
marc covo, beat gloor, schimpfmaschine ©2005 �

Im Anschluss an die Mediationsverhandlung* im Nordportal, bei der es darum ging, ob die Schimpfmaschine am richtigen 
Ort steht, fragten mich Paul Jäggi von der Berufsfachschule BBB und Jarl Olesen von der Kunstkommission und der Stadt 
Baden (Planung und Bau), ob es möglich wäre, eine Dokumentation zur Schimpfmaschine zu erarbeiten: Woher die Idee 
gekommen ist, welches die Schritte zur Realisierung waren und was sich diese Künstler eigentlich dabei denken, wenn sie eine 
Schimpfmaschine auf einen Pausenplatz stellen ...

Baden, im Herbst 2006

Wie die Schimpfmaschine auf den Pausenplatz kam
von Beat Gloor und Marc Covo

Am Anfang stand eine Anfrage der Kunstkommission im Herbst 2004. Sie lud uns ein, uns Gedanken zu Kunst am Bau fürs 
Nordportal zu machen. Es sollte etwas mit Text sein und von einheimischen Künstlern. Wir sagten sofort zu.

Als wir uns das Gebäude (noch nicht umgebaut) ansahen, fiel uns zuerst der schräge Würfel auf: die Halle, in der die Konzerte 
stattfinden sollten. Die Aussenwand zur Strasse hin wirkte wie eine schräg gestellte Kinoleinwand. Für diese Openair-Kino-
situation wollten wir eine Lauftextwand entwickeln, auf der sich eigene Texte, aber auch beispielsweise SMS von Passanten 
abspielen liessen.

π www.schimpfmaschine.ch/praes1

* Teilnehmende

Sabine Altorfer, Moderatorin
Roland Huber, Lernzentren LfW
Konrad Schneider, Kantonale Schule für Berufsbildung
Peter Ammann, Kantonale Schule für Berufsbildung
Ruedi Siegrist, Berufsfachschule BBB
Paul Jäggi, Berufsfachschule BBB
Anna Chiaradia, Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf

Jarl Olesen, Kunstkommission und Stadt Baden
Rudolf Velhagen, Kunstkommission Baden
Stefan Schmidlin, Kunstkommission Baden
2 Lehrlinge der Berufsfachschule BBB
3 Lehrlinge der Kantonalen Schule für Berufsbildung
Beat Gloor, Autor
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KUNST – STUNK?

Das Ergebnis des Mailwechsels mit der Kantonspolizei Aar-
gau war ernüchternd: Entlang einer Kantonsstrasse ist eine 
bewegliche Laufschrift nicht zugelassen. Die bisherige Arbeit 
(technische Abklärungen, Textarbeit, Kostenvoranschläge) 
war für die Katz. Also sagten wir uns: Dieses Mal machen wir 
mehrere Varianten statt nur eine.

Am 6. Januar 2005 präsentierten wir der Kunstkommission 
folgende drei Vorschläge:

Aus den Notizen / Logbuch
ΩKinosituation vor dem Gebäude: schräg gestellter Gebäude-
teil, Drive-in.
ΩVon der anderen Seite des Tals aus ist alles lesbar.
ΩTitel der Arbeit: nordportal | nordkino | kinord | randstand | 
anderthalb
ΩBraucht es eine theoretische Begründung, warum das, was 
wir machen, das Richtige ist?
ΩEinmalige Gelegenheit: Sonderkonditionen LEDs und 
Verarbeitung über Marcs Bruder; Software gratis, diese Arbeit 
kostet (mit Entwicklung) sonst leicht ein Mehrfaches.
ΩWhite Nights: SMS, Persönliches, Bühne frei | Black Nights: 
Nachrichten, Fussball, CNN.
ΩHauptdarsteller sind die Buchstaben, die LED-Matrix würde 
aber eine hochwertige Darstellung erlauben.
ΩWas sehe ich? Was siehst du? Didaktik der Wahrnehmung: 
Wie langsam kann man die Schrift laufen lassen? Führt das 
zu einer Einsicht (wie es zum Beispiel funktioniert, dass sich 
die Buchstaben anscheinend bewegen)?

ΩNach unserer ersten Vernehmlassung erhielten wir von der 
Kunstkommission den Hinweis, dass die Verkehrssicherheit 
ein Problem sei: Rot, Orange und Grün sind als Verkehrsfar-
ben tabu, und entlang einer Kantonsstrasse darf die Aufmerk-
samkeit der Automobilisten nicht beeinträchtigt werden.
ΩVor der Unterhaltung mit der Kapo sollten wir Präzedenzfäl-
le kennen. Wir besorgten uns Unterlagen über verschiedene 
Kanäle.
ΩDas Strassenschild «Vorsicht Kunst» könnte das Thema 
Sicherheit einleiten/begleiten.
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will kommen
Orientierung nach Norden. Willkommensgruss mit Hin- 
weis auf das Wort selbst und die Ausdrücke, aus denen es 
zusammengesetzt ist. Wir wollen, dass du kommst. Aber 
auch: Willst du (wirklich) kommen? Eine sexuelle Kompo-
nente verweist auf die sündige Zeit der Spanisch-Brötli-Bahn, 
als die Zürcher Protestanten ins katholische Baden reisten. 
Die kamen nicht nur der spanischen Brötli wegen. Wer 
damals nach Baden kam, wollte kommen.

