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Ich bin durchaus nicht zynisch, ich habe nur Erfahrung – und das ist so ziemlich dasselbe.
Oscar Wilde

Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen
Abgrund blickst, blickt der Abgrund
auch in dich hinein.
Friedrich Wilhelm Nietzsche

A
Aberglaube: Natürlich ergriff Johann Wolfgang
von Goethe anlässlich seiner „Italienischen Reise“
(1786-1788), während seines Besuchs in Bologna am
19. Oktober 1786 und nach dem Studium eines religiösen Gemäldes die Gelegenheit, sich mit spitzer Feder ebenfalls zu diesem Thema zu äußern: „Betrachte
ich in diesem Unmut die Geschichte, so möchte ich
sagen: der Glaube hat die Künste wieder hervorgehoben, der Aberglaube hingegen ist Herr über sie geworden und hat sie abermals zugrunde gerichtet.“
Aberglaube ist Aberglaube, ist er auch staatlich anerkannt und sogar steuerpflichtig.
Abflussrohr: Außerhalb der Junior Suite an der
Terrassenmauer entlang: Da läuft’s häufig, und man
will nicht wissen, was geräuschvoll in die Tiefe fließt.
Ablaufdatum: Eine ewige Rose wüsste auf die Dauer niemand zu schätzen.
Ableben (vor dem): Das eine eindrückliche Gedicht ersonnen zu haben, das eine faszinierende Bild
gemalt oder aufgenommen zu haben, das eine beglückende Lied komponiert und gesungen zu haben, das
eine schmackhafte und nahrhafte Brot gebacken zu
haben. Zu wissen, dass es nachher gut kommt bzw.
ist.
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Ablöscher (Helvetismus): Statt freudig über den
Geschäftsgang zu sprechen, dürfen die neusten Regulierungen und Auflagen ausgelegt bzw. verstanden
werden.
Absolutismus: Die irre Vorstellung, dass Gott Idioten in ihre Machtpositionen versetzt. Würde bedeuten, dass Gott erstens erratisch funktioniert und sich
zweitens für Politik interessiert.
Abstimmungen: Entlarvend ist, dass man für
Wahlen als reif genug erachtet wird, allerdings nicht
für Referenden und Abstimmungen (und zwar verbindliche statt lediglich konsultative).
Absturzerscheinungen: Wie verheerend werden
sich hierzulande die zunehmenden wirtschaftlichen
Unsicherheiten auswirken, wenn bereits heute etliche
aggressiv oder depressiv daherkommen. Werden die
Umstände hart, werden es auch manche Menschen.
Abwägung: Es ist wohl zu überlegen, wirklich ein
befreiter Mensch zu sein, denn dieser Weg ist nicht
nur steinig, sondern erst recht mit Blessuren und
Tobenden an jeder Haltestelle verbunden.
Acheron: Ein 58 Kilometer langer Fluss in Nordwestgriechenland. In der griechischen Mythologie
oder in der „Göttlichen Komödie“ von Dante (1265 –
1321) ist er einer der fünf Flüsse der Unterwelt (siehe
ebenfalls „Styx“, „Kokytos“, „Phlegethon“ und „Lethe“). Auch dort bringt der Fährmann „Charon“ die
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toten Seelen in den Hades, nachdem sie einen Obolus
(Münze) bezahlt haben. Platon beschreibt in
„Phaidon“ jene Toten als vormals ziemlich mittelmäßige Charaktere: Sie müssen nun halt büßen, bis sie
wiedergeboren werden können. Blut zieht an, so
werden im Tal des Flusses regelmäßig dürstende
Lamien gesichtet.
Ageismus: Das Altern und die Alten werden negativ
wahrgenommen. Jedoch besitzt jeder Lebensabschnitt eines Lebens seinen Wert und sollte respektiert werden.
Akzeptanz (gesellschaftliche): Wer eine solche
wie Luft zum Atmen benötigt, hat bereits einen Großteil der Freiheit eingebüßt.
Alien: Hermetisch abgeschlossenes, lederähnlich
überzogenes Ei: Der Anfang vom Ende.
Aliens: Eine etwas andere Art von Migranten, deren
Obergrenze festgelegt werden muss.
Alkoholproblem: Die Lösung kann nur sein, von
Whiskey Cola auf Tequila Sunrise umzusatteln.
Allianz (unheilige): Da schaffen angebliche Feministinnen zusammen mit angeblich besorgten Christinnen eine historisch gar merkwürdige Allianz, um
die Prostitution zu verbieten, Freier zu bestrafen und
damit Sexarbeiterinnen die Selbstachtung oder so
zurückzugeben. Andersartige Arbeitsplätze beschaffen sie ihnen nicht.
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Allmende: Es handelt sich um eine Rechtsform gemeinschaftlichen Eigentums. In der Praxis betrifft
diese vor allem Gemeinschafts- oder Genossenschaftsbesitz in Form von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Solche existieren nicht nur in der Schweiz
oder in anderen europäischen Ländern (vorwiegend
Deutschland), sondern ebenfalls in Entwicklungsländern. Bekanntheit hat die englische Bezeichnung
„commons“ gewonnen. Bestimmten Bauern, den
„commoners“, ist erlaubt, Land in Privat- oder Gemeineigentum zu benutzen. Die Nutzung ist in der
Regel auf Gemeinde- (oder Genossenschafts-) Mitglieder beschränkt und betrifft in den meisten Fällen:
das Wasserrecht,
das Weiderecht,
das Fischereirecht,
das Recht zum Abbau von Sand oder Kies und
weiteren Rohstoffen,
das Recht zur Waldhute,
das Recht zur Entnahme von Bau- und Brennholz, oft auf kleinere Bäume und Fallholz begrenzt (Holzrecht).
In der heutigen Welt werden Allmenden im Zuge der
Finanzkrise und als Folge der Austeritätspolitik zunehmend privatisiert bzw. zu ungünstigen Konditionen abgegeben. Finanzinvestoren schlagen zu, was
als moderne Form des Allmende-Raubs bezeichnet
wird. Eine „Tragik der Allmende“ tritt ein, wenn die
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Ressourcen übernutzt werden, da zu viele Eigner ein
Nutzungsrecht besitzen, keine wirksamen Nutzungsregeln bestehen und niemand ausgeschlossen werden
kann.
Alten (die): Junge können durchaus etwas von den
Alten lernen, doch existiert etliches, das besser nicht
(mehr) übernommen wird.
Alter (schützt vor Peinlichkeit nicht): Verzweifelt drängt sich die mühselig Aufgetakelte vor die
Kameras, wohlwissend oder zumindest ahnend, dass
sie ihren Zenit längst überschritten hat.
Alternative (eine): Natürlich kann man als Barbar
schreiend mit dem Schwert auf den Schild klopfend
Angst und Schrecken verbreiten. Den Geist aus dem
Tiefschlaf zu wecken und auf das Herz zu hören, wäre
allerdings nicht verboten.
Alternative/Alternativer: Menschen, die versuchen, neue Wege der Partnerschaft, der Sexualität,
des Wirtschaftens oder des Umgangs mit Ressourcen
einzuschlagen. Scheitern meistens, weil ihre „Revolutionen“ doch zu halbherzig und inkonsequent umgesetzt werden und auf der Zeitachse die Verlockungen
der Normalwelt zu große Wirkung zeitigen.
Altersbestimmung: „Wie alt bist du?“ „Kommt
drauf an, welche Organe du meinst. Es wurden nicht
alle gleich stark beansprucht.“
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Alterungsprozess (eines Mannes): Weg mit den
Mädchen, her mit den Frauen! Oder ist es umgekehrt?
Althing: Es handelt sich um das Parlament von Island, das bis auf das Jahr 930 zurückgeht und damit
das vielleicht älteste bestehende Parlament der Welt
darstellt (siehe auch Tynwald der Isle of Man).
„Thing“ bedeutet in allen skandinavischen Sprachen
„Versammlung“, „Zusammenkunft“ und „Gericht“.
Bekannt ist der ursprüngliche Versammlungsort
„Pingvellir“, welcher von gewaltigen Naturschauspielen umgeben ist.
Amtszeitbeschränkung: Sind ältere Männer zu
lange im Amt, werden sie komisch im weitesten Sinne. Also ist es nötig, ihre Zeit zu beschränken, damit
sie nicht zu einer peinlichen Nummer werden und
um Filz sowie Vetternwirtschaft den Riegel zu schieben.
Analyse: Viele tragen tagtäglich zur Vernichtung
der Umwelt bei und bekunden gleichzeitig mit Entsetzen, dass dringend etwas für die Umwelt getan
werden müsste.
Anarchie: Da haben einige, wen wundert‘s, ihre
Hausaufgaben nicht gemacht. Das Wort kommt vom
Altgriechischen und bedeutet so viel wie „herrschaftsloser Zustand“: Nichts da von unsozialem
Chaos (das wäre wenn schon „Anomie“), sondern
eine Gesellschaftsordnung, in der sich Menschen auf
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freiwilliger Basis hierarchie- und gewaltfrei zusammenschließen. Herrschaftslosigkeit in wunderbarer
Vielfalt und Gleichberechtigung nur dank wirklich
mündiger, eigenständiger Menschen. Nichts für
Ideologen, Dauerredner, Schreibtischtäter und Denkfaule.
Anarchismus: Philosophische Lebenseinstellung,
bei der Selbstbestimmung, Selbstentfaltung, Selbstverwaltung und freie Vereinbarungen zum Zweck der
Produktion und der wirtschaftlichen Existenzsicherung das Verhaltensprinzip befruchten.
AnarchistIn: Lobt Freiheit, Gleichberechtigung,
Chancengleichheit, Erdverbundenheit und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Kann mit verschiedenen
Meinungen umgehen, muss aber fit sein im Kopf, um
innerlich gefestigt und friedvoll mit den besseren
Argumenten zu überzeugen. Arbeitet mit den Gegebenheiten, „krempelt die Ärmel hoch“ und zieht den
bunten Wildblumenstrauß dem eintönigen Rosenbündel vor, mag dieser noch so verführerisch wirken.
Siehe auch „Libertarismus“.
Anerkennung I: Wer nun ständig krampfhaft nach
Anerkennung durch Konformität trachtet, besitzt ein
Selbstwertdefizit, das durchaus behoben werden
könnte, rückte das wirklich Essentielle des Lebens
ins Zentrum.
Anerkennung II: Erhaltene Anerkennung ruft vor10

aussehbar und zeitgleich Gegner und Neider auf den
Plan, die nun ebenfalls ihre Portion abbekommen
wollen. Koste es, was es wolle.
Angebot (weiteres): Heute Eröffnung: Ihre Praxis
für ganzheitliches Torkeln.
Angst: Das bestimmende Thema überhaupt! Wie
eine solche überwunden oder wie mit ihr gelebt werden kann, begleitet uns ein Leben lang. Die Frage ist:
Verhindert sie die freie Entfaltung und ein freies Leben oder nicht? Ängste können begründet sein oder
auf Fehleinschätzungen und Wahrnehmungsstörungen basieren. Etliche indianische Zeremonien dienen
der Überwindung von Ängsten und stärken u.a. das
Urvertrauen in die Schöpferkraft und in sich selbst.
Anmaßungen: Wie kommen einige Selbstherrliche in
ihrem elitären Element dazu, dem Volk mit dem Argument, es vor sich selbst schützen zu müssen, eine direkte Demokratie zu verweigern? Woher stammt der
Drang, andere partout – politisch auf eine Horizontale
beschränkt – links, mittelinks, in der Mitte, mitterechts
oder rechts zuordnen zu können? Der Mensch darf
doch über diesem ganzen Mumpitz stehen und frei
nach eigener Einsicht und Betroffenheit sowie nach
eigenem Gusto entscheiden!
Annahme (und nicht mehr): „Gott“ ist Ozean,
Quelle, Herausforderung, Eltern- und Partnerschaft,
Großzügigkeit, Möglichkeit, Freiheit, Geduld, Verzei11

hung und die Aufforderung, die eigene Göttlichkeit
(und jene von anderen) zu entdecken und zu entfalten.
Anpassung (trotz alledem): Es geben sich viele
krampfhaft individuell, dabei sind sie sich gleich in
ihrem Bemühen, nicht allzu sehr aus dem akzeptierten Rahmen zu fallen.
Ansteckungsgefahr: In Bern scheinen nun die Bären in gleichem Maße verhaltensgestört zu werden
wie manche Berner (in ihrer geschützten Anstalt).
Antennen: Konkurrenten wissen sofort, wenn sie
andere Konkurrenten vor sich haben.
Anwälte I: Professionelle Rechtsverdreher. Je mehr
sie die Rechtsordnung durchschauen, desto besser
kennen sie die maßgeblichen Lücken, und je besser
sie die Lücken kennen, desto mehr verdienen sie.
Anwälte II: Die Anwälte kreisen wie Geier um ihn
herum, wohlwissend, dass bei seinen grenzwertigen
Bosheiten früher oder später Aas für sie abfällt.
Apps: Heute teilt man glücklich mit, die neuste App
(kostenlos oder kostenpflichtig) heruntergeladen zu
haben, was nichts anderes bedeutet, als mit fragwürdiger oder bescheidener Gegenleistung noch transparenter zu werden und an einem Geschäftsmodell beteiligt zu sein, bei dem andere verdienen.
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Arbeitsplätze: Hat eine Politik den Abbau von Arbeitsplätzen zur Folge, müssen die Verantwortlichen
dieser Politik aufzeigen, wie anderswo neue geschaffen werden können.
Arbeitsteilung: Da trösten sich einige hingebungsvoll mit Automotoren, währenddessen er sich den
vernachlässigten Gemütern und Körpern ihrer
Freundinnen und Ehefrauen widmet.
Aristokratie I: Regierung (und ordnende Macht)
der Besten, weshalb es unverständlich ist, warum die
Massen nicht länger daraus Nutzen ziehen wollten.
Okay, ist ironisch gemeint.
Aristokratie II: Wahrhaftig aristokratisch ist einzig, wer sich für Gerechtigkeit einsetzt, diese verkörpert und Ungerechtigkeit nicht duldet.
Armut: Wer weiß wirklich genau, wie viele Menschen in der Welt arm sind? Die Weltbank gibt regelmäßig neue Zahlen heraus und definiert die Kaufkraftparität bzw. PPP (Purchasing Power Parity).
Einmal sind es 1 US-Dollar pro Tag, 1,25 US-Dollar
pro Tag oder 2 US-Dollar pro Tag, die festlegen, ob
ein Mensch in Armut lebt bzw. in existentieller Not
ist oder nicht. Die Anzahl Menschen, die von weniger
als 2 US-Dollar pro Tag existieren, bewegt sich bei
weit über 2 Milliarden. Von diesen müssen mehr als 1
Milliarde Menschen mit 1,25 US-Dollar oder weniger
pro Tag ihr Leben bestreiten und fristen damit ihr
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Dasein in „extremer Armut“. Dies bei einer ungefähren Weltbevölkerung von 7,3 Milliarden. Man rechne. Daten, Grafiken und Statistiken der letzten Zeit
wollen beweisen, dass die weltweite Armut abgenommen hat, was ja erfreulich wäre. Bei den Beweisführungen werden jedoch die regionalen Unterschiede bzw. Tendenzen wenig bis gar nicht berücksichtigt, und es wird verkannt, dass China (wie auch Indien) in den vergangenen Jahrzehnten ökonomisch
aufgeholt hat. Und China kann beim besten Willen
nicht als Vorzeigemodell für Demokratie, Menschenrechte und die freie Marktwirtschaft hinhalten! Im
Grunde genommen ist die Diskussion um die Armut
mehr politisch und ideologisch gesteuert als wissenschaftlich abgestützt. Die UNO, die Weltbank und
der IWF geraten sich dabei regelmäßig in die Haare.
Viele Fragen bleiben unbeantwortet, und es wird
wohl niemand behaupten wollen, dass jene, die mit
mehr als 2 US-Dollar pro Tag ihren Lebensunterhalt
bestreiten können, nun zu den Reichen zu zählen
sind. Armut ist mehrdimensional bzw. besitzt etliche
sich überlappende Ursachen. Die Zahl der Armen
könnte in den kommenden Jahrzehnten wieder zunehmen, denn die Weltkonjunktur wird anfällig und
unter Druck bleiben. Daraus ergeben sich unweigerlich früher oder später Spannungen. Kriege tragen
maßgeblich zur Armut bei! Des Weiteren könnte der
Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten zusätzliche Millionen von Menschen in die Armut stürzen.
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Siehe dazu ebenfalls „Vermögen“.
Arsch: Backen.
Artensterben: Schenkt man dem WWF (World
Wide Fund For Nature) ein Minimum an Vertrauen,
so hat die Artenvielfalt seit den 1970er Jahren stark
gelitten. Die Anzahl der Säugetiere, Vögel, Reptilien
und Fische hat sich seither im Schnitt halbiert. Ganz
ursprünglich wollte die UNO – wie so einiges mehr –
mit ihrer Biodiversitätskonvention von 1992 das
weltweite Artensterben bis ins Jahr 2010 stoppen.
Mit dem Nagoya-Protokoll wurde dieses Ziel auf das
Jahr 2020 verschoben: Das wird so gehandhabt,
wenn Ziele nicht erreicht werden, man gar keinen
Einfluss hatte oder mehr oder weniger nichts unternommen wurde. Möglich ist, dass in Tat und Wahrheit bis zu 130 Tier- und Pflanzenarten täglich aussterben. Immerhin sind die Gründe dafür bekannt, so
dass im Nachhinein niemand behaupten kann, nichts
gewusst zu haben:
die Art der Landnutzung (Land- und Forstwirtschaft) mit ihrem rasant ansteigenden
Flächenverbrauch und der damit einhergehenden Waldvernichtung und Bodendegeneration
die sogenannten invasiven Arten, welche die
einheimischen Arten verdrängen
der Klimawandel
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die Chemisierung unserer Umwelt und der
Landwirtschaft
Zu befürchten ist auch hier ein „Tipping Point“ (Umkipp-Punkt, Umschlagspunkt) und was danach folgt,
ist nur noch Katastrophe, denn aus ökologischer
Sicht hängt alles miteinander zusammen. Etliche Tierarten sind im höchsten Maße bedroht (Beutelmarder, Tamarin, der Darwinfrosch usw.) und sie müssten dringend geschützt bzw. gerettet werden. Was
wäre, würde das Verschwinden von Arten als Maßstab für die Verantwortungsfähigkeit und Daseinsberechtigung der Menschheit auf der Erde angewendet
werden?
Atempausen: Sind notwendig vor dem garantierten
Gelaber, welches nachträglich folgt.
Atomwaffen (Nuklearwaffen): Es existieren
noch ein paar von denen – so nebenbei bemerkt.
Aufatmen (temporäres): Im Moment ist man
sich beim Trinken des Leitungswassers noch fast sicher, nicht zeugungsunfähig oder gar schwanger zu
werden.
Aufblühen (in der Vergänglichkeit): Die Blume
am Wegesrand kann verwelken, zertreten oder abgeschnitten werden. Gleich verhält es sich mit dem
Menschenleben, weshalb es auf der Hand liegt, das
bereichernde Blühen rechtzeitig und überhaupt zu
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erlangen. Die Zeit vergeht schnell, und die Anzahl
der Chancen ist begrenzt.
Auferstehung: Bevor es zu spät ist, könnte es sich
lohnen, den Kuss zu wagen, die Reise zu unternehmen, den Standort zu wechseln, sich neu zu orientieren oder sich neu zu erfinden.
Aufruf (letzter): Es gilt scheinbar, das Bisherige –
koste es was es wolle – über die nächsten Runden zu
retten. Alles total inbegriffen.
Ausbildung (versus Bildung): Wir werden nicht
zu universellen, vollwertigen Menschen, sondern zu
spezialisierten Akteuren für unterschiedliche Stufen
geformt. Bildung ist halt nicht das Gleiche wie Ausbildung!
Ausblendung (und Verdrängung): Zu viel
Wahrheit und Realität, so wird behauptet, ertrage
der Mensch nur schlecht.
Ausländer: Ist jeder, sobald er ins Ausland reist.
Auslegeordnung (eine): Wir haben jeden Tag den
Beweis eines höheren Bewusstseins und unterschiedlicher Bewusstseinsebenen vor den Augen.
Ausnahmezustände: Diese werden wohl in Zukunft unter dem Titel „Notstandsrecht“ öfters vorkommen und keine Ausnahmen mehr darstellen,
womit etliche Freiheiten und Rechte „außer Kraft“
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gesetzt oder grundsätzlich gefährdet sind.
Außerirdische: Aliens, die lediglich deshalb bei
uns zu Besuch waren, weil sie sich für
Schwarzwäldertortenrezepte interessierten.
Außerparlamentarismus: Prima Alternative zum
peinlichen Parteiengerangel, bei dem viel Zeit und
Energie wegen Profilierungsneurosen und Postenbesetzungen aufgewendet wird. Was nicht heißen soll,
dass Menschen nicht überall und sowieso mit ihrem
Ego zu kämpfen haben.
Austausch: Nun wird zuweilen über gar viel Unwesentliches palavert. Allerdings scheint das Gespräch
per se sinn- und friedensfördernd zu sein.
Auszeichnung: Wird ein Mensch von UniProfessoren neidvoll als zu individualistisch und intellektuell eingestuft, braucht er keinen Doktortitel
mehr.
Autarkie: Kommt schon vor, wenngleich allzu selten: Die größtmögliche Unabhängigkeit einer Gruppe
oder einer Gemeinschaft durch Selbstversorgung im
weitesten Sinne.
Authentizität I: Ist am ehesten in der Mineralienoder Pflanzenwelt zu finden.
Authentizität II: Manche Musiker werden wie
Wein mit dem Alter gar besser, manche nicht, be-
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sonders dann, wenn sie nicht zu ihren Falten, ergrauten Haaren und Gebrechen stehen können.
Autoritäten (echte, natürliche): Kein Problem,
Autoritäten zu akzeptieren, die durch ihren Erfahrungsschatz und ihre Meisterhaftigkeit dem Wohl
und der Weiterentwicklung der Allgemeinheit nachweislich dienen. Glück und Liebe ist das Baby! Man
verneige sich vor der anstrengenden und zugleich
erfreuenden Autorität eines Kindes: „Schau, dass es
mir gut geht, ich zu Essen habe, mich austauschen
kann, mich wohl fühle und meine Talente entwickeln
kann!“ Das Kind schafft Lebenssinn und Hoffnung.
Dann verbeuge man sich vor der Mutter Erde: „Sehe
mich, schmecke mich, rieche mich, höre mich, berühre mich, sorge für mich und werde ganz! Durch
mich und mit mir wirst du lernen und erkennen.“
Welche anderen „Autoritäten“ können mit diesen
konkurrieren?
Autos: Kaum mehr vorstellbar, aber es gab einmal
eine Zeit, als Menschen sich mehr über das Auto –
das designtechnisch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt stetig unattraktiver, gleichförmiger und farbloser wurde
– als über Charakter und Mitgefühl definierten.
Tankstellenstopps usw. mussten eingeplant werden.
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B
Bacchus: Ein Gott der Ausschweifung, welcher
etabliert wurde, damit Menschen, quasi offiziell genehmigt, die Sau rauslassen durften.
Bahnhofkino: Anziehungspunkt für allerlei Gestalten, wo Pubertierende dank Hausfrauen- und Schulmädchenreporten eine erste Ahnung erhalten konnten. Fans von B-Movies waren bestens aufgehoben
und in einer Endlosschleife entrückt und entzückt.
Bakunin (Michail, 1814 – 1876, kollektivistischer Anarchist mit Bern-Bezug): Bakunin
wurde 1872 mit weiteren aus der Ersten Internationale (auch Internationale Arbeiterassoziation, IAA,
1864 in London gegründet) ausgeschlossen, so dass
in St. Imier (Kanton Bern) die Antiautoritäre Internationale gegründet wurde. Er soll gesagt haben: „Ich
bin nach Bern gekommen, um zu sterben.“ Heute
wird sein Grab (Abteilung 9201, Grab 68) auf dem
Bremgartenfriedhof (Stadt Bern) regelmäßig von
Menschen aus aller Welt besucht.
Balken (im eigenen Auge): Viele nehmen die eigenen Widersprüche nicht wahr, entdecken sie jedoch gerne in anderen.
Bankenrettung: Bankschulden sind offensichtlich
öffentliche Schulden.
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Bar: Die Bar im Erdgeschoss darf bis zu später
Stunde weit auf den Vorplatz hinaus bedienen. Der
Inhaber macht zünftig Kohle, denn die Gäste sind
mit dem Angebot zufrieden. Alles wäre gut, existierten da nicht noch zusätzliche, stupide Behördenauflagen: Erfolg und Freude sollen ihren Preis haben.
Bargeldloses Bezahlen: Die Lemminge stürzen
sich gedankenlos über die Klippen. Was aus der Geschichte gelernt werden kann: Was missbraucht werden kann, wird missbraucht! Man erinnere sich an
George Orwell (1903 - 1950) mit seinem Buch
„1984“.
Bärlauchsuppe: Fein und gesund! Es gibt verschiedene Rezepte. Drängt sich im Frühjahr besonders dann auf, wenn zu viel Bärlauch (Allium
ursinum) im Garten wächst. Die Blätter sind an ihrem typischen Geruch erkennbar, also bitte nicht
Blätter der Herbstzeitlosen oder des Gefleckten
Aronstabs pflücken, was weniger bekömmlich wäre.
Bart: Haariger Versuch, weise und/oder männlich
zu erscheinen.
Bauch I: Mein Bauch soll weg! Kein Problem, das
wird geschehen, das garantiere ich dir. Durch eine
mörderische Hand, einen reinigenden Brand oder in
einem billigen Sarg, versenkt in irgendeinem Land.
Bauch II: Der Bauch ist oft das bessere Gehirn.
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Beeinträchtigung: Furcht schrumpft das Gehirn
oder setzt zumindest wichtige Funktionen Schachmatt. Vorsicht ist nicht das Gleiche.
Befreiung (geistige): Diese fällt nicht vom Himmel! Es soll jeder für sich Ballast abwerfen, das Gehirn entrümpeln, Konzepte und Denkmuster überBord werfen, Ideologien von der Jacke wischen und
zu guter Letzt für die eigene Selbsteinschätzung ein
tiefes Grab schaufeln.
Begrüßungsrituale: Verbeugung als Ehrbezeugung, Fußkuss, Handkuss, Kussgruß, Händedruck
(mit echter oder gespielter Wiedersehensfreude),
Umarmung, dann überschwängliche, theatralische,
hysterisch laute Begrüßungspeinlichkeiten.
Bemerkung (blöde): Wenn sie sich aufregt.
Bereuen (das): Es kann im Verlauf eines Lebens
bereut werden, dieses und jenes nicht unternommen
oder ausprobiert zu haben, wenn es aus verschiedenen Gründen zu spät ist. Ebenso können Taten oder
verletzende Worte bereut werden: Es lohnt sich auch
hier, gerade zu biegen, was in Ordnung gebracht
werden sollte und sich zu versöhnen, solange die Zeit
noch reicht.
Berlin (1980): Eine nächtliche Fahrt mit dem ersten Auto quer durch die DDR (Deutsche Demokratische Republik), ohne Stopp an wenigen Trabis vorbei, inklusive Sekundenschlaf. Unterschlupf – min22

destens ein Dach über dem Kopf – in einer merkwürdigen, aber überaus toleranten WG im Kultstadtteil Kreuzberg. Checkpoint Charlie wird kommentiert, und die Mauer bei schwachem Laternenlicht
alkoholisiert angehaucht. Viel noch nachkriegsmäßig
abgefuckt, die Polizei im Dauereinsatz, alle waren
Helden, und die Kreuzberger Nächte waren lang.
Bern: Bundesstadt der Schweiz – sollte es jemand
nicht wissen – mit einer zweitklassigen Universität
und Bärenpräsenz, wohin das Auge reicht. Gebe es
freilebende Bären, würden diese subito abgeschossen. Wiege der Obrigkeitsgläubigkeit und der Zufriedenheit dank Klischees. Tummelfeld für waghalsige
Velofahrer. Wohlgeliebte Heimat für unzulängliche
Männer ab 50, welche verfilzt in einigen Zirkeln die
Macht unter sich aufteilen. Die Historikerzunft wird
in Zukunft zu vermerken haben: In der Stadt Bern
hatte ein interessantes Experiment stattgefunden,
das die Schweiz (und die Burgergemeinde) mitfinanzieren durfte. Für kurze Zeit war sie die Partyzone
der Region, Stätte der Demos (gegen alles), peinlicher Polit-Cabarets sowie des sozialen Wagemuts.
Man setzte auf edelsanierte Quartierplätze, Beamtenschaft (solange die Löhne usw. finanziert waren) und
den Amtsschimmel, derweil das heimische Kleingewerbe verzweifelte, aufgab, abzog oder einging.
Besessenheit: Die wahre Besessenheit offenbart
sich durch künstlich erzeugte Abhängigkeiten und
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die Jagd auf idiotische Produkte.
Bewegung (effektvolle und transnationale):
Eine weltweite Bewegung, welche ohne Führungsanspruch alle Bewegungen der ernsthaft Besorgten so
vernetzt, dass Synergien entstehen, Rückendeckung
vorhanden ist und gegenseitige Hilfe stattfindet. Zusammen geht’s besser. Es müssen nicht alle die gleichen Fehler machen und im Alleingang verzweifeln.
Beweise (wissenschaftliche): Das Universum
soll spontan und urplötzlich aus dem Nichts (ex
nihilo) oder einer Energiekonzentration entstanden
sein. Nur fehlen bis dato die Beweise!
Bewusstsein: Punkt auf der Achse zwischen relativer Welt und absoluter Realität, an dem ein Bruchteil
der Gesamtzusammenhänge erkannt und verstanden
wird.
Bezugspunkt: Leben wird Würde gegeben und
nicht genommen.
Bienensterben: Kein Problem: Da schaffen wir halt
neue Arbeitsplätze und bestäuben per Hand.
Bild (das große): Lieber nicht, denkt sich so mancher Mensch. Und trotzdem, man kann sich seiner
eigenen Verantwortung nicht entledigen. Werden die
vordringlichsten Themen überhaupt wahr- und
ernstgenommen, und macht man sich jährlich bei
den wichtigsten Quellen schlau, entsteht ein Gesamt24

bild, welches die dringlichsten Probleme und Herausforderungen hervorhebt. Brisanz erhalten diese
Themenfelder erst recht, weil sie sich in ihrer Dynamik – in völliger Abhängigkeit voneinander – gegenseitig beeinflussen. Die Prioritäten kristallisieren sich
heraus, was nicht allen in den Kram passt. In diesem
Zusammenhang sei darauf hingewiesen: Kritische
Fragen schätzen Instanzen und Institutionen überhaupt nicht, weshalb sie wenig daran interessiert
sind, das große Bild aufzuzeigen.
Billigflieger: Menschen, die sich über andere Billigflieger aufregen, erblicken sie doch in ihnen ihr Spiegelbild.
Bindungsfähigkeit: Mit ihr steht es heute nicht
zum Besten. Beziehungen zu anderen Menschen
werden oft als Zeitüberbrückungsmaßnahme eingegangen, bei der die Garantie für eine rasche Abgangsmöglichkeit gegeben sein muss. Mögen sie in
ihrer „freien Entfaltung“ weiterkommen, und es ist
zu hoffen, dass irgendwann einmal irgendwer etwas
davon hat!
Biografie: Die Summe der mehrheitlich unnötigen
oder gar blödsinnigen Spuren, die wir in diversen
Netzen hinterlassen.
Bitches (starke): Deren ein paar existieren – mit
verschiedenen Ansprüchen und Eigenschaften –, sodass der kluge Mann die Finger davon lässt, sie ver25

stehen und definieren zu wollen, will er die Nacht
überleben. Man(n) nehme sie, wie sie sind.
Black Tie: Sie vertreten perfekte Manieren der alten
Schule sowie das Küss-die-Hand-Madame-Theater.
Allerdings in den meisten Fällen ohne Hirn und
Rückgrat. Traditionen der Toten. Da sind uns im Allgemeinen jene wenigen lieber, welche die Etikette
mit Scharfsinn und wirklicher Lebenserfahrung zu
füllen vermögen.
Blade: Tag-Nacht-Jäger, der Vampiren in etwa so
viel Stress bereitet wie Nietzsche den Allzumenschlichen.
Blasphemie: Im Namen Gottes unterwegs zu sein,
in seinem Namen zu Gewalt aufzurufen oder gar welche auszuüben.
Blickkontakt: Wenn Mann runterblickt, sollte er
seinen Schwanz sehen können. Sonst ist er allein auf
der Welt.
Blödsinn: Dermaßen auf die vorgefassten Meinungen anderer Rücksicht nehmen zu müssen, dass die
eigene Meinung gar nie geäußert werden darf.
Blondine: Auf diesem Planeten mit aufwärts drängender Lava, tiefblauen Ozeanen, Häuser zerstörenden Winden, kreischenden Wäldern und von Göttern
umzirkelten Gipfeln ist ein lästerndes, eingebildetes
Blondchen so etwas von wichtig.
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Boden: Bereits Leonardo da Vinci (1452 – 1519)
bemerkte, dass „wir mehr über die Bewegung der
Himmelskörper wissen, als über den Boden unter
unseren Füßen“. In einer Handvoll (gesunder) Erde
wirken und tummeln sich mehr Organismen
(Archaeen, Bakterien, Amöben, Pilze, Fadenwürmer
usw.) als es Menschen auf dem Planeten gibt. Und
lediglich ein Bruchteil der Arten unter uns ist der
Wissenschaft bekannt, womit bewiesen ist, dass nicht
alles in dieser Welt entdeckt ist.
Bodendegradation: Unter Degradation sind laut
einer Definition alle Umwandlungen ökologischer
Potenziale durch „natürliche“ Änderungen (z.B. des
Klimas) und/oder durch menschliche Eingriffe zu
verstehen. Darunter fallen die Phänomene Bodenerosion, Bodenversalzung, Schadstoffbelastung und
Bodenversauerung; Bodenverdichtung und Bodenversieglung sowie Desertifikation. Gehen Böden kaputt, bedeutet das gleichzeitig eine weltweite Vernichtung der Ernährungsgrundlage. Mindestens 20%
der von den Menschen landwirtschaftlich genutzten
Flächen weisen bereits Degradationserscheinungen
auf, was bedeutsam ist, da nur ein Bruchteil der Erdlandfläche landwirtschaftlich nutzbar ist. Außer es
wird noch fleißig weiter gerodet, was auch nicht gerade ratsam wäre. Es wird in den folgenden Jahrzehnten mit erheblichen Einbußen in der Nahrungsmittelproduktion gerechnet. Die einen oder anderen
werden die Spekulation mit Nahrungsmitteln (wei27

ter) antreiben wollen. Diese Entwicklung kann zu
Massenmigrationen führen. Man darf sich darauf
vorbereiten. Immerhin werden weniger Lebensmittel
weggeschmissen werden.
Bornierter: Geistig ziemlich Beschränkter (in seiner Wahrnehmung allerdings Allwissender), der trotz
guter Ratschläge beharrlich starrsinnig ins Messer
läuft.
Bösartige: Ja, es gibt sie! Sie blühen für kurze Zeit
auf, wenn sie Leid und Schaden angerichtet haben.
Sie bedeuten Unheil, welches man aber nicht akzeptieren muss und darf.
Bottrop: Die kreisfreie Großstadt Bottrop liegt im
Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Verwaltungsmäßig gehört sie zum Regierungsbezirk Münster. Sie
ist Mitglied im Landschaftsverband Westfalen-Lippe
und im Regionalverband Ruhr. Bevölkerungszahl:
116'498 (2013). Zugegeben, keine allzu schöne Stadt,
aber man gibt sich sehr Mühe. In der Not gibt es
Bürgerproteste, und Unterschriften werden gesammelt. Nicht jeder „Muckefuck“ muss getrunken werden! In Bottrop sind Ruhrpottsouvenirs wie Bergmann-Postkarten, Grubensalz oder essbare Kohlebriketts zu finden. Von Bottrop aus können verschiedene für die Region und deren Geschichte typische
Sehenswürdigkeiten besichtigt werden: Zollverein
(Essen), Deutsches Bergbaumuseum (Bochum), Zeche Ewald oder der Gasometer Oberhausen.
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Bowie (David, 1947 – 2016, Momentaufnahme 11.1.2016): Major Tom, Ziggy Stardust, Aladdin
Sane oder Thin White Duke ist letzte Nacht an Krebs
gestorben. Putting out the fire with gasoline. I’m a
Blackstar: on the day of execution only women kneel
and smile. Die alten Guten, guten Alten sterben jetzt
aus, und es ist nicht verboten, die Erkenntnis zu gewinnen, dass man in musikalischer Hinsicht bestens
in der Vergangenheit leben kann. Bowie war eine
(androgyne) Inspiration und Provokation, die die
gesamte Klaviatur rauf und runter spielte. Er hinterlässt viel Großartiges (was viele andere von sich nicht
behaupten können). Wer die Musik von Bowie nicht
mag, ist verdächtig.
Bräutigam: Mann, der sich, ist er einfältig, nach
der Hochzeit eine Kontrolle erhofft, die er niemals
kriegen wird.
Bremser: Verwirrender als demokratisch Gewählte,
welche Demokratie verhindern möchten, sind Wissenschaftler, welche die Wissenschaft behindern wollen.
Brennnesseln (Urtica): Sie kommen fast überall
vor und sind wegen ihren Brennhaaren unbeliebt.
Für dutzende Schmetterlingsarten stellen bestimmte
Brennnessel-Arten eine ideale Futterpflanze dar. Also, wenn der tantrische Meister, Yogi und Begründer
der Kagyü-Tradition innerhalb des tibetischen Buddhismus, Jetsün Milarepa (1040 – 1123), sich von
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Brennnesseln ernähren konnte, dann können wir
dies auch. Man muss ja nicht übertreiben und gleich
grün anlaufen wie er. Sie können für Salate, Suppen
oder wie Spinat (vor allem im Frühjahr) verwendet
werden. Es lässt sich ebenfalls ein prima Haarwasser
herstellen.
Briefkastenfirmen: Wundersame Vermehrung der
unternehmerischen Tätigkeiten in der Welt.
Buben (junge und ältere): Sind sie jung, wollen
sie den Ball, den Kuchen, das Spielzeug und die ungeteilte Aufmerksamkeit. Sind sie älter geworden,
streben sie Macht, Titel, Frauen, Autos und immer
noch Aufmerksamkeit an.
Buddha: Mensch, Philosoph und Erleuchteter, der
sicher keine neue Religion begründen wollte, aber
erstens seine Erkenntnisse (Vier Edle Wahrheiten,
der Edle Achtfache Pfad, der Mittlere Weg usw.) aus
einem unendlichen Mitgefühl heraus mitteilen und
zweitens dem ganzen Wirbel um seine Person mit
Ordnungssinn begegnen musste, damit die zu ihm
eilenden Menschen aus allen Volksschichten nicht
noch mehr Schwachsinn glaubten und anstellten.
Burton (Sir Richard Francis, 1821 – 1890):
Afrikaforscher irisch-englischer Abstammung (mit
Respekt vor den Kulturen), Offizier, Konsul, Übersetzer, Orientalist, Autor und Mitglied der „Royal
Geographical Society“. Burton wurde 1840 in das
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Trinity College in Oxford aufgenommen, beschäftigte
sich aber lieber mit der Falknerei, dem Fechten und
stellte einigen Blödsinn an, so dass er wieder ausgeschlossen wurde. Er trat 1842 als Offizier in das 18.
Regiment der Bombay Native Infantry der Britischen
Ostindien-Kompanie ein, kam in den folgenden sieben Jahren weit herum und erlernte Hindustani, Gujarati, Sindhi, Panjabi, Marathi und Persisch. 1849
hatte er genug und landete via Europa schließlich in
Ägypten, wo er nicht nur Arabisch lernte, sondern
sich auch von der Idee, die Quelle des Nils zu finden,
anstecken ließ. Im April 1853 reiste er als muslimischer Pilger verkleidet nach Mekka, was damals wie
heute für Nichtmuslime verboten bzw. gefährlich
war. Er lieferte daraufhin eine genaue Beschreibung
der Stadt. 1854 traf er in Aden mit John Hanning
Speke zusammen. Eine folgenschwere Begegnung.
Am 13. Februar 1858 entdeckten Burton und Speke
den Tanganjikasee: Burton hielt diesen für die Quelle
des Nils. Speke entdeckte am 3. August den Viktoriasee, den er wiederum als Quellsee des Nils ansah. Da
Speke quasi hinter dem Rücken von Burton, der noch
im Ausland weilte, seine Theorien veröffentlichte,
kam es daraufhin zu einer verbitterten Feindschaft
zwischen den beiden. 1861 heiratete Burton Isabel
Arundell, und im selben Jahr gelang Burton in einer
neuen Expedition gemeinsam mit dem deutschen
Botaniker Gustav Mann die Erstbesteigung des Kamerunbergs. Er erforschte ebenfalls das Nigerdelta
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und Dahomey. Im August 1864 kritisierte er erneut
Spekes Theorien von der Nilquelle. Deshalb sollte es
am 15. September 1864 eine Anhörung vor der „British Society for the Advancement of Science” in Bath
geben. Allerdings starb Speke am Tag zuvor angeblich bei einem Jagdunfall. Es kann sein, dass Speke
dem Druck nicht standhalten konnte und Selbstmord
beging. Burton verlor seinen Tatendrang nicht, besuchte den Mormonen-Propheten Brigham Young im
neu gegründeten Salt Lake City, bereiste weitere
Länder und verfasste unermüdlich etliche Bücher.
Als britischer Konsul arbeite er in Fernando Poo
(1861 – 1865), Santos (1865 – 1869), Damaskus
(1869 – 1871) und Triest (1871 – 1890), wo er an den
Folgen eines Herzinfarkts starb. Burton beherrschte
eine Vielzahl von orientalischen Sprachen, übersetzte
viele Werke wie die Geschichtensammlung
„Tausendundeine Nacht“ („The Arabian Nights“),
den „Duftenden Garten“ und das „Kama Sutra“ ins
Englische. Als Forscher gründete er 1863 die
„Anthropological Society of London“. Der Autor gibt
es gerne zu (und hatte dereinst in Kairo eine seltene
Ausgabe von 1893 unter dem Titel „Vikram and the
Vampire or Tales of Hindu Devilry“ erstanden): Er ist
Fan von Richard Francis Burton. Hier deshalb und
ausnahmsweise eine Liste von Werken:
Sindh and the races that inhabit the valley of
the Indus (London 1850)
Goa and the Blue Mountains (London 1851)
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Falconry in the Valley of the Indus (1852)
Personal narrative of a pilgrimage to El Medinah and Meccah (London 1855)First foot
First footsteps in East Africa: or, An Exploration of Harar (1856)
The Kasidah of Haji Abdu El-Yezdi
The Lake Regions of Central Africa (1860)
A Mission to Gelele, King of Dahomé (1864)
Exploration of the Highlands of Brazil (1989)
Letters from the Battlefields of Paraguay
(1870)
Zanzibar (London 1872)
Unexplored Syria (London 1872)
Ultima Thule (1875)
Two Trips to Gorilla Land (1876)
The Land Midian (1877)
The Gold-Mines of Midian and the ruined
Midianite cities (1878)
The Land of Midian revisited (1879)
A Glance at the Passion Play (London 1881)
The Book of the Sword (1883)
Business (as usual) I: Bei erschreckend vielen
Beziehungen handelt es sich lediglich um ein Geschäft.
Business (as usual) II: „Non-Profit“-Wesen, Besserwisser, Wissenschaftler aller Art und natürlich
Politiker bereisen das ganze Jahr über die Welt, wobei sie einen gewaltigen ökologischen Fußabdruck
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hinterlassen. An Kongressen, Symposien oder Foren
warnen sie, halten fest oder stellen richtig. Mit Referaten und Publikationen kann man sein Geld auch
verdienen und zum Wirtschaftswachstum beitragen.
Gott sei Dank, gehen die Probleme nicht aus!

