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FORUM
M e i n u n g
D i s p u t
s t i M M e n
K r i t i K

Was sie Diesen Monat freut, ärgert unD zur Debatte reizt

politisch direkt formuliert:  
ihr könnt 

uns mal!
Hier schnell noch ein paar befreiende Worte für ein Land 

im Würgegriff der Political Correctness – bevor es verboten 
wird, Menschen mit Moral-Vollmeise zu diskriminieren

i H r e  L e s e r b r i e f e

Neulich im 
PosteiNgaNg
sie wollen uns loben oder  
kritisieren? Nur zu! Der beste 
Leserbrief wird prämiert

Klartext 03/13 

schade, dass es in Deutschland nicht 
mehr Politikertypen wie Wolfgang 
Kubicki gibt. ich persönlich finde es 
äußerst angenehm, einen Politiker zu 
hören, der die Dinge einfach mal beim 
namen nennt. Diese politischen gut-
menschen, die mit erhobenem zeige-
finger Denk- und sprechverbote ertei-
len wollen, gehören hoffentlich bald zu 
einer aussterbenden Politikerkaste. 
Chapeau, Herr Kubicki!  H. K., E-Mail  

Antwort der Redaktion: Ihre Anerken-
nung für Wolfgang Kubicki geben wir 
natürlich ungefiltert weiter – vielen 
Dank für Ihren Leserbrief! Ihre Meinung 
deckt sich übrigens recht genau mit 
der unseres Autors, der hier und 
heute mit der Political Correctness 
abrechnet. 

s t r e i t s c h r i F t

weiter auf der nächsten seite

im Playboy- 
interview schlug 
Wolfgang Kubicki 
deutliche töne an

Playboy kann leider nicht alle Briefe 
veröffentlichen. Wir behalten uns das Recht 
vor, Leserbriefe zu kürzen. Anschrift: Playboy 
Deutschland Publishing GmbH, Stichwort 
Playboy-Leserbriefe, Arabellastraße 23, 
81925 München. Oder senden Sie uns eine 
E-Mail an: leserservice@playboy.de

schreiben sie uns, und gewinnen 
sie eine Flasche des limitierten  
château Playboy! nur handver lesene 
Playboy-ViPs bekommen diesen 
erstklassigen Wein – und sie.  
Wenn sie sich mühe geben!



 

ine Woche nach un-
serer rückkehr aus 
australien kam der 
antrag auf abgabe 
einer unterlassungs-
erklärung von Karl-
Heinz schwensen. 

Wir hatten schwensens ehemaligen Kiez-
namen im rtL-Dschungel ins Modera-
tionsbuch geschrieben, und meine frau 
(Moderatorin Sonja Zietlow; d. Red.) hatte 
ihn brav benutzt. Den Kiez-namen, den 
ich jetzt natürlich nicht nennen kann, weil 
sonst die nächste abmahnung unterwegs 
ist. und zu recht! es gehört sich nicht, 
Leute bei dem namen zu nennen, mit dem 
sie berühmt geworden sind, wenn sie das 
nicht mehr brauchen . . . äh . . . wollen. 

schon gar nicht, wenn es politisch 
nicht korrekt ist. „Luden-Kalle“ ginge zum 
beispiel. es wäre zumindest schon mal 
politisch korrekt, weil zuhälter zwar eine 
Minderheit sind, aber keine Lobby haben. 
zumindest keine, die für ihr engagement 
jemals öffentliche anerkennung bekom-
men würde. außer auf bewährung. ein 
gesunder Kompromiss wäre auch „afro-
Kalle“. oder noch besser: „abmahn-Kalle“ 
– schließlich wollen 
wir einen Menschen 
ja politisch korrekt 
immer als das wahr-
nehmen, was er selbst 
aus sich gemacht hat.

nehmen wir zum 
beispiel Michaela 
schaffrath. Die möch-
te auch nicht mehr 
„gina Wild“ genannt 
werden – schließlich 
dreht sie schon seit 13 Jahren keine Vagi-
nal-gymnastik-filme mehr, sondern spielt 
theater. Wobei sich intendanten hinter 
vorgehaltener Hand zuraunen, solange 
man alle filme von gina Wild noch im 
internet bekommt, solle man bei ihr den 
zuschauerraum besser nicht komplett  
abdunkeln.

auch Michaela wäre es am liebsten, sie 
könnte der ganzen Welt verbieten, ihren 
ehemaligen Künstlernamen zu benutzen. 
nur war sie leider so kurzsichtig, sich einen 
ebenso belanglosen wie politisch korrekten 
auszusuchen. Mit „neger gina“ hätte sie es 
heute erheblich leichter – und ihr anwalt 
würde pro abmahnung noch 900 euro 
verdienen.

e
Mit Political Correctness kommt sie 

also nicht weiter – doch zum glück haben 
wir ja da noch den sexismus! und dass 
es sexistisch ist, Michaela schaffrath als 
gina Wild anzusprechen . . . das nehme 
ich doch mal stark an. außer natürlich, 
man meint es als Kompliment. Dann bin 
ich mir sicher!