Der Strasse entlang geht es um die Enge, die Enge in der Klus 
von Baden. Jede Lesart hat ihren ortsbezogenen Hintergrund. 
Es geht um Menschen. Früher war im Gebäude eine Garage, 
da lärmten die Motoren. Heute lärmen sie auf der Strasse 
davor. Im Saal ist es eng, es hat eine Menge Leute und es kommt 
ab und zu zu Räuschen im Ausgang.

mensch menge

 enge

motor räusche

Die Lesarten von links nach rechts auf den wech-
selnden Ebenen

mensch enge menge in der Halle, bei Veranstaltungen
mensch enge räusche Tanz, Musik, Gekreisch, Ge-

spräche innen und aussen
motor enge menge Rhythmus von Musik und Motor, 

früher eine Garage
motor enge räusche Kantonsstrasse, Verkehrsge-

räusche
insgesamt mehrere Lesarten, Pluralismus, 

Etymologie, Didaktik 

 

� Malerei auf Aussenwand  
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� Waldgeist (Fallblatt-Anzeigen, übers Areal verteilt)

Nach hinten hinaus ist der Berg und der Wald und die Ver-
gangenheit: waldgeist
Nach Norden hin die Bezeichnung der Funktion für die Stadt 
Baden: nordportal
Zur Strasse hin und zur Stadt gehts vorne hinaus in die Ba-
dener Freiheit: stadtluft

Diese eher poetische Installation besteht aus drei Fallblatt-
Tafeln, wie sie zur Anzeige der Zugsabfahrten auf dem 
Bahnhofperron stehen. Dabei hätte jede Anzeige ihre eigene 
Geschwindigkeit beim Wechseln:

waldgeist Wechsel jedes Jahr: Zeitalter (Trias, Karbon, 
Perm, Gündel, Eisen, Bronze ...)

nordportal Wechsel jede Woche: historische Begriffe 
(Römer, Ritterzeit, Revolutionen, Weltkriege, 
Generalstreik; interessant hier die Frage, was 
man aufnehmen will  und was nicht)

stadtluft Wechsel alle paar Minuten: Abfahrtszeiten von 
Zügen nach Mattenwil, Thule, Patagonien, 
Rotorua, Maumooq, Hauptstadt von Finnisch 
Kaledonien; synchronisiert mit den Anzeigen 
vom Bahnhof Baden
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will kommen will kommen

klartextstation reise-3

4.3m

0.6m

drücken sie klartext: www.covo.ch/be
4 interaktive fallblattanzeigen

die kleinste gemeinsame vielfache textreise – nächster halt im jahr 3912
3 autonome fallblattanzeigen

kunst !geilemegahyper

waldgeist ...

Zurück zur Übersicht
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� Schimpfmaschine

Die Idee der Schimpfmaschine geht zurück auf einen Text, 
den ich 1995 als Kolumne («Sprachbeobachter») geschrieben 
habe. Er wurde vier Jahre später im «staat sex amen» abge-
druckt:

Der oberpeinliche Pissoircaballero und seine  
interdisziplinäre Fluktuationskompetenz

Bewundern Sie Leute, die Ausdrücke wie komplementäre Libe-
ralisierungsdiversifikation einfach so aus dem Ärmel schütteln? 
Das können Sie auch! Mit dem halbautomatischen Schnell-
formuliersystem werden Sie endlich zum ernst zu nehmenden 
Gesprächspartner.

Und so wird’s gemacht: Wenn Sie eine Imponiervokabel 
brauchen, denken Sie sich einfach eine dreistellige Zahl und 
suchen sich in der Tabelle den Ausdruck zusammen, der den 
beeindruckten Leser, die ehrfürchtig staunende Diskussionspart-
nerin diesmal aus den Socken hauen soll. Zum Beispiel 483:  
die retrovisionäre Sublimationskoryphäe.

0. kontingentierte 0. Systematisierungs- 0. -tendenz
1. liberalisierte 1. Fluktuations- 1. -programmierung
2. feuilletonistische 2. Repräsentations- 2. -problematik
3. repressive 3. Interaktions- 3. -koryphäe
4. retrovisionäre 4. Strukturierungs- 4. -kompetenz
5. fundamentalistische 5. Identifikations- 5. -performanz
6. interdisziplinäre 6. Aktivitäts- 6. -diversifikation
7. ambivalente 7. Konzeptions- 7. -synchronizität
8. konstruktive 8. Sublimations- 8. -orientierung
9. artifizielle 9. Organisations- 9. -impertinenz

π www.schimpfmaschine.ch/fluchtraum
Eine kurze Überleitung aus der Präsenta-
tion vom Fluchtraum zum Fluchtraum

π www.schimpfmaschine.ch/buchstaben
Die virtuelle Schimpfmaschine für die 
Präsentation arbeitete noch mit Einzel-
buchstaben statt ganzen Worten.

π www.schimpfmaschine.ch
Diese Site simuliert die reale Schimpf-
maschine und ist seit 2005 online.

ellahsnoitkA

53.11

4.
12

3.
08

3.
82

80.0+

02.4+

82.7+

01.11+

NEDÜSUABNATHCISNA



marc covo, beat gloor, schimpfmaschine ©2005 �

Nun bekommen aber auch rhetorisch Gewandte nicht immer, 
was sie wollen. Dann hilft manchmal ein Trick: Teilen Sie 
Ihrem Gegenüber mit, was sie wirklich denken. Die folgende 
Schimpfwörtertabelle funktioniert nach dem gleichen Muster, 
bloss vierstellig. 9688 zum Beispiel: der dreifach geschniegelte 
Schablonenkasper.

0. extrem 0. prekärer 0. Nullachtfünfzehn- 0. -dussel
1. total 1. behämmerter 1. Viertel- 1. -totsch
2. echt 2. ausgelutschter 2. Nullbock- 2. -beau
3. ober- 3. peinlicher 3. Pissoir- 3. -pariser
4. hyper- 4. damischer 4. Hilfs- 4. -pinsel
5. minim 5. unterbelichteter 5. Sport- 5. -zwerg
6. turbo- 6. geschniegelter 6. Salon- 6. -pinscher
7. voll 7. lausiger 7. Flüster- 7. -caballero
8. mega- 8. ausgefitschter 8. Schablonen- 8. -kasper
9. dreifach 9. kranker 9. Doppel- 9. -blödist

Der Gebrauch solcher Tabellen kann Gespräche unter Einge-
weihten beträchtlich abkürzen. Wenn Ihr Gegenüber anhebt 
mit: «Die 134 ...», schneiden Sie ihm kalt lächelnd das Wort 
ab: «Der Unterschied zwischen einer 134 und einer 794 besteht 
ja gerade in einer 614, Sie 3337!»

Auf vielfachen Wunsch (und damit Werbetexter, die ihre 
Kunden mit Ausdrücken à la geräuschoptimierte Karosserielö-
sung für die seitenaufprallgeschützte Fahrkultur überraschen, 
nicht länger behaupten können, sie hätten dafür gearbeitet) prä-
sentiere ich hier die endgültige Payoff-Tabelle: Denken sie sich 
eine vierstellige Zahl, suchen Sie in der Liste den Ausdruck 
zusammen, und dann: «Das neue Schlönz, der/die/das ...»