C
Cappuccino: Italienisches Kaffeegetränk, das aus
einem Espresso, heißer Milch und heißem Milchschaum zubereitet wird. Unverzichtbar für einen optimalen Start in den Tag, was sogar der mit dem Autor befreundete Mönch George Churinoff, mit dem er
die wesentlichen Wirkungsstätten Buddhas in Indien
besucht hatte, zugibt.
Capra (Fritjof, 1939): Österreichischer Physiker,
Systemtheoretiker und Philosoph, der die einflussreichen Bücher „Das Tao der Physik“ und „Wendezeit“ verfasste und etliche Diskussionen vorwegnahm. Der Autor konnte ihm einmal privat das Innenleben des Stadtberner Zeitglockenturms
(„Zytglogge“) präsentieren: Wie nicht anders zu erwarten, begeisterten Fritjof das Gehwerk und die
Astrolabiumsuhr aus dem 16. Jahrhundert.
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Chancenverteilung: Die einen können beim Golf
einlochen, während andere dies anderswo und anderswie tun.
Charakter: Gerade in „schlechten“ Zeiten offenbart
sich der wahre Charakter eines Menschen.
Chauvinismus I: Es sollten alle Alarmglocken läuten, wenn gebetsmühlenartig die eigene „Herrlichkeit“ der „Niedrigkeit“ anderer gegenüber gestellt
wird. Die Bandbreite von Chauvinisten bewegt sich –
bewusst oder nicht – zwischen abschätzig, xenophob
bis rassistisch.
Chauvinismus II: Überlegenheitsanspruch einer
Einzelperson oder einer Gruppe gegenüber anderen.
Der Begriff wird auch im Zusammenhang mit dem
Überlegenheitsanspruch gegenüber einem anderen
Geschlecht verwendet. Es gilt die Regel: Je überlegener sich jemand fühlt, umso weniger wird er/sie es
sein.
Cheerleaderinnen (beim Film natürlich): In
einem bestimmten Filmgenre sind sie (nur) geistig
relativ zurückgebliebene Girlies, welche ihre Oberweite betonen, nachts aus irgendeinem unerklärlichen Grund allein die dunkelste Gasse aufsuchen
oder an kuriosen Orten joggen gehen. Befinden sie
sich in einer bedrohten Gruppe, teilen sie sich auf,
um dem Soziopathen bei seinem Dienst an der
Menschheit entgegenzukommen und Hand zu bieten.
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Chilischoten (Anregungen für das Diesseits):
NICHT GEBOREN, irgendwas blauäugig zu glauben, die Chancen des Lebens zu verschlafen, mittelmässig und gleichgeschaltet zu sein, Herausforderungen aus dem Weg zu gehen, mit dem Schaden
und der Qual zu spekulieren, egoistisch den Ellbogen
auszufahren, krankhaft Missgunst zu kultivieren, Eigenart und Widerrede im Keime zu ersticken, Autoritäten unkritisch zu begegnen, nach Leitviechern zu
rufen, staatsgläubig die Hände in den Schoss zu legen, sich als unmündig erklären zu lassen, nur als
Steuerzahler interessant zu sein, auf die Probleme
der Welt zu pfeifen, sich von Verrohten und Frechen
überfahren zu lassen, Pessimisten an den Lippen zu
hängen, jedem globalen Unsinn aufzusitzen, sich in
einem nationalen Laufrad zu drehen, sich die Würde
absprechen zu lassen, nach Freiheit fragen zu müssen.
GEBOREN, durch Bildung, Forschung und Erfahrung zu wissen, sich mit kräftigem Rückgrat für die
Gemeinde und die Gemeinschaft zu engagieren,
gleichberechtigt Verantwortung zu übernehmen, das
Grosse im Kleinen real zu formen, Anstand ins Jetzt
und in die Nachwelt zu spiegeln, solidarisch mit
Gleichgesinnten nutzbringend an einem Strick zu ziehen, sich über die verdienten Erfolge anderer zu freuen, sich an der Vielfalt zu berauschen, stets eine
Stimme zu haben, als Wesen ohne Scheuklappen zu
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experimentieren, selbstständig und selbstermächtigt
zu sein, jeden Freiraum zur Eigeninitiative zu nutzen,
die Natur für künftige Generationen zu schützen, sich
in jedem Fall um die Folgen der Gewalt zu sorgen,
zum Vorteil vieler zu lenken, als toleranter, stolzer
Weltenwanderer zu atmen, Freiheiten aus eigenem
Willen einzuschränken, jede mögliche Regulierung auf
ihre Wirkung und Konsequenzen zu hinterfragen,
Freiheit zu lieben, zu erkämpfen und zu bewahren.
China: Da kommt etwas auf die „freie“ Welt zu. Während sich der Westen so ziemlich überall die Finger
verbrennt und aufreibt, wo es nur geht, baut die
„kommunistische“ Volksrepublik China strategisch
klug an ihrer ökonomischen und militärischen Größe
und erkauft sich das Schweigen seiner „Partner“.
Rückschläge oder soziale Spannungen hin oder her. In
diesem Zusammenhang: Im Jahr 2015 wurden weltweit am meisten Hinrichtungen seit 25 Jahren vorgenommen. China nimmt mit mehr Hinrichtungen als
der ganze Rest der Welt zusammen bereits einen ersten, wenig schmeichelhaften Spitzenplatz ein.
Chomsky (Noam, geb. 1928): Emeritierter Professor für Linguistik am Massachusetts Institute of
Technology (MIT) sowie weltweit bekannter und berüchtigter Intellektueller. In zahlreichen Büchern
prominenter Kritiker der US-amerikanischen Außenund Wirtschaftspolitik. Er bezeichnet sich als libertä-
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ren Sozialisten mit Sympathien für den Anarchosyndikalismus. Dem Arts and Humanities Citation
Index von 1992 zufolge war Chomsky im Zeitraum
zwischen 1980 und 1992 die am häufigsten zitierte
lebende Person der Welt. Der Autor besuchte 1994
Linguistik-Vorlesungen von Chomsky am MIT und
verstand nur Bahnhof.
Christen: Weltweit verstreute Anhänger von JesusChristus und/oder des Neuen Testaments. Sie befolgen die Lehren des Nazareners, solange diese nicht
mit ihren Interessen kollidieren, weshalb sie in einem Dauerzustand Sünder (und Gefallene) sind, denen vergeben werden muss. Vieles, grob gesagt, das
wenig mit Jesus zu tun hat.
Coolness: Wenn man sich nicht mehr anpassen und
niemandem mehr gefallen muss.
Crazy Horse (besessenes oder verrücktes
Pferd, auf Lakota „Tashunka Witko”, ca. 1839
– 1877): Oglala-Indianer. Er hatte 1854 in den
Sandhills eine Vision, die besagte, dass er entgegen
der Lakota-Sitte (mit Kriegsbemalung und Federschmuck) nur mit einer Staubschicht auf seiner Haut
Krieg führen sollte: Damit wäre er unverwundbar.
Crazy Horse führte verschiedene Gefechte gegen USTruppen an – auch anlässlich des Feldzugs der 7. Kavallerie unter George A. Custer. Am 25. Juni 1876
erlitt die US-Armee eine vernichtende Niederlage in
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der Schlacht am Little Bighorn. Die Todesursache des
Kriegshäuptlings am 5. September 1877 in Fort Robinson, Nebraska, ist umstritten. Tatsache ist, dass es
Streitigkeiten innerhalb des Stammes über den zukünftigen Umgang mit der US-Regierung gab. Es ist
unklar, welche Rolle der indianische Polizist „Little
Big Man“ dabei gespielt hatte, aber wahrscheinlich
keine rühmliche. Siehe auch Auslöschung (Genozid)
der indianischen Nationen.
Crosby, Stills & Nash: We are stardust, we are
golden, so love the one you’re with.
Cyberraum: Vermehrt Beschäftigungs- und Entfaltungsraum der Zukunft für Cyberkriminalität, Cyberspionage oder Cyberterrorismus. Von Cyberkriegen
nicht zu sprechen. Die Bewältigung von Cyberrisiken
werden gewaltige Ressourcen auffressen. National
kritische Infrastrukturen, Unternehmen wie private
Haushalte sind gleichermaßen gefährdet und damit
angesprochen.

D

Dampf (ablassen): Ist erstens legitim und zweitens zuweilen schon deswegen nötig, um nicht dauerhaft durchzudrehen. So erlebe man zuweilen die
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Nacht wie in den ersten zwei Strophen des studentischen Liedes „Aus dem Wirtshaus komm‘ ich raus“
(Heinrich von Mühler, um 1840):
Grad’ aus dem Wirtshaus nun komm’ ich heraus,
Straße, wie wunderlich siehst du mir aus!
Rechter Hand, linker Hand, beides vertauscht,
Straße, ich merke wohl, du bist berauscht!
Was für ein schief Gesicht, Mond, machst denn du?
Ein Auge hat er auf, eins hat er zu.
Du wirst betrunken sein, das seh’ ich hell;
schäme dich, schäme dich, alter Gesell!
Dampfabzug: Im Innenhof des Albergo ragt er weit
über das Gebäude hinaus, was wohl wegen einer behördlichen Vorlage eine notgedrungene und beträchtliche Investition gewesen sein muss. Bleibt solange tagsüber und abends in Betrieb, wie unten fleißig gekocht wird.
Danksagung I: Eine These: Hätten unsere Vorfahren vor Jahrtausenden nicht fremdgevögelt, gäbe es
uns heute nicht.
Danksagung II: Ein Dank an jene tapferen Vorfahren, die mit Willensstärke und Widerstandskraft dem
Eis, den Stürmen und dem Hunger getrotzt haben.
Deal: Du willst, dass ich zugänglicher, verständnisvoller, erträglicher, ausgeglichener und sowieso
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dankbarer bin. Gut, aber dann sitz deine Zeit nicht
vergnüglich auf Kosten anderer ab!
Décroissance: Wunsch nach einer Wachstumsrücknahme, um unter anderem einen nachhaltigen
Umgang mit den Weltressourcen zu erreichen.
Grundsätzlich ist zwischen quantitativem und qualitativem Wachstum zu unterscheiden. Es darf alles
diskutiert werden. Unausweichlich ist jedoch die Beantwortung der Frage, wie weiterhin Arbeitsplätze
erhalten und das Sozialwesen finanziert werden sollen. Voraussetzungen wären letztlich ein entsprechend angepasstes Konsum- und Verbrauchsverhalten, die Definition einer neuen Genügsamkeit (mit
entsprechend angepassten Erwartungen an den
Staat) als gesellschaftlicher Konsens sowie faktenbezogene Umverteilungsdiskussionen (Verteilkampf).
Da kann man lange warten. Weder Optimismus noch
Pessimismus, sondern Realismus wäre gefragt:
Trendextrapolationen ergeben so oder so keine berauschenden Wachstumsprognosen für die nächsten
paar Dekaden, wenngleich Prognosen bekanntlich
mit Vorsicht zu genießen sind.
Deduktion: Schon bei Aristoteles (384 – 322 v.
Chr.) der Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere. Kann zu einer Induktion führen. Setzt sicher
Kopfarbeit und eventuell Empirie voraus.
Deere (Phillip, 1929 – 1985): Phillip lernte ich
(der Autor) in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre
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kennen und war sogleich von seiner Erscheinung und
seinem Auftreten fasziniert: Im Berner Restaurant
„Beaulieu“ an der Länggasse durfte ich als Gymnasiast seine an die anwesenden Medien gerichteten
Worte übersetzen. Es folgten in den darauffolgenden
Jahren verschiedene Begegnungen, und 1983 hielt
ich mich für eine längere Zeit auf seinem Land in der
Nähe von Okemah, Oklahoma, auf. Phillip Deere war
nicht nur Medizinmann seines Stammes, der
Muskogee-Creek-Indianer, sondern ebenfalls spiritueller Berater des „American Indian Movement“
(AIM) und eine prägende Figur für die indianischen
„Elders Circle“ sowie „Youth & Elders Circle“. Nicht
nur in den USA, sondern auch anlässlich verschiedener Vortragsreisen in Europa setzte sich Deere für die
Bewahrung der indianischen Traditionen und für die
Rechte der Indianer ein. In einem ziemlich heruntergekommenen Pick-up reisten wir von Oklahoma aus
via New Mexiko, Arizona und Nevada bis hinauf nach
Washington State. Aus der Zusammenarbeit entstanden Tonband-Protokolle, die schließlich zu dem
Buch „Phillip Deere: Das entzündete Feuer –
Botschaften und Reden“ (Brennesselverlag, Wädenswil, 1986) führten. Folgende Zitate aus dem
Buch haben nichts an ihrer Aktualität eingebüßt und
sprechen für sich.
„Als mein Volk zum ersten Mal die Welt erblickte,
war alles andere bereits da. Von allen Wesen der
Schöpfung ist der Mensch am unvollkommensten
42

und am abhängigsten. Das heißt, damit er überhaupt leben kann, müssen Pflanzen und Tiere bereits
vorhanden sein. Aber auch die Tiere sind von der
Schöpfung abhängig, weil sie Gras und Kräuter zum
Leben brauchen. Also müssen Gräser und Kräuter
schon vor den Tieren erschaffen worden sein. Alles
hat eine Ordnung. Und in dieser Ordnung erschien
der Mensch zuletzt.“
„Wenn es wahr ist, dass der Große Geist, der Schöpfer oder wie immer man ihn nennen will, wirklich
der oberste Gesetzgeber ist, dann muss er inmitten
seiner Schöpfung zu finden sein. Man kann den
Schöpfer nicht von der Schöpfung trennen. Der alte
Glaube der Muskogee besagt deshalb, dass alles eine
bestimmte Macht und Energie ausstrahlt. Ein kleiner Grashalm verfügt über Kräfte und Energien,
welche der größte Baum nicht in sich birgt. Der kleine Vogel kann unter Umständen mehr Kraft und
Energie besitzen als der Elefant. Jeder Teil der
Schöpfung birgt eine eigene, individuelle Macht in
sich. Verbindet man alle Mächte miteinander, so
stößt man auf das große Geheimnis, die Macht aller
Mächte!“
„Denkt man die ganze Zeit nur nach, so wird der
Körper schwach, die ganze Kraft geht ich den Kopf.
Wir wissen, dass die Höhlenmenschen in prähistorischen Zeiten keine Gewehre besaßen, um zu jagen.
Doch was den Körper betrifft, waren sie zweimal so
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stark wie wir heute und konnten mit einem Knüppel
ein Tier erledigen, das drei- oder viermal größer
war als sie.“
„Man kann alt sein und graue Haare haben und
trotzdem nur über das Wissen eines Kindes verfügen.“
„Wir glauben, dass uns von der Schöpfung genug
mitgegeben wurde, damit wir keinen Mangel leiden
müssen. Daher bitten wir nicht um Dinge, sondern
danken der Schöpfung.“
„Stirbt ein Lebewesen, so kann seine Seele unter
Umständen als Krankheit auftreten. Wird ein Reh
getötet, ohne dass seinem Tod gebührende Achtung
gezollt wird, kann seine Seele als Krankheit wiedererscheinen. Unsere Vorfahren sagten uns auch, dass
selbst Ameisen, die wir täglich achtlos töten, eine
Seele haben und als Krankheiten zurückkehren können.“
„Andere urteilen darüber, ob wir richtig handeln
oder nicht. Nur wir selber nicht! Wir hören nicht auf
unser Gewissen. Die modernen Gesetze beruhen auf
folgendem Sachverhalt: Wir sind dann gute Menschen, wenn wir sie befolgen und schlechte, wenn
wir von ihnen abweichen. Im Alltag kann etwas legal sein und trotzdem gegen die Naturgesetze verstoßen. Vieles ist nur deshalb falsch, weil Gerichte
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oder Gesetze es sagen. Das will noch lange nicht heißen, dass es sich in Wahrheit so verhält. Früher bestimmte der Mensch über sich selbst. In der heutigen
Welt ist es genau umgekehrt.“
„Wir brauchen keine Führung, kein Buch, um
menschliche Wesen zu werden, um den Alltag zu
bewältigen.“
„Die Regierungen unserer Völker basierten auf dem
Studium der Natur. Das heißt, sie orientierten sich
an der Natur. Es gab keine Präsidenten, keine Vizepräsidenten, keine Schatzmeister, keine Sekretäre.
Alles funktionierte der Tradition gemäß. Jede Führung wuchs aus dem Stamm heraus. Dann gab es
den Kreis, in welchem die Ratsversammlungen
stattfanden. In diesem Kreis war niemand höher
gestellt als der andere. Jeder war gleichwertig. Eine
Entscheidung wurde erst dann rechtsgültig, wenn
alle Ratsmitglieder zugestimmt hatten. Somit war
unser System demokratischer organisiert als alle
Regierungen, die heute bestehen. Unsere Regierungsform ist Jahrtausende alt.“
„Jede Familie konnte einen eigenen Garten bewirtschaften. Außer diesen privaten Gärten gab es noch
die sogenannten „Gärten der Nation“, große Felder,
wo Mais, Kürbis, Bohnen und anderes angepflanzt
wurde. Auf diesen Feldern arbeiteten alle gemeinsam. Die Produkte dieser Arbeit wurden in einem
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Lagerhaus aufbewahrt, das der ganzen Nation gehörte. Gab es einmal ein schlechtes Erntejahr, so
half das Lagerhaus, eine solche Notsituation gemeinschaftlich zu meistern. Hatte eine Familie zu
wenig Nahrungsmittel, fehlte es an einem bestimmten Gemüse, so waren diese im Lagerhaus jederzeit
vorrätig.“
„Jeder Stamm bewohnte ein bestimmtes Gebiet, was
aber nicht hieß, dass er dieses Land besaß. Die Menschen waren Gäste und Hüter des Landes, auf dem
sie lebten. Die Notwendigkeit, Land besitzen zu wollen, gab es nicht. Zwischen den von verschiedenen
Stämmen bewohnten Gebieten existierten natürliche
Grenzen, wie Berge, Gewässer oder Wälder. Das
waren Grenzen, die von Fremden besser nicht überschritten wurden. Es gab aber auch sogenanntes
Niemandsland. Land bedeutete in jenen Zeiten etwas anderes als heute.“
„Ein verlorener Mensch ist nichts anderes als ein
Betrunkener. Dies gilt übrigens für die ganze Welt!
Die bedeutendsten Führer dieser Welt besitzen keine
Kenntnisse mehr über die Gesetze der Natur. Aber
die Zeit naht, in der die Natur ihren Platz zurückerobern wird. Ob uns das gefällt oder nicht. Wie ich
die Dinge sehe, bewegt sich nicht nur das MuskogeeVolk, sondern die ganze Menschheit auf eine umfassende Selbstzerstörung zu.“
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„Was als traditionelles, indianisches Leben bezeichnet wird, kann von allen Menschen dieser Welt gelebt werden, da es nichts anderes als ein naturgemäßes Leben ist. Ja, eine solche Lebensweise könnte
nicht nur den Indianern, sondern allen Menschen
helfen, stark zu werden. Ein traditionsbewusster
Mensch zeichnet sich durch seine Naturnähe aus
und steht dafür ein, dass alles ein Weiterbestehen
hat.“
„Ich glaube nicht, dass jemand, der den ganzen Tag
im Büro sitzt, überleben kann. Ich denke, auch die
Bankiers und der Präsident werden nicht überleben,
denn sie kennen die Natur nicht. Kommt es zur Zerstörung der Natur, so wird es keinen Strom, keine
Autos und kein Coca-Cola mehr geben. Was werden
wir dann tun, um neu zu beginnen?“
„Der Kreis ist eine Einheit ohne Anfang und ohne
Ende. Der Kreis ist allen Indianern heilig. Jeder indianische Stamm weiß, dass der Kreis ein natürliches Symbol ist. Er repräsentiert den Lebenszyklus:
Die Bäume werden alt, sterben – die jungen nehmen
ihren Platz ein. Auch Menschen werden alt, sterben
und die Jungen nehmen ihren Platz ein. Das ist der
Lebenskreis. Niemand erinnert sich, niemand kann
die Zeit messen, wann die Schöpfung begonnen hat
und wann sie enden wird. Das ist es, was der Kreis
vermittelt, was er für uns bedeutet.“
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„Alles Leben spielt sich in einem Kreis, einem Kreislauf ab. So ist es immer gewesen. In der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft wird es ebenso sein. Leben geht immer zu Ende. Das Gleiche gilt
auch für die Zivilisationen: Das Römische Reich und
die Maya-Kultur waren vergänglich. Irgendwann
wird auch das amerikanische System zugrunde gehen.“
„Der Kreis ist uns heilig, denn alle natürlichen Dinge
fangen mit einem Kreis an: die Sonne, der Mond, die
Erde, die Früchte, alles hat die Form des Kreises.
Weil wir nicht an das Viereck glauben, stehen unsere Trommeln im Kreis. Wir tanzen im Kreis. Wir
verstehen Vierecktänze überhaupt nicht. In diesem
Kreis, von dem wir viel gesprochen haben, ist auch
der Schöpfer mit eingeschlossen.“
Defizite: Bei Eiferern muss man sich fragen, was in
ihrer Erziehung wohl schiefgelaufen ist (oder gar
nicht gelaufen ist), wovor sie weglaufen und wo’s
sonst noch fehlt.
Demokratie I (eigentlich in Anführungs- und
Schlusszeichen): Spielzeug für autoritäre Regime,
um mit einer eigenen Auslegung der Machtlegitimation allgemein anerkannt kriminell zu sein. Solche
Scheindemokratien bauen sich – für alle Welt sichtbar – in Raten ab.
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Demokratie II: Demokratie ist, wenn eine Mehrheit trotz Jubel und Freudentaumel ihre Achtung vor
den Minderheiten und den Menschenrechten bewahrt. Und wie steht es so schön in der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Frei
ist nur, wer seine Freiheit gebraucht, und die Stärke
des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen (Präambel). Weiter im Artikel 2: die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, der innere Zusammenhalt, die kulturelle Vielfalt werden gefördert,
und es wird für eine „möglichst große Chancengleichheit“ gesorgt. Souverän bilden Schweizervolk
und die Kantone die Eidgenossenschaft - und nicht
der Staatsapparat! Die Schweiz kennt die Volksinitiative seit 1891, obwohl die Bundesverfassung und der
Bundesstaat seit 1848 existieren. Das Frauenstimmrecht wurde erst 1971 eingeführt.
Demokratie III: Bedeutet hingegen nicht, dass das
Volk an der Urne über die aktuellste Stringtheorie,
welche die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik vereinen soll, entscheiden sollte.
Demokratien: Deren existieren verschiedene Formen (direkt, repräsentativ oder präsidial), und sie
stellen eine Seltenheit dar. Sie unterscheiden sich
dadurch, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr
oder weniger ernst genommen und als souverän erachtet werden. Die Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative, das allgemeine
Wahlrecht sowie die Organisations- und Meinungs49

freiheit müssen funktionieren, ansonsten kann nicht
von einer Demokratie gesprochen werden. So oder so
besitzt einzig die direkte Demokratie Leuchtturmcharakter: Alles andere ist aus Schweizer Sicht zwar besser als nichts, aber minderwertiger. Wobei das System des Schweizer „Milizparlaments“ schon lange
nicht mehr über jeden Verdacht erhaben ist, was ungern thematisiert wird und ohne die nötigen Reformen in die Mottenkiste der einheimischen Mythen
gehört. Zivilgesellschaftliche Plattformen bzw. zivilgesellschaftliche Aktionen zur Meinungsbildung spielen stetig eine immer größere Rolle. Politiker, welche
diese Entwicklung verschlafen, sind selber schuld.
Denkverbot: So weit kommt‘s noch, ihr Hypokriten: Die Gedanken sind frei!
Derwischtanz (eine Art): Ich tune mich automatisch ein und drehe den Oberkörper im Uhrzeigersinn zu Bach nach Glenn Gould.
Descartes (René, 1596 – 1650): Philosophisches
Fundament von René Descartes war: „Cogito, ergo
sum“. Ich denke, also bin ich. Seien wir ehrlich. Eigentlich müsste es heißen: „Cogito cogito, ergo cogito
sum.“ Ich denke, dass ich denke, also denke ich, dass
ich bin.
Deutungshoheit: Niemand ist im Besitz der Deutungshoheit. Alle haben ein Recht auf Deutung! Hoch
lebe die Vielfalt der Meinungen und die belebende
kritische Auseinandersetzung!
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Dick (Philip Kindred, 1928 – 1982): Extrem
agoraphobischer Science-Fiction-Autor, der Eingebungen aus verschiedenen Dimensionen und Zeiten
hatte. Etliche seiner Romane wurden verfilmt: Blade
Runner, Total Recall, Screamers oder Minority Report. Besonders hervorzuheben sind auch die Werke
„The Three Stigmata of Palmer Eldrich” und „Valis”.
Dick warnte vor dem Wahnsinn in Form von Lügen,
Überwachung, Steuerung und Kontrolle, welcher sich
bereits zu seiner Zeit vermehrt abzeichnete.
Differenzierung: Erhöhter Schwierigkeitsgrad für
Menschen, die nicht denken (wollen).
Diktatoren: In der Regel hochgradig psychopathische Männer (mit einigen Schrauben locker), die
trotz Beruhigungs- und Schlafmitteln ein Leben lang
mit der Angst leben, nicht ernstgenommen zu werden. Als gefährlich einzustufen! Es ist fraglich, ob
Gruppentherapien bei ihnen etwas nützen würden.
Dilemma: Wenn eine fürchterliche Idee mit einer
noch schlechteren Idee bekämpft werden soll.
Diplomaten: Beziehen dafür Lohn, dass sie warten
und keinen Schaden anrichten. Kommt vor, dass sie
im Verlauf ihrer Wanderbewegungen doch noch mit
dem Teufel verhandeln müssen, was in Korrelation
zu der Stätte ihres Wirkens bzw. Nichtwirkens steht.
Und in diesem entscheidenden Moment zeigt sich, ob
sie was taugen.
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Doktortitel: Oh teuer ausgebildeter Mensch verliere die Bodenhaftung nicht und merke: „Dottore,
Dottore, Dottore del buco del cul vaffancul,
vaffancul!“
Donatello (eigentlich Donato di Niccolò di
Betto Bardi, 1386 – 1466): Genialer Erschaffer
einer wunderbaren, zweideutigen Bronze-Figur von
David und eines eindrücklichen Werkes des Gekreuzigten mit menschlichen Zügen und beim letzten
Atemzug, der die perfekten Arschbacken eines Jünglings besitzt.
Doppelmoral I: Diktatoren oder Autokraten werden nicht kritisiert bzw. geduldet und eingeladen,
solange sie wirtschaftlich oder geostrategisch von
Nutzen sind. Stellen sie sich jedoch urplötzlich quer
oder spielen in der Tagesordnung die Menschenrechte wieder eine Rolle, dann werden die vormals Hofierten verdammt und zum Abschuss freigegeben.
Doppelmoral II: Lass dich überraschen!
Dreifaltigkeit: Im Namen des Großen Geistes der
Friedfertigen, Mildtätigen und Aufgewachten sowie
der Liebe und des absoluten Bewusstseins.
Drogen: Der Mensch fällt unter das Betäubungsmittelgesetz.
Duckmäuser: Man trifft sie häufig an und muss sie
als das erkennen, was sie sind. In der übersichtlichen
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Gruppe beim Bier haben sie heldenhaft mindestens
Troja bezwungen. Außerhalb des sicheren Kreises
sind sie hingegen Kleinlaute und Angepasste. Gehen
bei drohender Gefahr oder Ungemach als erste in
Deckung.
Dummköpfe: Es gibt allerlei Köpfe und leider auch
solche, die einfach dumm sind oder freiwillig dumm
sein wollen.
Dünger: Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen: So mindestens als Erfahrungsschatz in der
Erinnerung der Verwandten, als genetische Botschaften, als Dünger für Pflanzen oder als Energiequelle
für Würmer. Immerhin!
Dunkelheit: Erst recht in anspruchsvolleren Zeiten
neigen Menschen dazu, Angst zu säen, den Blick
fromm himmelwärts zu richten oder die starke Führung des Staates zu postulieren. Stark wie eine Eiche
können oder wollen wenige sein.
Durchwursteln: Besitzt man wenig Talent, kopiert
oder bastelt man, was gerade angesagt ist, und nennt
es Leistung.
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E
Eheleute: Viele Eheleute sind wie miese Boxer, die
in der ersten Runde zu Boden gehen und es vorziehen, nicht mehr aufzustehen.
Ehrenmänner (falsche): Allein wagen sie nicht
hinzustehen, fallen aus dem Verborgenen in den Rücken, und was sie unter Ehre verstehen, ist nichts als
Verlogenheit, Eigennutz und Show.
Eigeninitiative: Man muss zugreifen, um etwas im
Griff zu haben.
Eigentum I: So manche leben über Jahrzehnte in
der Illusion, Eigentümer zu sein. Dabei haben sie
lediglich ihre Schulden angehäuft, weitere Abhängigkeiten geschaffen und zahlen monatlich ab, damit
einige wenige wunderbar an ihnen verdienen. Die
Realität besteht für die meisten Menschen der modernen Welt – haben sie nichts geerbt – aus Leasingverträgen, Hypotheken, aufgenommenen Krediten
und weiteren Schulden.
Eigentum II: „Das Privateigentum lebt von der
Gnade des Rechts. Nur im Rechte hat es seine Gewähr – Besitz ist ja noch nicht Eigentum, es wird
erst «das Meinige» durch Zustimmung des Rechts.“
(Max Stirner: Der Einzige und sein Eigentum, Stuttgart, 1972)
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Eigentum III: Aha! Jetzt habe ich es endlich verstanden. Es geht bei den Diskussionen letztlich darum, ob einzelne, mehrere oder alle Eigentümer sind
(oder sein können). Und es geht darum, wer darüber
entscheidet, wer wann, wie und wo Eigentümer ist.
Eindringlinge (widerliche): Jene sollten Sorge
bereiten, die sich andauernd um das Privatleben anderer sorgen.
Einkaufswagen I: Diese alte Dame des Quartiers
geht absichtlich, so muss man annehmen, dann einkaufen, wenn der größte Ansturm der Berufstätigen
erwartet wird.
Einkaufswagen II: Diese da ist voll auf Expansion
und stellt ihren Einkaufswagen gleich zwei Meter vor
dem Gemüsestand hin, versperrt den Durchgang, so
dass alle ausweichen müssen und niemand sonst den
Zugang zur Auslage hat.
Einkaufswagen III: Diese Herzdame des Universums packt gemütlich ein, so dass alle warten dürfen.
Auf die Frage eines genervten Herrn, ob sie denn
nicht zuerst bezahlen und dann einpacken möchte,
reagiert sie gereizt und beleidigt.
Einkaufswagen IV: Sie da drüben und er nebenan
sind sich am Samstagvormittag sicher, Krönungen
der Schöpfungen darzustellen.
Einkaufswagen V: Die Grüne in der nächsten
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Reihe versucht zu verbergen, dass sie ebenfalls „Veredeltes“ und Junkfood kauft.
Einkaufswagen VI: Geht es um den Magen, sollen
alle anderen doch, bitte schön, hinten anstehen.
Einkaufswagen VII: Nicht die Natur oder das
ernsthafte Gespräch, sondern die Regale und Tiefkühltruhen stellen die tägliche Inspirationsquelle dar.
Einkaufswagen VIII: Mit einem tugendterroristischen Gehirn ausgestattet, kauft er Biologisches ein,
das nie und niemals solches ist.
Einordnung: Ist eine Person politverdrossen oder
interessiert sie sich sowieso nicht für politisches Geschehen, ist das nachvollziehbar, allerdings kann sie
dann a) bestens der unproblematischen „Schiebemaße“ zugeordnet werden, muss b) als Befürworterin der
Zustände und Umstände figurieren und/oder c) akzeptieren, was mit ihr geschieht.
Einschätzbarkeit: Seltsam (und vielleicht interessant) sind die Unterschiede. Ruft A ständig an, hat er
nichts Wesentliches zu berichten. Ruft B nie an, hat er
etwas zu verbergen. Ruft C nur auf Druck hin an, ist
etwas faul. Ruft D überraschenderweise an, hat er eine
positive Entwicklung zu vermelden.
Einschätzung: Nach dem „Genuss“ der Abendnachrichten scheint so manche psychische Krankheit unbedeutender als der weltweit verbreitete Wahnsinn zu
sein.
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Einschränkungen: Das Leben darf nie als Aufforderung dazu verstanden werden, opportunistischer
Mitläufer zu sein und das eigene Potential verkümmern zu lassen. Auch ist nicht einzusehen, weshalb
uns die Möglichkeiten der Sinnes- und Bewusstseinserweiterung verwehrt sein sollten.
Eltern: Mit keinem Gold ist aufzuwiegen, was gute
Eltern für dich getan haben. Nimm es als Liebe an
und folge dem Vorbild nach. Der gefestigte, lebenbejahende Mensch ist wiederum aufgerufen, es besser
als schlechte Eltern zu machen, sich den dunklen Erinnerungen zu entziehen und das Schädliche aus dem
Kreislauf zu entfernen.
Emanzen (in Love): Wie meinte schon Emma
Goldmann (1869 – 1940, gebürtige Russin, USAEmigrantin, Anarchistin und Friedensaktivistin):
„Wie viele emanzipierte Frauen sind mutig genug
zuzugeben, dass in ihnen die Stimme der Liebe ruft,
ganz heftig in ihrer Brust klopft und drängt, um gehört und befriedigt zu werden?“
Empathie: Das entscheidende Tüpfelchen auf dem i.
Emporkömmlinge (machtgeile): Kommunistischen und faschistischen, sprich totalitären, Systemen war gleich, dass die Willigsten in der Warteschlange mit Ellbogenkraft an den Drücker gerieten
und als Folge einer diktierten, angeblichen Notwen57

digkeit Schrecken verbreiteten und Trümmer hinterließen.
Endspiel: Der Müde neigt zu abschließenden Weisheiten. Der Weise gibt sich nochmal einen Ruck.
Endspurt: So wird zugewartet, bis sich die Preise
weiter senken, die unverdiente Musik reingezogen,
der Stau vor dem Gotthardtunnel ausgekostet, und
die letzte Staffel bei Chips konsumiert ist.
Enthüllung: Selbstentlarvend ist die Schadenfreude
über die Selbstentlarvung anderer.
Enttäuschter: Gezeichnet durch das Leben wird ein
Enttäuschter anlässlich einer Sitzung dutzende
Gründe nennen, weshalb ein Unterfangen besser sein
gelassen und/oder nicht gelingen wird.
Erdmagnetfeld: In der Kontroverse um die globale
Erwärmung wird über einen Zusammenhang zwischen kosmischer Strahlung, Erdmagnetfeld und
Klima spekuliert. Könnte also sein, dass der Klimawandel nicht allein menschengemacht ist oder zumindest das Erdmagnetfeld (bzw. Polverschiebungen) auch (vermehrt) eine Rolle spielen.
Erfolgreiche (und Erfolglose): Erfolgreiche stören, erinnern sie doch an die eigene Untätigkeit,
Mutlosigkeit, Unfähigkeit oder erfahrenes Pech. Sie
werden knapp geduldet, da es ohne sie nicht geht.
Die Erfolglosen nutzen gerne im „Schattenreich“ die
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Möglichkeit, im Beisein von weiteren Erfolglosen die
Erfolgreichen an den Pranger zu stellen. Glücklicher
werden sie deshalb nicht.
Erfolgsstrategie: Der Erfolg der amerikanischen
Wirtschaft ist untrennbar von:
Aufrüstung,
Kriegen,
Besetzung und „Befreiung“,
Niederschlagung von Revolten
Bestechung und Einschüchterung
Sturz von Regierungen und
Inanspruchnahme aller erdenklichen Ressourcen der Völker dieser Welt.
Das wird allerdings nicht so an den Elite-Unis der
USA gelehrt: An diesen sind die USA Retter der Welt
mit Gott an der Seite. God is an American. Um der
Gerechtigkeit Genüge zu tun: Alle kolonialistischen
oder imperialistischen Länder haben in ihrer Geschichte diese Strategie verfolgt und nicht nur die.
Erfüllung: Die Familie ist ein Erfolgsmodell und
muss nicht spießig und/oder erdrückend sein. Selbstredend eignet sie sich schlecht für Egozentriker.
Erin go Bragh: Anglisierung der irischen Phrase
„Éirinn go brách“, welche die starke Loyalität gegenüber Irland zum Ausdruck bringt. Sie wird mit „Irland für immer“ übersetzt.
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Erinnerungen: Sind gut und recht, sollten jedoch
nicht die Zukunft verbauen.
Erkenntnis I: Der nächtliche Blick durch das Fernrohr offenbart, dass verdammt viel möglich ist.
Erkenntnis II: Feigheit kommt oft als unangebrachte Toleranz daher.
Erleuchtung: Wenn man über das vergangene
„Selbst“ den Kopf schütteln und schmunzeln kann.
Ernährungskultur: Überleg, was du frisst, verdaust und ausscheidest!
Erotik: Die Menschheit hat sich erheblich weiterentwickelt und interessiert sich nicht mehr für Erotik, sondern stattdessen für Zahlungs-, Bahn- und
Geschlechtsverkehr.
Erwartungen (zu hohe): Niemand muss allzu
sehr darüber enttäuscht sein, keine Feedbacks oder
Reaktionen zu erhalten, sind doch die anderen entweder mit einem „wahnsinnig wichtigen“ Projekt beschäftigt oder für die Rettung der Abgottschlange,
des Alaska-Seelachses oder des AmazonasFlussdelfins unterwegs (allerdings ohne die eigenen
Partnerschaften remedieren zu können).
Erzeuger: Sexuell aktiver Mann, der biologischer
Vater der offiziellen und außerehelichen Kinder ist.
Essen: Viele werden sich noch daran erinnern, wie
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die Mutter (wie auch ihre Mama zuvor) darauf pochte, dass mit Essen nicht gespielt wird. Das machte
Sinn, hob den Wert des Essens hervor und brachte
ins Bewusstsein, dass andere in der Welt an Hunger
litten. Nahrungsmittel wurden in allen Zeiten getauscht oder gehandelt. Die Spekulation mit Nahrungsmitteln (z.B. via Derivate) ist hingegen etwas
ganz Anderes und ein No-Go! Bei nicht wenigen historischen Aufständen und Revolutionen war Nahrungsmittelknappheit die ausschlaggebende Ursache,
was man sich im Hinblick auf die kommenden Jahre/Jahrzehnte merken darf. Siehe dazu auch „LandGrabbing“.
Establishments: Sollten sich alle ernsthaft Gedanken machen.
Etatismus: Der Staat steht da, in seiner Herrlichkeit, im Mittelpunkt und soll alle gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und politischen Probleme lösen. Die
Eigenverantwortungen der einzelnen werden noch so
gerne an einen teuren Moloch delegiert. Es grüßen
die Staatsquoten.
EU (Europäische Union): Grösstes Eliteprojekt
seit dem Ancien Régime. Ungemein schwächelnder,
politisch-wirtschaftlicher Verbund am Gängelband
der Gläubiger und mit Demokratiedefiziten, die
schon in den jeweiligen Mitgliedsstaaten beginnen.
Leider derzeit unverzichtbar, damit sich die Mitgliedsstaaten nicht untereinander prügeln bzw. die
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Köpfe einschlagen. Bestrebungen einer Überführung
zu einem europäischen Bundesstaat mit starken Institutionen bzw. Tendenzen zu mehr Integration und
Zentralismus werden an den Nationalismen scheitern und sind sowieso nicht zu befürworten. Die vier
sogenannten Freiheiten der Europäischen Union
stellen zweifelslos eine sinnvolle Errungenschaft dar,
doch wird eine nicht steuerbare Personenfreizügigkeit gerade in den Bevölkerungen immer mehr zum
Stein des Anstosses werden. Volksbefragungen sind
den elitären, machtgierigen Technokraten und Funktionären in Brüssel ein Gräuel. „The European cannon is here“ (Bowie).
Evans-Wentz (Walter Yeeling, 1878 – 1965):
Evans-Wentz studierte an der Stanford Universität
und beschäftigte sich intensiv mit der keltischen Mythologie. Auf einer Reise durch Irland und England
forschte er nach überlieferten Begegnungen mit
Feen, was in das Buch „The Fairy-Faith in Celtic
Countries“ mündete. Nach Aufenthalten in Mexiko
hielt er sich fünf Jahre in Asien (von Sri Lanka bis in
den Himalaja) auf. Auf dieser Reise beschloss er,
buddhistischer Mönch zu werden. Hinsichtlich des
tibetischen Buddhismus leistete er Pionierarbeit, weil
er einerseits das Bardo Thödröl (Das Tibetische Totenbuch) übersetzte und andererseits unter anderem
Bücher über Milarepa schrieb. Das Tibetische Totenbuch bezieht sich auf die Erlebnisse der menschli62

chen „Seele“ beim Sterben, im Nachtodzustand und
bei der Wiedergeburt und soll Verstorbenen als anleitende Hilfe zwischen Tod und Wiedergeburt dienen. Wenigen ist das Werk „Cuchama. Heilige Berge
der Welt“ von Evans-Wentz bekannt.
Evolution I: Eigentlich als Garantie gedacht, dass
Intelligenz und Flexibilität sich langfristig ausbezahlt
machen. Bei den Menschen ist jedoch etwas schief
gelaufen.
Evolution II: Die Evolution ist der Beweis für mich,
dass es „Gott“ gibt. Ausgerechnet diese wird von
Fundamentalisten in Abrede gestellt, weshalb sie an
der Seitenlinie das wahre Wunder verpassen.
Extremwetter: Als Folge des Klimawandels muss
man sich auf verschiedene Szenarien vorbereiten,
wobei jeweils der weltweite Kontext mitberücksichtigt werden sollte (wenn die Politik und andere Instanzen es vermögen). Es werden immer mehr erwartet: schwere Stürme und Orkane, heftige Sommer
und Hitzewellen, Überschwemmungen und Flutkatastrophen, Dürren und Trockenperioden. „Extreme
Wetterphänomene“ dürften zunehmen. Die Folgen
dieser sind wiederum: Hitzeinseleffekte im urbanen
Raum, Gesundheitssysteme im Anschlag, Ernteausfälle in Milliardenhöhe (anfällige Monokulturen),
weniger Regen, Pegel der Flüsse sinken, Waldbrandgefahr, Hagelschäden, Schäden an den Verkehrsinf63

rastrukturen, Sturzbäche, Steinschläge, Schlammlawinen, Stromausfälle (und ergo Internet-Störungen),
Sturmfluten, steigender Meeresspiegel, soziale Unruhen, militärische Konflikte, Bürgerkriege, Kriege
(auch um Ressourcen), Migration und weiteres mehr.
Die Treibhausemissionen müssten eigentlich sofort
verringert werden. Vielleicht sollte man sich ohne
Panikmache darauf vorbereiten, dass der Klimawandel nicht mehr so rasch in den Griff zu bekommen ist
(wenn überhaupt), so dass sich vorzeitige Maßnahmen aufdrängen. In Frage kommen: Begrünungen,
ausgedehntes Urban Farming, Hochwasserschutz,
Küstenschutz, Notaufnahmevorbereitungen, dezentrale Rettungsdienste, Krisenmanagement und so weiter und so fort. Nein, der „Staat“ bzw. die Politik wird
nicht alles richten (können). Anpassungsstrategien
(inklusive Überlebenstechniken) mit und nicht gegen
die Menschen (und die Natur insgesamt) sind von
Nöten. Jede und jeder ist aufgefordert, sich zu fragen: Wie sieht mein realer (und nicht virtueller) Beitrag aus und wie komme ich tagtäglich allein, in einem Familienverbund und in einer erweiterten Gemeinschaft zurecht? Survival-Fantasien wie im Film
„Rambo“ sind da fehl am Platz!
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F
Fahrräder: Die müssen gar nicht gefördert werden,
da sie sich bei zukünftigen von Schlaglöchern übersäten Straßen als bestes Fortbewegungsmittel anbieten.
Fairness: Etwas, das hauptsächlich Träumer erwarten.
Falle: Wir sind leider auch unsere Banken (und unsere Wirtschaft sowieso). Wir stecken derzeit noch in
einer Falle – einem ausgeklügeltem Spinnennetz –,
doch es gibt ein Entrinnen.
Falschheit: Gewisse Charaktere sind in ihrer
Falschheit so zuverlässig wie die Gravitationskraft.
Familie: Da sollte es schon den Kindern gut gehen!
Und wo sind eigentlich die positiven Vorbilder geblieben, die Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit vorleben?
Fassade I: Jene Zeit und Energie, die zur Aufrechterhaltung der Fassade aufgewendet wird, stellt eigentlich eine Verschwendung dar. Außer es fallen
Leute darauf herein, was vorkommen soll. Trotzdem
Verschwendung.
Fassade II: Der schon fast auffällig bescheidene
„stille Schaffer“ kommt bei den ebengleichen Flaschen bestens an.
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Fast Fashion: Bald schon monatlicher Angebotswechsel und regelmäßige Präsentationen von aktuellen Trends auf den Catwalks von Paris, Mailand,
London oder Berlin, welche schneller als je zuvor von
den Prototypen in Massenartikel verwandelt werden.
Durch geschickte Werbung wird gleichzeitig der als
selbstverständlich erachtete Kaufrausch zu
Billigstpreisen gefördert. Dies alles ist nur möglich,
weil Näherinnen in Entwicklungsländern (und versteckt in Europa) zu Hungerslöhnen am Rande der
Erschöpfung arbeiten und Umweltschäden in Kauf
genommen werden. Es grüßen zudem die Altkleiderberge.
Fawkes (Guy, 1570 – 1606): Katholischer Offizier
des Königreichs England, der am 5. November 1605
in London ein Sprengstoff-Attentat auf dessen König
Jakob I. und das englische Parlament versuchte. Die
sogenannte „Pulververschwörung“ (Gunpowder Plot)
scheiterte. Fawkes wird noch heute in England gefeiert (Bonfire Nights), und viele Demonstranten tragen
weiterhin die inzwischen weitverbreiteten Larven
bzw. Masken, vermutlich ohne immer zu wissen, wer
und was dahinter steckt.
Fehleinschätzung I: Statt als Mitstreiter zur Lösung der Probleme, wie ursprünglich vorgesehen und
vereinbart, werden einige schon beinahe naturgegeben selber zum Problem.
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Fehleinschätzung II: Da stöckelt im Gartenrestaurant eine Schöne vorbei, und er fragt sich allen Ernstes, ob die wohl etwas für ihn sein könnte, woraufhin
man besser den Mund hält.
Feigling: Dieser handelt evolutionär-psychologisch
wahrscheinlich gar nicht immer unvernünftig, aber
er ist trotzdem ein Mistkerl, wenn es darauf ankommt.
Feiglinge: „Es ist alles verschissen, es ist alles gelaufen, es ist eine Frechheit von dir, überhaupt noch
zuversichtlich zu sein!“ Ja, so blasen sie eben saftund kraftlos Trübsal, zerfließen in Selbstmitleid und
zerfleischen sich gegenseitig bis zum Ladenschluss.
Feministin (im schlimmsten Fall): Frau, welche
die schlimmsten Eigenschaften von Männern übernimmt oder diese gar übertrumpft (was eigentlich
nicht für möglich gehalten wurde und wird). Bitte
nicht!
Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus): Viele leben
um Linden oder Malven herum, so dass man aufpassen muss, sie nicht zu zertreten. Nicht zu verwechseln mit der Streifenwanze (Graphosoma lineatum),
deren auffällige Zeichnung eine Warnfärbung darstellt.
Fiche (Skandal der neueren Schweizer Geschichte): Als der Autor seine Fiche anno dazumal
einsehen konnte, entdeckte er: Quatsch mit Sauce
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kafkaesker Qualität mit verdeckten Namen. Übereifrige Staatsdiener (und gewisse Politiker) würden diese verheerende wie auch peinliche Schleuse der Jagd
und Erfassung „verdächtiger“ Personen im Land
noch so gerne wieder öffnen.
Fieslinge: Es ist eine der ältesten Geschichten und
Taktiken der Welt: Gehen die Argumente aus, greife
man mit gehörigem Spott und Abschätzigkeit die
Person bzw. deren individuellen Schwächen an. Es
wird auf den Mann bzw. auf die Frau gespielt.
Filmtitel (geile): „Sadistico – Wunschkonzert für
einen Toten“, „Blutgericht in Texas“, „Tanz der Teufel“, „Voll auf die Nüsse“, „Im Land der Raketenwürmer“, „Der Babynator“ sowie „Meine Frau, die
Spartaner und ich“.
Fischen: Wer die Flut der egobezogenen Gedanken
vorbeifliegen bzw. -fließen lassen kann, macht in der
Tiefe den großen Fang.
Flashmob: Kurzfristig mobilisierte Menschenansammlung, die an vereinbarten Orten Merkwürdiges
veranstaltet, Irritation auslöst und dann wieder blitzschnell abzischt. Beschäftigungstherapie für Menschen auf der Suche nach Sinn und Anschluss, wobei
von Fall zu Fall eine politische Aussage vorgeschoben
wird.
Flexibilität (geistige): Es ist möglich, gleichzeitig
eine Frosch- und Adlerperspektive einzunehmen.
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Flexitarier: Teilzeit-Vegetarier: Haben ihren
Fleischkonsum reduziert.
Flüchtlingspolitik: Spätestens ab 2015 hat die EU
in toto durch ihren skandalösen Umgang mit syrischen Flüchtlingen das Anrecht darauf verwirkt, sich
als „christliches Abendland“ zu bezeichnen. Und man
fragt sich allgemein, wie es wohl um die europäischen Werte bzw. um das „Friedensprojekt“ steht.
Frage (wichtige): Ist es so, dass ohne Leiden
nichts Großes geboren werden kann?
Frass: Niemand will wegen einer Revolution gefressen werden. Dann geschieht es halt durch die Evolution.
Frechheit I: Warum soll Mensch sich von solchen,
deren Erfahrungen vornehmlich aus Konsumerinnerungen bestehen und welche die Wandlung zu Reife
und Toleranz noch nicht vollzogen haben, anpöbeln
lassen?
Frechheit II: Zugang zu unseren Daten durch wen
auch immer. Terroristen halten als Argument für allgemeine, flächendeckende und wenig zielgerichtete
Überwachungen (und dem dazugehörigen Verlust
der Privatsphäre ohne einer strikten Kontrolle und
Aufsicht der Überwachenden) her.
Frei: Frei wird, wer die Abhängigkeiten durch zunehmende Zufriedenheit stetig abbauen kann.
69

