
oder
Wer eine asexuelle Weltanschauung pflegt und trotzdem Wert auf gute Fortpflan-

zung legt, sollte nicht nur überlegen mit wem, sondern auch - wozu. Vielleicht
liegt das rassische Schand-Gen weniger im Unterleib, sondern mehr im Hirn. 
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1. Germanenstämme - kunterbunt

Heil dir Wotan! So ruft der kruppstählerne ledergefeutelte Windhund noch heute. Ein
Spross der Herrenrasse aus den edlen Germanen. Sollte man diesen Rufer wirklich als
ewig Gestrigen bezeichnen, nur weil er in seinem Weltbild alles, was religionsgeschicht-
lich und philosophisch nach Wotan kam, in mutigem Satz überspringt? Doch die Krö-
nung der Rasseschöpfung kann nicht fehlen. Also muss doch Wotan, der Wütende, der
Weisheit letzter Schluss sein. Aber was weist die Germanen vor allen anderen Rassen
aus? Die Stärke, die Schnelligkeit und Zähigkeit?

Das Wörtchen ‚Germane‘ ist
zunächst einmal keine Selbst-,
sondern eine Fremdbezeich-
nung der Griechen und Römer.
Ein Sammelbegriff wie ‚Barbar‘
oder ‚Alien‘. Zuerst nimmt es
Poseidonios von Rhodos ‚in die
Feder‘ und schreibt im 1. Jhrd.
v. Chr von Völkern des Nor-
dens, die helle Haut, blaue
Augen, viel Blut (Wut!), aber Manneskraft in vollem Saft



stumpfem Geist und wegen dieser Unbedachtheit großen Kampfesmut besäßen. Was
verbirgt sich aber hinter diesem Rassennamen, wer lebte nördlich der Alpen und östlich
des Rheins? Die Antwort ist so banal wie rustikal. Es waren Stämme. Stämme mit
Häuptling und Gefolge, Bauern und Kriegern, Adel und Sklaven. Viele Stämme. Zum
Beispiel die Alemannen im Süden, die Friesen im Norden, die Krimgoten im Osten
(was, so weit?) und die Angeln im Westen (Hä?, die Engländer sind vom heiligen ger-
manischen Blut?)

Wie ist es eigentlich mit dem
moralischen Kern jüngsten
Germanentums, den Preußen?
Die Reinheit ihres Wesens wird
mit Sicherheit von keinem
fragwürdigen Einfluss geschändet.
Hochgewachsen, stark ist er als
Inbegriff deutscher Tugenden in
die Annalen der Geschichte ein-
gegangen. Merket auf, die Region
um die Mark Brandenburg war
ursprünglich vom Stamm der
Sueben bewohnt, die sich im
Rahmen der Völkerwanderung
nach Schwaben verabschiedeten.
Der eigentliche Preuße wird frei-
willig Schwabe? Jo, heidenei.
Ham die denn goar koin Resch-
peckt? Oder war dass die
gröschte Auschgeburt raschischer
Intelligensch, von Welt und über-
haupt? Dass die rechtzeitig
gesagt haben: Preußentum, ohne
uns!? Karl der Große schenkte
Teile des freigewordenen Landes
an verbündete Slavenstämme, die
ihn unter ihrem Anführer ‚Drasco‘
gegen die Sachsen unterstützt hatten. 

Die Eigenbezeichnung ‚Preußen‘ war durch die im Baltikum lebenden ‚Pruzzen‘
geprägt. Diese wurden von den Ordensrittern im 13. Jhrd. zwangseingemeindet. Meh-
rere Aufstände nützten den Altpreußen nichts. Der Deutschritterorden setzte sich durch.
Diesmal, nachdem im Heiligen Land es irgendwie nicht so lief, das Siebenbürgen-
Projekt gescheitert war, musste jetzt ein Erfolg her. Für den gemeinen nicht-german-
ischen Pruzzen hieß das: heute ein kleiner heidnischer Barbar und morgen ein Edelger-
mane. Wenn das mal keine Karriere ist.
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Da fassen wir mal zusammen:
1. Germanisches Blut ist eher ein bunter Fleckerlteppich
2. Die Sueben sind g‘scheite Leit
3. Der Urpreuße ist weder Germane noch Slawe
4. Das Weltmännische im germanischen Erbe scheint irgendwie nach England rüberge-
schwappt zu sein
5. Wer den drahtigen Krieger mit flinken Oberschenkeln und trutzigem Bizeps als Ideal-
Germane sieht, hat in seiner Frühzeit eindeutig zuviel ‚Village People‘ gehört.