0. kuschel- 0. sanfte 0. Schlaf- 0. genuss
1. ressourcen- 1. optimierte 1. Einkaufs- 1. ereignis
2. magen- 2. schmunzelnde 2. Sitz- 2. lösung
3. frischluft- 3. sinnliche 3. Knusper- 3. vergnügen
4. ernte- 4. milde 4. Rauch- 4. spass
5. körper- 5. glückliche 5. Wohn- 5. kultur
6. kosten- 6. verwöhnte 6. Freizeit- 6. touch
7. erlebnis- 7. leichte 7. Liege- 7. umgebung
8. schmeichel- 8. gesunde 8. Giga- 8. komfort
9. mega- 9. freundliche 9. Erfolgs- 9. formel

Viele Ausdrücke lassen sich auch durcheinander würfeln: Die 
kostenoptimierte Erfolgsformel (6199) wird durch die erfolgs-
optimierte Kostenformel ebenso würdig vertreten wie durch 
den formeloptimierte Kostenerfolg. Die optimalformulierten 
Erfolgskosten und die erfolgsformulierte Kostenoptimierung 
sind zumindest vertretbar, während von der kostenformulierten 
Erfolgsoptimierung und von den erfolgsformulierten Opti-
mierkosten eher abzuraten ist – wenn es auch niemand merken 
würde.

Die Kunstkommission wählte nach der Präsentation zwei 
Vorschläge statt bloss einen, was für uns eine grosse Freude 
war. Die Wandmalerei wurde als Beschriftung des neuen 
Gebäudes und als Willkommensgruss in Baden gewählt und 
die Schimpfmaschine als kommunikative Skulptur vor dem 
Eingang des Nordportals und auf dem künftigen Pausenplatz 
der Bildungsinstitutionen.

148
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Nun ging es ans Werk. Während bei der Wandmalerei die 
gedankliche Arbeit bereits gemacht war, mussten wir bei der 
Schimpfmaschine von vorn beginnen. Sie stand erst als 
Idee – wir hatten nicht erwartet, dass sie eine Chance hätte, 
realisiert zu werden; anderseits hatten wir sie an letzter Stelle 
vorgestellt und bei der Präsentation auch nicht verheimlicht, 
dass sie unsere Wunschlösung wäre.

Vor allem technisch gab es für Marc eine Menge abzuklären: 
Wer liefert solche Anzeigen? Wie funktioniert die Program-
mierung? Ist ein Zufallsgenerator möglich? Wie werden die 
Fallblätter bedruckt? Wer baut die Logik ein? Wird das ganze 
in die Fassade eingebaut oder eigenständig davor? In welcher 
Höhe? Wie sieht es mit der Wetterbeständigkeit aus? Was 
lässt sich gegen Vandalismus vorkehren?

Inhaltlich wollten wir zuerst einmal prüfen, ob es auch ohne 
Schimpfen geht. Mussten es Schimpfwörter sein? Würde es 
nicht auch mit den Imponiervokabeln gehen oder mit dem 
kuschelsanften Liegegefühl? Die Antwort war: nein. Die Impo-
niervokabeln waren emotional zu wenig aufgeladen und 
wirkten deplatziert am Eingang eines Veranstaltungs-lokals. 
Die Streicheleien liefen zu sehr in Richtung Werbung. Glauser 
sagte vor achtzig Jahren, wenn man die Menschen noch errei-
chen wolle, müsse man Kriminalromane schreiben. Auch bei 
der Schimpfmaschine zeigte sich schnell: Wir müssen auf die 
dunkle Seite, alles andere ist schon besetzt. Alles Objektive 
ist Information, alles Positive ist Werbung. (Eine Alternative 
wären im Nachhinein vielleicht Gebete gewesen, Litaneien; 
die haben auch dieses Maschinelle.)

Der Entscheid für die Schimpfwörter fiel im Februar.  
Danach begann ich über Schimpfausdrücke zu recherchieren. 

Es folgt ein Text, der meine Erkenntnisse zusammenfasst.

«Er weiss, dass er stinkt wie ein Teufelsdreck, in Deutschland 
geschissen», schrieb Martin Luther, dieser begnadete Schimpfer 
und Flucher unter dem Herrn, über den Herzog Heinrich von 
Braunschweig.

Schopenhauers Bezeichnungen für den Kollegen Hegel  
zeigen, dass auch unter Philosophen bisweilen Klartext 
geschrieben wurde: «Erznarr, Afterphilosoph, Tollhäusler, 
Bierwirtphysiognomie, Unsinnschmierer, Hanswurst, Papier-,  
Zeit- und Kopfverderber, Absurditätenlehrer von höchst 
verderblichem, recht eigentlich verdummendem, man könn- 
te sagen pestilenzialischem Einfluss.»

Wie fahl und kraftlos erscheint dagegen unsere heutige 
Sprache. Bloss nicht anecken, bloss niemanden verletzen, 
es könnte ein künftiger Kunde sein. Heute suchen wir «nach 
Möglichkeiten, der Betroffenheit in geeigneter Weise Aus- 
druck verleihen zu können».

«... ist Skepsis wohl ohnehin sehr geboten ... nichts Hand-
festes ... unwahrscheinlich», lese ich in der Zeitung über ein 
dubioses Trio, das – wieder einmal – das Perpetuum mobile 
erfunden hat und schon mal Kasse macht. Weshalb sonst  
müssten «Bockmist, Schwachsinn und andere betrügerische 
Gehirnerweichungen» heute so sorgfältig umschrieben werden?  
So schrieb der sonst auf einen pfleglichen Umgangston bedachte 
Geheimrat von Goethe. Er wütete über Newtons Farbenlehre: 
«Unverschämt bis zum Unglaublichen ... barer Unsinn ... fratzen-
hafte Erklärungsart ...»

