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Skurrile Geschichten

Habakuk der Gartenzwerg

Mein Freund Sebastian hat einen Gartenzwerg: Habakuk.
Das ist, alles in allem gesehen, ein besonderer, ein ausserge-
wöhnlicher Gartenzwerg, ein Unikum von einem Gartenzwerg;
aber auch Sebastian ist nicht von Pappe. Er versteht es, dieser.
Gartenzwerg Dinge zu lehren, die im menschlichen Umfeld
nicht möglich wären. Im Verlauf der Jahre hat es Habakuk weit
gebracht. Er ist eifrig bemüht, Sprache zu erwerben; er lernt
sinnlose Silben, kann sich also nicht nur wie seine Artgenossen

nonverbal tolpatschig verhalten, sondern ist in der Lage, sich zu
artikulieren. Sebastian, mein Freund, oder Seb, wie ihn alle seit
der Gartenzwerggeschichte nennen, hat es fertiggebracht, seinen
Habakuk so zu konditionieren, dass er an Experimenten teilneh-
men kann, die Lern- und Gedächtnisprozesse zum Anlass haben.
Wäre Habakuk kein Gartenzwerg, würde Seb als Bauchredner
mit einem x-beliebigen Püppchen die Welt verblöden helfen.
Aber Habakuk als Gartenzwerg versteht es, viel zu verhindern
und die Welt nicht ganz aus den Fugen geraten zu lassen.

Da waren wir einmal, Seb und ich, zu einer Samstagabend-
party eingeladen. Seb hatte Habakuk nicht zu Hause lassen wol-
len, er musste mit, auf die Gefahr hin, dass wir beide, Seb und
ich, hinausgeworfen würden, denn Habakuk konnte auch unbe-
rechenbar und frech sein.

Die Party war in vollem Gang, da wollte Habakuk aus der
Rocktasche heraus, worin er hockt, wenn er mit Seb unterwegs

ist. Der Zwerg schrie laut: «Aufs Trapez, aufs Trapez, nehmen
wir doch diese ganze Partybande aufs Trapez.» Seb war beunru-
higt, aber auch belustigt. Er sagte zu mir in dem Gewühl, dass er
schon mit einem Auftritt Habakuks gerechnet habe, aber nicht
so früh. Und Habakuk schrie weiter und lauter, als er dann aus
der Rocktasche gehoben wurde: «Den da drüben mit dem
schlabbrigen Fressgesicht nehmen wir ins Konzept»; und zu mir
gewandt sagte er, wichtig und überheblich: «Dich Freundchen
werde ich zedieren, damit wir die ganze Geschichte endlich mal
einballern können; und wer nicht will», fuhr der tarnkappige
Wicht fort, «der kommt noch einmal und ein x-tes Mal aufs Tra-
pez, und wenn alle auf dem Trapez und im Konzept zediert und
eingeballert sein werden, wird alles, aber auch alles im Hick
sein», sagte Habakuk, der Gartenzwerg, als die Gastgeberin auf
Stelzen durch die Samstagabendparty-Szene stelzte und plötzlich
ins Gelage stürzte.

Habakuk aber, der Gartenzwerg, hockte auf dem Kaminsims
und frotzelte die Party-Gesellschaft, während Seb und ich, von
Whisky triefend, in Cheminee-Nähe sassen und Habakuk beob-
achteten. Seb fragte mich: «Möchtest du mal aufs Trapez?»

«Nein

danke», sagte ich, «aber im Hick möchte ich jetzt sein.» «Wie

macht man das?» fragte Seb. «Frag doch deinen kleinen
Kumpan.» Habakuk weiss alles, der nun in Sebs Rocktasche
verschwindet. Wir steigen über Leiber und Leichen und verlas-
sen das Partygelände. Draussen ist nächtliche Ruhe, kein Trapez
weit und breit, das Konzept in Frage gestellt, niemand wird
zediert, und nichts ist im Hick; alles ist offen, und Habakuk
krächzt plötzlich aus Sebs Rocktasche: «Wer spinnt denn da?»
«Das darf ich dir nicht sagen, Kumpan, aber einer spinnt im-
mer.»

Die Nacht ist gross und weit. Heinz Weder

Redensarten

Gällezi
Gott gab uns nur einen Mund,
Weil zwei Mäuler ungesund.

