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Vorbemerkung 
 
Daß sich das menschliche Wissen in atemberaubendem 
Tempo vermehrt, davon weiß heute jedes Hühnchen ein 
Lied zu gackern.  
Daß sich das menschliche Unwissen in analoger Ge-
schwindigkeit anhäuft, danach kräht kein Hahn. 
Das vorliegende Buch sieht seine vordringlichste Aufgabe 
und vornehmste Pflicht darin, einen Weg durch das ver-
wachsene Dickicht dieser unentwirrbar verwobenen 
Bereiche unseres Bewußtseins zu bahnen. 
Zu diesem Zweck hat sich der Verfasser strenge Regeln 
auferlegt, die er nach bestem Wissen und Gewissen einzu-
halten bemüht war. 
Erstens hat er aus der schier unüberschaubaren Fülle der 
Wissens- bzw. Unwissensgebiete dasjenige ausgewählt, 
welches den ersten und letzten Fragen von Politik und 
Gesellschaft im engeren, weiteren und eigentlichen Sinne 
vorbehalten ist, und sich nur gelegentliche Ausflüge in 
angrenzende Gefilde gestattet. 
Zweitens hat er sich bei seiner Arbeit konsequent der 
willkürlich-selektiven, vorsätzlich-eklektischen, mithin anti-
enzyklopädischen Forschung befleißigt, welche Verfah-
rensweise mit dem Nachteil ungezählter weißer Flecken in 
seinem Werk und dem Vorteil verbunden ist, dieses bei 
Bedarf, auf Wunsch oder nach Laune jederzeit fortsetzen 
zu können. 
Drittens hat er sich durchweg für die Anwendung der 
kontroversatorisch-lästrikographischen Methode entschie-
den.  
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Diese beruht auf drei bewährten Säule: der kontroversen 
Konversation, der lästerlichen Rede und der alphabeti-
schen Anordnung des Materials.  
Entfernte Anklänge an die Lästrygonen, eine Spezies 
menschenfressender Riesen der griechischen Mythologie, 
sind durchaus beabsichtigt, zumal ihrer Nachfahren in 
einer Reihe von Stichwörtern gedacht wird. 
Indem der Verfasser auf seinem Weg durch den Wissens- 
und Wahrnehmungsdschungel sich kein bestimmtes Ziel, 
außer dem erwähnten Bahnbrechen, gesetzt hat, bleibt es 
dem Leser überlassen, wie weit er ihm auf der Reise ins 
Land der absonderlichen Definitionen, auf dem Marsch zu 
den Ufern befremdlicher Gedankenströme, beim Klettern 
zu den Höhen der Wortverdrehung und beim Tauchen in 
die Tiefen ihrer Entwirrung zu folgen bereit ist.  
Für eventuelle Folgeerscheinungen haftet ein jeder, der 
seinen Kopf mißbräuchlich zum Denken verwendet.  
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A 
 
Aberglauben: Höchste Stufe der Erkenntnis, die in den 
Axiomen gipfelt, daß Wissen begrenzt, aber Glauben 
unbegrenzt ist und der Mensch, um sich die Welt anzueig-
nen, nicht wissen, aber glauben muß. Unter Sprachfor-
schern besteht Konsens, daß sich der Begriff A. etymolo-
gisch aus diesen absolut gültigen Grundsätzen herleitet. 
Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, daß A. falscher 
Glauben an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte ist, im 
völligen Unterschied zum richtigen Glauben an die Wirk-
samkeit übernatürlicher Kräfte. 
 
Abgeordneter: Parlamentarier, der vom Wähler den Auf-
trag erhalten hat, seine Interessen wahrzunehmen. 
 
Absichtserklärung: Taktisches Mittel in der Politik, Grund-
substanz von Wahlprogrammen, Parlaments-, Parteitags- 
und Fernsehdebatten, Neujahrsansprachen und Feiertags-
reden. Erstgeborener eineiiger Zwilling der Absichtsverklä-
rung.    
 
