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Diabolische Definitionen 

 

Ein zynisches Wörterbuch 

 

von Max Haberich 
 

 

A 

 

Abstinenz  Widernatürlicher Zustand, einst von Priestern, heute von Ärzten forciert. 

Angesichts der psychologischen Verzweiflung, die A. beim Betroffenen hervorruft, kann sie 

nicht gesund sein.  

 

abstrus  Adj. für etwas, das man nicht versteht.  

 

absurd  Adj. für etwas, das man nicht versteht, und es deswegen ablehnt.  

 

Abwesenheit glücklicher Zustand, in den man gelangt, wenn man sich durch eine gute 

Ausrede einer unangenehmen Situation entziehen kann.  

 

Academia  fiktionaler Ort, an dem die Bildung und geistige Entwicklung eines 

Menschen im Vordergrund steht. A. hat mit dem gegenwärtigen Hochschulbetrieb nichts zu 

tun. Siehe auch Arkadien, Elysium.  

 

Albtraum  Wenn man das, was morgen passieren wird, schon nachts im Traum sieht.  

 

Allegorie  Ausrede für Künstler der Antike, Frauen mit großen Brüsten zu malen 

oder in Stein zu hauen, unter der Vorgabe, es handele sich dabei um abstrakte Konzepte wie 

Liebe, Eifersucht oder Fruchtbarkeit.  

 

allgemein  Vernünftige Grundsätze, die man aufstellt, und nach denen sich Andere 

richten sollten, welche dies aber meist nicht tun.  

 

Almabtrieb Die einzige Sportart, in der sich Schweizer profilieren können. Siehe 

auch Käse.  

 

Alphatier  Unter Schimpansen und Gorillas das lauteste und stärkste Männchen, für 

den sich wegen dieser Eigenschaften alle Weibchen sexuell verfügbar machen; unter Menschen 

ein Männchen, das einen neuen Porsche besitzt sowie eine Platinum-Mastercard mit 

unbegrenztem Kreditrahmen.  

 

Altar Heiliger Tisch, an dem in früheren, deutlich spannenderen Zeiten Menschen, 

einige Jahrhunderte später nur noch Stiere geopfert wurden, und vor dem heute nur noch Brot 

gereicht wird.  

 

Amerika Politisch und wirtschaftlich mächtigstes Land der Welt und von hochgradig 

neurotischen Menschen besiedelt, von denen sich die Mehrheit in psychotherapeutischer 

Behandlung befindet. A. hat keine nennenswerte Geschichte oder Kultur zu bieten, dafür gibt 

es dort gute Steaks und übergroße Martinis. Die Natur ist in A. sehenswert, Kontakt zur 

Bevölkerung sollte unter allen Umständen vermieden werden.  
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anbeten  Verhalten eines Mannes gegenüber einer Frau, bevor er sie besser 

kennenlernt.  

 

Angst  Gefühl, das man als Kind angesichts der dunklen Fläche unter seinem 

Bett empfunden hat, als Erwachsener im Hinblick auf die politische und wirtschaftliche Lage 

der Welt aber vollkommen natürlich ist.  

 

Anhänger  Mensch, der nicht für sich denken kann, und diese Aufgabe daher einer 

vermeintlich höheren Instanz überantwortet hat.  

 

Antike  Epoche der Menschheit, deren geistige Höchstleistungen die Renaissance 

ebenso wie den Humanismus herbeigeführt haben, und deren Kenntnisse durch die 

Jahrhunderte hinweg ein Zeichen besonderer Bildung darstellte. Daher heute weitgehend 

ignoriert.  

 

Apathie  1. Gefühl nach einer schweren Mahlzeit 2. Lebenseinstellung und 

Weltanschauung.  

 

B 

 

Beamter  erschreckend unfreundlicher staatlicher oder städtischer Angestellter, dem nicht 

gekündigt werden darf, und der den Begriff einer „Dienstleistung“ für ein Phänomen der 

Privatwirtschaft hält, von dem er jedenfalls nicht die geringste Ahnung hat. Der B. sitzt in einem 

engen Büro, oft mit ebenso unhöflichen Kollegen zusammen, das im Stile der 1970er Jahre 

eingerichtet ist. Seine größte Freude empfindet der B. darin – auf beruflicher Ebene ebenso wie 

als persönliche Genugtuung – wenn er den Antrag eines hilfesuchenden Menschen ablehnt. In 

der Zurückweisung besteht in jeder Situation, in der man auf den B. trifft, auch grundsätzlich 

seine erste Reaktion, weshalb man ihm die Sachlage wiederholt auseinandersetzen muss. 

