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Von Anapästen und Schweinigeleien

Nicht jeder weiss, was ein Anapäst ist. Darum sei klargestellt:

Ein Anapäst ist keine Schweinigelei, sondern ein Versfuss, der
aus zwei kurzen und einer langen Silbe besteht. Freilich kommt
es dann auf den Inhalt der Silben an. Wenn der danach ist, dann
ist auch ein Anapäst eine Schweinigelei.

Laut Wörterbuch ist eine Schweinigelei ein unanständiger

Witz. Davon aber gibt es verschiedene Arten, die man in drei
grössere Kategorien einteilen kann, nämlich die deutsche, die
französische und die englische. Die deutsche Art befasst sich vor
allem mit dem Hinterteil und ist sehr vordergründig. Die franzö-
sische Art befasst sich mit dem Vorderteil und ist oft hintergrün-
dig. Die englische Art schliesst die beiden anderen ein, unter-
scheidet sich von diesen aber durch ihre poetische Form, denn
sie ist an ein Versmass gebunden, das aus fünf Zeilen besteht,

und diese reimen sich nach dem Schema a a b b a. In dieses
Schema werden nun die Schweinigeleien ebenso wie die Anapä-

ste eingefügt, und zwar die Anapäste in ganz bestimmter Zahl in
ganz bestimmte Zeilen; die Schweinigeleien dagegen erscheinen
in lockerer Folge; und das Ganze heisst Limerick.

Limericks sind nach einer irischen Stadt benannt und haben
sich seit dem vorigen Jahrhundert über alle englischsprachigen

Länder verbreitet. Ursprünglich waren sie gar nicht unanständig,

aber je weiter sie sich verbreiteten, desto mehr wurden sie es.

Sicher gibt es auch jetzt noch alte Tanten, die Schulkindern
anständige Limericks erzählen und dafür lächelnd Anerkennung
heischen; aber die Kleinen schauen dann die alte Tante ver-
ständnislos an, denn sie kennen aus der Schule nur Limericks
mit saftigen Schweinigeleien, und sie wussten gar nicht, dass es
auch andere gibt.

Da Limericks sehr englisch sind, lassen sie sich schwerlich
übersetzen. Wer kein Englisch versteht, kann daher kaum in den
Genuss von Limericks kommen. Eben deshalb aber sind Lime-
ricks auch ein grosser Anreiz, die englische Sprache zu erlernen.
Es lässt sich darum mit Sicherheit sagen, dass unsere Schulju-
gend im Englischunterricht viel schneller viel weiter käme, wenn
man ihr nicht Byron und Keats und Shelley in die Schulbücher
schriebe, sondern die Limericks enorm unbekannter Autoren.
Man brauchte dann auch nicht mehr die unmögliche Forderung

an die Schulkinder zu stellen, dass sie fremdsprachige Texte aus-
wendig lernen; denn Limericks würden sie auswendig lernen,
selbst wenn man sie aufforderte, es ja nicht zu tun.

Nun kommen wir natürlich nicht darum herum, zum besse-
ren Verständnis der Limericks einen zu zitieren, sonst bleiben
wir mit unseren Anapästen und so allzusehr im Theoretischen
stecken. Allerdings müssen wir noch eine weitere Eigenart des
Limericks vorwegnehmen, nämlich, dass sich die erste Zeile so
gut wie immer auf nichts anderes als auf die Namen oder die
Herkunft der handelnden Personen bezieht, beispielsweise:

«There was a young lady named Myrtle» oder «There was a
young man from Madras». Soweit diese Zitate. Aber nein, wo
denken Sie hinl Den Rest können wir hier nicht zitieren. Sonst
lernen Sie wieder viel zuviel Englisch.

Anderseits, um unser eben gemachtes Versprechen einzulö-
sen, zitieren wir einen ziemlich anständigen dieser unanständi-
gen Limericks, und zwar besonders weil er aus lauter perfekten
Anapästen besteht. Eingangs also, wie gerade gesagt: «There
was a young pansy named Bloom». Das versteht man ohne wei-

teres, sofern man weiss, dass ein «pansy» ein Homosexueller ist.
Gut. Und dann kommen die nächsten drei Anapäste: «who went
to a lesbian's room». Klar. Soviel Englisch kann jeder. Und jetzt
nur zwei Anapäste: «but they argued all night», und dann wie-
der zwei: «about who had the right». Lauter leicht verständliche
Wörter, wie man sieht, und dies auch in der Endzeile mit den
drei Anapästen: «to do what and with which and to whom». So.
Und jetzt noch einmal das Ganze im Zusammenhang, und schon
haben Sie es auswendig gelernt. Man sieht also: Zum schnellen
Erlernen der englischen Sprache verhelfen solche Anapäste un-
gemein. Aber um Missverständnisse zu vermeiden, sei noch ein-
mal betont: Ein Anapäst an sich ist keine Schweinigelei.