Mit dem einen Maule schon
Schwätzt zuviel der Erdensohn.

(Heine)

Die Aufforderung gar, mit dem einen Maule die Rede auf
einen Klartext von «Ja, ja, nein, nein» zu bringen, verlangt harte
Arbeit an sich selbst. Wie selten wird im Alltag erst dann gespro-
chen, wenn etwas gesagt werden soll. Und wieviel spricht man,
um nur weniges zu sagen. Dennoch trägt das bei näherem Hinse-
hen Sinnlose und Unübersetzbare der Alltagssprache manches
bei zu ihrem Charme, oft auch zu dem des Sprechenden.

Die Sprache, dieses wundersame Vehikel für Viclbedeuten-
des, anders Gemeintes und Unausgesprochenes, ist mehr als nur
Kommunikationsmittel. Sie ist ein Fluidum, gebunden an Ge-
sten, Blicke, Tonfall. Die närrischen Worte zu Kindern, zu
Haustieren und unter Verliebten gleichen eher den Balzlauten
gewisser Tiere als genormten Sinnträgern. Und sehr oft hören
die Sätze nicht dort auf, wo sie zu Ende sind. «Ich bi dann ufe
ggange, nöd wahr ...»

Will man mit dem beziehungslosen Anhängsel die Aussage
bekräftigen? Überbrückt man damit den mangelnden Mut zur
Pause vor dem nächsten Satz? Oder versucht man, mit dem lau-
fenden Redefluss den Zuhörer zu fesseln? Eher selten gelingt
dies mit dem meckernden «äh, äh» oder dem stereotypen «und
dann», das die Wortfindung anscheinend erleichtert.

«Das chasch doch mache, oder?» Versöhnlich und einschmei-
chelnd klingt die Aufforderung aus, je nach Betonung aber auch
gereizt oder ungeduldig.

Wiederholungen dienen selten der Bekräftigung. Sie wollen
einlullen, zauberisch wirken: «Komm doch zu mir...
komm ...» - «Leg dich hin, so ... schön hinlegen

. . .»
Man könnte sich psychologisch deutend vertiefen in den Ge-

brauch sinnentleerter Flickwörter, die eine Zeitlang in der Um-
gangssprache auftauchen und bald einmal durch andere ersetzt
werden.

«Also ehrlich ...» - «Ehrewort ...» - «Nei würkli ...» «Also

Ehrewort, won ich das gsee ha, häts mer schier öppis
ggee!» - «Das isch mer z'höch, ehrlich, da chum ich nüme mit.»
Würde man dem Sprechenden weniger Glauben schenken ohne
sein «Ehrenwort»?

Was gilt noch das Ehrenwort eines Ehrenmannes? Was ist
«wirklich» in all der Theorie, die uns verpasst wird? Die Flick-

wörter ironisieren moralische und allzu anspruchvolle Begriffe.

Schliesslich werden sie zu Lauten, zu Tonträgern im Singsang

der Sprache.

«Das han ich schön gmacht, gäll?»

«Gäll», «gell», «gelt» - auch dieser «Auslaut» stammt aus
der Zeit des ehrenhaften Handels: Es gelte! Heute wirkt er wie
eine Aufforderung, das Vernommene zu bestätigen. Die Sprache

hat neben den etymologischer. Hintergrund? ihrr rigmrn
Querverbindungen. Eine begrenzte Anzahl von Lauten steht für
Ähnliches, geheimnisvoll Verbundenes. «Ich chume dann nöd!»
«Gäll» - die Mitteilung gellt in meinen Ohren nach.

Aber «Gällezi» ist eigentlich zuviel des Guten. «Gäll» ist
nicht mehr zu gebrauchen für eine Person, die man siezt. Jedoch
einen Satz zu beenden, ohne eine Verbindlichkeit zu betonen, ist
beinahe schon unhöflich. Gällezi? Lorena Kieber

Flandrischer Bilderbogen

Aroma der Sinneslust
Unser flandrisches Finale ergab sich im Raadskelder zu Gent,

tief unter den Mauern des Beifrieds an Sint-Baafsplein. Leiden
und Leben liegen dicht beeinander in diesem grossstädtischen

Frans Masereel: Ulenspiegel an der Brust seiner Mutter. (*Europa- Verlag,
Zürich)