Freihandel (mehr oder weniger): Tief gebeugt
über eine Karte darüber, welche Produkte während
der römischen Zeit gehandelt wurden, lässt sich neben dem regen Verkauf von Haschisch feststellen:
Seide kam von China, gefärbte Wolle aus Syrien, Elfenbein aus Zentralafrika, Kupfer und Felle aus Britannien, Honig aus Griechenland oder Pferde aus
dem (freien) Germanien. Vor nicht allzu langer Zeit
wurden in England wertvolle Schwerter von den
Sachsen entdeckt, deren Griffe mit Edelsteinen aus
Indien bestückt waren. Es darf über die Willenskraft
und Risikobereitschaft damaliger Menschen und
Völker gestaunt werden, ihre Alltagssituation zu verbessern. Spannend ist ebenfalls die Geschichte der
Seidenstraße.
Freihandelsabkommen: Es existieren unzählige
Freihandelsabkommen in der Welt, und die Anzahl
soll zunehmen, zumal die WTO (World Trade
Organization mit GAT, GATS und TRIPS) wegen dem
Widerstand der Entwicklungs- und Schwellenländer
des globalen Südens ins Stocken geraten ist. Allen
bestens bekannt wird die NAFTA (North American
Free Trade Agreement) zwischen den USA, Kanada
und Mexiko sein, welche seit 1994 in Kraft ist und zu
reden gibt. Es stellt sich die Frage, inwiefern wirklich
alle Partner gleich viel profitieren, gleich lange Spieße besitzen bzw. sich auf Augenhöhe bewegen. Derzeit sind verschiedene (neue) Freihandelsabkommen
in der Diskussion, wobei jeweils die Öffentlichkeit
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gescheut wird: TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), CETA (Comprehensive
Economic and Trade Agreement), TPP (Trans-Pacific
Partnership) oder TISA (Trade in Services Agreement). Auffallend ist, dass die USA meistens eine
federführende Position einnehmen. Die Freihandelsabkommen besitzen Gemeinsamkeiten/ Ähnlichkeiten, die nachfolgend aufgeführt sind, in den meisten
Fällen gelten und demokratiegefährdend sind (ohne
Gegensteuer):
Für ein günstiges Investitionsklima ist zu sorgen, was konkret heißt, dass Gesetze und Regeln einer Nation, die der Liberalisierung und
Deregulierung im Wege stehen, bis zu einem
bestimmten Datum aufgehoben sein müssen.
Die unterschreibenden Regierungen verpflichten sich wie ebenfalls die nachfolgenden Regierungen, keine neuen Gesetze zu verabschieden, die nicht mit dem Freihandelsabkommen (z.B. TTIP oder CETA) übereinstimmen.
Nationale Regelungen zum Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, der Arbeitsplätze, der Minimallöhne, der Umwelt
oder der Verbraucher dürfen Investitionstätigkeiten und Realisierungen der Gewinnerwartungen nicht behindern (außer es wird in
Fußnoten festgehalten). Private Schiedsgerichte entscheiden in geheimen Verhandlun71

gen bei Klagen von Konzernen gegen Staaten
bzw. Regionalregierungen. Diese Entscheidungen sind bindend, und Rechtsmittel existieren nicht.
Die Unternehmen, die von den neuen „günstigen Bedingungen“ profitieren, sind nicht verpflichtet, den Gewinn auch dort zu investieren, wo die Vorteile durch ein Freihandelsabkommen de jure und de facto zustande kommen.
Investoren bzw. Unternehmen besitzen das
Recht, von dem „Gast“-Staat Schadensersatz
für Verluste der Investition oder enttäuschte
Gewinnerwartungen zu fordern. Sie wiederum
müssen keinen Schadensersatz für verursachte
soziale und ökologische Schäden zahlen.
Noch nicht privatisierte Staatsunternehmen
mit Staatsmonopolcharakter müssen nach
wirtschaftlichen, gewinnmaximierenden Kriterien geführt werden.
Freiheit: Unabhängigkeit von inneren und äußeren
Zwängen ermöglicht ein selbstbestimmtes Handeln.
Freiheiten: Freiheiten erhalten wir nicht geschenkt.
Diese müssen dauernd erkämpft, erarbeitet, gestaltet
und vor allem erhalten werden. Sie werden gerne von
der Politik – angeblich zu unserem Schutz – eingeschränkt oder abgeschafft. Ist mal eine Freiheit eingeäschert, ist diese auf lange Zeiten oder für immer
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verloren. Wer anderen Freiheiten verbietet, erfährt
früher oder später das gleiche Schicksal.
Freimaurer: Ältergewordene Männer, die nicht
wissen, wie lächerlich sie sich anstellen wollen, Absonderliches tragen, noch absonderlichere Rituale
durchführen und sich, so wird gesagt, durch kindische Handzeichen offenbaren. Sind der festen Meinung, Macht zu besitzen, doch auch sie kommen gegen die Naturgewalten nicht an. Es gibt allerlei Vereinigungen, bei denen gelangweilte Männer mit zu
viel Zeit Unterschlupf finden. Hier einige Beispiele:
Orden der ritterlichen Glieder, Ritterschaft der wunden Ärsche, Zirkel der glatzköpfigen Reiter, Brüder
der polierten Statue, Kreis der abgestürzten Fledermaus, Bund der göttlichen Trinker, Krieger der
steifen Gelenke, Söhne der gestärkten Blase, Legion
des geordneten Vielfraßes, Hüter der unlesbaren
Schriftrolle, Verein der letzten Hartgesottenen, Engel
der goldenen Windeln und, nicht zu vergessen, die
Herren mit den unverdächtig rosaroten Kniestrümpfen.
Freund (zuverlässiger): Zwar denkt er nur mit
dem Schwanz, aber er denkt wenigstens.
Freundschaft: Mögen doch einige wenige Treue
Zeugen und Begleiter deines Lebens sein!
Friede: Zumindest wäre es so, dass Menschen nicht
mit Giftzähnen, Stacheln, messerscharfen Krallen,
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Hörnern oder Geweih geboren wurden und (vorderhand) werden.
Friedrich II (1194 – 1250): Er stammte aus dem
Adelsgeschlecht der Staufer, war ab 1198 König von
Sizilien, ab 1212 römisch-deutscher König und von
1220 bis zu seinem Tod Kaiser des römischdeutschen Reiches. Nebenbei führte er ab 1225 den
Titel „König von Jerusalem“, wobei er sich während
seinen 39 Regierungsjahren als römisch-deutscher
Herrscher insgesamt 28 Jahre in Italien aufhielt, was
nicht weiter verwunderlich ist. Unzählige Kastelle in
Süditalien und bedeutende Bauten wie das Castel del
Monte dienten ihm als Repräsentation seiner Macht
und seines Herrschaftsanspruchs. Dabei förderte er
die Dichtung und die Wissenschaften, was zu jener
Zeit noch verdächtiger als heute war. Er liebte die
Falknerei und verfasste sein berühmtes Werk „De
arte venandi cum avibus“ („Über die Kunst mit Vögeln zu jagen“). Wie nicht anders zu erwarten war:
Die päpstliche Propaganda verteufelte Friedrich als
Ketzer, Atheisten, Antichrist oder sogar als Bestie der
Johannes-Apokalypse. Bei seinen Anhängern galt
Friedrich wiederum als das „Staunen der Welt“ (stupor mundi) oder „größter unter den Fürsten der Erde“ (principum mundi maximus).
Führer (starke): Nicht wenige „Intellektuelle“ fordern (aus Ratlosigkeit oder Verzweiflung) für die Bewältigung des Klimawandels usw. starke Führer74

schaften (oder das Totalitäre) und entsprechende
Eingriffe von oben nach unten. Sie zählen nicht
(mehr) darauf, dass der notwendige Paradigmenwechsel und Druck zur Veränderung seitens einer
einsichtigen und besorgten Öffentlichkeit erfolgen
wird. Ihrer Meinung nach, und da könnten sie – historisch gesehen – recht behalten, geschehen notwendige Umwälzungen erst auf eingetroffene Notlagen
hin. Errungenschaften, die in der Aufklärung fußen,
müssten zur Rettung des Planeten im Klo runtergespült werden. Neuerdings gilt sogar China als Vorbild, was einer kritischen Prüfung nie und nimmer
standhält.
Fundamentalisten: Fundamentalisten möchten
dieses und jenes, am liebsten gleich alles, verbieten,
weil sie tief in ihrem Innern der Schöpfung misstrauen und auf das Allerheiligste nicht bauen. Sie misstrauen sich selbst und wollen sich trotzdem über alle
erheben.
Furchenschwimmer (Acilius sulcatus): Diese
Schwimmkäfer sind einfach da, man weiß nicht woher, in einem noch so kleinen Plastikbecken inmitten
des Gartens. Sie paddeln durchs Wasser auf der Suche nach Nahrung, sind sehr schreckhaft und tauchen unter, nähert man sich ihrem Lebensraum.
Fürsorge: Der nachdenkliche Bürger stellt sich die
Frage, welche Verbote „zum eigenen Wohl“ noch fol75

gen werden. Ist die Lawine in Bewegung, lässt sie
sich nicht mehr aufhalten.
Fußball: Weltweites Phänomen, bei dem der Einzelne in der Masse zuweilen an Bedeutung gewinnen
kann, weniger einsam ist und sich im besten Fall zu
den Gewinnern zählen darf.

G
Gartenarbeit: Es ist an der Zeit, um den Salat zu
schützen, den Garten mit Schnecken-Landminen zu
bestücken.
Gebote (die zehn): Einer der ersten kläglichen
Versuche eines Menschen, einen angeblich wildgewordenen Sauladen zu bändigen. Die Verzweiflung
und nicht Gott waren deren Ursprung.
Geburt: Startmoment der stetigen Anpassung und
des baldigen, langsamen Absterbens.
Geburtswehen (unausweichliche): Frau Müller
und Herr Meier werden nicht aus freien Stücken eine
neue Genügsamkeit definieren, obwohl die Welt aus
den Fugen gerät. Sie sorgen sich berechtigterweise
um ihre Arbeitsplätze, da ihre Abhängigkeit von diesen total ist. Sie fürchten die „Überfremdung“. Sie
haben es nicht kapiert: Genügsamkeit bedeutet, mit
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einem ganzheitlicheren Bewusstsein umso anspruchsvoller zu sein. Siehe „Genügsamkeit“, „Qualität“ und „Schweiz II“.
Gedächtnis (kurzes): Ein kurzes Gedächtnis ist
oft praktisch, da ansonsten viele quasi in einem Dauerzustand traumatisiert wären.
Gedanke (religiöser): Das katholische Fegefeuer
bedeutet nichts anderes als das feinstoffliche Auftauchen an einem läuternden „Ort“ und in einem Zustand der Chance zur Reue. Also doch so eine Art von
Wiedergeburt!
Gefangener: Eigentlich für ein risikofreudiges Macher-Dasein geboren, entwickelte er sich leider zur
Windfahne, zum Wendehals und zum uncoolen Angepassten. Tja, heute ist auch er im Hamsterrad der
Existenzsicherung gefangen.
Geisteskrankheit (eine Form): Jemand, der einen nach Lust und Laune jederzeit aktivierbaren Direktkontakt zu einem personifizierten Gott hat. Oder,
wer persönliche Botschaften von einem solchen Gott
erhält.
Gehirnwäsche: Ist in unseren „zivilisierten“ Gefilden inzwischen gar nicht mehr nötig. Da genügt ein
klitzekleiner Anstoß (wenn überhaupt) oder ein Sorgenbarometer mehr, und wir nehmen das bei uns
gleich selber vor.
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Geht (gar nicht): Man darf dem Lumpenhund und
Lügner gar nicht die Chance bieten, moralisch oder
gar als Richter aufzutreten.
Geld: Zahlungsmittel, das die beinahe metaphysische Eigenschaft besitzt, dass dem, der davon hat,
noch mehr gegeben wird. Vielleicht hat dies aber
auch nur mit Schlauheit und Skrupellosigkeit zu tun.
Gemeinheit (und doch wieder nicht): Da gibt
es Frauen, welche noch so grässliche Fetzen überziehen können, und trotzdem wunderschön sind. Das ist
gemein. Aber tröstlich ist, dass für jeden Topf ein
passender Deckel auffindbar ist (oder umgekehrt),
die Natur also doch gerecht ist, sofern keine unmöglichen Ansprüche bestehen.
Gemeinsamkeiten (starke): Gibt es Unterschiede
zwischen religiösen Eiferern und jungen Parteisoldaten? Punktuell ja, ansonsten sind beide Gruppen in
dem Anspruch gleich, die Wahrheit gepachtet zu haben, welche sie dringend allen aufzwingen müssen.
Gemeinschaft (erfolgreiche): Irgendwann wird
nicht mehr geredet, sondern engagiert angepackt.
Alle zusammen, mit gemeinsamer Planung, Abstimmung und Anstrengung, mit ihren unterschiedlichen
Fähigkeiten in einem definierten Zeitrahmen auf das
gemeinsame und eigene Wohl hin. Individuellkollektiv, könnte man sagen. Dieses Modell könnte
als Vorbild für viele dienen. Es hat in der Menschheitsgeschichte funktioniert!
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Gemeinschaft (mit Menschen): In dem Buch der
Wandlungen „I Ging“ (Übersetzung von Richard
Wilhelm) steht unter dem Zeichen „Tung Jen“ (Gemeinschaft mit Menschen): „Die wirkliche Gemeinschaft muss aufgrund einer kosmischen Anteilnahme
zustande kommen. Nicht Sonderzwecke des Ichs,
sondern Menschheitsziele bringen dauernde Gemeinschaft unter Menschen hervor; darum heißt es:
Gemeinschaft mit Menschen im Freien hat Gelingen.“
Generation Y: Finstere Wolken sind – wie schon
oft in der Menschheitsgeschichte – im Anzug, und
viele Junge machen sich begreiflicherweise Sorge um
die Zukunft (oder auch nicht). Irgendwann und irgendwo geht die Sonne wieder auf! Leider werden die
Arggeforderten alleine zurechtkommen müssen,
denn außer gutgemeinten Ratschlägen (Altlasten inbegriffen) wird nichts zu erwarten sein. Sorry
Millennials – ihr müsst die Ärsche hochbekommen!
Genial: Olympiaden sollen nun unbedingt stattfinden, um Terroristen den Beweis zu erbringen, dass
man sich nicht einschüchtern lässt.
Genialität: Für die Handzahmen: Die himmlische
Musik Mozarts wurde nicht dank guter Manieren,
und die Relativitätstheorie nicht aus Zurückhaltung
oder falscher Bescheidenheit geboren.
Gentrifizierung: Wenn „junge“ Paare oder Eltern
endlich das Lebensziel erreicht haben, von einer 379

Zimmer-Wohnung in eine frisch sanierte und schwer
überteuerte 4-Zimmer-Wohnung umziehen zu können. Die Einkommensschwächeren dürfen abhauen.
Genügsamkeit: Wird sich in Zukunft eher zwangsweise einstellen, und damit wird sich ebenfalls eine
neue Definition der Zufriedenheit ergeben. Auf einiges kann verzichtet werden, ohne Lebensqualität zu
verlieren. Im Gegenteil! Es gab mal eine Zeit, man
glaubt es kaum, als man sich bei Musik, Spiel und
Geschichten im Kreis lieber Menschen ausgefüllt und
wunschlos glücklich wähnte. Und es wurde gespart,
geteilt, getauscht, verschenkt oder einfach geholfen.
Geoengineering: Alles soll weitergehen wie zuvor,
einfach mit gezielten Eingriffen ins Klima. So kommen ins Spiel bzw. in die Diskussion: riesige Staubsauger, Luftfilter, gigantische Sonnensegel im All,
Nanopartikel, die in der Stratosphäre versprüht werden, Stimulierungen des Algenwachstums, „Gartenschläuche“, die weit in den Himmel reichen, Sonnenstrahlen-Management generell. Spinner machen sich
die Natur untertan, ohne die Folgen zu kennen. Erinnerungen werden wach an Frankenstein und den
Film „Dr. Seltsam, oder: Wie ich lernte, die Bombe zu
lieben“. Siehe auch: Edward Teller.
Geradlinigkeit: Er sei „unzugänglich“, was überhaupt nicht stimmt. Wahr ist: Erstens mag er nicht
über jeden Mist quatschen, zweitens muss er sich
nicht jedem öffnen, drittens will er sich nicht erklä80

ren müssen, und viertens merken seine Gegenüber
immer rasch, dass er sie bestens durchschaut, was
natürlich ungemütlich ist.
Geräusche (nächtliche): Dringen in fortgeschrittener Nacht Geräusche aus dem Keller, so müssen
Aufgeschreckte unbedingt barfüßig in weißem
Nachthemd und ohne Lichtquelle die knarrende
Holztreppe runtersteigen, um die Ursache oder Quelle zu erforschen. Das kann nicht bis zum Morgen
warten.
Gerechtigkeit I: Oft ein Zückerchen und ein (leeres) Versprechen an das Volk als Dank für Ruhe,
Ordnung und das Bezahlen der Steuern.
Gerechtigkeit II: Woher entstammt die Naivität, in
einer „Existenz“ nach dem Leben mehr Gerechtigkeit
zu erfahren, als man selbst während dem irdischen
Dasein anderen widerfahren lassen hat?
Gesamtpaket: Wir haben erhalten (im Idealfall):
Augen, um zu sehen, eine Zunge, um zu schmecken,
Ohren, um zu hören, einen Tastsinn, einen Riechsinn, einen Kopf, ein Herz, einen Bauch und viel anderes mehr. Genügt das etwa nicht?
Geschichtsschreibung (früher zumindest):
Schriftlich festgehaltene Beschönigungen von Hofschreiberlingen, die ihren Kopf nicht verlieren wollten.
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Gesellschaft: „Zwischen Gesellschaft und Staat ist
sorgfältig zu unterscheiden. […] Die Gesellschaft ist
erzeugt durch unsere Bedürfnisse, der Staat durch
unsere Schlechtigkeit.“ (William Godwin: „Enquiry
Concerning Political Justice”, 1793).
Gesetze: Parlamente überbieten sich beim Basteln
von Gesetzen, was wohl damit zu tun hat, dass sie
ihre Existenz rechtfertigen müssen: Führt meistens
zulasten der Steuerzahlenden und des Gewerbes zu
aufgeblähten Bürokratien und Einschränkungen in
der Freiheit, die durchgesetzt und kontrolliert werden müssen. Angesichts der möglichen Zukunftsszenarien müsste hier – wenn schon – das Prinzip der
Priorisierung gelten. Müsste.
Gesetze (strengere): Populistische Profilierungsvehikel in „schwierigeren“ Zeiten, ohne die Frage zu
stellen, ob die bestehenden Gesetze nicht genügen
und wenn ja, warum sie in der Praxis nicht umgesetzt
werden.
Gewahrsein: Darunter ist unter anderem die Fähigkeit gemeint, zu wissen wie man auf das Umfeld
wirkt, und wie dieses wiederum Wirkung auf die eigene Person zeitigt.
Gewalt: Kann bereits innerhalb der Familie durch
Drohungen, Kontrollen, Demütigungen und (psychische und physische) Verletzungen ihren Anfang
nehmen. Darauf baut alles auf, und abwesende Liebe,
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mangelndes Selbstwertgefühl und fehlende Selbstbestimmung stellen die Basis für tickende Zeitbomben
dar. Es ist grundsätzlich zu differenzieren zwischen
direkter oder indirekter physischer und/oder psychischer, struktureller, kultureller, religiöser, politischreligiöser, politischer und symbolischer Gewalt.
Staatsgewalt und Gewaltspiralen sind Dauerthemen
in der Geschichte.
Gewissen (im Sinne von „Daimonion“): Machen wir uns nichts vor: Was falsch ist, spüren wir
genau, sofern wir nicht völlig entwurzelt und krankhaft skrupellos sind oder bis zur Abstumpfung eine
Gehirnwäsche erfahren haben. Richtig war wohl etwas, wenn wir den Blickkontakt nicht scheuen und in
den Spiegel schauen oder ohne Alpträume schlafen
können.
Gewissheit (erlangen): Zweifel kann ein hilfreicher Begleiter sein, sofern die richtigen Fragen gestellt werden.
Glaube: Die einen haben einen Glauben, während
andere hauptsächlich Erfahrungen sammeln und
Vertrauen gewinnen.
Gleichgewicht (persönliches): Zwischen Werten
(sofern man solche besitzt), Spiritualität (wird eine
„absolute Realität“ für möglich gehalten), Arbeitsstelle (wenn man eine hat), Karriere (wenn’s sein muss),
Familie (ist das „Wagnis“ eingegangen worden), Sozialkontakten (existieren nennenswerte unter ihnen),
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Gesundheit (immer zentral, ist sie
abhandengekommen) und dann Fun, Partys und Volleyball.
Gleichheit I: Eine große Übereinstimmung zwischen Menschen in ihren Chancen, Rechten und ihrer Teilnahme am Leben. „Die Gleichheit ohne die
Freiheit ist eine ungesunde Fiktion, die von Spitzbuben geschaffen wurde, um die Dummen zu betrügen.“ (Michail Bakunin: Brief an Charles Louis
Chassin, 1868).
Gleichheit II: Aus einer Universalperspektive unterscheiden wir Menschen uns wenig, haben die gleichen Ursprünge und sind deshalb ziemlich gleich.
Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung (1776)
stellt schon zu Beginn klar: „Folgende Wahrheiten
erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem
Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten
ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das
Streben nach Glück gehören…“
Gleichheit III: Unter Gleichheit verstehen viele,
dass alle gleich blöd sein müssen.
Gleichheit IV: Es sind nicht alle gleich in ihrer positiven Auswirkung auf die allgemeine Wohlfahrt.
Gleichheit (vor dem Gesetz): Vor dem Gesetz
sind alle gleich, sofern sich alle die gleich teuren
und/oder guten Anwälte leisten können.
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Gleichmut: Was das betrifft, kann so mancher meditierende Mönch viel von engagierten Eltern abgucken.
Gleichschaltung (raffinierte): Verschiedene,
voneinander abweichende Geschmacksnoten sind so
lange zugelassen, wie sie das vorgegebene System
nicht durcheinander bringen.
Gletscher: Besuche, bestaune und verinnerliche sie,
damit du deinen Enkelkindern von ihrer einstigen
Wildheit, Unberechenbarkeit und Schönheit berichten kannst.
Globalisierung: Dieser Begriff bezeichnet den beschleunigten Vorgang internationaler Verflechtungen
in vielen Bereichen (Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt, Kommunikation). Kooperationen über die Landesgrenzen hinaus gab es in der Geschichte immer,
doch die Globalisierung der vergangenen Jahrzehnte
wurde maßgeblich durch technische Entwicklungen
(z.B. digitale Revolution), politische Entscheidungen
(zur Liberalisierung des Welthandels), Bevölkerungswachstum in vielen Ländern und durch die Effizienzsteigerung bei Warentransporten gefördert.
Als Vorläufer der Globalisierung gilt der Kolonialismus vieler europäischer Staaten. Die wirtschaftliche
Globalisierung zeichnet sich heute aus durch:
Wachstum des Welthandels, wobei dieser in
Zukunft schleppend bzw. von unangenehmen
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Erscheinungen (Rezessionen usw.) geprägt
sein dürfte
Wachstum der ausländischen Direktinvestitionen
Zunahme globaler Unternehmenskooperationen
Zunahme der Global Player (Transnationale
Konzerne)
Globalisierung der Finanzmärkte
Ungleichverteilung globaler Ressourcen (als
eine der Ursachen des globalen Handels)
Verschiebung der Industrie in den Osten, insbesondere nach Asien
Bevorzugung von Billiglohnländern für die
Produktion, wo die Arbeitsteilung gerade in
Fabriken (ohne Arbeitsrechte) ihre hässliche
Fratze zeigt (aber die Leute im Westen kaufen
ja das Zeugs, was zwar nachvollziehbar ist, aber
dennoch Mitverantwortung bedeutet)
Forcierte Ressourcennutzung, Umweltzerstörung und -verschmutzung
Die Globalisierung könnte theoretisch die Chance
dafür sein, eine globale soziale Gerechtigkeit zu erlangen: die Schaffung von einheitlichen, verbindlichen, individuellen und kollektiven Mindestrechten
im Sinne einer globalen Rechtsgemeinschaft. Dabei
würden Verteilungsgerechtigkeit, Tauschgerechtigkeit und ausgleichende Gerechtigkeit im Fokus stehen. Die aktuelle Weltlage vermag diesbezüglich kei86

ne Hoffnung zu wecken, sind nämlich keine wirklichen Fortschritte zu verzeichnen. Es besteht wenig
Interesse daran, alle Betroffenen in einem Umfeld
der zunehmenden globalen Risiken (Weltrisikogemeinschaft) bei den Zielsetzungen oder den Lösungsdiskussionen teilhaben zu lassen.
Glücksgefühl I: Für etliche der Moment, in dem sie
wissen, dass es anderen schlechter geht.
Glücksgefühl II: Glück findet man nicht in der
Wohlstandsverwöhnung. Glücksmomente findet man
in (ernstgemeinten) Partnerschaften.
Glücksmomente: Kommen in Anwesenheit von
anderen Menschen vor, sind jedoch ebenfalls zu finden, wenn diese abwesend sind.
Goethe (zum zweiten): Die Goethe-Palme in Padua ist eigentlich eine Fächer-Palme, bei der 1786
das neugierige Genie ein gänzlich geschlossenes Blatt
im Basiszustand studieren konnte (was man auch
heute noch kann). Daraufhin folgt ein Zwischenstadium, bis sich das Blatt schließlich zu einem Fächer
entwickelt. Derartige „Metamorphosen“ kommen,
zumindest psychologisch, ebenfalls bei Menschen
vor: Die einen öffnen sich im Verlauf eines Lebens,
während andere sich total verschließen (oder verschlossen bleiben).
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Götter (arme): Wenn ihre Zeit abgelaufen ist, können unnütze Götter lediglich hoffen, als Menschen
wiedergeboren zu werden.
Gottesdienst: Super Sex! Haben sie getan, um der
Göttin Freude zu bereiten.
Grab: Stätte unter dem Boden, wo Verstorbene unter erheblichen Kosten entsorgt werden, Gas produzieren, sich auflösen, vergehen und exhumiert werden, um dann endgültig entsorgt zu werden.
Grassroot: Bedeutet „Graswurzel“ und weist auf
entsprechende, oft außerparlamentarische oder zivilgesellschaftliche Bewegungen „von unten“ hin, die oft
sehr berechtigt sind. Wo die offizielle Politik versagt,
was vorkommen soll, muss das Volk in die Bresche
springen. Solche Bewegungen tendieren allerdings
dazu, mangels klarer Zielsetzungen, Koordination,
Ausdauer und Willenskraft zu zerfleddern.
Grauen: Wir haben das Grauen gesehen – als blutigen Kalbskopf im Dreck oder Treiben in Kriegsgebieten. Man mag gar nicht alles aufzählen, doch als Begleiterscheinungen sind hervorzuheben: Ignoranz,
Teilnahmslosigkeit und Gefühlslosigkeit.
Green Economy: Hoffnungsschimmer für Gutgläubige, endgültige Verschlimmerung für andere.
Ausweitung des Finanzkapitalismus und dessen
Renditenphilosophie auf alles und den letzten Rest.
Man legt sich mit dem Teufel (schon wieder) ins Bett,
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um den Erdball zu retten. Alles erhält einen Preiszettel für eine optimalere Spekulation.
Grenzen (natürliche): Beim besten Willen kann
kein Meerschwein dazu gebracht werden, souverän
abzuheben und in den Himmel zu fliegen. Ein jedes
Talent kann halt leider nicht demokratisiert werden,
was zuweilen gepredigt wird, hingegen nichts anderes als Irreführung darstellt.
Grenzen (des Wachstums): Das Buch „Die Grenzen des Wachstums“ (Originaltitel: „The Limits to
Growth“) wurde 1972 als Studie zur Zukunft der
Weltwirtschaft, welche im Auftrag des Club of Rome
angepackt worden war, vorgestellt und löste umgehend allerlei Reaktionen aus. Anhand von Computersimulationen und mittels der Einführung von Regelkreisen, mit denen sich die verschiedenen Komponenten des Weltmodells gegenseitig beeinflussen,
waren verschiedene Szenarien durchgespielt worden.
Fünf Tendenzen mit globaler Wirkung erwiesen sich
für das benutzte Weltmodell als ausschlaggebend:
Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, Unterernährung, Ausbeutung von Rohstoffreserven und Zerstörung von Lebensraum. Die nachvollziehbaren
Schlussfolgerungen des Berichtes waren: Hält die
gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der
Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der
Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von
natürlichen Rohstoffen im bisherigen Ausmaß und
Tempo an, werden die Wachstumsgrenzen auf der
89

Erde mit katastrophalen und irreparablen Folgen
und Schäden schneller als man denkt erreicht. Damals zumindest hielten die Autoren es noch für möglich, einen ökologischen und wirtschaftlichen Gleichgewichtszustand herbeizuführen: Sofern die
Menschheit diese Chance so rasch als möglich packen würde. Wer „Die Grenzen des Wachstums“ und
neuere Publikationen des Club of Rome (z.B. über die
Endlichkeit wichtiger Ressourcen) nicht gelesen hat,
kann schlecht mitreden.
Griechenland: Sehr beständiges EU-Mitgliedsland,
das immer Notkredite und Beistand benötigen wird.
Da weiß man, was man hat.
Grimm (Filmreihe): Vor den Hexen und Wölfen
muss man sich sowieso in Acht nehmen. Nun stoßen
aber folgende Wesen, die bislang geheim gehalten
worden waren, dazu: Bauernschwein, Bienenwesen,
Blutbader, Folterseele, Geistervogel, Granitbestie,
Hyänenratte, Jägerbär, Lebenssauger, Mauseherz,
Rattentroll und Zauberbiest. Aus historischer und
globaler Sicht stellt jedoch im Vergleich der „normale“ Mensch den größten Übeltäter dar.
Grundsatz: Wenn schon, setze man seine Hoffnung
in Menschen und nicht in ein Staatsgebilde.
Grünspan: Es grünt so grün, dass man unter „grünen“ Alpträumen leidet.
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Gruppenbildungen: Es gibt solche und solche,
aber meistens enden sie zu laut.
Gugus: Streitsüchtiger, weißer Hahn, der in den
Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts in einem
Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert in Rüschegg
Gambach seine Hühner bestens bewachte und Eindringlinge attackierte und – gelegentlich mit Folgeschäden – vertrieb.
Gurten: Gänzlich entweihter Hausberg der Stadt
Bern (858 m.ü.M.), der umgangssprachlich auch
„Güsche“ oder „Güschu“ heißt und ein beliebtes Ausflugsziel darstellt.
Gutmenschen I: In aller Regel nicht direkt Betroffene, die vor allem dann spendabel bzw. wohltätig
sind, wenn das öffentliche Entsetzen durch schreckliche Bilder gewachsen ist, und der entsprechende
Gruppendruck entsteht, nicht völlig gefühlslos abseits zu stehen (und natürlich, wenn die Spenden
steuerlich in Abzug gebracht werden können). Ja, ein
Unwort. Sie sind nicht mit freiwilligen Helfern
gleichzusetzen, können jedoch auch solche sein, und
dann ist ja alles wieder gut.
Gutmenschen II: Haben im „sicheren Hafen“ das
Privileg, jegliche menschliche Regung als gut oder
nachvollziehbar einzustufen. Leben in Harmonie zuerst mit sich selbst und dann mit der Welt. Siehe dazu auch „Märkte“.
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H
Hacking: Alles im virtuellen Raum abzapfen, manipulieren, blockieren, lahmlegen oder zerstören, das
Potential besitzt. Ein lukratives Businessmodell ist
übrigens auch, Firmen oder Behörden anonym via
Hacking einen erheblichen Schaden zuzufügen und
anschließend die geeignete Software und Expertise
entweder zur Behebung des Übels und/oder für die
zukünftige Abwehr teuer zu verkaufen.
Hafen: Anlegepunkt für Schiffe, Hafen der Heimat,
Hafen der Ehe. Dort, wo die zu Hause gebliebene
Person treu auf dich gewartet hat, während du auf
hoher See unterwegs warst.
Händchenhalten: Kurze Zeitperiode, bevor man
sich die Hände nicht mehr reicht.
Handy: Es gab mal eine Zeit, man glaubt es kaum,
als Menschen mehr mit dem Handy als mit den anwesenden Mitmenschen beschäftigt waren.
Hauptstädte: Zu oft Orte der Missregierung, wo
sich berufsmäßig allerlei Speichellecker, Schleimer,
Liebdienende und Manipulatoren tummeln.
Häuser: Es existieren Freudenhäuser und Finanzhäuser, und bei Klarsichtigen besteht Einigkeit darüber, welche mehr Schaden anrichten.
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Heroes: Sind nicht perfekt und gerade deswegen
Helden. Wenn wir schon dabei sind: Viele Flüchtlinge sind (ungewollt) Heldinnen und Helden.
Herrschaft: Definiert die Verfügungs- bzw. Bestimmungsgewalt von Menschen über andere. Differenzierung zwischen jenen „oben“ und denen „unten“. Dieser Zustand muss gar nicht immer durch
Gewalt erzwungen werden. Es genügt heute leider,
ein Volk von der Notwendigkeit der Herrschaft zum
eigenen Schutz (und als Garantie gegen die Altersarmut) mit realen oder fiktiven Beispielen zu überzeugen. Insofern werden die als neuartig empfundenen,
weltweiten „Bedrohungslagen“, die erst in ihren Anfängen stecken, in Zukunft zu einer Festigung von
entschlossenen und kriegsbereiten Regierungen und
zum Verlust von Freiheiten und Demokratie beitragen. Was hüben und drüben einigen ganz recht sein
wird.
Hierarchie: Da wird von oben nach unten – unterFestigung der Autorität – geführt, befohlen und angewiesen. Einmal eingespielt, sind Druck und Drohungen nur noch in den seltensten Fällen nötig. Siehe: Familie, Schule, Uni, Arbeitsplatz, Parteien, Kirche, Militär und einiges mehr.
Hilfe (entlöhnte): Wer Geld für seine „humanitären“ Hilfeleistungen bezieht, hat, wie Jesus es einst
ausdrückte, seinen Lohn tatsächlich auf Erden bereits erhalten.
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Hilfe (humanitäre): Kick und Macht, die Entscheidungsbefugnis darüber zu besitzen, wer Anrecht
auf Hilfe hat und wer nicht.
Hilfeleistung (oder nichts geht): Doch, sie wäre
durchaus talentiert und möchte nichts Geringeres,
als den Planeten zu retten. Doch vorher muss man
leider ihr unter die Arme greifen.
Himmel: Fantasieort über den Wolken, woher noch
niemand zurückgekehrt ist, also dürfen wir spekulieren. Angeblich halten sich dort auch Jungfrauen auf,
die sehnlichst auf Kundschaft warten, welche sie entjungfert. Stellt das „Himmel“ für diese Frauen dar?
Andererseits schweben dort angeblich lauter Engel
mit Harfen herum, die verzückt den Herrn lobpreisen, was dieser anscheinend benötigt. Kann man diese Laute jedoch ewig ertragen, ohne auf irgendeiner
Droge zu sein?
Hintergedanke: Der Pazifismusgedanke wurde oft
dazu missbraucht, Völker einzuschläfern, gefügig zu
machen oder gleich auszurotten. Pacificare (Latein) =
befrieden, beruhigen.
Hinterlassenschaft: Wir sollten nicht nur ökologische Fußabdrucke hinterlassen.
Hitparade (christliche): „Du schöne Madonna“,
„Als Maria übers Gebirge ging“, „Wir sind alle Kinder
Gottes“, „Dann kam ein Engel“, „Wem Gott will rech-
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te Gunst erweisen“, „Jesus bleibet meine Freude“
und „Schutzengellied“.
Hoffnung I: Hoffnung ist, wenn in Zukunft Menschen wieder zusammenrücken, miteinander teilen
und sich selbst organisieren.
Hoffnung II: Hoffnung in eine gute Zukunft für alle
ist angebracht. Allerdings erfolgen zwischen dieser
und der Gegenwart noch eine kosmische Ohrfeige
und ein Waschgang. Wie so oft in der Geschichte
muss so manches (leider) schlimm kommen, bevor es
besser werden kann.
Hoffnung III: Selten waren wir so weit von einem
geistigen Durchbruch entfernt wie heute. Und selten
einem solchen so nah.
Hoffnung IV: Da kann Herrn Martin Luther (1483
– 1546) ausnahmsweise recht gegeben werden, der
hervorgehoben hat: „Wenn ich wüsste, dass morgen
die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Es sind der Memmen genug,
welche den Weg oder die freie Sicht versperren!
Hoffnung V: Es wird probiert, statt nur immer studiert.
Hoffnungsschimmer: Das ernsthafte Gespräch
auf hohem Niveau und die kulturelle Leistung werden wieder ihren Wert gewinnen.
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Hofnarr: Der Autor hegt große Sympathien für diesen Allrounder an früheren Höfen, da ein Vorfahre
von ihm ein solcher gewesen war. Die Kunst der
Hofnarren bestand darin, mit Witzen, Weisheiten,
Mimik und Kapriolen die feine Gesellschaft zu unterhalten. Er tat dies dermaßen verschlagen, dass sie
nicht merkten, dass er sich eigentlich über sie belustigte. Die gröbsten Scherze galten dem Gastgeber, der
in aller Regel zu doof (und zu besoffen) war, es zu
merken.
Höhlenbewohner: Menschen, die solche fantastische Wandmalereien bewerkstelligen konnten, waren
auch zu anderem fähig.
Höhlengleichnis: Bekanntes Gleichnis des griechischen Philosophen Platon (428/427 – 348/347 v.
Chr.), der es am Anfang des siebten Buches seines
Dialogs „Politeía“ von seinem Lehrer Sokrates erzählen lässt. Menschen sitzen als Gefangene in einer
höhlenartigen Behausung fest und sehen nur Schatten an der Wand: Das, was sich auf der Wand abspielt, ist für sie Wirklichkeit und Wahrheit schlechthin. Sie begreifen jedoch nicht, dass es die Sonne ist,
deren Licht diese Schattenbilder erzeugt. Die eingeschränkte Existenz in der Höhle versinnbildlicht die
Welt der normalen sinnlichen Wahrnehmung und
das Gewohnheitsmäßige. Der Aufstieg ans Tageslicht
bzw. die Orientierung an der Sonne würde eine Abwendung der Seele von der Welt der vergänglichen
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Sinnesobjekte hin zur reinen „geistigen Stätte“ und
zur Idee des Guten bedeuten. Diesen Aufstieg muss
zwar jeder für sich vollziehen, aber da man dabei Hilfe benötigt, stellt er zugleich auch ein kollektives Unterfangen dar.
Homo (floresiensis): Möglicherweise eine bis dato unbekannte Menschenform, die noch bis vor
12‘000 Jahren auf der indonesischen Insel „Flores“
gelebt haben könnte. Die Wahrheit ist, dass immer
noch einige kleine Gruppen völlig abgeschieden leben und sich darauf spezialisiert haben, Ornithologen aus dem Westen, die sich im Urwald verirren,
nachts zu überfallen und zu verspeisen.
Homo (naledi): Möglicherweise ein bislang unbekannter Urmensch, dessen Fossilien in Südafrika
entdeckt wurden und der vielleicht Bestattungsrituale wie beim modernen Menschen kannte. Konnte sicher besser klettern als wir.
Homophobie: Geistiger Irrlauf bei unsicheren
Männern, die Angst vor den eigenen Gefühlen haben.
Hopi (Indianer): Die Hopi werden den PuebloIndianern zugerechnet und leben im nordöstlichen
Teil von Arizona – inmitten des Reservates der Navajo (Diné) – in Dörfern, die auf drei Mesas verteilt
sind. Von den bis 12‘000 Hopi leben etwa 7‘000 innerhalb des eigenen Reservatgebietes. Die Beziehung
des Autors zu den Hopi geht auf den Anfang der 80er
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Jahre zurück: Die alte und weise Hopi-Indianerin
Carolyn Tawangyowma war in Europa zu Besuch und
trat anlässlich einer Frankfurter Buchmesse zusammen mit dem 14. Dalai Lama auf. 1983 sollte der Autor längere Zeit bei ihr im Hopi-Dorf „Hotevilla“ leben und arbeiten, wobei diese Erlebnisse ein Buch
füllen könnten. Einige Jahre später sollte er sie wieder besuchen. Er hat noch traditionell lebende Hopi
gekannt. Geht es nach ihnen, leben wir in einer vierten Welt: Drei vorhergehende gingen durch weltweite
Naturkatastrophen unter (sieben Welten sind auf
diesem Planeten möglich), weil sich die Menschen
jeweils von dem bescheidenen und friedfertigen Weg,
der vom Schöpfergeist erwartet wurde und wird, abgewendet hatten. Sie waren nicht zufrieden, bekriegten sich und lebten nicht mehr im Einklang mit der
Natur. Aus Sicht der Hopi will der Schöpfer, dass die
Menschen das Leben auf der Erde genießen und so
wenig Mühsal wie möglich haben bzw. Glück und
Freude erleben. Den Kopf besitzen die Menschen
mitunter deswegen, um sich die Existenz besser zu
gestalten. Allerdings gibt es Wissen, das die Menschen nicht anstreben sollten, wenngleich sie es können. Wissen, das für alle mehr Nach- als Vorteile mit
sich bringt. Das Gebot des Schöpfers ist im Grunde
genommen einfach: Alles, was einem Menschen (und
dem Leben insgesamt) Schaden zufügt, was den
Frieden der Menschheit stört, ist als Verstoß gegen
das höchste Gesetz anzusehen. Durch verschiedene
Hinweise bzw. Entwicklungen – insbesondere der
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letzten hundert Jahre – wussten die Hopi, dass sich
der Übergang in eine fünfte Welt anbahnt. Die beiden Weltkriege des vergangenen Jahrhunderts verstanden sie immer als Vorankündigung einer
„Purification“ (Reinigung, Läuterung) der Erde, sofern sich die Menschheit nicht umgehend ändern und
zum rechten Pfad zurückkehren würde. Die Hopi waren aufgefordert, die Weltgemeinschaft zu warnen
(und nicht mehr): Sie unternahmen verschiedene
Anläufe, bis es ihnen 1992 gelang, ihre Botschaft im
Rahmen einer UNO-Versammlung anzubringen. Allerdings wurden ihnen nur wenige Minuten eingeräumt. Carolyn war vor Ort, und Thomas Banyacya
überbrachte in seiner Rede die Hopi-Botschaft und
erläuterte die Zeichnung auf dem HopiProphezeiungsstein. Der Autor hat diesen übermenschengroßen Stein auf dem Reservat mehrere Male
besucht und versucht, die Zeichen zu verstehen. Er
bestätigt, dass die Linie der fünften Welt langgezogen
ist und um die Vorderfläche herumgeht, was eine
lange Periode des Friedens und der Zufriedenheit
bedeuten würde. Allerdings, und die Hopi-Sicht ist
nicht leicht zu verstehen, würde die Menschheit die
letzte Chance zur Eigenläuterung nicht von sich aus
angehen, so ist die schnelle bzw. baldige Reinigung
des Ganzen das kleinere Übel, denn es besteht dann
die Möglichkeit, dass erstens überhaupt Menschen
den Übergang in die fünfte Welt schaffen, und zweitens die Mutter Erde mit all ihrem Leben nicht noch
größeren Schaden nimmt oder sprichwörtlich vor die
99

