apolut.net

70 Worte

das denk' ich auch

https://apolut.net/70-worte/

70 WORTE
Posted on 7. Mai 2016

Seite: 1

apolut.net

70 Worte

das denk' ich auch

https://apolut.net/70-worte/

Von Kaveh Ahangar.
In einer Umfrage der Bild-Zeitung sagen 61% der Befragten, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Das
sind 14% mehr als 2015. Die AfD hat letztes Wochenende bereits den Satz "Der Islam gehört nicht zu
Deutschland" in ihrem Parteiprogramm verankert. Diese Meinung äußerte auch Unions-Fraktionschef
Volker Kauder. Aus gegebenem Anlass hier nochmal ein Vers, bei dem ich über 70 Wörter benutze, die dem
Arabischen und Persischen entlehnt sind und erst durch den Kontakt mit Muslimen in die deutsche Sprache
Eingang gefunden haben:
Die MATRATZE, auf der du schläfst, die KARAFFE, aus der du trinkst und die GITARRE, auf der du spielst.
Der ALKOHOL, der dich berauscht, der morgendliche KAFFEE, der so gut riecht und die TASSE, aus der du
schlürfst. Die weiße weiche ZUCKER-WATTE, deine angeblich noch so überlegene RASSE und selbst die
Begriffsgeschichte von Worten wie JACKE, TARIF oder GIRAFFE sind alle – auch wenn du es nicht glauben
willst – arabischen Ursprungs!
Genauso wie die RAZZIA, die Wurzeln der MAFIA und des ADMIRALS und selbst des Waffen-ARSENALS.
Vokabeln wie KALIBER, ATLAS oder KABEL kommen aus dem Orient, wie der hohe Turm zu BABEL. In
Phönizien raubte Zeus damals EUROPA an der Küste. Verkleidet als ein Stier. Getarnt mit MASKE und
MÜTZE. Bist du immer noch so skeptisch? Du bist mit deim‘ Latein noch lange nicht am Ende? Ach was, gib
endlich auf. Dein deutscher Stolz ist SCHACHMATT.
Wenn nicht, wird es Zeit, dass ich dich orientiere: Denn dein JARGON ist so persisch, wie das Essen auf dem
Tisch: SPINAT mit gebratener AUBERGINE. Selbst deine PFIRSICH-SODA-LIMONADE und MARZIPANSchokolade, dein ORANGEN-SIRUP und die Medaille aus BRONZE. Das Wort für ARTISCHOCKE oder
LACK-Fleck auf dem TEPPICH sind entweder arabische oder persische Worte. Die PASCHA-SAFARIKARAWANE, die MUMIE und die SCHAKALE. Die TULPE, der JASMIN, teurer KAVIAR und der KAJALStift. Der ausgestopfte TIGER, die TAPETE an der Wand, das BENZIN im Auto und das MAGAZIN in
deinem Schrank.
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Sie wanderten nach Deutschland, wie die Vorfahren von SARRAZIN. Worte wie HAVARIE, NATRIUM oder
ASSASSIN. Sogar die ZIFFERN im ALGEBRA-Unterricht, der Computer-ALGORITHMUS und RABATT auf
die MASSAGE. Deine tägliche NARKOSE: der HASCHISCH, den du KIFFST. Die Zigaretten ausm‘ KIOSK
und der SCHAL, den du trägst, der PYJAMA, mit dem du schläfst, während der Mond dich im ZENIT
verzückt.
Die dicken SCHECKS, von denen du nächtelang träumst und auch der MAGISCHE TALISMAN sind
Geschenke aus dem bombardierten PARADIES Afghanistans. Das Imperium SCHIKANIERT das
sogenannte Morgenland mit ferngesteuerten Bomben für die großen Millionen. Profit: ihr ELIXIER. Und du
– sitzt jetzt betäubt auf deinem SOFA, lässt dich stundenlang berieseln von der giftigen CHEMIE medialer
RISIKO-DROGEN. Warum zeigst du zur Abwechslung nicht mal ein wenig Dankbarkeit?
Schenke den Menschen der Länder, die deine Sprache bereichern, anstatt kultureller Arroganz, Kriege und
Drohnen, lieber ROSEN für den Frieden der Familien der Toten.

Dieser Artikel erschien bei: Kaveh Ahangar auf Facebook.

Danke an den Autor für das Recht der Zweitverwertung.
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht die
Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
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