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Warum gibt

es

Nr.

keinen Donnerstag?

In New Yorks Manhattan gibt es keinen einzigen Menschen,
der Bünzli heisst, nicht einmal in sprachlicher Annäherung. Dafür nennen sich etwa zwanzig Menschen Person; eine erstaunliche
Menge Gotthelf sind da, doch keiner, der sich Bitzius nennt. Mit
Namen nennt sich nur ein einziger Namen, dafür gibt es zwei
Männer, vor deren Telefonnummer Karl May steht, und eine Frau
namens Pestalozzi, ein Dutzend Teil (keiner mit Vornamen Wilhelm oder William) und über 240 Citizens Kaue. Niemand heisst
Goethe, viele heissen Schiller, und es gibt keinen Shakespeare,
dafür elf mit Namen Homer. Karl Marx gibt es zwei. Auch
Frankenstein lebt hier.
Der Name Hitler muss eine Erfindung sein, in dieser Stadt
wagt sich keiner mit diesem Namen ins Telefonbuch, auch kein
Goebbels, dafür zwei Goering. (Ohne kausalen Zusammenbang
natürlich: Sieben Personen nennen sich Napoleon mit Geschlechtsnamen, Nelson die Menge, ebenso Wellington. Hannibal gibt es
mit
n
drei oder vier, keinen Scipio, dafür sechzehn Mensche
Namen Caesar.
eine hübsche
Kein lebender Mensch heisst Rembrandt
Zahl von Firmen, die sich mit Kunst und diesem Namen sehmükken, ersetzen das Genie; je eine Frau und ein Mann tragen den
Society, BeetNamen Mozart, für Beethoven gibt es nur eine
hoven ist hier ausgestorben.
spiegelt
Weltgeschichte,
Das New Yorker Telefonbuch ist
Weltgeschichte. Es gibt Namen, die das k. u, k. Oesterrcich an
Juden verteilt hat; Namen, die hier durch ihre Phonetik keine
Bedeutung haben, nichts Desavouierendes also, doch es sind
Namen, Wörter und Bedeutungen,
meist in Zusammensetzung
aussprechen mag
die man im deutschen Sprachraum kaum
(Geschlechtsnamen wie Kanalgeruch, Hohlarsch und Abzug); was
zuständigen
Beamten und
muss es für die damals

-

für ein Schmäh

Namenverteiler gewesen sein, was für ein Witz . .
Witz als vorsätzliche Tötung, Hinrichtung.
Ein Funeral Home, ein Begräbnisinstitut, heisst Brettschneider, ein Tabakladen Krebs und eine Konditorei Süess; nomen
Morgen, ein zweiter
ist bisweilen omen, ach ja. Einer heisst
Mittag, ein dritter Abend und ein vierter Nacht, ein fünfter
Morgenthau; Leute gibt's, die sich Montag, Dienstag, Mittwoch
und Freitag, Samstag und Sonntag nennen. Im Telefonbuch ist
einziger.
aber kein Donnerstag zu finden. Kein
Der Donnerstag ist nach dem germanischen Gott Donar benannt, und mit diesem wollte man wohl keinen Juden beehren
oder beleidigen. Vermutlich. So gebildet waren damals die Beoder wer war es sonst?
amten der Kaiserin Maria Theresia
Genug.

Zürich
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überhaupt einen Namen zu
Es ist gefährlich, in Amerika
wegen schwerer
haben. In Philadelphia wurden in diesen Wochen
VerhaftungsVerkehrsdelikte Leute mit folgenden Namen auf die
Taylor, ein
liste gesetzt: ein George Wallace, eine Elizabeth
Newman,
Jimmy
ein Jerry
Carter,
Ford,
Paul
ein
ein
Gerald
ein Richard Nixon. Aber kein
last but not least
Lewis und
Donnerstag.
Fortunat

-

-

Sieur

3iird)cr dettling

Jedoch einem Menschen, der tapfer Gesundheit spielt, oder
einem, der sich just einmal prächtig lUhlt. und wenn er hundertmal blass wäre, so den Schneid abzukaufen, ist ein starkes Stück.
Gäbe einer zurück: «Und Sie? Wie sehen Sie nur aus? Haben
wohl zu gut gelebt. Wissen Sie denn nicht, wie gefährlich Uebergcwicht ist?», dann wären sie beleidigt, die1 chronischen Blässesucherinnen, und das mit Recht, denn so was sagt man eben nicht.
«Aber sie meinen es doch so gut.» Wenn sie es nicht gut
meinten, wäre es noch schlimmer.
gvfl flc;c/,ar<;/

Zwischenruf

Lakrimismus
Als Kind zu blässlichem Teint geneigt zu haben bleibt eine
geringbetrübliche Erinnerung. Nicht dass die Blasse an sich im
sten das Wohlbefinden gestört hätte, die tränenreichen Tanten
störten,
weil sie immerzu ausführlich auf «das
waren es, die
schlechte Aussehen» hinwiesen und damit den schönsten Tag
verderben konnten. Es tat einem auch leid wegen rd e unglücklichen Mutter, die sich gedrängt fühlte, monatelang etwas von
gerade überstandenen Masern zu murmeln, und später, als sich
abgenutzt erwiesen hatte, die
g
diese Entschuldigung als endgülti
zarten Kinderwangen zu rubbeln und zu kneifen, bis sie ein
wenig Farbe aufwiesen, immer wenn eine jener Tanten auf
Wogen der Besorgnis angeschwommen kam.
So wird es niemanden wundern, wenn sich in allen denen, die
dieses Kindheitserlebnis kennen, bis ins Erwachsensein ein Widerwille hält gegen Angesprochenwerden auf blasses Aussehen.