Hunde geht. Der Autor sieht sich nicht befugt, die
Hopi-Prophezeiungen wiederzugeben. Interessierte
Menschen können die autorisierten Versionen von
Dan Katchongva und Thomas Banyacya konsultieren.
Der 1972 verstorbene Dan Katchongva, Führer des
Sonnen-Klans von Hotevilla, äußerte sich folgendermaßen: Hopi bedeutet gewaltfrei und bescheiden zu
leben, für die Erde zu sorgen und die Instruktionen
des Großen Geistes zu befolgen. Das Verhalten und
Leben der Menschen ist nicht mehr im Einklang mit
dem göttlichen Plan, so dass eine „Purification“ den
einzigen Ausweg darstellt. Es gibt unmissverständliche Zeichen für eine solche: Blut wird als Folge von
Kriegen oder militärischen Konflikten fließen, die
Natur wird mit einem mächtigen Atem von Wind zu
uns sprechen. Es wird Erdbeben, Überschwemmungen und weitere Naturkatastrophen geben. Die Jahreszeiten und das Wetter werden sich verändern,
Hunger wird sich ausbreiten. Korruption und Verwirrung werden sich in den Köpfen der Weltführer
und der Menschen festsetzen. Es ist die Aufgabe aller
Menschen, die politischen Führer herauszufordern.
Nun sind im Rahmen dieser Purification „Eskalationen“ der Szenarien möglich, die über einen wirklich
großen Krieg, welcher auch die USA betrifft, bis hin
zu einem endgültigen Aus der Menschheit führen
können. Das hängt in hohem Maße davon ab, ob es
noch Menschen – auf allen Kontinenten der Erde –
gibt, die Hopi sind bzw. wie die Hopi leben. Die Hopi
in Arizona, und in dieser Hinsicht waren sich die al100

ten Traditionalisten einig, müssten ebenfalls eine
Form von Reinigung durchlaufen. Es sei entscheidend für den gesamten Erdball, wie sie sich selber
verhalten würden und in welchem Zustand sich ihr
Land auf der „Schildkröteninsel“ befinden würde.
Der einfache Maisbauer und äußerst spirituelle Titus
Qomayumptewa – der reinste Mensch, den der Autor
je kennengelernt hat – war als einziger dazu auserkoren, das Hopi-Lied zur Läuterung zu singen. Und
zwar durfte dieses nur einmal vorgetragen werden.
1994 beschloss Titus, nachdem er entsprechende Visionen gehabt hatte, dies zu tun. Mehrere Hopi wollten ihn davon abhalten. Es sei noch nicht so weit.
Letztlich war es an ihm, zu tun, was ihm aufgetragen
worden war. So sang er das Lied „SHAKE THE
ANTHILL“, welches höhere Mächte dazu aufforderte,
den Hopi und damit allen Menschen zu Hilfe zu
kommen. Kurz darauf starb Titus. Er war davon
überzeugt, dass diese nötige Hilfe (Intervention) eintreffen werde und die Hopi (oder Menschen, die
durch ihr Verhalten und Leben im Einklang mit dem
göttlichen Plan sind) weiterexistieren würden. Hat
die Purification begonnen? Wenn ja, handelt es sich
um einen Prozess, der im Gang ist und unweigerlich
auf etliche „unangenehme“ Höhepunkte hinsteuert.
Die Zeit des Wandels ist jedenfalls laut Titus da, und
Kinder und Jugendliche werden dabei mit ihren Berufungen und Begabungen eine wichtige Rolle spielen.
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Hotel Mama: Da führt kein Weg darum herum:
Irgendwann ist fertig mit Bequemlichkeit und Opportunismus. Zeit zum erwachsen werden und Verantwortung zu übernehmen, bevor es zu spät ist! Es
funktioniert, selbstständig auf eigenen Beinen zu
stehen, was etliche bestätigen können. Und zur Erinnerung: Aus wissenschaftlicher und politischer Sicht
gilt man ab 25 nicht mehr als jung.
Houdini (Harry, 1874 – 1926): Der Große Houdini: unnötige Hiebe in den Unterleib (Blinddarmriss), hätten nicht sein müssen, man kann zu weit
gehen, das Leben steckt voller Überraschungen. Der
Tod kann eintreten, wenn man ihn gar nicht erwartet.
Huflattich (Tussilago farfara): Stößt der Huflattich hervor, steht der Frühling doch bevor. Bienen,
Käfer, Fliegen, Raupen und Menschen dürfen sich
freuen! Bedeutsame Heilpflanze bei Hustenreiz oder
Erkrankungen der Atmungswege: schon von Plinius,
Galenos oder Hildegard von Bingen empfohlen.
Humanismus: Könnte nicht schaden, den Erasmus
von Rotterdam (1466 – 1536, niederländischer Gelehrter, Theologe, Priester, Philosoph, Philologe und
Autor von Büchern wie „Lob der Torheit“) und andere wieder einmal zu Gemüte zu führen.
Hundeleben: Was für ein Leben, sich von einem
schlecht erzogenen Hund durch die Gegend ziehen zu
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lassen! Macht höchstens bei Schlittenhunden Sinn –
wobei bei denen die Erziehung meistens stimmt.
Hundeliebe: Eine neue und verbreitete Art eines
Götzenersatzes, wie in vielen Quartieren beobachtet
werden kann. Ein Hund muss verschiedene menschliche Bedürfnisse befriedigen und kriegt dafür Hingabe, Zuneigung und gar Verehrung ab. Dient ebenfalls prima als Instrument, dass Menschen ins Gespräch kommen, die sich ansonsten nie näher kämen.
Hunger: Jedes an Hunger sterbende Kind ist eine
Chance weniger, ein Versagen mehr und ein Unglück
an sich! Laut der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) haben
rund 800 Millionen Menschen auf der Welt nicht
genug zu essen. Auf der Erde leben mehr als 7 Milliarden Menschen. Einer von neun Menschen weltweit
muss jeden Abend hungrig schlafen gehen. Hunger
ist das größte Gesundheitsrisiko weltweit. Mehr
Menschen sterben jährlich an Hunger als an AIDS,
Malaria und Tuberkulose zusammen. Laut WHO
(World Health Organization) droht sich die Anzahl
an unterernährten Frauen und Kindern in Entwicklungsländern bis ins Jahr 2020 um 20 Prozent zu
erhöhen, unter anderem als Folge ständig unzureichender Nahrungsverfügbarkeit. Als Ursache werden
die steigenden Preise von Nahrungsmitteln und der
Klimawandel, welche eng miteinander verbunden
sind, angesehen. Laut Experten der FAO werden
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durch den Klimawandel bis 2025 etliche der momentan verfügbaren Ackerbauflächen unbrauchbar werden. Wie ein Bericht von Oxfam voraussagt, werden
aufgrund des Klimawandels die Nahrungsmittelpreise bis 2030 um 50 bis 90% mehr ansteigen, als dies
ohnehin der Fall wäre. Die Hungerstatistiken präsentieren nicht die ganze Wahrheit: Rund 2 Milliarden
Menschen leiden heute unter Mangelernährung!
Man konsultiere dazu auch die offiziellen Armutsstatistiken und kontrolliere jeweils, ob diese mit den
Realitäten der Unterernährung und Mangelernährung übereinstimmen. Siehe dazu „Armut“ und ebenfalls das Thema der weltweiten Sterbetafeln (und wie
weit die Annahmen stimmen).

I
Ideologen: Müssen nicht dumm sein, nur ist als
Folge der Ideologie der Kopf nicht ganz funktionstüchtig.
Ideologie: Weltanschauung mit Wahrheitsanspruch, die andere Meinungen kaum bis gar nicht
zulässt. In erster Linie Konstrukt für Suchende, sich
in der Welt zurechtzufinden und sich Gehör zu verschaffen.
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Idiot: Da ich ein Idiot bin, weiß ich genau, wenn ein
anderer Idiot vor mir steht.
Illusion (oder geistige Umnachtung): Jetzt habe ich es doch noch begriffen, dass die Lilien auf dem
fürchterlich sterilen Nachttisch mich an die Schönheiten erinnern sollen, die akustische Atmosphäre,
welche das EKG-Überwachungsgerät schafft, zur Not
auch ein lebenbejahendes Trommeln aus dem Walde
darstellen kann und die Krankenschwester, welche
mir bei den überraschend kläglichen Laufversuchen
unter die Arme greift, stellvertretend für alle Freunde
stützt.
Illusionsbestärkung: Wir nehmen die Welt wie
durch einen alten Schwarzweiß-Fernseher wahr, der
zudem gewollt mangelhaft eingestellt ist. Derweil
gäbe es noch HDTV-fähige Geräte zu entdecken und
zu benutzen.
Imagination: Gott ist alles, was wir uns vorstellen
und vieles mehr, das wir uns nicht vorstellen können.
In-den-Rücken-Fallen (das): Tragisch, wenn
hierzulande mit einer falschverstandenen Toleranz,
Unterdrückung toleriert und damit Frauen in den
Rücken gefallen wird, die anderswo gerade eben gegen diese Unterdrückung ankämpfen.
Indianer: Für Dumme gestern wie heute sollen sie
„Wilde“ gewesen sein. Sicher ist hingegen, dass sie
keine Hypotheken bezahlen mussten.
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Inferno: Wie wir dank Dante wissen, sind für Maßlose, Bösartige und Verräter genügend Plätze in den
höllischen Sphären reserviert. Als die Schlimmsten
werden die Verräter eingestuft. Der Brutus-, JudasTyp wird im Kosmos gar nicht geschätzt – vor allem,
wenn er als Ehrenmann daherkommt.
Innovation: Zauberwort, Rettungsring und scheinbar Garant für Wohlstand, wie dieser auch immer
definiert wird. Tatsächlich waren technische Fortschritte in der Vergangenheit mit Produktionssteigerungen verbunden und somit wichtige Wachstumstreiber. Allerdings gibt es sinnvolle, äußerst problematische und fehlende Innovationen, wie der kritische Weltbürger inzwischen bezeugen kann. Dringend gesucht: Wirklich wirksame Innovationen in
den Bereichen Umwelt und Ressourceneffizienz!
Instanz (moralische): Der Staat hat sich gefälligst
nicht als moralische Instanz aufzuspielen. Wenn
schon, ist dies der Gemeinschaft der Menschen vorbehalten.
Intellektuelle: Sonderfall der Natur.
Intermezzo: Zwischendurch benötigt Mensch mindestens die Illusion einer kurzen Pause vor dem unaufhaltsamen Prozess der Auflösung.
Interpretation: Statt gegen Investmentbanker zu wettern, schießen sich Evangelikale auf Anderstickende,
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Homosexuelle und Huren ein, was wohl eine spezielle
Interpretation des Lebens Christi darstellt.
Intervention (nötige): Im Namen von Religionen
wird Unsinniges, Erniedrigendes, Blendendes, Zerstörerisches gesagt, geschrieben und getan, weshalb
es sich im Sinne der Aufforderungen der Aufklärung
aufdrängt, einzuschreiten und einiges klarzustellen.
Intriganten: Erkennbar daran, dass sie – ob Männlein oder Weiblein – plötzlich beim Gespräch einen
starren Gesichtsausdruck bekommen, mit arglistig
funkelnden Augen dreinschauen und dahingehend
das Gehirn aktivieren, wie die bereits erhaltenen Informationen am besten (als Quelle unentdeckt) gegen
dich verwendet werden können. Entsprechende Fragen, die anschließend gestellt werden, bestätigen
bzw. entlarven vollends. Am besten ist, man sagt
nichts, gibt bewusst Unverwertbares weiter oder geht
ihnen von Anfang an aus dem Weg.
Islamisten: Stehen einerseits vor den Toren, sind
andererseits auch bei uns aufgewachsen. Es dürfen
Fragen dazu aufgeworfen werden, weshalb es solche
überhaupt gibt. Nötig ist, diesen entschieden entgegenzutreten. Klug ist, keinen Beitrag dazu zu leisten,
den Boden für neue zu schaffen.
Italienerin: Ob Belladonna oder Madonna – sie will
nicht länger die Rolle des Mama-Ersatzes für ihren
Liebhaber, Freund oder Gatten spielen. Hat gedauert, aber schließlich fiel bei ihr der Groschen.
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J

Jesus: Jesus vor der Kreuzigung konnte eines nicht,
nämlich die Leiden der Menschen einfach so als gegeben akzeptieren. Er traute den Menschen zu,
„barmherzige Samariter“ zu sein und legte damit die
Benchmark fest.
Journalist I: Früher ein Vertreter des zurecht stolzen Berufstandes der sogenannten „vierten Macht“
im Staat, der durch die Konzentration auf Skandalisierung stetig weniger Vertrauen der Öffentlichkeit
genießt (Image- und Glaubwürdigkeitsproblem). Die
wiederum erwartet blöde Stories, was auch gesagt
sein muss. Die der Objektivität verpflichteten Qualitätsjournalisten der seriösen und aufklärungsliberalen Schule müssen in einem Zeitalter der Wichtigkeit
von Klicks am Verzweifeln sein!
Journalist II: Es ist weder gottgegeben noch ein
menschliches Gesetz, dass man jedem Journalisten
Rede und Antwort stehen muss. Insbesondere, wenn
der Journalist a) keine Ahnung bzw. seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, b) gar nicht an Fakten interessiert ist, c) jede Information umdreht und d) sowieso eine negative Schlagzeile im Sinn hat. Niemand
kann dazu gezwungen werden, im Interesse eines
Journalisten blöd zu sein.
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Juden: Die Geschichte der Juden in Europa ist ein
Spiegelbild der Geistesverfassungen und der allgemeinen Stimmungslagen der verschiedenen Epochen
des sogenannten Abendlandes: einmal Integration,
Kooperation und Toleranz, dann wiederum Aberglaube, Unwissenheit, Antisemitismus, Wahnsinn
und aus Hass und Neid geborener Blutdurst. Es finden sich zu jeder Zeit solche, die gerne Öl ins Feuer
gießen, so dass wir alle stets auf der Hut sein müssen.
Jugend: Wer hat nicht den einen oder anderen
Blödsinn in der Jugendzeit angestellt und Flausen im
Kopf gehabt? So ist, wenn immer möglich, Nachsicht
mit der Jugend zu üben. Besonnen(er) darf festgestellt werden, dass Jugendlichen halt eine Erlebnispalette zur Verfügung steht, die mit dem Alter (ein
bisschen) eingeschränkter ist. Dafür muss nicht jeder
Unfug nochmals erlebt bzw. wiederholt werden.
Jünger (Ernst, 1895 – 1998): Deutscher Schriftsteller, mehrfach verwundeter Offizier und
Insektenkundler, der nach dem Ersten Weltkrieg
durch sein Kriegstagebuch „In Stahlgewittern“ bekannt wurde. Doch schon vorher war er als
18jähriger in die Fremdenlegion abgehauen und
diente kurze Zeit in Algerien, was er alles in dem
Buch „Afrikanische Spiele“ festhielt. Es sollten noch
viele phantastische Romane und Tagebücher folgen.
In der Reihe „Strahlungen“ schilderte er seine Erlebnisse als Offizier im Zweiten Weltkrieg. Ernst Jünger
war zumindest in seinen jüngeren Jahren kein
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Freund der Weimarer Republik und eher elitär sowie
konservativ eingestellt. Nationalsozialist konnte er
schon deshalb nicht sein, weil ihm die Nazis
schlichtweg zu primitiv waren. Jünger erhielt verschiedene Preise und Auszeichnungen, darunter 1918
den Pour le Mérite und 1959 das Große Bundesverdienstkreuz. Jünger experimentierte sein Leben lang
mit Drogen – auch zusammen mit dem Schweizer
LSD-Entdecker Albert Hofmann (1906 – 2008), was
in dem Buch „Annäherungen. Drogen und Rausch“
einfloss. Gesundheitlich scheint das den beiden Herren nicht geschadet zu haben. Der Autor hatte Ende
der achtziger Jahre Kontakt mit Jünger, jedoch nicht
wegen Halluzinogenen.

K
Kacke (dampfende): Wenn angebliche Saubermänner – News auf News – entlarvt werden, umfallen und sich dann gegenseitig verpetzen.
Käfige: Solche, die wir uns selber basteln, und jene,
die uns aufgezwungen werden.
Kameltreiber (im Geiste): Da hat man doch
wahrlich wichtigeres zu tun, als sich mit dem fundamentalistischen Glauben einzelner Kameltreiber auseinanderzusetzen, die angeblich unterwegs sind, ge110

fährdete Frauen zu beschützen. Gefährdet sind diese
wiederum durch andere „strenggläubige“ Kameltreiber, die angeblich unterwegs sind,....
Kämpfe: Es gibt solche, die sein müssen! Aber bitte
mit Verstand, klaren Zielsetzungen und im Bewusstsein der Konsequenzen. Geht man grundsätzlich (aus
Feigheit und/oder mit zurechtgebastelten Argumenten) jedem Kampf aus dem Weg, ist die Menschenwürde bereits entflohen.
Kannibale: Jemand, der alles verwertet.
Kant (Immanuel, 1724 – 1804, zur Aufklärung): „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen
aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere
aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu
bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“
(Quelle: Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, 1784). Eine Aufforderung zu mehr Mut
bzw. zu einer Verweigerung der Feigheit.
Kapitalismus I: Bei einem nächtlichen Streifzug
begegnete ich gestern Adam Smith, frisch aus dem
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Jenseits gekommen: Er habe das nicht so gemeint,
anders festgehalten, nie so ersonnen!
Adam Smith (1723 – 1790) war ein schottischer Moralphilosoph, Aufklärer und gilt als Begründer der
klassischen Nationalökonomie und der freien
Marktwirtschaft. Er führte gerne Selbstgespräche.
1759 veröffentlichte er sein philosophisches Werk
„Die Theorie der ethischen Gefühle“. Darin bezeichnet er die Sympathie für die Mitmenschen als Grundlage der Moral und als Triebfeder der menschlichen
Arbeit. 1776 erschien dann die erste Ausgabe seines
eigentlichen Hauptwerks unter dem Titel „Wohlstand
der Nationen – Eine Untersuchung seiner Natur und
seiner Ursachen“ (Originaltitel: „An Inquiry into the
Nature and Causes of the Wealth of Nations“). Es
berufen sich viele darauf und haben es nicht gelesen!
Zwischen den beiden Werken wird ein Widerspruch
ausgemacht, der als Adam-Smith-Rätsel in der Ökonomie diskutiert wird. Und, wie würde er in der
„Too-big-to-fail“-Debatte und zu sonstigen Auswüchsen Stellung beziehen? Es ist unvermeidbar. Hier
einige Zitate von Smith, die durchaus erstaunen dürften:
„Arbeit, die in ihrem eigenen Werte niemals
schwankt, ist das letzte und wahre Standardmaß,
wonach die Werte aller Waren immer und überall
gemessen und mit dem sie infolgedessen verglichen
werden können. Sie ist ihr wirklicher Preis.”
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“Aus dem Eigentumsrechte, das jeder Mensch an
seiner Arbeit hat, leitet sich alles andere Eigentum
her, und dieses Recht ist das heiligste und unverletzlichste aller Rechte.“
„Die Ehre macht einen großen Teil des Lohnes aller
vorzüglichen Geschäfte aus.“
„Die Erwägung des eigenen Gewinnes ist der alleinige Beweggrund, der den Besitzer irgendeines Kapitals zu bestimmen vermag, dasselbe im Landbau,
in Fabriken oder in irgendeinem Zweige des Großoder Kleinhandels anzulegen.“
„Die übliche Höhe des Arbeitslohnes hängt überall
von einem Vertrage ab, den die beiden Parteien, deren Interessen durchaus nicht die gleichen sind, miteinander abschließen. Die Arbeiter wollen so viel wie
möglich haben, die Arbeitgeber so wenig wie möglich geben. Die ersteren neigen dazu, sich zusammenzuschließen, um den Arbeitslohn hinaufzutreiben, die letzteren, um ihn herunterzudrücken.“
„Die Zunahme von Einkommen und Kapital ist
gleichbedeutend mit einem Wachsen des Volkswohlstandes. Folglich wächst auch die Nachfrage nach
Leuten, die vom Lohne leben, ganz von selbst mit der
Zunahme des Volkswohlstandes und ist ohne dieselbe unmöglich.“
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„Ein Mensch, der kein Eigentum erwerben darf,
kann auch kein anderes Interesse haben, als so viel
wie möglich zu essen und so wenig wie möglich zu
arbeiten.“
„Keine Gesellschaft kann gedeihen und glücklich
sein, in der der weitaus größte Teil ihrer Mitglieder
arm und elend ist.“
„Keine zwei Naturen scheinen weniger miteinander
vereinbar zu sein als die des Kaufmannes und die
des Herrschers.“
„Ohne zentrale Steuerung führen uneigennütziges
Handeln der Menschen und freier Wettbewerb in
einer Volkswirtschaft zum größtmöglichen Wohlstand. Jeder macht, was er am besten kann und bietet seine Waren oder Dienste anderen an. Der Staat
hat in der Wirtschaft nichts verloren.”
“Sobald sich die Arbeitsteilung einmal durchgesetzt
hat, wird nur ein sehr kleiner Teil der Bedürfnisse
eines Menschen durch den Ertrag seiner eigenen
Arbeit allein befriedigt werden können.“
„Unsere Kaufläute und Fabrikanten klagen sehr
über die schlechten Wirkungen hoher Lähne auf die
Erhöhung der Warenpreise und über die dadurch
bewirkte indirekte Beeinträchtigung des Verkaufs
ihrer Waren im In- und Auslande. Sie sagen aber
114

nichts von den schlechten Wirkungen hoher Kapitalgewinne“.
„Was könnte zum Glück eines Mannes fehlen, der
gesund ist, keine Schulden und ein reines Gewissen
hat?“
Kapitalismus II: Maximierung des Profits bzw. des
Mehrwerts (nach Shareholder-Interessen, welche
direkt oder indirekt sein können), individuelle Entfaltung, Belohnung der risikobehafteten Eigeninitiative, Arbeitsteilung. Nur sollten als Resultat nicht das
Weltvermögen in den Händen weniger liegen und die
Fehlentscheidungen, das Misswirtschaften und die
Schulden „sozialisiert“ werden. Leider muss mit Regulierungen so manches Marktversagen „korrigiert“
werden.
Kapitalismus III: Muss regelmäßig vor sich selbst
(staatliche Interventionen) gerettet werden. Man erinnere sich an: Bankenrettungen, Rettung der für das
jeweilige Land wichtigen Branchen, Steuervorteile,
landwirtschaftliche Subventionen, staatliche Aufträge, Förderungsprogramme, Infrastrukturprojekte
und vieles mehr. Ebenfalls muss betont werden, dass
etliche der wichtigsten Innovationen nur dank der
staatlichen Subventionierung von Grundlagenforschung zustande kamen. Es gab und gibt mehr staatliche Subventionen, als man denkt.
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Kapitalismus IV: Nun existiert nicht erst seit heute
weltweit ein Kapitalismus, der als „Crony Capitalism“
kategorisiert wird. Dieser kann als Vetternwirtschaft,
Wettbewerbsverzerrungssystem, Spießgesellenkapitalismus oder Klientelkapitalismus übersetzt werden. Er
zeichnet sich dadurch aus, dass sich Wirtschaftsbosse
stark mit politischen Entscheidungsträgern verbandeln, um hinter der Fassade der freien Marktwirtschaft einen Vorteil herauszuspielen. Angestrebt wird
letztendlich die bevorzugte Behandlung durch Regierungen, Regulierer und Gesetzgeber auf Kosten der
Konkurrenz, der Effizienz und der Steuerzahler. Es
funktioniert. Gerne werden als Gegenleistung seitens
der Gesetzgeber Wahlkampfspenden bzw. Wahlkampfunterstützung oder Mandatshonorare entgegengenommen. Siehe auch „Korruption“.
Karneval: Es sind die Narren und Jecken, die saufen und necken. Siehe Ursprung des Wortes „Jecke“.
Karrieristen: Anspruchsvolle Bittsteller höherer
Lohnstufen mit vermehrtem Leistungsdruck, häufigeren Schlafstörungen und verschwiegenen Suchtproblemen.
Katze: Hoch zu schätzendes, kleines Raubtier, das
sich mindestens als Zentrum der Galaxie empfindet,
wenn es nachts durch die Büsche streift. Die Katze
fordert ein, was sie zu verdienen glaubt, nämlich alles.
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Kaufkraft: Gerade Touristenressorts vermitteln die
Illusion der Kaufkraft.
Kern (des Geschäfts): Man kann diskutieren,
spekulieren, interpretieren, visualisieren, digitalisieren und vieles mehr, doch bei einem Unternehmen
geht es am Ende des Tages darum, Löhne zu zahlen,
Rechnungen zu begleichen, mit der Zeit und den
Märkten zu gehen sowie anders, gefragter und einen
Schritt voraus zu sein. Des Weiteren sollte nicht die
kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern die strategische Ausrichtung, welche u.a. Investitionen in die
Forschung und Entwicklung berücksichtigt, im Vordergrund stehen.
Kettenreaktion: Ändert sich ein Mensch, ändern
sich Menschen, ändern sich Menschen, ändert sich
die Menschheit.
Keynesianismus: Wirtschaftstheorie nach John
Maynard Keynes (1883 – 1946), die besagt, dass der
Staat mit Investitionen einer serbelnden Wirtschaft
unter die Arme greifen muss bzw. Ankurbelungsprogramme bei größeren Schwankungen, die allen schaden, notwendig sind.
Kinder: Die Verantwortung, die Anstrengung, aber
vor allem die Freude des Lebens! Und die Gewissheit,
dass es weitergeht. Kein Kind ist wertvoller als das
andere, und jedes darf das Recht auf Chancengleichheit einfordern. Daran muss sich eine Gesellschaft
und die Welt messen lassen.
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Kirche (römische): Die römisch-katholische Kirche: ein langer, verwinkelter und schlecht beleuchteter Gang.
Klagemauer (missbrauchte): Wenn man sich
ständig die Sorgen Wohlstandsverwöhnter anhören
muss, derweil es doch irgendwo in der Welt draußen
tatsächlich Menschen gibt, die jeden Grund zum Klagen haben.
Klarstellung I: Intellektuelle sind nicht unbedingt
Akademiker, und Akademiker sind überhaupt nicht
zwingend Intellektuelle.
Klarstellung II: Religionen besitzen kein Monopol
auf die Diskussion über Gott!
Klimaforscher: Wissenschaftler, die früher von
geringer Bedeutung waren, sich heute aber unbedingt weltweit treffen und austauschen müssen. Unter vier Augen bzw. hinter vorgehaltener Hand geben
einige zu verstehen, dass der Zug bereits abgefahren
ist und bestenfalls geringfügig abgebremst werden
kann. Ja, was kommt dann (siehe „Extremwetter“)?
Also, man hat es vernommen: Der Klimawandel soll
im Gange und menschengemacht sein.
Klimagipfel (Paris 2015, COP21, Momentaufnahme): Nun lassen sich die wichtigsten Bestimmungen des zweckoptimistischen „Pariser Abkommens“ zusammenfassen (die ratifiziert sein müssen):
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Die globale durchschnittliche Erwärmung der
Erdatmosphäre soll deutlich unter 2 Grad
Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit
gehalten werden. Es sollen zudem Anstrengungen unternommen werden, damit die
Temperatur nicht über 1,5 Grad steigt.
Alle Staaten müssen ihren Beitrag dazu leisten, die Klimaziele zu erreichen. Ihre „Anstrengungen“ müssen sie veröffentlichen,
was bisher nur die „Industriestaaten“ betraf.
Einmal gemachte Klimaversprechen dürfen
nicht abgeschwächt werden.
Die Staaten streben an, möglichst rasch das
Maximum der Treibhausgasemissionen zu erreichen. „Entwicklungsländern“ wird dafür
mehr Zeit eingeräumt. In der zweiten Hälfte
des 21. Jahrhunderts soll eine „Balance zwischen menschengemachten Emissionen und
der Entfernung von Treibhausgasemissionen
durch Senken“ erreicht werden.
Industrieländer sind dazu verpflichtet,
Entwicklungsländer im Kampf gegen den Klimawandel finanziell zu unterstützen.
Der Handel mit Klimazertifikaten soll nach
wie vor möglich sein.
Nun haben wir den Salat! Das wäre der historische
Moment gewesen. Gutgläubige der Welt haben sich
vereinigt und setzen auf die Einsicht und Tatkraft
von mehrheitlich anderweitig geforderten, überfor119

derten oder korrupten Regierungen und eine Wirtschaft, welche sich global vornehmlich an der Profitmaximierung orientiert. Die Wirtschaftskapitäne
(ergo auch die Politik) haben ganz anderes im Sinn
(siehe „Freihandelsabkommen“). Und von Regierungen (und der UNO) wurde in der Vergangenheit
schon viel versprochen (siehe „Korruption“ und
„Menschenrechte“)! Wie wäre es mal mit offenen
Karten? Glaubt man der Wissenschaft, so ist der
Klimawandel voll im Gang, die Treibhausemissionen
nehmen in Wahrheit zu, und der Ausstieg aus den
fossilen Energien (Energiewenden) wird möglicherweise nicht rechtzeitig und in genügendem Ausmaß
geschehen. Des Weiteren existiert noch dieses Damoklesschwert namens „Tipping Point“! Was dann
(siehe „Extremwetter“)? Kommende Generationen
werden anklagen, was allerdings nichts bringen wird,
zumal aktuelle Protagonisten die Gänseblümchen
von unten betrachten werden. Papst Franziskus
sprach vor dem Treffen von einer letzten Chance und
verkündete: „Ich will ein starkes Wort dafür brauchen: Die Welt ist an der Schwelle zum Selbstmord!“
Gehofft wird nun auf riesige Investitionen und Subventionen in alternative Energiesysteme. Die Hoffnung stirbt zuletzt. [Randnotiz I: Der Oberste Gerichtshof der USA hat am 9. Februar 2016 den ambitionierten Klimaschutzplan von Präsident Barack
Obama auf Eis gelegt. Der Supreme Court blockiert
die Umsetzung von Vorgaben für den CO2-Austoß
von Kraftwerken, bis mehrere Klagen entschieden
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sind. Randnotiz II: Im Hinblick auf die Unterzeichnung des Weltklimaschutzabkommens der UNO am
22. April 2016 hielt die Neue Zürcher Zeitung am 6.
April 2016 durch einen Gastkommentar unter dem
Titel „Ambition statt Realismus“ fest, dass der Beitrag der „neuen“ regenerativen Energien (Sonne,
Wind) zur Deckung des weltweiten Energiebedarfs
heute bei nur 3% liege. Demgegenüber deckten die
fossilen Energieträger den globalen Energiebedarf zu
86%, Wasserkraft und Kernenergie lieferten die restlichen 11%. Der Weltenergiebedarf sei seit 1990 um
60% gestiegen, und zahlreiche fundierte Prognosen
gingen bis 2035 von einer weiteren Zunahme des
Energiebedarfs um 35% bis 40% aus. Der Beitrag von
Wind- und Sonnenenergie könnte sich verdreifachen
und 2035 rund 9% ausmachen. Die fossilen Energieträger, und das sei entscheidend, würden aber auch
in zwanzig Jahren noch knapp 80% des Energiebedarfs decken müssen. Die CO2-Emissionen würden
nicht sinken, sondern um schätzungsweise 25%
wachsen. Es sei vorgesehen, unter UNO-Regie für die
Dekarbonisierung der Welt künftig 20 Mal so viel
Geld (100 Milliarden Dollar pro Jahr) wie für die
Linderung des Hungers in der Welt (5 Milliarden
Dollar pro Jahr, World Food Programme) auszugeben. Randnotiz III: To be continued].
Klimawandel: Es wird von der Wissenschaft davon
ausgegangen, dass „Mutter Erde“ und „Vater Himmel“ kein Wort mitzureden haben. Sie allerdings
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agieren und reagieren und zwar nie dergestalt, wie
wir es erwarten, was mehr bewirken wird als jeder
Klimagipfel.
Kollaps: Doch, es ist möglich, dass Nationen, Länder, Kulturen oder Zivilisationen aus den verschiedensten Gründen kollabieren, und Beispiele existieren genug. Dies kann wegen Umwelt- und Klimaveränderungen oder Naturkatastrophen geschehen, aber
vielfach sind andere/zusätzliche Gründe in der Endphase auszumachen: völliger Wertezerfall, Abkehr
von der Solidarität, Schuldenwirtschaft, Flucht in die
Ablenkung, kostspielige Kriege, Ressourcenausbeutung, mangelnde Wahrnehmung der Realitäten und
entsprechend unumkehrbare Fehlentscheidungen.
Kometen: Kometen brachten das Leben auf die Erde. Wir sind echte Schöpfungen des Kosmos.
Kommunismus: Definitiv bisher – ob leninistischer, stalinistischer oder maoistischer Natur – stets
Fehlgeburten. Trotzdem ist es nicht verboten, „Das
Kapital“ von Karl Marx (1818 – 1883) zu studieren.
Marx schildert in diesem Fundamentalwerk unter
dem Titel „Der Arbeitstag“ eine irische Situation. In
den Jahren 1858 – 1860 organisierten die Bäckergesellen in Irland auf ihre eigenen Kosten große Meetings zur Agitation gegen die Nacht- und Sonntagsarbeit, was die Bäckermeister und Bäcker-Müller gar
nicht lustig fanden. Eine Kommission der in Irland
„bis an die Zähne bewaffneten englischen Regierung“
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befasste sich mit dem Konflikt und kam zum Schluss
(Report of Committee on the Baking Trade in Irland
for 1861): die Arbeitsstunden sind durch „Naturgesetze“ beschränkt, die Verlängerung des Arbeitstages
über 12 Stunden stellt einen usurpatorischen Eingriff
in das häusliche und Privatleben des Arbeiters dar
und führt zu „unheilvollen, moralischen Resultaten“,
und die Gesundheit des Arbeiters wird untergraben.
Der Autor will nicht verhehlen, dass er für Enrico
Berlinguer (1922 - 1984), Generalsekretär der Kommunistischen Partei Italiens (Partito Comunista
Italiano - PCI) und ein führender Vertreter des
transnationalen Kommunismus, insbesondere des
Eurokommunismus, Sympathien hegte. Berlinguer
war ein mutiger und integrer Mensch, und nach seinem Tod in Padua war die Luft raus. Das „Manifest
der Kommunistischen Partei“ von Karl Marx und
Friedrich Engels (1829 – 1895) aus dem Jahre 1848
könnte wieder aktueller werden als man denkt, und
die Autoren betonten, die Entwicklung der Industrie
schaffe das Privateigentum täglich selber ab – sie, die
Kommunisten, bräuchten es gar nicht erst abzuschaffen. Hier einige wichtige Zitate daraus (und man
verweile ebenfalls bei „Marx“):
„Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des
Kommunismus.“
„Die Arbeit der Proletarier hat durch die Ausdehnung der Maschinerie und die Teilung der Arbeit
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allen selbständigen Charakter und damit allen Reiz
für den Arbeiter verloren.“
„Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die
Geschichte von Klassenkämpfen.“
„Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss,
der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen
Bourgeoisklasse verwaltet.“
„In der bürgerlichen Gesellschaft ist die lebendige
Arbeit nur ein Mittel, die aufgehäufte Arbeit zu vermehren. In der kommunistischen Gesellschaft ist die
aufgehäufte Arbeit nur ein Mittel, um den Lebensprozeß der Arbeiter zu erweitern, zu bereichern, zu
befördern.“
„Kapitalist sein, heißt nicht nur eine rein persönliche, sondern eine gesellschaftliche Stellung in der
Produktion einzunehmen.“
„Mit der Entwicklung der großen Industrie wird also unter den Füßen der Bourgeoisie die Grundlage
selbst hinweggezogen, worauf sie produziert und die
Produkte sich aneignet. Sie produziert vor allem ihren eigenen Totengräber. Ihr Untergang und der
Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich.“
„Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder,
vereinigt euch!“
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Kompromisse: Sind halt zuweilen, ohne die heiligsten Prinzipien zu verraten, nötig, um das LinksRechts-Schema zu durchbrechen und Lösungen für
die anstehenden Herausforderungen und im Interesse des Gemeinwohls zu finden. Gesucht: Uneigennützige, mutige Brückenbauer! Künftig werden „höhere
Gegebenheiten“ automatisch Kasperlitheater verunmöglichen: Es wird mit Klarsicht entschieden und
gehandelt werden müssen.
Kompromisslosigkeit: Geht es um ein sinnvolles
Leben in Würde, ist die Opposition gegen lachhafte
Zwänge von noch lachhafteren „Autoritäten“ angebracht.
Konkretisierung: Bewegte sind nicht zwingend
Bewegende.
Konservativer: Politiker, der sich mit herkömmlichem Übel arrangiert hat und dieses sogar in Schutz
nimmt. Er wird von dem angeblich Liberalen bedrängt, der das Bisherige durch neues Übel ersetzen
will.
Konsumenten: Erdbürger, die heute zum Produkt
selbst werden können und das ihnen eingeräumte Einkommen nur für das absolut Notwendige ausgeben (abzüglich Miete und Krankenkassenprämie). Sie sind völlig schuldlos an den bedenklichen Entwicklungen und
Tendenzen auf dem Planeten und keine Player – wenn
schon, dann Opfer – im globalen Wirtschaftskreislauf.
Mit der Nachfrage haben sie nichts zu tun. Haha - lol.
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Konventionen: Sind zum Brechen da, um zu sagen,
was gesagt werden muss und zu tun, was getan werden muss. Sie sind meistens das Resultat von Indoktrinationen aller Art und der Angst vor dem Wagnis.
Kopfkohl: Praktisches Gemüse für die Küche, das
in etwa so groß (und in manchen Fällen gleich weise)
wie der Kopf eines Menschen ist.
Kopfschütteln: Unsere Nachkommen in 100 Jahren, sofern es sie gibt, werden zurückschauen und
sich schwer wundern.
Körper: Gesegnet oder verneint. Die einen verherrlichen diesen, während andere nur den Geist betont
haben möchten. Problem ist nur: Ohne die nötige
Blutzufuhr, wäre das Gehirn nichts als Kartoffelstock
oder tot.
Körper (allgemein): Ziehen sich an oder stoßen
sich gegenseitig ab. Weitere Varianten: der eine
möchte, der andere wehrt sich erfolgreich dagegen;
der eine will und der andere muss.
Körper (menschlicher): Dieser vermag in tiefster
Kontemplation als Ansammlung von Blut, Fleischund Fettklumpen, Organen, Sehnen und Knochen
wahrgenommen werden. Allerdings könnte er auch
als wundervolles Resultat, das aus der Liebe entstanden ist und mehr vermag, als nur zu kriechen, gepriesen werden.
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Korrektheit (politische): Halt eben auch eine
Zufluchtsoption für Blutarme, Berührungsängstliche,
Argumentationsschwache, Biedere und Hinterlistige.
„Zivilisatorischer“ Fortschritt für Zartbesaitete, die
bei einer kontroversen Diskussion in Ohnmacht fallen oder als Unterbelichtete entlarvt werden könnten.
Na ja, und es hat zu allen Zeiten Menschen gegeben,
die sich dazu berufen fühlten, Maulkörbe zu verteilen
und als Zensoren, Hexenjäger, Richter oder Henker
unterwegs zu sein.
Korruption: Korruption ist wie die Pest. Man kann
zu diesem Thema Transparency International konsultieren. Dabei wächst das Bewusstsein, dass die
meisten Länder der Welt bis ins Mark korrupt sind.
Bis in die höchsten Ebenen der Politik wird in die
eigene Tasche gewirtschaftet. Weniger Korruption
weisen (derzeit angeblich) Länder wie Dänemark,
Neuseeland, Finnland, Norwegen oder die Schweiz
auf. Auf dem Vormarsch ist Korruption vor allem in
aufstrebenden Wirtschaftsnationen. Auch die internationalen Finanzzentren stehen in der Kritik.
Schlusslichter im weltweiten Vergleich sind meistens
der Sudan, Afghanistan, der Südsudan, der Irak, Somalia und Nordkorea. Die Korruption geht einher
mit Menschenrechtsverletzungen und umgekehrt.
Während in der Regel Unternehmen oder Verbände
im Fokus des Interesses stehen, werden internationale Organisationen, die kein bisschen besser dastehen
würden, oft in der Kritik geschont.
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Kosmologie: Ein Teil von etwas Großem, und jeder
Teil könnte zur Entwicklung des Großen beitragen,
wovon alle Teile etwas hätten.
Krähe: Es gibt Menschen, die als Krähen wiedergeboren werden möchten, da diese Überlebenskünstler
sind.
Krawatte: Kein Mensch weiß, warum der Mann
sich die Krawatte antun muss. Alle machen mit, also
macht Mann im Zweifelsfall halt auch mit, um ja
nicht als zu freigeistig zu erscheinen. Manche angebliche „individuelle“ Note erweist sich als Geschmacksverirrung.
Kreativität: Die Freiheit, versagen zu dürfen und
wieder mit Schöpfungskraft aufstehen zu können.
Kreditnehmer: Bettler, der zum Sklaven wird, bis
er mit Zinsen alles zurückbezahlt hat. Eine Form der
Knechtschaft, die selbstverschuldet sein kann oder
nicht.
Krieg: Zuerst wird Krieg überhaupt als Begriff oder
Möglichkeit ins Spiel gebracht. Genügt das nicht,
wird die dringende Notwendigkeit eines Krieges heraufbeschworen, da erstens die nationale Sicherheit
(Homeland Security) wiederhergestellt und zweitens
die Ehre gerettet werden muss. Sollte dies immer
noch nicht überzeugen, wird brandschwarz unter
Ausklammerung der wahren Absichten und der Diskussion über die mögliche Gewaltspirale gelogen.
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Dabei werden die Medien als Helfershelfer gewonnen.
Kriege: Kehren stets irgendwann und in irgendeiner
Form dorthin zurück, wo sie ursprünglich entfesselt
worden sind. Zu den Kriegshetzern gehören interessanterweise nicht zwingend die Militärs, da sie erstens klare Ziele verlangen und sich zweitens tatsächlich Gedanken um die Folgen machen. Kriege kennen
keine wirklichen Sieger, denn bei allen Beteiligten
fallen stets eigene, schwerwiegende Opfer sofort oder
zeitverschoben an. Schätzungen zufolge ist die Wahrscheinlichkeit für die Zivilbevölkerung, im Laufe eines Kriegs getötet zu werden, heute neunmal höher
als für Angehörige der kämpfenden Armeen. Krieg ist
die Hölle. Es ist die Hölle, die so manche vorschnell,
unbedacht, unbeschwert oder sogar enthusiastisch
ausrufen (unzählige Kriege, militärische Konflikte
und dutzende Millionen Opfer seit dem II. Weltkrieg).
Kriegsverbrecher: Gäbe es so etwas wie Gerechtigkeit und Gleichbehandlungen vor dem Gesetz, so
müssten die ehrenwerten Herren George W. Bush
und Tony Blair – so meinen nicht wenige – eigentlich
in Handschellen vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gezerrt werden. Dort müssten
sie sich für den Irakkrieg, den sie 2003 vom Zaun
gerissen hatten, und für die Hunderttausenden zivilen Opfer verantworten. Wie wir heute bestens wissen: Der Angriff auf den Irak wegen des angeblichen
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Besitzes von Massenvernichtungswaffen entbehrte
jeglicher Grundlage im internationalen Recht. Die
Invasion im Irak war ein rechtswidriger Akt der Aggression bzw. ein Verstoß gegen das internationale
Völkerrecht. Völkermord, Kriegsverbrechen sowie
Verbrechen gegen die Menschlichkeit waren durch
die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich Britanniens an der Bevölkerung des Iraks begangen worden, und die Folgen werden noch lange
spürbar sein. Aber eben: Die jeweiligen Parlamente
(und andere) machten brav mit und applaudierten.
So ist es zu erklären, dass Tony Blair 2015 sorgenfrei
in Bern auftreten durfte, ohne dass sich jemand geregt oder darüber aufgeregt hätte. Für die Berner ist
Tony Blair okay, also ist er kein Kriegsverbrecher
(siehe „Chilcot“-Bericht, 6.7.2016).
Krishnamurti (Jiddu, 1985 – 1986): Indischer
Philosoph, Autor und spiritueller Lehrer. Der Autor
hatte zwei Mal die Gelegenheit, in Saanen (Kanton
Bern) an Auftritten von ihm teilzunehmen.
Krishnamurti ging stets davon aus, dass eine vollständige „geistige“ Freiheit möglich ist und forderte
dazu auf, den eigenen Geist aufmerksam zu beobachten. Das Ich, Selbst oder auch Ego (Krishnamurti
unterschied hier nicht) war für ihn die Ursache aller
Konflikte. Er vermittelte die Überzeugung, dass letztlich keine Methode, keine Religion und kein Lehrer
zur Wahrheit führten. Man ist dafür verantwortlich,
seinen Weg bzw. die letzte Meile selbst zu gehen. In
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diesem Sinne stellte er klar, dass sogar seine eigenen
Belehrungen in Frage gestellt werden müssten. Und
Fragen waren für ihn wesentlich: Bei seinen Auftritten stellte er hartnäckig Fragen und forderte alle auf,
selber Antworten zu finden und nicht darauf zu warten, dass er sie gebe. Mit dieser Haltung hätte er heute einen schwierigen Stand: Viele warten darauf,
Antworten konsumieren zu können.
Kritik (infantile): Fragwürdig erscheint die Kritik
von solchen, die nicht für sich selber schauen wollen
und dauern gehätschelt und bedient werden müssen.
Krönung: Zeremonie meistens zur Einsetzung eines
Königs, der mit dem göttlichen Recht ausgestattet ist,
geköpft oder in die Luft gejagt zu werden.
Kryptografie: Notwendigkeit der modernen Zeit,
unter anderem damit überforderte Beamte gar nicht
erst die falschen Schlüsse ziehen können. In diesem
Sinne ist die Verschlüsselung ein Dienst an der Allgemeinheit bzw. an den Steuerzahlern.
Kunst I: Meistens gut gemeinte Versuche mit mangelndem Talent.
Kunst II: Kunst und politische Themen können logischerweise zusammengehören, doch wenn die
Kunst ungenügend ist, vermag auch die Politik nicht
zu kompensieren.
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Künstler (junge): In Wartestellung auf Subventionen und Preisverleihungen. Brauchen viel Schlaf.
Kurs (auf): Es lohnt sich, zwischendurch mal kritisch zu prüfen, ob man überhaupt noch auf Kurs
(und nicht in einem falschen Film) ist, sofern ein solcher überhaupt existiert.
Küssende: In der Parkanlage liegen da zwei engumschlungen und küssen sich innig, emsig oder wie
auch immer. Ein erfreulicherer Anblick als die Abfallsäcke in der Nähe.

