
2 Lichtwolf Nr. 53 (Frühling 2016)
Titelthema: Schloch

3 Editorial

4-62 Titelthema: Schloch

4 Einleitung ins Titelthema
von A. Nusswarz

5 Der Jugend zum Geleit

Propädeutikum und Prolegomena
zum Thema Schloch

von Bdolf

6 Schlochigkeit des Germanentums

Der Deutsche als analer Charakter
Clyde Kluckhohn sieht das Anale als wesentlich für
den deutschen Nationalcharakter. Eine Suche nach
dem Analen im Deutschen und dem Deutschen im
Analen
von Marc Hieronimus

13 Bei Heideggers daheim

Es denkt im Schloch
von Bdolf

14 Arrrrrr!

Unnützes Wissen für Schlöcher
Ein Faktenstrom über die im Titelthema unterschla-
gene Silbe
von Tobias Stenzel

16 Der leuchtende Darmausgang des Himmels

Ihr könnt mir alle mal
im Mondschein begegnen!

Der Mond hat es Arno Schmidt ebenso angetan wie
das Derbe: Über Beleidigungen, Flüche und Mond-
metaphern im Werke Schmidts
von Michael Helming

24 Das Loch in der Philosophie

Rein und/oder raus
Über die Frage, welche Löcher gruseliger sind: Die,
wo was rauskommt, die, wo was reingeht, oder die,
die beidem offen stehen.
von Timotheus Schneidegger

26 Ecce homo, dieses arme Schwein

Der Blick vom Riesenrad
Klar, Menschen sind scheiße, darum ist Abstand zu
ihnen geboten. Aus der Distanz jedoch fällt es leich-
ter, selbst scheiße zu sein.
von Wolfgang Schröder

35 Enttäuschende Hirnwichserei

Philosophie im Boudouir
Mit Franz-Xaver Schloch aus Schland im Denkerpuff
von Bdolf

36 Den inneren Schweinehund ausführen

Die Hunde von Nischapur
Über das Ringen mit dem inneren Schweinehund
und dem Hochmut beim Kyniker Diogenes und isla-
mischen Sufi-Mystikern
von Osman Hajjar

44 Die Schlöcher sind die anderen

Über das Wesen der Frömmigkeit
Warum Kirchenvater Augustinus ein ziemliches
Schloch war
von Ulrich Elsbroek

46 Schlöcher online

Trolle füttern
Über Bedingungen und Bedingtheit der eingreifen-
den Shitstorm-Wetterkunde mit Giordano Bruno
nach den Kölner Silvesterübergriffen
von Timotheus Schneidegger

55 Lost in Schloch

Stufen zum Nichts: Schloch
Schloch gibt es wirklich und man kann sogar hin-
und reinfahren.
von Martin Köhler

56 Schloch, Schlöcher, Spießer

Scheiß Spießer!
Niemand mag sie, kaum einer weiß, wer sie sind,
aber viele ahnen, dass sie ihnen ähnlich sind. Ein
kleiner Versuch über einen widerlichen Menschen-
schlag.
von Marc Hieronimus

62 The „ass“ in „Klassiker“

Zur soziologischen Psychologie
der Löcher

von Peter Panter

63 Der tragbare Gedanke 53
Die neue Reihe mit zum langen Nachdenken nach
kurzem Lesen
von Filbinger (fi) , Michael Helming (mh), Marc Hie-
ronimus (hi) , Jean-Baptiste O´Lebigmac (ol) , Timo-
theus Schneidegger (ts) , Wolfgang Schröder (ws)
und Rüdiger Spiegel (rs)

Inhalt Nummer 53



3Lichtwolf Nr. 53 (Frühling 2016)
Jahrgang 15 / Ausgabe 1

66 Deutsch-französische Freundschaft

Ungeschützter Grenzverkehr
Charlie Hebdo hin, Bataclan her, der Deutsche hat
sein Bild im Kopf, wenn er den Rhein gen Frankreich
passiert. Eine Klarstellung
von Marc Hieronimus

69 Rezensionen in <800 Zeichen

Kurz und Klein 53
von Bdolf (bd) , Marc Hieronimus (hi) , Martin Köhler
(mk), Timotheus Schneidegger (ts) und Tobias Sten-
zel (st)

