
Jens Lubbadeh wuchs mit arabischen Schimpf-
wörtern auf, ist aber heute trotzdem kein Fluch-Profi  

Wenn mein Vater fluchte, klang das, als ob er 
 einen nicht nur persönlich, sondern auch die 
komple!e Ahnenlinie verdammte. Den Inhalt 

verstand ich nicht, denn mein Vater fluchte nur auf Ara-
bisch. Seiner Mu!ersprache. Was die einzig wirklich 
 befriedigende Art des Fluchens ist – wenn auch manche 
Sprachen dafür besser geeignet sein mögen als andere. 
Arabisch ist auf jeden Fall eine gute Fluch-Sprache. Da 
mir meine Mu!er seine Flüche nicht übersetzen wollte, 
rätselte ich viele Jahre lang über ihre Bedeutung. Bis ich 
mir kürzlich im Ägypten-Urlaub ein Herz fasste und vor 
einem Tauch-Guide die Worte meines Vaters wiederholte. 
Er gab mir den eindringlichen Hinweis, sie unter gar 
 keinen Umständen in seinem Land zu verwenden – es sei 
denn, ich hä!e Interesse daran, verprügelt und/oder 
 gesteinigt zu werden. Ihr Inhalt? Nur so viel: Es kamen 
Mü!er, Gö!er und Körperausscheidungen vor. Weiter 
wollte ich mich in diese Thematik gar nicht vertiefen. 

Doch auch das Fluchen in meiner Mu!er-
sprache verlief irgendwann im Sande. Der 
Grund dafür: Ich ha!e einmal eine gehörlose 
Freundin. Wenn sie fluchte, verstand ich 
nichts. So gut beherrschte ich die Gebärden-

sprache nicht. Und wenn ich 
fluchte, verhallten meine Worte. 
Sie drehte sich dann einfach 
um. Unser asymmetrisches 
Fluch-Verhalten ließ mich nach 
Streits frustriert zurück – es 

blieb für mich emotional unbefriedigend, mit den Hän-
den zu fluchen. Und so verstummte ich nach und nach. 
Mi!lerweile empfinde ich es sogar als peinlich, wenn 
Leute exzessiv Schimpfworte benutzen. All diese unter-
drückten Aggressionen, denke ich dann. Nur manchmal 
fluche ich selbst noch: auf Gebärdensprache, unter Was-
ser, wenn ich mich über rücksichtslose Taucher aufrege.

Anne Haeming hatte die Schnauze voll davon, als süß 
bezeichnet zu werden – und gri" zu drastischen Maßnahmen

Es war November, ich war 18 und jobbte in einem 
Einrichtungshaus. Und wie in den Jahren zuvor 
kam zuverlässig mit der ersten Lieferung Advents-

kram jener eine Satz: „Ach, das Fräulein Haeming könn-
ten wir doch als Engel in die Deko hängen!“ Ich setzte 
mein künstlichstes Lächeln auf und knirschte mit den 
Zähnen. Ja, ich bin klein, blauäugig, blond gelockt. Aber 
ich! Bin! Nicht! Süß! Ich brauchte eine burschikose 
Aura. Dringend. So fing es an mit mir und der Flucherei. 
Zugegeben, es hat sich etwas verselbstständigt. Würde 
mein Alltag im US-Fernsehen ausgestrahlt, mir wäre ein 
ständiges „Beep!“ sicher. Aber ich habe diesen Tick  
lieb gewonnen. Ehrlich, ich kann’s nur empfehlen: Um 
Aggressionen  loszuwerden, gibt es nichts Besseres, als 
fluchend durch Berlin zu radeln. Ich brülle „Ficken und 
verkloppen!“ oder „Sack Zement!“, wenn ein Fußgänger 
blindlings auf die Straße rennt, schreie „Vollpfosten!“ 
oder „Du Heini!“, wenn mir ein Autofahrer die Vorfahrt 
nimmt. Der Vorteil: Die 
Kra&ausdrücke gehen im 
Fahrtwind unter, keiner 
fühlt sich belästigt. Meine 
Männer haben sich nie be-
schwert. Nur meine jünge-
re Schwester ermahnt mich in ihrer 
bürgerlichen Art, diese „Fäkalsprache“ 
in ihrer  Gegenwart zu unterlassen. 
Auch für meine Nichten und Neffen  
reiße ich mich zusammen. Und setze 
dann auf Flüche, die meiner Meinung nach die nächste 
Generation erreichen müssen: „Hunder!ausend heulen-
de Höllenhunde!“ etwa, von Käpitän Haddock aus den 
Tim und Struppi-Comics. Und „Du kriegst die Tür nicht 
zu!“, mein absoluter Liebling – ein Erbstück von meiner 
Oma. Ich finde, so was regt die Fantasie an. Und ist den-
noch  abso-fucking-lutely  undamenha&.

„Ich empfinde es als peinlich, 
wenn Leute exzessiv fluchen. 

All diese unterdrückten  
Aggressionen, denke ich dann.“

„Würde mein Alltag im US-TV 
ausgestrahlt, mir wäre ein 
ständiges ,Beep!‘ sicher.  
Aber ich mag meinen Tick!“

Verdammte 
Scheiße!

Es gibt viele Gründe, ständig Kraftausdrücke 
zu gebrauchen. Nur: Was bringt’s? Unsere 

Kolumnisten über ihr Fluch-Verhalten
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Sie können online mitdiskutieren: www.jolie.de/forum


