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Glück als
Staatsdoktrin
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In unseren Augen ist der Besuch eines
«Drayang» in Bhutan ein vergleichs-
weise unschuldiges Vergnügen. In die-
sen kleinen Bars wird meist Bier ge-
trunken, die Männer, die Vlad Sokhin
fotografierte, haben sogar nur Apfel-
saft vor sich stehen. Die Mädchen, die
in den Lokalen tanzen, treten in der
Kira auf, dem traditionellen boden-
langen Frauengewand, und ihre Dar-
bietungen wahren sichere Distanz zu
allem Lasziven. Jedes Mal, wenn ein
Gast eine der hübschen jungen Frauen
um einen Auftritt bittet, muss er dafür
einen Betrag erlegen, von dem die
Tänzerin einen Anteil erhält; so suchen
die Mädchen – auch davon zeugt das
Bild – aktiv den Kontakt mit den
Besuchern. Manchmal werden unter
der Hand auch Telefonnummern aus-
getauscht, oder ein Tête-à-Tête wird
vereinbart. Die Mädchen tun dies nicht
zum Vergnügen, sondern um sich mit
Gelegenheitsprostitution ein Zubrot
zu verdienen.

Es geht immer um das
Gleiche: Grenzen ziehen
und ausgrenzen. Grenzen-
los ist dagegen die böse
Phantasie, mit der diesem
Prinzip gefrönt wird.

Von der «Vershittung» und «Verfuckung» der Sprache

Das Schimpftier
Gastkommentar
von EDUARD KAESER

Womöglich wird ein Baby schon bald als erstes
Wort «shit» oder «fuck» von sich geben. Die Ver-
shittung und Verfuckung der Sprache ist allgegen-
wärtig. Der Unterleib schlägt zurück. Mitunter hat
man den Eindruck, dass wir einen Backlash des
Obszönen erleben, nachdem der Neo-Puritanismus
einer prüden politischen Korrektheit uns das Läs-
termaul hat verbieten wollen. Oder handelt es sich
um das Phänomen der Lalochezie, des «Wörter-
scheissens», als emotionales Ventil (lalia: «Rede»;
khezo: «defäkieren»)?

Aufschlussreich ist jedenfalls die Etymologie.
«Obszön» weist zurück auf «caenum» (Dreck),
aber auch auf «scaena» (Bühne): Dreck auf der
Bühne, Widerwärtiges in der Öffentlichkeit, expli-
zit Zur-Schau-Gestelltes also. Unter die Gürtellinie
gehen hebt die Aufmerksamkeitsquote. Grob kann
man vier Gravitationszentren des Obszönen unter-
scheiden: dasHeilige, denKörper, die Reinheit und
den Stamm. Daraus leiten sich die Beschimpfungs-
varianten ab: Entheiligen, Sexualisieren, Be-
schmutzen und Verunglimpfen. Der amerikanische
Kognitionswissenschafter Benjamin K. Bergen, der
gerade ein Buch mit dem aparten Titel «What the
F» veröffentlicht hat, nennt dieses Kategorisie-
rungsschema unzimperlich das «Holy-Fuck-Shit-
Nigger-Principle».

Das Faszinosum des Sexuellen

Das Holy-Prinzip ist auch bekannt als Profanie-
rung. Profan bedeutet ursprünglich «vor dem heili-
gen Ort»: ausserhalb des Sakralen. Entzieht man
also ein geweihtes Wort diesem Schutzbereich, ist
das so, als würde man ihn betreten und entweihen.
Das Holy-Prinzip funktioniert natürlich nur in reli-
giös geprägten Gesellschaften mit ihren Tabus.

Man braucht nicht gleich an den Islam zu den-
ken.Das europäischeMittelalter stand ganz imZei-
chen des Heiligen, und kaum etwas war schlimmer,
als wenn man «Bei Gott» fluchte. Ganz schlimm:
«Bei den Nägeln Gottes!» Man enthüllte nicht nur
Christus’ Körper im Himmel, man fügte ihm auch
Schmerzen zu, als risse man seine Nägel aus. «Tear
me no more / My wounds are sore / Leave swearing
therefore», mahnt ein Gedicht aus dem Jahre 1509
den Fluchenden.