Der Germane ist ein latei-
nisch-griechischer
Sammelbegriff für wilde
Horden in der riesigen
mitteleuropäischen Wald-
region. Er macht in seiner
politischen wie geschlecht-
lichen Vermischung weder
vor Kelten und Slawen
halt. Es sollen sogar
illustre Römer und nubi-
sche Sklavinnen am großen Spiel des germanischen Lebens beobachtet worden sein.
Während die Fans der ‚Village People‘ nicht unbedingt an der Zeugung von Nach-
kommen interessiert waren.

2. Deutsche Sprache - auf‘s Maul g‘schaut

Auf gut deutsch! So leitet man heute meist ein ‚beschissen‘ ein. Das kann aber noch
nicht alles gewesen sein, was man in Bezug auf die deutsche Sprache berichten darf,
oder? Nein, aber es wiederholt sich was. Wie ein mittelmäßiger Knüller im Fernsehen.

‚Deutsch‘ ist ein Sammelbe-
griff. Wie gemischter Obst-
salat. Erstmals benannt von
einem päpstlichen Nuntius
namens Gregor. Damit sind die
Sachsen, Franken, Bayern und
Schwaben gemeint. Natürlich
jeder in seiner eigenen Spra-
che. Babylonisch wäre eine
saubere Schriftsprache
dagegen. Manche meinen, mit
der Einführung des Hochdeut-
schen ist das besser
geworden. Doch nix is‘. Zuerst

musste ein Martin Luther kommen. Einen Typen mit Doktortitel, festem Glauben und

Höchdöütsch vööstööht jödä
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gesunder Beziehung zur Lust. Gleich neun Nonnen flohen wegen ihm aus einem Klos-
ter. Erst bei Katharina konnte er landen. „In der Woche zwier, schadet weder ihm noch
ihr“ oder „Will die Frau nicht, so komme die Magd“, „Fleußts nicht ins Fleisch, fleußts ins
Hemd“. Da macht eine gemeinsame Schriftsprache erst richtig Spaß. Ironie der
Geschichte, das erste Hochdeutsch war Sächsisch.
Die Sätze wurden länger und die Grammatik spitzfindiger. Gelehrte wollten es erst so
schreiben, dann so, dann wieder anders. Niemand „schaute dem Volk mehr auf‘s Maul“,
wie einst Luther. So wird die Patchwork-Familie der Deutschen nicht nur von der Obrig-
keit geknechtet, sondern auch von einem Heer schmallippiger Deutschlehrer. Sprache
bedeutet vom Althochdeutschen her nur ‚mitteilen‘. Dialekt hingegen kommt von ‚diale-
gomai‘ und heißt, ‚miteinander reden‘. Ein kleiner aber feiner Unterschied.

Kurz gesagt:
1. ‚deutsch‘ ist wie ‚germanisch‘ wieder nur eine Hilfsvokabel eines Schreiberlings
2. Hätte Luther nicht existiert, hätte er erfunden werden müssen. Gemeinsame Sprache
geht nur mit des Volkes Maul.
3. deutsch, ‚diutisc‘, sind nach der Wortbedeutung her alle jene, die sich zum Volk
zugehörig fühlen. Nicht mehr und nicht weniger.

Da zieht ein überforderter römischer Geschichtsschreiber einen Kreis über die Land-
karte, um die Stämme zu umfassen, die er in ihrem barbarischen Zungenschlag nicht
versteht. In der Annahme, die die so komisch (also nicht lateinisch) sprechen, werden
sich schon untereinander verstehen. Nun ist leider ‚komisch‘ keine eigene Sprache,
obwohl das hin und wieder vermutet werden kann. Selbst wenn man diese Sprache ver-
steht.

