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Zitat

Neu-linke Klischeeworte
Dio Zeitschrift «Monat» hat ihre Leser aufgefordert, an einem

Preisausschreiben teilzunehmen. Die Aufgabe lautete: «Schreiben
Sie unter Verwendung der größtmöglichen Zahl neu-linker
Klischeeworte einen etwa zwanzig Druckzellen langen Brief
eines Studenten der Soziologie oder Politikwissenschaft an seinen
Vater, der darin zur Erhöhung der monatlichen Zuwendung an
den Sohn aufgefordert wird,»

Mit dem ersten Preis wurde der folgende, in der November-
nummer des «Monats» veröffentlichte Brief ausgezeichnet:

Karl-Friedrich

oder wie du es auf Grund deiner familiär-patriarchalisch
erzeugten autoritären Psychostruktur bevorzugst

»Heber Vater»

wobei Immerhin in der bourgeoisen Anrede der Verweis
auf eine konkret-utopische libidinöse Beziehung liegt, wenngleich

deren nlcht-entfremdete Realisierung deinem kleinbürgerlichen

Bewußtsein zum Trotz eine strukturelle Transformation spät-
kapitalistischer Gesellschaftsverfassung und der ihr korrespon-

dierenden Abhängigkeitsverhältnisse voraussetzt.

Wenn ich mich heute, systemimmanenten Zwängen unter-
worfen,' dazu entschließe, den zwischen uns partiell unterbroche-
nen Kommunikationsprozeß zu reaktivieren, so nicht, wie ein
faschistoider Krämergeist zu denken gezwungen ist, aus öko-
nomischen Gründen, sondern um eine mit Hilfe einer dialektisch-
analytischen Denkbewegung gewonnene Hypothese zu überprüfen:

Selbst noch hinter der Charaktermaske eines objektiv im Inter-
esse des Kapitals funktionierenden Bürokraten müßten sich Reste
potentieller Humanität aufweisen lassen, wenngleich deren de-
formierte, entfremdete Gehalte sich in einer vom Establishment
vorgezeichneten Praxis im Grunde immer repressiv konkretisieren
dürften, Die Jetzt objektiv notwendige Erhöhung meines Wechsels,

der du dich als liberaler Anhänger des Systems nicht verschließen
kannst, da du sonst mein Abgleiten In parasitäre Subkulturen be-

fürchten müßtost, läßt idealtypisch den Grundwiderspruch fixieren,
dem sich ein klassenbewußter Revolutionär nur durch forU
gesetzte Reflexion und Emanzipation meines Erachtens entziehen
kann. Akzeptiere ich einen erhöhten Wechsel, so schädige ich
zwar deine unmittelbaren Profitinteressen, indem ich eine weitere
zu Lasten der unterdrückten Klassen gehende Kapitalakkumulation

in deiner Hand verhindere, ich arbeite jedoch mit an einer lang-
fristigen Absicherung des kapitalistischen Systems, das an der
Produktivkraft Wissenschaft unmittelbar interessiert ist. Aber das

sind meine Sorgen, mit denen ich dich nicht behelligen will,
Fritz.

(Heinrich Lililtngworth, Hamburg)

Begegnung

Nerz auf dem Hund
mwg, In St. Gallen fand kürzlich eine Hundemodeschau statt,

in einer Boutique, die dort seit einem Jahr floriert. Modefarben
sind in diesem Herbst Aubergine und Braun: denn wie die Dame,

so der Hund. Zwei Töchter der Besitzerin führten die «Manne-
quins», Pudel, die nach Parfüm rochen, an goldenen oder lack-
ledernen Leinen vor. Abendmäntel aus St. Galler-Stickerei und
Brokat (für Hunde, immer für Hunde!) wurden gezeigt, alle Arten
von Pelzmänteln, zum Beispiel ein Nerz im Betrag von 620 Fr.,

von dem sogleich drei Stück verkauft wurden, Hundehalsbänder
in 18 Karat Gold, passend zum Armband der Dame, Knautschlack-
Halsbänder, passend zu Stiefeln und Handtasche der Dame, Tiroler-
mäntel als der Hund diesen Mantel vorführte, erklang Tiroler-
musik ,