Klaus Mampell

Kleine Porzellangeschichte

Paul Anton Hannong und das Porzellan
Paul Anton Hannongs Aufstieg als Fayencefabrikant und

sein finanzieller Erfolg sind beispiellos in der Geschichte der
französischen Keramik. Mit den Brüdern von Löwenfinck und
mit Frau von Löwenfinck, geborene Maria Seraphia Schick, die
nach dem Tode i h r es Mannes die Leitung der Fabrik in Hage-

nau übernahm, zog Hannong das grosse Los. Durch die von
Löwenfinck erreichte die Strassburger Fayencemalerei ihren
künstlerischen Höhepunkt.

Doch war Paul Anton Hannong trotz seinem Reichtum nicht
aller Sorgen ledig. Es interessierte ihn zwar kaum, dass im würt-
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tembergischen Künersberg, im lothringischen Niederweiler und
sogar in Holitsch und Tata in Ungarn Betriebe entstanden wa-
ren, die seine Malart geschickt kopierten. Er hätte die Nachah-
mungen sowieso nicht verhindern können. Echte Sorgen berei-
teten ihm die Prozellanmanufakturen, die damals ihre Schirm-

Mode und Monarchen

Jeder Zoll ein König

Peter III. von Russland, der in jeder Hinsicht törichte Ge-
mahl Katharinas der Grossen, starb ungekrönt. Erst waren die
Kronen nicht fertig geworden, und dann blieb keine Zeit mehr.
Er hat wohl geglaubt, die Macht, die er übrigens nur dazu nutz-
te, sich zu amüsieren und sich bei Volk und Adel gleich unbe-
liebt zu machen, sei unabhängig von diesem äusseren Zeichen.

Katharina sah das ganz anders. Schon vier Tage nach ihrer
Machtübernahme begannen die Vorbereitungen für ihre Krö-
nung. Ein Zeichen musste gesetzt werden. Die Rechtmässigkeit

des Herrschaftsanspruchs bei der gebürtigen Deutschen
durchaus anfechtbar und das Gottesgnadentum der Zaren-
würde sollten mit dieser Zeremonie betont und vor aller Augen

sichtbar gemacht werden. Entsprechend aufwendig war der äus-

Der englische König George V. und Königin Mary in ihren Krönungsroben,

1911.

sere Glanz der Krönungsfeierlichkeiten und vor allem der not-
wendigen Accessoires. Für die Krone verarbeitete man ein
Pfund Gold und zwanzig Pfund Silber. Für den Krönungsmantel
wurden vier Hermelinfelle veranschlagt. Uebrigens findet man
Gold und Silber auf den Häuptern, Purpur und Hermelin am
Leibe von Kaisern und Königen zu allen Zeiten und in allen
Ländern Europas. Immer wenn sie sich als Könige ihrem Volk
präsentierten, waren die Monarchen herzlich unmodisch und
wurden natürlich in ihrer Erscheinung auch nicht nachgeahmt.

Niemand hätte es je gewagt, Herrscher-Purpur oder, in Byzanz,

rote Schuhe wie der Kaiser zu tragen.

Dass es um mehr ging als bloss um die prächtige Erscheinung

des kaiserlich/königlichen Ornats, hat sehr wohl jener Ismahel
erkannt, dem wir Kaiser Heinrichs II. Sternenmantel verdanken,
der heute in Bamberg aufbewahrt wird. Auf diesem Mantel fin-
det sich, wie eine eingestickte Inschrift besagt, «descriptio tocius
orbic», die Darstellung der ganzen Welt. Der direkte Bezug zwi-
schen Gott und dem römischen Kaiser Heinrich wird durch eine
weitere Inschrift noch verdeutlicht: «Dir, Kaiser Heinrich, Eu-
ropas Zier, möge der ewige König das Reich mehren.»