70 Doppelte Ausbeutung der Feuerland-Indianer

Die erloschenen Feuer
Die indigene Bevölkerung Feuerlands ist uns durch
die Aufzeichnungen des Priesters Martin Gusinde
überliefert. Allerdings verfolgten er und seine Leser
damit eine eigene metaphysische Agenda.
von Stefan Rode

78 Der Keine-Ahnung-Sinnlos-Flieger

Viehlosovieh: Eule
Als nachtaktives Wissenssymbol ist die Eule hoff-
nunglos überschätzt, taugt aber für Lyrik und Sinn-
sprüche noch ganz gut.
von Michael Helming

80 Pretty Good Privacy

Schreib mal wieder! (verschlüsselt)
Eine Anleitung zum Verschlüsseln von E-Mails, um
der allgemeinen Kryptographie Vorschub zu leisten
von Georg Frost

88 Philosophie trotz Kindern

Der Lichtwelpe: Links und rechts
Der 8-jährige Schlaumeier Florian hat sich mit einer
Frage zur Orientierung im Raum hilfesuchend an
unsere Kinderseite gewandt.
von Filbinger

91 Sentenzen für Latrinentür und Rasierspiegel

Pro Domo et Mundo 53
von Michael Helming, Marc Hieronimus und Wolf-
gang Schröder

92 Das Text gewordene Gruppenphoto

Autoren & Illustratoren dieser Ausgabe

Editorial
LIII . Was das kostet !

m vergangenen Heft ward Ihnen die
Darlegung versprochen, wie viele Licht-
wölfe ein Preisgeld von sagenwirmal
5.000 Euro finanzieren würde. So ein
Lichtwolf kostet im Druck gute 300 Eu-

ro, hinzukommen symbolische Honorare von ca. 350
Euro sowie Portokosten von 150 Euro, macht in Sum-
ma 800 Euro. Zählt man laufende Kosten des Verlags-
wesens dazu, neudeutsch „Overhead“ genannt, kommt
man auf knapp 900 Euro pro Ausgabe. Der mit 2.500
Euro dotierte Förderpreis der Mainzer-Minipressen-
messe – der einzige, auf den der Lichtwolf als ganzes
überhaupt eine Chance hätte – würde also für etwa
drei Ausgaben reichen. „Aber Sie unterschlagen ja Ih-
re Einnahmen!“, wird die mit EÜR vertraute Leserin
mit Fug einwenden.
An Reklame verdienen wir nix, da einzig unser catwa-
re.net Verlag bescheuert genug ist, im Lichtwolf zu
werben. E-Book-Verkäufe spülen nichts als lousy pen-

nies in die Portokasse. Aber von einem regulären Abo
kommen abzüglich Mehrwertsteuer 25 Euro auf dem
Verlagskonto an. Damit die Chose sich selber trägt,
bräuchten wir pro Heft 36 neue Abonnenten. Seit Jahr
und Tag sind es unter zehn. (Das Marketing schriee
entsetzt auf: „Zielführend“ wäre es, Ihnen vorzuma-

chen, Teil einer großen, trendbewussten Leserschaft
und damit auf der sicheren Seite zu sein; die Wahrheit
ist: Sie gehören zu einer verschwindenden Minder-
heit, die Zeug einer noch kleineren Minderheit liest! )
Das Fehl fangen die Überschüsse aus dem darum un-
abdingbaren Brotberuf meiner Wenigkeit auf, der wie-
derum seinen Preis hat, weil der Feierabend zum
Schreiben, wie Max Frisch richtig urteilte, nicht aus-
reicht. So kann auch ein altgedienter Herausgeber
nicht schreiben, was er will – eine ironische Konse-
quenz, die so typisch ist für Teufelspakte.
Statt des Lichtwolf quartalsweise ein kostenneutrales
Blog voll- oder gar nichts mehr zu schreiben, das wäre
vernünftig. Es ist aber gerade diese Art von Vernunft,
die es Ausgabe um Ausgabe zu widerlegen gilt. Und
damit das ökonomische Denken nicht als einzige Ver-
nunft übrig bleibt, kostet ein Lichtwolf ab der nächs-
ten Nummer 8,50 Euro. Die Abos bleiben genauso lieb
und teuer wie bisher: 26,80 Euro.

