein nackter Mann mit dem Körper eines 
Menschen und dem Kopf einer Kuh abgebildet 
war. Daneben natürlich das Kalb mit den zwei 
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Köpfen, die Schlangentänzerin und der Hellse-
her. Aber der »Kuhmensch« war es, der uns das 
letzte Taschengeld dahin geben ließ: »Ob's regnet 
oder gewittert - der Kuhmensch wird gefüttert.« 
Stimmte auch. Nach langen umständlichen Vor-
bereitungen und Ankündigungen kam ein mus-
kulöser Mann herein und aß aus einer Schüssel 
ein bißchen Heu. Die kaum bekleidete Schlan-
gentänzerin, der Hellseher und das Kalb mit den 
zwei Köpfen oder (später verboten) mißgebilde-
ten Menschen, am liebsten siamesische Zwil-
linge, sie alle sind auf dem gleichen Prinzip auf-
gebaut wie Schreinemakers' Lifeschau mit Ver-
brechern, Hellsehern und Fernheilern und Bios 
Intimitätenparade, und das Grauen macht auch 
vor Terroristen, Drogensüchtigen, Selbstmör-
dern, Aidskranken im letzten Stadium und vor 
Massenmord nicht halt - alles ganz dezent, alles 
ganz natürlich und safer und korrekt wie die Aus-
strahlung von Bio und aseptisch wie der Sex-
Appeal von Frau Schreinemakers. 
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Totales PC-Verbot, besonders für Soldaten 
nahezu aller Länder außer Kuba und Vietnam, 
anwendbar nur für Widerstandskämpfer gegen 
Hitler, Franco, Partisanen, Tschetschenen, nicht 
Ungarn 1956 und 17. Juni 1953. Tapferkeit gegen 
Unterdrückungsmaßnahmen Stalins wird 
umschrieben und ersetzt durch: tragisch, ver-
zweifelt, vergeblich, umstritten (Balten), frag-
würdig (Ukrainer). Ganz anders liegt die Sache 
bei Mut. 



Amerikanischer Trendbegriff (mögliche deutsche 
Übersetzung: Lange-Weile-Amok). Im Toskana-
deutschen eingebürgert für die Sucht besonders 
Jugendlicher und junger Leute verschiedener 
sozialer Herkunft , in einer scheinbar durchorga-
nisierten Welt, in der sogar »Abenteuer-Urlaube« 
mit eingebauten (Schein-)Gefahren von Reise-
büros organisiert werden, etwas - meist unter 
erheblicher Lebensgefahr - zu erleben, was thril-
ling ist, aufregend. Angst und der dadurch 
erzeugte Adrenalinstoß machen thrilling zu einer 
»natürlichen Droge«, verschaffen ein High ohne 
Heroin. Ein Massenphänomen in den Großstäd-
ten, forderte das S-Bahn- und Fahrstuhlsurfen 
bereits Dutzende Todesopfer. Seltener kommt 
es vor, daß Jugendliche nachts in einen Zoo ein-
dringen und Tiere töten oder auf einsamen Wei-
den Pferde verstümmeln, doch handelt es sich 
hier offenbar um zeitgemäß übersteigerte For-
men des Fliegenbeine-Ausreißens und Katzen-
quälens früherer Jahrhunderte, von denen uns 
bereits voller Abscheu das in vieler Hinsicht poli-
tisch korrekte Bilderbuch aus dem 19. Jahrhundert, 
der —*• Struwwelpeter, berichtet (»Er schlug die 
Tier' und Vögel tot / die Katzen litten große 
Not«). Herumklettern auf Wolkenkratzern mit 
Bergausrüstung (= Freeclimbing), Montblanc-
Besteigungen mit Turnschuhen (1993: 66 Todes-
opfer) und Herunterspringen aus großer Höhe, 
wobei sich ein Fallschirm erst in allerletzter 
Minute öffnet, gehören dazu, ebenso der Sprung 
aus zwanzig bis dreißig Meter Höhe in eine 
kleine Felsbucht. Zweifellos ist das Thrilling auch 
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bei vielen Aktionen von Greenpeace eine wich-
tige Antriebskraft. 

Toleranz 
Im Neutoskanischen bereits ganz ausgestorben, 
während es im Alt68erdeutsch noch die »repres-
sive Toleranz« gab. Doch auch diese ist nicht mehr 
gebräuchlich, sondern ersetzt durch —> Streitkul-
tur, —» Konfliktfähigkeit und - Intoleranz. 

totalitär 
Erste Erwähnung des Wortes bei Carl Schmitt: 
»totaler Staat«. Heute nur zögernd benutzt. Meist 
ersetzt durch einen Teil des Totalitarismus, den 
Faschismus. Anwendung möglich in der Verbin-
dung totalitärer Faschismus, totalitärer Staat, tota-
litäres Regime (nur für Deutschland). 

Trauerarbeit 
Ursprünglich von Freud. Alt68er Basisphrase. T. 
ist die Konsequenz aus der Erkenntnis der —> 
Unfähigkeit zu trauern. Seitdem erhebt ein Teil der 
deutschen Intelligenz bei bestimmten Anlässen 
die ziemlich unverblümte Forderung an die Mit-
menschen, jetzt gefälligst T. zu leisten. Solche 
Anlässe sind z. B. Brandanschläge ausländer-
feindlicher Jugendlicher. Für Brandanschläge 
von links gilt dies nicht, und infolgedessen ist 
auch keine Trauer oder gar Arbeit nötig, denn die 
linken Brandsätze oder Benzinbomben könnten 
a) verständliches Zurückschlagen junger Antifaschi-
sten gegen Nazitreffpunkte oder b) verständliche 
politische Aktionen der Kurden gegen die Unter-
drückung in ihrem Land sein oder c) verständ-
liche, mit klammheimlicher Freude registrierte 
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Übergriffe unterdrückter Frauen, die »keinen 
anderen Ausweg mehr sahen«, als dem Geschäft 
der Sexhändler und Peep-Shows mit Gewalt ein 
Ende zu setzen. Insgesamt also ist der Spruch 
Brechts: »Der Brandstifter, / die Benzinflasche in 
der Hand, / nähert sich feixend, / der Akademie 
der Künste«, bezogen auf die Aufständischen des 
17. Juni, immer noch gültige Lyrik. Aber sang
nicht in der gleichen DDR die Freie Deutsche 
Jugend auch begeistert das Lied der revolu-
tionären Bauern: »Drauf und dran, Spieß voran / 
Setzt aufs Klosterdach den Roten Hahn«? 
Während ein Teil der deutschen politischen 
Klasse ihren Landsleuten bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit gebetsmühlenhaft und ohne von den 
Mitscherlichs mehr als den Titel zu kennen, die 
Unfähigkeit zu trauern vorwirft, leistet ein ande-
rer Teil, meist öffentlich, Trauerarbeit. Hierüber 
sagt der Publizist Johannes Gross: »Ich kenne 
Menschen, die haben in ihrem Leben noch nichts 
gemacht außer Trauerarbeit - und die leben ganz 
gut davon.« 

Treibhauseffekt 
Aus dem Hypochonderdeutschen (= Alternativ-
deutschen) ins Toskanische eingedrungen. Eine 
bisher unbewiesene, dennoch bei jedem (leider 
seltenen) Temperaturanstieg über 22 Grad regel-
mäßig wiederholte Behauptung, die Temperatur 
der Erde steige: Dieses tat sie immer mal wieder, 
aber im Laufe von 40 000-50 000 Jahren und ohne 
erkennbare Autoabgase. Palmen auf Sylt, Panther 
in der Eifel, ein Riesenmeer auf dem Gebiet der 
heutigen Sahara haben wir deshalb alles schon 
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mal gehabt, ebenso mehrmals die Klimaverände-
rung und die Eiszeit. 

türken 
Politisch inkorrekter Ausdruck für: etwas vortäu-
schen, gestellte Szenen oder Fotos als echt ver-
kaufen (im Journalismus oder im Fernsehen). 
Obwohl das »Türken« keine direkte Diffamie-
rung unserer Mitbürger aus Anatolien sein wollte 
und auch gar nicht konnte, wurde es politisch 
korrekt durch den Ersatzbegriff —> faken ersetzt. 
Das »Türken« einer Szene oder eines Bildes geht 
zurück auf einen (angeblichen) Schachautoma-
ten, der 1770 in Wien vorgestellt wurde und, der 
Mode der Zeit gemäß (man denke an die »Ent-
führung aus dem Serail«), die Form einer mecha-
nischen türkischen Puppe hatte und großes Auf-
sehen erregte. Hinter der Mechanik verbarg sich 
jedoch ein Schauspieler, der die ganze Sache mit 
dem selbstspielenden Schachautomaten »türkte«. 
Einfaches Beispiel für türken heute: ein Foto oder 
ein Ereignis, von dem es keine Aufnahmen gibt, 
das auch möglicherweise gar nicht stattgefunden 
hat, z. B. neonazistische Aufmärsche mit Hitler-
gruß und Hakenkreuzfahnen (die die wirklichen 
Neonazis vermeiden) gegen Honorar von einigen 
jugendlichen Skinheads spielen zu lassen und 
dies als »Dokumentation« auszugeben. Eine 
andere Art zu türken, die nicht selten angewandt 
wird, ist, ganze Ereignisse wie Krawalle, Zusam-
menstöße bis hin zu Überfällen37 mit Mord und 
Totschlag, Grabschändungen jüdischer Friedhöfe 
und sowjetischer Ehrenmäler vorzutäuschen, wie 
es in der Vergangenheit der Staatssicherheits-
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dienst der DDR zusammen mit dem Tschechoslo-
wakischen Geheimdienst unternahm38. In Aus-
nahmefällen kann es passieren, daß auch richtige 
Türken eine Sache türken, z. B. ein Jugendlicher, 
der sich selbst ein Hakenkreuz in die Wange 
ritzte, um einen neonazistischen Überfall vorzu-
täuschen, ähnlich wie eine Deutsche, die vor-
täuschte, von Skinheads aus dem Bus gestoßen 
und dabei schwer verletzt worden zu sein. Allein 
1994 gab es in Berlin 18 solcher Fälle getürkter 
politischer Überfälle. 