«Wer von Leidenschaft lodert, schreibt keinen Papierstil ...», 
sagt Ludwig Reiners in seiner «Stilkunst». Wer treffen will, 
schreibt treffend; wer schlagen will, schreibt schlagend. Dazu 
ein Auszug aus der gut gefüllten Schimpfwörterkiste von H. 
C. Artmann: «Reinseidener Pfingstpimpf, rinnäugiger Pissoir-
wurm, geifernder Astlochpimperer, Salontiroler, Rossapfel-
schnüffler, pensionierter Orang-Utan, halbseidener Sporttrottel, 
Rauschkind von Viertelcaballero, geschniegelte Rouletteratte, 
ausgesprochener Wurm von Mensch, patentierter Cheese-Läch-
ler, lamentabler Dussel, vervögelte Geilquappe, Neandertaler 
par excellence, damischer Dösbartel, Jammerpaket von Latri-
nenbeau, Oberdämlack mit leicht angematschtem Sirmelhirn, 
Blödist von Kusshändchenschmeisser, fusskranke Lagunen-
leiche ...»

Aber Vorsicht! Nichts ist so entlarvend wie Schimpfwörter: 
«Pack!» schimpfte der Adel, «Prolet! Hippie! Versager!» das 
Bürgertum und andere, die es zu etwas gebracht hatten. Die 
Hippies selber brauchten «Ausbeuter! Blutsauger! Kapitalist!». 
Die auf Sauberkeit bedachten Schweizer teilen «Drecksau! 
Arschloch! Scheisser! Mistkerl!» aus. Und wer ausser den 
prüden Amis hätte sich so aufs Ficken spezialisieren können? 
«Motherfucker! Cocksucker! What the fuck are those goddamn 
fuckin’ fuckheads fuckin’ on over there!?»
Das heisst im Klartext: Ein Schimpfwort sagt mehr aus über die 
Person, die es verwendet, als über die, die damit bezeichnet wird.

Beim Schimpfen muss man vorsichtig sein. Wer schimpft, 
gibt sich auf aggressive Weise zu erkennen. Wer jemand 
einen Schwulen schimpft, muss sich die Frage gefallen lassen, 
warum er es so schlimm findet, schwul zu sein.

Wie sollte diese Maschine funktionieren? Wir entschieden 
uns nach kurzer Diskussion, den Zufall bestimmen zu las-
sen. Es wäre auch möglich gewesen, ein Skript zu schreiben 
und Schimpfwörter zu bestimmen, die in einer festgelegten 
Reihenfolge erscheinen. Eine andere Idee war, dass die 
Maschine alle Kombinationen durchspielt; eine weitere, dass 
jede der vier Stelen einen Knopf hat und auf jeden Knopf-
druck unabhängig das Programm abgerufen wird.

Wir entschieden uns für die «freiste» Lösung mit nur einem 
Knopf, auf dessen Druck die vier Fallblatt-Anzeigen unab-
hängig voneinander über einen Zufallsgenerator ein Schimpf-
wort zusammenstellen. Das machte die Aufgabe anspruchs-
voller: Jetzt mussten alle Ausdrücke in jeder möglichen 
Kombination miteinander funktionieren. Das hiess zum Bei-
spiel auch, dass wir uns zwischen Schimpfwörtern für Frauen 
und solchen für Männer entscheiden mussten – die Adjektive 
in der zweiten Kolonne mussten männlich oder weiblich 
sein. Ich weiss nicht, ob wir uns dafür entschuldigen sollten, 
dass die Maschine frauenfreundlich ist. Wir hoffen einfach, 
dass irgendwann einmal jemand eine weitere Maschine mit 
Schimpfwörtern bei uns bestellt à la

mach nen abgang, du oberverkaufte 08.15-zicke

Vielleicht für ein Mädchenpensionat?

Ich wälzte Schimpfwörterkataloge aus alten Zeiten, fragte 
Freunde und Bekannte und ihre Kinder nach ihren Lieblings-
schimpfwörtern und sammelte eine Liste von aalglatt bis 
Zombie. Oder besser gesagt: vier.

Schimpf und Schande
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aalglatt
abartig
abgefeimt
absolut
angenehm
astrein
ätzend
ausserirdisch
beliebig
biestig
billig
birnenweich
blasiert
bösartig
brüsk
brutal
debil
definitiv
dekadent
deliziös
desorientiert
devot
dezent
diabolisch
diagonal
dilettantisch
doppelt
dreiteufels
drittklassig
du
du bist nun 
wirklich ein
dummdreist
durch und 
durch
dürftig
dusslig
düster
echt
einfältig
eklatant
epigonal
erbärmlich
erz
exemplarisch
extreeem
extrem
furchtbar
fürchterlich
gaga
ganz real
gefährlich
geistig
gnadenlos
gottlos
grässlich
gräulich
grausam
greulich
halb
hartnäckig

he, sie
heillos
hemmungslos
hinterletzter
hinterrücks
hirnlos
hochgradig
hochkant
höllen
hundertprozentig
hundsgemein
hyper
infam
infernalisch
irre
kläglich
klassisch
komisch
komm nur, du
krass
kümmerlich
lächerlich
lebenslänglich
leicht
locker
manisch
masslos
mega
mikro
minim
mittel(mässig)
mords
neurotisch
ober
penibel
pfunds
progressiv
pseudo
rasend
raunz
rotz
rückgratlos
rundum
rundweg
sackgrob
samtweich
sau
saufrech
schändlich
schauderös
schaurig
scheiss
scheusslich
schizo
schwach
seelisch
seltsam
sie
siebenfach/mal
so ein
stink
strapaziös

super
tausendfach / -mal
tierisch
total
turbo
überdurch- 
schnittlich
überkreuz
überzwerch
uhuere
ultra
unendlich
unglaublich
unheimlich
unmöglich
unsäglich
unschön
verdammt
verflucht
voll
voll hahnen
voll rohr
vollflächig
vorsätzlich
wahnhaft
wahnsinnig
wirklich
witzlos
zaghaft
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abgefuckter
abgehalfterter
abgelutschter
abgetakelter
abgewrackter
abverreckter
angefiggter
angematschter
angepasster
aufgeblasener
ausgefitschter
ausgelatschter
ausgeleierter
ausgelutschter
ausrangierter
behämmerter
bekloppter
belämmerter
benebelter
bescheuerter
beschissener
besserwisserischer
bleichkäsiger
bornierter
brechreizerregender
brunzdummer
damischer
depperter
deroutierter
dienstgeiler
dummer
durchgefaulter
durchgeknallter
durchgeleierter
durchgemästeter
durchgevögelter
eingekackter
entstörter
fieser
filzokratischer
fusskranker
futterneidischer
gackeiernder
gehirnamputierter
geifernder
geschniegelter
glupschäugiger
halbgarer
halbseidener
herausgeforderter
hergelaufener
himmeltrauriger
hinterfotziger
hinterwäldlerischer
hinterzarter
hohler
hohlköpfiger
hysterischer
idiotischer
impotenter
infantiler