Worstward ho!

Ihr Schneidegger
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chloch ist selten ein direkter Ausruf,
höchstens scheinbar, etwas aus einem
vorbeifahrenden Auto vernommen. In
der Hauptsache wird Schloch gedacht
(oder eher empfunden) – in unter-

drückter Wut und stiller Verachtung, die darum in
diesem Heft ebenso zu behandeln sind wie die ver-
wandten Begriffe „Schland“ oder „Schmitsoße“.
Marc Hieronimus, der dieses schwierige Titelthema
ersonnen hat, übersandte seine Beiträge in einer E-
Mail mit dem Betreff „fertig ("Mama, abputzen! ")“
und dem Gruß „voller Stolz auf das eigene Pro-
dukt“. Der Mann weiß also, worum es geht, und
steigt – nach Bdolfs Propädeutikum – ab Seite 6
gleich hinab ins Anale des Deutschtums, um sich
später – ab Seite 56 eine spezifische Untermenge
der analen Charaktere, die Spießer vorzunehmen.
Als Kölner ist Hieronimus besonders berufen,
kommt er doch aus einer Metropole, in der Stadtar-
chive in Löchern verschwinden und Arschlöcher
an Silvester Scheiße bauen, woraufhin andere
Arschlöcher ihren Scheiß im Internet absondern.
Wie mit solchen Trollen umzugehen sei, erwägen
Timotheus Schneidegger und Giordano Bruno ab
Seite 46.
Je größer die ob seiner Schlochigkeit (oder ob des
persönlichen Hangs zum Mitgefühl) angebrachte
Distanz zum Menschen, desto leichter ist es,
selbst ein Arschloch zu sein, stellt Wolfgang
Schröder ab Seite 26 u.a. mit Graham Gree-
ne fest. Die Kyniker und einige islamische Su-
fi-Mystiker haben originelle Wege gefunden, mit
ihrem allzumenschlichen Hang zum Schlochsein
umzugehen, lernen wir bei Osman Hajjar ab Seite

36. Augustinus dagegen war irgendwas zwischen
Schlawiner und Schloch, wie Ulrich Elsbroek ab
Seite 44 über die wundersame Bekehrung des Kir-
chenvater schreibt. Zwischendurch gibt es unsittli-
che Erheitung von Bdolf, der auf den Seiten 13 und
35 in die Verrichtungszimmer und unter die Gürtel-
linie manches Philosophen geht. Ebendort verläuft
auch die Ekliptik Arno Schmidts: Mit seinen
Schimpfkanonaden und manischen Mondmeta-
phern befasst sich Michael Helming ab Seite 16.
Martin Köhler weist auf Seite 55 den Weg nach
Schloch in Lenningen bei Esslingen.
Der Vordersilbe, die dem Titelthema fehlt, geht To-
bias Stenzel ab Seite 14 nach, während Schneideg-
ger und Peter Panter der Schlusssilbe und dem
Loch als solchen auf Seite 24 resp. 62 ein melodie-
freies Liedchen singen.
Ringsum rund, gar nicht scheiße, rätselhaft im on-
tologischen Status, ungünstig im sozialen Nahbe-
reich: Das ist also das Schloch, dem nun ein paar
Dutzend Seiten gewidmet seien! Abbutze!

Titelthema:

Schloch
„Daß das Knopfloch des Bürgers eines jener Löcher

ist , durch die das soziale Streben seinen Weg nimmt ,

und daß er nach der Aussicht , seinen Namen gedruckt

zu lesen , wie der Hund nach der Wurst springt : damit

könnte man sich in einer Zeit , in der die Maschinen

immer komplizierter und die Gehirne immer primi-

tiver werden , zur Not abfinden . Aber in wie schäbi-

ger Verkleinerung erscheinen die menschlichen

Lächerlichkeiten aus der Wiener Perspektive !“

- Karl Kraus , Die Fackel Nr. 239 , 31 .12 .1907 , S . 35f .
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Der Jugend zum Geleit