u 
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Toskanadeutsch für einen zunächst vorsichtigen, 
durch gesetzliche Vorschriften gebotenen Polizei-
einsatz bei Gewalttaten. Bei linken, autonomen 
Umzügen reagiert die Polizei grundsätzlich über! 
Oder sie reagiert überhaupt nicht und fotogra-
fiert nur die geplünderten Supermärkte. Die Auf-
lösung von Fußballfankrawallen oder Skinhead-
treffen durch polizeiliche Gewaltanwendung ist 
kein Überreagieren, weil die Fußballkrawalle 
keine Andeutung von antifaschistischer, kriti-
scher oder lichterkettenartiger Gesinnung erken-
nen lassen. Sie trifft nicht nur die volle Härte des 
Gesetzes, sondern auch die volle Verachtung der 
Linksliberalen, obwohl viele von ihnen, späte-
stens seit dem Erscheinen von Handkes »Die 
Angst des Tormanns vorm Elfmeter« geoutet, 
auch Fußballfans sind. Kommt es bei den Aus-
schreitungen der Fußballrowdies zu Verletzten 
oder gar Toten, treten fast automatisch große 
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Betroffenheit, Zorn und Empörung bzw. —> Wut & 
Trauer ein, offenbar, weil so viel Kampfeinsatz 
und Mut nicht der politisch korrekten Sache, dem 
Kampf gegen rechts - »Arsch huh - Zäng usenan-
der!« sondern nur dem Krawall gegolten hat. 
Seltener spricht man hier von —» Deeskalation oder 
Überreagieren oder hört den Ruf nach Nicht aus-
grenzen. Fußballfans gelten dem politisch korrek-
ten Berichterstatter und Kommentator als rechts, 
weil sie allein dadurch auffallen, daß sie sich bei 
einem Sieg Deutschlands (= Scheißdeutschlands) 
freuen oder besonders viel Bier trinken. Der poli-
tisch korrekte Fußballfan (Beispiel: Walter Jens) 
freut sich über eine Niederlage Deutschlands, 
hält aber zu Werder Bremen oder Eintracht 
Frankfurt. 

umstritten 
Neutoskanisch. Das Wort hat heute das Gegenteil 
der ursprünglichen Bedeutung, nämlich unum-
stritten = abzulehnen, ein umstrittener Politiker, 
Schriftsteller, »Welt«-Redakteur, Ex-»konkret«-
Herausgeber ist eine »Unperson« (Orwell), dop-
pelplusungut. Beispiele: Brigitte Seebacher-
Brandt, Nolte, Fleissner, Wolffsohn, Tremper39. 
Nicht umstritten sind Giovanni di Lorenzo, der 
Erfinder der Lichterkette, Ralph Giordano, Mi-
chael Friedmann, Walter Jens und Lea Rosh. 

unbequem 
Positiv für (linke oder linksliberale) Kabaretti-
sten, Intendanten, Kultusministerinnen, FDP-
Mitglieder des Baum-Hirsch-Flügels. Tarnwort 
für in Wirklichkeit sehr bequeme, gut einschätz-
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bare Personen, mit denen man die Meinungsviel-
falt in der jeweiligen Gruppe demonstrieren 
kann. Geradezu eine Parade-Unbequeme oder —» 
Querdenkerin ist Hildegard Hamm-Brücher. 

Alt68er Basisphrase, viel paraphrasiert. Nach 
dem Titel des Buches von Margarete und Alexan-
der Mitscher lieh von 1967, nachweislich von fast 
niemandem der dieses Buch Zitierenden zu Ende 
gelesen, worauf bereits der in der FAZ veröffent-
lichende Satiriker Eckhard Henscheid hingewie-
sen hat, dem auffiel, daß bisher niemand monier-
te, daß die Mitscherlichs in diesem Buch den 
Deutschen (auch) vorhalten, den Verlust ihres 
Übervaters Hitler nicht durchgreifend bedauer t 
zu haben40. Dennoch ist von der U. zu reden für 
die korrekte Karriere heute so unerläßlich wie für 
die Personen von Orwells »1984« das Auswen-
diglernen des Satzes »Zweimal zwei = Fünf.« 
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Toskanisches Schwellenwort aus dem US-Ameri-
kanischen für: arm. 

Toskanadeutscher Propagandabegriff gegen poli-
tisch unkorrekte, einen gesellschaftlichen Tatbe-
stand oder eine Tendenz oft genug verkürzende, 
aber einleuchtend umschreibende Schlagworte 
konservativer Wirtschaftler oder Politiker (Bei-
spiele: Kollektiver Freizeitpark, Überfremdung, Asyl-
betrüger und Sozialleichen). Bezeichnend für die 
politisch korrekte Einseitigkeit der Unwort-Pro-



padanda ist ihre völlige Unfähigkeit, je eines der 
zahlreichen, oft geradezu grotesken Neubildun-
gen der PC-Neusprache (wie sie in diesem Lexi-
kon aufgezählt sind) auch nur einmal zum 
Unwort des Jahres zu erklären. 

V 
Veganer 

Alternativdeutsch (= Hypochonderdeutsch). Was 
sind Veganer? Sind sie a) Bewohner eines Plane-
ten im Sternsystem Vega oder b) Insassen einer 
Heil- und Pflegeanstalt oder c) fundamentalisti-
sche Radikalvegetarier, Mitglieder der Veganen 
Offensive? Sie sind alles zugleich. Die Veganer 
lehnen neben jeglicher Fleischnahrung auch 
Milch und Käse ab. Belegte Slogans: »Käse ist Fol-
ter!«; »Milch ist Raubmord, Kuhmilch ist für Käl-
ber!« Selbstverständlich auch Eier (»Das Ei ist der 
Tod im Topf.«). Das Töten von Tieren »aus nied-
rigen Motiven«, auch das Tragen von Pelzen soll 
schwer bestraft werden. So wurde am 26. Dezem-
ber 1993 das Grab Marlene Dietrichs in Berlin von 
Veganern verwüstet und mit Kot besudelt, weil 
sie, so ein Flugblatt, eine »Pelzschlampe« gewe-
sen sei. 

Verantwortung, in der V. stehen 
Grammatisch fragwürdige alttoskanische Wen-
dung. Der Politiker, seltener auch Gewerk-
schafter, Journalist, Schuldirektor, Kurdirektor, 
Arzt, Würstchenbudenbesitzer, Gerichtsvollzie-
her, praktisch alle Berufsgruppen stehen in der 
Verantwortung wie in einer Tonne oder irgendei-
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nem anderen Hohlgefäß, also mitten in ihr 
drin. Abgeleitet ist die toskanadeutsche Fehlbil-
dung von »Ich stehe (im Dienst seiner Majestät 
usw.).« Wer nun in diesem Kübel voller Verant-
wortung steht, hat einerseits nichts zu lachen 
(weshalb er auch nie lacht), andererseits auch 
nicht viel zu befürchten, wenn etwas schief geht. 
Deshalb stehen die meisten Politiker ganz gerne 
da drin. 

Verfassungspatriotismus 
Neutoskanischer Homunkulus, da das bei allen 
anderen (198) Völkern der Erde zu beobachtende 
Nationalgefühl - eben der Patriotismus - für 
Deutsche verboten bzw. »doppelplusungut« (Or-
well) ist, erfand die nervöse Sprachphantasie 
Dolf Sternbergers als eine Art Ersatzdroge den 
sogenannten Verfassungspatriotismus, 1986 popu-
larisiert von Jürgen Habermas. Daß der ideologi-
sche Homunkulus jedoch keine -» Akzeptanz bei 
der Bevölkerung fand, haben die Propagandisten 
des Verfassungspatriotismus auf ein Versagen 
des deutschen Volkes zurückgeführt und deshalb 
bei Lichterketten schon mehrfach um internatio -
nale Hilfe gebeten (»Ausländer, laßt uns nicht mit 
diesen Deutschen allein!«), aber auch damit keine 
rechte Akzeptanz finden können. 

Vergangenheitsbewältigung 
(mangelnde, ausgebliebene, siehe auch —» Die 
zweite Schuld) Langsam aus der Mode kommende 
alt68er Zentral-Phrase, im Neutoskanischen 
immer weniger benutzt. Dies könnte einen den 
meisten nicht bewußten Zusammenhang mit 
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dem umstrittenen Aufarbeiten der Stasi-Vergan-
genheit haben. 

Vernichtung von Arbeitsplätzen 
Herkunft eindeutig altkommunistisch, heute rot-
grünes Toskanadeutsch für die, seit der Ein-
führung der ersten Dampfmaschine unablässig 
voranschreitende, von Marx zunächst auch sehr 
begrüßte (»Jeder Mensch ein Dichter, jeder 
Mensch ein Künstler!«) Ersetzung der menschli-
chen Arbeitskraft durch Maschinen. In England 
haben die sehr skurrilen Ideen anhängenden 
Gewerkschaften in einigen Bereichen durchge-
setzt, daß die Arbeitsplätze (und die Lohnzah-
lung) auch dann noch erhalten bleiben, wenn 
Automaten alle Arbeiten ausführen und die 
Arbeiter effektiv nichts mehr zu tun haben. Die 
Folge ist, daß diese Unternehmer keine neuen 
Investitionen vornehmen und in Konkurs gehen. 
In Deutschland hält sich durch die Existenz meist 
gemäßigterer Gewerkschaften die Arbeitsplatz-
vernichtung in Grenzen, allerdings auch die Voll-
automatisierung. 

Verwundbarkeit 
Alt68er Ausdruck für Verletzlichkeit, die man 
ruhig zugeben soll. Neutoskanisch soll Verwund-
barkeit so etwas wie »beleidigte Leberwurst« 
(Engholm, Janssen) bedeuten. Die sehr guten 
SPD-Menschen - Janssen etwa wurde der »gute 
Mensch von Süsel« (Gemeinde in Schleswig-Hol-
stein) genannt -, die durch ihre übergroße —* Mit-
menschlichkeit, Güte und Freigiebigkeit (Schub-
lade) gerade in der Öffentlichkeit sehr verwundbar 
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sind, sollen unser Mitleid erheischen, während 
der von ihnen kalt in die Falle gelockte Barschel, 
wenn man es recht nimmt, nicht so sensibel und 
verwundbar war, sondern nur tot ist. 