käuflicher
kleinkarierter
knirpsiger
korrupter
kranker
kreuzdämlicher
kuhäugiger
lahmarschiger
lamentabler
lausiger
lauwarmer
leberkranker
lobgieriger
meschuggener
mickriger
minderbemittelter
miserabler
missratener
morscher
museumsreifer
nazionalistischer
nuttiger
obszöner
öliger
pädophiler
patentierter
patscherter
peinlicher
pensionierter
perverser
pimpeliger
plumper
potthässlicher
prekärer
prolliger
putzsüchtiger
rammdösiger
reinseidener
rinnäugiger
rückversicherter
saturierter
schäbiger
schiacher
schlachtreifer
schlapp- 
schwänziger
schlunziger
schmieriger
schräger
schwachsinniger
seichter
simpler
specknackiger
spiessbürgerlicher
stockbohnenstroh-
dummer
stockkanonenvoller
strunzdummer
süffisanter
tantentuntiger
tanzwütiger
tiltverdächtiger

treudoofer
übergeschnappter
überzüchteter
umnachteter
ungehobelter
ungeniessbarer
unterbelichteter
unterentwickelter
unzurechnungsfä-
higer
verbiesterter
verblödeter
verbohrter
verdächtiger
verdrehter
verfaulter
verfetteter
verfickter
vergammelter
verkalkter
verklemmter
verknorzter
verkommener
verkümmerter
verlauster
verlogener
verlotterter
verluderter
vermaledeiter
vernagelter
verrotteter
verrückter
verschissener
verschnarchter
verschrumpelter
verschwiemelter
versiffter
versnobter
versoffener
vertrottelter
vertubelter
vervögelter
verwanzter
verwixter
vollgepisster
vollgeschissener
vorgestriger
wichtigtuerischer
wirrer
wurmstichiger
wurstiger
zurückgebliebener
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1a
360-grad
4711
after
allerwelts
alpen
amateur
asphalt
astloch
backpfeifen
ballett
bankrott
berufs
bio
bordkanten
bünzli
cheese
chef
dämlack
diplom
disco
dreck
drecks
drittklass
dumpf
dünnbrett
dünndarm
dünnpfiff
durchhalte
dutzend
edel
ekel
eunuchen
ex
falschgeld
feld-wald-und-wie-
sen
fettpapier
fisimatenten
flattermotten
flüster
fudi
fummel
furzkisten
geifer
gewohnheits
grünarsch
gsamba
halbwelt
haupt
hilfs
himbeer
hinterzimmer
hirn
hoppla-jetzt-komm-
ich
hosenscheisser
hosentaschen
hottentotten
hund von
huren

intelligenz
kackbolzen
kadaver
kaffeehaus
katheter
kitsch
kodderteig
kraut-und-rüben
krawatten
krüppel
kulissen
kuschel/pussier
lambada
laternen
latrinen
lokal
lotter
lügen
lumpen
massen
maulaffen
minibar
mist
möchtegern
nachttopf
narren
neopren
niemands
nullachtfünfzehn
nullbock
ohrfeigen
öko
papier
paragrafen
patent
perücken
pfannkuchen
pfingst
pissoir
placebo
pomaden
prinzipien
profit
protz
psycho
quack
quadrat
quatsch
quoten
radau
ratten
reserve/ersatz
rossbollen
rotzkotz
rumba
sabber
salon/stuben
satans
sauhund von
schablonen
schein
schiessbuden

schindluder
schlammgruben
schlampen
schlapp
schmalspur
schmalz/schmacht
schmeiss
schmieranten
schmuse/streichel
schnulzen
schräg
schrott
schwachstrom
schwarz
schweine
schweiss/stinkfuss
sirmel
socken
spielplatz
sport
süsswasser
tango
tanzgurken
teflon
treppen
trieb
trittbrett
trivial
trottoir
vabanque
verschnitt
verschütt
viertel
vollblut
vorgarten
vorstadt/agglo
wander
weiber
weich
westentaschen
wimmer
winkel
witzheftchen
zappel
zentral
zierleisten
zuchthaus
zulu
zwerg
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hengst
aasgeier
abschaum
ajatollah
apostel
apparatschik
august
bandit/bandido
baron
bastard
beau
besoffski
bimbo
bleiarsch
blindgänger
blödist/blödian/ 
blöderich
blutsauger
böögg
bruder
brunzer
brutalo
bubi
bummelant
caballero
chauvi/fascho
depp
desperado
dödel
doktor
don juan
don quichotte
dösbartel
drömel
dussel
erbschleicher
eumel
evolutionsbremser
fachtubel
fickfacker
figurant
freak
frühstücksdirektor
fudifurzer
fuzzi
gagg
garagist
geilfrosch
general
glünggi
grasaff
grosskotz
grufti
grüsel
gstabi
gwaggli
haderlump
hai
halbmensch
halbschuh
hallodri

heiland
heini
heiratsschwindler
held
hinterwäldler
hippie
hornochs
hottentrottel
james bond
jünger
kacker
kaffer
kanalwurm
kapitalist
kasper
kindskopf
king of the world
klavierlöwe
kleinkrämer
knallkopf
knilch
kobold
kompromissler
konsument
koofmich
korinthenkacker
kotnascher
krümel
laggel
langweiler
lappi
latschi
lehrer
leithammel
lemming
löffel
löli
lulatsch
macker
matador
meier
michel
mimoserich
mongo
mops
motherfucker
nekrophilister
onanist
orang-utan
parasit
pariser
piefke
pimperer
pimpf
pinkel
pinscher
pinsel
pisser
playboy
politiker
primarlehrer
produzent