L
Lachen: Jesus soll nie gelacht haben(?!). Was hat er
dann aber bei Hochzeiten zu suchen gehabt? Es gibt
erwiesenermaßen Schlimmeres als Lachen, und immerhin meinte einmal der griechische Philosoph
Aristoteles (384 – 322 v. Chr.), das Lachen unterscheide den Menschen vom Tier. Was allerdings auch
zu beweisen wäre.
Lähmung: Tritt bei Gliedern und Organen ein – ja,
im ganzen Land –, wenn Mittelmäßige erfolgreich die
sowieso wenigen Intellektuellen zu einem ideologischen Gleichschritt gedrängt haben.
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Land-Grabbing: Moderner Begriff für die problematische, illegitime bis unrechtliche Aneignung von
Land durch fremde Mächte, Großkonzerne, durch
Staatsbedienstete oder Privatpersonen des In- und
Auslands, wobei sich in einzelnen wenigen Fällen
Kleinbauern oder indigene Gruppen ihr Land quasi
wieder „zurückerobern“. Haben Kleinbauern tatsächlich dank ihrem Land „Eigentum“, wird es ihnen zunehmend – auch unter Druck, Terror oder Gewaltanwendung – weggenommen. Im Zentrum stehen
vor allem in Entwicklungsländern private Gewinnmotive, denn gutes Agrarland wird immer seltener.
Nicht Grundnahrungsmittel werden in erster Linie
erzeugt, sondern hochwertige Exportprodukte (Cash
Crops). Immer mehr Länder erwerben allerdings im
Ausland Land, um die Ernährungssicherung der eigenen Bevölkerung zu garantieren oder mit dem Ziel,
Biokraftstoff zu produzieren. Nebenerscheinung dieser Entwicklung ist u.a. ein bedenklicher Waldverlust. Oft verpachten Regierungen sogenanntes „Niemandsland“, das über Jahrzehnte von der lokalen
Bevölkerung (traditionelle Landnutzungssysteme),
bearbeitet worden war: Es existieren selten einklagbare Eigentumsrechte. In etlichen Fällen handelt es
sich um eine Form von Neokolonialismus.
Lanier (Jaron, 1960): US-amerikanischer Informatiker, Künstler, Musiker, Komponist, Autor und
Unternehmer. Renaissance-Mensch, der als Pionier
der virtuellen Realität (Virtual-Reality133

Anwendungen) gilt. 2010 war Jaron Lanier unter den
Nominierten der „TIME 100 list of most influential
people”. Autor von „You Are Not a Gadget“ oder „The
Fate of Power and the Future of Dignity“. Mit seinem
2013 erschienenen Buch „Wem gehört die Zukunft?“
macht er sich dafür stark, dass jeder Internetnutzer
für seine Daten auch Geld bekommen solle. Nicht
nur die Konzerne dürften profitieren. Das Buch ist
ebenfalls als Appell zu verstehen, wachsam gegenüber Unfreiheit, Missbrauch und Überwachung zu
sein. Er fordert einen neuen Humanismus für die
digitale Welt. 2014 wurde er mit dem Friedenspreis
des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.
Laternen: Müssen sein, damit die Heerscharen von
Besoffenen beiderlei Geschlechts zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens den Weg nach Hause erstens finden und zweitens einigermaßen sehen. Der
zivilisatorische Beitrag zur sogenannten Lichtverschmutzung.
Lautstärke: Es fällt auf: Da gibt es solche in einer
Gruppe, die stets durch eine übermäßige Lautstärke
Beachtung suchen. Kommt das möglicherweise daher, dass sie sich kulturbedingt nur durch Schreien
durchsetzen können und/oder als Individuen sonst
gar nicht ernst genommen werden?
Lawine (unheilvolle): Man sollte sich bewusstsein, dass als Folge der Kritik an einer Person ande134

ren Personen Leid zugefügt werden kann.
Lebensabend: So könnte ein erstrebenswerter Lebensabend aussehen: ein übersichtliches, aber
schmuckes Haus, ein Studierzimmer voller bedeutsamer Bücher, Wandmalereien von Sappho, Venus
und Kleopatra zur Anregung, ein Garten mit Sinn für
Symbolik, beruhigende Zikaden und eine anschmiegsame Katze als Gesellschaft neben dem wärmenden
Kamin. Petrarca hatte dies nach dem Laura-Stress,
dem Besteigen des Mont Ventoux (1336), zahlreichen
Wanderschaften und einflussreichen Sonetten und
Kanzonen wahrlich verdient. Ein Lebensabend, der
seinem Wirken und Einfluss gerecht wurde – ohne
Pool, Long Drinks oder Jacht. Und schließlich thront
sein Sarkophag über dem Kirchenplatz in Arquà Petrarca. Heute werden grosse Dichter nicht gleichermassen geehrt, werden sie doch auch nicht mehr gelesen.
Lebensfreude: Es ist mir alles ein Ding, ob ich lach
oder sing. Denn ich hab ja ein Herzelein wie ein Vögelein.
Lebenskraft: Gedanklich in der Vergangenheit verloren, wird man zu Stein. Auf die Zukunft ausgerichtet, genießt man noch manchen Wein.
Lebensplanung: Bis zu einem gewissen Alter sollten die entscheidenden Pflöcke eingeschlagen sein.
Wenn ja, geht es danach aufwärts. Oder man schlängelt sich zwei Jahrzehnte mehr schlecht als recht
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durch und erlebt schließlich einen Abstieg in Raten
oder doch einen Absturz.
Lee (Bruce, 1940 – 1973): Schreiender, mienenverziehender, sino-amerikanischer Schauspieler und
Kampfkünstler mit einer „Todeskralle“, der auf der
Leinwand keiner Auseinandersetzung – mit Körperkontakten (oh je) – aus dem Weg ging.
Leere (eine buddhistische Definition): Der Begriff „Shunyata“ bezieht sich auf die buddhistische
Lehre vom „Nicht-Selbst“. Phänomene sind substanzlos infolge ihrer Abhängigkeit von bedingenden
Faktoren. „Leerheit“ beschreibt das Fehlen eines
konstanten Seins und eines beständigen Ichs im steten Wandel. Die Welt ist keine Welt des Seins, sondern des ständigen Werdens, in dem es keine unumstößlichen Realitäten gibt.
Lehrer: Mensch, der etwas weiß, aber selten weiß,
dass er nicht alles weiß.
Lehrgeld: Nun ist es so, dass für uns die wirksamsten Lehrmeister Gift und Galle, Ungemach und Sorge, Grauen und Tod sind. Trotz Liebe, Erkenntnissen
und Weisheiten reagieren wir lieber auf Fratzen, Blut
und nächtlich brennende Augen. Das Universum bietet beides an: die mühsame, jedoch freie Umarmung
oder den erzwungenen Gang.
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Leib (ein): Wir sind alle zusammen ein hoffender
Körper, der auch leidet und blutet, womit man sich
aber nicht zufrieden geben muss.
Lemmy (Fraser Kilmister, 1945 – 2015):
Rauchte zu viel, trank zu viel, nahm zu viele Drogen,
„kannte“ zu viele Frauen (eigentlich nicht möglich)
und hätte mehrere Male tot sein müssen. Unkraut
vergeht offenbar doch nicht. Er war Roadie bei Jimi
Hendrix und spielte in verschiedenen Bands. Anfang
der 1970er Jahre stieß er als Bassist zur Space-RockBand Hawkwind, aus der er 1975 hinausgeworfen
wurde und deshalb gleich darauf Motörhead gründete. „Ace of Spades“, Backenbart, Rickenbacker-Bass,
Cowboystiefel. Er lehnte Religionen vehement ab,
was er in einigen seiner Texte zum Ausdruck brachte
(u.a. Bad Religion oder God Was Never on Your Side,
Get Back in Line). Er soll, darauf angesprochen, die
Aussage gemacht haben: „Eine Jungfrau wird von
einem Geist geschwängert? Come on! Piss off!”
Liberalismus I: Philosophie bzw. sogar Ideologie,
welche die politische und ökonomische Freiheit des
Individuums einfordert(e). Anfänglich standen in
den Debatten die Menschen- und Bürgerrechte auf
Augenhöhe mit den Marktinteressen. Je nach Land
und Verfassung mündete der Liberalismus u.a. in der
Förderung der gemeinsamen Wohlfahrt und der
Chancengleichheit als Resultat. Was sich insgesamt
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daraus ergeben hat, ist eine andere Geschichte.
Aktuell wie zu seinen Anfängen!
Liberalismus II: Eigentlich müssten sich jene, die
sich als Liberale bezeichnen, outen. Beziehen sie sich
auf eine klassische, marktradikale, ordoliberale oder
neoliberale Ausrichtung? Gehören sie der Freiburger,
Chicagoer (wie Milton Friedman, 1912 – 2006) oder
Österreichischen Schule (wie Friedrich von Hayek,
1899 – 1992) an? Der aktuelle Neoliberalismus ist zu
einem Schimpfbegriff mutiert, der seine Wurzeln in
der Wirtschaftspolitik Ronald Reagans (ehem. USPräsident, 1911 – 2004) und Margaret Thatchers
(ehem. Premierministerin des Vereinigten Königreichs, 1925 – 2013) hat. Der ursprüngliche Neoliberalismus, wie er an der Colloque Walter Lipmann
(August 1938) vorgeschlagen wurde, verstand sich
antikommunistisch und kapitalismuskritisch als
„Dritter Weg“. In seiner deutschen ordoliberalen
Ausprägung wirkte der damalige Neoliberalismus
sogar als Impulsgeber für die Idee der Sozialen
Marktwirtschaft. Bitte jeweils Klarheit schaffen!
Libertarismus: Um es noch komplizierter zu machen: Oft bezeichnen sich Anarchisten als „Libertäre“
und umgekehrt. Der Libertarismus zeichnet sich als
politische Philosophie dadurch aus, dass von einem
unbedingten Prinzip des Selbsteigentums ausgegangen und die Beschränkung oder gänzliche Abschaffung des Staates gefordert wird. Wie nicht anders zu
erwarten, sind verschiedene Richtungen auszuma138

chen, und die Bandbreite bewegt sich von sozialistisch (freiwilliger Sozialismus), kommunistisch, kollektivistisch, mutualistisch, individualistisch bis
marktliberal. Die Grenzen für den Erwerb von Eigentumsrechten sind immer wieder Gegenstand hitziger
Diskussionen. Linkslibertäre treten meistens nicht
für eine Abschaffung des Eigentums ein, aber sicher
für eine gerechtere Verteilung der Ressourcen. Auf
den bekannten Anarchosozialisten, Mutualisten bzw.
Föderalisten Pierre Joseph Proudon (1809 - 1865)
geht zwar schon das Zitat „Eigentum ist Diebsstahl!“
zurück, aber er nimmt gleichzeitig in seinem zeitlosen Werk „Was ist das Eigentum?“ (1840 in Paris
erstveröffentlicht) verschiedene Fallbeispiele durch.
Er ist gegen Privateigentum, das Privilegien oder
Monopole festigt. Niemand ist alleiniger Eigentümer,
sondern höchstens Besitzer der Produktionsmittel
auf Zeit und mit einer besonderen Verantwortung
(das Recht am Produktionsmittel - wie Land bzw.
Boden - ist für alle gleich; jus ad rem), aber man
kann Eigentümer der erzeugten Produkte sein (jus in
re). Und sein weiterer Vorschlag lautet wie folgt:
„Der Arbeiter behält – selbst, nachdem er sein Gehalt
erhalten hat – ein natürliches Eigentumsrecht an der
Sache, die er produziert hat.“ Einige Libertäre sind
sogenannte „Minarchisten“, die einen minimalen
Staat und eine minimale Staatsquote wohl oder übel
(aber sehr kritisch) akzeptieren. Staatsfetischistisch
können Libertäre oder jene, die sich als Anarchisten
bezeichnen, jedoch nie sein, weshalb ein Staatssozia139

lismus nur schon aus der Logik heraus abgelehnt
werden muss. Sie werden sich auch nicht mit dem
raubtierartigen Finanzkapitalismus oder dem bestimmenden Gewicht von Weltkonzernen in der modernen Zeit anfreunden können. Nach der Finanzkrise von 2008 und der darauffolgenden Wirtschaftskrise durften alle dazulernen. Aufgepasst: Die Libertären der USA sind als „wirtschaftsliberal“ einzustufen.
Lichtblick: Es ist der weite Himmel, mit Wolken
treibend im Blau, der uns Zukunft, Heimat und Zungenküsse verspricht.
Liebe I: Die allerwirksamste Medizin.
Liebe II: Liebe beginnt dann, wenn Kopf und Verantwortungsgefühl ins Spiel kommen.
Liebe III: Ist wie ein Fluss zu verschiedenen Jahreszeiten – reißend oder träge und mit verschiedenen
Wasserständen. Verliebtheit ist eher mit einer Lawine zu vergleichen.
Liebe IV: Nun kann man dem Paulus von Tarsus
nachsagen, was man will, aber mit seinem Hohelied
der Liebe traf er den Nagel auf den Kopf. Die Liebe
ist: langmütig, gütig, erträgt alles, glaubt alles, hofft
alles, hält allem stand, hört niemals auf und sucht
nicht ihren Vorteil.
Liebe V: Die Tatsache, dass es so etwas Aufregendes
und zugleich Anstrengendes wie die Liebe gibt, muss
eine tiefere Bedeutung haben.
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Liebe VI: Könnten wir sie wirklich in Worte fassen,
wäre es wohl nicht Liebe.
Liebe VII: Wer in jungen Jahren selten oder nie
Liebe empfangen hat, bekundet später Mühe, diese
zuzulassen und anderen zu schenken.
Liebe (freie): Funktioniert prächtig, solange nicht
Eifersucht oder Kinderwünsche ins Spiel kommen.
Also funktioniert sie selten bis gar nicht.
Liebe (platonische): Blödsinn! Man will und kann
– oder halt nicht.
Lieben (das): Das zu lieben, was die Liebe vermehrt. So zu lieben, dass sich eine solche Liebe nicht
um Meinungen schert.
Limit: Im Geistigen gibt es ein solches nicht, außer
wir setzen uns durch vorgefasste Meinungen, Konzepte und Unterordnung selber Grenzen.
Literatur: Sofern überhaupt noch Bücher gelesen
werden, dann Geschichten darüber, wie Loser nach
Glück streben, junge Frauen ihre ersten sexuellen
Erfahrungen (oder Fantasien) erleben, ausgepumpte
Manager sich auf der Suche nach einem neuen Sinn
befinden oder Helden archetypischer Art sich mit
Orks herumschlagen. Shakespeare oder Molière
würden heute glatt durchfallen, wenngleich auch sie
solche Themen berücksichtigten.
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Lobbyismus: Die Interessenvertreter der Wirtschaft sind die Bösen, die Gewerkschafter und Umweltschützer sind die Guten, die Politiker sind Unschuldige und Opfer, und die Journalisten sind lediglich neutrale, unbeteiligte Beobachter an der Seitenlinie. Es gilt das „Naturgesetz“: Es geschieht nichts,
ohne dass die maßgeblichen Akteure es zulassen oder
dulden würden.
Löcher: Es gibt Nasenlöcher, Ohrlöcher und natürlich Arschlöcher.
Locke (John, 1632 – 1704): Einflussreicher englischer Philosoph und Vordenker der Aufklärung, der
als Vater des Liberalismus und einer der Hauptvertreter des britischen Empirismus gilt. Locke kann
nicht umgedeutet werden: Regierungen werden nur
deshalb geschaffen, um bestimmten menschlichen
Zwecken zu dienen. Beschützen sie die natürlich gegebenen Rechte des Menschen, sind sie legitim. Verletzen sie die Rechte der Bevölkerung, handelt es sich
um illegitime Regierungen, die keine Existenzberechtigung mehr haben. Gegen illegitime Regierungen
sieht er ein Recht auf Rebellion. Sie dürfen aufgelöst
oder gestürzt werden, woraus im modernen Kontext
zu schließen ist, dass einige Regierungen weggeputzt
werden dürften.
Logik (in der Politik): Wahrheiten bzw. Fakten
werden bewusst ausgeklammert und ausgeblendet,
damit die vermeintliche Logik aufgeht.
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Lohnabhängige: Arbeiterinnen und Arbeiter, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich über
Jahrzehnte arrangieren dürfen, müssen leer schlucken und darauf hoffen, dass sowas wie eine ernstzunehmende, menschenfreundliche Governancepolitik
existiert.
Lohnstufe: Sobald sich die Weltwirtschaft (theoretisch) wieder einpendelt oder gar erholt, ertönt die
Kritik an diesem und jenem weniger laut, und so
manche können ihr Lebensziel, eine höhere Lohnstufe zu erklimmen, weiterverfolgen.
Look: Heute Abend ist sie mit ihrem Look äußerst
zufrieden, womit sich ein entspanntes, gemütliches
Essen in der Osteria abzeichnet.
Losungen (der Französischen Revolution):
Die Parole „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“
(französisch Liberté, Égalité, Fraternité) ist der
Wahlspruch der heutigen Französischen Republik
und der Republik Haiti. Dieser fußt auf den Losungen der Französischen Revolution 1789. Der historische Wahlspruch „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ wird heute oftmals durch „Freiheit, Gleichheit,
Solidarität“ oder „Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität“
ersetzt. Der Grund dafür ist, dass der Begriff der „Solidarität“ im Gegensatz zur „Brüderlichkeit“ geschlechtsneutral ist und Frauen mit einschließt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit bedingen sich gegenseitig und sind nicht voneinander zu trennen.
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Lovelace (Augusta Ada Byron King, Countess
of Lovelace, 1815 – 1852): Tochter von Lord
George Gordon Byron (1788 – 1824). „Ada“ war eine
britische Mathematikerin. Brilliant wie sie war – mit
Sicherheit mit den nötigen Genie-Wahnsinn-Genen
des Vaters ausgestattet, was die Mutter wiederum
gerne verhindert hätte – nahm sie im Hinblick auf
einen mechanischen Computer (Analytical Engine)
wesentliche Aspekte späterer Programmiersprachen
vorweg. Zu Recht wird sie als erste Programmiererin
der Welt bezeichnet. Die Programmiersprache Ada
und die Lovelace Medal erinnern an sie.
Löw (Judah oder Jehuda ben Bezal‘ el Löw
oder einfach Rabbi Löw, ? – 1609): Stammte
aus Prag, wo auch sein Grab auf dem Jüdischen
Friedhof liegt. Er war ein bekannter Rabbiner, Talmudist, Reformer und Philosoph. Und nebenbei erschuf er aus Lehm den „Golem“, der durch die Zauberkraft der magischen Silbe „Schem“ auferweckt
und eingesetzt werden konnte.
Lucha Libre (span. für Freistilkampf): Mexikanische Form des professionellen Wrestling, bei
dem der „Luchador“ oder die „Luchadores“ im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Die „Power Moves“
und die spektakulären „High Flying Moves“ begeistern das Publikum. Bunte, fantasievolle Masken werden getragen und lassen sich auf Wrestler wie El
Enmascarado (der Maskierte), den irischen Ciclón
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McKey oder La Maravilla Enmascarada (das maskierte Wunder) zurückverfolgen. Den höchsten Kultstatus genießt „máscara contra máscara“ (Maske gegen Maske): Der Verlierer darf vom Gewinner demaskiert werden, und somit wird sein wirklicher
Name bzw. seine wahre Identität offiziell. Wer über
den längsten Zeitraum kämpfen kann, ohne demaskiert zu werden, wird abgöttisch verehrt.
Lügner: „Ich bin unschuldig, bin’s nicht gewesen,
sonst soll ich nach meinem Tod nie und nimmer
verwesen!“ Was erstaunlicherweise so eintraf, also
war er’s doch gewesen.
Lügner (notorischer): Sieht sich selbst nicht als
einen solchen. Überforderter Versager, der Zeit gewinnen will, obwohl ihm alle früher oder später auf
die Schliche kommen.

M
Machterhalt: Zuordnung von Chancen und Ressourcen anhand von Stereotypen.
Machtfülle: Vaporisiert relativ schnell, einmal ans
Tageslicht gezerrt.
Machtmissbrauch: Aus der Geschichte, aus Erfah145

rung und nach unsäglich vielen Skandalen lässt sich
präzise sagen, wo und wann der nächste Machtmissbrauch zu erwarten ist.
Macker: Breitbeiniger, gerne dominanter PolitAktivist, der sich ohne Unterlass abschätzig über das
weibliche Geschlecht äußert, um so en passant auch
Aktivistinnen ins Bett zu kriegen, was ihm tatsächlich
regelmäßig gelingt. Muss wohl der Bad-Boy-Effekt
sein.
Mafia: Klar werden die Regeln eingehalten: Man
sputet oder ist tot.
Mafiaboss: Im Vergleich zu anderen lebt er mit
Mehrfachbelastungen. Er muss ständig neue Wachstumschancen ausloten, Befehle erteilen, die Truppen
hinter sich scharen und sich deren Loyalität gewiss
sein; die Konkurrenz ausschalten und vor allem
schlauer als Polizei und Justiz sein (oder diese bestechen). Kein Wunder kommt er nicht zur Ruhe. Erfreuen darf er sich an: Macht, Mätressen, Familie
und Pasta.
Mammon: Der einfluss- und erfolgreichste Gott
(Dämon) auf Erden. Ohne es zu ahnen, haben sich
ihm selbst die Verehrer anderer Götter längst unterworfen. Seine Haupttempel sind in New York, London, Frankfurt, Zürich und Singapur zu finden.
Man’s Friend (meint): „Bist du zu doof, bist du zu
schwach!“
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Manager I: Würde sich gerne als Unternehmer bezeichnen, hat jedoch nichts mit eigenem Kapital und
Risiko von Null auf aufgebaut. Besserverdiener auf
Zeit und mit geringer Überlebenschance in einem
Unternehmen.
Manager II: Unterscheiden sich durch Verantwortungsübernahme, Zielerreichungsgrad und die Uhrenmarken, die sie stolz tragen.
Mandela: Trauerfeier zum Tod von Nelson Mandela
(1918 – 2013): Es treten korrupte Politiker auf, welche
die besondere Eigenschaft von „Madiba“, mit allen
Menschen sprechen zu können, besonders hervorheben.
Männer: Diese könnten umso mehr das Umfeld
bereichern, wären sie nicht solchermaßen auf die
(vorhandenen oder nicht vorhandenen) Bizepse fixiert.
Mannschaft: In einer Mannschaft spielen verschiedene Spieler in verschiedenen Positionen. Sie sind
wendig, flink, ausdauernd, intelligent, technisch versiert, erfahren, zielorientiert und/oder ausgesprochene Teamplayer. Das eine mehr oder weniger ausgeprägt oder überhaupt nicht. Ziele sind, einerseits
möglichst viele Stärken bei dem einzelnen Spieler
aufzubauen, anderseits als gesamte Mannschaft erfolgreich zu sein. Gelingt dieses Unterfangen, setzt
eine wundersame Transformation ein. Die Mannschaft wird zum Spieler, der Spieler wird zur Mann147

schaft. So funktioniert optimalerweise das Universum, wobei manchmal Spieler auf der Reservebank
sitzen, eine Verletzungspause einschalten, weitergereicht werden oder sich freiwillig abmelden, um ihr
Glück anderswo zu versuchen.
Marketing: Nun hat das Marketing längst die Ökologie als Thema entdeckt, da es sich eben am Markt
orientiert. So darf weiter mit Lügen im Gepäck – zwischendurch vegan – konsumiert werden.
Markt (katholischer): Rom hat einen totgeglaubten Markt wieder entdeckt und wiederbelebt, nämlich die Besessenheit und als Heilmittel den Exorzismus. Damit können die Experten für das Böse
Schrecken verbreiten und verängstigte Schafe wunderbar abhängig machen.
Märkte: Märkte, Märkte, Märkte! Es gibt heute verstärkt zum Herkömmlichen:
den Seelenheil-Markt,
den Entwicklungshilfe-Markt
den Sozialhilfe-Markt
den Asyl-Markt
den Fitness-Markt
den Schönheitsmarkt
den Konsumentenschutz-Markt
den Lebensverlängerungsmarkt
den Sterbe-Markt
den Weltuntergangsmarkt
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und den Weltverbesserer-Markt.
Marktwirtschaft: Um es gleich klarzustellen:
Marktwirtschaften existierten natürlich schon vor
dem Auftreten bzw. dem Einfluss von Adam Smith
und sind sowieso nicht mit Kapitalismus gleichzusetzen. Etliche, die heute schon fast religionsersatzmäßig von der freien Marktwirtschaft schwärmen, sehnen gleichzeitig die Zeiten des Protektionismus und
der Kartelle zurück. Wirklicher Wettbewerb ist eher
lästig! Entschuldigung, verehrter Herr Joseph
Schumpeter (1883 – 1950), aber die Monopole waren
nicht ein kurzfristiges Phänomen, die durch den
Wettbewerb verschwinden würden – das Gegenteil
ist eingetroffen. Es geht in Zukunft auch anders: Die
Marktwirtschaft respektiert und fördert die Menschenrechte (nach wirklich liberalen Vorstellungen
und Wurzeln), ist möglichst frei (von Staat und Finanzkapitalismus), sozial, international solidarisch,
ökologisch-nachhaltig und bietet den Freiraum für
allerlei gesellschaftsrechtliche Formen, partizipative
Experimente und Lebensmodelle. Vieles geht nebeneinander und miteinander!
Marx (und ebenso Engels): Natürlich, wird nicht
auf die Originaltexte zurückgegriffen, schwirren allerlei und allerseits ideologisch motivierte Interpretationen in den Köpfen und Diskussionen herum. Die politische und wirtschaftliche Konzeption von Karl Marx
und Friedrich Engels, welche sie nicht als Dogma be149

trachteten, hat folgende Schwerpunkte:
Wenn die Arbeiterklasse in ihrer knechtenden
Arbeitsteilung die Mehrheit der Bevölkerung
bildet, wird sie die entscheidende Kraft der sozialen Umwälzung bzw. notwendigen (gewaltsamen oder friedlichen) Revolution sein. Die
zunehmenden Widersprüche im Kapitalismus,
der hohe Stand der wirtschaftlich-technischen
Entwicklung („Produktivkräfte“) und die daraus resultierenden sozialen Verhältnisse
(„Produktionsverhältnisse“) tragen dazu bei.
Dafür braucht die Arbeiterklasse eine demokratisch aufgebaute Partei, die sich als Teil der Arbeiterbewegung versteht. Diese Arbeiterbewegung insgesamt muss international ausgerichtet sein und auf die Bedingungen der einzelnen
Länder Rücksicht nehmen („Ein Volk, das andere unterdrückt, kann sich nicht selbst emanzipieren.“).
In einer Übergangszeit führt eine „Diktatur des
Proletariats“ zu der angestrebten Herrschaft,
wobei ein „Organ“ die Bürokratie, die Armee
und die Polizei entmachtet und die gesetzgebende und vollziehende Macht ausübt. In dieser Phase werden die entscheidenden
Produktionsmittel in die Hände der Gesellschaft überführt. Die früheren Eigentümer
werden entschädigt, was allerdings keine Bedingung ist.
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Diese Transformation bewirkt eine „klassenlose, kommunistische Gesellschaft“, die sich
durch gesellschaftliches Eigentum an den Produktionsmitteln in der Form von „Assoziationen der freien Produzenten“ auszeichnet.
Letztlich führt die Überwindung der Klassengesellschaft zu einer Abschaffung der bürgerlichen Staatsgewalt sowie zur Aufhebung der unterdrückenden Arbeitsteilung.
Die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des
Menschen können sich nun ungehindert entwickeln und es verwirklicht sich der kommunistische Grundsatz: „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!“
Massendruck: So wird also erwartet, dass wir uns
für langweilige, angepasste Leben begeistern oder die
überhöhten Gehälter von Spitzensportlern mitfinanzieren.
Massenpsychologie: Folgt eine Mehrheit dem, der
den ersten Schritt tut, hat sie den Kopf abgegeben.
Matthiessen (Peter, 1927 – 2014): USamerikanischer Autor, Naturschützer mit Abschluss
an der Yale University, Zen-Praktizierender. Schrieb
über 30 Bücher und gewann verschiedene Bücherpreise. Er lebte Anfang der 1950er Jahre in Paris, wo
er die Literaturzeitschrift „ The Paris Review“ mitbegründete. Zu dieser Zeit war er ebenfalls für die
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CIA tätig. 1959 erschien sein erstes Buch „Wildlife in
America“, in welchem er auf die Gefährdung der
Tier- und Pflanzenwelt aufmerksam machte und vor
einem Klimawandel warnte. Sein Roman aus dem
Jahre 1965 „At Play in the Fields of the Lord“ wurde
1991 verfilmt. Matthiessen war ein vehementer Gegner des Vietnamkriegs. Ende 1973 reiste er mit dem
berühmten Biologen George Schaller nach Nepal
bzw. in den Himalaya. Dieses Abenteuer zu Fuß hielt
er 1978 im Buch „The Snow Leopard“ fest, welches
mit dem National Book Award ausgezeichnet wurde.
Der Autor las 1979 dieses Werk und war sogleich inspiriert, so dass er zusammen mit seiner Ehefrau und
nepalesischen Trägern Jahre später ebenfalls von
Phokara aus aufbrach: Allerdings ging ihm irgendwann die Luft aus, was vielleicht damit zusammenhing, dass er vorher in Kathmandu sterbenskrank
war und nur dank der Einnahme von Opium-Tinktur
die Kurve kriegte. Matthiessen setzte sich in seinem
1983 erschienenen Buch „In the Spirit of Crazy
Horse“ engagiert für Indianer – insbesondere für die
Aktivisten des American Indian Movement – ein.
Überall, wo der Autor während seinen Reisen durch
die USA bei Indianern auftauchte, war Peter Matthiessen schon vorher da gewesen. Er und der Autor
sollten nur schon deswegen über die Jahre in Kontakt sein.
Medizin: Stein im Garten, Feder des Adlers, plätschernder Bach, kühler Luftzug, Beutel voller Wun152

der, Kraftort der Vorfahren, tröstende Worte eines
Fremden, die ausgestreckte Hand zur Freundschaft.
Medizinmann: Muss jede mögliche sinnliche Erfahrung gemacht haben, ansonsten hat er als Berater
in allen Lebensfragen keine glaubwürdige Kompetenz aufzuweisen.
Medizinmenschen: Es geht um die Kommunikation und Kooperation mit der Natur und ihren zahlreichen Wesenheiten und nicht um eine Verehrung oder
gar „Vergötterung“. Medizinfrauen und Medizinmänner sind Akteure, Hüter der Erde sowie Beeinflusser und nicht abwartende Jammerer.
Meeresspiegel: Kein Problem, wenn dieser in Zukunft ansteigt, denn dann können weltweit zu Lasten
der Staatshaushalte Deiche gebaut und Arbeitsplätze
geschaffen werden. Wandernde Deichbau-Experten
werden wie nie zuvor gefragt sein: Option für eine
Weiterbildung.
Meerrettich: Am besten zwischen September und
Februar sind das Meerrettich-Krokant-Parfait, die
Cremesuppe, der Tafelspitz mit der feinen Sauce, die
Weißfische in Ei-Meerrettich-Kruste oder die Rouladen. Man achte auf genug Durchzug. Und da strahlt
und wacht in Bayern, in Mittelfranken, in Baiersdorf
die Meerrettichkönigin über das Treiben wegen der
Schärfe und der frisch geschälten oder konservierten
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Produkte. Lang ist’s her, dass der Markgraf Johann,
der Alchemist, diese Stangen hatte pflanzen, wachsen
und bearbeiten lassen. Und natürlich war’s der Kaiser, der dem Städtchen die Rechte des heiligen Reiches zugestand – unter anderem einen Galgen in
gleicher Weise wie andere verwenden zu dürfen.
Mehr: Der Kopf ist mehr als die Summe ihrer Gehirnlappen so wie die Erde mehr ist als die Summe
ihrer Kontinente und Ozeane.
Mehrheiten: Wann ist es wirklich erstrebenswert,
zu irgendwelchen Mehrheiten zu gehören, außer vielleicht bei Volksabstimmungen?
Meinungen (andere): Glücklicherweise gibt es
solche, denn so kann geprüft werden, ob die eigenen
was taugen.
Meinungsfreiheit: Es berufen sich oft gerade jene
auf die Meinungsfreiheit, welche sie eigentlich gerne
für andere unterbinden würden.
Meinungsvielfalt: Man muss sich das Gegenteil
der Meinungsvielfalt vorstellen, um sie wirklich als
das, was sie ist, schätzen zu lernen. Wo sie nicht
blüht, herrschen der Stechschritt und das Graue.
Memento mori: Man muss nicht bei Heuchlern in
guter Erinnerung bleiben.
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Mensch (anderer): Wenn sich der Mensch wirklich unterscheiden kann, dann durch die anhaltende
Neugier, intelligente Fragestellung, Toleranz, Freude
an der Andersartigkeit, Courage und vor allem
Selbstironie. Er widmet sich den Zusammenhängen.
Menschen: Tiere, die sich gegenseitig quälen oder
sogar umbringen und für sich in Anspruch nehmen,
ein exklusives Recht auf ein Weiterleben nach dem
Tode oder auf eine Wiedergeburt zu besitzen.
Menschenbilder: Ich erblicke doch nicht Blut- und
Leberwürste, Eiter und Schleim, Leichen oder Zombies, sondern lebende Wesen mit Ecken und Kanten,
Tücken und Macken, die berechtigt Sinn, Liebkosung
und Erfüllung erstreben.
Menschenhandel: Per definitionem ist klar, worum es sich handelt. Nimmt zu wie generell moderne
Formen der Sklaverei. Und manche merken nicht
einmal, dass sie eigentlich Sklaven sind, die zu den
merkwürdigsten Verrenkungen, überraschendsten
Verhaltensänderungen und vielfältigsten Prostitutionsformen fähig sind.
Menschenleben: Das Leben kann dermaßen zur
Verzweiflung treiben, dass sogar Knochen um Hilfe
angefleht werden. Stellt sich die Frage, ob es nicht
Alternativen dazu gibt.
Menschenrechte: Einen ersten hilfreichen Einblick in das Thema bietet die Allgemeine Erklärung
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der Menschenrechte (UNO, 1948), welche in 30 Artikeln die wesentlichsten Rechte festhält. Oder die Europäische Menschrechtskonvention (EMRK), welche
1953 in Kraft trat. Man darf sich bei jeder Diskussion
um die Weltlage in Erinnerung rufen, dass Menschenrechte weltweit täglich und in einer Mehrheit
der Länder verletzt werden. Das sagt wohl einiges
über den Wert von Ländern als Gebilde und ihrer
Institutionen aus. Schlimmer kann es an vielen Orten
gar nicht mehr werden, und „demokratische“ Wahlen
sind keine Garantie für irgendwas, sondern bestenfalls ein grandioses Spiel mit schrecklichen Konsequenzen! Die Mehrzahl aller Menschenrechtsverletzungen geschehen in Schwellenländern und Entwicklungsländern, und man stelle erstaunt fest: Noch nie
war eine so große Anzahl von Menschen bedroht wie
heute. Organisationen wie Human Rights Watch oder
Amnesty International versuchen Menschenrechtsverletzungen in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken, währenddessen westliche Länder solche aus
wirtschaftlichen Interessen tolerieren. Denn Moral
bedeutet für die Wirtschaft (also auch für die Politik)
oft nur, Rechtssicherheit (vor allem für die Investoren und im Rahmen einer Rechtsstaatlichkeit, wie sie
sie verstehen) zu besitzen und erfolgreich zu sein.
Menschrechtsverletzungen werden zwar offiziell bedauert, doch im Interesse eines Gedeihens, wird lieber mit einem zuverlässigen und einschätzbaren
Despoten als mit einer schwächlichen Demokratie
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gefahren. Das wird mitunter als Realpolitik bezeichnet.
Menschheitsgeschichte: Der Mensch (auch Homo sapiens, lat., verstehender, gescheiter, vernünftiger Mensch) ist nach der biologischen Systematik ein
höheres Säugetier aus der Ordnung der Primaten
(Primates) und gehört letztendlich zur Familie der
Menschenaffen (Hominidae). Der Mensch ist in Afrika seit rund 200‘000 Jahren fossil belegt, könnte
jedoch auch älter sein. Erst vor etwa 6‘000 Jahren
begann die „ruhmreiche“ Zeit der sogenannten Zivilisation. Hierarchie sowie Führungs- und Gehorsamsideologien begannen sich durchzusetzen. In der langen Zeit zuvor lebten die Menschen also in Gesellschaften ohne formale, politische Institutionen oder
konstituierte Autoritäten – in „staatenlosen Gesellschaften“. Die Kernfrage ist nun: Ging es den Menschen erst nach dem Entstehen der „Hochkulturen“
gut (wenn überhaupt)?
Messer: In geschliffenem Zustand das beste Werkzeug, um beim Essen das Tier weiter zu zerschneiden
und zu zerstückeln, das man sicher nie selber geschlachtet hätte.
Migräne: Muss sie bei ihm nicht haben, aber bei
ihrem Ehemann schon.

157

Migration: Es kamen Menschen – mit verschiedenen Hintergründen, Erlebnissen, Charaktereigenschaften und Motivationen. Ja, es sind Menschen!
Miss I: Nach mancher Wahl fragt sich der nachdenkliche Zeitzeuge, ob es tatsächlich Wunder gibt
oder der Geldbeutel von Papa oder eines SugarDaddys irgendwie im Spiel war.
Miss II: Aufgetakelte und Überschminkte, die bescheiden nur wenig wünscht, nämlich den Weltfrieden.
Mist (!): Sie fließt in einen Raum und bestimmt und
überstrahlt diesen. Alle Blicke sind auf sie gerichtet.
Wow, Souveränität und Selbstsicherheit mit einer
wohldosierten Portion Attitude!
Mitgefühl: Empathiefähigkeit einer Zusammenballung für andere Zusammenballungen.
Mitschuld: Die amerikanischen Medien haben sich
bei den letzten Kriegen durch Eigenzensur ausgezeichnet. Siehe dazu das immer noch aktuelle
Chomsky-Buch „Manufacturing Consent“.
Mitwirkung: Das Universum stellt kein Wunschkonzert dar.
Moby Dick: Weißer Wal, der kein Verständnis dafür
aufbringen möchte, dass ihn Captain Ahab harpunieren will.

158

Monotheismus: Macht ökonomisch und zeitmanagementtechnisch Sinn.
Montag: Tag nach dem stressigen Wochenendprogramm oder nach den einsamen Stunden, so dass es
tatsächlich solche gibt, die froh darüber sind, wenn
die Arbeitswoche wieder beginnt. Ursprünglich Tag
der Mondgöttin „Luna“.
Moral: Vorherrschend ist die Doppelmoral.
Morrison (Jim, 1943 – 1971): Come on baby light
my fire!
Mühsam: Nein, nicht der Erich Mühsam. Vielmehr
sind die vier Evangelien mühsam, muss man nämlich
dauernd überlegen, was wirklich geschehen war, was
Jesus tatsächlich gesagt hatte oder was ihm nachträglich in den Mund gelegt wurde.
Mühsam (Erich, 1878 – 1934): Anarchistischer
deutscher Schriftsteller, Publizist und Antimilitarist.
Da er an der Ausrufung der Münchner Räterepublik
beteiligt war, wurde er zu 15 Jahren Festungshaft
verurteilt. Kam nach fünf Jahren frei. In der Nacht
des Reichstagsbrandes wurde er wieder verhaftet und
am 10. Juli 1934 von der SS-Wachmannschaft des KZ
Oranienburg ermordet. Mühsam verkörperte nicht
nur Politik durch und durch, sondern als Bohemien
ebenso bissigen Humor und Lebensfreude („Wüste –
Krater – Wolken“, 1. Auflage 1914):
159

„Geht der Mensch im dunkeln Drang
Einen dunkeln Weg entlang,
Sieht er trüb und dunkel nur
Gottes liebliche Natur.
Hieraus merkt wohl jedes Kind,
Wie bewährt Laternen sind.“
Musen: Seltene, außergewöhnliche und vor allem
inspirierende Göttinnen der Schöpfung, die man
nicht lange festhalten kann und auch nicht soll.

N
Nachwirkung: Ein Menschenleben kann auch danach beurteilt werden, welchen positiven oder negativen Wirkungsgrad es nach dem Abgang auf die
Nachwelt zeitigt.
Naivlinge: Hoffen auf die Einsicht des staatskapitalistischen Chinas und anderer, in den nächsten Jahrzehnten gänzlich auf erneuerbare Energien umzustellen. Und die Ölpreise sollen doch bitte ins Unermessliche steigen (womit sich dummerweise Fracking
auch wieder rentiert)! Sie wollen nicht begreifen: Der
Weltzustand ist ein Spiegelbild des durchschnittlichen kollektiven Weltbewusstseins. Es wird in die
Quelle der Möglichkeiten und Chancen zukünftiger
Generationen gepisst.
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Nationalfeiertag (schweizerischer): Da nützt
alles Klagen nichts: Am 1. August eines jeden Jahres
– wie die fromme Seele ahnt – feiert der Schweizer
seinen Nationalfeiertag, gibt viel Geld für Feuerwerks- Zeug aus, darf in einem verordneten Zeitrahmen laut sein, kann die Luft weiter verpesten, darf
bereits verwirrte Vögel vertreiben und nimmt hin,
dass der Köter leidet. Also weilt Gott im hehren Vaterland!
Nationalist I: Diesem sollten aus pädagogischen
Gründen die Ausreise bzw. die Einreise in ein anderes Land zeitweilig verboten werden, bis eine nachweisbare Besserung im Gedankengut eingetreten ist.
Nationalist II: Wird zukünftig im Dauerstress sein,
möglichst mit persönlichem Einsatz die Grenzen gegen Flüchtlinge abzuschotten. Grenzfetischist.
Natur: Alles ist Natur, und sie ist die Lehrstätte, mit
der keine andere zu konkurrieren vermag.
Naturfarben: Die Natur hat viele Farben aufzuweisen, doch eines ist sicher: Ohne die unendlich vielen
Blau- und Grüntöne wären wir schon längst durchgedreht und Dauergäste im Irrenhaus.
Naturjodel: Dieser mag ursprünglich und herzerwärmend sein, doch kommt er als unpassend daher,
wird die Natur ringsherum kaputt gemacht.
Naturschauspiel: Nun ist stetig mehr zu beobachten und am eigenen Leib zu erfahren, dass der
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Mensch nicht Herrscher, sondern Teil der Natur ist.
Er könnte sich damit arrangieren und sich so
zweckmäßig wie möglich einrichten. Könnte.
Nebenwirkungen (digitale): Nicht so tragisch.
Hier sind die wichtigsten aufgeführt: Dauerstress,
Veränderung der Denkmuster, Verhaltensstörungen,
Verlust der Konzentrationsfähigkeit, Suchterscheinungen, Verkümmerung des Gedächtnisses, Kontrollverlust, Ungeduld, Aggressionen, Lernschwierigkeiten, Schlafprobleme, soziale Ängste, Störungen
der Gehirnentwicklung, Verkümmerung des Frontallappens des Gehirns, Verlust der Fähigkeit, Wichtiges
von Unwichtigem zu unterscheiden.
Neugierde: Die Ratte um die Ecke schaut, wie der
Knabe Häuschen baut.
Nichtkombattant: Abwesende Person oder erschossener Pazifist.
Nietzsche (Friedrich, 1844 – 1900) : Gnadenloser,
wissenschaftskritischer Wahrheitssucher und Wegbereiter des Existenzialismus. Nichts war ihm heilig. Wieso sollten ihm auch Halbwahrheiten, Unwahrheiten
oder Heucheleien heilig sein? So rief er zur „Umwertung aller Werte“ auf. Und er forderte einen neuen
Menschen, einen „Übermenschen“, der sich mit „Willen
zur Macht“ und selbstsicher von der Abhängigkeit von
Autoritäten und „Meistern“ losreißen müsse, die Freiheit erkämpfen und das Elend der jeweiligen Gegenwart
überwinden solle. Aus seiner Zeit heraus konnte Nietz162

sche gar nichts anderes, als in dem Buch „Die fröhliche
Wissenschaft“ Gott für tot zu erklären: Die Menschheit
mit ihrer Verehrung „irrtümlicher“ Bilder hatte Gott
dadurch von sich aus getötet. Religionen (Kirchen, Konfessionen) hatten Gott für sich gepachtet, zurechtgebogen und in ihren Dienst gestellt. Der Atheismus von
Nietzsche war die Voraussetzung einer radikalen Kritik
an der (christlichen) Moral. Er betrachtete diese
„Sklavenmoral“ als hinderlich für die Erhebung des
Menschen zu neuer Größe (Friedrich Nietzsche: Ecce
homo, Warum ich so klug bin, 1. Abschnitt):
„Ich kenne den Atheismus durchaus nicht als
Ergebniss, noch weniger als Ereigniss: er versteht
sich bei mir aus Instinkt. Ich bin zu neugierig, zu
fragwürdig, zu übermüthig, um mir eine faustgrobe
Antwort gefallen zu lassen. Gott ist eine faustgrobe
Antwort, eine Undelicatesse gegen uns Denker –, im
Grunde sogar bloss ein faustgrobes Verbot an uns:
ihr sollt nicht denken!“
Wichtige Werke von Nietzsche: „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“, „Der Wanderer
und sein Schatten“, „Die fröhliche Wissenschaft“,
„Also sprach Zarathustra“ oder „Der Antichrist“.
Nichts für Softies auf schwankendem Grund.
Normal: Es ist nicht zwingend ein Kompliment, als
normal bezeichnet zu werden. Oft ist jedoch der
Mensch, welcher sich den heuchlerischen Spielregeln
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verweigert, in Wirklichkeit der einzige Normale.
Normalbürger: Irgendwelche, die Politiker bei Bedarf erwähnen.
Notwendigkeiten: Genau das benötigen wir: etwas
gegen den Haarausfall und etwas gegen Hämorrhoiden.
Nudisten: Kommt darauf an, welche man meint.