Vollwertkost 
Keine Phrase. Es gibt sie wirklich. Gegensatz: 
Fast-food ( = Fast-Nahrung). Sie ist zu empfehlen, 
womit der Begriff unter den zahlreichen Wörtern 
der Hypochondersprache (= Müslideutsch) eine 
einzige, allerdings lebenserhaltende Ausnahme 
darstellt. 

w 

Exkurs: Vom Protest zum Widerstand 

»Protest ist, wenn ich sage, das und das paßt mir 
nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, daß 
das, was mir nicht paßt, nicht länger geschieht.« 
Dieses Zitat von Ulrike Meinhof, heute noch gele-
gentlich von vermummten Autonomen auf 
Spruchbändern bei »antifaschistischen« Demon-
strationen mitgeführt, markiert eine Wende der 
68er-Bewegung nach dem Attentat auf Rudi 
Dutschke am 11. April 1968. Die wenigsten 
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gegen Faschismus und Krieg, seit 1970 auch 
Bezeichnung für Motiv der Baader-Meinhof-
Gruppe, der Autonomen Brandkommandos etc. 
Neuerdings auch gegen Umweltzerstörung. 
Siehe unseren 



Bewunderer dieser von fast allen unterschiedslos 
verehrten »konkret«-Kolumnistin und späteren 
Märtyrerin der RAF werden wissen, daß der 
Spruch gar nicht von Ulrike Meinhof stammte, 
sondern die freie Übersetzung eines Satzes war, 
den ein Abgesandter der schwarzen Black-
Power-Bewegung im Februar 68 auf der berühm-
ten Vietnam-Konferenz in Berlin seinen deut-
schen Mitstreitern zugerufen hatte. 
Doch war es kein Zufall, daß Ulrike Meinhof zu 
diesem Zeitpunkt den positiv besetzten Begriff 
»Widerstand« in die Debatte einführte, der asso-
ziativ an den Kampf gegen die nationalsozialisti-
sche Diktatur erinnern sollte. Es handelte sich um 
den Versuch, der eskalierenden Gewalttätigkeit 
der Studentenbewegung eine ansehnliche und im 
Historischen wurzelnde Legitimation zu ver-
schaffen. Nicht einmal das Wort Legitimation 
fehlt in dieser »konkret«-Kolumne von Mai 1968. 
So habe der Bundeskanzler nicht »die politische 
und moralische Legitimation, gegen den Wider-
standswillen der Studenten Einspruch zu erhe-
ben«, heißt es. 

Ulrike Meinhof fühlte sich seit ihrem Auftreten in 
der ersten deutschen Studentenbewegung von 
1958 in der Tradition des deutschen Widerstands 
gegen Hitler, verehrte die Geschwister Scholl und 
zeigte sich empfindlich für die geringfügigsten 
Anzeichen dafür, daß die ehemaligen »Nazis und 
Militaristen« in der Bundesrepublik aufs neue an 
die Macht strebten, was insbesondere die kom-
munistische Propaganda nicht müde wurde zu 
behaupten. In ihrer Familie wurde die Legende 
gepflegt, ihre Mutter und deren Freundin Renate 

196 



197 



Riemeck hätten, als Studentinnen in Jena »Ver-
bindung« zu einer Widerstandsgruppe von 
Arbeitern bei Zeiss gehabt. Doch das blieb vage, 
auch in den Erinnerungen von Frau Riemeck. 
Welchen Umfang diese Verbindung hatte, konnte 
auch durch spätere Nachforschungen (etwa von 
Stefan Aust) nicht ermittelt werden. Fest stand, 
daß beide Frauen, auch das ehemalige BDM-Mit-
glied und Trägerin des Goldenen HJ-Abzeichens, 
Renate Riemeck, sich in ihrer Opposition gegen 
das NS-Regime einig waren und sich darin im 
Verlauf des Krieges immer mehr bestärkt fühlten. 
Auf diese »antifaschistische Vergangenheit« be-
rief sich Ulrike Meinhof schon früh, etwa bei 
ihren Angriffen gegen die atomare Bewaffnung 
der Bundeswehr, die Notstandsgesetze oder 
gegen ehemalige Repräsentanten des Regimes 
wie den persönlichen Adjutanten von Himmler, 
den SS-General Karl Wolff. Der übrigens, wie 
Ulrike Meinhof im Frankfurter Schwurgericht 
beobachtete, zu seiner Entlastung schilderte, wie 
er »der Judenvernichtung Einhalt gebot«, zusam-
men mit Walter Schindler!41 An dieser Stelle 
betonte die Chronistin übrigens, sie sei »glückli-
cherweise Mitglied einer Generation, die den 
Nationalsozialismus nicht mehr bewußt erlebte, 
der Gelegenheit entgangen, mitschuldig zu wer-
den, sei es durch Bewunderung, sei es durch Man-
gel an Zivilcourage«. Eine frühe Vorwegnahme 
des später vielfach angegriffenen Wortes von Hel-
mut Kohl von der »Gnade der späten Geburt«. 
Kurz zuvor hat sich »konkret« mit all seinen 
Mitarbeitern von der illegalen KPD getrennt. In 
der nun von allen kommunistischen Einfluß-
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versuchen freien, unabhängigen Zeitschrift 
kann Ulrike Meinhof eine Einschätzung des 
20. Juli vornehmen, die heute noch gültig sein
könnte: 
»Jene Offiziere, die schließlich das Gesetz des 
Handelns im deutschen Widerstand gegen Hitler 
übernahmen, deren Tat sichtbarer und glänzen-
der in Erscheinung trat als alles, was von Kom-
munisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaftlern, 
Christen und Studenten geleistet worden war, 
handelten wie nie zuvor als die Mitglieder einer 
herrschenden Kaste im Interesse des ganzen 
Volkes. Diese stockkonservativen Politiker, Adli-
gen und Offiziere versuchten zu vollziehen, was 
das unerreichte Ziel der Linken war: Die Beseiti-
gung des Nationalsozialismus, die Beendigung 
des Krieges, die Wiederherstellung des Rechts-
staates. Diese absolute Interessengleichheit zwi-
schen einer kleinen Schicht mächtiger Männer 
und allen Schichten des deutschen Volkes, das ist 
es, was der Osten in der Einschätzung des 20. Juli 
1944 meist nicht wahrhaben will, was im Westen 
all diejenigen vereint, die diesen Tag feierlich 
begehen.« 

Doch Ulrike Meinhof wäre nicht die, die sie war 
und die, die sie wurde, die, die wir verstehen 
konnten und die, der wir nicht mehr folgen konn-
ten, wenn sie nicht hier, im friedlichen Jubiläums-
jahr 1964, zwanzig Jahre nach dem Attentat und 
vier Jahre vor dem Beginn der Gewaltdiskussion 
in der Studentenbewegung, plötzlich, mit uner-
warteter Heftigkeit, den Bogen von der Hitler-
diktatur zur demokratisch verfaßten Bundesre-
publik schlagen würde: 
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»Es ist an der Zeit, zu begreifen, daß die Verga-
sungsanlagen von Auschwitz in der Atombombe 
ihre technische Perfektion gefunden haben und 
das Spiel mit Atombomben im Blick auf die Deut-
schen in der DDR, die Polen jenseits von Oder 
und Neiße, die Tschechen im Sudetenland, die 
Russen im Baltikum das Spiel mit einem Verbre-
chen hitleristischen Ausmaßes ist. Es ist an der 
Zeit zu begreifen, daß der Kampf der Männer 
und Frauen des 20. Juli im Widerstand gegen das 
Unrecht und Gewalt noch nicht endgültig 
gewonnen ist. Das Schreckliche braucht noch 
nicht geschehen zu sein, um unseren Wider-
spruch herauszufordern. Das Comeback eines 
Franz Josef Strauß ist auch noch nicht die Stunde des 
politischen Attentats ...« 

Doch auch die Demagogie, das Spiel mit dem Wi-
derstandsbegriff, das Ulrike Meinhof hier beginnt, 
hatte Hitlersches bzw. Goebbelssches Ausmaß an-
genommen. Von nun an schießt sie sich auf die jun-
ge deutsche Demokratie und ihre Repräsentanten 
ein. Noch 1960 hat sie davor gewarnt, daß nach 
den Notstandsgesetzen wieder KZ wie im März 
1933 eingeführt würden. 1962 befürchtet sie, daß 
durch die Notstandsgesetzgebung die grundge-
setzlich geschützte »Würde des Menschen wieder 
antastbar« wird. Acht Jahre später, am 5. Juni 1970, 
wird sie zu Protokoll geben, auf einem Tonband, 
das der französischen Journalistin Michele Ray, ei-
nem ehemaligen Chanel-Mannequin und Frau des 
Filmregisseurs Costa Gavras (»Z«), übergeben 
wird: »Wir sagen natürlich, die Bullen sind 
Schweine, wir sagen, der Typ in der Uniform ist 
ein Schwein, das ist kein Mensch, und so haben wir 
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uns mit ihm auseinanderzusetzen, das heißt, wir 
haben nicht mit ihm zu reden, und es ist falsch, 
überhaupt mit diesen Leuten zu reden, und natür-
lich kann geschossen werden.«42