projektleiter
proletarier/prolet/
prolo
quadratarsch
raudi
rechtschreibüber-
prüfungsprogramm-
benutzer
rocki
salonlöwe
schabziger
scheffdepp
schieber
schimpanse
schlabi
schlaffi
schlawiner
schleimscheisser
schlufi
schmock
schnäbichätscher
schnösel
schnulzbarde
schuft
schwanz
schwuppi/schwuddi
sexproviant
simpel
stiefel
stinkador
sülzer
sumpfkampf-
schlumpf
sürmel
süssholzraspler
tarzan
terrier
tiger
tollhäusler
totsch
trottel
tschingg
unflat
unsympathler
waschlappen
werwolf
widerling
wixer
wurzelsepp
zampano
zapfen
zitaterich
zombie
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Jetzt kam die Hauptarbeit: auswählen und kombinieren. Es stellte sich heraus, dass die an sich «schönsten» Ausdrücke nicht 
immer diejenigen waren, die sich auch am besten kombinieren liessen. Ich probierte hin und her, und nach etwa zwei Mona-
ten, in denen Marc Covo die Technik entwickelte, Offerten einholte, Software programmierte und die Arten des Drucks auf die 
Fallblätter abklärte, destillierte ich folgende Tabelle heraus.
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abartig
bös
brutal
definitiv
dezent
diagonal
doppelt
hau bloss ab, du
durch und durch
echt
erbärmlich
erz
exemplarisch
extrem
furchtbar
gnadenlos
grausam
hemmungslos
hochgradig
hochkant
hundertprozentig
hyper
irre
klassisch
krass
masslos
mega
minim
mords
ober
knallhart
rundum
samtweich
schaurig
scheiss
stink
super
tierisch
total
turbo
uhuere
ultra
unendlich
unheimlich
unsäglich
voll
voll rohr
vorsätzlich
wahnsinns
emotional
korrekt

vertrottelter
abgefuckter
ausgelutschter
abgewrackter
abverreckter
angefiggter
aufgeblasener
ausgefitschter
behämmerter
bescheuerter
beschissener
brunzdummer
depperter
durchgeknallter
hirnamputierter
geifernder
geschniegelter
glupschäugiger
halbseidener
himmeltrauriger
hinterfotziger
hohlköpfiger
kleinkarierter
kreuzdämlicher
lahmarschiger
lamentabler
lausiger
mickriger
missratener
patentierter
peinlicher
pensionierter
perverser
prekärer
rammdösiger
rinnäugiger
schäbiger
schmieriger
schwachsinniger
bohnenstrohdummer
tanzwütiger
tiltverdächtiger
unterbelichteter
verfickter
vergammelter
lausiger
verschwiemelter
vertubelter
verwixter
verschissener
herausgeforderter
angepasster

4711
after
backpfeifen
ballett
bio
cheese
diplom
drittklass
dünnbrett
feld-wald-und-wiesen
flüster
fudi
furzkisten
gewohnheits
hilfs
himbeer
hinterzimmer
hoppla-jetzt-komm-ich
westentaschen
hottentotten
kitsch
kulissen
lambada
latrinen
minibar
möchtegern
nachttopf
cumulus
nullachtfünfzehn
ohrfeigen
pfingst
pissoir
placebo
pomaden
quoten
reserve
salon
sauhund von
schablonen
schiessbuden
schmalspur
sabber
schrumpfkopf
süsswasser
verschütt
vollblut
voralpen
wimmer
witzheftchen
zierleisten
latzhosen
bonsai
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bastard
beau
besoffski
blödian
böögg
bubi
caballero
depp
desperado
dösbartel
evolutionsbremser
fachtubel
figurant
furzer
fuzzi
gagg
gorilla
glünggi
halbmensch
hallodri
heiland
held
hippie
james bond
kacker
kanalwurm
kasper
knallkopf
knilch
kobold
latschi
mongo
motherfucker
orang-utan
pariser
pimpf
pinscher
pinsel
playboy
mister schweiz
schnäbichätscher
schnösel
schwuppi
tarzan
terrier
totsch
hottentrottel
wixer
zampano
dauerhauer
zombie
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In jedem der vier Module waren bis 64 zu Tafeln möglich. 
Wir wählten die Zahl 52, weil sich so etwas über 7 Millionen 
Kombinationen ergaben, also für jeden Schweizer eine  
(52 x 52 x 52 x 52). Ausserdem hätten wir bei je 64 Tafeln das 
Budget überschritten.

In Ruhestellung sollte die Maschine nichts anzeigen. Davon 
versprachen wir uns mehr Neugierde bei den Passanten. Nur 
der Knopf wäre zu sehen. Was passiert wohl, wenn ich ...?
Und wir wollten unsere Namen drauf haben – allerdings de-
zent. Zweieinhalb Minuten nachdem niemand mehr gedrückt 
hat, erscheint für 15 Sekunden die Anzeige 

 

und dann folgen wieder vier leere Blätter. Das machte 54 
Fallblätter pro Anzeige.

Wenn fremde Menschen sich kennen lernen oder Bekannte 
sich wieder treffen, wird oft übers Wetter geredet oder über 
den Fussball – über etwas jedenfalls, zu dem alle etwas zu 
sagen haben, ohne dass es gleich persönlich wird. Vor dem 
Eingang eines Veranstaltungslokals, wo sich Leute treffen, die 
sich manchmal kennen, meist aber nicht, kann eine spre-
chende Installation das Eis brechen. Spontane Reaktionen 
wie «noch lustig» oder «ziemlich brutal» oder «was soll 
das?» sind typisch für die Plaudermaschine. Und selbst  
wenn alle Beteiligten die Installation daneben finden, ent-
steht doch eine Gemeinsamkeit, die das Eis bricht: Ich bin 
hier, du bist hier, wir können miteinander reden, wir verste-
hen uns, wir sind uns einig. Das zeigt eine wichtige gesell-
schaftliche Funktion der Sprache: das Plaudern.

marc covo     beat gloor      schimpfmaschine       ©�00�

Wozu ist die Sprache da?
Wozu wohl? Zum Informieren natürlich. Damit man jemandem 
erklären kann, was passiert ist oder wie etwas funktioniert. So 
lauten 90 Prozent aller Antworten.

