Wer hat Angst vor dem N*-Wort?
Bestatter, Pastoren und Schornsteinfeger
fungieren als DienstklamottenN-Wort.
Ein N-Wort mit Gazelle zagt im troW-N nie.
Das waren früher einmal ein Paarreim und ein Palindrom.
Beide haben momentan keine wirkliche Perspektive, denn die politische Sprachpolizei fordert schon
länger ebenso vehement wie vergebens das Verbot des "rassistischen" N*- Wortes.
Dabei werden entsprechend dunkel pigmentierte Menschen von ihr ebenso diskriminierend als
"People of Color" bezeichnet - als ob Bioeuropäer und ihre Abkömmlinge keine Hautfarbe hätten.
Als Verschärfung gilt den Rassenvegetarier*innen unter ein wort-und satzübergreifender Verzicht
auf die entsprechende Buchstabenfolge.Wie das Beispiel zeigt, trifft dies aber nur auf eine nahezu
zu vernachlässigende Zahl von Problemen zu:
"Ich will jetzt mal oh äte ei ade Furche ziehen: Heutzutage möchte kei n i länder Tracht in der Ma
ock´n Roll tanzen- und auch kein ant. Dieser Beitrag erforderte ei aume Zeit."
Als dritte Verbotsstufe steht somit den Laberveganer*innen das Verbot von- N*-Anagrammen auf
der Agenda, da diese als Codewörter der Rassisten angesehen werden. Es handelt sich dabei um die
Buchstabenfolgen
ENGER, ERGEN, GENER, GENRE, GEREN, GERNE, GREEN, REGEN und REGNE.
Folgende Wörter fallen dieser Regel z.B.zum Opfer:
"Sprenger, Engerling, Schergen, verbergen, übergenau, Supergenie, Osterfeuergenehmigung,
Labergen, Generation, genervt, Eigenregie, Magenresektion, ausgerenkt, Schwiegerneffe,
Teichrohrsängernest, erregen, ......“und regenerieren wie ungerendert trifft es sogar doppelt!
Wird auch eine Wortübergreifung einbezogen, bedeutet dies das Ende z.B. für folgende
Kombinationen:
Enge Räume, machten gerade, Zwerge necken, verbogene Radspeichen, Schlangen retten, Lager
entrümpeln, fachkundig erneuern, rege Nachfrage, ....
Das macht zwar im Endeffekt nicht unbedingt sprachlos, bdarf aber ei hörigen Aufmerksamkeit
und damit eines höheren ieaufwandes .
(Ich bin mir nicht sicher, ob die Auslassungen als Anagramme durchgehent, kann es mir aber
durchaus vorstellen und handle deshalb "in dubio pro reo.")
* NEGER
Gut aufgepasst:
Peopleofcolortief,
peopleofcolortiefer,
am peopleofcolortiefsten!
Stimmt haargenau:
Das schreibt man mit "v"!
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