Von der Sorge um die Antastbarkeit der Men-
schenwürde bis zu dem Schießbefehl auf die durch 
den Tiervergleich außerhalb der menschlichen Ge-
meinschaft Gestellten war ein langer Weg zurück-
zulegen. Er wurde in historisch kürzester Frist 
vollzogen. Er führte von der radikalpazifistischen 
Furcht vor einem neuen Krieg über die Sorge vor 
der Wiederkehr der Diktatur bis zur Ausschaltung 
der Wahrnehmung (der Wirklichkeit der Bundes-
republik) zur Gleichsetzung von nicht Vergleich-
barem (terroristischen Diktaturen und demokra-
tisch verfaßten Gesellschaften) und schließlich zu 
dem scheinbar folgerichtigen Schluß: Pflicht zum 
Widerstand bis zum politischen Mord. Daß es bei 
einer besonders dazu disponierten Gruppe zu die-
ser Kette von Fehlschlüssen oder besser wahnhaf-
tem Verhalten nach einer in sich schlüssigen Lo-
gik kommen konnte, war kein Zufall. 
Mehr oder weniger stillschweigend hatte sich ab 
1966 der von allen Parteien und politischen Klas-
sen getragene antitotalitäre Konsens der Nach-
kriegszeit, die raison d'etre der neuen deutschen 
Demokratie, zersetzt. Nach einer pausenlosen 
Agitation der intellektuellen Meinungsbildner 
nicht nur durch eine geschickte Propaganda des 
Ostblocks, die sich bald im Lande selbst repro-
duzierte, sondern auch durch diejenigen Kräfte, 
die sich, wie die Vertreter der Frankfurter Schule, 
in der Tradition der großen Anti-Hitlerkoalition 
sahen, war der antitotalitäre Konsens nach dem 
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Ende des Kalten Krieges abgewertet und lang-
sam durch den aus den zwanziger Jahren 
stammenden, altkommunistischen Propaganda-
begriff des Antifaschismus ersetzt worden. Der 
antitotalitäre Konsens der politischen Klasse galt 
nun als Produkt des nach dem Koreakrieg ent-
fesselten Kalten Krieges. Aus dem antitotalitären 
Einverständnis spaltete sich der schlechte 
(»überholte«, »blinde«) Antikommunismus ab, 
und übrig blieb der gute (»fortschrittliche«, »ein-
leuchtende«), überdies durch die Anti-Hitler-
koalition legitimierte Antifaschismus. Wer das 
als unleugbaren Erfolg einer kommunistischen 
Propaganda öffentlich bezeichnete, galt nun bald 
als hoffnungslos unmoderner »Kalter Krieger«43. 
Die kommunistische Propaganda hatte schon 
1929 gelehrt, daß im Grunde alles, was sich der 
Machtergreifung der von ihr angeblich geführten 
Arbeiterklasse entgegenstellte, faschistisch sei. So 
bezeichnete man keineswegs nur die damaligen 
Nationalsozialisten, sondern auch die rechtsbür-
gerliche Regierung von Papens, ja sogar die Sozi-
aldemokraten als »faschistisch«. »Auf Bullen 
kann geschossen werden!« Das war bei einer 
solch eindeutigen Lage für die Mitglieder des 
Militärapparats der KPD wie den damals 22jähri-
gen Erich Mielke, den später obersten Herren der 
Stasi, gar keine Frage. 

Die Gleichsetzung der demokratisch verfaßten 
Gesellschaft der Bundesrepublik mit dem 
Faschismus, Grundlage für die Inanspruch-
nahme des Widerstandsrechts einschließlich des 
politischen Mords, erfolgte durch die Studenten-
bewegung, indem sie den alten, im wesentlichen 
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von Stalin propagierten Antifaschismus als welt-
weiten Kampf gegen den Imperialismus interna-
tionalisierte. Ihre Speerspitze - nicht ihre per-
verse Abweichung! - war die Baader-Meinhof-
Gruppe, die sich später »Rote Armee Fraktion« 
nannte. Sie vollzog nur das, was theoretisch 
längst gefordert worden war. Schon 1967 hatte 
der Schriftsteller Peter Schneider programma-
tisch erklärt: »In prinzipieller Hinsicht endet die 
Frage nach der Gewalt in der Frage, ob wir ent-
schlossen sind, unsere Ziele zu erreichen ... Den 
Sozialismus werden wir nur bekommen, wenn 
wir unsere Feinde wissen lassen, daß wir alle Mit-
tel anwenden werden, die nötig sind, ihn zu 
bekommen.« 

Es fehlte nur die Internationalisierung der Tyran-
nis, um ein international auszuübendes Wider-
standsrecht zu propagieren und schließlich den 
politischen Mord in Deutschland als völkerrecht-
lich begründeten »Widerstand« auszugeben. Der 
von Baader geführte, von Ulrike Meinhof mit 
einem notdürftigen ideologischen Überbau ver-
sehene Schinderhannes-Terrorismus hatte nur 
noch einige Retuschen und Manipulationen am 
Widerstandsrecht vorzunehmen: Die Ersetzung 
des nationalen Widerstands gegen eine Diktatur 
durch den weltweiten Widerstand gegen die Ver-
schwörung des »Imperialismus«. Diese Manipu-
lation an den Rechtsnormen, die zugleich eine 
Manipulation der Wirklichkeit war und ohne sie 
weder denkbar noch machbar gewesen wäre, 
führte in Deutschland über die Gleichsetzung 
Diktatur = Imperialismus, Unterdrückung des 
Volkes = Unterdrückung der Völker (durch 
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Kriege, Atomwaffen) zu dem Widerstandsrecht, 
das nun ein internationales geworden sei: 
»Das Widerstandsrecht erschöpft sich nicht im 
innerstaatlichen Bereich. Es überschreitet die 
nationalstaatlichen Grenzen. Es steht nicht nur 
jedermann zu, sondern kann auch zugunsten von 
jedermann ausgeübt werden.« Angeblicher Aus-
spruch des (sozialdemokratischen) General-
staatsanwalts von Hessen, Fritz Bauer, zitiert von 
Baader-Anwalt Hans Heinz Heldmann im 
Prozeß gegen Baader, Ensslin und andere am 
28. Juni 1976. Ensslin-Anwalt Schily verglich in
der gleichen Verhandlung die Bombenanschläge 
der Baader-Meinhof-Gruppe mit einem Anschlag 
auf das Reichssicherheitshauptamt im Dritten 
Reich, um die Anwendung eines völkerrecht-
lich begründeten Widerstandsrechts auf dem 
Boden der Bundesrepublik Deutschland gegen 
den »Völkerrechts-Aggressor« USA zu prokla-
mieren. 

Das seit Menschengedenken geheiligte Wider-
standsrecht, das Recht auf den Tyrannenmord, 
von Stauffenberg und seinen Freunden nach 
schweren Skrupeln beschlossen, um durch die 
Ermordung Hitlers einen »eidfreien« Zustand zu 
schaffen und damit der Wehrmacht die Abschaf-
fung der »legal« zustandegekommenen Diktatur 
zu ermöglichen, wurde nun für Baaders private 
Kriegserklärung an die Bundesrepublik bemüht. 
Am Ende empfanden sich die Nachfolger der Baa-
der-Meinhof-Gruppe, die zweite und dritte Gene-
ration der RAF (sprich Raff), nur noch als Wider-
standskämpfer, die durch Folter (= Zwangs-
ernährung bei Hungerstreiks) oder Mord (= Tod 
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Holger Meins' durch nicht ausreichende Zwangs-
ernährung), physische oder psychische Ermor-
dung der »politischen Gefangenen« Ulrike Mein-
hof, Baader, Ensslin und Raspe gegen das faschi-
stisch-imperialistische »Schweinesystem« gefal-
len sind, zu dessen Vernichtung jedes Mittel recht, 
ja geboten sei. 
Die in der Tat kämpfende Speerspitze der 68er 
Bewegung ist weitgehend aus dem politischen 
Leben der Bundesrepublik verschwunden und 
dabei, mit Hilfe ihrer halbherzigen, aber leicht-
fertigen Sympathisanten endgültig zur Legende 
und zum mythisch überhöhten Gegenstand des 
Tanztheaters, der Schauspielkunst und der Male-
rei zu werden. Die große Desinformation aber, 
der Fundamental-Irrtum, basierend auf der alten 
kommunistischen Mogelpackung »Antifaschis-
mus«, die aus Anhängern des blutigen Diktators 
Stalins Widerstandskämpfer gegen die Diktatur 
und aus verdienten Ordensträgern Mielkes Fest-
redner zum 20. Juli macht, lebt weiter und wird 
durch jene Gedankenlosigkeit weiter begünstigt 
und ausgebreitet, die vergessen machen will, daß 
der Kampf gegen Diktatur, Terror und Massen-
mord unteilbar ist. Gegen diese Gedankenträg-
heit ist nicht nur Protest, sondern Widerstand 
geboten. 

Wohlstandsinsel 
Kann es nicht geben, siehe globale —» Verantwor-
tung, globale —> Herausforderung, —* Einwande-
rungsland, —* Ausländerhaß, —» Gerade wir als Deut-
sche ...,-» Mitmenschlichkeit, Rassismus und 
Zigeunerschnitzel. Ausländer bleiben. 
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Wut & Trauer 
Neutoskanisch. Nur echt in dieser Zusammenset-
zung. Die vorgeschriebene rituelle Handlung bei 
—> Rassismus, —» Frauenfeindlichkeit, Brandstiftun-
gen - von rechtsstehenden Brandstiftern, gilt 
nicht für kurdische Brandstifter, autonome Ab-
fackler und verständliche antifaschistische Hand-
lungen. Schwieriger ist es mit Wut & Trauer beim 
Anblick toter und verstümmelter Kinder in Sara-
jewo. Hier ist politisch korrekt keine Wut vorge-
schrieben, sondern Besonnenheit, —* Gerade wir 
als Deutsche ,..,—» Schadensbegrenzung, —> Deeska-
lation und die Betonung der Tatsache, daß beide 
Seiten (der Mörder und der Ermordete) Schuld 
haben, allenfalls der mörderische Krieg. Übung für 
Fortgeschrittene: die mörderischen Skinheads, 
der mörderische Krieg in Bosnien. Aber die mör-
derischen Kurden oder der mörderische Krieg in 
der Türkei? Wer ist schuld am Tod von israeli-
schen Siedlern im Gazastreifen? An erschossenen 
palästinensischen Kindern am Jordan? Am Krieg 
in Tschetschenien? Der sudanesische Krieg? Oder 
die Russen? Oder, wegen des Zweiten Welt-
kriegs, wir? Auch da notfalls Giordano anrufen 
oder Bednarz. 

z 
Zeitgeist, dem Zeitgeist huldigen 

Mitteltoskanisch. Zunächst eine Erfindung der 
sogenannten Zeitgeist-Magazine (»Tempo«, 
»Wiener« usw.), die aber wenig —> Akzeptanz fan-
den und die den Lesern heute nur noch auf den 
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Geist gehen. Unabhängig von diesen Magazinen 
der achtziger Jahre ist Z. ein beliebtes Verdam-
mungswort für alles politische Verhalten, das der 
PC-Redakteur nicht versteht, und er versteht fast 
nichts. Sein Entsetzen gilt besonders der Tatsa-
che, daß junge Menschen in letzter Zeit zuneh-
mend kritischer gegenüber der PC-Diktatur wer-
den, »Focus« und sogar die »Junge Freiheit« und 
die Bücher der —* Zitelmänner lesen und sich bei 
den »Kritischen Liberalen« engagieren. Beson-
ders der letztere Umstand verwandelt den im 
Mitteltoskanischen noch positiv aufgenommenen 
Begriff in eine Negativ-Etikettierung. 