Norwegerpullover, Chanel-Mäntel, ein Hippie-Mantel aus
farbiger St, Galler-Stickerei, Regenmäntel mit vier Beinen. Der
gepflegte Hund trägt im Bett ein Pyjama und im salzigen Schnee

von St. Moritz vier Schühchen, diese allerdings, so vertraute mir
die Besitzerin an, gar nicht gemi im übrigen dürfe sie den Damen

im Palace-Hotel von St. Moritz nur Exklusivmodelle verkaufen:
besagte Damen verkrafteten es nicht, wenn ein anderer Hund im
selben Hotel im selben Modell herumlaufe. Kaufen kann man in
dieser Boutique ferner «Nuggis», Sicherheitsgurten für das Auto,
Shampoos, Haarlack . . . noch einmal: für Hunde!

Im Grunde genommen sind das gar keine richtigen Hunde
mehr. Ein winziges Pudelchen, das dauernd in den Schoß seiner
ozelotverhüllten Herrin gekuschelt als Zuschauer bei der Mode-

schau anwesend ist, kann von keinem Fotografen dazu bewegt

werden, wie ein Tier auf dem Fußboden zu stehen es krabbelt
sofort wieder an irgendwelchen Beinen hoch.

Die Boutiquebesitzerin kauft in Paris «Au chien elegant»

die Modelle ein und läßt nach ihnen die Hundemäntel in den be-

reits erwähnten Materialien anfertigen. «Die Schnitte aus Paris

sind unvergleichlich besser als zum Beispiel die Schnitte aus
England», sagt sie. Die Pariser Haute Couture ist auch für Hunde

führend.

Sprachglosse

Kontaktiert und gefeuert

wh. Kein Zweifel: unser Deutsch wird immer englischer. Wer
das nicht sieht und hört, muß mit Blindheit und Taubheit ge-
schlagen sein oder mit Gleichgültigkeit seiner Muttersprache
gegenüber. Kein Tag, an dem nicht da oder dort ein Neuling mit
unverkennbar englischem Gesicht in unserem Wortschatz auf-
taucht, meist ganz unnötigerweise, da genug und vollwertiger

Ersatz zur Verfügung stände.

Wie ist es, beispielsweise, mit dem neuen Verb kontaktieren,

in das sich gewisse Zeitungsschreiber zu verlieben im Begriffe

sind? «Zwei russische Beamte . . . kontaktierten einen aus der

Armee entlassenen Piloten« (in Beirut), «. . . hatten die beiden schon
geraume Zeit vorher einen Agenten des ostdeutschen Staatssicher-

heitsdienstes kontaktiert», «. . . versuchte er zunächst, untergeord-

nete Angestellte westlicher Botschaften zu kontaktieren». Die
Beispiele zeigen es: kontaktiert wird vor ..Ilem auf dem zwie-
lichtigen Fein der Spione und Agenten. Gewiß, dort ist der Kon-

taktmann ein wohl unentbehrlicher Begriff. War es aber wirk-
lich nötig, nun auch das englische Verb «to contact» auf deutsch
umzubiegen und unserm Wortschatz einzuverleiben? Könnte man
diese Kontaktleuto nicht nach wio vor sich nähern, sich aneinander
heranmachen, miteinander in Verbindung treten lassen? Das wäre
zum Teil zwar etwas länger, aber es wäro doch deutsch,

Dann das dumme feuern: «Yves Monland ist ein gefeuerter

Polizist und Meisterschütze», heißt es in einer Filmbesprechung.

Anderswo wird einer «wegen Pflichtvergessenholt schon nach kur-
zer Zeit gefeuert», Ein dritter wieder «durfte froh sein, nach alle-
dem nicht 'ristlos gefeuert zu werden». Auch hier: Ist es nötig, das
englische «to firo», das neben einem halben Dutzend anderer Be-
deutungen auch die von «(mit Schimpf und Schande) entlassen»
hat, im gleichen Sinn ins Deutsche zu übernehmen?