Es mag sich hier und da einer finden lassen, rd e geschmeichelt ist, wenn ihm gesagt wird, wie hinfällig er aussehe, die
und fühlen sich längst nicht mehr
meisten aber werden wütend
sieghaft, wie sie just vorher noch gemeint hatten, sich
so fit und
glauben
jetzt
selbst, dass sie sich das mit dem
zu fühlen. Sie
Wohlbefinden nur eingebildet haben.

Gesundbeterinnen haben mit den Angriffen der gesamten
Schulmedizin zu rechnen, aber Krankbeterinnen gehen frei umher. Erstaunlicherweise scheint Männern rd e Blick für das bleiche
Gesicht eines Mitmenschen abzugehen. Tatsächlich findet man die
Mischung von unglückverhcissendcr Norne und mitfühlender
Person nur unter Frauen.
Nun wäre natürlich nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand
um ihren ganz persönlichen Eindruck gebeten hätte: «Ich weiss
gar nicht, mir ist so komisch. Sagen Sie bitte ehrlich, sicht man
mir das an?» Dann dürfen sie nach Herzenslust unken, aber
immer noch nicht so, dass der Betroffene glauben muss, mit ihm
sei es aus.

e
Sprachgloss

Im Schnitt
wh. Es dürfte gute zwanzig Jahre her sein, seit mir der Ausdruck zum erstenmal auffiel. Es war in Augsburg, und rd e Mann,
der immer vom Schnitt statt vom Durchschnitt sprach, war ein
Oberingenieur. Ich fragte mich deshalb, ob das zur Sprache rd e
Technik gehöre oder ob im Schnitt auch sonst im deutschen
Nachbarland ein gängiger Ausdruck sei. Bei uns jedenfalls war er
damals noch nicht zu hören.
Das hat sich inzwischen geändert. Jetzt liest und hört man
auch hierzulande immer häufiger im Schnitt statt im Durchschnitt.
Manchen scheint diese Kurzform sichtlich zu gefallen; andere
haben wie ich eine kaum überwindliche Abneigung dagegen.
Es ist zwar nicht zu bestreiten, dass es solche Schrumpfformen längst gegeben hat. Manche von ihnen empfinden wir

kaum noch als solche, weil die vollen Formen nur noch selten
gebraucht werden. Man denke nur an den (Omni)fl(/j, das Automobil) oder den Oel(baum)zweig. So wäre es eigentlich nichts
weiter als ein bekannter Vorgang, wenn der Durchschnitt endgültig zum Schnitt zusammenschmölze. Vorläufig wird die Kurzform allerdings noch kaum anders gebraucht als in der präpositionalen Fügung im Schnitt. Sie ist auch schon in den Wörterbüchern verzeichnet, wenn auch vorläufig noch als «umgangssprachlich» etikettiert, für eine höhere Stilebene also nicht empfohlen. Doch fürchte ich, es werde nicht bei diesem Stand rd e
Dinge bleiben. So wie der Bus und das Auto ihre vollen Formen
fast völlig verdrängt haben, konnte auch der modische Schnitt
den altväterischen Durchschnitt vergessen lassen. Und da wird
mir unbehaglich. Wenn Schnittergebnissc, Schnittzahlen, Schnittnoten und Schnittschüler Sprachgebrauch werden sollten, wenn
der gute Schnitt anders als heute in der Mode verstanden werden
musste, dann bliebe wohl auch mir nichts anderes übrig, als

vom Durchschnittsmenschen zum Schnittmenschen zusammenzuschrumpfen.

zurückgeblättert

Als in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die öffentlichen Verkehrsmittel den privaten Last- und Personenverkehr
mehr und mehr zu verdrängen begannen, waren es die grossen
Müllereifuhrwerke, die dem Wandel rd e Zeit am längsten widerstanden. Dass sich zwei solche Schwertransporter eben über den
Bahnhofplatz bewegten, als der Photograph um 1895 seinen dreibeinigen Kasten vor dem «Du Nord» placiert hatte, war also
nichts Ungewöhnliches. Was ihn faszinierte, war die Grossstadtatmosphäre mit ihren repräsentablen Gebäulichkeiten und einem

Grossstadtatmosphäre am Bahnhofplatz

nicht mehr übersehbaren Verkehr, wie er seinesgleichen in anderen Städten der Schweiz vergeblich gesucht wurde. Was uns
heute erstaunt, sind die Weite des Platzes und die freie, unbekümmerte Art, wie Fahrzeuge und Fussgänger davon Besitz ergreifen. Um Alfred Eschers
im Sommer 1889 unter Protest rd e
Arbeiterschaft enthülltes Monument ist noch viel Raum, im
Hintergrund laden Blumenrabatten und Bänke zu geruhsamem
Verweilen ein. Der 1871 eröffnete Bahnhof war zwar flächenmässig «grosser als der Kölner Dom», wie der offizielle Verkehrs-

führer meldete, aber noch fehlten die vorgelagerten Bahnhofballen, und das immer rauchige Geleiseareal wurde von einer
dichten Baumreihe wohltuend verhüllt. Das von Herrn Habisreutinger eingerichtete Hotel Habis diente vor allem Hochzeitspärchen, die hier ihre Flitterwochen «einweihten», um tags darauf, verschont von neugierigen Blicken lieber Bekannter, die paar
wenigen Schritte zum Bahnhof zu tun und mit der 1882 eröffneten Gotthardbahn dem für Hochzeitsreisen geradezu prädestinierten, romantischen Süden entgegenzueilen.
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