Zielgruppenpolitik, gescheiterte 
Toskanadeutsch, beliebig austauschbar mit 
»Deutschlandbild, antiquiertes, einfallsloses« 
oder »Innovation, mangelnde« oder »Flexibilität, 
fehlende«. Zur Übung vertauschen wir einmal 
die Adjektive, also z.B. Zielgruppenpolitik, anti-
quierte, oder Deutschlandpolitik, mangelnde. Setze 
die so vertauschten Phrasen in jeden beliebigen 
»Zeit«-Artikel der Seiten 1-50 ein, ohne daß der 
Satzbau oder die Aussage gestört werden. Es ent-
steht kein Bruch und keine Falschinformation, 
allerdings auch keine richtige. Alle vier genann-
ten Austausch-Phrasen sind Zwischenüberschrif-
ten eines einzigen Artikels der tez44. 

Zigeuner 
Totales PC-Verbot wegen Beleidigung der —* Sinti 
und Roma. In der Provinz (auch der Theater-
Provinz) noch möglich als Z.-schnitzel, -baron, 
-musik, -kunst (ähnlich: »Klops, Königsberger«). 
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Gerade wir als Deutsche müssen das lernen. 
Suche alle verfügbaren Lieder mit Z. zusammen. 
Versuche, sie jeweils mit »Sinti und Roma« zu 
singen, z. B. »Komm Sinti, komm Roma, spiel mir 
was vor!«, ohne daß die Melodie leidet, also: 
Lustig ist das ... Leben, faria faria höh, die Liebe 
vom ... Stamm, du schwarzer ... du gehst mir ins 
Blut, usw. Entwerfe ein Z.-Denkmal. Sende es zu 
Lea Rosh. 

Zitelmanner 
Neutoskanische Pluralbildung in der Tradition 
der Bieder-, Buh- und Dunkelmänner; siehe —» 
Zündelfrieder. Gemeint ist mit dieser bewußt bös-
artigen Assoziationskette, die zu Biedermänner 
(als Brandstifter) führen soll, das unübersehbar 
gewordene Auftreten von Demokratischen Rech-
ten, Nationalliberalen, christlichen Wertkonser-
vativen und sich zur Nation bekennenden Altlin-
ken, oft moderiert von Rainer Zitelmann. 

Zukunftsforscher 
Post68er Titel. Schon frühtoskanisch nur für 
einen einzigen Mann, den Buchautor Robert 
Jungk (»Heller als tausend Sonnen«) zugelassen, 
ein freundlicher, überall gern gesehener alter 
Herr, der bis zu seinem Tode kassandrahaft die 
Erde und den Kosmos nach düsteren Visionen 
absuchte und die kommende Apokalypse in 
bewegten Worten schilderte, Vorbild für viele 
ernsthafte Politiker und Privat-Hypochonder, die 
jedoch den Titel Zukunftsforscher nicht bean-
spruchen dürfen. Ein Teil der meist ziemlich 
düsteren Prognosearbeit wird jetzt durch die Frie-
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densforscher und auch durch die Konfliktforscher 
geleistet, zu denen an vorderster Front, wie fast 
überall, Egon Bahr gezählt wird. Ein auch nur 
ansatzweiser Gedanke der Friedensforscher zum 
Überfall der Serben auf das UNO-Land Bosnien 
wurde bisher noch nicht vorgelegt. Vielleicht 
wird man in der Zukunft daran forschen. 

Zukunftswerkstatt 
Neutoskanisch. Was du heute kannst besorgen, 
das verschiebe nicht auf morgen. Wer hier erwar-
tet hat, daß in solch einer Zukunftswerkstatt der 
technologische Rückstand Deutschlands gegen 
Japan und die USA aufgeholt werden soll, irrt. 
Gemeint ist im Neutoskanischen eine mit vielen 
staatlichen Zuschüssen und fest angestellten Mit-
arbeiterinnen ausgestattete Einrichtung, in der 
etwas zusammengepusselt oder -geschustert 
werden soll, was meistens auf erneuerbare Ener-
gien wie Schweinemist, Hanfanbau und Strom 
aus der Windmühle hinausläuft, also eher Bock-
mist. Natürlich beschäftigt sich eine gute 
Zukunftswerkstatt auch mit den Beziehungen 
der Menschen untereinander, also mit dem noch 
besser zu organisierenden Quantum von 
Geschwisterlichkeit. 

zurückfahren, zurückschneiden 
Toskanadeutsch für: Verringerung des Energie-
verbrauchs, der Atomindustrie, Autoindustrie, 
Rüstungsausgaben, Rüstungsindustrie, des Indu-
striewachstums allgemein, des Straßenbaus, der 
Staatsausgaben überhaupt. Nicht politisch kor-
rekt für Asylzahlen, Lohnforderungen, Ansprü-
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che an den Versorgungsstaat, soziales Netz. Bei 
solchen Tendenzen der Wirtschaft spricht der —» 
Kritische Journalist besser von Störung des sozia-
len Friedens, noch besser von Anschlägen auf 
den Sozialstaat, auf die Demokratie überhaupt. 

Zündelfrieder 
Ausgestorbenes früneuhochdeutsches Dialekt-
wort für Brandstifter, Pyromane (von zündeln, 
spätmittelhochdeutsch für: Häuser anzünden, 
Feuerchen machen, Lunte ans Pulverfaß legen). 
Von einem abgehalfterten »Spiegel-Kolumni-
sten nach langem Suchen in der Hamburger 
Staatsbibliothek in einem Wörterbuch neuhoch-
deutscher Dialekte gefunden und als Totschlag-
wort für den Historiker und Publizisten Rainer 
Zitelmann in die Debatte geworfen, seitdem 
Toskanadeutsch für: —» geistige Brandstifter, 
Rechtsintellektuelle, —> Neue Rechte. Letzte 
Erwähnung vom Chefredakteur des »Tagesspie-
gel«, Hermann Rudolf, in einem Leitartikel vom 
1.11.94 über das rechtsliberale Manifest der Libe-
ralen unter Beteiligung der Zündelpeter. Dieser 
hat sicher bis heute nicht registriert, daß ihm die 
diffamierende Gruppenbezeichnung aus dem 
»Zeit«-Artikel von »Otto« ins Unterbewußtsein 
(richtiger: Vorbewußtsein) geschlüpft war. 

Exkurs: Zündelfrieder ad portas 

Die Leute hören alle kaum noch richtig hin. Zitel-
mann? Hat der nicht ein Buch über Hitler 
geschrieben? Das sagt ja alles. Sagt zumindest 
viell Zwei Bücher. Nein, zehn. Über Hitler nicht, 
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überhaupt. Und Fleissner? Ist das nicht dieser 
Schüler von Nolte? Nein, der Verleger von Nolte. 
Der Auschwitz relativieren will? Haben Sie gele-
sen, was Giordano gesagt hat? Fand ich sehr gut 
- oder war das Bubis? 
So sprach man in diesen Monaten zwischen dem 
8. Mai und der Reichstags-Vermüllung auf allen
Quasselparties, wo jeder die »Zeit« abonniert hat 
und bei der alle einen zweiachtel Durchblick 
haben: Zitelmann? Das ist doch der Nolte-Leug-
ner, nein? Der hieß - warten Sie mal, ich hab' den 
Namen auf der Zunge -, aber der Zitelmann war 
mit dem befreundet, oder? Oder so. Auf jeden 
Fall ist der in der »Jungen Freiheit« gewesen, 
nicht? Find' ich sehr schlimm, in dieser Zeit, ich 
hab' da irgendwas drüber gelesen, ich weiß 
genau. Ich erinnere mich sehr gut. In der Talk-
Show wurde das auch gebracht, der arme Bubis. 
Zün-del-frie-der! Der Zitelmann ist ein Brandstif-
ter, geistiger Brandstifter natürlich, aber das ist 
viel schlimmer als die in Solingen. Die haben jetzt 
ein neues Buch gemacht: »Die selbstbewußte 
Nation«. Selbst-be-wußt! Bei der Vergangenheit, 
das muß man sich mal vor Augen halten. Die 
ganze Entwicklung geht nach rechts. Das war ... 
das stand in der »Zeit«, nein im »Spiegel«, in der 
»FR«. 