Komplimente, so viel habe ich inzwi-
schen verstanden, sind die perfideste und 
gleichzeitig primitivste form des sexis-
mus. unter dem Deckmäntelchen der 
hochachtungsvollen nettigkeit geifern 
wir wie entseelte Primaten letztlich nur 
dem Koitus entgegen. gut, das gleiche 
gilt, ehrlich gesagt, auch für 90 Prozent 
aller Dinge, die wir sonst in anwesenheit 
von frauen machen. aber Komplimente, 
das ist einfach von einer solch widerlichen 
Heimtücke . . . Pfui!

nehmen wir einfach einen beliebigen 
Lustgreis. einen farblosen, wulstigen 
senior mit der Virilität einer schippe 
Wal-blubber, der auf eine ebenso farblo-
se Meinungsmanipulatorin im Vollbesitz 
ihrer reproduktiven Kräfte trifft. selbst 
dieser Östrogen-Ötzi, diese erotische 
reste rampe lässt sich auf das niveaulose 

spiel ein. fern allen 
sexismus könnte er 
jetzt einfach geste-
hen: „schlag mir die 
Windel aus – aber auf 
ihrer Klitoris wür-
de ich gern mal den 
Hummelflug spielen.“ 

Die Karten lie-
gen auf dem tisch, 
die situation ist so 
transparent wie ein 

oberteil von Lady gaga. Die Dame 
kann geschmeichelt annehmen, charmant 
ablehnen oder dem Calgonit-Casanova 
empört direkt eine aufs bleiche Hänge-
bäckchen schallern. aber nein! so tief in 
den Chauvinismus verpresst wie ein Ku-
gellager in eine achse, quillt es aus ihm 
hervor wie Wagenschmiere: „ich möch-
te, dass sie meine tanzkarte annehmen!“ 
Was so offensichtlich von den wahren ab-
sichten ablenkt, so tapsig um den heißen 
brei herumhumpelt, er könnte ihr auch 
direkt mit der gleitsichtbrille den rock 
hochschieben.

Was kann die arme frau denn machen 
in ihrer not, als den beschwipsten gol-
lum reflexartig, sozusagen in Personaluni-

„Liebe Playboy-Familie . . .“ So beginnt 
der Brief unseres handwerkenden 
Lesers Georg Lück, der uns das – 
einst von Art Paul, dem ersten Art 
Director der US-Ausgabe, kreierte – 
Playboy-Icon aus Holz geschnitzt hat. 
Ein echter Prachthase! Lieber Herr 
Lück, Ihr kleines Kunstwerk hat bei 
uns in der Redaktion einen Ehren-
platz bekommen, herzlichen Dank 
dafür! Lassen Sie sich den Château 
Playboy schmecken, à votre santé!

Für hitzige Diskussionen hatte die 
Playboy-Reportage „Die Gourmet-
hölle“ (12/2012) in Baiersbronn 
gesorgt. These: nichts geboten hier 
außer Sterne-Menüs. Der Playboy 
war in der Schwarzwaldgemeinde 
schnell ausverkauft, die Kritik 
gründlich studiert – und schließlich 
mit Humor verarbeitet: Bürgermeis-
ter Michael Ruf trat beim traditio-
nellen Rathaussturm in der Fasnet 
als „Chef der Gourmethölle“ auf.

holz of fame

gourmet-teufel

Unser fundstück des Monats 
ist ein echter Naturbursche 

baiersbronner nehmen 
Playboy-bericht mit Humor 

Forum   

zeitlos 
schön: der 
Playboy-
hase, 
in holz 
verewigt

>> komplimen-
te? das ist 

die perfideste 
form des 

sexismus . . . 
pfui! <<

 p o l i t i c a l - c o r r e c t n e s s -wa h n
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selbst-
ironisch: 

bürger-
meister 

michael ruf
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on von Kurzschluss und not-
wehr, ein Jahr später auf dem 
Hochaltar der schlagzeile zu 
zerlegen wie ein blutopfer?