Absolutismus: Zeitlos moderne Herrschaftsform, ehemals 
von Königen und Fürsten ausgeübt, heute von Wirt-
schaftsbossen und Bankern.  
 
Abstimmung: Entscheidung eines Abgeordneten, welche 
er ausschließlich nach seinem Gewissen trifft, unabhängig 
davon, ob er eines besitzt oder nicht. 
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Abwesenheit: Reale Existenzform höchster ideeller Güter, 
wie z.B. Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit, Selbstbe-
stimmung. Indem die Wesenheit dieser Güter darin be-
steht, Kerne tauber Nüsse zu sein, erfreuen sie sich 
zugleich einer surrealen Anwesenheit. 
 
Afghanistan: Staat, von der Geschichte auserkoren, ver-
staubte Begriffe und fehlerhafte Definitionen kritisch zu 
überprüfen. So ist zum Beispiel Angriff nicht die beste, 
sondern überhaupt die einzige Verteidigung. Verteidigung 
wiederum dient nicht nur dem Schutz der Bevölkerung, 
der Interessen und Grenzen eines Staates, sondern ist 
zugleich eine internationale Verpflichtung zum Schutz aller 
Völker, einschließlich derer, die auf diesen Schutz keinen 
Wert legen. Dem Kampf in und um A. verdanken wir die 
fundamentale Erkenntnis, daß Krieg letztlich nur ein 
anderes Wort für Frieden ist. In einem Krieg, der seinem 
Wesen nach ein Frieden ist, können unschuldige Menschen 
ums Leben kommen, was naturgemäß besser ist, als wenn 
sie in einem von der Gegenseite geführten Krieg, der kein 
Frieden ist, getötet werden. Nicht zuletzt bestätigt A., daß 
Gott nur deshalb die Welt erschaffen hat, auf daß sie den 
unaufhaltsamen Siegeszug der Demokratie, die immerwäh-
rende Vorherrschaft der USA und die unbeugsame Nibe-
lungentreue ihrer Verbündeten erfahren und bezeugen 
möge. 
  
Afrika: Schwarzer Kontinent, so genannt nach den Schrek-
ken seiner Vergangenheit, der Hoffnungslosigkeit seiner 
Gegenwart und den Aussichten für seine Zukunft. 
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Aktie: Garantieurkunde der Halsabschneiderinnung.  
 
Alleinschuld: Unschätzbar wertvolles Erbe der Geschichte, 
über Jahrhunderte von Cäsar, Dschingis Khan, Napoleon, 
Hitler, Stalin, Saddam Hussein, Gaddafi und Kollegen 
bewahrt und weitergereicht.  
Sanftes Ruhekissten für Millionen Menschen, die ohne ihr 
Zutun, auf schicksalhafte Weise und in der besten Absicht 
in die Machenschaften der Obengenannten verstrickt 
wurden, um ihr weiteres Leben frei von Selbstanklage, 
Zweifeln, Reue und Läuterung führen zu können.   
 
Altpapier: Präteritum und Futur von Zeitung. Das Präsens 
von Zeitung ist zweckentfremdetes Toilettenpapier.  
 
Amerika: Doppelkontinent, der die als gesichert geltende 
Erkenntnis, ein Ganzes sei größer als ein Teil, widerlegt. 
Bekanntlich sind die USA Amerika, was unter anderem die 
Frage aufwirft, wozu bspw. Brasilien oder Kanada gehö-
ren. Wahrscheinlich zu den USA. 
 
Ami: Umgangssprachliche Bezeichnung für einen US-ameri-
kanischen Besatzungssoldaten. Seitdem diese ausgestorben 
und von den weltweit agierenden Befreiungs- und Befrie-
dungssoldaten abgelöst worden sind, ist das Wort A. seines 
ursprünglichen Sinnes weitgehend verlustig gegangen. Von 
der Vereinigung zur Bewahrung und Förderung Lebendi-
ger Sprachen stammt der Vorschlag, es nunmehr in seiner 
französischen Bedeutung zu gebrauchen, sintemalen die 
derartige Adelung von Besatzungssoldaten aus anderer Zeit 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 10

und Himmelsrichtung überaus wünschenswerte Ergebnisse 
gezeitigt habe.  
 