O
Oberverarschungssystem: So funktioniert es:
Lasse sie im Glauben, frei zu sein, doch mache sie zu
Konsumenten, Fußvolk, Steuerzahlern und Schuldnern.
Occupy Wall Street: Unwahrscheinlich viele
Smartphones und Tablets waren „on the road“.
Octopus: Achtarmige Krake mit mehreren Herzen
und Gehirnen, die leider fein zu Essen ist. Man kann
nur hoffen, dass beim Verspeisen etwas von den
wunderbaren Eigenschaften dieses Meereswunders
auf den Genießer übergeht.
Ödland: Man hat schon lange kein Gespenst mehr
gesehen. Vielleicht sind diese in der Zwischenzeit
auch ausgestorben.
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Odysseus: Es war letztendlich die List von Odysseus, welche Troja besiegte. Auf seinen Irrfahrten
zurück zum ersehnten Ithaka bietet die Zauberin Circe sinnliche Freuden an. Die Sirenen versprechen,
seinen Wissensdurst zu befriedigen. Die liebliche
Nymphe Calypso verspricht sogar Unsterblichkeit
ohne Alter und Schmerz. Doch Odysseus lässt sich
trotz der unzähligen Verlockungen nie beirren: Er
muss nach Hause zu seiner Frau Penelope und seinem Sohn Telemachos. Denn was dereinst angefangen wurde, muss mutig, anständig und hingebungsvoll zu Ende gebracht werden, was zur echten Unsterblichkeit führt.
Offenbarungen: Die unmissverständlichen
Schlussfolgerungen, die im Verlauf eines Lebens aus
der direkten Konfrontation mit sich und anderen
Menschen gezogen werden könnten.
Okemah: Staubiges, übersichtliches und irgendwie
trostloses Städtchen in Oklahoma und Geburtsort
von Woody Guthrie (Politisch aktiver Lyriker, Balladenverfasser und Sänger, 1912 – 1967).
Ökologie (eine Definition): Ein Auto, das mit
weniger Benzinverbrauch auskommt.
Ökonomie (heute): Der Konsument (zumindest
im Westen) kauft sich, was er nicht wirklich benötigt.
Und dies zu einem Preis, der höher sein müsste, wäre
es nicht Massenware und würden alle ökologischen
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und sonstigen Schäden mitberücksichtigt. Aber Geiz
ist angeblich geil.
Opfer: Oft im Leben wird man zum Opfer, dann
existieren solche, die sich mit der Opfer-Rolle arrangieren, schließlich gibt’s erstaunlicherweise solche,
die ein Opfer-Dasein erstreben.
Opportunismus: US-Behörden suchen die Schlagzeilen und inszenieren medial entsprechend gekonnt.
Dabei setzen sie politisch opportun die Prioritäten,
obwohl es schlimmere Fälle oder wichtigere Themen
gäbe. Sie berufen sich auf das Rechtssystem, doch
biegen es schließlich zurecht, wenn es den Zielen
dient. Müssen sie der eigenen Rechtsordnung untreu
werden oder gegen das Völkerecht verstoßen, tun sie
das, indem sie die Gefährdung der inneren Sicherheit
ins Spiel bringen. Man darf sich nicht täuschen lassen: Es geht immer um amerikanische Wirtschaftsinteressen und strategische Großmachtansprüche –
versteckt hinter der Maske der Redlichkeit.
Option: In Zukunft könnte ein intelligent angelegter
Garten ein sinnvolles Streben sein.
Ordnungen: Was heute vor allem zu beobachten
ist: Ordnungen, die das Gleichgewicht aller Werte
und Dinge außer Acht gelassen und zur Absturzgefahr geführt haben. Nun müssten wir uns außerhalb
des Herkömmlichen etwas Gescheites einfallen lassen.
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Ordnungspolitik (flexible): Die Steuerzahler sollen doch den Rückbau des Kernkraftwerks bezahlen.
Orgasmen: Am Ende des Tages bleiben uns die Orgasmen. Von Vorteil ist, wenn die Ladies vorher entspannt sind und sich begehrt fühlen. Es hilft durchaus, wenn die Männer keine gefühlskalten Schlaftabletten sind.
Original: Man wird als Original geboren, stirbt aber
in der Regel als Kopie einer Kopie einer Kopie. Im
Quartier tummeln sich solche, welche die gleichen
Parteien und NGOs unterstützen, damit sie in der
Gruppe aufgenommen sind. Alle sagen, tragen oder
fressen das Gleiche, beanspruchen beinahe stalinistisch die Deutungshoheit, betonen das sogenannte
Individuelle, sind jedoch abgesehen von unerheblichen Nuancen alle uniform gleich und lediglich eben
Kopien eines opportunistischen Einheitsbreis. Konzerne bzw. Unternehmen bieten ihnen das gerade
Coole und Angesagte blitzschnell an, damit sie in ihrer Wohlfühloase brav und kontinuierlich beschaffen,
benutzen, verputzen und verzehren. Würden sie sich
aktiv an vorderster Front engagieren, würde sich sofort etwas ändern. Woraus zu schließen ist, dass sie
entweder Angsthasen oder Feierabend-Revoluzzer
sind und es mit der Kritik an der globalen Situation
nicht wirklich ernst meinen. Ist eben alles so anstrengend!
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Ouzo: Griechisches Anis-Fenchel-Gesöff, das unter
allen Spirituosen als eine der schrecklichsten zu bezeichnen ist. War vermutlich die wahre Ursache für
den Tod von Lord Byron.

P

Panflöte: Weiteres musikalisches Folterwerkzeug,
um die Menschheit einzulullen oder um den Verstand zu bringen.
Parlament: Ort, wo Volksvertreter gegen Honorar
zwischendurch in eifriger Vorstoss- und Regulierungswut („Ich reguliere, also bin ich!“) und in mehr
oder weniger originellen Wortgefechten die „Legislative“ darstellen. Es handelt sich um ein System der
gegenseitigen Abhängigkeiten, und was alle wissen:
Entschieden ist in aller Regel schon vor den „grossen“ Debatten bereits alles. Man muss nur mit den
notwendigen Argumenten (und Anreizen) die richtigen Knöpfe drücken und sich an die Entscheidungsträger halten.
Parlamentarier: Oftmals leicht bis stark narzisstische und mittelmäßige Personen, die sich für die eigenen und dann die Interessen der Wählerschaft einsetzen.
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Parteienlandschaft: Absonderliche Welt mit dem
kühnen Anspruch die Wählerinnen und Wähler zu
repräsentieren. Könnten ebenso gut Kegelvereine
sein, doch die Akteure wollen irgendwann und irgendwie ihr Auskommen. Die meisten Parteiprogramme sind für die Katz, da die definierten Ziele
kaum oder nie erreichbar sind und nach einer Weile
sowieso keine Rolle mehr spielen. Neue Parteien
werden gegründet, damit ganz Ehrgeizige, die bei der
Konkurrenz kein Brot haben, doch noch eine Chance
kriegen, gewählt zu werden.
Partnerbörse I: Da ergeben sich für Ängstliche
oder Komplizierte ein bisschen mehr Chancen.
Partnerbörse II: Menschen können kontaktiert
und eventuell begegnet werden, die in etwa so spannend sind wie jene, die man tagtäglich sowieso trifft.
Aber eben.
Patriotismus: Im Sport kein Problem in einem gesunden Maß, wobei es nur wenige Länder gibt, bei
denen es angebracht ist, patriotisch zu sein.
Pavia: Der Bahnhof in Pavia ist nichts Besonderes,
könnte irgendwo in Italien stehen. Er ist langgezogen, wobei das Hauptgebäude einstöckig ist, und die
italienische Flagge über dem gläsernen Haupttor natürlich nicht fehlt. Ein paar Meter weiter wartet eine
mehrfarbige Bonbon-Welt, wie sie nur einer ewig
kindlichen Fantasie entsprungen sein kann: gänzlich
blaue, blauorangehellgrüne oder grünorangene Buße,
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ein Taxi-Stand sowie zwei allerliebste, kleine Parkanlagen, die durch eine Hauptstraße getrennt sind. Der
Bahnhof kennt innerhalb von 24 Stunden verschiedene Fluten und Ebben, schläft zwischen Mitternacht
und Sonnenaufgang nur ein paar Stunden. Ein Lorenzo bleibt auf der Kreuzung mit seinem Fahrrad
stehen, steigt ab und biegt das krumme Hinterrad
wieder zurecht. Obdachlose suchen für einige wenige
Stunden in Gebüschen eine Schlafmöglichkeit. Ein
Dieb, der von einem verzweifelt bellenden Mann ohne jegliche Erfolgschance verfolgt wird, flüchtet in
Richtung Altstadt. Dort sitzen in einem Straßencafé
Dottore und Avvocato tief im Gespräch und haben
keine dringlichen Verpflichtungen. Sie stellen fest,
dass die Hundebesitzer ihren Hunden ähneln wie
umgekehrt. Wer hat sich da wohl wem angepasst?
„Wann hast du das letzte Mal einen Fiat gesehen?“
„Da steht doch einer! Aber du hast Recht, die sind
seltener geworden, man trifft mehr deutsche oder
asiatische Maschinen an. Ein Zeichen der Zeit – ein
Resultat der Globalisierung, und vielleicht haben wir
was falsch gemacht, geschlafen. Uns in Sicherheit
gewiegt. Wenigstens haben wir schöne Frauen. Schau
mal! In einer Stunde könnten allein auf dieser Piazza
genügend Kandidatinnen für eine sehr exklusive
Misswahl aufgetrieben werden.“ „Das sind aber gar
nicht Italienerinnen!“ „Spinnst Du?“ „Nein, das sind
Lombardinnen.“
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Pazifismus (schwer zugänglicher): Wenn laut
nach Polizeischutz geschrien wird.
Pazifisten: Pazifisten sind nur dann glaubwürdig,
wenn sie an vorderster Front und in jeder Situation
die Mutigsten sind, weshalb der Autor keiner ist.
Pech: „Oh nein“, grunzt ein Schwein, das niemals
wollte allein im Schlachthof sein.
Permafrostböden: Sie tauen fleißig auf, was der
Weltöffentlichkeit eigentlich regelmäßig und transparent berichtet werden sollte. Denn erstens geht
diese Auflösung Hand in Hand mit der Erwärmung
der Erde, und zweitens steckt in den gefrorenen Böden als Biomasse gebundenes Unheil. Beim Abtauen
und Abbau der Biomasse wird Kohlendioxid in großer Menge an die Atmosphäre abgegeben. Weiter
entweicht Methan, was eine Verstärkung des Klimawandels mit sich bringt, da das Treibhauspotenzial
von Methan etwa 25mal so groß ist wie das von CO2.
Die wirtschaftlichen Folgekosten sind kaum abschätzbar, gehen jedoch ins Unermessliche. Allerlei
Maßnahmen, die als Folge des Pariser Klimagipfels
gegebenenfalls ergriffen werden, verlieren erheblich
an Wirksamkeit.
Pfad (Edler Achtfacher, Buddhismus):
1. Richtige Sichtweise/Erkenntnis (Einsicht in
die Vier Edlen Wahrheiten; Wissen, was gut
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

und was schlecht für uns ist und die Folgen
unserer Taten kennen).
Richtige Absicht/Gesinnung (Das, was wir
tun, mit der richtigen Einstellung tun; nicht
um etwas zurückzubekommen oder anerkannt
zu werden, sondern mit dem Wohl der anderen im Visier).
Richtiges Sprechen (Durch Worte andere nicht
verletzen und anderen nicht schaden;
Vermeidung von Lüge, Verleugnung, Beleidigung oder Geschwätz).
Richtiges Handeln (so handeln, dass man dabei an alle und die Folgen denkt; Vermeidung
von Töten und Stehlen).
Richtige Lebensweise (rechter Lebenserwerb/unterhalt; andere nicht ins Unglück oder in
süchtige Abhängigkeit stürzen; kein Handel
mit Waffen oder Menschenhandel usw.).
Richtige Anstrengung (Sich anstrengen, ein
gutes und sinnvolles Leben zu führen und
nicht alle Energie dafür zu verwenden, immer
mehr zu haben, zu besitzen; ständige Prüfung
der eigenen Gedanken, Kontrolle von Begierde, Hass oder Zorn).
Richtige Achtsamkeit/Bewusstheit (Bewusstwerdung aller körperlichen Funktionen; Prüfung und Benennung der Geistesregungen;
Aufpassen, dass wir in Gedanken und Taten in
Harmonie mit der Welt leben).
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8. Richtige Konzentration/Versenkung (Kontrolle des unruhigen und abschweifenden Geistes;
Meditation und mit anderen dahingehend
wirken, dass wir gemeinsam Erleuchtung finden).
Piraten: Mit der Navigationskarte auf dem Tisch
und abenteuerlich hoch zur See tun Piraten nichts
anderes als etliche andere tagtäglich an ihrem Computer.
Planet: Der Planet kann ohne Menschen bestehen,
jedoch die Menschen nicht ohne den Planeten.
Politikerrede: Sprech- statt Gehversuch, welcher
sich oft in einem Satz zusammenfassen ließe. Abwechslungsreich und vorhersehbar heutzutage wie
eine Verkehrsampel und spannend wie ein leeres
Fußballstadion. Für Studenten der Rhetorik der eindeutige Beweis für den Untergang des Abendlandes.
Poller: Vorwiegend in Hafengebieten zum Festmachen eines Schiffes vorzufinden. Heute sollen solche
in Stadtquartieren das Befahren von definierten
Straßen verhindern, was viele befürworten, außer es
betrifft das eigene Wohngebiet bzw. sie selbst. Früher
gab es Zollhäuschen – heute Poller.
Positionierung: Wer keine Eigenart mehr besitzt,
kann genauso gut Rosenkohl, Broccoli oder Blumenkohl sein.
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Power: Es gibt Frauenpower, E-Power und immer
mehr auch Psychopower.
Präsident (der USA, Homo americanus): Produkt von Wahlkampfspenden bzw. „Superpacks“ und
eines Wahlprogramms, das er nie einhalten kann und
will. Gekauft und dauerverpflichtet. Muss während
seiner Amtszeit mindestens einen Krieg (wenn nicht
mit Bodentruppen, dann mit Kampfflugzeugen und
Drohnen) führen, damit die einheimische Rüstungsindustrie jubeln kann und die Nation (inklusive Medien) sich in patriotischen Gefühlen geeint wähnen
darf (und die Sorgen zuhause unbedeutend werden).
Er empfindet sich je nach Geisteszustand als „Weltpolizist“ oder obersterster Garant des Behütetseins,
das ständig bedroht ist, weil der Rest des Erdballs
schlecht und böse ist.
Preferiti: Kardinäle mit höheren Chancen bei einer
Papstwahl. Dürfte solche eigentlich gar nicht geben,
da angeblich Gott die Inspirationsquelle bei der Entscheidungsfindung sei (oder sein müsste).
Priester: Zuweilen Männer, die gerne bunte Roben
tragen.
Priesteramt: Die Exklusivität des Priesteramtes für
Männer hat wohl damit zu tun, dass es vor und während der Kreuzigung vor allem Frauen waren, die zu
Jesus gehalten hatten.
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Prioritäten I: Da muss er sich wundern, benötigt
sie doch für das morgendliche Schminken, die Blicke
in den Spiegel und das Abschminken mehr Zeit als
für den Liebesakt mit ihm.
Prioritäten II: Viele verwenden mehr Energie für
die Erlangung des Verbrauchs und Verzehrs als für
Gründe, ein reines Gewissen zu haben.
Prioritäten (falsche): Also wurden vor Jahrzehnten LSD, Psilocybin und Cannabis verboten, und die
Welt ist seither weniger rücksichtslos, kriminell oder
korrupt.
Privatisierung: So manche Privatisierung war im
Sinne der Wirtschaftlichkeit, der Effizienz und des
Allgemeinnutzens eine Wohltat. Es durfte hingegen
dazugelernt werden: Im Nachhinein hat sich wegen
Qualitäts- und Leistungsabbau nicht jede Privatisierung als im Interesse der Bevölkerung erwiesen.
Probieren (geht über Studieren): Lino von nebenan wird bald vier Jahre alt, sucht seine Grenzen
und probiert alle Varianten der Durchsetzung aus.
Seine Stimme passt sich seinen jeweiligen Stimmungen an. Einmal ist er kleiner Macho, ein anderes Mal
zurückversetzt wieder ein Baby (wenn’s was bringt).
Man ist in seinen Augen ein Freund oder eine NanoSekunde später urplötzlich ein Böser, der über das
Dach geschossen werden kann und dann in einer
Fantasiewelt tot sein muss.
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Produktionsmittel: In der Zukunft wird es entscheidend sein, dass die Menschen wirtschaftlich
flexibel sind und über eigene Produktionsmittel verfügen. Diese müssen nicht in einem zermürbenden
Klassenkampf gewonnen, sondern selber erschaffen,
getauscht oder gemeinsam erschlossen werden.
Profiteur I: Er ist Profiteur, der nur Gratiseintritte
sowie Free-Drinks ergattern will, ohne jemals etwas
zu offerieren (außer er würde davon profitieren).
Profiteur II: Gleich wie eine Schnecke: Er schleimt
im Zeugs herum und schneidet von jedem Kuchen ab.
Projekt (kosmisches, nicht komisches): Gemeinsam die Leiter zu einer höheren Ebene der Spirale erklimmen, so dass die Nachgeborenen eine bessere Ausgangslage haben. Sonst trifft ein, was Bertolt
Brecht (1898 – 1956) in seinem Gedicht „An die
Nachgeborenen“ festhalten musste:
„Ihr aber, wenn es soweit sein wird
Dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist
Gedenkt unsrer
Mit Nachsicht.“
Prüde: Verklemmte, die sich für die Sexualität anderer interessieren.
Psilocybin: Da entwickelt man Saugnäpfe an den
Händen, kann als Folge problemlos an Fassaden
raufklettern und schließlich neugierig in Schlafzim176

mer gucken. Das „Zurückkommen“ erweist sich als
schwieriger.
Psychiater: Jemand, der im Verlauf seines Lebens
selber versucht, als normal zu erscheinen.
Psychotherapie: Bräuchte es oft so wenig wie
Psychopharmaka, könnten im Leben Widerlinge und
falsche Kühe auf Distanz gehalten werden.
Puerto de Mogan: Wir trinken im „Sol & Luna“
allerschlechtesten Milchkaffee und bemustern die
(anderen) Touristen. An der Masse ist wenig dran.
Wohl Maß aller Dinge, aber die Sonne und der starke
Wind vom Atlantik her werden es wissen: ein übles
Maß! Spät noch holen drei nordische Weiber und ein
geplagter Typ, der nicht sonderlich glücklich reinschaut, viel Verpasstes des Jahres nach. Eine Flasche
nach der anderen wird geöffnet: Mit Genuss auf Balkon mit nächtlichem Meeresblick hat das nichts
mehr zu tun, Gläser und Stühle fliegen, und der Rest
darf unerwähnt bleiben. Da fehlen Stil, Haltung und
Geschmack, wohin der Blick auch immer der Promenade entlang schweifen mag. Der Mensch hat anscheinend beschlossen, ohne Würde zu degenerieren,
wenn’s sein muss unterzugehen. Mit Halbpension im
Rücken und mit dem nötigen Bestätigungszettel zur
Hand steht man morgens und abends gestresst in der
Reihe zum kalten oder warmen Buffet, nervt sich und
schlingt lustlos Geschmackverstärktes, lieblos Gekochtes und Verkochtes eiligst hinunter, um dem
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Horror zu entfliehen. Wir werden Alternativen für
zwischendurch entdecken müssen. Er ist ein Spitzmäuschen, sie ist ein Tugendschaf. Und jenes Wesen
hoch oben, das segelt im frischen Wind, ist keine
Möwe, sondern muss ein Perversling sein. Siehst Du
diesen Finger? Dieser Finger zeigt dir, wo’s langgeht.
Und wenn’s gut kommt, ebenfalls wie es mit der Luft
und der Wärme steht. Schau Schatz, da schwimmen
Fische zwischen den Yachten im schmucken Hafen.
Sie, die Yachten, heißen Emma, Aliane, Meereszigeuner, Merenneito, Stella-Ann oder Clochard de
Mer. Doch am meisten gefällt mir der teure Kahn
„Abandon Office“. Kurz und gut: es kann also noch
nicht so schlimm mit der Meereserwärmung und der
Übersäuerung stehen! Mona huldigt Luxus, ohne die
nötigen Rücklagen zu besitzen oder einen Sugar
Daddy zu haben, also kauft sie halt im Hafengebiet
bei den Chinesen ihre Discofetzen und Badekleider
ein. Wenige Scheine, jedoch Schein! Ernst meint es
die Wunderschönste nach Crevetten und Paella, fröhlich zugegen auf Gran Canaria, und studiert neugierig
die Cocktail-Liste:
Mojito
Daiquiri
Caipirinha
Margarita
Caipiroska
Am Morgen danach, noch geschminkt und bekleidet,
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fühlt sie sich nicht gut, doch nur eines war im Spiel,
sie hatte gebechert und zwar zu viel. Ja, ja, die Buddha-Natur. Man mache daraus, was man kann, doch
viel kommt auf die Chancen an. Ist etwas von der
Wahrscheinlichkeitsrechnung zu halten, so existiert
ohne Zweifel außerirdisches Leben. Nachts lässt eine
stark beleuchtete, beinahe unheimlich anmutende
Siedlung gegenüber unserer Bucht – festgenagelt an
einem kargen Hang – die Vermutung durchaus zu,
dass extraterrestrielle Inspiration bei der Planung im
Spiel gewesen sein könnte. Das Wetter an diesem
Weihnachtstag ist prächtig, und der Kitsch überwiegt
in den Straßen und Gassen. Es soll ja keiner oder
keine meine Kreise im Sande stören! Auch will ich
nicht sinnieren über die Geburt und den späteren
Tod am Kreuz. Heute interessieren mich lediglich ein
farbenfroher Tapas-Teller und der lokale Wein.
Komm graue Taube, komm, bin heut der Heilige
Franziskus und drehe dir den Hals nicht um, denn es
gibt heute zur Feier der göttlichen Geburt vielmehr
im „Dennehy’s Marina“, Truthahn und danach Whisky. Nach dem Turkey mit feiner Cranberry-Sauce
und einem wohlverdienten „Paddy“ zum Abschluss
schläft Mensch gottgesegnet friedlich und zufrieden
ein. Die Iren sind ja überall in der Welt anzutreffen.
Es waren letztlich weder die Mazedonier, Römer oder
Osmanen, noch die Engländer oder Deutschen, welche den Erdball erobert hatten, sondern die Iren!
Und im „Irish Tavern“ gleich um die Ecke ist ein
„Full Irish Breakfast“ zu kriegen. Guiness wird eben179

falls empfohlen, denn „Guiness is good for you“. Das
tue ich mir jedoch wegen dem bitteren Nachgeschmack nicht an, den der eine schätzt und der andere hinterlässt. Dies sei verboten, und das sei verboten, donnert die lederhäutige, verschwitzte CellulitisAlte. Alles ist grundsätzlich verboten, so die Regel,
was andere wollen oder machen. Meines Erachtens
sollte nur sie verboten sein. Es gibt zu viel Muße, die
vorhandene Zeit dafür zu nutzen, unendlichen Ärger
zu verursachen. Sogar hier: „Inside Urbanization –
Watched Area“. Hilfreich, habe ich meinen Konrad
Lorenz („Das sogenannte Böse“, „Vom Weltbild des
Verhaltensforschers“ usw.) gelesen. Vom Balkon aus
ist die Pool-Anlage bestens überblickbar, wo vor dem
Frühstück Fettleibigere als ich mit Badetüchern ihre
Liegen markieren bzw. besetzen. Baden gehen sie
übrigens nie. Die Norweger freuen sich: Bald gibt es
„Free Drinks“ oder einen begehrten Willkommenstrank. Kobolde und Trolle blicken schließlich glücklich in die Runde: „Schaut her, wir haben unseren
Gratis-Prosecco, und danach gibt‘s ein Bier!“ Japaner
fotografieren, also leben sie. Kids bekommen Menus
mit Namen wie Peter Pan, Mickey, Spongebob oder
Ariel, bei denen Fritiertes überwiegt. Danach dürfen
sie am Glace-Stand wählen zwischen Mango, Fresa,
Cheese-Cake, Menta-Choc, Caramelo oder Nuez. Die
größte Hoffnung verkörpern wir, wir zwei, die noch
Courage an einem Feiertag besitzen, an dem es gilt,
an diesen Gestaden die Zivilisation zu verteidigen.
Von diesem Tag an bis zum Ende der Zeit, wird man
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sich an uns erinnern – wir zwei, wir glücklichen zwei,
wir Paar der Liebe.
Pulci (Luigi, 1432 – 1484): Italienischer Dichter,
der hauptsächlich durch sein Epos „Il Morgante
maggiore“ bekannt wurde. In diesem verspottet er
zünftig christliche Glaubensdogmen und die damalige Kreuzzugsideologie.
Pyramide: Mächtige Grabstätte für einen Pharao,
dessen Leiche man ebenso gut im Nil hätte versenken
können. Beeindruckendes wie unnötiges Bauwerk, so
wie manches, das in der modernen Zeit hingestellt
wird, damit sich irgendeine Null ein Denkmal setzen
kann.

Q

Qualität (vor Quantität): Es geht um das Ersetzen der Menge mit Qualität (ohne sich über den
Tisch ziehen zu lassen), das Ersetzen der Routine mit
Hochgenuss, das Ersetzen des Selbstverständlichen
mit Wertschätzung, das Ersetzen der Vernichtung
mit Fortbestand. Verträgt sich schlecht(er) mit einer
Philosophie der Massenproduktion (als Folge von
Skaleneffekten), welche rasche Verfügbarkeit und
Erschwinglichkeit verspricht. „Überraschenderweise“
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sind viele Produkte, die heute auf den Markt kommen, bereits nach 5 Jahren defekt. Siehe zu diesem
Thema u.a. auch das Werk „The Seven Lamps of
Architecture“ des Schriftstellers, Malers, Kunsthistorikers und Sozialphilosophen John Ruskin (1819 –
1900).
Quelle: Das Große Bewusstsein hat auch die Naturgesetze gewollt.
Quoten: Es gibt Einschaltquoten, Gewinnquoten,
Sozialquoten und neuerdings Frauenquoten, was bedeutet, so kann vermutet werden, dass einer Frau
eine definierte Anzahl Männer zugewiesen wird.
Quotienten: Deren es verschiedene gibt, aber sprechen wir lieber nicht über den Intelligenzquotienten.

R
Rammstein (German Heavy Metal Band):
You’ve got a pussy, I have a dick, ah. So what’s the
problem? Let’s do it quick! Und so weiter…
Rassenzugehörigkeit: Als Albert Einstein aus dem
Nazi-Deutschland in die USA flüchtete, wurde er offenbar von der Einwanderungsbehörde nach seiner
Rasse gefragt. Er gab an, „Mensch“ zu sein, und die
Wissenschaft sollte ihm später Recht geben.
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Rassismus: Ist die unwissenschaftliche Annahme
bzw. Behauptung, dass die menschliche Spezies aus
verschiedenen Rassen zusammengesetzt ist. Diente
zum Beispiel einst als Rechtfertigung des Kolonialismus. Rassismus kann immerhin als Beweis dafür
hinhalten, dass tatsächlich Dummheit auf der Erde
existiert.
Ratschlag I: Tu was du willst, und wenn du nicht
weißt was, dann wisse wenigstens, was du nicht
willst.
Ratschlag II: Ein Menschenfreund meint es ernst:
„Die Jahre ziehen so schnell vorbei – trink einen
Whisky oder zwei!“
Rauchzeichen: Wir müssen gar nicht erst in einen
Himmel aufsteigen, denn der ist überall, wird einfach
angesichts der künstlichen „Zudröhnungen“ kaum
wahrgenommen. So wenig wie das Gewissen und die
Weisheit, welche beständig an unsere Türe klopfen.
Realität: Es werden Realitäten erträumt und gelebt,
bei denen es darum geht, den unangenehmen,
schwierigen Wirklichkeiten aus dem Weg zu gehen.
Realitätsebenen: In der vorherrschenden Matrix
kann man sich gegen allerlei Risiken versichern lassen. In der Schamanen-Matrix hingegen geht die
Post so richtig ab.
Rechtspopulisten: Rechtspopulisten zeichnen sich
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dadurch aus, dass nur sie wissen, wie eine Demokratie funktioniert und was das Volk wirklich will undbraucht. Sie bewirtschaften die Xenophobie einesTeils des Volkes, gleiten gerne ins MythischNationale ab und suchen gerne die Nähe zu Ängstlichen und Frustrierten.
Rechtssystem: So mancher Gauner nutzt gerissen
das Rechtssystem für seine Sauerei.
Reform (echte): Geschieht privat, individuell und
im Innern – aber im Zusammenspiel mit der Umwelt
und dem Umfeld.
Regen: Die Mannschaft habe heute verloren, weil es
so stark geregnet habe. Da stellt sich die Frage, in
welchem Stadion denn die Gewinner gespielt und ob
sie andere Wetterbedingungen vorgefunden haben?
Ausreden gibt‘s!
Reichtum: Wenn man gut auf dieses und jenes verzichten kann und sich nicht abhängiger macht. Wahrer Reichtum ist die Geborgenheit und Heilung in
einer Gemeinschaft.
Reifungsprozess (ausgebliebener): Wenn
Kleinkinder nach etwas schreien, ist das verständlich,
wenn Erwachsene dies ein Leben lang tun, ist das
bedenklich.
Religionsfrieden (unter Fundis): Dieser existiert unter (ansonsten) verfeindeten Religionen,
wenn die eine wegen ihrem Fundamentalismus an184

gegriffen wird. Dann wird Toleranz und Verständnis
eingefordert und, wenn’s ganz gut kommt, noch an
Verfassung und Menschenrechte erinnert. Unheilige
Allianz gegen den Liberalismus.
Reporter (der Arsch- und Tittenpresse): Tastet
sich – immer öfter mit beachtlichen Minderwertigkeitskomplexen ausgestattet – mehr oder weniger
engagiert an eine Wahrheit heran, um diese, einmal
grob erfasst, gleich wieder – mit einer gehörigen Portion Schadenfreude, also Unprofessionalität – zugunsten der Skandalisierung zu relativieren, abzuändern, zu opfern. Zwischen sexuellen und erotischen
Leidenschaftsberichten platziert.
Repräsentation: Kein Parlamentarier kann uns
repräsentieren! Er kann lediglich – und bitte konsequent – unsere Interessen vorbringen und bestmöglich verteidigen. Wir können unsere moralischen und
politischen Verpflichtungen und Verantwortungen
nicht delegieren, so wie an der Garderobe die Jacke
abgegeben wird.
Reproduktion: Man kann Sex hocherhaben abgeklärt als die nebensächlichste Sache der Welt erklären, doch das Resultat des Aktes sind Milliarden von
Menschen, die sich wiederum ebenfalls fortpflanzen
müssen oder wollen. Dem angeblichen Aufruf Gottes,
fruchtbar zu sein bzw. zu bumsen, kommen wir noch
so gerne nach.
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Ressourcenverbrauch (Beispiel Schweiz): Natürlich, da könnten auch andere Länder des Westens
als Beispiele herbeigezogen werden. Es ist nun mal
so, dass die Schweizer Bevölkerung (und eben andere) eindeutig mehr Ressourcen verbrauchen, als die
Erde überhaupt bereitzustellen vermag. Um dies
festmachen zu können, wird das Maß des ökologischen Fußabdrucks verwendet. Der Fußabdruck von
eins entspricht einem nachhaltigen Ressourcenverbrauch. Nach einer Berechnungsmethode besitzt die
Schweiz allerdings die «Fußgröße» 2,8, was bedeutet,
dass es 2,8 Erden bräuchte, wollten alle in der Welt
wie die in der Schweiz Ansässigen leben. Wendet
man das Modell der planetaren Belastbarkeitsgrenzen auf die Schweiz an, wird bestätigt, dass der
Schweizer Konsum nicht mit den Belastbarkeitsgrenzen der Erde vereinbar ist. Es werden u.a. Lösungsansätze wie die Reduktion der Menge an Nahrungsmittelabfällen oder des Fleischkonsums vorgeschlagen. Bei der Frage, ob etwas ökologisch ist, sollte die
wahre (ganze) Bilanz in Betracht gezogen werden: So
manches Produkt gehört in die Kategorie der „grünen
Lügen“ (ganz nach Friedrich Schmidt-Bleek).
Revere (Paul, 1735 – 1818): US-amerikanischer
Freiheitskämpfer, Silberschmied, Buchdrucker, Grafiker und Zahntechniker. Mitglied der „Söhne der
Freiheit“, der 1773 an der Boston Tea Party teilnahm.
Wurde bekannt durch seinen Mitternachtsritt, um
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die die Einwohner vor den herannahenden britischen
Truppen zu warnen.
Revolutionen (wirtschaftliche): Historisch gesehen hatten wirtschaftliche Revolutionen stets weitgreifende Veränderungen und Sprünge zur Folge:
War eine Lawine einmal in Bewegung, ließ sie sich
nicht mehr aufhalten. Man denke zurück an die Nutzung des Feuers, die frühesten landwirtschaftlichen
Versuche und Praktiken, die Verbreitung des Rades,
der Buchdruck, die Dampfmaschinen, das Einsetzen
von Förderbandtechnik, die Ergänzung (oder Ersetzung) der menschlichen Arbeit mit Maschinen, das
Aufkommen des Internets, Satelliten und einiges
mehr. Heute wird von Open Source, Big Data oder
Sharing Economy gesprochen, wie wenn sie das
Selbstverständlichste der Welt wären. Robotik, Digitalisierung und Computer spielen schon eine Weile
allein für sich eine Rolle und werden es weiterhin
tun, doch verbinden sie sich vermehrt und schaffen
zusammen mit der sogenannten künstlichen Intelligenz eine spannende, wie zugleich hochbrisante
Kombination. Man spricht großspurig von einer vierten industriellen Revolution, welche Innovationswellen en masse auslösen werde. Mag sein. Sicher werden etliche Arbeitsschritte und Abläufe effizienter
bzw. produktiver, und das Berufsleben wie gleichermaßen das Privatleben werden in Zukunft weitreichend betroffen sein. Einige neue Arbeitsplätze entstehen, doch Millionen mehr verschwinden. Der Mit187

telstand dürfte zunehmend unter Druck geraten, und
mehr Freizeit bedeutet noch lange nicht bezahlte
Freizeit. Und welcher Staat kann das finanzieren? Da
liegt es einmal mehr auf der Hand, dass Menschen
ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und nicht
auf Hilfe hoffen sollten. Sie müssen dabei selbstbewusst, kreativ und schlau das Beste zur Hilfe nehmen, ohne ihre Würde und Menschlichkeit zu verlieren.
Riesendramen: Da enerviert man sich kollektiv
über Luxusprobleme. Es werden falsche Prioritäten
gesetzt, da bei den wirklich überlebenswichtigen
Themen echte Veränderung erforderlich wäre.
Risiken: Werden bestenfalls innerhalb der eigenen
vier Wände eingegangen.
Rodungen: Am besten im Rahmen eines „Green
Economy“-Programms, monokulturell.
Rohstoffe (Plünderung, Handel et cetera):
Klar, wir brauchen Rohstoffe. Rohstoffgewinnung,
Rohstoffhandel (und Spekulation), Verwertung und
Gebrauch/Konsum bedeuten allerdings für etliche
Länder der Welt (Siehe auch Extractive Industries
Transparency Initiative EITI):
Ökologische Missstände, gravierende Umweltschäden, Krankheiten.
Zwangsumsiedelungen, Enteignungen, Entzug
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der bisherigen Lebensgrundlage und der
Selbstversorgung.
Menschenrechtsverletzungen.
Ausbeutung der Arbeiter, Kinderarbeit, Arbeitsunfälle und Gesundheitsschädigungen
am Arbeitsplatz.
Steuerprivilegien für die Rohstoffkonzerne
und Steuerflucht.
Zementierung der Macht von Autokraten,
Despoten, Kleptokraten oder Diktatoren: Bestechungen, Drohungen, Putsche, Willkür,
Korruption, Geldwäscherei.
Bürgerkriege und Kriege mit Migration
(Flüchtlingsströme) zur Folge: Nichts kann
aufgebaut werden, und Demokratie hat keine
wirkliche Chance.
Aufbrauchen der endlichen Ressourcen ohne
Rücksicht auf zukünftige Generationen.
Abwehr wirksamer und verbindlicher Maßnahmen bzw. Regulierungen. Vorschläge von
Wischiwaschi-Selbstregulierungen, die beruhigen bzw. blenden sollen.
Rolling Stones : Beweis dafür, dass man alt werden
und aktiv bleiben kann, obwohl man jede erdenkliche
Grenzerfahrung gewagt und gemacht hat.
Rousseau (Jean-Jacques, 1712 – 1778): Genfer
Schriftsteller, Pädagoge, Naturforscher und Komponist der Aufklärung, welcher als wichtiger Wegberei189

ter der Französischen Revolution gilt. Tief war seine
Abscheu vor einer Vergesellschaftung des Menschen,
welche die Individuen dazu verführe, sich untereinander zu vergleichen. Daraus resultierten Neid,
Missgunst, Übervorteilung und mehr Schein als Sein.
Kommt einem bekannt vor. Er hielt sich 1765 sechs
erholsame und glückliche Wochen auf der St. Petersinsel auf, bevor er durch Berner „Aristokraten“ vertrieben wurde.
Rückgrat: Körperteil (Latein: Spina) oder Charakterdefinition von Menschen (man hat’s oder nicht).
Wie so oft im Leben erweist sich gerade in stürmischen Zeiten, ob Mitmenschen ein solches besitzen
oder nicht. Da kann man angenehm überrascht oder
herb enttäuscht werden.
Ruf: Da haben viele gar nicht erst einen Ruf, weil sie
sich wunderbar anpassen, und einige besitzen wenigstens den Ruf, einen Ruf vorweisen zu können.
Für Marcus Aurelius (römischer Kaiser, Philosoph,
Autor der lesenswerten „Selbstbetrachtungen“, 121 –
180) bedeutete Königswürde, einen schlechten Ruf
wegen der guten Taten zu gewinnen.