Propädeutikum und Prolegomena

zum Thema Schloch

von Bdolf

1 . ) Alter Witz über jede Art von Kollektiv : „Man“ muss nur ein (Arsch-)Schloch sein ,

dann hat man jede Art menschlicher Gruppierung voll im Griff (metaphorische Par-

allelisierung - das Arschloch streikt , dem Gesamtorganismus geht es schlecht ; Witz

gegebenenfalls unter „Volksmund“ nachschlagen . )

2 . ) „Schland“ führt ganz schnell ins „Schloch“ . Das Sommermärchen war - ein Mär-

chen ! „Schloch“ - anale Phase einer ganzen Gesellschaft !

3 . ) Auch jenseits von Sido usw . ist der „Hintereingang“ erotisch attraktiv .

4 . ) Die bayerische Ambiguität - „ (Arsch-)Schloch“ einerseits Invektive , andererseits

Zeichen höchster Anerkennung - spiegelt doch die faszinierende Ambiguität der un-

terwärtigen Körperöffnungen .

5 . ) Sagt man zu Dir „Schloch !“ , frag: „Angenehm - na, und wie heißen Sie?“ .

6 . ) Wenn einem ganz föhnig zumute - dann kann man im „Schloch“ surfen gehen .

7 . ) Aus Kriegs- und Krisengebieten flüchten auch ein paar „Schlöcher“ .

8 . ) „Hinterlader“ nannte man einst die männlichen dem eigenen Geschlecht Zugewand-

ten - heute gilt es als Ausweis zunehmender sexueller Emanzipation , dass der Anteil

von weiblichen Menschen , die „von sich aus“ Analverkehr wünschen , auf ca . 20% „ge-

stiegen sein soll“? (vgl . Unmöglichkeit „repräsentativer“ Erhebungen . )

9 . ) „ Ich schneide täglich meine Hämorrhoiden mit einer Rasierklinge zurück - sonst

hängen sie mir in den Schritt !“ , sagte einst ein englischer Rockkünstler (Johnny

Rotten aka John Lydon ) zur Boulevardpresse , der Aufruhr war gewaltig (verklemmte

70er Jahre ! ) - heute kommuniziert man aufgeschlossen und gelassen über derlei in

der „Apotheken Rundschau“ !

10 . ) „Erst als man mich am Galgen hochgezogen/wusste ich/was mein Arsch gewogen …

!“ , sang eine sangesfrohe Mittelalter-Rockband; niemand kann seriös angeben , wie

hoch der Trockenmasseanteil dabei des „Schlochs“ .
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Der Lokalpatriot ist ein kleiner Scheißer

„Der Deutsche“? Sei nicht albern, mag die Leserin jetzt denken. Und in

der Tat: Als Lehrer für fortgeschrittene Deutschlerner kenne ich Men-

schen aus mehr als vierzig Nationen und teile mit den meisten von ihnen

mehr oder Wichtigeres als mit meinen Landesgenossen des Kölner Stadt-

rands, in dessen Kneipen und Reitställen ich großgeworden bin. Und so

wie (oder mehr noch als) jene sich häufig als Aramäer, Kurden, Assyrer

etc. bezeichnen, legen auch meine Referenzdeutschen großen Wert auf

die Feststellung, dass sie nicht von irgendwo zwischen Flensburg und

Passau, sondern aus einem bestimmten, zwar recht alten, aber wie so viele

andere erst im 20. Jahrhundert eingemeindeten rechtsrheinischen Örtchen

der westdeutschen Großstadt stammen. Sie sind Dünnwalder, dann Kölner,

und erst zuletzt irgendwann Deutsche (bis zum Europäer schafft es keiner),

d.h. sie verstehen ihre zufällige Herkunft, die sie sich weder erarbeiten

mussten noch verlieren können, als wesentlichen Teil ihrer „Identität“.

