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Aproposia
Von der Kraft der Schwachen

„Von dem Neger, der seine 
Stiefel wichste“

Neulich sprach eine ziemlich 
junge Ministerin in einer und 
dann mehreren Zeitungen, dass 
sie Stellen, auf die sie in Kin-
derbüchern stößt, einfach weg 
lässt oder harmlose Ersatzfor-
mulierungen benutzt. Prompt 
machte dieser Unsinn Schu-
le, und ein Kinderbuchautor 
stimmte zu, dass der Verlag ab 
nächster Auflage in die Wort-
wahl eingreift. 
 
Der Moderator: „Wie wollen wir in 
Zukunft mit veralteten Worten
und Ausdrücken umgehen? Wol-
len wir sie wirklich stillschweigend 
ersetzen?“
Der Sprachforscher: „Alles gar 
kein Problem heutzutage, wenn 
wir transparent darlegen, das ein 
Wort durch ein anderes aus einem 
bestimmten Grund ersetzt wurde. 
Wir können uns da an den Such-
maschinenanzeigen von Google 
ein Beispiel nehmen. Die sind, was 
Transparenz angeht, ihrer Zeit und 
deren Möglichkeiten weit voraus.“
Moderator: „Und was ist mit dem 
Wort, welches vorher da stand?“
Sprachforscher: „Ja das wird aus 
dem Sprachgebrauch getilgt“

Zwischenrufer: „Meinen Sie Til-
gen wie Ausrotten mit Stumpf und 
Stiel?“
Sprachforscher: „Also Ihre Nazi-
vergleiche sind ja unerhört.“
Moderator: „Bitte keinen Zank.“
Verleger: „Uns geht es nicht um 
Political Correctness. Es geht da-
rum, Begriffe auszutauschen, die 
Kinder heute nicht mehr verstehen. 
Es geht um die Begriffe Neger und 
wichsen, mehr nicht.“
Zwischenrufer: „Unterschätzen 
Sie die Kinder nicht. Die könnten 
auch anfangen, sich selber für die 
Herkunft und die Geschichte von 
Wörtern zu interessieren.“
Verleger: „Wir können ja noch ein 
Wörterbuch gestrichener Wörter 
verlegen, gute Idee, der Absatz 
wird groß, wenn wir viel streichen. 
Pöns Wörterbuch der verpönten 
Wörter oder so.“
Die junge Mutti: „Genau, un-
terschätzen Sie die Kinder nicht. 
Geschichte ist woran man sich 
erinnert, und meine sollen sich nur 
an das Gute erinnern. Meine sollen 
mit dem Schmutz gar nicht erst in 
Berührung kommen. Ich lese diese 
Worte nicht vor. Nein, die lese ich 
nicht.“
Der Zwischenrufer: „Sonst müss-
ten Sie ja Ficken sagen, wenn die 
Kinder das Wort Ficken nicht ge-



brauchen sollen.“
Der Sprachforscher: „Ficken war 
früher normal, dann verpönt, und 
jetzt ist es schon fast wieder schick-
liche Umgangssprache.“
Der Verleger: „Soviel zum Ficken. 
Nun aber mal zurück zum Neger. 
Bei Neger und wichsen könnten 
Missverständnisse auftreten. Wel-
ches Kind weiß denn heute noch, 
dass damit Stiefelputzen gemeint 
ist?“
Die junge Mutti: „Meine erziehe 
ich so, dass sie ihre Schuhe selber 
putzen, nicht nur wenn der Nikolaus 
kommt mit der Rute in der Hand.“
Der Zwischenrufer: „Dann wäre 
der Schuhputzer im Hotel also 
ein....“
Die Moderatorin: „Zwischenrufer, 
nu gehnse aber zu weit.“
Einer vom Publikum: „Die poli-
tisch-korrekte Umdichtung ist sehr 
kleingeistig von den Verlagen.“
Zweiter vom Publikum: „Die gan-
ze Diskussion find ich auch unsäg-
lich.“
Die Literaturwissenschaftlerin: 
„Ich glaube dass einzelne Erwachse-
ne zu pingelig sind.“
Moderatorin: „Kann das dann dazu 
kommen, dass hierzulande poli-
tische Sprachreinigung betrieben 
wird?“
Die Literaturwissenschaftlerin: 
„Na ich hoffe doch nicht das jemand 
auf solche Ideen kommt.“
Der Zwischenrufer: „Dann wäre 
ja auch Schluss mit: Ein Neger mit 

Gazelle zagt im Regen nie.“
Die junge Mutti: „Was soll das 
denn jetzt?“
Der Zwischenrufer: „Lesense das 
mal rückwärts, dann verstehnse 
schon.“
Die Beiden vom Publikum: „Dar-
auf einen dreifachen Loriot.“
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Artikel 20 GG: 
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer  und sozialer  Bundesstaat
2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus 

Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe 
der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt 

3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung , die vollziehende Gewalt 
und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle 
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

Für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich die „Gruppe Artikel 20 GG“ zuständig. Redaktionelle Haftung 
ausgeschlossen

ANZEIGE

Vergleichweise bequem
Wir leben ja doch trotz aller Krisen und des Sozialabbaus in einer 
vergleichsweisen bequemen Zeit. Wir werden mit Klagen und 
Schadensersatzforderungen belästigt, wenn wir über jemanden etwas 
sagen, der das nicht will und der seinen höheren Rang als Beweis seiner 
Unantastbarkeit sieht. Aber richtig gefährlich ist es nicht, jemandem 
seine Meinung zu sagen und dabei verbal über das Ziel hinaus zu 
schießen. GEFÄHRLICH ist lediglich der LEICHTSINNIGE Umgang mit 
der MÖGLICHKEIT einer GLOBALEN HITLEREI.  



Rezension
Er ist wieder da

„Das unsterbliche Böse“

von Helene Musfedder

Wütend stieß ich einen Karton alter 
Bücher mit dem Fuß. Drin waren 
Fundstücke von einem Dachboden 
mit Publikationen aus dem Eher-
Verlag und dem Zentralverlag der 
.... -übrigens, ein Witz aus jener 
Zeit ging so: „Weißt Du was die 
Abkürzung bedeutet?“ „Nee“ „Na, 
suchst Du auch Pöstchen?“ - ach 
Mensch, diese Bücher entziehen 
sich sogar einer halbwegs seriösen 
wissenschaftlichen Durchforschung. 
Ich trat den Karton noch mal und 
versuchte, unten im heutigen heite-
ren Wohnzimmer auf schöne Gedan-
ken zu kommen, und was musste 
ich sehen? Mein Herr Freund hatte 
mir ein Hörbuch zum Rezensieren 
hingelegt. „Er ist wieder da“ heißt 
das Buch und ich wünschte mir, er 
wäre es nicht. Mein Freund schaute 
mir in die Augen und fragte irritiert; 
„Is was?“ Ich knurrte. Dann fauchte 
ich. Bin ja schließlich die Bücher-
mieze. Die Krallen zeigte ich schon 
mal, aber das sah er nicht mehr, 
denn er hatte schon  den Schwanz 
eingezogen und war im Garten zum 
Holzhacken verschwunden. Lang-
sam beruhigte ich mich. Aber wie 
kann das sein, dass das Böse Un-

sterblichkeit erlangt und gute Men-
schen einfach so in Vergessenheit 
geraten sind? Renommierte Zeit-
schriften bringen den Saukerl regel-
mässig aufs Titelbild, wenn ihnen 
weiter gar nichts mehr zum Thema 
Zeitgeschichte einfällt. Verulkung a 
la „Adolf, die braune Nazisau“ und 
so weiter geht gut über die Laden-
tische des Buchhandels, und seit 
Ende 2012 gibt’s von Timur Vermes 
das Hörbuch „Er ist wieder da“. Ich 
sag mal so: Wenn mal einer darü-
ber spekulieren würde, das die Welt 
von Deutschlands brauner Phase 
verschont geblieben wäre, wenn 
das Land autogen trainiert worden 
wäre, hätte er einen  wirklich ori-
ginellen Einfall: „Mein rechter Arm 
wird schwer. Ganz schwer. Er hängt 
an der Seite herab. So schwer ist 
der Arm. Nicht hebt ihn an. Mein 
Arm ist ganz schwer“. Wenn dann 
noch die Zunge schwer und müde 
geworden wäre, hätten die Leute 
weder Heil Hitler schreien  noch den 
rechten Arm hochreißen können. 
Aber sowas hätte einer zwissschen 
1926 und 1933 schreiben müssen. 
Nun ist es zu spät oder es kommt 
gerade richtig zur Vermeidung des 
Nächsten. Viel Leid und Unheil wäre 
der Welt erspart geblieben, wäre 
das Buch dem Entschärfungspoten-
tial damals geschrieben worden.  



Und was wäre aus Adoof gewor-
den? Ein grantelnder alter Mann im 
Stadtpark? Oder vielleicht, wenn 
es denn schon Politik sein muss, 
ein Stadtbezirksbürgermeister? Der 
Hörbuchplot geht davon aus, dass 
Hitler sein selbst angerichtetes Un-
heil überlebt hätte, anders als seine 
Millionen Opfer. Und nun säße er in 
der Gegenwart herum und fände 
sich nicht zurecht. Wirklich? Wäre 
es so schwer für Ado Braun, sich 
im heutigen Deutschland zurecht 
zu finden? Gibt es da nichts, was 
bei ihm einen Wiedererkennungsef-
fekt auslösen würde? Der Preis des 
Buches beträgt übrigens 19 Euro 
Drreiundddreissich. Verlag: Eich-
born-Verlag. Na wenigstens nicht 
Eichmann.