Irgendwas muß ja dran sein, wird selbst der FAZ-
Leser denken, blickt aber nach dem vielen Hin 
und Her und den ganzen Talk-Shows und Son-
dersendungen zum 8. Mai und zum FDP-Partei-
tag auch nicht mehr richtig durch, und eigentlich 
ist es mehr so ein Gefühl, das der Leser hat und 
natürlich nicht loswerden kann, daß da irgend-
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was war mit den Büchern und Brandstiftern und 
den Zündelfriedern. Und Zitelmann, den Namen 
hat er sich erst mal gemerkt. 
Wie das funktionierte, das wurde noch in keiner 
Talk-Show gesagt. Es war einmal ein Mann, der 
hieß mit Vornamen Otto, mehr brauchen wir vom 
ihm nicht zu wissen. Der schrieb im September 93 
in einer kleinen altkommunistischen Monatszeit-
schrift (und auch deren Namen müssen wir ver-
gessen) einen Artikel gegen den damaligen Ull-
stein-Cheflektor Rainer Zitelmann und den Ull-
stein-Verleger Fleissner. Im nächsten Monat, 
November, kamen die »Blätter für deutsche und 
internationale Politik«, die ich hier, ganz ohne ein 
Gerichtsverfahren zu riskieren, ebenfalls eine alt-
stalinistische, von der SED bezahlte Zeitschrift 
nennen darf, mit einer Fortsetzung der Kampa-
gne. Im folgenden Monat, dem Dezember 93, 
kam die »Zeit«. Zwischendurch immer mal wie-
der die taz, dann die defizitäre »Woche«. Die 
kaum mehr umschriebene und nur juristisch 
dürftig abgesicherte Botschaft: Zitelmann ist ein 
gefährlicher Rechter, und Herbert Fleissner ist 
sein Verleger. Zwei Jahre Trommelfeuer aus allen 
Rohren. Schon früh kamen »Antifaschisten« aus 
Kreuzberg und warfen konsequenterweise 
(»Ausländer bleiben, Nazis vertreiben!«) eine 
Benzinbombe in Zitelmanns Auto. Hau weg den 
Scheiß. Die Explosion war so stark, daß noch ein 
benachbartes Auto total ausbrannte. Bestrafe 
einen, erziehe hundert . Alles aus dem Gedächtnis 
zitiert, auch dies: »Herr Professor, Ihre Thesen 
stimmen nicht mit den Tatsachen überein!«, sag-
ten die Studenten zu einem berühmten Philoso-
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phen des 19. Jahrhunderts (es war nicht Hegel, 
auch nicht Marx. Sie müssen es erraten. Schreiben 
Sie uns den Namen auf eine Postkarte.) Die Ant-
wort des Vormarxisten: »Schlimm für die Tatsa-
chen!« 
Alle schrieben von Ottos Urmanuskript ab. Seit 
Ottos Artikel im Oktober wurde Zitelmann ein 
»Schüler Noltes« genannt, und das wurde von 
Zeitschrift zu Zeitschrift immer so weiter 
gereicht. Selbst in der sehr oft akribischen FAZ 
wurde Zitelmann (Otto war vorsichtiger gewesen 
in seiner Formulierung) sogar »Noltes Dokto-
rand«. Stimmte nur nicht mit den Tatsachen über-
ein. Zitelmann studierte nicht einmal bei Nolte, 
er promovierte in Darmstadt bei dem internatio-
nal renommierten liberalen Geschichtsforscher 
Karl Otmar Freiherr von Aretin. Pech für die Tat-
sachen. Von allen Vorwürfen blieb schließlich 
nur, daß Zitelmann eine Reihe von Büchern her-
ausgegeben und Fleissner sie verlegt hat und daß 
diese Bücher den -* Kritischen Journalisten alle 
schwer auf den politisch korrekten Geist gingen. 
So etwas nannte man früher einmal eine Kampa-
gne. Die Zündelfrieder vor den portas, Haider 
schon in der Haustür, Berlusconi gleich hinterher, 
Le Pen mit 15% auch, die Rechtsliberalen in 
Holland und in der Schweiz im Kommen, Gin-
grich in den USA. Nun ist die Kampagne an 
ihrem Höhepunkt angelangt. Alles korrekt, oder? 
Nun ist die —> Neue Rechte herbeigetalkt. Aber: 
What is right? Da§ ist fast noch schwerer zu sagen 
als: What is left? Die Demokratischen Rechten 
führen seit geraumer Zeit ein öffentliches Ge-
spräch. Über alle Fragen, über die man bisher in 
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dem sogenannten herrschaftsfreien Diskurs nie 
sprechen durfte. Auch über Deutschland, und 
welchen Weg es in Zukunft gehen soll. Fast allen 
gemeinsam ist die Erkenntnis, daß das reale 
System des Kommunismus und das utopische 
System des Sozialismus einschließlich der —* Kri-
tischen Theorie nicht nur ein paar Kinderkrankhei-
ten oder Fehler hatte, sondern selbst der Fehler 
waren. (Biermann: »Ihr seid alle umsonst gestor-
ben!« FAZ v. 8.10.93). Alle diese Autoren, Schrift-
steller und Publizisten sind, so unterschiedlich 
ihr Lebensweg war, nach dem Zusammenbruch 
des Alptraums Sowjetsystem und der utopischen 
Lebenslügen auf der Suche nach einer neuen 
Wertorientierung. Das schließt die Selbstwahr-
nehmung der Nation ein und die Rückkehr zum 
Nationalismus aus. Wenn das rechts ist, sind wir 
alle, auch die früheren Linken, heute rechts. 
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Anmerkungen 

1 Genesis 2,18 und 23. Im Hebräischen leitet sich 
Frau = ischah von Mann = isch ab. Luther über-
setzte 1545 »ischah« mit »Mennin«, um diese Ab-
leitung wiederzugeben. 

2 Die Verurteilung erfolgte nach einer Untersu-
chung durch die Zensoren (iudicium de moribus) 
und konnte zu einer bloßen Abmahnung (admo-
nitio), zur Eintragung einer Rüge in die Bürgerli-
ste (nota censoria), aber auch zur Aberkennung 
der Bürgerrechte führen und hatte eine erhebli-
che Ehrenminderung (ignominia) zur Folge. Die 
Einführung der Zensur (censores) wurde im 
Jahre 366 v. Chr. beschlossen. 312 wird die Macht 
der Behörde erheblich erweitert; so können von 
ihr Senatoren ernannt und wegen Verstoßes 
gegen die guten Sitten von der Liste der Senato-
ren gestrichen werden. 

3 Ein Wort aus der Lingua tertii imperii, später in 
der DDR gern übernommen und sogar zu dem 
scheußlichen Gebilde »Heranschulung« (von 
Kadern) erweitert. 

4 Nach der großen Medienkampagne ermittelte 
eine Allensbacher Umfrage vom Oktober 1993 
eine große Mehrheit gegen Heitmann. In der glei-
chen Umfrage aber legte man allen Befragten 
noch einmal die Thesen Heitmanns über Frauen, 
Ausländer und Vergangenheitsbewältigung vor, 
die zu seinem Sturz geführt hatten, ohne dabei 
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seinen Namen zu nennen. Das Ergebnis: 64-78 % 
der Befragten stimmten den Thesen zu. Zitiert 
nach: Michael Behrens, Robert von Rimscha, 
»Politische Korrektheit« in Deutschland, Bonn 
1995, S. 111 f. 

5 Ablachen für: herzhaft über etwas lachen ist 
abgesunkenes »Titanic«-Deutsch. 

6 Klaus Rainer Röhl, Die Generation der Hypo-
chonder, in ders.: Linke Lebenslügen. Eine über-
fällige Abrechnung, Berlin 1994, S. 155 ff. Vgl. 
auch Erich Wiedemann, Die deutschen Ängste, 
Berlin 1993. 

7 Will Tremper (»Welt«), Günther Rühle (»Tages-
spiegel«) und Sigrid Löffler (»Wochenpost«). 

8 Richard von Weizsäcker, Der 8. Mai 1945 - 40 
Jahre danach, dtv-Taschenbuch Nr. 580, S. 23. 

9 Vgl. das Buch des FAZ-Herausgebers Hugo Mül-
ler-Vogg, Deutschland deine Stärken. Nation 
zwischen Wohl und Wehe, Köln 1994, S. 158. 

10 Vgl. Jochen Kummer, Ausländerkriminalität. 
Legenden und Fakten zu einem Tabu, Berlin 
1993, S. 65 ff., 135 ff. und 259 ff. 

11 Cora Stefan, Der Betroffenheitskult. Eine politi-
sche Sittengeschichte, Berlin 1993; Klaus Bitter-
mann, Gerhard Henschel (Hrsg.), Das Wörter-
buch des Gutmenschen, Berlin 1994, S. 28. 

12 Vgl. Diethart Kerbs und Henrick Stahr (Hrsg.), 
Berlin 1932. Das letzte Jahr der ersten deutschen 
Republik. Politik, Symbole, Medien, Berlin 1992, 
S. 7 ff. Der Sammelband, in dem mehr durch 
Zufall auch ein Beitrag des Verfassers über 
den Berliner BVG-Streik Aufnahme fand, ist im 
übrigen eine einzige Apologie des - bürokratisch 
nicht entstellten - Sozialismus (= Einheitsfront 
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zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten, 
deren NichtZustandekommen die Herausgeber 
und viele Autoren beklagen. Im Jahre 1992!). 

13 Richard von Weizsäcker, Der 8. Mai 1945, a. a. O. 
(Anm. 8), S. 20. 

14 Keine Satire, sondern eine Anzeige in der taz v. 
10./11. Juni 1995. 

15 Heiner Geißler, Gefährlicher Sieg. Die Bundes-
tagswahl 1994 und ihre Folgen, Köln 1995. 

16 Mensch und Mann gehen auf die nur erschlos-
sene, indogermanische Wurzel *men zurück, für: 
denken. Sorry. Siehe auch Anm. 1. 

17 Die deutsche Partei konkretisiert die Beschlüsse 
des XII. EKKI-Plenums. Material von der 3. 
Reichsparteikonferenz, Okt. 1932, Mikrofilm im 
Institut für Zeitgeschichte, Ma 643, Bl. 279/7382. 

18 Vgl. Klaus Rainer Röhl, Fünf Finger sind keine 
Faust, Köln 1974, S. 251 ff. 

19 Schicksal und Aufgabe, in: Deutsche Blätter, San-
tiago de Chile, Jg. 2, Heft 7,1944, zitiert nach FAZ 
v. 24.6.95. Die Briefe an die Ostberliner »Akade-
mie« finden sich im 2. Band von Erika Mann, 
Briefe und Antworten 1951-1968, München 1988. 

20 Volker Matthies, Die U N O in Somalia: Operation 
Enttäuschte Hoffnung, in: Aus Politik und Zeit-
geschichte, Bd. 31/94, zit. nach Behrens / von 
Rimscha, a. a. O. (Anm. 4), S. 143. 

21 Der linke, der DDR sehr nahestehende und apo-
logetische Historiker Reinhard Kühnl, Schüler 
Wolfgang Abendroths, wurde in Marburg gegen 
den erbitterten Widerstand der Fakultät unter 
anderem wegen einiger von ihm betreuter Büch-
lein der Reihe rororo-aktuell habilitiert. Über die 
damaligen Marburger Auseinandersetzungen 
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vgl. Ernst Nolte, Universitätsinstitut oder Par-
teihochschule?, Köln 1971. 

22 Aus einem Urteil des Landgerichts Köln, 101-
32/91: »Zugunsten aller Angeklagten wurde 
berücksichtigt, daß ihr Unrechtsbewußtsein im 
Hinblick auf ihre eigenen, gleichgelagerten Kind-
heitserfahrungen herabgesetzt war. Die ange-
klagten haben sich - unwiderlegbar - dahinge-
hend eingelassen, sie seien in ihrer Kindheit von 
ihren Eltern zu Diebstählen angehalten worden, 
und das Stehlen sei unter den Zigeunern üblich 
und schon immer von den Eltern an die Kinder 
weitergegeben worden. Trotz der Herabsetzung 
des Unrechtsbewußtseins war den Angeklagten 
klar, daß sie nach deutschen Gesetzen Unrecht 
begehen ... was sich dadurch manifestiert, daß 
sie s trafunmündige Kinder eingesetzt haben, um 
der eigenen Bestrafung zu entgehen.« Zit. nach 
Jochen Kummer, a. a. O. (Anm. 10), S. 321. 