Amt, politisches: Unermeßlich bedeutende Stellung, wird 
von einem herausragenden Kandidaten angetreten, von 
einem durchschnittlichen Inhaber ausgeübt und von einem 
katastrophalen Versager niedergelegt. 
 
Amtseid: Einziger Meineid, der einer unerbittlichen Straf-
freiheitsgarantie unterliegt. 
 
Amtsinhaber: Vom Geist des Gemeinwohls auserwählte 
erlauchte Persönlichkeit, für deren erfolgreiches Wirken 
Wissen weniger hinderlich ist als Gewissen.  
 
Amtsmißbrauch: Schwerwiegendes Delikt, sofern man sich 
dabei erwischen läßt. Das Erwischtwerden stellt per se den 
sichersten Beweis dar, daß eine bestimmte Person nicht für 
eine bestimmte Tätigkeit geeignet und folglich von dieser 
fernzuhalten ist.  
 
Anachronismus: Bezeichnung für die stabile und dauerhaf-
te Vorherrschaft, die von den Einrichtungen, Methoden 
und Denkweisen der Vergangenheit über die dringenden 
Erfordernisse der Gegenwart ausgeübt wird.  
 
Analphabet: Einer, der nicht lesen und schreiben kann, 
aber seine Kreuze an der richtigen Stelle macht, im Unter-
schied zum Wähler, der lesen und schreiben kann.  
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Anarchie: Wahres Wesen, gemeinsame Grundlage, eini-
gendes Element von Gesellschaften und Staaten, insbe-
sondere aller vergangenen, gegenwärtigen und künftigen. 
 
Angriff: Völkerrechtswidriger, menschenverachtender und 
hinterhältiger Akt brutaler militärischer Gewaltanwendung 
des Gegners, nicht zu verwechseln mit humanitären 
Aktionen (siehe Verteidigung).  
 
Antarktis: Einziger Kontinent, der dank Klimawandel und 
Trinkwasserknappheit, Rohstofferschöpfung und Bevölke-
rungsexplosion einer glänzenden Zukunft entgegensehen 
kann. Die widerrechtliche Kolonisierung der A. durch 
Pinguine stellt zur Zeit ein ernsthaftes Hindernis für die 
dauerhafte Ansiedlung des Menschen dar, die endgültige 
Vernichtung der erstgenannten Okkupanten ist nach 
einschlägigen Erfahrungen jedoch nur eine Frage der Zeit.  
 
Antiidiotikum: Wirkstoff zur Bekämpfung des seit Jahrtau-
senden grassierenden Erregers der individuellen und 
kollektiven Idiotie in einer gegebenen Gesellschaft. Seine 
Erforschung, Herstellung und Anwendung scheiterten 
bisher daran, dass es ausschließlich gegebene Gesellschaf-
ten gibt. 
 
Antiquitäten: Fremdwort für Plunder. Der legale Handel 
mit A. wird von Berufsgruppen mit Gewerbeschein, 
Lizenz oder Mandat betrieben; die Inhaber der letztge-
nannten Berechtigung beherrschen 90% des Marktes. 
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Antisowjetismus: Älteres Modell des Knüppels, der heute 
Antiamerikanismus heißt.  
 
Anti- Terror und Terror: Namen siamesischer Zwillinge 
mit vitalem Interesse, sich gegenseitig am Leben zu erhal-
ten und das Risiko einer möglicherweise erfolgreichen 
Operation zu vermeiden.  
 
Apologeten (der jeweiligen Gesellschaft): Heilige Bruder-
schaft, bestehend aus den Sektionen Erlauchte Erbsenzäh-
ler, Kauzige Krümelkacker und Dummdreiste Dünnbrett-
bohrer, die in Jahrhunderte langem Wirken unvergängli-
chen Ruhm an ihre Fahnen geheftet hat. 
 