„Weltkarten der Kunst“

Die Akademie der Künste in Berlin 
zeigt ab Februar eine Ausstellung 
über die Globalisierung der Kunst. 
Globalisierung heißt nach dem Kon-
zept der Ausstellungsmacher, dass 
auch die Welt der Kunst ein Dorf 
der Kunst geworden ist. Trotz geo-
graphischer Entfernungen zwischen 
den künstlerischen Heimaten der 
Welt beeinflussen sich die völlig 
verschiedenen Beweggründe Künst-
ler bei der Schaffung ihrer Werke. 
Eine der ausstellungsthesen lautet 
sinngemäß, dass im Gegensatz zur 
Globalisierung von Politik und Wirt-
schaft   die Globalisierung der Kunst 
die einseitige Deutungshoheit been-
det. Bisher habe zum Beispiel Euro-
pa gerne den alleinigen Interpreta-
tionsanspruch afrikanischer Kultur 
beansprucht. 
Die Ausstellung will die Emanzipie-
rung der Kunst in den Jahren seit 
1989 als Chronologie de Kunstent-
wicklung darstellen. Exemplarisch 
sollen Fotografien, Installationen 
und Filme von 15 Künstlern zu se-
hen sein.
Die Ausstellung beginnt mit einer 
Vernissage am 31. Januar um 19 
Uhr in der Akademie der Künste 
am Pariser Platz. Bis 24. März wird 
die Ausstellung Dienstags bis Don-

nerstags von 11 bis 19 Uhr zu se-
hen sein. Der Eintritt kostet 6 Euro, 
ermäßigt 4 Euro. 
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  „Einer will an die Macht“
Von Sigmund Leid
Vor Jahrzehnten war ich über einen 
längeren Zeitraum damit beschäf-
tigt, für meine Abschlussarbeit im 
Fach Geschichte innerhalb der Mau-
ern des Marburger Staatsarchivs 
zig Bände der „Oberhessischen 
Zeitung“ aus den Jahren 1918 bis 
1933 durchzuarbeiten. Es ging um 
die Berichterstattung dieses ult-
rarechten Blattes über die Wahl-
kämpfe ultrarechter Parteien wäh-
rend der Weimarer Republik (DNVP, 
Deutschvölkische Freiheitspartei, 
NSDAP). Dabei stellte ich fest, daß 
einer der Lobesbegriffe, die damals 
von den Journalisten dieser reakti-
onären Tageszeitung aus Marburg 
verwendet wurden, um das Auf-
treten reaktionärer Kandidaten zu 
feiern, das Wort „markig“ war. Bis 
heute hört man da sozusagen die 
tiefen Stimmen und die rollenden 
‚R’s’, vernimmt man den schneidi-
gen Sound kurzer knallharter Sät-
ze, sieht man die mannhaft gereck-
ten Rümpfe der rechten Recken auf 
ihrem Podium. Jedes Wort ein Stie-
feltritt. Oder Ausdruck von „Bein-
freiheit“, wenn man so will. An die-
se Lektüre muß ich in diesen Tagen 
nahezu jedes Mal denken, wenn ich 
Peer Steinbrück bei seinen bein-
befreiten Auftritten im Fernsehen 

beobachten darf. Die rollenden ‚R’s’ 
der Burgtheaterzeit will ich ihm da-
bei nicht unterstellen, aber sonst…?

Grundsätzlich hält es der Stein-
brück mit den ganz kurzen Sät-
zen. Zackig ist sein Ton, nahezu 
unbeweglich bleibt sein Gesicht, 
die Brauen werden finster zusam-
mengezogen, die Mundecken wei-
sen im mannhaften Entschlossen-
heitswinkel nach unten, die Augen 
blicken uns stets mit unerbittlicher 
Drohstarre an. Kurz: mag der Mann 
mit Namen Peer noch so nett sein, 
das Auftreten des Kanzlerkandida-
ten Steinbrück ist einfach entsetz-
lich. Bzw.: eine Lachnummer aus 
dem Kuriositätenkabinett der Ge-
schichte. Steinbrück – nomen est 
omen – macht also auf Fels in der 
Brandung aller Unsicherheiten auf 
unserem Erdball. Oder auf Hinden-
burg von links. Sagte ich „links“? 
Nunja, diesen Begriff wollen wir 
jetzt nicht auf die Goldwaage le-
gen. Dass der  mannhafte Mann 
für die SPD kandidiert, sollte genug 
Gegenbeweis sein. Aber „Hinden-
burg“, das ist so verkehrt nicht. 
Ich frage mich: Was will der Mann 
damit eigentlich zur Schau stellen, 
welche Wünsche befriedigen, auf 
welche Psychologie beim Wähler 
und der Wählerin setzt diese Mann-

