Buntsprech
für
„Asylzuwanderer“

Anfänger:

Von LEO | Jeder Ideologiestaat entwickelt seine eigene
verkorkste Propagandasprache, auch Angela Merkels totale
„Bunte Republik“ bildet in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Wer
das Buntsprech, die Amtssprache in Merkels Reich, korrekt
erlernen möchte, muss wie bei jeder Fremdsprache als erstes
Vokabeln pauken – Thor Kunkels gelungenes BuntsprechWörterbuch „Das Wörterbuch der Lügenpresse“ ist ja nicht immer
zur Hand.
Es gibt allerdings ein paar Eselsbrücken, die das Erlernen von
Buntsprech erleichtern. Nehmen wir als anschauliches Beispiel
aus unserem Lebensalltag einmal den üblichen Drogenhändler an
der nächsten Straßenecke. Der Normalbürger würde diesen Mann
schlicht und einfach als einen „nach Deutschland illegal
eingedrungenen Ausländer aus einem Staat in Arabien oder
Afrika“ einschätzen. Diese ganz sachlich-nüchterne
Beschreibung kommt der Wahrheit nämlich am nächsten. Das
amtliche Buntsprech allerdings bezeichnet diese Person als
einen „Asylzuwanderer“.
Schauen wir uns diesen Begriff einmal näher an:
Gleich am Wortanfang sticht der Begriff „Asyl“ ins Auge, laut
Grundgesetz-Artikel 16a, wie jeder weiß, ein Schutz, der
„politisch Verfolgten“ gewährt wird, die nicht (!) aus einem
EU-Land nach Deutschland eingereist sind. Tatsächlich aber ist
der Drogenhändler an der nächsten Straßenecke aus dem EU-Land

Österreich eingereist, und politisch verfolgt war er daheim
ganz und gar nicht. Wir lernen: In Zeiten der Herrschaft des
Unrechts richtet sich natürlich auch das amtliche Buntsprech
nach dem Staatsmotto der Bunten Republik. Es gilt: „legal,
illegal, scheißegal“.
Wenden wir uns nun dem zweiten Teil des Wortes zu: Laut
Buntsprech handelt es sich bei unserem Drogenhändler an der
Straßenecke um einen „Zuwanderer“, also eine besondere
Unterkategorie des Oberbegriffs „Wanderer“.
Das Wort „Wanderer“ (auf Latein für alle Neunmalklugen:
„Migrant“) ist im Buntsprech bekanntlich das übliche
Ersatzwort für das in Merkels Reich ausrangierte Wort
„Ausländer“. Alle Menschen dieser Erde, sofern es sich nicht
um Deutsche oder Touristen handelt, gelten im Buntsprech als
„Wanderer“. Diese seltsame Umdeutung von „Ausländern“ zu
„Wanderern“ ist ideologisch leicht erklärbar: In der Ideologie
des Buntismus gibt es ja keine Staatsgrenzen, also gibt es
auch keine auswärtigen Staaten, also gibt es auch keine
Ausländer. Alle Menschen dieser Erde sind im Buntismus quasi
Nomaden, die, wie seit eh und je die Zigeuner, die lustige
Freiheit haben, nach Belieben kreuz und quer umherzuwandern
und immer gerade da ihr Lager aufzuschlagen, wo es ihnen am
besten gefällt. Wir lernen: Im Buntsprech folgt die Sprache
einzig und allein der amtlich vorgegebenen Ideologie.
Die Vorsilbe „Zu-“ vor dem „Wanderer“ hat ebenfalls eine
besondere ideologische Bedeutung. Der Normalbürger würde
bei einem Wechsel des Wohnsitzlandes von „Auswanderung“ und
„Einwanderung“ sprechen, denn das Wort „Zuwanderung“ ist eine
sprachliche Kunstschöpfung, die erst vor ein paar Jahren in
den Sprachlabors unserer Bunten Republik erfunden wurde.
Dass dieses „Zuwanderung“ künstlich geschaffen werden musste,
hat ideologisch seinen guten Grund: Im üblichen „Auswanderung“
und „Einwanderung“ legt das „Aus-“ und „Ein-“ vor dem
„Wanderung“ ja nahe, dass es eine Landesgrenze gibt, die der

„Wanderer“ bei seiner „Aus-“ und „Ein-reise“ überschreitet,
wie man auch durch eine Zimmertür „aus“ einem Zimmer geht oder
in das Zimmer „ein-tritt“. Diese Landesgrenze aber soll
sprachlich unsichtbar gemacht werden – im Buntismus gibt es
keine Landesgrenzen mehr. Ideologisch konsequent kann es im
Buntsprech daher nicht nur keine „Aus-länder“ geben, sondern
auch keine „Aus-wanderung“ oder „Ein-wanderung“.
Wie aber nun jenen Drogenhändler an der nächsten Straßenecke
ideologiekorrekt bezeichnen, wenn er nicht „ein-gewandert“
sein kann, aber trotzdem offensichtlich nicht von hier ist?
Die Lösung des Problems: Da die meisten Ersatzworte ohne „ein“ und „aus-“, wie zum Beispiel „Hin-wanderer“, „Her-wanderer“
und „Weg-wanderer“, noch verkrampfter klingen, haben sich die
buntistischen Wortklauber letztlich für das „Zu-wanderer“
entschieden. Außerdem hat das „Zu-“ noch einen weiteren
entscheidenden Vorteil: Es ist nicht nur eine Richtungsangabe
wie „hin-“, „her-“ und „weg-“, sondern legt doppeldeutig sogar
noch einen Mehrwert nahe: Das „Zu-“ kennen wir ja auch aus
„dazu“ im Sinne von „mehr“. Der „Zuwanderer“, so soll uns mit
diesem Wort eingetrichtert werden, ist also nicht nur
„hergewandert“, sondern er ist darüber hinaus noch eine Art
Zugabe zu uns und schafft einen gesellschaftlichen Mehrwert.
Das vollständige sprachliche Bild unseres Drogenhändlers
stellt sich laut Buntsprech also wie folgt dar:
Der Drogenhändler an der nächsten Straßenecke ist kein
„illegal nach Deutschland eingedrungener Ausländer“, wie man
ihn im Normaldeutsch bezeichnen würde, sondern er ist
angeblich ein „politisch verfolgter Nomade, der einen
gesellschaftlichen Mehrwert schafft“. Genau das ist die
insgesamte Bedeutung des Kunstworts „Asylzuwanderer“.
Wir lernen: Alles Lüge!