Leider sind sie zu 90 Prozent falsch. 90 Prozent aller Wör-
ter, die täglich zu Milliarden und Abermilliarden auf unserem 
Erdball gesprochen und geschrieben werden, dienen anderen 
Zwecken. Mit Wortzauber und Gebeten beschwören wir heute 
noch irgendwelche Mächte: «Na komm schon», sage ich zu 
meinem Computer beim Aufstarten. Geschichten unterhalten, 
Witze erheitern uns, Geständnisse erleichtern das Gewissen, 
Klatsch und Tratsch schaffen ein Gefühl von Zusammengehö-
rigkeit, unverbindliches Geplauder begleitet uns durch den Tag. 
«Tag, Frau Aebi, wie geht’s?» – «Mario, lange nicht gesehen ...» 

Wörter steigern die Wirklichkeit («Ist das schön!» – Nun ist 
es noch schöner), Wörter lindern sie («Ich bin ja so unglück-
lich!» – Schon lässt der Schmerz etwas nach), und mit Wörtern 
ersetzen wir die Wirklichkeit: Dann schwören wir ewige Liebe –  
weil es sie nicht gibt.

Die Sprache hat einen Hang zum Sinn, zur Dauer und zur 
Ordnung, der dem Leben abgeht. Und vor allem: Die Sprache 
bricht das Schweigen. Oft ziehen wir instinktiv eine sprachliche 
Parallele zur stummen Wirklichkeit. Dann sagen wir, was alle 
schon wissen: «Es wird halt alles immer komplizierter.» Oder: 
«Schönes Wetter heute.»

Mit «Wird schon schief gehen» machen wir uns Mut. Wir 
rechtfertigen dauernd, was wir tun, auch wenn uns niemand 
gefragt hat. Am Ende reden wir mit uns selbst: «Sicher ist sicher»,  
murmelt der Bastler, der noch einmal alle Schrauben nach-
zieht. Und manchmal muss etwas einfach raus: «Gopfertami-
huereschissdräcknomol!»
Mächtige Zauberin, wütendes Biest, witziger Entertainer, lie-
benswürdige Plaudertasche, versöhnliche Trösterin, exotisches 
Nummerngirl, heiliger Vater, schrulliger Buchhalter der 
Welt, hinkender Kurier und doppelzüngige Informantin: Die 
Sprache droht und befiehlt, sie predigt und flucht, sie bannt 
und verdammt, sie ordnet die Welt in Kategorien, regelt sie 
mit Gesetzen und Verordnungen, illustriert sie in Sagen und 
Romanen, verarbeitet sie in Gedichten und Essays, fasst sie 
in Sprichwörter zusammen, und sie lockt und lügt und fälscht 
und verführt und blendet und manipuliert und dient am Ende 
wohl öfter der Desinformation als der Information.

Da sterben dann Patienten an Fehlheilungen, und das 
Friedensministerium bereitet den nächsten Krieg vor. Schön-
rederei? Manipulation? Oder tut es – wie bei der ewigen Liebe –  
bloss gut, das Unmögliche wenigstens auszusprechen?

Das Christentum verheisst uns im Jenseits all das, was 
wir im irdischen Jammertal entbehren. Marx dagegen wollte 
schon hienieden das Paradies errichten. Die Bibel und «Das 
Kapital» zeigen, dass das blosse Aneinanderreihen von Buch-
staben die Welt verändern kann. Und die Sprache selbst ist 
tatsächlich eine Art «Handeln mit kleinen Energiemengen», 
wie die folgende Aufstellung zeigt:

1.  Sprache bewirkt Handeln, zum Beispiel durch Befehle 
oder Drohungen: «Du holst mir jetzt sofort den Hammer, 
sonst ...»

2.  Sprache begleitet Handeln, wenn wir jemanden begrüssen 
oder einander anfeuern: «Hoo-ruck!» – «Tag, Herr Mettler, 
schönes Wetter heute ...»

3.  Sprache steuert Handeln, zum Beispiel durch Gesetze und 
Gebrauchsanweisungen, aber auch durch Beeinflussung: 
«Du sollst nicht stehlen.» – «Kauf mich!»

4.  Sprache ersetzt Handeln, wenn wir etwas versprechen  
oder uns etwas vornehmen, um es dann nicht einzuhalten: 
«Morgen bring ich dir den Artikel, ganz bestimmt ...»

5.  Und wenn wir jemanden verleumden oder eine Unter-
schrift fälschen, ist Sprache zur Tat geworden. Es gibt eine 
Kriminalität, die nur aus Wörtern besteht.

Vom 6. bis 8. Mai 2005 war Eröffnung – ein Monat später 
als geplant, weil es gebrannt hatte. Die Schimpfmaschine 
wurde freundlich und mit Humor aufgenommen. Ich erinne-
re mich an einen Deutschen, der mich darauf ansprach, ob 
man in der Schweiz sogar zum Schimpfen eine Maschine 
brauche. In der AZ stand unter dem Thema «Kunst-Begeg-
nung»: «Die ‹Kunst am Bau› ... beruft sich auf renommierte 
Personen der Geschichte und ihre kraftvollen Ausdrücke. 
Damit wurde eine illustre und vielfältige Schimpfwörterkiste 
erarbeitet, die gemischt mit zusätzlichen Prädikaten feine 
und weniger feine Beschimpfungen ergibt. Die vierteilige 
Fallblattmaschine wird per Knopfdruck ähnlich einem Geld-
spielautomaten in Gang gesetzt ...» 
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Auch im Anschluss gab die Schimpfmaschine aus unserer 
Sicht eher wenig zu reden. Einige Male war der Knopf kaputt 
(gegenwärtig ist Nummer 5 eingesetzt), was vielleicht darauf 
schliessen lässt, dass die Triebabfuhr nicht immer ganz 
funktionierte. Einmal kam Wasser ins Gehäuse, und einmal 
spielte die Logik verrückt.

Ich habe einen Sohn, Rikki, 11, der erzählt viel vom Pausen-
platz. Dort passiert alles im Kleinen, was später auch unter 
Erwachsenen passiert. Dort mischen sich Muster aus dem 
Elternhaus, aus Politik und Wirtschaft, aus Natur und Kultur 
zu einem Mikrokosmos der menschlichen Gesellschaft im  
21. Jahrhundert. Und auch dort gilt: Wahrnehmung ist schon 
die halbe Schule.