Das Obszöne wandelt sich mit der Zeit und dem
soziokulturellen Kontext. Seit dem Ende des
17. Jahrhunderts tabuisiert man in Europa nicht den
Körper Gottes, sondern jenen des Menschen. An
die Stelle von «holy» treten «fuck» und «shit». Im
Fuck-Prinzip spiegelt sich das ambivalente Faszino-
sum des Sexuellen: verboten und begehrt, unrein
und verehrt, sittsam verhüllt und unsittlich enthüllt
– das allgemeine Merkmal tabuisierter Dinge.

Schon im alten Rom – nicht gerade bekannt als Ort
des Züchtigen – galt die explizite Nennung von
Genitalien und entsprechenden sexuellen Akten
als schlimmste Obszönität. Das obszöne Wort ist
«nackt» – «nuda verba» –, als ob mit ihm auch die
bezeichneten Schamteile sichtbar würden. Das
dürfte die Verbreitung des einschlägigen Vokabu-
lars nur befördert haben.Was «fuck» heute, war da-
mals «futuo».

Was ist Dreck?

Das Shit-Prinzip zieht uns in denDreck. Dreckwör-
ter atmen den Geruch des Körpers, seiner Aus-
scheidungen, Ausflüsse, Ausdünstungen. Aber
eigentlich ist Dreck im übertragenen Sinn gemeint.
Reinheit, so schrieb die britische Anthropologin
Mary Douglas, ist nicht primär eine Kategorie der
Hygiene, sondern des kulturellen Schutzes.

Mit Schmutz verbindet schon der Primitive das,
was eineOrdnung gefährdet oder was nicht eindeu-
tig ist. Wer sich zweideutig ausdrückt, hat nicht nur
einen schmutzigen Mund, sondern womöglich
schmutzige, subversive Absichten. Hinzu kommt
ein weiterer Aspekt: Dreck, sagt man, ist Materie
am falschenOrt. Bewirft man jemandenmitDreck-
wörtern, signalisiert man zugleich, dass er am fal-
schen Ort steht, und zwar aus den diversesten
Gründen: ethnische Zugehörigkeit, Religion,
Hautfarbe, Nationalität, Alter, politische Gesin-
nung, Gender, Beruf, physisches oder intellektuel-
les Vermögen und was auch immer. Und spätestens
hier wird es mulmig.

Wer fehl am Platz ist

Das Nigger-Prinzip ist vermutlich so alt wie der
Mensch selbst, seit er in Stämmen den Planeten be-
völkert. Mit dem Stamm kommt die Stammes-
zugehörigkeit und mit ihr das Beschimpfen des
Nichtzugehörigen. Einen ersten Höhepunkt der
Arroganz fand das Nigger-Prinzip im antiken
Schimpfwort «Barbar»: jener, der nicht die griechi-
sche Sprache spricht.

Auch hier erkennen wir das Merkmal des
Schmutzes, des Fehl-am-Platz-Seins. Der Nigger
gehört nicht zu uns. Zur Stigmatisierung eignen sich
nicht nur rassische Charakterisierungen: Schlitz-
auge, Kanake, Kaffer, Kike (amerikanisch für
Jude), sondern generell kulturelle Andersartigkei-
ten wie Esssitten: Tacofresser, Makkaroni, Maiser,
Kraut; soziale Herkunft: Prolo, Fremdarbeiter,
Redneck, Cotton-Picker; Randgruppen: Hartzer,
Grufti, Junkie, Penner; mentale Defizienz: Mongo,
Spasti, Sperg, Tard (englische Abkürzung für
«asperger» und «retarded»). Der Stigmakatalog
liesse sich erweitern bis zum Brechreiz.