Gent, das die bauliche Harmonie und die bürgerliche Gelassen-
heit, die Brügge auszeichnen, bereits dem hektischen Fortschritt
opfern musste und es sich offensichtlich nicht mehr leisten kann,
alle Winkel der Vergangenheit so liebevoll herauszuputzen wie
die kleinere Schwester. Da die Verliese des düsteren Grafen-
schlosses, an schwarzen Kanälen, den Markthallen und dem
Galgenhäuschen vorbei, hier das einladende Gewölbe des
Raadskelders. In der einstigen Krypta aus dem Jahre 1425 ka-
men uns wieder die ausgelassenen Episoden von Essen und
Trinken in den Sinn, die Ulenspiegels Wanderungen so leiblich

unterbrachen. Die Wände des Raadskelders sind bemalt mit tan-
zenden Maiden jener alten Zeit, mit Dudelsackbläsern und Flö-
tenspielern. Die rechte Umgebung für bodenständige Menus. Bei
der Auswahl der lokalen Spezialitäten war uns die Speisenfolge
appetitanregend, mit der Lamme Goedzak, der Magen Flan-
derns und Ulenspiegels Kumpan, einen Mönch mästete: fette
Bohnen in Butter, Koekebakken nach Brüsseler Art, Erbsenmus
mit Brotkrüstchen, neun Tauben, gebackene Miesmuscheln,
Biersuppe, gut gezuckert und mit viel Zimt. Wir assen Aal grün
und gekochte Hähnchen in Kartoffelsuppe und tranken schwar-
zes Trappistenbier. Und zwischendrin dachten wir daran, was
sich der listige Ulenspiegel immer wieder hatte einfallen lassen,
um nach unfreiwilligen Fastenzeiten an einen solch üppig ge-

deckten Tisch zu kommen, auf Kosten reicher Leute, versteht
sich.

Während wir genossen, was die lokale Küche zu bieten hatte,
das kräftige Mahl mit dem Aroma der Sinneslust, und nachspül-
ten mit dem dunklen Gebräu der in leiblichen Freuden so kundi-
gen Mönche, schob sich uns in den verblassenden Bilderbogen

von der «Misere de la Gairre», den wir zuvor gekauft hatten imAlyn-Museum zu Gent, ein Reigen ganz anderer Szenen. Die
Holzschnitte Frans Masereels waren's, die schwarzweisse Kunst
des Mannes aus Blankenberge da oben an der Nordseeküste, wo
Damme nicht weit weg ist. Seine Bilder zur Ulenspiegel-Ausgabe
von 1926 begleiteten uns auf den Wegen durch Flandern; und
am Ende der Reise verstanden wir sie besser als zu Beginn. Bil-
der sind es, bei deren Betrachtung sich zuerst schwergewichtige
Worte aufdrängen: Kampf, Hunger, Sonne, Schmerz, Leiden-
schaft, Sturm, Rache und Folter. Und nur in geduldigerem Ver-
weilen wird man der zarten Zwischentöne gewahr. Das duftet
und schwingt und atmet und lässt Raum für die Phantasie. Träu-
mend kann man sich in Masereels Frühling hineinversetzen und
unter schattenspendenden Pappeln den Tag vertun. Menschen
mit all ihren Gesichtern sind zu entdecken, die vom Hass ver-
zerrten und die von Völlerei zufriedenen und die von Liebe ver-
klärten. Prachtvolle Gestalten hat Frans Masereel über alle Zei-
ten hinaus festgehalten wie Ulenspiegels Mutter, die gute Soet-
kin, in urgesunder Rundlichkeit den Knaben stillend vor offe-
nem Fenster zum blühenden Garten, die als Mutter schlechthin
erscheint. Frans Masereel schnitt die Sinnbilder Flanderns in
Holz: die hundertfach aufflammende Hoffnung, letztlich stärker
und dauerhafter zu sein als Tod und Tränen. Die Sinnbilder
jenes Landes, wo Ulenspiegel, wie ihn Charles de Coster zurFigur der Weltliteratur erhob, den Geist der Region verkörpert,
besser noch: den Widerstandsgeist mit einem unbeugsamen Wil-
len zum Leben. Trotz allem. Rüdiger Siebert

Sprachglosse

Echt
Unsere Zeit liebt das Echte. Tut sie das wirklich? Echt? Nun,

wenn wir diese Behauptung an dem Gebrauch des Wörtchens
echt messen dürfen, dann ja. Echt tönt aus aller Munde, geistert
in allen Blättern herum. So erfahren wir zum Beispiel, Hamburg
sei durch den Ausbau seiner Hafenanlagen zu einem echten Uni-
versalhafen geworden. Das kann einen doch wirklich froh stim-
men, echt froh. Bisher musste man ja glauben, Hamburg sei ein
unechter Universalhafen, eine Art Potemkinscher Universalha-
fen. Damit ist es nun echt vorbei.