S
Saftlose (und Kraftlose): Hat man die lässigen
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Typen im Quartier genau studiert, ergibt sich die
Schlussfolgerung, dass unter ihnen weit und breit
kein Rooster Cogburn weilt.
Samsara: Die „Seele“ bzw. der Geist ist belastet, mit
Anhaftungen gar beschwert und müsste Ballast abwerfen und Schleier zerschneiden, um dem Riesenrad entfliehen zu können.
Sättigungspunkt: Flippt die Menschheit irgendwann total aus, wird die Natur in ihrer Gesamtheit
dies ebenfalls tun.
Schafgarbe (Achillea): Der botanische Name leitet sich von dem griechischen Helden „Achilles“ ab,
der diese Pflanze für die Wundbehandlung genutzt
haben soll. Weitere Verwendung bei Verdauungsstörungen, Koliken oder für die Hautpflege.
Schall (und Rauch): Da stehen sie lange an oder
kommen dank Beziehungen rascher rein, zücken sogleich das Handy und teilen allen Abwesenden mit,
dass sie also nun VIP seien, wenngleich es ihnen nie
in den Sinn käme, die Tanzfläche zu betreten. Mit
den angeblich wichtigen Leuten zusammen gesehen
zu werden, bedeutet die Welt.
Schaukeln (Schunkeln und Schwanken): Intuitive mögen – außer sie befinden sich ebenfalls in alkoholisiertem Zustand – in der Regel nicht auf das
Mitjohlen von Refrains reduziert werden.
Scheidungsgrund: Weitaus schlimmer als der un191

genügende oder unbefriedigende Vollzug der Ehe ist,
wenn sich nach der Hochzeit herausstellt, dass der
Ehepartner kein Latein und Altgriechisch beherrscht.
Schein: Fallen beim Alleswisser oder Sprücheklopfer die Hüllen, kommt im weitesten Sinne nur Geschrumpftes zum Vorschein.
Scheinheilige: Da wird lieber kein ungestümes
Nashorn geritten! Zumindest nicht öffentlich oder
offiziell. Hauptsache, der Heiligenschein ist intakt
und poliert.
Schicksal: Die Legitimation des Despoten für seine
Verbrechen und die Ausrede des Erbärmlichen für
seine Fehltritte.
Schlimm: Es gebe nichts Schlimmeres auf Erden als
ihr kleiner, schreiender, tobender und doofer Bruder.
Doch, gibt es.
Schlussfolgerung: Vermöchte man alle Energien,
die für Mobbing aufgewendet werden, positiv umzuleiten, so könnte manches Weltproblem gelöst werden.
Schnüffelnde: Hunde, Schweine und Geheimdienstler.
Schönheit: Hat mir gut getan, dich zu treffen und
dich ein wenig besser kennenlernen zu dürfen. Du
bist eine komplexe Knospe, die hoffentlich nicht
durch Anpassung, was Mittelmäßige und
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Mainstream-Hörige halt erwarten und gerne aufzwingen, daran gehindert wird, voll aufzugehen und
alle in ihrer Pracht zu überraschen und zu bezaubern.
Lasse dir dein Parfüm und deine besondere Note
nicht nehmen! Was hat denn die Welt davon, wenn
die knallroten Blüten des Gartenmohns nicht locken?
Düstere Welt der Uniformität – welch ein Graus!
Schöpfung: Und was steckt nun hinter der Schöpfung? Ein merkwürdiges Sandkastenspiel, ein Auslese-Experiment, Sadismus, bloßer, reiner Zufall oder
Dialog, Partnerschaft und die Aufforderung, selber
schöpferisch zu werden?
Schubladisierung I: Kann man dich in keine
Schublade einordnen, stellt das die geistige Herausforderung für die anderen und nicht für dich dar.
Schubladisierung II: Es ist ein Horror für all jene,
die sich stets von einer bestimmten Schublade angezogen fühlten, wenn sich jemand keinen Deut darum
kümmert und sich allen Schubladisierungsversuchen
entzieht.
Schulbericht: Betragen/Verhalten: Bärbeli ist immer lebhaft und sonnig. Es hat sich sehr gut in der
neuen Klasse eingefunden. Schade, dass es oft und
immer häufiger durch Schwatzen die Kamerädlein
stört. Ordnungssinn: Gut. Fleiß/Wille: Gut. Leistungen: Vorläufig scheint nichts dem Kind richtig Mühe
zu machen. Bärbeli fasst rasch auf (und hat so noch
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genügend Zeit für allerlei „Allotria“). Beim Zeichnen
wird ganz deutlich wie gesund und reich Bärbelis Erleben und Empfinden ist. Möge es dieses natürliche
Wesen nie verlieren. Bärbeli muss noch lernen, dass
alle auch dann aufpassen müssen, wenn sie nicht selber an der Reihe sind im Lesen und Rechnen.
Schutz: Religionen wollen uns vor uns selbst schützen. Aus historischer Sicht ist es eine Tatsache, dass
wir uns stets vor ihnen schützen mussten.
Schwangere: Zukünftig Gebärende eines ehelichen
oder außerehelichen Kindes.
Schwangerschaft (ein Grund): Da gibt’s einen
Stadtteil, da ist’s nachgewiesenermaßen nicht
schwer, blitzartig schwanger zu werden, was in Zusammenhang steht mit den Vibrationen von der
Straße her.
Schweigen (ist Gold) I: Der Eremit verschweigt,
was sowieso nicht in Worte gefasst werden kann.
Doch sein Blick spricht Bände, hat er doch eine Ahnung über die Auflösung der Zeit, des Raumes und
des Seins erhascht.
Schweigen (ist Gold) II: Gar nichts ist zu gewinnen außer einer zusätzlichen, betrübenden Erfahrung, öffnet man sich einem Lumpenhund.
Schweiz I: Manche werden es nicht gerne hören:
Das Land der Seligen mit einem derzeit noch „hoch
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alpinen“ Wohlstandsniveau wäre ohne ein duales
Berufsbildungssystem, die Innovationskraft, die weit
in der Bevölkerung verbreitete unternehmerische
Energie, die internationale Wettbewerbsfähigkeit,
den Finanzplatz, den Rohstoffhandel, die pharmazeutischen Industrie, die Uhrenindustrie oder die
steuerlichen Vorteile so ziemlich am Arsch. Wohlstand, Sozialversicherungen, ein grandioses, teures
Gesundheitswesen, sozialer Frieden oder ein Generationenvertrag adieu.
Schweiz II: Inexistent ohne das Ausland und
selbstverständlich ebenfalls abhängig von der Weltkonjunktur. Siehe dazu die Fakten: Exporte, Importe,
für das BIP wichtige Branchen, Anteil der Menschen
mit Migrationshintergrund (in erster Linie wertvolle,
engagierte Arbeitskräfte, wichtig für die Inlandsnachfrage usw.) sowie die unzähligen Freihandelsabkommen. Die Schweiz hat bereits einen beachtlichen
Teil ihrer Souveränität verloren, aber darüber redet
man nicht gerne: Die Schweizer Politik hat in den
vergangenen Jahren mehr nach der Pfeife der USA,
der EU oder der OECD getanzt als vielen bewusst ist.
Übrigens leben Hundertausende von Schweizerinnen
und Schweizern im Ausland.
Schweizer: Überfüttert, überbehütet, overdressed.
Wollen andere in der Welt auch sein – sie werden es
aber nie schaffen.
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Seele: Seit jeher wird eifrig darüber debattiert, ob es
eine Seele gibt und wo sich diese im Körper aufhält.
Bei den einen haust sie im Kopf oder im Herzen, bei
anderen schlummert sie in den Gedärmen. Ich bin
mir sicher, dass meine in der großen Zehe des linken
Fußes verharrt.
Seelenlage (moderne): Er komponiert, singt,
twittert was das Zeug hält und kommt während des
abendlichen Gesprächs doch immer wieder auf seine
Einsamkeit und Orientierungslosigkeit zu sprechen.
Die hektische Kommunikation der modernen Zeit
scheint keine Geborgenheit oder innere Stabilität zu
bieten.
Selbstachtung: Ob man sich anpasst oder nicht:
Früher oder später wird jede und jeder mit Sicherheit
von hinten angefallen. Trotz Entsetzen und Enttäuschung wähle man jenen Pfad, bei dem die Selbstachtung nicht verloren geht.
Selbsthilfe (nachhaltige): Wer die Weiterentwicklung anderer verhindert, behindert sich selbst.
Wer den Fortschritt anderer fördert, hilft sich selbst.
Selbstkontrolle I: Vor der Verkündigung des übersinnlichen Erlebnisses überprüfe man seinen psychischen Zustand.
Selbstkontrolle II: Eine falsche Selbsteinschätzung kann verheerende Folgen für viele haben.
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Selbstmordattentäterin (islamistische): Ihr
stehen nach ihrer schrecklichen Tat keine 72 Jungmänner zur Verfügung. Mann, wo bleibt da die Gerechtigkeit und Gleichberechtigung? Vielleicht hatte
sie allerdings nach ihren Erfahrungen mit geistig unterbelichteten Machos und Patriarchen sowieso genug von der Männerwelt.
Selbstschutz: Die lebensgeprüfte Persönlichkeit
gibt sich gegen außen bescheiden, um nicht bei ihrer
Zielerreichung behindert zu werden.
Selbstvertrauen: Tja, ohne ist nie ein Sprung nach
vorn möglich.
Selbstwertgefühl (Frage): Wer muss das Selbstwertgefühl damit „stärken“, andere schlecht zu machen?
Selfie: Aufnahme der eigenen Fresse von Mitteilungs- und Verewigungsbedürftigen. Demokratisierung der Sehnsucht nach mehr Bedeutung.
Sex: Geschlechtsverkehr nach Beispiel und Vorspiel
– mit eventuellem Nachspiel.
Sexismus: Wer die Augen davor verschließt, dass
weltweit wegen wirtschaftlichen, ideologischen, politischen, kulturellen und religiösen Hintergründen –
oder einer Mischung von diesen – Frauen und Mädchen diskriminiert, erniedrigt, ausgenutzt, sexuell
belästigt, vergewaltigt und getötet werden, schadet
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der Sache der Frauen. Die sachliche Auseinandersetzung mit offensichtlichen Realitäten hat nichts mit
Rassismus oder Fremdenhass, sondern mit reifer
Ursachenforschung und freier Meinungsäußerung zu
tun. Mit Schweigen, Verdrängung oder Ausblendung
wird nichts erreicht: Die Zustände bleiben bestehen
und im schlimmsten Fall spielt man Rassisten und
Sexisten tatsächlich in die Hand. Differenzierungen
müssen zugelassen sein, und eine Wahrheit kann
neben einer anderen bestens bestehen.
Sextrieb: Der Sextrieb ist so sicher wie die Steuern
und der Tod.
Sexualmoral (christliche): Lässt sich, einmal
festgesetzt, fast nicht mehr aus dem System entfernen – auch mit Klistieren nicht.
Sharing Economy I: Interessante Sache mit ökologischem Potential und eine Wachstumsoption der
Zukunft, sofern der Strom fließt und das Internet
störungsfrei funktioniert. Eine jede und ein jeder hat
mehr unentgeltlich, gegen Bezahlung oder durch einen Tausch anzubieten, als für möglich gehalten
wird. Aber, irgendwer muss trotzdem die Felder bestellen.
Sharing Economy II: Die Tendenz ist bereits wieder zu erkennen, dass sich einzelne Firmen als Gatekeeper die begehrten Monopolstellungen ergattern,
und ausschliesslich Geld als Tausch- bzw. Zahlungsmittel im Vordergrund steht.
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Shitstorms I: Können so manches Leben zerstören.
Shitstorms II: Der schon beinahe wissenschaftliche
Beweis dafür, dass eine hohe Anzahl von Feiglingen
da draußen lauert.
Sinn (der): Das Leben ist die Chance, ein super
Düngemittel für die nächste Generation zu sein.
Sinne I: Diese waren bei unseren Urahnen ausgeprägter bzw. leistungsfähiger, weshalb evolutionstechnisch zumindest in dieser Hinsicht von einem
Rückschritt statt einer Weiterentwicklung gesprochen werden muss.
Sinne II: Es existieren: Tastsinn, Geruchssinn,
Blödsinn und so weiter.
Sinnerschaffung: Existiert ein Sinn, ist kritisch zu
prüfen, ob dieser auch Sinn macht. Sollte Mensch im
Universum keine Bedeutung haben, so sollte er sich
eine solche schaffen: Dient gar nichts einem übergeordneten Zweck, so bewerkstellige, studiere, feiere
und genieße trotzig und erst Recht mit Selbstachtung
und Respekt vor anderen. Dann sind wir folgerichtig
selbsterklärte Götter!
Sinngebung: Selbst in der Niederlage kann Mensch
Gewinner sein. Und es ist keine Schande, sich helfen
zu lassen.
Sinnhaftigkeit: Spielte die Qualität einer Lebensführung keine Rolle, lohnte sich keine Anstrengung,
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da diese lediglich l’art pour l’art oder krude Überlebenstechnik einer fehlgeleiteten Spezies darstellt.
Situationsanalyse (Checkliste): 1. Bin ich zufrieden? 2. Habe ich im Leben überhaupt Verantwortung
übernommen? 3. Habe ich gesteckte Ziele erreicht,
und wenn nicht, warum? 4. Habe ich so was wie uneigennützigen Gemeinsinn entwickelt oder bin ich
nur auf einem Ego-Trip gewesen? Habe ich wahre
Freunde? 5. Besitze ich so was wie eigenständiges
Denken, oder bin ich nur ängstlicher, manipulierter
und folgsamer Roboter? 6. Inwiefern muss ich noch
anderen gefallen? 7. Bin ich ein Wesen der Zivilcourage und des zivilen Ungehorsams, wenn es sich aufdrängt? 8. Bin ich Teil der Lösung oder ein eigentliches Problem? 9. Kann ich die Bilanz ziehen, für die
Allgemeinheit im Kleinen oder im Großen von Belang
und Nutzen gewesen zu sein? 10. Bin ich bereits ausgelutscht und ausgebrannt, oder bin ich noch lernfähig, neugierig und unternehmungslustig? 11. Bin ich
bereit für einen weiteren abenteuerlichen, wagnisreichen Sprung, oder ist die Luft draußen? 12. So ergo
noch einmal: Bin ich zufrieden?
Situationsaufnahme: So wie wir heute sehen, hören, empfinden, denken und vor allem projizieren,
werden wir ohne bewusste Veränderung morgen
auch sein.
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Sitzungsteilnehmer: Besitzen zuweilen die erfreuliche Angewohnheit, wach, aufmerksam und lebendig
zu sein.
Skandal: Wenn ein kleiner Flüchtlingsjunge leblos
an einen „christlich-abendländischen“ Strand gespült
wird, und die Schweizer Bischöfe über Homosexualität debattieren.
Slip: In der Boulevard-Presse zu lesen: Ihr halbdurchsichtiger, „gefeierter“ Slip soll sie „durch alle
Prüfungen“ gebracht haben. Auf jeden Fall ein Grund,
an der Urteilskraft mancher Männer zu zweifeln.
Small Is Beautiful: Ein heiß diskutiertes Buch
nach dem II. Weltkrieg. Der britische Ökonom Ernst
Friedrich „Fritz“ Schumacher (1911 – 1977) propagiert darin eine „buddhistische Wirtschaft“. Wie
nicht anders zu erwarten war (und ist), wird das
Werk von jenen „Wirtschaftsexperten“ belächelt, die
sich ebenfalls spöttisch bzw. von oben herab über
kleine und mittelständische Unternehmen äußern.
Smombie: Selten verwendeter Begriff, welcher jene
festhält, die unempfänglich für die Welt um sie herum nur auf das Display des Smartphones starren und
ergo das Wesentliche verpassen.
Snowden: Einen Edward Snowden brauchte es nur
schon deshalb, weil die Journalisten versagt hatten
(außer Glenn Greenwald). So manches Leck ist ein
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Glücksfall, sofern Medien a) nicht fremdgesteuert
werden sollen b) keine Angst vor den Folgen der hoffentlich objektiven Berichterstattungen haben und c)
sich einen Ruck zu einem tatsächlich investigativen
Journalismus geben (und nicht alles auf einem silbernen Tablett serviert erhalten wollen).
Sokrates (469 – 399 v. Chr.): Für den antiken griechischen Philosophen Sokrates steht die Aufforderung „Erkenne Dich selbst“ („Gnothi seauton“) im
Vordergrund seines ganzen Wirkens und Lehrens.
Ebenfalls stellte er fest: „Tue anderen nicht an, was
dich ärgern würde, wenn andere es dir täten.“ Diese
„Goldene Regel“ sollte der Leserschaft bekannt vorkommen. Sokrates wurde zum Tode verurteilt, weil
er angeblich einen verderblichen Einfluss auf die Jugend und die Götter hatte. Tatsächlich aber missfiel
den Obrigkeiten seine grundsätzliche Respektlosigkeit gegenüber allen Autoritäten. Das Todesurteil
wurde mithilfe des sogenannten Schierlingsbechers
vollzogen. Dabei handelte es sich um einen Becher, in
dem sich ein Getränk aus dem giftigen Saft des Gefleckten Schierlings (Conium maculatum) befand.
Solidarität (wirkliche): Ist zukünftig nur bedingt
vom Staat oder der Wirtschaft zu erhoffen, weshalb
engagierte Menschen sich organisieren und den Worten auch Taten folgen lassen sollten.
Solidarität (internationale): Damit ist es nicht
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weit her, scheitert sie doch an nationalem Eigennutz,
also an der Grenze.
Sommerloch: Höhepunkt der professionellen Berichterstattungen im Sinne der Aufklärung über den
Zustand der Welt.
Sonntag: Da kann man ausschlafen und sich auf
Speck und Eier freuen. Grund, in die Kirche zu gehen, eine Sonntagszeitung durchzublättern, einen
Familienausflug zu unternehmen oder gleich alles
andere zu tun, als sich zu erholen.
Sozialdemokraten: Angehörige einer hartnäckigen Partei, die entscheidende Beiträge zur Schaffung
des Sozialwesens und der Sozialversicherungen bzw.
einer sozialen Marktwirtschaft geleistet haben (wird
in Zukunft schwierig zu halten sein). Es muss in Erinnerung gerufen werden, dass die soziale Marktwirtschaft als Wirtschaftsordnung, wie sie heute in
einigen Ländern aufgestellt ist, auf der Basis eines
globalen „kapitalistischen“ Wettbewerbs beruht. Die
soziale Marktwirtschaft kann sozialpolitische Korrekturen vornehmen und auf sozialen Ausgleich hinwirken, solange die Wirtschaft einigermaßen wächst.
Einzelne Sozialdemokraten wollen zuweilen den Kapitalismus mit Sozialismus überwinden, worunter
allerdings selten alle das Gleiche verstehen und wofür keine Volksmehrheit zu gewinnen wäre. Es schadet nicht, wenn sie sich am 1. Mai beim Singen der
„Internationalen“ wie Revolutionäre vorkommen,
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obwohl sie schon lange nicht mehr allein die „Arbeiterschaft“ vertreten. Stehen für aufgeblähte Staatsapparate, hohe Staatsausgaben und Verstaatlichungen. Sie waren sozialpolitisch und volkswirtschaftlich
ironischerweise in der Geschichte stets am „erfolgreichsten“, wenn sie sich mit dem Kapital bzw. der
Wirtschaft ins Bett legten und einige Prinzipien über
Bord schmissen. So konnten Minister-Posten (und
sonstige Ämter) erhalten werden, doch kam dabei die
Marke der sozialen Gerechtigkeit abhanden. Sie haben sich über hundert Jahre (meistens) für Gleichberechtigung und Arbeitnehmerrechte eingesetzt, und
es darf ihnen zugutegehalten werden, dass nicht sie
allein für die Staatsverschuldungen verantwortlich
sind. Aus ihrer Warte könnten sie eigentlich stolz auf
das Erreichte sein, dürfen doch in der Zwischenzeit
etliche Nationen des Westens als sozialdemokratisiert oder sogar „semisozialistisch“ (mit entsprechenden Steuerbelastungen) eingeschätzt werden.
Doch lieber verschwenden sie intern viel Energie für
Grabenkämpfe und gehen futterneidisch nicht gerade
zimperlich miteinander um: Wehe, es wird von der
jeweiligen offiziellen Linie abgewichen!
Sozialismus I: Das Wohl aller wird auf der Basis
von Gleichheit, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung
und Solidarität anvisiert. Privilegienwirtschaft und
die Knechtschaft durch das Kapital sollen ein Ende
finden. Allerdings, wie jedermann inzwischen weiß
oder wissen sollte, und Bakunin besonders hervor204

hob: Sozialismus ohne Freiheit mündet in Sklaverei
und Brutalität.
Sozialismus II: Schwierig ist’s herauszufinden, was
Sozialismus in der konkreten Anwendung bedeutet
(mit dem „real existieren Sozialismus“ in Erinnerung), zumal er sich auf ein breites Spektrum ökonomischer Theorien stützt. Echte sozialistische Ansätze mögen in kleineren und übersichtlichen Gemeinschaften (Stämmen, Klans, Kollektiven, Kooperativen, Kommunen, Föderationen, Assoziationen,
Mitarbeitergesellschaften usw.) von reifen Menschen
funktionieren, welche die Ressourcen und Produktionsmittel frei aus eigenem Antrieb und aus Einsicht
teilen und ohne Nomenklatura zum Nutzen aller managen. Worauf wird eigentlich noch gewartet? Wohl
wieder auf den Staat.
Sozialisten: Menschen, denen es nie in den Sinn
kommen würde, für ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen zu arbeiten oder bei einem solchen einzukaufen. Spaß beiseite: Es gibt Unternehmen und Unternehmen sowie Behörden und Behörden!
Spazieren: Körperliche Tätigkeit im Freien, bei der
die besten Gedanken und Ideen kommen, wenn
überhaupt.
Spekulation (eine): Der Verdacht drängt sich auf,
dass jene, die am meisten gegen Genießende wettern,
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mit dem eigenen heimlichen Sehnen nicht klar
kommen.
Spießbürger: Der Spießbürger – ob jung oder alt,
links oder rechts – zeichnet sich durch Staub und
Spinnweben aus.
Spiritualität: Prozess, bei dem endlich über die
eigene Dummheit gelacht werden kann.
Sprayer (im Quartier): Sprayer! Pubertätsprobleme und unfähige Eltern? Sucht den nächsten Therapeuten eurer Wahl auf. Sprayer! Weder Kunst noch
politische Aussage! Schwach. Sprayer! Auch Katzen
markieren hier wie überall im Quartier!
Sprücheklopfer: Aus Sprüchen und Floskeln bestehende Wesenheiten.
Staatsschulden: Schränken den Handlungsspielraum für öffentliche Ausgaben drastisch ein. Steuern
fließen in die Tilgung der Zinsen und der Schulden.
So manche Art von Schuld wird künftigen Generationen aufgebürdet. So drängen sich unweigerlich
Schuldenbremsen auf, und über Schuldenschnitte
oder -erlasse kann bestenfalls dann diskutiert werden, wenn aus den vergangenen Fehlern wirklich gelernt wird. Siehe dazu auch das Buch „Schulden: Die
ersten 5000 Jahre“ von David Graeber.
Stadtrecht (von Gortys): Dabei handelt es sich
um eines der ältesten europäischen Gesetze. Die in
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einem altdorischen Dialekt verfasste Inschrift auf
Steinblöcken bzw. Tafeln ist in Gortys auf Kreta zu
finden und stammt aus der Zeit um 500 bis 450 v.
Chr. Festgehalten wurden Gesetze, die wohl auf ältere zurückgehen. Kodifiziert wurden Regelungen aus
dem Familienrecht, Erbrecht, Sachenrecht, Strafrecht und Prozessrecht. Klärung war schon in alten
Zeiten vonnöten, so wurde u.a. festgehalten: „Wenn
Mann und Frau sich scheiden, soll sie das Ihrige haben, was sie mitbrachte zu dem Manne, und von
dem Ertrage die Hälfte, wenn solcher aus ihrem eigenen Vermögen vorhanden ist, und von dem, was
sie einwob (erarbeitete), die Hälfte, was es auch ist
…“
Standhaftigkeit: Nichts kann eine Demokratie von
innen oder außen bedrohen, wenn die Bürgerinnen
und Bürger an sie – also vor allem an sich – glauben.
Star Wars: Da werden laufend merkwürdige Wesen
und Kämpfer in weißen Space-Rüstungen liquidiert,
ohne dass jemals Wunden oder Blut zu sehen sind.
Absolut kindergerecht.
Statistik: „Traue keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast.“ Von wem dieses Zitat auch immer
stammt – Churchill, Goebbels usw. –, die Aussage
stimmt in zahlreichen Fällen. Statistiken über die
Höhe der Arbeitslosigkeit blenden aus: neugeschaffene sind nicht zwingend menschenwürdige oder fai207

re Stellen, und viele Menschen können sich nur
durch zwei Jobs über Wasser halten, werden als zu
alt (zu wenig biegsam) eingestuft, bewerben sich gar
nicht mehr oder sind bereits ausgesteuert.
Stellenabbau: Gehört eigentlich ebenfalls ins Kapitel der Widersprüchlichkeiten: Einerseits wird brav
und (mehr oder weniger) gerne nach den Spielregeln
der freien Marktwirtschaft getrippelt, andererseits
wird nach einer Intervention des Staates verlangt,
gehen erschreckend viele Arbeitsplätze verloren.
Sterben: Sterben sei das Einzige, was man wirklich
müsse. Stimmt nicht: Vorher gilt es, Steuern zu bezahlen.
Sterne: Vor lauter künstlichem Licht sehen wir die
Sterne kaum noch. Wir haben den Glanz und die Magie des nächtlichen Himmels verloren.
Steuerbetrüger: Jemand, der oft straffrei davonkommt und weniger zu befürchten hat als ein Verkehrssünder oder Kiffer. Übrigens entgehen der
Zweiten, Dritten und Vierten Welt, d.h. den Ärmsten,
Milliarden durch Steuerflucht, wovon die Erste Welt
und Steueroasen wiederum prächtig profitieren.
Steuerbetrug ist nicht das Gleiche wie eine legale
Steueroptimierung.
Steuern: Wer von den Vorzügen eines Landes profitiert, steht nun mal in der Pflicht. Allerdings existiert
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da eine Grenze, die im Interesse aller besser nicht
überschritten wird und eine Frage des vernünftigen
Gleichgewichts darstellt: Arbeit, Engagement und
Unternehmertum müssen sich schon noch auszahlen,
und nicht jegliche Solidarität soll an den Staat delegiert werden! Die Pflicht hört spätestens dann auf,
wenn Steuergelder (ohne rechtliche oder politische
Konsequenzen) verschwendet werden, was, so hört
man, des Öfteren vorkommt. Verwaltungswillkür,
Bürokratisierungswahn, staatliche Gewaltandrohung,
Entwicklungshilfe, die nie bei den Richtigen ankommt, Rettungsaktionen für die Privatwirtschaft
oder Sozialmissbrauch werden wohlgemerkt von
niemandem gerne mitfinanziert. Am Ende des Tages
ist es immer gescheiter, werden die Bewohner eines
Landes nicht als Milchkühe und Untertannen angesehen! Es ist dem Land besser gedient, wird die Arbeit nicht zu stark belastet, steigt die Kaufkraft und
haben die Menschen Geld im Sack, über das sie
selbst bestimmen können.
Straßenlärm: Beim nächtlichen Krach von der
Straße her weiß man oftmals nicht, ob es sich um
Menschen, Tiere oder beides handelt.
Straßenmusikanten: Bei aller Sympathie für ihren
Lebensstil und ihre Tätigkeit: Es existieren solche,
die einem mit dem ewiggleichen Repertoire und
knapp genügender Instrumentenbeherrschung gehörig den verdienten Abendtrunk im Freien vermiesen
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können. Sie sind jedoch Hooligans vorzuziehen.
Strategie (und Taktik): Taktik war für Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780 – 1831) „die Lehre
vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht“. Die Strategie hingegen „ist die Lehre vom Gebrauch der einzelnen Gefechte zum Zweck des Krieges“ (aus seinem
Werk „Vom Kriege“). Ist der Unterschied nun klar?
Wer Clausewitz (und vielleicht ebenfalls Sunzi sowie
Michael E. Porter) nicht gelesen hat, bleibt ahnungslos über so manches Weltgeschehen. Von Clausewitz
stammt auch die berühmte Aussage: „Der Krieg ist
eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln." („Vom Kriege“, 1. Buch, 1. Kapitel, Unterkapitel
24).
Stressfreiheit: So wie die Wildblumen am Hang
bedarf so manches keiner Optimierung.
Stripperin: Alleinerziehende Mutter, die für das
Wohlergehen ihres Kindes alles tun würde.
Sturzgefahr: Nein, es sind nicht immer die kolossalen Brocken, die dich zum Sturz bringen können.
Fieslinge, die ansonsten unbedeutend wären, werfen
gerne Steine zwischen die Beine (sowie Knüppel),
was umso schlimmere Schäden zeitigen kann.
Sufi (roter, Uthman Marwandi, 1177 – 1275):
Diesen Sufi-Meister zog es einst in Richtung Osten
nach Sehwan Scharif in der heutigen pakistanischen
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Provinz Sindh. Gerne wirkte er dort am unteren Indus am Platz eines alten Shiva-Heiligtums. Zuerst
lebte er in einem hohlen Baumstamm und später
auch im Prostituiertenviertel. Qalandar-Derwische
anerkennen ihn als ihren spirituellen Meister. Er besitzt den Ehrennamen „Lal Schahbaz“, was übersetzt
„roter Königsfalke“ bedeutet, und wird auch heute
noch landesweit geehrt und besungen.
Sünden: Erfindungen von greisen Männern, die
sich gerne versündigen würden, wenn sie nur noch
könnten, weshalb sie sich über die Möglichkeiten
anderer maßlos ärgern und darüber urteilen müssen.
Sündenfälle:
1. Als Grüner alles besser zu wissen
2. Als Sozialist nichts aus der Geschichte gelernt
zu haben
3. Als Kapitalist esoterisch zu werden und an die
„unsichtbare Hand“ zu glauben
4. Als Religiöse überall Verdammnis zu entdecken
5. Als Politiker sich als auserwählt statt auf Zeit
gewählt zu wähnen
6. Als Manager sich mit einem Unternehmer zu
verwechseln
7. Als Konsument keine Mitverantwortung einzugestehen
8. Als Neiderfüllte anderen keine Glücksmomente zuzugestehen
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Systeme: Neigen nach einer gewissen Zeit, und weil
sie bis an die Grenzen ausgelutscht worden sind, rascher als vermutet, zu kollabieren. Wogen können
nicht mehr geglättet werden, irgendwo wurde einfach
zu viel gelitten, und die Türme der unerledigten
Probleme sind dermaßen in die Höhe gewachsen,
dass sie nicht mehr rechtzeitig abgetragen werden
können. Die dynamischen Wechselwirkungen zwischen den entscheidenden Feldern gewinnen mit
schädlichen Auswirkungen Oberhand, und das
Gleichgewicht ist empfindlich gestört. Je komplexer
die Systeme bzw. je bedeutender die Wechselwirkungen und je größer die Abhängigkeiten, desto gewaltiger sind die Herausforderungen.

T
Tabak (Nicotiana): Diese gerade für Indianer sehr
heilige Pflanze stammt auch ursprünglich aus Amerika. Tabak wurde in Süd- und Nordamerika, lange
bevor die europäischen Eroberer ihren ersten verheerenden Fußabdruck auf dem Kontinent hinterließen,
angebaut und konsumiert. Tabakblätter wurden gekaut, geschnupft, als verkochte Flüssigkeit einge
nommen oder in Form von Zigarren geraucht. In
Nordamerika wurden Pfeifen aus Ton, Holz, Stein
oder Schildpatt benutzt. Das Rauchen spielte damals
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wie heute bei Zeremonien eine wesentliche Rolle. Ab
dem 16. Jahrhundert existierten in den verschiedensten Ländern Gegner des Tabakrauchens, und vielerorts wurden drakonische Strafen eingeführt. Dieser
Genuss (wie auch andere Genüsse) waren und sind
seit jeher verdächtig. Solange jedenfalls, bis Tabaksteuern als bedeutsame Einnahmequelle entdeckt
wurden. Mit Rauchverboten bzw. dem Schutz von
Passivrauchern zeigt man denen – den Rauchern –
neuerdings, wo’s lang geht, alle Probleme der Luftverschmutzung (wie Feinstaub) sind nun im Griff,
und man kann zur Tagesordnung übergehen.
Tantra (oder so): Liebe Freundinnen, liebe Freunde, herzlich willkommen zum dritten Teil unseres
Kurses „Einführung in die wunderbare Welt der erotischen Begegnung“. Neu bei uns dazu gestoßen ist
Nicola. Ciao Nicola. Sagt alle Ciao. Nicola hat schon
einige Erfahrung bei der Umsetzung ihrer energetischen und sexuellen Ströme sammeln dürfen – also,
ich bin überzeugt, dass einer raschen Integration in
unserer schönen Gruppe nichts im Wege steht. Heute
dringen wir in neue Dimensionen vor. Bisher haben
wir lediglich vorbereitende Übungen unternommen
– heute möchte ich Paare bilden. Nein Christoph, ich
sehe die Frage in deinen Augen, du darfst Deine
Partnerin nicht wählen. Sonst wäre die Sache ja keine
Herausforderung. Ihr müsst euch mit der Energie
eines jeden Körpers zurecht finden und schließlich
persönliche Grenzen überwinden können. Also, auf
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los geht’s los. Ihr zwei bildet ein Paar, du und Lea,
Walter setz Dich doch dort hin. Okay, ist jemand allein? Christoph? Keine Frau ist übrig? Na, dann gut,
setz dich zu mir. Nein Christoph, das ist kein Problem, betrachte mich als göttliches Wesen. Heute bewegen wir zuerst die Unterleiber zueinander hin,
damit ein zündender Moment entsteht. Ich zeige es
vor. Christoph leg deine Beine über die meinen, ja
gut so und nun drücken, drücken. Nicht so zögerlich,
denke daran, ich bin eine Überirdische. Merkt ihrs,
fühlst du Aline, wie die erste Berührung wirkt? Wisset, der erste Kontakt ist entscheidend. Geht dieser
daneben, entsteht eine Blockade mehr. Also üben:
Hin und zurück, hin und zurück. Prächtig, ich bin
ganz glücklich!
Tänze: Walzer, Tango, Samba, Rumba, Cha-ChaCha, Eiertanz oder Balzen.
Tarnung (militärische): Die Geschichte der ausgeklügelten Camouflage nahm ihren Anfang im Ersten Weltkrieg. Die erste Camouflage-Einheit der
Weltgeschichte war für die französischen Armee kreativ unterwegs: Die „Section de Camouflage“ unter
der Leitung des Malers Lucien-Victor Guirand de
Scévola (1871 – 1950) lieferte handgemalte Tarnmuster und kulissenartige Bauten. Die verwendeten Muster erinnerten stark an die kubistische Malerei, weshalb Pablo Picasso (1881 – 1973) für sich in Anspruch
nahm, selbst der Urheber der Camouflage zu sein.
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Tauben: So beobachtet auf einer Piazza: Zwei Tauben streiten sie heftig wegen einem Pizza-Stückchen.
Währenddessen fliegt eine dritte Taube herbei und
schnappt sich frech die Mahlzeit weg.
Tauschhandel (eine Art): Ein Bier für ein Gespräch (mit Hintergedanken). Oder darf es ein Kaffee
sein?
Terroristen I: Da sind die Systeme und Apparate
dermaßen auf Staatskritiker oder Baumumarmer fokussiert, dass sich die schon längstens kybernetisch
wirkenden Terroristen zurücklehnen dürften, wenn
sie nur wollten. Rechtsextremisten stehen in der Regel nicht im Blickfeld. Hier darf man es in Erinnerung rufen: So manche Regierung arrangiert sich opportunistisch mit terroristischen Gruppen oder Einzeltätern, unterstützt sie im lokalen, regionalen oder
geopolitischen Kontext oder verfolgt sie zumindest
nicht. Und es kommt noch besser: Regierungen im
offiziellen Kampf gegen bestimmte Terroristen tätigen Geschäfte mit Regierungen, welche gerade diese
Terroristen umgarnen.
Terroristen II: Manchmal eine Frage der Perspektive: Michael Collins war für die Briten ein Terrorist
und ist heute für die Iren ein Nationalheld. Gleichdürfte es sich im Fall „Wilhelm Tell“ verhalten haben
(sofern es ihn gab). Die Habsburger hatten ihn sicher
nicht als Freiheitskämpfer eingestuft. Die bewun-
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dernswerten Suffragetten kämen heute in England
auch schlechter weg!
Teufel I: Von Gott Geduldeter mit langem Atem, der
möchte, dass wir die Fakten checken, vom Baum der
Erkenntnis essen und die Wahlfreiheit nutzen, soweit
diese zur Verfügung steht. Klar, ein Verführer, aber
irgendwie geht da etwas nicht auf, da er (oder ein
übergeschnappter, unvollkommener Gott nach gnostischer Vorstellung oder der zoroastrische Angra
Mainyu/Ahriman) eigentlich überflüssig ist, bauen
wir doch unseren Mist früher oder später von alleine.
Kein „Nudging“ nötig. Der „Lichtträger“ Luzifer ist
übrigens blauer und nicht roter Hautfarbe.
Teufel II: Echte Teufel sitzen oft ganz irdisch in irgendwelchen Chefetagen. Die meisten unter ihnen
sind eigentlich „arme“ Teufel, da sie das vierte Jahr
im hohen Amt kaum überstehen, aber deswegen
müssen keine Tränen vergossen werden, haben sie
doch bestens vertraglich vorgesorgt (Abgangsentschädigungen bzw. goldene Fallschirme inbegriffen).
Teufelskreis I: Verschuldungen müssen mit neuen
Verschuldungen getilgt werden.
Teufelskreis II: Unrechtsstaaten existieren durch
die Einschüchterung und durch die Tatsache, dass
sich viele mit der Macht und Gewalt arrangieren, Teil
des Systems werden und durch das Unrecht
mitprofitieren.
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Theater (unsägliches): Er betreibt mit viel Wirbel
ein „Last Minute“-Management, das einfach seine
Unfähigkeit verbergen soll und im Ergebnis stets
kläglich ist.
Theoretiker: Leute, die sich ungemein schwer mit
der Umsetzung tun. In der Regel können sie sich aber
selber anziehen.
Theorien (politische): Diese sollten in der Realität doch hin und wieder positive, konstruktive Wirkung zeitigen. Sind sie nicht glaubwürdig erfahrungsund lebensnah und ein jedes Potential würdigend,
stellen sie wertlose Visionen oder Utopien dar. Am
Ende des Tages sind die konkreten und pragmatischen Umsetzungen zum Wohle der Allgemeinheit
und hin zu mehr statt weniger Freiheit ausschlaggebend. Endlose Dispute über eine geschlechtergerechte Sprache, ein Einreihen bei den Unzufriedenen,
periodische Proteste oder das sporadische Einschlagen von Fensterscheiben stellen ungenügende Antworten auf die jetzigen und kommenden Herausforderungen dar. Eine Leck-mich-am-Arsch-Mentalität
ernährt keine Kinder. Notwendige soziale und wirtschaftliche Umbrüche geschehen zuerst im Kleinen,
dann im Großen einzig durch ein durchdachtes,
überzeugtes und zielorientiertes Anpacken – durch
Arbeit – und nicht aufgrund von Träumereien.
Thoreau (Henry David, 1817 – 1862): Das Werk
sowie das Vorbild von Thoreau wirken bis in die heu217

tige Zeit. Der amerikanische Schriftsteller und Philosoph studierte an der Harvard University und war
zuweilen der äußerst erfinderische Sohn eines Bleistiftfabrikanten. Einen erheblichen Einfluss sollte die
persönliche Bekanntschaft mit Ralph Waldo Emerson, der als Dichter, Unitarier und Philosoph die unitarische Bewegung des amerikanischen Transzendentalismus begründet hatte, auf ihn haben. Am 4.
Juli 1845 bezog Thoreau eine selbsterbaute Blockhütte (Walden Hut) bei Concord am Walden-See. Ein
übersichtlicher, jedoch zweckmäßiger Bau an bester
Lage. Er konnte damals nicht ahnen, dass dieser
Schritt noch etliche nachfolgende Generationen inspirieren und beflügeln sollte. Hier schlug er sich
etwa zwei Jahre allein und selbständig durch, ohne
jedoch völlig abgeschieden zu sein. In seinem Werk
„Walden. Or life in the Woods“ beschrieb er einerseits seine Erfahrungen, aber andererseits ging es
ihm ebenfalls darum, anhand von Angaben über seine Ausgaben, Einsparungen und Einnahmen zu beweisen, dass ein einfacheres Leben durchaus und
ohne schmerzhafte Qualitätseinbußen (im Gegenteil)
zu bewältigen ist. Angespornt durch einen kurzen
Gefängnisaufenthalt (wegen Steuerzahlungsverweigerung) hielt er verschiedene Vorträge, welche
schließlich zusammengefasst unter dem späteren
Titel „Civil Disobedience“ (dt. „Über die Pflicht zum
Ungehorsam gegen den Staat“) bekannt werden sollten. Ab 1849 verdiente Thoreau seinen Lebensunterhalt u.a. als Landvermesser oder Vortragsreisender,
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arbeitete an verschiedenen Werken und sollte sich
bis zu seinem Tod vertieft mit botanischen Themen
beschäftigen. Parallel dazu wetterte er immer wieder
gegen soziale Ungerechtigkeit und Sklaverei. Er starb
1862 im Alter von 44 Jahren an Tuberkulose, und
sein Grab liegt in Sleepy Hollow.
Thuggee (auch Phansigar genannt): Aus dem
Sanskrit übersetzt bedeutet das so viel wie „Betrüger“
oder „Täuscher“. Vor allem war es der Name einer
religiös motivierten und straff organisierten Bruderschaft von Mördern und Straßenräubern in Indien,
die so zwischen 50‘000 und mehr als einer Million
Menschen umgebracht haben soll. Da ist nicht ganz
klar, was Propaganda ist und nicht, aber zu Beginn
des 19. Jahrhunderts war sie gemäß der britischen
Kolonialmacht ausgemerzt. Die ThuggeeBruderschaft verehrte Kali als ihre besondere
Schutzgöttin. Allerdings, wie wir alle wissen: Religionen oder Ideologien werden zuweilen als Deckmantel
und Begründung gebraucht (missbraucht), um bösen
Absichten und Taten einen (halbwegs) legitimen Anstrich zu geben.
Thuja: In getrocknetem Zustand und angezündet
vertreibt der herrliche Rauch böse bzw. verzweifelte
Geistwesen, aber leider nicht Menschen.
Tod: Kommt auf leisen Sohlen oder mit Getöse daher – so oder so. Ständiger Begleiter im Innern,
oben, unten und rundherum.
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Todsünden (sieben): Hochmut, Geiz, Neid, Zorn,
Wollust, Gummibärchen, Trägheit.
Toleranz: Nathan der Weise nach Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) in Ehren, und jeder soll
gemäß Friedrich dem Großen (1712 – 1786) nach seiner eigenen Fasson selig werden, aber darf das Christum kritisiert werden, soll ebenfalls der Islam unaufgeregt (ohne Islamophobie) unter die Lupe genommen werden können (und der politische Islam sowieso).
Toll: Er empfindet sich merkwürdigerweise als toll,
obwohl er in noch keinem nennenswerten Ring des
Lebens gestanden ist. Könnte auch als eine Form der
Selbstüberlistung eingestuft werden.
Top-Banker: Zur Hauptsache Männer, welche,
wenn Recht das Gleiche wie Gerechtigkeit bedeuten
würde, oft (nein, nicht immer) hinter Gittern sitzen
müssten oder in intensivster Behandlung wären.
Töpfereien: Wer es vermochte, ließ im 15. Jahrhundert durch einen bekannten Namen ein Selbstporträt für die Ewigkeit malen. Die bescheidenen
Schüsseln und Teller der gleichen Zeitperiode, auf
denen Antlitze der Besitzer zu bewundern sind, vermögen das Herz zu erwärmen. Man weiß nicht mehr,
wie sie hießen, aber wenigstens haben ihre Gesichter
die Vergänglichkeit der Zeit in Museen überdauert.
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Totenwelt: Die (angebliche) Kontaktnahme mit
Verstorbenen macht sich nicht bezahlt. Man ist nicht
klüger, reicher oder zufriedener als zuvor, also beschäftige man sich mit etwas anderem – zum Beispiel
mit den Lebenden.
Tourismusdirektor: Meistens ein Auswärtiger,
der die Sehenswürdigkeiten und Angebote, die nicht
sein Verdienst sind, weltweit schrill bewerben soll.
Hat wenige Freunde unter den Hoteldirektoren und
tendiert dazu, „im Interesse der Sache“ ein Kindskopf
zu sein.
Touristen: Von einem gemütlichen Straßencafé aus
sind Touristen unschwer zu erkennen. Gerade in Italien ist augenscheinlich, dass sie schlechter als die
Einheimischen angezogen sind.
Tramezzini: Verlockende, zwischenmahlzeitliche
Sandwich-Variante mit Turin als Ursprung, doch
zwischenzeitlich in ganz Italien verbreitet. Wäre nur
nicht dieses schreckliche, randlose Weißbrot!
Transmigration: Die Ratte zu dem Knaben
spricht: „Mensch war ich, doch bin‘s nun leider
nicht.“ Wer jagt, wird zum Gejagten.
Transparenz: Durch die oberflächliche Informationsflut werden wir von den lebenswichtigen Themen
und Fragen abgelenkt. Es ist immer von Interesse,
welche Mächte mit welchen Mitteln Einfluss und die
Oberhand gewinnen wollen.
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Trauerfeier: Es ist nett, sind Freunde, Bekannte
und Unbekannte zu seiner Trauerfeier angereist, erinnern an wichtige Momente und gedenken seiner
noch ein paar wenige Tage. Er hätte einfach gerne
noch weitergelebt.
Treibeis (oder Meereis): Reflektiert eigentlich in
hohem Maße Sonnenstrahlen, löst sich aber zunehmend auf, was für das gesamte Klimasystem von Bedeutung ist. Einige Rückkopplungsmechanismen
verstärken die globale Erwärmung („positive Rückkopplung“), andere wirken selbstregulierend („negative Rückkopplung“). Heute handelt es sich um eine
positive Rückkopplung, welche zu einer weiteren Instabilität oder zu einem „Überschießen“ führen könnte. Oder in anderen Worten: Der Rückgang des Eises
beschleunigt sich, und Wissenschaftler warnen nun,
die Schmelze könnte die Erwärmung der Luft, das
Tauen der Gletscher in Grönland (und anderswo)
sowie den Anstieg des Meeresspiegels beschleunigen.
Aber man darf sich freuen, werden doch bei diesem
Szenario zum Beispiel am Nordpol Routen für die
Schifffahrt oder Fördergebiete für Rohstoffe frei.
Trennung (von Kirche und Staat): Bietet auch
der Kirche die Chance, glaubwürdiger zu wirken. Unter Kontrolle muss sie trotzdem sein!
Trinkgelage: IL PRIMO BICCHIERE PER LA SETE, IL SECONDO PER LA GIOIA, IL TERZO PER IL
PIACERE, IL QUARTO PER LA FOLLIA.
222

Trost: Ist eine Hälfte in Raserei, Missgunst oder
Neid gegen dich, und stehen dieser Hälfte Befürworter, Unterstützer, ja gar Freunde gegenüber, so hast
du etwas sehr gut gemacht.
Trugschluss: Der Bart macht nicht den Weisen, so
wenig wie die Brille den Klarsichtigen.
TV-Kanäle (insbesondere in Italien): Zappt
man sich aus lauter Langeweile in Italien mal durch
die unzähligen Fernsehkanäle, kann man sich eigentlich nur wundern: Werbung für blödsinnige Produkte
ohne Ende, merkwürdige Talk-Shows und ergraute,
dickliche, kleinwüchsige Männer mit Halbglatze, die
immer von leichtbekleideten und lächelnden Mädchen umringt sind. Man wünscht sich, dass dies nicht
ein Spiegelbild der italienischen Gesellschaft ist. Man
hofft inständig, dass niemand das anschaut.
TV-Moderator: Illusionsfigur und VIP (aus unnachvollziehbaren Gründen), der sich nach getaner
Arbeit gestresst versichern muss, dass man ihn
kennt. Erkennt man ihn, ist er umso gestresster.
Twitterer (allzu eifrige): Nun existieren solche, die
sich mehrmals täglich mehr oder weniger gescheit zu
mehr oder weniger allen Themen äussern müssen.
Niemand teilt es ihnen offen mit, aber es besteht die
hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie Narzissten sind:
einerseits sind sie selbstverliebt, andererseits besitzen
sie ein sehr gering ausgeprägtes Selbstbewusstsein
und sind verzweifelt auf der Suche nach Anerkennung.
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Diese Persönlichkeitsstörung zeichnet sich nach aussen durch Selbstüberschätzung, Besserwissertum oder
Arroganz und nach innen durch Minderwertigkeitskomplexe, Ängste und mangelnde Sozialkompetenz aus. Es gibt rezeptfreie Medikamente, die
Abhilfe schaffen könnten. Sie könnten es auch mit zufrieden stellender Arbeit versuchen.
Tyndale (William, 1494 – 1536): Priester, Gelehrter und Übersetzer der Bibel in die englische
Sprache, was Heinrich VIII, Thomus Morus und
selbstverständlich der römisch-katholischen Kirche
nicht sonderlich gefiel. Zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt.