Baron von Feder
Gastbeitrag von Sigmund Leid



haftigkeits-Revue? Ich behaupte: 
eigentlich soll dieses Gehabe er-
neut das Bild eines großen starken 
Führers heraufbeschwören. Diese 
Kurzangebundenheits-Attitude, 
dieses Zupacker-Gebaren, soll vor 
allem eines bezwecken: Tapferkeit, 
Entschlossenheit, Leadership signa-
lisieren. Kurz: es handelt sich um 
das Affentheater eines Mannes, der 
mindestens fünf Jahrzehnte Eman-
zipationsgeschichte verschlafen hat 
- der Frauen und der Männer!  Auch 
der Männer? Nun, diese Orang-
Utan-Inszenierungen mit dem leicht 
Hamburger Tonfall, dieses Primaten-
Gebaren von der herben Nordsee-
küste, zeigen uns: der Mann hat 
sogar die Selbstbefreiungsgeschich-
te der Männer von solchen Albern-
heitszwängen, auf markig machen 
zu müssen, verpennt. Steinbrück: 
ein Oger eher aus der französischen 
Märchenwelt als ein Mitmensch 
der Jetztzeit, Wilhem Zwo eher als 
demokratische Kompetenz in Au-
genhöhe mit den WählerInnen, 
ein Vollpfosten eher als ein Mann, 
mit dem man sich gerne unterhält. 
Wenn man so will: ein „Markoman-
ne“ mithin. Wie gesagt: ich rede 
vom Kanzlerkandidaten Steinbrück, 
nicht vom Peer. Ich habe keinen 
Drang, dieses Auftreten durchzu-
analysieren auf seine Ursachen hin. 
Mag eine verunglückte Kindheit der 
Ursprungsgrund sein  diese Marko-
manie geht auf Fehleinschätzung 

seiner Auftrittsberater zurück. Ei-
nes steht fest: der Mann tritt mir zu 
feste auf, wenn er auftritt. Seitdem 
dieser Markigkeitsmime auf Kanz-
lerkandidat macht, redet man von 
dessen Geldbedürfnissen und er 
redet selber vom Geld. Heißt: nicht 
nur um Geltungsbedürfnis geht es 
ihm, nein, auch um die Knete, die 
oben in seinen Gehaltsregionen 
fehlt oder dort oben ankommen soll.
Die Psychoanalyse ordnet diese 
Merkmale dem „analen Charakter“ 
zu: ein Knabe sitzt auf seinem Töpf-
chen und will nicht hergeben, was 
er gemacht hat, oder nicht machen, 
was er dann hergeben soll. Das 
Verhältnis zu Papa und Mama ist 
Kampf auf dem Gebiet des Habens 
und Nichtweggebenwollens. Groß-
mut und Großherzigkeit kommen in 
dieser Psychologie nicht vor, auch 
Gönnenkönnen nicht und Fähigkeit, 
sich in die Situation wirklicher Ha-
benichtse hineinzuversetzen. Pe-
danten der Pinunze sind das, diese 
so genannten „analen Charaktere“, 
autoritär strukturiert außerdem, 
ergo regen sich diese Zeitgenossen 
lieber über die angebliche Minder-
bezahlung von KanzlerInnen auf als 
darüber, dass Arme und Arbeitslose 
nicht mal über den Monat kommen. 
Dass Elend und Not dieser Hilfs-
bedürftigen auf Interesse stoßen 
könnten bei einem solchen Charak-
ter ist so wahrscheinlich wie sozi-
ales Bewusstsein bei der Sozialde-



mokratie. Nebenbei, falsch wäre es 
zu sagen, dieses Elend der Armen 
interessiere Herrn Steinbrück einen 
„Scheißdreck“ (ich bitte um Nach-
sicht), denn ein solcher ist ja, von 
psychoanalytisch gedeuteter Vorge-
schichte her, gerade sehr interes-
sant für solche Gehaltsabzählerher-
ren. Also mit einem Wort:

Steinbrück ist in der Tat der ideale 
Kanzlerkandidat seiner Partei. Mar-
kig markiert er den einnehmenden 
Geist seines Vereins. Oder um in 
der psychoanalytischen Bilderspra-
che zu bleiben: er passt wie der 
Dingenskirchen auf den Nachttopf.