Arbeit: Obsoleter Begriff und Kampfruf ewiggestriger 
Radikalromantiker. Das Gesetz zum Schutze der Arbeits-
losen verfolgt das Ziel der vollständigen Abschaffung der 
A. und stellt die Verwendung des Begriffes A. unter Strafe. 
Nach Auffassung der konjunktivisch- spekulativen Theorie 
wäre A. die schönste und sinnvollste Freizeitbeschäftigung, 
wenn sie nicht zweckentfremdet zur Bestreitung des 
Lebensunterhaltes dienen müßte.    
 
Arbeitgeber: Philanthrop, der die Arbeit, zu der er keine 
Lust hat, selbstlos an einen anderen abgibt und ihm unei-
gennützig den Profit abnimmt, für den dieser keine Ver-
wendung hat. 
 
Arbeitnehmer: Irrationaler Miesepeter, der ständig über 
den Inhalt seiner Arbeit, die Länge seines Arbeitstages und 
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die Höhe seines Arbeitslohnes räsoniert und sich gleichzei-
tig verbissen an seinen Arbeitsplatz festklammert. 
  
Arbeitsamt: Volkstümliche Bezeichnung für eine Behörde 
mit weitreichender Beschäftigungsgarantie für ihre Mitar-
beiter. Die Schaffung eines flächendeckenden Netzes von 
Arbeitsämtern in Verbindung mit der Etablierung zusätzli-
cher Parlamente, Verwaltungen, Behörden und sonstiger 
Ämter gilt unter Volkswirtschaftlern als hauptsächliche 
Ressource im Kampf um die Vollbeschäftigung. 
 
Arbeitslose (und solche, die es werden wollen): Anhänger 
der historisch überlebten Illusion, die materielle Existenz 
des Menschen gründe sich auf Arbeit (und nicht auf 
Betrug, Verdummung, Spekulation, Übervorteilung, 
Schaumschlägerei, Zockerei, Selbstdarstellung und sonstige 
artverwandte Beschäftigungen). 
 
Arbeitslosenstatistik: Zahlenwerk, dessen fortwährende 
Fälschung um so bedeutender ist, als dadurch wichtige 
Arbeitsplätze zur fortwährenden Fälschung der A. gesi-
chert werden können.  
 
Arbeitslosigkeit: Entscheidende Station im Leben und 
herausragender Meilenstein auf dem weiteren Weg nach 
unten. Im eigentlichen Sinne beinhaltet A. die Befreiung 
des Menschen vom Arbeitslos, weshalb es semantisch 
korrekt wäre, von Arbeitsloslosigkeit zu sprechen. 
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Arbeitsteilung: Volkswirtschaftliche Gesetzmäßigkeit, welche 
die Teilung von immer weniger Arbeit unter immer mehr 
Menschen bewirkt.  
 
Arbeitsteilung, politische: Der jahrhundertealte Brauch, im 
Amt Dutzende himmelschreiende Eseleien zu begehen 
und im Ruhestand eine oder zwei davon zu bereuen.   
 
Aristokratie: Im alten Griechenland die Herrschaft der 
Besten, im Unterschied zur Herrschaft der Erstbesten – 
siehe Demokratie. 
 
Armee: Streitmacht zur Sicherung von Frieden, Freiheit 
und Fortschritt, welche Ziele nachweislich am sichersten 
durch Krieg, Unterdrückung und Barbarei zu erreichen 
sind.  
 
Arroganz: Gesund und lebendig pulsierende Ader unter 
der krankhaft- schuppigen Haut der Volkstümlichkeit. 
 
Arzt: Ausgebildeter Spezialist zur Behandlung von Krank-
heiten. Falsche Diagnosen, unwirksame Therapien und 
hohe Mortalität von Patienten schaden dem Ruf eines 
Arztes in dem Maße, wie sie den eines Politikers festigen. 
 
Aschermittwoch: Tag, an dem die zeitweiligen Narren 
wieder ihren Dienst als ständige Narren antreten. 
 
