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	 LGB oder LGBT, dann LGBTQ, dann LGBTQIA, dann LGBTQIA*, dann LSBT, dann LSBTI,      
dann LSBTIQ, dann LSBTI*, dann LSBTTIQ . . . und schließlich zurück zu LGBT . . .	
	 Die Invasion des Bürokratismus in die Sexualität. Das Aktenzeichen muß man sich merken, und      
die alten reaktionären Kanaillen (Männlein wie Weiblein) haben es sich sehr gut gemerkt. Um so 
besser, schneller und sicherer können sie dahinter in Deckung gehen, damit ihre wahre Natur (die 
von altem reaktionären Gesindel) weiterhin unsichtbar bleibt. Wer das ist? Jene parlamentarischen 
und massenmedialen Verlautbarer, die Öffentlichkeit sind und Anpassung gelernt haben, und aus 
blankem Opportunismus sich an euch ranmachen, und wenn dieser Opportunismus sich nicht 
mehr für sie auszahlt, werden sie sofort von eurer Seite verschwinden.	
	 Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transsexuell, Transgender, Intersexuell, Queer. Da kommt mir      
automatisch die Frage – gibts denn nicht noch kleinere Einheiten? Mehr als sieben? Warum nicht 
das ganze Alphabet? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Zuzüglich Ä Ë Ï Ö Ü, und das 
+Zeichen und das *Sternchen. Damit auch wirklich ALLE sich gemeint und aufgehoben fühlen.	
	 Der Osten ist ehrlich und lehnt die ganze Chose rundheraus ab. Der Norden meint es halbwegs      
ernst, Betonung auf: halbwegs. Westen und Süden heucheln, wie immer. Man tut so, als ob. Man tut 
liberal. Man tut tolerant. Man tut weltoffen. Wenn es eines Tages drauf ankommt, wird all dieses 
Getue in Nullkommanichts verschwinden.	
	 Für den Fall aller Fälle: liebe Sex-Alphabet-Bürokraten & No-Sex-Esoteriker, wer auch immer      
sich lustig macht über euren Buchstabensalat und euer Selbstbespiegelungsgedöns, wie ich zum 
Beispiel, ist nicht wichtig. Wichtig ist dies: die ebenso unmißverständliche wie immerwährende 
Verachtung christlicher, islamischer und sonstiger religionsgetriebener Länder ist unübersehbar. 
Der Osten ist bewaffnet aufgestellt. Westen, Süden, Norden sind unzuverlässig. Man muß sowohl 
die echten Feinde wie die falschen Freunde kennen / erkennen. Wer gefährdet ist, muß wachsam 
sein. Wer bedroht wird, muß wissen, was zu tun ist. Wer angegriffen wird, muß über Mittel zur 
Gegenwehr verfügen. Niemand lehrt einen das, man muß es sich selbst beibringen. Aber danach 
sieht es nicht aus. Stattdessen sieht man: Glaube an Demokratie, an den Rechtsstaat, an Toleranz, 
an Humanismus und sogar an: Zukunft. Das ist fatal. (Siehe oben: Opportunismus.)	!
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