Das antastbare Individuum

Es geht immer um das Gleiche: Grenzen ziehen
und ausgrenzen. Grenzenlos ist dagegen die böse
Phantasie, mit der diesem Prinzip gefrönt wird. Das
zeigt sich gerade heute, in den kulturell zersplitter-
ten Gesellschaften. Es gibt ja immer mehr
«andere». Und je mehr «andere» es gibt, desto
mehr Kreativität muss in das Abstecken des eige-
nen Habitats investiert werden. Das Schimpfwort
als emotionales Druckventil wandelt sich zurWaffe
im kulturkämpferischen Hauen und Stechen.

Enttabuisieren wir das Schimpfwort, leidet es an
invektivem Muskelschwund. So auch die Wörter
aus der Fuck-und-Shit-Kategorie. Das hat eine un-
liebsame, ja gefährliche Konsequenz. ModerneGe-
sellschaften bauen auf die Unantastbarkeit und
Würde der Person (Kant sah sie sogar als heilig an).

Das neue Schimpfen bricht damit. Gegenwär-
tige Schmäh-und-Hass-Rede bezieht ihre Energie

grösstenteils aus der offensiven Verunglimpfung
des Andersartigen. Wenn es früher hiess «On est
toujours le juif de quelqu’un», so wird jetzt Finde-
deinen-Nigger nachgerade zum neuen Gesell-
schaftsspiel. Nigger: Das können auch Behinderte
sein, Alte, Marginalisierte, Verlierer, Migranten,
Fans der gegnerischen Mannschaft. Das Nigger-
Prinzip eignet sich vorzüglich als verbale Vorschule
zu physischer Gewalt. Es sitzt urhirntief in unseren
Schädeln. Mit Verboten und Sprachnormierung
entzieht man ihm nicht den Boden, sondern ebnet
ihn ein.

Schmähen, kreativ

Möglicherweise böte sich da eine weitere Schimpf-
kategorie zum kreativen Dampfablassen an: die
Politik, vor allem auf Twitter. Der Präsident der
USA twittert ja, als hätten die Nerven ihn und nicht
er die Nerven unter Kontrolle. Bei seinem Schott-
land-Besuch 2016 verlautete er: «Just arrived in
Scotland. Place is going wild over the vote. They
took their country back, just like we will take Ame-
rica back. No games!» Worauf ein voller Güllen-
tank schottischer Tiraden sich über ihn ergoss,
etwa: «Du könntest nicht realitätsfremder sein,
wenn Nessie dich in den Arsch gebissen hätte»;
«polyester cockwomble» («Vollidiot aus Poly-
ester»); «weaselheaded fucknugget» («wieselköpfi-
ger Fickbrocken») oder «tiny fingered, Cheeto-
faced, ferret wearing shitgibbon» («winzigfingriger,
chipsgesichtiger Scheissgibbon mit Frettchen auf
dem Kopf»).

. . . und widerlich

Bei gewissen Politikern genügt allein die Namens-
nennung oder Verballhornung. Legendär schon der
SPD-Politiker Herbert Wehner, der etwa den
CDU-Mann Jürgen Wohlrabe in «Übelkrähe» um-
taufte. «Idi Alpin» für Franz Josef Strauss ist auch
rezent. Oder «Silvio Siliconi». Heute hört man von
«Angüla Mürkel», der «Erdo-Gans». «Erdoga-
nen»: jeden Kritiker als Terroristen hinstellen. Gut
möglich, dass «Du Freysinger!» schon bald als
Schmähadresse floriert, gerade in der «Üsser-
schwiiz».

Dank Politikern schlägt die Kreativität des
Schmähens Purzelbäume.Manwerfe einen Blick in
den «Urban Dictionary»; oder in die deutsche
«Mund-Mische». Guter Geschmack ist hier natür-
lich nicht die Leitlinie, wie überhaupt in den
Feuchtzonen der Sprache. Nicht selten stösst man
auch auf bloss Widerliches. Wie in der Politik eben.
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