Man könnte natürlich auch einen anderen Schluss aus dieser
betonten Freude am Echten oder wenigstens an dem Worte
«echt» ziehen. Man könnte es nur für eine Vorspiegelung halten.
So, als ob bei uns gar nicht alles so echt wäre und als ob man,
um dies zu verdecken, jetzt erst recht gesonnen sei, auf echt zu
«machen». So, wie sich eine Demokratie, die gar keine Demo-
kratie, also keine Volksherrschaft ist, jetzt erst recht «Volks-
Demokratie» nennt. Überbetonen ist nämlich soviel wie ver-
heimlichen. So heisst es in der diplomatischen Formulierung des
Charles-Maurice de Talleyrand: «Der Mensch hat die Sprache,

um seine Gedanken zu verbergen.»
schmid
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Das Parterrewort Slang ist nach oben links und rechts in je 8

Etagewörter zu verwandeln: Schrägziffer = sovielten Buchsta-
ben des unteren Wortes streichen. Schrägstrich = Restbuchsta-
ben des unteren Wortes mehr oder weniger umstellen. Waag-

rechtstrich - l Restbuchstaben des unteren Wortes für die Bil-

dung des oberen. Punkt = l neuen Buchstaben einsetzen. Senk-
rechtstrich = Buchstabe darunter für die Bildung der Schlusslö-
sung.

Links: 1. Strom in Afrika, 2. Mangelbegriff in der Wirtschaft,
3. Polstermaterial, 4. Weidmann, 5. hündische Ausdrucksweise,
6. Errichtung bestimmter Verkehrslinien, 7. Klasse der Wirbeltie-
re, 8. Beschwerdeführender.

Rechts: 1.
griechisch-römischer Arzt (129-199), 2. Abscheu, 3.

Stadt in der Slowakei, 4. früherer US-Präsident, 5. Flussgebiet in
der Steiermark, 6. Vorsichtsmassregel,

7. Männername, 8.
Frauenname.

Schlusslösung: Die Buchstaben unter den Senkrechtstrichen,
etagenweise von links nach rechts und von 8 bis / aneinanderge-
reiht, nennen drei achtbuchstabige und zwei vierbuchstabige ja-
panische Provinzhauptstädte.
Lösung in der nächsten Ausgabe der Beilage «Wochenende».

Kreuzworträtsel Nr. 277
Lösung aus der letzten Ausgabe der Beilage «Wochenende»

Waagrecht:
1 Bauernhochzeit, 11 Amme, 12 Lache, 13 Rei

(-bach), 14 Rheuma, 17 nas(-führet dich), 19 Amsel, 20 A. O., 22
Kühler, 24 tten, 26 -rtm-, 28 Manon, 29 Gring, 30 stimmt es, 32
-Sauger, 33 Minuten, 34 Pandora, 35 Elinor, 36 von Zenge
(Kleists langjährige Braut), 37 Nylon, 38 welkt, 39 Eib(-see), 40
seat, 41 Bariton, 43 -ee-, 44 Eisen, 45 nah, 47 Tausch, 48 Bad, 50
Lehre, 52 Robe, 53 Notgesetzgeber.

Senkrecht: 1 Bar, 2 Amen, 3 Umiak, 4 -ee-, 5 NL, 6 harmlos,
7 Ochsen, 8 cheer, 9 Heul-, 10 Totengräber, 15 Antigone, 16
Marsmenschen, 18 Summton, 19 Ahnen, 21 Ottilie, 23 eater, 24
Trude(au), 25 Energie, 27 Minilast, 29 Ganzton, 31 Munot, 32
Sankt, 34 Polin, 36 verehrt, 38 wasche, 41 bises, 42 Nabob, 44
Eule, 46 Habe, 49 der, 51 ez-, 52 -rE (Erze).
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