Hierdurch wird der B. zunehmend verärgert und verabschiedet sich spontan in die 

Mittagspause, auch wenn es erst zehn Uhr vormittags sein sollte.  

Man trifft den B., der für einen selbst zuständig ist, leider nicht immer in der freien Wildbahn 

seines Verwaltungsgebäudes, da er bemerkenswerterweise immer dann ohne Vertretung im 

Urlaub ist, wenn man ihn braucht. Seine Goldene Zeit erlebte der B. in den Diktaturen des 20. 

Jahrhunderts, als er in seiner kleinlichen Tyrannei über Leben und Tod entscheiden durfte. 

Insgeheim wünscht sich der B. diese Zeiten zurück.  

 

Bedauern  Emotion, oft heuchlerisch ausgedrückt, um die eigene Schadenfreude zu 

verbergen.  

 

Bedienung  1. Die Art, wie man eine neue Maschine kaputtmacht. 2. Ein 

unfreundlicher Kellner.  

 

befördern  Einen ungebetenen Gast mit einem Fußtritt zur Tür hinausexpedieren.  

 

begnadigen Geste der Milde seitens eines Herrschers, der einen Verurteilten 

daraufhin der Lynchjustiz der Massen überantworten konnte, ohne sein eigenes Gewissen 

dadurch zu beflecken.  

 

Begräbnis  Die dauerhafte Lösung eines Problems, oft über Jahrzehnte 

hinausgezögert.  
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Bekannter  Jemand, mit dem man meist aus Gründen beruflichen Interesses den 

Kontakt nicht abbrechen kann, den man aber auch nicht zu einem Freund werden lassen möchte.  

 

Benehmen  gutes B.: Verhaltensweise, in welcher ältere Herrschaften Kindern 

überlegen sein sollten. Oft ist es jedoch genau umgekehrt.  

 

beneiden  Beschäftigung, in der man begriffen ist, wenn jemand etwas hat, das man 

selbst möchte. Die einzige Lösung besteht darin, der Person den begehrten Gegenstand oder 

Frau wegzunehmen, notfalls mit Gewalt.  

 

bescheiden  So tun, als wüsste man nicht, wie großartig man ist, um Sympathien zu 

gewinnen.  

 

Bestätigung  Wiederholung für begriffsstutzige Menschen. Im Falle einer 

Flug- oder Hotelbuchung die Grundlage für Rechtstreitigkeiten.  

 

Bestechung Methode zur Beschleunigung amtlicher Prozesse, z. B. der Ausstellung 

eines Anwohnerparkausweises. In geringen Beträgen kriminell, erst ab einer Höhe von 10.000€ 

legal und gängig.  

 

Betrunkenheit Der einzige Zustand, in dem die Realität halbwegs zu ertragen ist, aus 

dem man aber jedes Mal mit Kopfschmerzen und dem Vorsatz erwacht, sich nie wieder darauf 

einzulassen.  

 

bewegen  sich b.: anstrengende Form der Fortbewegung, um Bier von der nächsten 

Tankstelle zu holen.  

 

beweisen  Jemandem sachlich auseinandersetzen, dass er im Unrecht, und man 

selber im Recht ist.  

 

Beziehung  Kurzzeitige Bindung zwischen Mann und Frau, die solange hält, bis man 

sich wieder erinnert, wie schön die Einsamkeit sein kann.  

 

Bombe  Die einzig sichere Lösung für das Problem moderner Architektur.  

 

Botschafter Vertreter eines Landes bei einem anderen, der sich hoffentlich ein ganz 

klein wenig besser zu benehmen weiß als das Staatsoberhaupt, das er repräsentieren soll.  

 

Bowle  Mischung aller alkoholischen Reste im Kühlschrank, wenn man Gästen 

nicht seinen guten Wein anbieten will.  

 

Bundestag  im Volksmund auch „Quasselbude“ genannt. Parlament, in dem nicht 

besonders gebildete, sehr von sich überzeugte Menschen Gesetze beschließen, die sie der 

Mehrheit gegen deren Willen aufzwingen.  