Solch zweifelhafte Bereicherung unserer Sprache haben wir in
erster Linie wohl unfähigen Uebersetzern zu verdanken. Wer nicht
imstande oder zu bequem ist, sich um den angemessenen deutschen
Ausdruck zu bemühen, nimmt eben kurzerhand das fremde Wort,
trimmt es, so gut es geht, auf deutsch zurecht und bildet sich
am Ende noch etwas ein auf seine Sprachkunst.

Dem gehetzten Uebersetzer bei der Nachrichtenagentur mag die
Zeitnot noch halbwegs als Entschuldigung dienen für solch arm-
selige Stümperei, Wo aber ist das Alibi für all die andern, die
flugs darauf hereinfallen und glauben, hier einen Fund gemacht

zu haben zur Bereicherung ihres Stils, oder damit gar ihre Eng-

lischkenntnisse zur Schau stellen wollen? Sie merken offenbar
nicht, daß sie mit diesen Aug' und Ohr verletzenden Brocken
unsere Sprachlandschaft verwüsten und nur eines sicher an den
Tag bringen: ihr schlechtes Sprachgefühl.

Platz für wilde Tiere

Auszeichnung für Raubkatzenschutz
(wwl.) Im Rahmen seiner großangelegten Kampagne zur Er-

haltung der gefährdeten Raubkatzen der Erde hat d er World Wild-
life Fund/USA kürzlich dem Kürschner Jacques Kaplan eine An-
erkennungsurkunde in New York überreicht. Kaplan ist der erste
Kürschner, der auf dio Aufrufe positiv reagiert und bereits im
Jahre 1968 auf die Verarbeitung und den Verkauf von Pelzen von
gefährdeten Raubkatzenarten Tiger, Gepard. Leopard, Ozelot
u. a. verzichtet hat, Seither sind dem Beispiel Kaplans weitere
Kürschner in verschiedenen Ländern gefolgt.

Die Monate

Der Dezember

tp. Im «December», dem zehnten Monat vor Julius Cäsars
Kalenderreform, feierten die Römer eine ganze Reihe von Festen:
die Faunalien, Konsualien und Larentinalien. Am bedeutsamsten
war das Fest des altitalischen Saturn, die Saturnalien. Am
17. des Monats drängte man sich zu einem öffentlichen Gelage

vor dem Tempel des Gottes, und in den Häusern der Wohlhabenden
ging es hoch her während vieler Tage und Nächte. Sklaven
und Herren speisten am gleichen Tisch, alle Standesunterschiede
waren für diese Zeit aufgehoben. Die Sklaven durften ihrer Herr-
schaft ohne Furcht vor Strafe unangenehme Wahrheiten ins Ge-
sicht sagen. Allmählich setzte sich der Brauch durch, daß reiche
Patrone Literaten und Gelehrten, die nicht mit Glücksgütern ge-
segnet waren, ein Geschenk überreichten. In jener Zeit, als Saturn
über die Welt regierte, gab es keine Sklaven. Es war das goldene
Zeitalter, und zur Erinnerung feierte man die Saturnalien.

Unter dem Einfluß des aus dem Osten stammenden Mithras-
kultes feierte man am 25. Dezember im ganzen römischen Kaiser-
reich mit großem Gepränge die Wintersonnenwende, die Wieder-
geburt der Lichtgottheit. Man zündete Lichter und Feuer an; die
Kaiser ordneten feierliche Spiele zu Ehren des unbesiegten Son-
nengottes ah. Den Christen der ersten Jahrhunderte war der Ge-
burtstag ihres Erlösergottes weniger wichtig als Kreuz und Auf-
erstehung. In der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts findet man
Hinweise auf den 25. Dezember als Datum der Geburt Christi. Man
benutzte das Mithrasfest, wollte den alten Lichtgott aber durch
das Ewige Licht, Christus, überwinden. Die Nacht vor dem Fest
wurde zur Weihnacht. «Man sagt auch», liest man in einem alten
«Liturgischen Lexicon», «Weinnacht, weil die Christen in dieser
Nacht zum Gedächtnis Wein getrunken haben.» Christmonat
nennen wir den Dezember heute noch.