Asien: Nach mythologischen Quellen Europas Herkunft, 
nach realistischer Erwägung Europas Zukunft.  
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Atheismus: Von der Statistik unterschlagene Weltreligion. 
Der Glaube, daß es keinen Gott gibt. 
 
Atomwaffen: Wertvollste Pretiosen in der Schatzkammer 
der Massenvernichtungsmittel. 
Kultgegenstände von unschätzbarem Wert und überirdi-
scher Kraft, weshalb sie weder benutzt noch nicht herge-
stellt werden dürfen.  
 
Aufklärung: Geistesgeschichtliche Epoche, zu spät begon-
nen und zu früh beendet. 
 
Aufwandsentschädigung: Entschädigung eines Abgeordne-
ten für den Aufwand, der zu seiner Unterhaltung notwen-
dig ist – siehe Diäten.  
 
Auge: Überlebenswichtiges Sinnesorgan, dank dessen der 
Mensch die unübertroffene Fähigkeit zum Herabschauen, 
Wegsehen und Verschließen desselben erlangt hat.  
 
Augiasstall: Allegorie eines Staatswesens, in dem der Mist 
von zweimal dreißig Jahren nach einem Herakles schreit.  
 
Auseinandersetzung, politische: Die Übung, jemandem 
beharrlich ans Bein zu pinkeln ohne zu merken, daß es das 
eigene ist. 
 
Ausländerfeindlichkeit: Schwester der Inländerfeindlich-
keit, Liebling der Medien und des öffentlichen Interesses, 
im Unterschied zu ihrem peinlich gemiedenen Geschwi-
ster. 
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Ausschuß, parlamentarischer: Massenprodukt, das in einem 
komplizierten Verfahren von einem hochdotierten, -quali-
fizierten und -spezialisierten Personenkreis hergestellt wird. 
 
Außenminister: Verwalter des Ressorts zur euphemisti-
schen Außendarstellung des eigenen Landes gegenüber 
dem Rest der Welt.  
 
Außenministerium: Sanatorium für Patienten mit staatlich 
anerkannter Heimatlandphobie. 
 
Äußerlichkeit: Ausschlaggebendes Kriterium für Vertrau-
enswürdigkeit, Ehrbarkeit und Wählbarkeit.  
 
Australien: Letzte Zuflucht für die letzten ausgebildeten 
und motivierten Deutschen, die das letzte Flugzeug gerade 
noch erreicht haben.  
 
Auswanderung: Das millionenfach bewährte Verfahren, 
den Mißständen eines Landes den Rücken zu kehren und 
sich den Übeln eines anderen in die Arme zu werfen.  
 
Autorität: Demokratiefeindlicher Begriff, der die schädli-
che und zersetzende Annahme impliziert, die gesellschaft-
liche Oberschicht sei durch Leistung und Integrität zu 
Einfluß und Ansehen gelangt.     
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B 
 
Balance, politische: In einem wohl ausgewogenen Verhält-
nis über Dinge sprechen, von denen man absolut nichts 
versteht, und Dinge tun, die völlig unsinnig sind.  
 
Bank: Sicherer Aufbewahrungsort für die Ideale, das Ge-
wissen und die Moral der oberen Zehntausend.  
 
Bankgeheimnis: Das eifersüchtige Hüten des Mysteriums, 
kraft dessen Walten aus Menschen ohne nennenswerte 
Anlagen immer wieder Menschen mit bedeutenden Einla-
gen hervorgehen.  
 
Bankraub: Gesetzlich sanktioniertes, staatlich gefördertes 
und betriebswirtschaftlich effektives Verfahren zur Bestrei-
tung des Lebensunterhaltes von Geldinstituten.    
 
Barbaren: Einflußreiche Brüderschaft, die den unerbittli-
chen Kampf um die weltweite Verbreitung der Kulturlo-
sigkeit auf ihre Fahnen geschrieben hat. Geeint durch 
dieses Ziel, wenden sie zweierlei Methoden an: die einen 
zerstören Museen, Bibliotheken und Schulen, die anderen 
schließen sie. 
 
