Fear
gewinnt
Weltweit spricht man gern
von „German Angst“ – aber
was soll das überhaupt
heißen?
Von Arno Frank

Der amerikanischen Schristellerin
Erica Jong waren die Deutschen nicht
geheuer. In ihrem Bestseller „Angst vorm
Fliegen“ schrieb sie 1973: „Ich hasste die
Deutschen dafür, dass sie immer an ihre
verdammten Mägen denken, an ihre
Gesundheit – als hätten sie Gesundheit,
Hygiene und Hypochondrie erfunden.“
Besonders ekelte sie sich vor dem stillen
Örtchen: „Betreten Sie mal in Deutschland eine öffentliche Toilette, und Sie
werden eine Anlage vorfinden, wie sie es
sonst auf der Welt nicht gibt. Die reizende, für die fallende Scheiße bestimmte
kleine Porzellanplatte (damit Sie erstere
begutachten können, bevor sie auf Nimmerwiedersehen in den gurgelnden
Schlund wirbelt) ist so gut wie trocken,
ehe Sie ziehen.“
Jahrzehnte später wunderte sich
auch der slowenische Philosoph Slavoj
Zizek über die drei unterschiedlichen
Toilettentypen in Europa. Die französische Toilette hat eine kleine Fläche vorne
und ein wassergefülltes Abflussloch hinten – damit die Exkremente schon verschwunden sind, bevor wir die Spülung
betätigt haben. Beim britischen Modell
treiben alle Fäkalien zunächst in einem
See von Wasser – sie bleiben sichtbar, für
den Fall der Fälle, bieten sich aber nicht
zur näheren Betrachtung an. Und dann
gibt es noch die Toilette deutschen Typs,
bei der es sich genau umgekehrt verhält.
Hier ist das Loch vorne und die Ablagefläche hinten, „so dass die Exkremente
vor uns liegen, um beschnuppert und
untersucht zu werden auf mögliche Hinweise für eine Krankheit“ (Slavoj Zizek).
Beide Beispiele umkreisen – wie
fröhliche Fliegen die Schüssel – ein seltsames Phänomen, das als „German
Angst“ in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist. Damit wird im
Ausland eine offenbar typisch teutoni-
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Ich gucke lieber noch mal
Sekundärtugenden nur die Kehrseite unnach: Weil sich die verzagten
serer Angst. Der Blick in die Toilette imDeutschen ihren Kot auf
merhin lehrt uns: Wir zweifeln nicht
Krankheiten hin beschauen, haben
mehr so viel wie früher – der Flachspüler
sie den Flachspüler erfunden
ist eine Seltenheit geworden.
17