U
Überbevölkerung: Es gebe eindeutig zu viele Menschen auf dem Erdball, doch keiner in der Gesprächsrunde hält sich für überflüssig.
Überblick: Hat er bestenfalls über seinen Arbeitsplatz, sein Auto, seine Wohnung, seine gescheiterte
Ehe und über diverse Ämtchen.
Überfischung (der Meere): Die Folge des weltweiten Konsums: Der Bestand der großen Speiseund Raubfische ist um 90% zurückgegangen. Nach
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Angaben der Weltgesundheitsorganisation gelten
mehr als die Hälfte aller Fischbestände als bis an die
biologische Grenze befischt. Weitere 30% sind bereits völlig erschöpft. In den europäischen Fanggebieten ist die Situation noch dramatischer: Hier gelten 47% der Bestände als überfischt (Stand: 2012).
Unter starker Kritik steht die Grundschleppnetzfischerei, da bei dieser Fangmethode der Meeresgrund
und sogar bisher nicht entdeckte Arten vernichtet
werden.
Überforderter: Dieser wurde vom Herrn oder halt
von seinem Gen-Pool nicht übermäßig mit Intelligenz gesegnet, was per se nicht tragisch wäre, würde
er bei seiner Überforderung die gutgemeinten Ratschläge anderer beherzigen. Tut er aber nicht, und er
fragt auch nicht, da er glaubt, sich damit bloßzustellen. So bleibt er lieber überfordert, bis sich die Probleme in einem solchen Maße angehäuft haben, dass
er nur noch gerettet werden kann oder sich und alle
anderen ins Unglück stürzt.
Überlebenskampf: Wird mit Anstand bewältigt,
oder man geht über Leichen. Das ist die Prüfung –
die von außen oder selbst auferlegt wird.
Überlegung: Selbst wenn der Dampfer jetzt in seiner Fahrt gebremst wird, treibt er Meilen weiter und
läuft Gefahr, einen Eisberg zu schrammen.
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Überlistung: Finde ich etwas gut, findet er es
schlecht. So bin ich dazu übergegangen, von Anfang
an das Gegenteil meiner eigentlichen Meinung zu
verkünden, worauf er dann schließlich jene Position
einnimmt, die ich wirklich vertrete. So kann das Gemeinsame auch erreicht werden.
Überraschungseier: Von wem sind die Eier? Hieraus ragt ein Reiher, und dort lauert ein Geier.
Übervater: Er manövriert nun ein paar Jahrzehnte
im Fahrwasser seines verstorbenen, doch immer
noch präsenten Vaters. Man könnte Mitleid mit ihm
haben, doch letztlich sollte er es halt aus eigenem
Antrieb zustande bringen, aus dem Schatten zu treten und so was wie eine eigene Identität zu schaffen.
Überwachung I: Sicherheitsmaßnahmen, um das
politische Establishment gegen die Bürger (und die
Opposition) zu schützen. Steht eine Bevölkerung unter Generalverdacht, hört der „Spaß“ definitiv auf.
Überwachung II: Führt zu unsicheren Menschen,
die nicht mehr sagen oder schreiben, was sie denken
und irgendwann ganz damit aufhören.
Überwachung III: Hatte irgendwie beim Entstehen bzw. Aufkommen des „Islamischen Staates“
mangelhaft funktioniert.
Unausweichlichkeit: Nörgler und Kritiker gab
und gibt es stets zuhauf. Liest man die Biografien von
226

Denkern, Aktiven oder Engagierten, fällt auf, dass sie
immer im Verlauf ihres Lebens Rückschläge wegen
Hanswursten, Siebenschläfern oder Frustrierten erleiden mussten.
Unentschlossenheit I: Beste Überlebenstaktik für
Überforderte, Übervorsichtige, Inkompetente oder
Faule.
Unentschlossenheit II: In einer nicht ganz gerechten Welt fast Garantie dafür, unbehelligt zu bleiben und keinen Herzinfarkt zu erleiden.
Uniformen: Uniformen – am besten mit Orden
bestückt – werden gerne von Schimpansen und Gorillas in der Hoffnung getragen, bedeutungsvoll und
männlich zu wirken. Wären sie tatsächlich souverän,
müssten sie den Uniformen und dem dazugehörigen
Theater keine Beachtung schenken und Wert zumessen.
Unschuld: Nein, das Leiden und die Qualen der
Welt haben nichts mit ihm zu tun. Er ist der Friedlichste, den man sich nur vorstellen kann. Und in den
Ferien bewegt er sich in einem überblickbaren Rayon
(Nutten-Kontakt eingeschlossen). Wenn schon, bringe er ja Geld und kurble an!
Unteilbarkeit: Besteht wirklich das Recht auf eine
bestimmte Religionsausübung, wenn diese zur Aussetzung der Menschenrechte allgemein führt? Nope,
unverhandelbar.
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Unterlassungen: Wir reden gerne darüber, was wir
so alles tun. Verschweigen hingegen, was wir alles
unterlassen.
Unternehmer: Erachtet es als die höchste Form
der Beleidigung, als Manager bezeichnet zu werden.
Unterschiede I: Da schwanken einige zwischen
Genie und Wahnsinn, während andere sich – ticktack, ticktack – zwischen normal und normal bewegen.
Unterschiede II: Nun hat sie mit den wenigen
Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung standen, alles
Erdenkliche versucht und getan, weshalb sie Respekt
verdient.
Untrennbarkeit: Die Physik ist ohne die Metaphysik nicht zu erfassen, so wenig eine Annäherung an
die Metaphysik ohne die richtigen Fragen in der Physik möglich ist.
Unumgänglichkeit: Das ganze System schreit in
jeder Sekunde und immer wieder nach Gleichgewicht.
Unverantwortlichkeit: So mancher will die Erde
verlassen und den Mars besiedeln. Fleißig werden
derweil zahlreiche Arten ausgerottet, als ob diese
nachträglich wieder herbeigezaubert werden könnten. Da stellt sich doch die Frage, warum ihnen die
Kolonialisierung eines anderen Planeten überhaupt
gegönnt sein soll?
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Unvernunft: Beim Drang nach Macht (oder bei der
Machterhaltung) kann die Vernunft (und der Verstand vorher sowieso) völlig ausgesetzt werden.
Unverständnis: Leonie regt sich eigentlich nur darüber auf, dass sie in der Schule öfters von rüpelhaften Jungs ausgelacht, geneckt oder gefoppt wird. Ich
sage ihr, solche Typen seien oftmals die besten
Lehrmeister, da man durch sie Verständnis, Geduld,
Nervenkraft oder Einsicht gewinnen könne. Manchmal lerne man sich so besser kennen, und auch wann
es sich zu wehren lohnt und wann nicht. Sie guckt
mich verständnislos an und trippelt davon.
Unwahrheiten: Die Behauptung einiger rückwärts
gerichteter Ökonomen, dass sich der fahrlässige,
rücksichtslose Casino-Kapitalismus von selbst reguliere, ist durch die Realität widerlegt. Gleich verhält
es sich mit der Aussage, die gerechte Vermögensbzw. Einkommensverteilung würde sich quasi automatisch ergeben: Nichts tröpfelt naturgegeben oder
wundersam zu uns allen nach unten (Trickle-downEffekt). Und die Geldpolitik tut zuweilen ultraexpansiv das Ihrige, um die Vermögenskluft zwischen den
Wohlhabenden und dem „kleinen Mann“ noch mehr
zu vergrößern. In welcher Realität leben da einige
Theoretiker angesichts der globalen Ungleichheit?
Heute besitzt die Finanzwirtschaft – und weniger die
Realwirtschaft – das Kommando auf dem Deck. Und
nein, der Staatssozialismus bringt’s nicht und hat es
nie gebracht! Die Verstaatlichung der Produktions229

mittel verhindert eine Wirtschaftlichkeitsrechnung
und sowieso die Wettbewerbsfähigkeit. So sind Neosozialisten, die eigentlich Pseudosozialisten darstellen, dazu übergegangen, die Verfügungsmöglichkeiten des Eigentums und die Handlungsfreiheiten der
Menschen durch Gesetze, Verordnungen und staatlicher Kontrolle einzuschränken. Mindestens formell
stellen sie das Eigentum nicht mehr in Frage, denn es
könnte sie ja persönlich treffen. Den Sozialromantikern unter uns sei bei dieser Gelegenheit gesagt: Die
Umverteilung ist leichter, das notwendigerweise kontinuierliche Erwirtschaften (Investition plus Arbeitkombiniert mit Grips) ist ungleich schwerer, doch
muss die Leistung was zählen und entsprechend honoriert werden (und zwar weltweit).
Unzufriedene: Menschen, die regelmäßig kundtun,
dass sie unzufrieden sind. Man erfährt allerdings selten, ob sie mit sich selbst zufrieden sind.
Urknall: Alles ist ein Abglanz und Kind von etwas
anderem. Die Galaxien, Sterne und Planeten, die wir
beobachten und erforschen können, sind ein Bruchteil in niedrigstem Prozentbereich von etwas weitaus
Größerem.
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V
Vakuum: Jedes Vakuum, wirklich jedes Vakuum
wird im Guten oder Schlechten gefüllt.
Vampire I: Wesen, welche die Ehrlichkeit der
Nacht höher als die Heuchelei des Tages schätzen.
Vampire II: Menschen, die nehmen, ohne jemals
etwas zu geben.
Veganer : Idealisten, die im Notfall lieber andere
Menschen als Tierisches essen würden.
Verantwortlichkeiten: Aus Kindern werden Eltern, so dass Eltern neben Eltern stehen.
Verantwortungsdelegation: Glücklicherweise
gibt es Eltern, Chefs, Politiker und NGOs!
Verbiegen (das): So manche Meinungsmacher
verbiegen und verrenken sich, um ja nicht Wahrheiten offenbaren zu müssen. Man will es sich nicht verderben oder Angriffsfläche bieten.
Verbitterung: Da sitzt Mensch den ganzen lieben
Tag zuhause und beschwert sich über das glückliche
Geschrei spielender Kinder draußen vor der Haustüre.
Verbrechen: Ein Staunen über den Pädophilen am
Altar, der Wein in Blut und Brot in Fleisch verwan231

delt! So kommt natürlich keine Transsubstantiation
zustande.
Verdrängung (theologische): Maria soll nach
neusten Übersetzungen also keine Jungfrau, sondern
eine junge Frau gewesen sein, was nicht ganz das
Gleiche ist. Schwanger wie sie war, hatte sie demnach
Sex, was durchaus einen Austausch darstellt, welchen
der Schöpfer vorgesehen hatte und der Ausstrahlung
und der Bedeutung von Jesus keinen Abbruch tut. Ist
Jesus nach drei Tagen nicht auferstanden, ist das
auch nicht weiter tragisch, denn ganz ehrlich: Wer
will schon von den Toten auferstehen?
Verdrängung: Verdrängungsmechanismen haben
sich weiterentwickelt, um die harten Realitäten ausblenden bzw. Probleme unter den Tisch wischen zu
können. Die einen tragen Scheuklappen, die anderen
verharren in einem dem Dornröschenschlaf gleichen
Zustand.
Vergänglichkeit: So ziehen wir von einem Zeiträumchen zu einer neuen Konstellation. Nie hält sich
eine ewig, und noch seltener bleibt der Name einer
Heldin oder eines Helden in späteren Liedern haften.
Vergeudung: Ungenutzte Talente.
Verhaltensforschung (bei Katzen):
Mimi sucht die Nähe und Zärtlichkeit
Ginger diktiert und manipuliert
Tiger hat ein postmusikalisches Trauma
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Tiptap geht krank von selbst auf Distanz
Verhältnisse (klare): „Willst du oder willst du
nicht? Deine Antwort sei Ja oder Nein!“
Verhinderer: Ein Vorwurf geht an jene, die krankhaft Überflieger am Abheben hindern wollen.
Verliebtheit: Biochemisch ziemlich irre Phase von
beschränkter Dauer, die wahrscheinlich deswegen
Sinn macht, damit die Definition von Glücksgefühl
wenigstens an einem Beispiel festgemacht werden
kann.
Verlogenheit: Untereinander wird der Kapitalismus kritisiert, aber wenn ein „extrem geiles“Projekt
ansteht, wird eben gerade bei diesen Kapitalisten für
Unterstützung, Mäzenatentum oder Sponsoring gebettelt. So kann auch zu Kreuze gekrochen werden.
Die absolute Demütigung, ohne dass es die Betreffenden jemals zugeben würden. Ansonsten muss die
Ausrede herhalten, das „System“ ausgenützt zu haben – im Interesse einer „höheren“ Sache, welche
letztlich eine private ist.
Vermögen (Verteilung und Ungleichheit): Die
Zahlen verändern sich jedes Jahr, wobei die Tendenz
vorderhand noch ungebremst weiterbesteht, dass die
Reichsten noch reicher und die Ärmsten noch ärmer
werden. Ein Prozent der Weltbevölkerung verfügt
über mehr Vermögen als der Rest der Welt zusammen. Oder in anderen Worten: 70 Millionen Super233

reiche besitzen mehr als die übrigen sieben Milliarden auf der Erde. Einzelne Milliardäre beanspruchen
wiederum einen Großteil des Kuchens für sich. In
den USA allein hält nur 1% der Bevölkerung über
50% des gesamten Vermögens (bis auf eine schmale
Oberschicht fällt die Gesellschaft insgesamt im globalen Wohlstandsvergleich immer weiter ab. Die USMittelschicht war viele Jahrzehnte die reichste der
Welt, hat jedoch diesen Status in der Zwischenzeitverloren). Da ist kein Neid im Spiel, wenn diese Ungleichheit kritisiert wird, sondern vielmehr die Feststellung, dass diese Kluft zwischen Arm und Reich
deutlicher als je zuvor in Frage gestellt werden wird.
Das ist eine Frage der Zeit, denn wenn die Geschichte
uns etwas lehrt: Der Bogen kann überspannt werden.
Lehnen sich die „Verdammten dieser Erde“ auf, nützen auch geschickte Anlagestrategien, Flucht in Steueroasen (Offshore-Geschäfte: Einige stufen solche
pauschal als „Steueroptimierung“ ein, dabei handelt
es sich mehrheitlich um Steuerbetrug zu Lasten der
Ehrlichen und Armen oder um Geldwäscherei),
Schutzmauern, Security-Maßnahmen oder abgelegene Inseln wenig bis gar nichts mehr. By the way: Gemäß der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) ist in den letzten 30
Jahren sogar in den Industrieländern die Kluft zwischen den Superverdienern und Einkommensschwächeren gestiegen, was sich schlecht auf ein Wirtschaftswachstum auswirke. Es existieren sogenannte
„Wirtschaftsweise“, die genau das Gegenteil behaup234

ten: Mehr Ungleichheit führe tendenziell zu mehr
Wachstum. Oder anders ausgedrückt und zumindest,
was die reicheren Länder betrifft: Mehr Gleichheit
koste Wachstum.
Verräter: Caesar stirbt x-fach erdolcht voll entsetzten Staunens über Brutus‘ Verrat: „ Et tu, Brute?“
Merke: Der Verräter ist dir immer nah. Manchmal
Partner, Kollege oder der angeblich bester Freund.
Verschuldung: Antriebsfeder der übermächtigen
Wirtschaftsmaschinerie, Motor des weltweiten
Wachstums.
Verschuldungssystem: Ist heute am Limit und
außer Kontrolle: Wir leben alle auf Pump!
Verschwörungstheorien: Diese braucht es gar
nicht, denn die recherchierbare Wirklichkeit bietet
bei genauerer Analyse genug „Stoff“.
Vertrauen I: Hat man die persönlichen Hausaufgaben erledigt, darf man ruhig mal der Dinge harren,
die da kommen.
Vertrauen II: Je größer das Ego, umso erdrückender die Angst vor dem Tod.
Vertrauensperson: Person A, welcher von Person
B ein Geheimnis anvertraut wird, welches Person B
wiederum vertraulich von Person C erhalten hat.
Verzweiflungstat: Ein Sprayer bekundet in roten
Lettern seine Absicht, der Wirtschaft zu schaden,
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womit er, sofern er überhaupt etwas Substantielles
zustande bringt, sich unbewusst wohl eher selber
schaden wird. Und durchaus berechtigte Kritik am
Kapitalismus sollte nicht auf Hausfassaden beschränkt sein!
VIP: Very Intelligent Person.
Vogelgesang: Ihre freudigen Bekundungen beim
ersten Morgenlicht sind eine Erinnerung an die Liebe.
Volkswirtschaftslehre: Etwas, womit sich die wenigstens befassen und die meisten sich schwertun.
Vorahnung: Haben alle in irgendeiner Form. Und
weil das so ist, möchte niemand die Party, welche
vorderhand die letzte sein könnte, auslassen.
Voraussehbarkeit: Wir können planen, also sind
wir. Wir forschen, also sind wir erst recht. Wenngleich nicht alles, so ist doch einiges voraussehbar.
Eine Mauer kann dort schützen, wo das Wasser regelmäßig über die Ufer steigt.
Voraussetzung I: Läuft’s auf der Ebene der Zellen
nicht, kann in der Gemeinschaft auch nichts fruchten.
Voraussetzung II: Ist das Feld einmal bestellt,
kann anderes angepackt werden.
Vorbereitung (für den Tag): Mein Morgenritual
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besteht darin, meine Pfeilspitzen mit Skorpiongift zu
bestreichen und erst dann ins Tal der Untoten zu
schreiten.
Vorstellung (hilfreiche): Vorsitzende halten sich
ohne Zweifel für etwas Feines. Man stelle sie sich einfach nackt vor, was schrecklich sein kann, aber manches relativiert.
Vorstellungskraft: Etwas, wovon Dichter und
Kreative oft zu viel besitzen und anderen dafür völlig
abgeht.
Voyeur: Ein kühler Herbstabend, weiß die Maske
dein Gesicht, deine Schnecke gar lecker schlecke, zart
über die Backe von Backe zu Backe, und ein Naturgeist schaut zu.
Vulkane (Beispiel Mount St. Helens): Gleich
vorweg: Hätte es in Urzeiten keine Vulkanausbrüche
gegeben, wäre auch nie Leben auf der Erde entstanden. Nach einer Serie von Erdbeben brach am 18.
Mai 1980 der Vulkan Mount St. Helens im USBundesstaat Washington wieder aus und ein Gebiet
von etwa 500 Quadratkilometern war direkt davon
betroffen. Asche und Gaswolken wurden bis in eine
Höhe von 18 km, also über die Troposphäre hinaus,
in die Stratosphäre geschleudert. Ein Teil der Asche
gelangte in den Jetstream und umrundete die Erde in
der Zeitspanne von zwei Wochen. Der Autor sah sich
das Ganze drei Jahre später vor Ort an und war über
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das Ausmaß der Vernichtung erstaunt: So weit das
Auge reichte, lagen gräuliche Baumstämme nebeneinander und boten ein beeindruckendes Bild. Vulkanausbrüche werden nicht die Rettung vor dem Klimawandel sein. Der geniale Alexander von Humboldt
(1769 – 1859) hielt in seinem großartigen Werk
„Kosmos“ in Summa 407 Vulkane fest. Heute geht
man von zwischen 550 bis 1‘500 aktiven Vulkanen
aus. Niemand weiß es genau.

W

Wachstum: Es gibt verschiedene Arten von Wachstum. Etwas kann fett, träge, bequem und selbstzerstörerisch werden oder durch Anpassungs- und
Überlebensfähigkeit überzeugen und bestehen. Was
die Volkswirtschaften betrifft, wird sich vielleicht mal
ein Modell zwischen dem herkömmlichen Bruttoinlandprodukt (BIP) und einem Bruttoglücksprodukt
(nach buthanesischem Vorbild, das auch nicht perfekt ist) etablieren. Man möchte den medizinischen
Fortschritt logischerweise nicht missen (auch im
Hinblick auf zukünftige Epidemien oder Pandemien)
– man möchte hingegen auch, dass die nächsten Generationen eine Zukunft haben. Eigentlich. Wirklich?
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Wächterräte: Solche existieren nicht nur im Iran,
sondern heute leider überall, wo Beschränkte und
Zukurzgekommene bestimmen wollen, wo es für alle
lang geht.
Waffen: Die wichtigsten Waffenexporteure der Welt
sind: die USA, Russland, China, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Zu den wichtigsten Waffen-Importeuren gehören dem SIPRI (Stockholm
International Peace Research Institute) zufolge Indien, China, Pakistan, Südkorea und Singapur. Diese
fünf Länder importierten etwa 30% des weltweiten
Waffenumschlags. Besonders viele Waffen sind seit
2010 in den Nahen Osten geliefert worden – insbesondere nach Saudi-Arabien. Insgesamt setzen Waffenhersteller (bzw. die Rüstungsindustrie) jährlich
hunderte Milliarden Dollar um. Regelmäßig tauchen
Waffen in Konfliktgebieten auf, wo sie offiziell eigentlich gar nicht dort sein sollten. Eine völlig unbegreifliche Verselbstständigung! Nein, sie ist begreiflich: Kriegswaffen sind nicht als Dekorationselemente für die Wand gedacht. Weltweit steigen die Militärausgaben – es kann von einem globalen Hochrüsten gesprochen werden. Worauf bereitet man sich da
vor?
Wahlfreiheit I: Wer Unfreiheit schafft, Angst verbreitet oder die Erniedrigung anderer zelebriert, ist
ein …
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Wahlfreiheit II: Man kann sich durch das Zusammenwirken mit anderen besser kennenlernen. Und
man kann sich besser finden, indem man sich zeitweilig dem Zusammenwirken entzieht.
Wahlkampf (erfolgloser): Monatelange Anbiederungen, Positionierungen, Intrigen und Kalbereien,
und dann wird man trotzdem (oder vielleicht gerade
deswegen) nicht gewählt. Und es folgt die große
Funkstille.
Wahrheit: Es gibt Wahrheiten, Unwahrheiten,
Halbwahrheiten und schließlich eine „große“ Wahrheit, die existiert oder die noch bewerkstelligt werden
muss.
Wahrheit (brutale): Wer zu Lebzeiten viel Energie
(und Batzen) für den Ruhm investiert und auch
schließlich Anerkennung einheimst, hat damit die
Ernte eingebracht. Viele, die mit aufgesetzt betrübten
Mienen zur Abdankungsfeier marschieren, waren nie
den Zeitaufwand wert und deren Ehrerbietung kann
man sich sowieso schenken (im Leben wie im Tod).
Ein positiver Nachruf ist quasi zugesichert, doch danach gerät man rasch in Vergessenheit.
Wahrheiten (4 edle, Buddhismus):
1. Das Leben im Daseinskreislauf ist letztlich
leidvoll.
2. Ursachen des Leidens sind Gier, Hass und
Verblendung.
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3. Erlöschen die Ursachen, erlischt das Leiden.
4. Zum Erlöschen des Leidens führt der Edle
Achtfache Pfad.
Wahrnehmung: Da gibt es halt schon solche, die
nichts anderes wahrnehmen als sich selbst. Und sogar da kann man sich nicht sicher sein.
Wahrscheinlichkeiten: So wenig die Gefahr besteht, in der Sauna zu erfrieren, so unwahrscheinlich
ist es, dass Minister und Anhängsel nicht überschnappen.
Wälder: Jede Minute verschwinden Waldflächen so
groß wie 36 Fußballfelder, was sich auf das Klima
auswirkt. 13 bis 15 Millionen Hektar Tropenwald –
mehr als die dreifache Fläche der Schweiz – werden
jedes Jahr abgeholzt, womit riesige Mengen an
Treibhausgasen freigesetzt werden. Generell verschlechtern sich die Zustände der Wälder. Wälder
erfüllen wichtige Funktionen:
Sie sind lebensnotwendige Quellen für Holz,
Heilpflanzen, Nahrungsmittel und andere
Rohstoffe
Sie regulieren das Klima: sie kühlen die Atmosphäre, speichern das Treibhausgas CO2 und
produzieren Sauerstoff
Sie beherbergen zwei Drittel aller an Land lebenden (und bedrohten) Tier- und Pflanzenarten
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Sie speichern Wasser, schützen vor Überschwemmungen und Lawinen und bewahren
den Boden vor Erosion.
Die Aufforstung mit Monokulturen stellt keine Alternative zum reinen Naturwald mit seiner Vielfalt dar
und ist in der Regel ein ökologisch verpacktes Geschäftsmodell mehr unter dem Deckmantel der
Nachhaltigkeit.
Walking Dead: Zur Hauptsache sind es Menschen,
welche Stress verursachen.
Wassermangel: Kein Problem: Nestlé wird uns in
jedem Winkel der Welt mit abgefüllten PET-Flaschen
bestens versorgen. Wasser ist neben der Liebe so
ziemlich alles!
Weg (leichter): Intolerant zu sein ist leichter als
Gegenteil.
Wegwerfgesellschaft: Weltweit leiden Menschen
an Hunger, während in Europa und Nordamerika
täglich Unmengen an Lebensmittel auf dem Müll
landen. Des Weiteren sind ursprüngliche Tugenden
wie Wertschätzung, Flicken, Reparieren, Pflegen
oder Tauschen nicht mehr zeitgemäß. Es wird weggeschmissen, entsorgt und neu gekauft, was ein Spiegelbild der Möglichkeiten und des gleichzeitigen kulturellen und gesellschaftlichen Zerfalls darstellt.
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Weicheier: Tragisch ist, wenn erwachsene Männer
bei ihrer Beziehungsfähigkeit auf die Muttergefühle
von Frauen bauen.
Weisheit (alte): Wir leben in einer Interaktion mit
der Erde. Das wussten die alten Schamanen schon.
Für die einen sind alle Dinge in gewisser Weise belebt, für andere bildet die Erde als Ganzes einen lebenden Organismus. Zuweilen ist von einer „Weltseele“ (animus mundi) die Rede. Wie auch immer:
Das Eine schließt das Andere nicht aus.
Weltherrschaft: BIZ (Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich), IWF (Internationaler Währungsfonds), Weltbank, EZB (Europäische Zentralbank),
einzelne Zentralbanken, USA, G7 (oder G8), G20,
OECD und sicher Goldman Sucks und Co. Brasilien,
Indien, China und Russland bringen sich als BRICStaaten in Stellung. Der Iran und Saudi Arabien
möchten ebenfalls eine Rolle spielen. Die UNO (United Nations Organization) oder die NATO (North
Atlantic Treaty Organization) werden bei Bedarf aktiviert bzw. beigezogen.
Weltmeere: Ozeane machen 70% der Erdoberfläche aus. Doch laut der UNO sterben sie langsam: Sie
sind überfischt, verschmutzt, aufgewärmt und ganz
allgemein übernutzt. Dann wäre noch das Problem
mit dem Plankton: Der Klimawandel führt bereits zu
einer starken Verringerung des pflanzlichen Planktons in den Weltmeeren, was die gesamte Nahrungs243

kette in den Meeren gefährdet und sich weitreichend
auf den Menschen auswirken wird.
Weltpolizei: „Yes we can!“ Ohne Gewähr auf Vollständigkeit und ohne Auflistung der zivilen Opfer sei
an folgende historische Fakten nach dem II. Weltkrieg allein erinnert. 1950: Die Vereinigten Staaten
kommen im Koreakrieg dem prowestlichen Regime
in Südkorea zu Hilfe. 1956: Kriegsschiffe werden anlässlich der Suezkrise entsandt. 1958: Die USA greifen in Auseinandersetzungen im Libanon ein. 1959:
Guerillabewegungen werden unterstützt, um Fidel
Castro zu stürzen. 1961: Invasion der Schweinebucht
auf Kuba. 1964: Angriffe in Laos; Sturz des Präsidenten von Brasilien und die Errichtung einer Militärdiktatur, 1964 bis 1975 Vietnam-Krieg – Einsatz von
„Agent Orange“. 1964 bis 1982 unterstützen die USA
eine Vielzahl von militärischen Staatsstreichen in
Bolivien. 1965: Sturz des Präsidenten in der Dominikanischen Republik und Installation einer Militärjunta; Bombardierungen in Kambodscha. 1967: Finanzielle und militärische Unterstützung von Israel
verstärkt nach dem Sechstagekrieg; mit der Hilfe der
USA wird in Bolivien Ernesto Che Guevara aufgespürt und erschossen. 1970: Mit amerikanischer Unterstützung putscht sich der General Lon Nol in
Kambodscha an die Macht; in Jordanien wird Partei
für das Königshaus ergriffen. 1971: Im indischpakistanischen Konflikt um Bangladesch werden
Flottenverbände entsandt. 1973: Putsch in Chile.
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1976: Die UNITA-Rebellen werden in Angola unterstützt. 1977 bis 1992: Die USA unterstützen die von
ihnen in El Salvador gebilligten Regierungen im
Kampf gegen die linke Opposition. 1980 bis 1988:
Krieg zwischen Iran und Irak – US-Administrationen
tolerieren Saddam Husseins Giftgaseinsätze. 1981:
Die Sandinisten in Nicaragua werden bekämpft; es
wird begonnen, die Mudschahedin in Afghanistan
gegen die Sowjetunion zu unterstützen; von Honduras aus operierende Contras erhalten Hilfe. 1982: Die
britischen Truppen erhalten logistische Unterstützung und Aufklärung im Falklandkrieg. 1983: Der
Iran erhält Waffenhilfe (Irangate), im Libanon wird
interveniert; in Grenada wird eingegriffen. 1986: Der
bislang protegierte Diktator Duvalier in Haiti wird
fallengelassen; Bombardierungen in Libyen. 1988:
Ein Passagierflugzeug der Iran Air wird abgeschossen. 1989: Panama wird besetzt. 1990: Paramilitärische Einheiten werden im Drogenkrieg in Kolumbien
unterstützt. 1991: Operation „Wüstensturm“ im Irak.
1992: Militäreinsätze zu Gunsten der Kroaten
und Bosnier; Truppen werden nach Somalia entsandt. 1993: Marschflugkörper auf Bagdad. 1994:
Amerikanische Truppen in Haiti. 1998: Luftangriffe
im Sudan. 1999: Bombardements gegen Ziele in Jugoslawien. 2001: Afghanistan wird besetzt. 2003:
Das Regime von Saddam Hussein wird im Irak beseitigt. 2011: Einsätze in Libyen. 2015: Intensivierte
Luftwaffen- und Drohnenangriffe in Syrien und Irak
gegen den sogenannten IS (Islamischer Staat); Droh245

nenangriffe finden in verschiedenen Ländern nach
Belieben bzw. mittlerweile institutionalisiert statt.
Welttheater: Die Kühe werden auf verlockende,
saftige Wiesen getrieben oder erhalten ihr Heu in
vollmechanisierten Ställen, damit sie im Verlauf ihrer
Existenz maximal zufriedenstellend Milch produzieren und schließlich geschlachtet und weiterverwertet
werden können.
Werbung: Kaum jemand würde es für möglich halten: Jedes Jahr werden weltweit über 500 Milliarden
US-Dollar mit offensichtlicher Wirkung für Werbung
ausgegeben: Wir sind von klein auf bestens konditioniert (Pawlow lässt grüßen). Die stärksten Werbetreibenden sind in aller Regel Technik-Kaufhäuser
und Detailhandelsketten. Gerne werden Kosmetikprodukte mit fantasievollen Formeln angepriesen,
die kein Mensch versteht (wahrscheinlich nicht mal
die Hersteller). Und bei keiner Statistik bzw. Analyse
fehlt McDonald‘s: In Fachkreisen wird im Zusammenhang mit der Globalisierung von einer
McDonaldisierung der Welt gesprochen. Nun denkt
sich wohl so manche oder mancher, dass dieses Geld
eventuell sinnvoller eingesetzt werden könnte, was
nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Es existieren
etliche wunderliche Zahlen und Fakten in diesem,
unserem Universum. So zum Beispiel, dass an den
internationalen Börsen täglich astronomische Summen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Devisen usw.) ge246

handelt werden: Hier kommt unter anderen der Homo ludens zum Zug.
Wert (der Ideen und Taten): Auch derjenige,
dessen Beitrag darin bestand, die Toilette regelmäßig
aufzusuchen, fordert einen Anteil des Lobes bzw. der
Lorbeeren. Wie wenn der Stuhlgang eine kollektive
Bereicherung darstellen würde!
Whisky: Er kann nicht mehr viel Alkohol ertragen –
außer Whisky, welcher sein System als Wasser wahrnimmt bzw. registriert. Also gilt umso dringlicher das
Motto von Brecht (Musik Kurt Weill, 1900 – 1950):
„Show me the way to the next whisky bar...”
Widerlich: Widerlicher als Top-Manager, die unverdient zu hohe Boni einsacken, sind Politiker, die
vornehmlich (oder gänzlich) auf Weisungen hin
funktionieren und dafür einkassieren. Wird in gewissen Ländern als Korruption eingestuft.
Widersprüche I: In Bern wurde einst für ein autonomes Jugendzentrum (das hin und wieder Großartiges auf die Beine stellt) gekämpft. Derweil dieses
nun seit Jahrzehnten existiert, benötigt es doch finanzielle Entlastung und Umsorgung der Stadt –
gekoppelt an einen Leistungsvertrag. Ein Widerspruch in sich (Und woher kommen diese Gelder?
Man darf sich mit der Schweizer Steuerpolitik befassen: Einkommens-, Unternehmensgewinn-, Vermö
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gens-, Mehrwertsteuer, Sozialversicherungsbeiträge,
Zolleinnahmen usw.). Viele kritisieren die freie
Marktwirtschaft, währenddessen sie für jedes marktfrische Gerät von Apple anstehen: Der Inbegriff einer
kapitalistischen Marke par excellence! Auch ein Widerspruch in sich. Die Liste könnte seitenlang weitergeführt werden, woraus sich schließen lässt, dass
Widersprüche zum Leben gehören und Vorsicht bei
der Kritik an anderen angesagt ist. Anzustreben ist
als Bilanz eines Lebens – trotz der etlichen Widersprüche –, doch mehr Konstruktives und Segenreiches als Gegenteiliges getan und hinterlassen zu haben.
Widersprüche II: Würde heute Jesus unter uns
weilen, würde er wohl nicht mehr von Sünden sprechen: „Wer ohne Widersprüche ist, der werfe den
ersten Stein!“
Widersprüche III: Nun gilt die Rose als Königin
unter den Blumen, und doch besitzt sie Dornen. Viele
Städte der Welt können sowohl ein Theater wie auch
ein Stadion aufweisen, was sie damit lebenswerter
macht. Gegensätze und gar Widersprüche müssen
nicht von Übel sein. Im Gegenteil können sie sich zu
einem Ganzen ergänzen, das unterhaltsamer, abwechslungsreicher und herausfordernder ist.
Widerstand: Widerstand via Social Media ist
gleichbedeutend wie Widerstand vom bequemen Sessel aus.
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Wiedergänger: Untote, die es einfach nicht lassen
können, ihr Grab zu verlassen, um den „Lebenden“
einen Besuch abzustatten.
Wiederkäuer I: Zu viele von denen fressen und
scheißen auf einem zugewiesenen Platz. Seltener sind
die Wildkatzen, die sich frei, geschmeidig und elegant bewegen.
Wiederkäuer II: So mancher und manche kaut
einfach altbekanntes und ungenügendes Wissen wieder. So kann genauso gut mit einer Kuh debattiert
werden, welche wenigstens Milch gibt.
Wild Things: Es sind so wilde Katzen wie Nana,
Natalka, Nora oder Rosita, die hemmungslos nach
eigener Lustempfindung manchen Rücken blutig
kratzen.
Wirkungslosigkeit: Bei den guten Botschaften des
Neuen Testaments verhält es sich wie bei den Menschenrechten: Beide verpuffen ohne Ehrlichkeit und
Glaubwürdigkeit.
Wissenschaft: Rückblickend wundern sich „Gelehrte“ über manchen Unsinn, der vor 100 Jahren als
bewiesen angesehen wurde. Es dürfte ihnen in 100
Jahren gleich ergehen.
Wodka: Ig glaub, müch knitschd oin aeulch.
Würmer: Anfang etlicher Nahrungsketten, und
schließlich werden die verstorbenen Menschen – so249

fern sie nicht kremiert worden sind – zum Wurmfestmahl, womit sich der Kreis wieder schließt.
Würstchen I: Genügen in der Regel einfach nicht,
fühlen sich wohl unter anderen Würstchen, um ja
nicht (noch mehr) abzufallen. Bietet sich die Gelegenheit, und droht keine unmittelbare Gefahr, sind
sie gerne Intriganten und Verräter. Geht die Verschwörung oder der Putsch hinten raus, reißen sich
die Würstchen gegenseitig in Stücke, was ekelhafte
Flecken hinterlässt.
Würstchen II: Es gibt da dicke, dünne, unförmige
und vor allem fettige. Allen ist gemeinsam, dass sie
kein Gehirn besitzen.

X

X-Files: Scully am Rande der Verzweiflung und
Mulder einsam mit seinem Leitmotiv „I want to
believe“.
Xylophon: Nerviges Musikinstrument, das von
merkwürdigen Menschen gespielt wird.
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Y
Yak: Da war vor kurzem einer auf einem roten Teppich zu bewundern, und nicht weit entfernt wartete
ungeduldig ein Yeti auf Blitzlichtgewitter und
Scheinwerferlicht.
Yeah: Stammt aus dem Englischen und ist heute die
umgangssprachliche Slang-Version von „Yes“. Durch
die Beatles internationalisiert.
Yoga: Das tut so gut, in einer friedlichen Atmosphäre anderen nahe zu sein, die sich ebenfalls verrenken.
Yuppies: Gibt’s die überhaupt noch?

Z
Zapatisten: Während alle Augen auf den Nahen
Osten, China, die „Flüchtlingskrise“ oder die volatilen Börsen (die es immer waren und sein werden)
und Währungsschwankungen gerichtet sind, wirken
in Chiapas, einem der ärmsten Bundesstaaten Mexikos, die Zapatisten. Der Name ist eine Reverenz an
Emiliano Zapata (1879 – 1919), einen der historischen Führer der mexikanischen Revolution, in des251

sen Tradition sich die EZLN (deutsch Zapatistische
Armee der Nationalen Befreiung) sieht. Die
Zapatistas (oder dt. Zapatisten) fielen erstmalig am 1.
Januar 1994 (Tag des Inkrafttretens des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA) mit einem bewaffneten Aufstand auf. Seither setzen sie
sich für die Rechte der indigenen Bevölkerung Mexikos und für die autonome Selbstverwaltung ein. Es
geht ihnen nicht um eine Übernahme der Macht im
Staat, auch hegen sie keine staatssozialistischen
Träume: Sie wollen sich durch den Aufbau autonomer Strukturen auf kommunaler und regionaler
Ebene dem globalen Neoliberalismus entziehen und
selbstversorgen. Basisdemokratie, Geschlechtergleichheit und Ökologie stehen im Vordergrund ihrer
Philosophie („Fragend suchen wir den Weg“). Statt
auf das Parteiensystem Mexikos setzen die Zapatisten auf außerparlamentarische Mobilisierung. Strukturell stellt die EZLN eine indigene Bauernmiliz dar,
wobei der Frauenanteil ungefähr ein Drittel beträgt.
In diesem Zusammenhang ist als weiteres Beispiel
die Selbstorganisation der indigenen Bewegung im
Süden Kolumbiens zu erwähnen.
Zeit: Man müsste sich halt hin und wieder verschiedenartig bewähren – solange die vorhandene Zeit
nicht aufgebraucht ist und schließlich der Sensenmann das Zimmer betritt.
Zeitgeist I: Diese Zero-Nike-Eastpack-AppleAbszesse sollen reizvoll sein?
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Zeitgeist II: Man rette sich und was man kann.
Zeitgeist III: Give me, give me, give me!
Zeitgeist IV: Sicktickkickfickklick.
Zerreden: Das Zerreden ist eine praktische Taktik,
um ja nichts machen und umsetzen zu müssen.
Zirkus: Faszinierende Stätte (meistens Riesenzelt)
des Spektakels und der Freude, wo von der Manege
aus die Artisten, Akrobaten, Clowns und gar Tiere die
Zuschauer betrachten können, die sich zum Narren
machen.
Zitrone: Frucht, die zuweilen wie Menschen ausgequetscht wird.
Zivilcourage: Soll vorkommen.
Ziviler Ungehorsam: Menschen verstoßen aus
Gewissensgründen und bewusst gegen rechtliche
Normen mit verschiedenartigen Aktionen des zivilen
Ungehorsams. Unter Betonung des moralischen
Rechts auf Partizipation soll eine Unrechtssituation
beseitigt werden. Henry David Thoreau, Ghandi oder
Martin Luther King Jr. gelten als moderne Väter des
Konzeptes. Es können zahlreiche historische Beispiele für einen zivilen Ungehorsam aufgeführt werden:
Hebräische Hebammen (Siehe Bibel, Exodus 1:1517), Frauen Athens (Peloponnesischer Krieg mit
Sparta), Sokrates, Secessio Plebis (494 vor unserer
Zeitrechnung), Ciompi-Aufstand in Florenz (1378),
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Robert Ket in Norfolk (1549), Gandhi und der Salzmarsch (1930), Rosa Parks und der Montgomery Bus
Boycott (1955) und viele Personen und Ereignisse
mehr. Eingehend mit dem Thema auseinandergesetzt
haben sich auch: Leo Tolstoi, Hanna Arendt, John
Rawls, Jürgen Habermas oder Gene Sharp.
Zölle: Lukrative Einnahmequelle von Staaten und
Schutzmaßnahme, um den nationalen Kapitalismus
gegen den internationalen Wettbewerb zu schützen.
Zombieding: Haben sie die Wahl, essen willen- und
seelenlose Wesen bevorzugt frische Stücke, die sie
aus einer aufgebrochenen Schädeldecke
herausfingern können, was kaum problematisch ist,
da einige Menschen doch nur einen Bruchteil ihres
Gehirns gebrauchen.
Zombies: Untote und Gutgläubige.
Zonen: Es existieren verbotene Zonen, landwirtschaftliche Zonen, Raucherzonen, Kriegszonen oder
auch Komfortzonen (=inneres Exil).
Zufriedenheit I: Ist letztlich höher als unbeständige Glücksgefühle zu werten: einfach mal mit dem
Erreichten zufrieden sein und diesen Zustand wertschätzen. Jedes weitere Verlangen, bringt unweigerlich und naturgemäss Unruhe und Ungleichgewicht
mit sich. Man sollte allerdings nicht der Welt verkünden, dass man zufrieden ist, weil ansonsten
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gleich etliche einen Teil vom Kuchen begehren oder
von Missgunst getrieben und zerfressen werden.
Zufriedenheit II: Gemütszustand, der dann entsteht, wenn man sich der Unzufriedenheit des Nachbarn gewiss wird.
Zunge: Wie jene des Heiligen Antonius, welche in
Padua als Reliquie ausgestellt wird. Es gibt Zungen,
die zu Verständnis, Eintracht und Einsicht beitragen
und solche, die besser inaktiv blieben.
Zusammen (gefasst): Die kulturelle Vielfalt ist
wie ein bunter Blumenstrauß etwas Wunderbares.
Aus dem historisch gewachsenen Erfahrungsschatz
der einzelnen Kulturen, Philosophien oder Religionen kann gelernt und geschöpft werden. Doch die
Frage muss gestellt werden, ob man damit der Zukunft gerecht werden kann. Es ist festzustellen (und
niemand wird da behaupten können, überrascht zu
sein): die Herausforderungen sind immens, wir befinden uns an einem kritischen Punkt und sitzen in
der Klemme. Etwas ist in unserer irdischen Wohngemeinschaft gewaltig schiefgelaufen. Im Verlaufe
der Dekaden sind Gifte der höchsten Klasse in die
Kreisläufe geraten. Und so ist die Liste der verheerenden Entwicklungen, Verlogenheiten und Probleme ellenlang, und was eindeutig fehlt, ist das große
Bild, der Blick auf das Ganze. Die Völker- bzw. Menschenrechte stehen nicht zur Debatte, sondern müssen umgesetzt und eingehalten werden. Viele haben
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für diese ihr Leben gelassen! Woher nimmt, verdammt nochmal, jemand das Recht, diese noch in
Frage zu stellen und zu behindern? Da abgrenzende,
ausgrenzende, rücksichtslose, unterjochende oder
nachweisbar destruktive Weltanschauungen uns
nicht weiterbringen, dürfen sie über Bord geschmissen werden. Stattdessen braucht es als Ergebnis einer
schonungslosen Gesamtschau (ohne Rücksichtnahme auf künstlich konstruierte Befindlichkeiten) Wertediskussionen, welche die Würde des Menschen und
der Natur insgesamt, die Selbst- und Mitbestimmung
statt einer Fremdbestimmung sowie die Zukunftschancen der kommenden Generationen in den Mittelpunkt stellen. Es braucht Mut zur Gestaltung, ein
aktives Aufbegehren, Eigenverantwortung und Fortschritt, der diesen Namen verdient. Es wird sich weisen, welches Menschenbild sich bewahrheitet: Wir
sind vernunftbegabte, altruistische und gleichzeitig
belastbare Wesen, oder nicht.
Zusammenspiel: Läuft zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wunderprächtig symbiotisch. Die
Politik arrangiert sich bestens mit der Wirtschaftselite, derweil eine Mehrheit der Bevölkerung sich mit
den anerbotenen Leckereien und Spielzeugen sowie
einem Gutenachtlied zufrieden gibt.
Zweck: Die Zwecklosigkeit könnte dazu dienen, einen Zweck zu definieren, was wiederum den eigentlichen Zweck darstellen könnte.
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Zyniker (überlebensfähiger): Jemand, der trotz
Zynismus, also des Durchschauens der Dinge, unverkrampft Vergnügen erfahren und Verständnis für das
Treiben aufbringen kann.
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Daniel C. Rohr ist Unternehmer, Politikberater, Dozent, Autor und libertärer Freidenker. Dieses Lexikon ist als Fortführung – in einer anderen Art – des
Werkes „Stunk“ einzustufen, welches ebenfalls unentgeltlich auf www.rohrcomm.com zu finden ist.
Das Lexikon ist als ein Ganzes zu verstehen und
strebt an, ein möglichst großes Bild (Spiegelbild)
und eine Beurteilung der modernen Zeit zu schaffen.
Eigentlich handelt es sich um ein endloses Unterfangen, so dass der Autor anstrebt, ohne seine persönlichen Präferenzen und individuellen Kapriolen jemals aufzugeben, in ein paar Jahren mit einer weitergeführten, umfänglicheren Version anregen zu
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weiter in Umlauf gebracht werden:
daniel.rohr@rohrcomm.ch

Verschiedene Personen (wie Beni Lehmann, Oliviero
Pettenati oder Barbara Rohr) haben dieses Werk
vorgängig kritisch geprüft (und nicht immer alles
als gut empfunden). Ein großes Dankeschön geht an
Lukas Schürch für die redaktionelle Überarbeitung.
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