3. Deutschland - Dornröschen ohne Ariernachweis

Deutschland über alles! So dichtete Hoffmann von Fallersleben in romantischer Sehn-
sucht 1841 auf der briti-
schen Insel Helgoland.
Verklärend und verlan-
gend wünschten sich die
deutschsprachigen Dich-
ter und Denker ein Ende
des Fleckerlteppichs, wo
jedes Herzogtum von
der Größe eines Land-
kreises bis zu Königrei-
chen wie Bayern, Sach-
sen und Sonstiges seine
eigenen Briefmarken
herausgab. Ein Segen
für die noch nicht vorhandenen Sammler, aber ein Dorn im Fleisch der Romantiker, die

Wachgeküsst am Nabel



von einem Land träumten, das alle umfasste, die glauben Hochdeutsch sprechen zu
können. Natürlich schieden Österreich und die Schweiz deshalb schnell aus dem Kreis
aus. 
Über alles in der Welt!, schreibt der Romantiker weiter auf sein Pergament. Leider ver-
gaß er das Wichtigste seiner Gefühle für seine Heimat - lieben. Hätte er in seinen
Versen nur dieses kleine Wörtchen mit eingebunden, sie klängen weder maßlos noch
überzogen. Wie konnte der Fallersleben das nur vergessen. Sein Deutschlandlied wäre
genauso putzig, wie das von ihm verfasste „Alle Vögel sind schon da“ oder „Ein Männ-
lein steht im Walde“. So gab er aber eine Steilvorlage an die dumpfen Ariergläubigen,
die sich die Welt dumm-doof-einfach zeichnen wollten. Der Fünfzigjährige, der eine
18-jährige Pastorentochter namens Ida ehelichte, hätte sich sicher auch anderweitig
beschäftigen können. So verwechselten romantisch rauchende Geister die Arier (alle
prähistorischen Kulturgruppen zwischen Island und Indien) mit Pseudogermanen, die in
ihrer Fantasie speerschwingend durch den deutschen Wald jagen, um blonde Mädchen
zu schwängern.
Zur Vermehrung der deutschen Dogge in Menschengestalt würde ich heute nicht mehr

die sexuelle Variante empfehlen.
Die ist bekanntlich auf Vermi-
schung der Gene mit möglichst
breiter Grundlage angelegt. Wer
weiß, wer mit wessen Urgroß-
mutter schon rumgeschwengelt
hat. Besser ist modernes
Klonen. Das kann jeder Neo-
Arier ganz leicht selbst bewerk-
stelligen. Er braucht nur einen
handelsüblichen Kopierer. Hose
runter, draufsetzen und die
Starttaste drücken. Schon ist er
1:1 geklont.

Also fassen wir einmal zusammen:
1. Deutsche Identität entspringt erstmals der Romantik des 19. Jhrd.
2. Großdeutsche Allmachtsfantasien lassen sich weder von den freien Franken, den
sparsamen Schwaben, den singenden Sachsen oder schuhplattlernen Bayern ableiten.
Die stahlharten Windhunde der Vergangenheit gibt es nur in der Fantasie der Arier-
Fantasten.
3. Wer Mädels, die die eigene Tochter sein könnten, „alle Vögeln  ...“ vorsingt, bevor-
zugt klar die sexuelle Variante der Vermehrung.
4. Liebe Neo-Arier: Sex ist Schweinskram und nur was für Untermenschen. Klon-Kopien
sind sicherer und lassen sich viel leichter aufhängen.
5. Liebes Arbeitsamt: Umschulung vom Neonazi zum Kunstmaler. So schlecht waren
die Bilder des Charlie-Chaplin-Bart-Trägers gar nicht. Damit erhalten wir das Beste von
ihm durch seine Fans.
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6. Der Originaltext für die Hymnenmelodie heißt übrigens, „Gott erhalte Franz, den
Kaiser.“

Nun ist Geschichte das, was man daraus macht. Die Wahrheit bringt die Menschen oft
nicht weiter. US-amerikanische Historiker verkünden: „Die Europäer sind für die Skla-
verei in Amerika verantwortlich.“ Dann will ich ganz schnell den Franzosen die Schuld
für die Weltkriege zuschreiben. Zuerst verunsichern sie die deutschen Länder mit Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit und dann schicken sie Napoleon, der den 1000-jährigen
Dornröschenschlaf des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation beendet. Das
Spiel der großen Nationen auf dem deutschen Fleckerlteppich war vorbei. Ohne Bona-
parte würden wir vielleicht immer noch ruhen, die Romantiker würden sich auf Wander-
lieder und Märchen beschränken und in Wien wäre wohl ein Charlie-Chaplin-Fan stolzer
Besitzer einer eigenen Bildergalerie geworden.

Doch wie auch immer Geschichte und Wahrheit sich paaren, die ultimative Herrenrasse
macht sich am Besten schwarz auf weiß kopiert und sauber abgeheftet.
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