Nun weiß ich nicht, was Dünnwalder Werte oder Eigenschaften sind, aber

der Kölner [sic! ] feiert sich selbst in den (erst durch den immigrierten Ka-

barettisten Konrad Beikircher formulierten) „11 Geboten“ als toleranten,

friedfertigen, genussfreudigen aber verzichtbereiten, gleichmütigen aber

festlichen, im besten Sinne „italienischen“ [re-sic! ] Zeitgenossen. Mag das

auch unpolitisch und selbstgefällig sein, tut es doch keinem weh und ist

z.B. sympathischer und lebenswerter als Berliner Kaltschnäuzigkeit oder

Frankfurter Geschäftssinn. Es gibt Selbst- und Fremdzuschreibungen, und

die haben Ursachen und Wirkung. Es macht einen Unterschied, wo man

lebt. Nicht nur, unter welchem Regime – auch darum sind „meine“

Flüchtlinge ja in Deutschland –, sondern auch, in welcher Stadt oder Re-
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Schlochigkeit des Germanentums

Der Deutsche als
analer Charakter

„Es kennzeichnet die Deutschen, daß bei ihnen die Frage‚ ‚was ist
deutsch‘ niemals ausstirbt“, hat Nietzsche gesagt. Vielleicht, weil es
ein Scheißthema ist?

von Marc Hieronimus

gion eines selben Landes. Die Menschen sind anders, weil die geographi-

schen und im weitesten Sinne historischen Gegebenheiten ihres Wohn-

orts trotz aller Vermassung immer noch auf und durch die Bewohner

fortwirken. Vielleicht haben meine Schüler_innen (die, sei kurz ange-

merkt, die Silvesternacht 2015/16 nicht am Hauptbahnhof verbracht ha-

ben) während ihrer kurzen Zeit in der Domstadt also schon mehr

Kölntum aufgesogen als die Säcke vom Stadtrand es je vermochten.

Wahrscheinlich sind letztere einfach nur kleingeistig. Aber es geht ja um

die, vielmehr den Deutschen!

„Der Deutsche“?

Aussagen haben die Tendenz, bei wachsendem Abstraktionsgrad an In-

halt und Falsifizierbarkeit zu verlieren. Was soll man sinnvoll über Deut-

sche sagen können, das wahrhaft Aussagewert hätte und auf den

Deutschen zu verallgemeinern wäre? Deutsche Patri(di)oten und Anti-

Deutsche (LW51) wissen ganz genau, wie und was er ist, aber sonst wohl

keiner. Kein Wunder. Wir reden immerhin von eineinhalb- bis zweitau-

send Jahren Kultur. „Deutsches“ wurde in einem Siedlungsgebiet erlebt

und produziert, das mehr als doppelt so groß ist wie die BRD heute. Ca-

nossa, Kreuzzüge, Bauernkrieg, Hexenverbrennung, Kleinstaaterei, Refor-

mation, Aufklärung usw. sind genauso deutsch wie Großmachtstreben,

Hitlerei und alle Opposition dagegen. Deutsch sind so unterschiedliche

Mythen wie die Nibelungen, Friedrich II. , das „Wunder“ von Bern oder

das gleichfalls immer in Anführungsstriche zu setzende „Wirtschaftswun-

der“. Deutsch sind auch Westfälischer Friede, Brandts Kniefall, Ausch-

witz oder der VW Käfer. „Deutscher Charakter“? Scheißidee!
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Das Schwammige am Deutschtum macht sich vielleicht nicht zufällig

auch sprachlich bemerkbar. Im Deutschen hat jedes Land und manch ei-

ne staatenlose „Kultur“ oder „Ethnie“ eine eigene Endung bzw. Bezeich-

nung für seine Bewohner, seien es nun Kongolesen , Philippinos,

Palästinenser, Israelis, Kurden oder Ivorer (die Einwohner des Landes El-

fenbeinküste) . Unsere Landesgenossen sind in der Hinsicht die Ausnah-

me von den ohnehin nicht weit tragenden Regeln: Der Deutsche / ein

Deutscher ist das einzige Adjektiv unter den Bewohnernamen, mit all den

Endungen der entsprechenden Deklinationstabellen – als sei „Deutsch-

sein“ nur eine Zuschreibung, etwas Behördliches, ein Beiwerk, kein Iden-

tifikationsangebot und bestimmt nichts Essentielles.