Als Autor von öffentlichen Werken, zu denen ich auch Artikel 
oder Bücher zähle, arbeite ich immer auch an der Wahrneh-
mung; an der Offenheit der Sinne, der Differenz und der 
Toleranz. Als einer der beiden Elektronikerlehrlinge an der 
«Mediationsverhandlung» vom 28. September 2006 sagte, 
man müsse das etwas differenzierter sehen; es gehe vor 
allem auch darum, dass die Tatsache, dass so eine Schimpf-
maschine als Kunst am Bau vor einer Schule stehe, ein Be-
kenntnis zur Toleranz enthalte ..., habe ich aufgeatmet. Er hat 
in Worte gefasst, was damals mein Gefühl war: dass es ein 
wenig frech ist, die Schimpfmaschine auf einem Pausenplatz 
aufzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler aber die 
Installation verstehen und akzeptieren würden. Es war dieses 
Vertrauen, das ich in die jungen Menschen von heute habe, 
das sich nun auf schöne Weise bestätigte. 

Ich habe oft den Eindruck, wenn ich abends in der «See-
rose» noch etwas trinke und mit den Leuten rede, dass die 
heutigen Zwanzigjährigen im Schnitt weiter sind als ich und 
meine Generation damals in den achtziger Jahren. Sie sind 
gebildeter (vor allem emotional), differenzierter (in Argumen-
tation und Gefühlen), sie können sich besser ausdrücken 
(Repertoire von Stilen) und sie haben einen guten Überblick 
über das Geschehen: politisch, medial und auch in Bezug 
auf ihre Stellung in der Welt. Ich bedaure zwar ein wenig den 
kaum gebrochenen Realismus, das Stromlinienförmige, wirt-
schaftlich Optimierte, aber insgesamt freue ich mich darüber, 
dass unsere Gesellschaft es zulässt, dass die Kinder besser 
werden als ihre Eltern. Es geht tatsächlich vorwärts mit 
der menschlichen Entwicklung, während andernorts bloss 
bessere Produkte, effizientere Systeme, dickere Mauern oder 
stärkere Waffen entwickelt werden. 
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 Marc Covo

18.11.1960   Geboren und aufgewachsen in Baden AG
1983–1986  Vorkurs und Fachklasse für Räumliches Ge-

stalten an der Schule für Gestaltung, Basel
1996/97  Weiterbildung im Hyperstudio der Ingeni-

eurschule beider Basel FHBB (Muttenz) 
im Bereich Design interaktiver Medien und 
Ausstellungen

1984–1987  Installationen und Objekte im Raum Basel, 
Kiefer-Hablitzel-Stipendium (1986) und Werk-
jahr des Kuratoriums des Kantons Aargau 
(1987)

1988/89  International Artist Exchange Program: Atelier 
in Taipei,  Taiwan; Ausstellung «Field steps 
& Horizon» im Taipei Fine Arts Museum, 
Taiwan 

1989  «Takt», Kunst am Bau, Röntgeninstitut Basel
1991 Installation «Flussüberquerung II»
1992/93  Fotoinstallationen «Strasse»: Taiwan und 

Schweiz, in Zusammenarbeit mit der Firma 
Hasselblad (Schweden)

1993   Eröffnung Restaurant Ramsteinerhof «zur 
Förderung des kulturellen und kulinarischen 
Lebens», Koch und Unternehmer

1994   Lichtinstallation «luege lose laufe»: Kunst am 
Bau, Staatlicher Kunstkredit Basel

1996–heute Gestaltungs- und Ausstellungskonzepte für 
Messe Basel, Amt für Berufsbildung Biga, 
Wohnbedarf Basel (mit Beat Gloor), Merkur 
Mode, vitrapoint, Max Mara, Werk 3, Camel 
Schweiz u.a.

1998 Grossdia-Lichtinstallation Plaza, Basel
seit 1998 Art Director der zweisprachigen Schule Terra 

Nova, Zürich
1999–heute Website-Design für Terra Nova, Fachhoch-

schule beider Basel, Merkur Mode u.a.
2003 «Tisch 17» (mit Beat Gloor), Verlag Christoph 

Merian
2002–04 «Linobirne»: mobilflexibles Lichtcollagen-

Grossdiasystem, diverse Ausstellungen

 Beat Gloor

27.7. 1959 Geboren und aufgewachsen in Baden
1979–1981 Chemiestudium ETH Zürich und Programmie-

rer (Fortran IV) am PSI in Villigen
1981–1984 HPL Zofingen (Primarlehrer), Unterricht Gewer-

beschule Brugg
1984–1989 Konservatorium Zürich (Lehrdiplom Klavier)
1985–1989 Assistent am Elektronischen Studio Basel, 

Kompositionen, Konzerttätigkeit (A. Skriabin), 
Atelieraufenthalt in Paris

1981/84/87 «Spinne» / «Sorglose Sicherheit» / «Freunde, 
die uns in der Nacht besuchen» (Aktionen im 
öffentlichen Raum; z.T. mit Marc Covo)

1988–1994 Entwicklung und Bau des Schreibklaviers, 
Präsentation im Kunsthaus Oerlikon (1989), 
Konzert am steirischen herbst (1994)

1989 7 Monate Gefängnisaufenthalt wegen Militär-
dienstverweigerung

1989–heute Gründung des verlagsunabhängigen Lektorats 
text control: (Korrektur, Lektorat, Redaktion, 
Texten, Naming, Corporate Language), heute 
Inhaber und Mitarbeiter

1990–2002 Publikationen in Wochen- und Tageszeitungen 
(Tagi, Weltwoche, Cash, Sprachspiegel etc.),  
10 Jahre Kolumne als «Sprachbeobachter» in 
der «WerbeWoche»

1991–1999 Gründungsmitglied, Konzertveranstalter und 
Mitbetreiber Baradore

1995–heute Mit Rosa Zimmermann eine Familie gegründet: 
Rikki kommt zur Welt, Reisen

ab 1999 Buchveröffentlichung «staat sex amen», Verlag 
Kontrast

2001 Weltreise
2002 «Die Tage gehen vorüber und klopfen mir nur 

noch nachlässig auf die Schulter» 356 tage 
buch. Verlag Kontrast

2003 «Tisch 17» (mit Marc Covo). Verlag Christoph 
Merian 

2005 Kandidatur als Schweizer Kulturminister 
(www.kulturministerium.ch)
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