aber noch schlimmer: 
Hier zeigt der sexismus 
seine hässliche fratze. Hier 
wird sprache missbraucht, 
werden Phrasen vergewaltigt. Hier hat 
ein harmloser satz seine unschuld ver-
loren. „ich möchte, dass sie meine tanz-
karte annehmen!“ nie mehr kann diese 
unbedarfte Phrase im vorsichtigen reigen 
der geschlechter zarte Wege bahnen, nie 
mehr Meilenstein auf dem romantischen 
Pfad der gefühle werden. Wenn ich ab 
jetzt im straßenkarneval diesen satz ei-
ner halb nackten Krankenschwester ins 
ohr hauche, während ich versuche, mit 
der rechten Hand unter ihre nylons zu 
kommen, denkt die doch sofort, dass es 
mir nur um sex geht!

sexismus und Political Correctness ha-
ben ein ähnliches Problem wie religion: 
eine eigentlich kluge idee hat sich von 
der stütze zum Korsett gewandelt. statt 
einen rahmen zu stecken und uns Halt 
zu geben, schnürt sie uns immer mehr ein. 

und zwingt uns zu albernen 
Verrenkungen. 

es ist wie ein ständiges 
gesellschaftsspiel, ein brett-
vorm-Kopf-spiel namens  
„tabu“: Du darfst gewisse be-
griffe nicht benutzen – aber 
du weißt nicht mal, welche 
das aktuell sind! 

sexismus und Political 
Correctness benötigen drin-
gend eine imagekampagne. 
Wir brauchen ein paar dieser 
Claim-nerds, die dir sogar ei-
nen Herpes zum Labial-event 
hochfaseln. Jungs, fangt am 
besten mit dem Wording an. 
solange es für knackige be-
griffe wie „neger“, „Krüppel“, 
„tussi“ oder „ficken“ keine 
griffigen und akzeptierten al-
ternativen gibt, ist die ganze 
Korrektheit einfach unsexy. 

so. fehlt nur noch das fa-
zit zum thema sexismus. und 
das lassen wir am besten einer 
frau. es war 1989 in Marburg, 
und die Philipps-universität 
erbebte unter einer sexismus- 
debatte. Das ganze gipfelte 
in einer Vollversammlung 
der philologischen fakul-
tät. beim Verlassen des saa-
les rannte ich fast in einen 
anklagend ausgestreckten 
zeigefinger, der leicht hys-
terisch zitternd auf mich 

wies. „sexist!“, schrie mir die aufge-
brachte streiterin für die frauenrechte 
entgegen, während sich feine spucke- 
partikel in geschlechtsübergreifender ein-
tracht in unser beider oberlippenflaum 
verfingen.

„Was hab ich dir denn getan?“ 
„nix! alle Männer sind sexisten.“
ich finde, schöner kann man sexismus 

nicht erklären. A

stephan P.: ich habe noch niemanden 
gesehen, der nachher besser aussah.

Jacko a.: ganz kleine eingriffe  
sind erlaubt.

marc P.: sin!!! absolutes „no go“ . . .

alexander r.: gesicht ja, außer 
botox. Körper nein.

schluss mit luschig: natur pur!

horst m.: facelifting ist o. k.

schNeehaseN
Der Lichtblick im trübsten
Winter seit 42 Jahren . . .

Forum   

Jens Oliver Haas, 
46, verheiratet mit 
rTL-Moderatorin sonja 
Zietlow und einer 

von Deutschlands gefragtesten fernseh-Gag-
Autoren, geht als Texter der „Dschungel-
camp“-Moderationen gern an die Grenzen des 
Politisch Korrekten – und noch lieber ein 
stück darüber hinaus.  

melanie Faißt, isabella laböck, 
sabrina Weilharter

Political 
correctNess 

schreiben sie  
uns ihre meinung: 

leserservice@
playboy.de

schönheits-OPs bei Män-
nern: Win or sin?, fragten 
wir auf www.facebook.
com/PlayboyGermany

eiNfach Nur schöN 03/13 

Die letzte Playboy-ausgabe hat ein-
drucksvoll bewiesen, dass sport nicht 
unbedingt Mord sein muss, sondern 
auch sehr schöne und natürliche frau-
enkörper formen kann. Mir haben die 
drei „schnee-Königinnen“ jedenfalls 
sehr gut gefallen. interessant fand ich 
die große ähnlichkeit zwischen Me-
lanie und sabrina. (Womit übrigens 
nun ganz nebenbei bewiesen wäre, 
dass wir Leser den frauen auch ins 
gesicht schauen!)  Uwe Rössig, E-Mail  