Hat nicht die SZ in ihrem Feuilleton jahrelang nach ihm geforscht und

doch keine auch nur annähernd befriedigende (geschweige denn ab-

schließende) Antwort geben können? Was verbindet einen Rheinländer

mit einem Holsteiner? Franken sind beleidigt, wenn man sie Bayern

nennt, obwohl sie administrativ welche sind. Und es hat sich ja auch mi-

gratorisch einiges getan in den letzten Jahren und Jahrhunderten. So sol-

len heute in gewissen Bezirken Berlins mehr Schwaben als Berliner

leben, und wenn die aufeinanderstoßen, sehen sie neben ihren regionalen

die politischen, die Geschmacks- und Klassenunterschiede, aber gewiss

nicht das Anale, dass sie angeblich verbindet. Aber bleiben wir nicht

starr – anal! – bei dieser Meinung, lassen wir auch andere gelten.

Der anale Charakter

In dem Buch, das wohl am vehementesten die

Idee eines analen Nationalcharakters der Deut-

schen vertritt, zitiert der Autor Alan Dundes

einen gewissen Clyde Kluckhohn, der geschrieben

habe, „dass in gewisser Hinsicht jeder Mensch a)

wie alle anderen Menschen, b) wie einige andere

Menschen und c) wie kein anderer Mensch“ sei

(Kluckhohn 1962: 26) . Das ist, wie so vieles, so

einleuchtend, dass man es nicht erwähnen

müsste, wenn es nicht, wie fast dasselbe, immer

wieder vergessen würde. Die Frage für den Logi-

ker ist nun, ob b) „einige andere Menschen“ sich

mit den Landsleuten deckt, ob man also sagen

kann: „Die Deutschen sind wie die anderen

Deutschen“. Dundes meint: ja. Denn nachdem er

sich ausführlich mit ihrer/unserer Kultur im

Großen und Kleinen, im Groben und Feinen be-

schäftigt hat, schreibt er: „Tatsache ist, daß die

analen Themen, die in der deutschen Folklore so

Illu: © Siné / Les Cahiers Dessinés 2014
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auffallend vertreten sind, auch in der sogenannten Hochkultur gefunden

werden können. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Analität ein aus-

geprägter integraler Bestandteil des deutschen Nationalcharakters zu sein

scheint und sich nicht auf diesen oder jenen Bauern oder auf einzelne

außergewöhnliche Theologen, Musiker oder Dichter beschränkt“ (Dundes

1985: 73)

Gemeint sind neben einer Unzahl kleiner Scheißer und Drücker keine

Geringeren als die koprophilen Großdeutschen Luther, Mozart, Goethe

und, unvermeidlich: Hitler, aber auch kleinere Große wie Böll, Grass oder

Liselotte von der Pfalz (1652-1722) . Er geht sogar noch weiter: „Ich be-

zweifle sehr, daß sich Kulturen finden lassen, die sich hinsichtlich der

Analität mit der deutschen Kultur messen können.“ (ebd.: 132)

Es tut nicht weh, mit diesem Kluckhohn anzunehmen, dass wir als Deut-

sche auch „Deutsches“ in uns tragen – zumindest solange wir nicht wis-

sen, was das sei. Akzeptieren wir mit Dundes weiter, dass viele Deutsche

anale Charaktere sind – es muss ja nicht die Mehrheit sein, und Sie und

ich schon gar nicht. Aber was ist ein analer Charakter?

Der von Freud als solcher definierte Mensch ist in vielerlei Hinsicht in

der anal(sadistisch)en Phase steckengeblieben, also in jener Zeit zwi-

schen dem zweiten und vierten Lebensjahr, in der das Kind sich 1. aus-

giebig für seine Exkremente interessiert und 2. die Eigenschaften

Ordnung, Fleiß, Reinlichkeit, Sparsamkeit, Eigensinn erlernt, also ziem-

lich genau jene, die Kant in seiner „Anthropologie in pragmatischer Hin-

sicht“ entwickelt und wie viele andere Denker und Dichter mit den

Deutschen in Verbindung gebracht hat.

Ist Deutschland immer noch das

„Hauptquartier der Verstopfung“, wie

George Grosz einmal meinte?