23 Vgl. dazu den sehr informativen Aufsatz von 
Carol Tavris, Der Streit um die Erinnerung. Kann 
sexueller Mißbrauch »verdrängt« werden?, in: 
»Psychologie heute«, Nr. 6, Juni 1994. 

24 Interview in »Focus«, Nr. 24,12.6.95. 
25 Beliebtester Sprechgesang der Korrektmenschen 

in dem utopischen Roman »Schöne neue Welt« 
von Aldous Huxley, neben »Ein Kubikzentimeter 
(einer rosa Pille) vertreibt tausend Miesepeter!«. 

26 Frau Charlotte Höhn, die Direktorin des »Bun-
desinstituts für Bevölkerungsforschung«, wurde 
wegen eines nicht autorisierten taz-Interviews v. 
23.9.94 - in dem sie nicht als ihre eigene Meinung, 
sondern als Beispiel für Sätze, die man heute poli-
tisch korrekt nicht mehr sagen dürfe, zitiert hatte: 
»Zum Beispiel, daß man sagt daß die durch-
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schnittliche Intelligenz der Afrikaner niedriger 
ist als die anderer. Selbst das Wort Rasse darf man 
ja nicht mehr in den Mund nehmen.« - vom 
Dienst suspendiert und ihre bisher selbständige 
Behörde dem statistischen Bundesamt unterstellt. 

27 Ende der siebziger Jahre wurde der Begriff »Re-
visionismus« von konservativen Historikern 
wie Klaus Hildebrand und Karl Dietrich Bracher 
kritisch gegen eine bestimmte Richtung in der 
NS-Forschung verwandt, für die vor allem die Hi-
storiker Hans Mommsen und Martin Broszat stan-
den. Insbesondere in der Frage des Reichs-
tagsbrandes und der Bewertung des deutschen Wi-
derstandes hatten die »Funktionalisten« Momm-
sen und Broszat »revisionistische« Thesen vertre-
ten. 

28 So durf te in einer Besprechung über den Beitrag 
von Klaus Rainer Röhl, Nähe zum Gegner. Kom-
munisten und Nationalsozialisten im Berliner 
BVG-Streik von 1932, Berlin 1994, von einem 
Rezensenten, einem leitenden Redakteur der 
»Zeit«, straffrei gesagt werden, Röhl sei (mit dem 
betreffenden Buch) im »Lager des Revisionismus 
gelandet«. Eine kaum mehr fahrlässige, sondern 
gezielte Diffamierung. 

29 In dem Beitrag »Beiträgers Erbleichen«, FAZ v. 
24.11.94. Vgl. dazu die Entgegnung von Eckhardt 
Fuhr, »Zäunebauer«, ebenfalls in der FAZ v. 
26.11.94. 

30 Beide Vorfälle waren von den angeblichen 
Opfern vorgetäuscht worden. Nachdem die 
Presse großaufgemachte Berichte von diesen Ver-
brechen aus dem Ungeist der Neuen Rechten 
berichtet hatte und sogar größere Demonstratio-
nen, Politikerbesuche am Krankenbett usw. statt-
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fanden, wurden die Dementis der Polizei in kur-
zen Meldungen unter der Rubrik »Verschiede-
nes« mehr oder weniger versteckt oder ganz 
unterdrückt. 

31 »Achtung: Türöffner von rechts!«, in: »Die Zeit« 
Nr. 1/94. 

32 Vgl. Klaus Rainer Röhl, Morgenthauplan und 
Antifa, in: Heimo Schwilk / Ulrich Schacht 
(Hrsg.), Die selbstbewußte Nation. »Anschwel-
lender Bocksgesang« und weitere Beiträge zu 
einer deutschen Debatte, Berlin 1994. 

33 Hedoniker oder Kyrenaiker, eine von Aristippos 
von Kyrene begründete Philosophenschule (350 -
ca. 275 v. Chr.). Man sah es als die Aufgabe des 
philosophischen Menschen an, Lust, Genuß, 
Freude (= (h)edoni) zu genießen, den Lustgewinn 
einer Sache abschätzen zu lernen, Unlust aber 
von sich fern zu halten. Aristippos forderte, wenn 
möglich, Lust ohne nachfolgende Unlust zu 
gewinnen - eine frühe Beschreibung der Toska-
nafraktion. 

34 Vgl. Klaus Rainer Röhl, Die verteufelte Lust. Die 
Geschichte der Prüderie und die Unterdrückung 
der Frau, Hamburg 1983, S. 281 ff. 

35 Kein Aprilscherz. Die Meldung stand am 15.11.94 
in der »Frankfurter Rundschau«: »Ein deutsch-
französisches Forscherteam hat ein neues Verfah-
ren zur Diagnose von Umweltstreß bei Pflanzen 
entwickelt.« 

36 1960-62 veröffentlichte »konkret« eine Reihe von 
Erzählungen von Arno Schmidt als Erstdruck, 
die dadurch einem breiten Publikum bekannt 
wurden. Diese wurden 1964 unter dem Titel 
»Kühe in Halbtrauer« als Buch veröffentlicht. 
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37 Im Mai 1968 wurde das Haus des Verfassers in 
Hamburg-Blankenese von angeblichen Redak-
tionsrebellen der von ihm herausgegebenen Zeit-
schrift »konkret« überfallen, aufgebrochen und 
verwüstet. Von den angeblichen Rebellen, die 
von dem Sohn des Nazidichters Will Vesper 
befehligt wurden, war kein einziger Mitglied der 
Redaktion (auch nicht Ulrike Meinhof, die gerade 
die Zusammenarbeit aufgekündigt hatte und der 
Aktion auch fernblieb). Es waren in Westberlin 
kurzfristig angeworbene Arbeitslose, darunter 
Mitglieder der »umherschweifenden Haschrebel-
len« und Politrocker, die für ihre Fahrt nach Ber-
lin je 100 - DM von der Westberliner »Spiegel-
Redaktion erhielten. Dies ermittelte später der 
unter den Linken hochangesehene Journalist 
Günter Wallraff. 

38 Vgl. Klaus Rainer Röhl, Linke Lebenslügen, a. a. 
O. (Anm. 6), S. 14. 

39 Ein Artikel des Verfassers über Will Tremper und 
Henryk M. Broder für die »Wochenpost« wurde 
dort ohne jede Kürzung abgedruckt. Der dama-
lige Chefredakteur Mathias Greffath, ein ganz 
besonderes Musterexemplar eines Korrektmen-
schen, setzte nur eine einzige Änderung durch: 
Tremper mußte mit dem Adjektiv »umstritten« 
versehen werden. So streng waren, damals, die 
Bräuche. 

40 Vgl. Eckhard Henscheid, »Die Unfähigkeit zu 
trauern oder so ähnlich«, FAZ v. 12.6.93. 

41 »Anfang Dezember 1943 wurde ich nach Krakau 
versetzt. Da kommt Generalleutnant Schindler 
zu mir. Dem ging es um die Rüstungsjuden. 
Schindler sagte zu mir: Bitte helfen Sie mir, daß 
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ich die Juden behalten kann, sonst bricht die 
Rüstung zusammen ... Ich fuhr also nach Berlin 
zu Speer. Speer war einverstanden. Von da an 
konnte ich nur sagen: Wenn ihr mir die Juden 
wegnehmt, verlieren wir den Krieg!« Aus: Ulrike 
Meinhof: Ein Mann mit guten Manieren. Ein Tag 
im Karl-Wolff-Prozeß, »konkret«, Nr. 9/64. 

42 (Hervorhebungen vom Verf.) Solange ich nicht 
selber dieses Tonband abhören und ihre Stimme 
einwandfrei identifizieren kann, werde ich nicht 
aufhören zu glauben, daß die Mutter meiner 
heute 32jährigen Kinder diese Sätze nicht gesagt 
hat, sondern daß sie von einer anderen Person, 
etwa Gudrun Ensslin, auf dieses Tonband ge-
sprochen worden sind. 

43 In diesem Zusammenhang ist es nicht ur inter-
essant zu wissen, daß damals Ernst Nolte und 
sein Buch »Der Faschismus in seiner Epoche« 
wegen seiner Verdienste im Kampf gegen die 
»durchlöcherte Totalitarismustheorie« gerühmt 
wurde. Vgl. Klaus Rainer Röhl, Nähe zum Geg-
ner, a. a. O. (Anm. 28), S. 25. 

44 Am 9.6.95. 
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Test: Bin ich »politically correct«? 

Punkte 

1. Würden Sie mit Ihren Kindern das Lied
»Zehn kleine Negerlein« singen?

a) Sind Sie verrückt? Ich will meine Kinder
doch nicht zu Rassisten erziehen.

b) Warum nicht? Haben meine Eltern
mit mir doch auch getan.

c) Ich würde es umdichten in
»Zehn kleine Menschelein«.

2. Ein türkisches Geschäft ist angezündet
worden. Was tun Sie?

a) Ich warte mit meiner Empörung, bis ich sicher
bin, daß es Rechtsradikale waren. (10)

b) Irgendwo muß man doch Verständnis für die
Kurden haben. (5)

c) Ich bin erschüttert, egal, wer die Täter sind. (0)

3. Deutschunterricht: Der Lehrer läßt
Mark Twains Klassiker »Tom Sawyer
und Huckleberry Finn« lesen.
Wie reagieren verantwortungsvolle Eltern?

a) Was ist denn dabei? (0)
b) Da kommt doch das Wort »Nigger« vor.