Barrikaden: Bauwerke, auf die wir ohne mit der Wimper zu 
zucken gehen würden, wenn wir sie nicht zuvor mit eige-
nen Händen errichten müßten. 
 
Beifahrer: Humaner Störfaktor mit erheblichem Gefähr-
dungspotential, der, neben oder hinter dem Fahrer sitzend, 
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zumeist weder das Führen eines Fahrzeuges noch die 
Regeln des Straßenverkehrs beherrscht. Aus dieser Qualifi-
kation leitet der gemeine B. das Recht zur Unfallverursa-
chung im wiederholten Fall ab. Als wirksame Gegenmaß-
nahme wurde in Politik und Wirtschaft durchgesetzt, daß 
B. grundsätzlich den Fahrersitz einzunehmen haben.  
 
 

Beifahrer 
 
Bekanntheitsgrad: Unabdingbare Voraussetzung für die 
Erlangung und unausweichliches Resultat der Ausübung 
eines politischen Amtes. Als Nonplusultra gilt ein B., der  
Assoziationen an Gartenzwerge, bunte Hunde und den 
Osterhasen auslöst. 
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Berufspolitiker: Begriffsschöpfung, die von der richtigen 
Voraussetzung ausgeht, daß Politiker kein ordentlicher 
Beruf ist, und von der falschen Annahme, diesen Tatbe-
stand verschleiern zu können. 
 
Besserwisser: Oberflächlicher, verbohrter Kritiker unserer 
eigenen, gründlich durchdachten, sorgfältig ausgewogenen 
und streng objektiven Auffassung. Einer, der ohne bzw. 
wider unsere profunden Kenntnisse fehlerhafte, falsche 
und gefährliche Positionen vertritt. Schlechterwisser. 
 
Blut: Primitive Substanz, von der Vorsehung in uner-
schöpflicher Menge zur Verfügung gestellt. Dies geschah 
vorrangig zu dem Zweck, von Generationen kundiger 
Alchimisten wenn nicht zu Gold, so doch wenigstens zu 
Geld veredelt zu werden.  
 
Bock (den B. zum Gärtner machen): Aus der Mode ge-
kommene Redewendung; heute macht man den Unter-
nehmer zum Umweltschützer, den Pastor zum Politiker 
und den Minderbemittelten zum Medienstar. 
 
Bodybuilding: Beliebte Freizeitbeschäftigung mit dem Ziel, 
ein Minimum an Hirnmasse in ein Maximum an Muskel-
masse umzuwandeln. 
 
Bombe: Lieblingsspielzeug liebloser, Korsett rückgratloser 
und Argument bedenkenloser Schwächlinge, denen von 
der Vorsehung die heilige Pflicht zum Kampf gegen die 
Schwachen auferlegt wurde. Metallischer Hohlkörper, 
erfunden von einem Hohlkopf, gebaut von einem zweiten 
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und abgeworfen von einem dritten, auf daß die Hohlheit 
immerdar währen möge.    
 
Boot (in dem wir alle sitzen): Galeere, in der alle, die zum 
Peitschen zu träge sind, sich auf der Ruderbank erquicken 
dürfen. 
 
Brainbuilding: Unvorteilhaftes Persönlichkeitstraining mit 
überdurchschnittlich hohem Gesundheitsrisiko. Rund 
neunzig Prozent aller Brainbuilder erkranken am unheilba-
ren Desillusionierungssyndrom, das zu schwerer Hellsich-
tigkeit, unaufhaltsamer Schwächung des Heile- Welt- 
Immunsystems sowie lebenslanger sozialer Isolation führt. 
 
BRD: Patientin mit den üblichen Zipperlein einer Sechzig-
jährigen, zu deren Behandlung die üblichen, d.h. mehr oder 
weniger unwirksamen Medikamente angewendet werden. 
Statistisch gesehen, stehen der Dame noch rund zweiund-
einhalb Jahrzehnte Krankengeschichte bevor, über deren 
Verlauf zu gegebener Zeit zu berichten sein wird.  
 