In der zweiten Monatshälfte verläßt die Sonne das Sternbild
des Schützen und begibt sich in jenes des Steinbocks. Sie erreicht
am 22. den tiefsten Punkt auf ihrer jährlichen Bahn. Das Ist mit
acht Stunden und dreißig Minuten der kürzeste Tag und
Winteranfang. Dann wachsen die Tage wieder bis zum 31. um
insgesamt drei Minuten.

Allgemein bevorzugt man einen kalten und schneereichen
Dezember. Ein alter Regelvers sagt:

Kalter Dezember und iruchtbares Jahr
Bleiben Genossen immerdar.

Vorab Weihnachten wünscht man sich tief unter dem Schnee,

nicht nur weil in unserer Vorstellung Schneeflocken und weiße

Bestseller

len. Ich weiß nicht, ob Sio sich auch zur Gattung der Antl-
quariatsbücherwürmor zählen. Für mich sind Listen aus Buch-
antiquariaten geheime Verführer. Weder bei Kügelgens Auto-
biographie noch bei den Relseschüderungen von Keyserling («Als

Gottes Atem leiser ging, schuf er den Grafen Keyserling») konnte
ich widerstehen. Ich habe Bücher übers Handleson, den Islam,

Homosexuelle und Jesuiten und über die Probleme vor dem, beim
und nach dem Kinderkriegen gekauft, nur weil sio in den Anti-
quariatslisten standen. Sogar eine kleine «Tennisschule» und «Die
Zauberkunst» von Graf Klinckowstroem sind vorhanden, und ich
bin glücklicher Besitzer der «Festschrift zum hundertjährigen Be-

stehen der Stiftsschule Neu-Ammersborg an der Wiesel». Als be-
sondere Zierden möchte ich bezeichnen: «Briefe des klassischen
Altertums» (fleckig), «Arabische Miniaturen» (leicht vergilbt),

«Bismarcks Meisterreden» (Ganzleder), «Würdigung und Abschied
des Kreisphysikus Heinrich Berger zu Salzgitter» (mit Widmung),

die «Folkwang-Werkkunstschule» (Rand gestoßen) und das Er-
bauungsbuch «Menschliche Reife» (Fettflocken).

So kommt es, daß viel Angegriffenes und Vergriffenes in meinen
Regalen steht, nur well es auf der Bücherliste eines Antiquariats

und damit in neuem Glanz erschien.

Mein «Ratgeber für den Actionär» stammt aus dem Jahr 1928,

«Dio Himmelskörper Im Monat Dezember» aus dem Jahr 1941,

«Das Gesicht der Gegenwart» aus dem Jahr 1930 und die «Statistik
über die Schülerleistungen am Realgymnasium Osnabrück» immer-
hin aus dem Jahr 1924. Nun werden die Bücher vor allem antiker
und antiker, und weil hier wie beim Wein der Jahrgang zählt, sind
sie eine vortreffliche Kapitalanlage. Zudem sind sie verhältnis-
mäßig gut erhalten, well sie bei mir nur gelagert werden.

Zum Lesen komme ich nämlich gar nicht.

Wiesen und Hausdächer zu einem «richtigen» Christfest gehören,

sondern auch weil man selbst heute kaum an dem Spruch zweifelt:

Wenn es grün ist aui Weihnachton,
Müssen wir Ostern im Schnee betrachten.

Der 1. Dezember ist, wie mancher andere Monatserste, im Glau-
ben vieler Jahrhunderte ein Unglückstag: an ihm hat ein Schwefel-
regen die sündigen Städte Sodom und Gomorrha vernichtet. Die
düstern Tage und die langen Nächte dieses Monats laden Ge-
spenster und andere dunkle Mächte zu ungehemmtem Treiben ein.
Noch heule sind in vielen Gegenden rund um den Nikolaustag
Lürmumzüge üblich. Man hat längst vergessen, daß unsere Vor-
fahren sie aus schierer Angst vor den Unholden veranstalteten.
Ruprecht, Schmutzli und ähnliche Gestalten sind älter als Nikolaus,

