PERFIDE ANALOGIE ZUM HOLOCAUST

Klimaleugner ist das „Wahre
Unwort des Jahres 2019“
Die Leser der alternativen Blogs haben entschieden:
Klimaleugner ist das „Wahre Unwort des Jahres 2019“. 1.005 der
4.740 Leser (21,2 Prozent), die an der Wahl teilgenommen
haben, haben sich für Klimaleugner entschieden und damit für
ein Wort, das wie kaum ein anderes die Dummheit und
Boshaftigkeit derer, die es verwenden, um Kritiker der
Klimawandel-Hysterie zu diskreditieren, zum Ausdruck bringt.
Denn: Einerseits kann man das Klima nicht leugnen, ebensowenig
wie man die Tatsache leugnen kann, dass sich das Erdklima seit
Jahrmillionen ändert. Wer das Wort verwendet, sagt damit
lediglich aus, dass er es sich vorstellen kann, dass man das
Klima leugnen könne. Eine solche Vorstellung kann nur haben,
wer ein gerüttelt‘ Maß an Dummheit inkorporiert hat.
Andererseits soll mit der Qualifikation „Leugner“ entweder
eine Analogie zu Strafprozessen, in denen der Angeklagte
leugnet, das Klima erschlagen zu haben oder – noch perfider –
zum Holocaust hergestellt werden, womit diejenigen, die die
vielen wissenschaftlichen Belege, die es dafür gibt, dass der
Klimawandel eben nicht menschengemacht ist, auf eine Stufe mit
denen gestellt werden, die den Holocaust leugnen.

Um dies zu tun, ist schon ein gehöriges Maß an Boshaftigkeit
notwendig. Das Wort „Klimaleugner“ ist somit ein Indikator für
die Dummheit und Boshaftigkeit, die sein Verwender beherbergt,
und er ist daher zurecht unser „Wahres Unwort des Jahres
2019“.
Auf Platz zwei und drei finden sich „Umweltsau“ mit 647
Stimmen (13,6 Prozent) und „Verschissmus“ mit 575 Stimmen
(12,1 Prozent). Die Umweltsau ist abermals ein Beispiel für
die Kombination von Boshaftigkeit und Dummheit. Bekannt wurde
die Umweltsau durch den Kinderchor des WDR, der aus Mädchen
besteht, die nichts dabei finden, die eigene Oma zur Umweltsau
zu erklären.
Damit

hat

der

WDR

den

Generationenkonflikt,

den

Klimahysteriker so gerne anfachen wollen, auf kleiner Flamme
begonnen, wenngleich man feststellen kann, dass der
nachfolgende Aufschrei auch die letzten Funken des Konflikts,
den der WDR so gerne schwelen lassen würde, erstickt hat.
Davon abgesehen ist in mittelalterlicher Zeit kein Dorf
vorstellbar gewesen, in dem nicht Schweine als Müllabfuhr
dafür gesorgt hätten, dass Menschen nicht im eigenen Dreck
erstickt sind.
Dass Schweine als Gesundheitspolizei in vielen Gesellschaften
eine wichtige Rolle gespielt haben und spielen, das ist, wie
man sagen könnte, eine ethnographische Konstante. Schweine
oder Säue, für diejenigen, die es bei weiblichen Schweinen
belassen wollen, sind somit Tiere, die der Umwelt nutzen,
nicht schaden. Einmal mehr finden sich Dummheit und
Boshaftigkeit in trauter Eintracht bei denen, die den Begriff
verwenden.
Der „Verschissmus“ ist eigentlich nicht wirklich ein Unwort.
Er ist ein Indikator für sinnentleerte Rituale, die ohne
Motivation und ohne Interesse aufrecht erhalten werden, weil
man, die SPD-Mülheim in diesem Fall, denkt, man müsse sie
aufrecht erhalten. Das jährliche Ritual des Volkstrauertages,

an dem man auch als Parteifunktionär seine Trauer für Leute
heucheln muss, die man nicht kennt, es hat in Mülheim einen
entlarvenden Twist genommen und das zum Ergebnis gehabt, was
man in der Pfalz eine hingekotzte Art nennt.
„Virtue signalling gone wrong“, ist wohl die verträglichere
Formulierung, die in freundlicherer Form beschreibt, dass
jemand versucht, Dinge, die ihm am Allerwertesten vorbei
gehen, zu den Dingen zu erklären, die ihm ganz besonders
wichtig sind.