So ein Buch gehört auf den Index. (10)
c) Unter strenger Kontrolle und anschließender

Diskussion ist es okay. (5)
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4. »Ich will der Bundespräsident aller
Deutschen sein«, hat Roman Herzog
nach seiner Wahl gesagt.
Wie finden Sie das?

a) Ich stimme dem SPD-Politiker
Freimut Duve zu, der sagt, diese Äußerung
sei eine »Diskriminierung ausländischer
Mitbürger«. (10)

b) Gut, daß Herzog die Zusammenführung
von Ost und West in den Vordergrund
stellt. (0)

c) Das ist doch sowieso nur eine Politiker-
Sprechblase. (5)

5. Im Stau. Der Fahrer vor Ihnen hat den Auf-
kleber »Soldaten sind Mörder« auf dem Kof-
ferraum. Was tun Sie?

a) Ich rufe ihm durch die geöffnete
Seitenscheibe meinen Glückwunsch zu,
daß das Bundesverfassungsgericht
den Sticker für zulässig erklärt hat. (10)

b) Ich sage ihm, daß ich das Schild
»RAF-Terroristen sind Mörder« in meine
Heckscheibe gehängt hatte und mir oft
anhören mußte, ich sei ein sehr
undifferenzierter Dummkopf. (5)

c) Ich argumentiere, daß ich die Behauptung
auf dem Aufkleber für genauso abwegig
halte wie einen Vergleich des Bundesver-
fassungsgerichts mit dem NS-Volks-
gerichtshof. (0)

6. Stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
a) »Mich schreckt der Begriff der Nation nicht,
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mich schreckt nur sein Mißbrauch.« 
O stimme zu (0)
O stimme nicht zu (10)

b) »Den Begriff der multikulturellen Gesellschaft
halte ich als Programm für falsch. Eine multikul-
turelle Gesellschaft kann man nicht verordnen,
sie kann allenfalls wachsen.«
O stimme zu (0)
O stimme nicht zu (10)

c) »Die Leistung der Frau als Mutter muß wieder
höher bewertet werden.«
O stimme zu (0)
O stimme nicht zu (10)

d) »Man muß die Überfremdungsängste der Bür-
ger ernst nehmen und auch so nennen dürfen.«
O stimme zu (0)
O stimme nicht zu (10)

7. Jemand sagt: »Hitlers politischer Triumph-
zug war ein Faszinosum.« Was denken Sie?

a) Prinzipiell hat er recht. Es ist schwer, eine
Erklärung zu finden, warum diesem
Massenmörder so viele Menschen folgten. (0) 

b) Wer so etwas sagt, ist ein Faschist.
Philipp Jenninger mußte deshalb ja auch
als Bundestagspräsident zurücktreten. (10)

c) So etwas zu sagen, ist sehr unvorsichtig. (5) 

8. Würden Sie mit diesen Personen politisch
diskutieren?

a) Gregor Gysi
O ja (10)
O nein (0)
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b) Antje Vollmer
O ja
O nein

(10) 
(0) 

c) Heiner Geißler
O ja
O nein

(10) 
(0) 

d) Peter Gauweiler
O ja
O nein

(0) 

(10) 
e) Alexander von Stahl

O ja
O nein

(0) 

(10) 
f) Steffen Heitmann

O ja 
O nein 

(0) 

(10) 

9. Was denken Sie, wenn jemand sagt:
»In der DDR war nicht alles schlecht!«?

10. Sie lesen in einer Zeitung, daß inzwischen
jeder dritte Straftäter ein Ausländer ist.
Was machen Sie?

a) Ich bestelle das Blatt ab, weil es der
Ausländerfeindlichkeit Vorschub leistet. (10) 

b) Das heißt nicht ausländischer, sondern
nichtdeutscher Straftäter. Die Gesellschaft,
also wir alle, sind schuld an diesem
Phänomen. (5)

c) Ich frage mich, was getan werden kann,
um die Ausländerkriminalität zu
reduzieren. (0)

a) Das ist ein Ewig-Gestriger.
b) Nie ist alles nur schlecht.

(10) 
(0) 
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11. Am 20. April findet das Länderspiel
Deutschland - England statt. Ihre Meinung?

a) Was war denn am 20. April? (5)
b) Unverantwortlich. Man gibt den Neonazis

die Chance, in aller Öffentlichkeit Hitlers
Geburtstag zu feiern. (10)

c) Daß der 20. April ein besonderer Tag ist,
liegt glücklicherweise 50 Jahre zurück.
Warum also kein Länderspiel? (0)

12. Stimmen Sie der Aussage »Wir sollten
jeden Ausländer, der in unserem Land leben
möchte, willkommen heißen« vorbehaltlos
zu?

a) ja (10)
b) nein (0)

13. Sind Sie für den Ersatz der D-Mark durch
den ECU?

a) ja (10)
b) nein (0)

14. Der 8. Mai 1945 war nicht nur ein Tag der
Befreiung vom Nationalsozialismus,
sondern auch der Beginn der Teilung
unseres Landes. Stimmt das?

a) Wer so etwas sagt, will Nationalsozialismus
minus Völkermord. (10)

b) nein (5)
c) natürlich (0)

15. Silvester. Sie schalten den Fernseher ein.
Neujahrsansprache des Kanzlers. Er begrüßt
die Zuschauer: »Liebe Mitbürger!«
Diese Begrüßung ist...
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a) sexistisch
b) sprachlich korrekt

(10) 
(0) 

16. Wie fanden Sie diesen Fragebogen?
a) verfassungsfeindlich
b) ganz witzig
c) überflüssig

(10) 
(0) 

(5) 

Testauflösung: 

240 Punkte: Wir gratulieren. Sie sind absolut politisch 
korrekt. Sie enttarnen jeden Faschisten, Sexisten und 
Rassisten sofort aufgrund seiner auf den ersten Blick 
oberflächlichen, aber nur für Sie verräterischen Spra-
che. Machen Sie so weiter, und Ihrer Karriere in allen 
Bereichen der Gesellschaft steht nichts mehr im 
Wege. Sie können Bundespräsident, Talkmaster oder 
Leitartikler werden. 

200-235 Punkte: Sie sind irgendwie schon okay, das 
heißt pc. Da Sie nicht alle erreichbaren Punkte 
bekommen haben, müssen Sie noch an sich arbeiten. 
Lesen Sie täglich die taz oder die Frankfurter Rund-
schau. Einmal die Woche lohnt sich ein Blick in die 
Zeit oder die Woche, wenn Sie wissen wollen, was Sie 
denken dürfen. Blicken Sie auf zu Richard von Weiz-
säcker, Lea Rosh, Friedrich Küppersbusch, Rita Süss-
muth, Ralph Giordano und Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger. Dann werden Sie nicht mehr wan-
ken und für immer auf der Seite der Guten sein. 

100-195 Punkte: Sie sind nicht ganz bei der Sache. Es 
scheint, daß Sie nicht regelmäßig an den notwendi-
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gen Kursen in den politisch korrekten Tages- und Wo-
chenzeitungen und den Fernsehsendungen wie Moni-
tor oder Panorama teilnehmen, sondern sich viel zu viel 
Zeit für private Späße nehmen. Wahrscheinlich haben 
Sie sogar einem der Statements unter Frage 6 zuge-
stimmt. Dann steht eines fest: Bundespräsident kön-
nen Sie nicht mehr werden. Steffen Heitmanns Kan-
didatur konnte wegen dieser Sätze von den aufmerk-
samen PC-Wächtern im Journalismus gerade noch 
verhindert werden. Noch ist aber nicht alles verloren: 
Immerhin haben Sie der These zugestimmt, daß jeder 
Ausländer, der in unserem Land leben will, willkom-
men ist. Damit haben Sie sich nicht eines verwerflichen 
»Ethnozentrismus« (Hajo Funke) schuldig gemacht, 
wie die Mehrheit aller Deutschen, die diesen Satz trotz 
täglicher PC-Stunden im Fernsehen immer noch ab-
lehnt. Trotzdem: Gerade Sie als Deutscher sollten mehr 
Verantwortung zeigen. Organisieren Sie eine örtliche 
Lichterkette gegen ... (egal wogegen: französische 
Atomtests, US-Imperialismus, Unterdrückung der 
Kurden). Überweisen Sie zusätzlich eine Spende auf 
das Konto »Asylanten bleiben!«, Quittung bitte an uns. 

0-95 Punkte: Geben Sie es doch zu: Sie wollen Natio-
nalsozialismus minus Völkermord. Das hat doch 
auch schon Ignatz Bubis von Ihnen behauptet. Und 
der hat eigentlich immer recht. Denn Sie sagen, der 8. 
Mai 45 sei nicht nur ein Tag der Befreiung, sondern 
auch der Beginn der Teilung und des Vertreibungs-
terrors gewesen. Dazu paßt, daß Sie auch mit Alex-
ander von Stahl und Peter Gauweiler reden würden. 
Sie haben keinen Aufkleber »Soldaten sind Mörder« 
auf dem Kofferraum? Sie würden am 20. April zum 
Fußball gehen und der Polizei sagen, daß es ein 
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Nichtdeutscher war, der der Seniorin die Handtasche 
weggerissen hat? Alles sehr bedenklich ... Sie sind ein 
sehr beunruhigender Fall und müssen schnell behan-
delt werden (am besten Gruppentherapie oder Wil-
lensänderung durch Fußreflexzonenmassage), da 
sonst die Kritischen Journalistinnen, Frauenbeauf-
tragten, Lesben- und Schwulenvertreterlnnen und 
andere PC-Wächter dringend ihren weiteren beruf-
lichen Aufstieg stoppen müssen. Eventuell gibt es 
eine Rettung bei sehr strenger Diät: Stehen Sie sehr 
früh auf und lesen Sie vor dem Frühstück nur die taz, 
oder falls noch vorhanden, die junge weit. Dann essen 
Sie Müsli, und zwar nur echtes Vollwertmüsli (am 
besten aus ehemals volkseigenen Gütern), mittags 
eingeweichte Weizen- und Gerstenkörner mit etwas 
Paprika und Haselnüssen, abends eventuell zwei 
Scheiben Sechskorn oder Dinkelbrot mit Tofu. Dazu 
lesen Sie als Wochenzeitung nur die Zeit und sehen 
alle politischen Magazinsendungen außer Report 
München. Schreiben Sie ständig Ihre Empörung an 
Klaus Bednarz und Ralph Giordano. Trennen Sie sich 
von Ihrem Partner und besuchen Sie Veranstaltungen 
erotischer und politischer Randgruppen (Schwule, 
Lesben, Lederschwule, Drogensüchtige mit Metha-
don-Programm, Kurden, Asylbewerber). Schreiben 
Sie darüber Protokolle und nehmen Sie Verbindung 
auf mit Gutmenschen wie Gregor Gysi, Freimut 
Duve, Friedbert Pflüger und Antje Vollmer, die Ihnen 
bestimmt weiterhelfen können. 

Der PC-Test wurde entworfen von Frank Hauke und Klaus Rainer Röhl. 
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