Briefmarken: Postwertzeichen, auf denen entschieden zu 
wenige Politiker abgebildet werden, wenn man bedenkt, 
wie viele über das entsprechende Format verfügen. 
 
Brot für die Welt: Tetzels Vermächtnis. 
 
Buhmann: Neuzeitlicher Sündenbock, der nicht in die 
Wüste, sondern in die Öffentlichkeit geschickt wird. 
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Bühne, politische: Einziges Theater, das dank eines 
schlechten Stückes, erbärmlicher Regie, stümperhafter 
Darsteller und permanenter Verhöhnung der Zuschauer 
ständig ausverkauft ist. 
 
Bund der Steuerflüchtlinge e.V.: Im stillen wirkende 
Vereinigung zum wirksamen Schutze mühsam zusammen-
gekratzten Privateigentums, zur großzügigen Unterstüt-
zung ausländischer Geldinstitute und zur flächendecken-
den Umgehung der Vermögensteuer.  
 
Bundeskanzler/in: Der/Die politisch Verantwortliche für 
alles politisch Unverantwortliche, das in diesem Lande 
geschieht. Um die Last dieser Verantwortung tragen zu 
können, ist es für den jeweiligen Amtsinhaber unabding-
bar, sie nicht als solche wahrzunehmen. 
 
Bundespräsident: Erster Würdenträger des Staates, der sich 
neben uneingeschränkter Bereitschaft zur Identifikation 
mit einer Rolle, deren hohe repräsentative Bedeutung in 
umgekehrt proportionalem Verhältnis zu ihrer praktisch- 
politischen steht, vor allem durch ausgeprägte Lust am 
Einweihen, Ernennen, Eröffnen, Empfangen, Verleihen, 
Auszeichnen, In- Kraft- Setzen, Beschirmherrschaften, 
Begrüßen, Beglückwünschen, Abschreiten, Verlesen, 
Ausbringen von Toasts, Baumpflanzen, Tiere- und Kin-
derstreicheln, Lächeln und Händeschütteln sowie natürli-
che und unverbrauchte Freude am Fotografiert-, Porträ-
tiert-, Interviewt-, Zitiert-, Dekoriert-, Lobenderwähnt-, 
Gerühmt- und Beklatschtwerden auszeichnet.  
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Diese Definition trägt alle Merkmale des Provisorischen 
und Unvollständigen, weshalb wir als nächstes ein Wörter-
buch ausschließlich zum Stichwort „Bundespräsident“ 
vorlegen werden.  
 
Bundesrepublik: Bezeichnung für ein Staatswesen, in dem 
Einfluß- und Trick-, Schwer-, genügend und gewöhnliche 
Reiche einen gegenseitig vorteilhaften Bund eingegangen 
sind, der vom souveränen Volk alle vier Jahre aufs neue 
feierlich legitimiert wird.   
 
Bundesrepublik Deutschland (BRD): Letzter, bester und 
überhaupt einzig erwähnenswerter deutscher Staat, zumin-
dest zeitweilig. 
 
Bundestag: Traute Heimstatt der ersten Ver- Diener des 
Staates, unantastbarer Hort dauerhafter Nicht- Arbeitsver-
träge sowie sicherer Hafen der Vor- Ruhestandsversor-
gung. 
 
Bundesverband der Deutschen Industrie: Kollegium der 
inoffiziellen Reichsverweser mit offiziellen Vollmachten.   
 
Bundeswehr: Spezialeinheit zur weltweiten Verteidigung 
von Werten, die dem eigenen Lande abhanden gekommen 
sind.   
 
Bürger: Inoperabler Wurmfortsatz des Staates.  
 
Bürgerpflicht: Pflicht der Bürger gegenüber dem Staat. 
Insbesondere sind die Bürger zu bedingungsloser Loyalität 
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