der kinderfreundliche Bischof von Myra. Besonders rührig sind
Geister und Hexen in der Nacht vor dem Luciatag am 13. Dezem-

ber. In den Alpenländern räucherte die vorsichtige Hausfrau alle
Räume mit Weihrauch und Schlehenholzkohle. In Schweden geht

die «Lussibrud» mit der Lichterkrone auf dem Haupt von Gehöft
zu Gehöft. Wenn ein Kirschzweig, der an diesem Tag ins Wasser
gestellt wird, an Weihnachten blüht, gehen alle Wünsche in Er-
füllung. Dem 13. Dezember kommt darum so viel Bedeutung zu,

weil er vor der Einführung des Gregorianischen Kalenders als

kürzester Tag galt.

In der Nacht auf den Thomastag, am 21., nehmen sich die Hexen
Kühe aus den Ställen, um auf ihnen zu reiten. Man tut gut daran,
Zweige von Wildrosen und anderem Dorngesträuch auf die Tür-
schwelle zu legen. Die Hölle begeht ihr Gründungsfest: In dieser

Nacht ist vor Zeiten der Engel Luzifer zur Strafe für seinen Hoch-

mut in die ewige Finsternis gestürzt worden. Er ist seither der

Fürst der Finsternis und hat viel Macht. Wer sich ihm verschreiben
will, tut es mit bestem Erfolg jetzt. Ein Totenbein, das man um

Mitternacht vom Friedhof holt, verwandelt sich in pures Gold. Wer
weder mit dem Teufel paktieren will noch es mit ihm hält, dem

wird empfohlen, an diesem und den restlichen Tagen des aus-
gehenden Jahres tüchtig zu essen und zu trinken.

Nebenbei
'

Der Blitzbrief
(apd) In Amerika wurde der Presse kürzlich ein neues elek-

tronisches Briefpost-Uebermittlungsverfahren vorgestellt. Am
Aufgabeort wird der Brief vollautomatisch geöffnet und die Buch-

staben in einem speziellen Gerät in elektrische Zeichen um-
gewandelt, die dann über Leitungen an den Empfangsort gelangen.

Ein Gegenapparat verwandelt die elektrischen Signale wieder in
lesbare Buchstaben und verpackt den faksimilierten Brief ohne

menschliches Zutun, so daß das Postgeheimnis gewahrt bleibt, Die
Uebertragung erfolgt mit Lichtgeschwindigkeit! der Musterbrief
konnte innerhalb von nur 12 Minuten von Washington nach
Chicago übermittelt werden. Beim vorgestellten Verfahren handelt

es sich um eine Weiterentwicklung der Faksimileübertragung. Da

von dem gezeigten Gerät erst ein Prototyp existiert, dürften bis

zur generellen Einführung des Verfahrens allerdings noch einige

Jahre vergehen.

Neue Trachten für englische Krankenschwestern
( tr.) Englands Krankenschwestern sollen neue, modischere Trach-

ten erhalten, wofür selbst Couturiers der Pariser Haute Couture
Vorschläge liefern. In London sind bereits Entwürfe von Pierre

Cardin ausgestellt. Er ist der Meinung, die Krankenschwester soll

wählen dürfen zwischen Mini und Maxi sowie zwischen rosa, gelben

und grünen Pastelltönen.

Hunger macht erfinderisch
fco; Im Jahre 1407, zur Zeit einer großen Hungersnot, wandte

sich der Rat der Stadt Lübeck hilfesuchend an die Zunft der

Bäcker und stellte ihnen eine Belohnung in Aussicht, wenn es

ihnen gelänge, ein Brot ohne Mehl zu backen. In einem Speicher

fanden sich noch einige Säcke mit Zucker und Mandeln, woraus
dann ein «Brot» hergestellt wurde. Am St. Markus-Tag wurde es

an die hungrige Bevölkerung verteilt, weshalb es den Namen
«Marci panis» erhielt.

Neue Zürcher Zeitung vom 29.11.1970