Stets haben die klügeren Herrscher ihren Machtanspruch in
äusseren Zeichen zu rechtfertigen versucht, nicht immer ist es
i h n en ohne Anstoss zu erregen gelungen. Den theatralischen
Versuch eines selbsternannten «Kaisers Bokassa», pompöse Ze-
remonien im Frankreich von 1804 zu imitieren und daraus glei-
che Rechte für sich abzuleiten, hat die Welt unserer Zeit verächt-
lich verlacht. Aber auch Napoleon selber hatte offenbar ge-
glaubt, seine Ansprüche auf den neu geschaffenen französischen
Kaiserthron über alle Zweifel erheben zu können, indem er sich
bei der Krönung den goldenen Lorbeerkranz, Emblem des römi-
schen Imperators, aufsetzte. Er verzichtete im übrigen nicht auf
den althergebrachten Purpur und auch nicht auf den Hermelin.
In einer Sondersitzung aller Grosswürdenträger Frankreichs, die
Napoleon selber präsidierte, wurde ausdrücklich beschlossen,
dass die Geschwister des Kaisers keinen Hermelin tragen dürf-
ten, weil «der Hermelin ein Attribut der Souveränität» sei und
deshalb «nur dem Kaiser und der Kaiserin zukomme». Die
Bourbonenlilie, die sonst die Krönungsmäntel der französischen
Könige geschmückt hatte, ersetzte Napoleon jedoch durch die
Biene. Auch dies ein symbolischer Akt: die Biene ist Sinnbild
der Emsigkeit und des Fleisses. Und diese Eigenschaften wies
kaum einer der vielen Louis auf. Aber Napoleons unrühmliches
Ende macht es deutlich: Zeichen allein reichen oft nicht, manch-
mal müsste auch noch ein Wunder geschehen. Brigitte Tietzel

herren zwar noch Unsummen kosteten, aber über das Arkanum
des Porzellans, des Materials der Zukunft, verfügten.

Paul Anton Hannong versuchte schon früh die Porzellanher-
stellung aus eigenen Kräften. Wie weit er dabei kam, ist nicht
bekannt. Zur eigentlichen Herstellung kaolinhaltigen Porzellans
kam es in den elsässischen Betrieben erst, als der aus Wien
stammende Arkanist Joseph Jakob Ringler in Strassburg er-
schien. Er war bereit, das Arkanum und die Ofenkonstruktion
zu verkaufen. Hannong griff mit beiden Händen zu. Er meinte,
mit dem Porzellan die Zukunft seiner Betriebe gesichert zu ha-
ben.

Ringler kam mit seiner Arbeit gut voran, und im Jahre 1754
bat Hannong den Controlleur general des finances, ihm das Pri-
vileg für die Produktion und den Vertrieb in ganz Frankreich zu
erwirken. Die königliche Manufaktur Vincennes (ab 1756 in
Sevres) hatte das Privileg der Porzellanherstellung in Frank-
reich, stellte jedoch kein kaolinhaltiges Porzellan, sondern
Gegenstände aus einer kreidehaltigen Masse her. Aber hinter
Vincennes standen als Aktionäre die Mitglieder der königlichen

Familie. Weil ein Dekret das Elsass nicht als «etranger effectif»,
sondern als «province reputee etrangere» deklarierte, durfte der
hergelaufene, bürgerliche Hannong in Strassburg kein kaolin-
haltiges Prozellan herstellen. Er richtete Bittschriften an alle
möglichen einflussreichen Herren, darunter den Herzog de No-
ailles, Marschall von Frankreich, und sogar an den König per-

sönlich. Zwar wurde ihm vorübergehend erlaubt, seine Halbfa-
brikate zu vollenden, doch dann befahl man ihm plötzlich, die
Porzellanfabrikation innert dreier Wochen einzustellen. Es
nützte ihm nichts, dass er sein Arkanum dem Direktor von Vin-
cennes zum Kauf anbot: Frankreich war grundsätzlich an dem
Arkanum so langt* nicht interessiert, als man im Lande selber
kein Kaolin gefunden hatte.

Aus der Porzellanproduktion der elsässischen Betriebe sind
nur einige Stücke erhalten geblieben, die in den Museen von
Strassburg, Hamburg und Sevres aufbewahrt werden. Es han-
delt sich nicht um einen repräsentativen Querschnitt der Pro-
duktion, sondern um vom Zufall selektionierte Einzelstücke. Es
erübrigt sich deshalb, die künstlerische Qualität dieser Objekte

hier zu würdigen.
Mius Matus2
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Mit 'Ach und Krach
«Er hat das Staatsexamen mit Ach und Krach bestanden.»

Was soll das heissen? Gewiss, der Satz wird von allen verstan-
den. Aber wie kommen wir dazu, einem, der mit knapper Not
durch eine Prüfung eher geschlittert als geschritten ist wie
kommen wir dazu, ihm einen Krach zuzutrauen? Dass er dabei
oft «ach» geseufzt hat, ist ja noch verständlich. Mit Krach
jedoch wird er sich kaum durchgesetzt haben, noch dazu als
schwacher Kandidat gegenüber seinen gestrengen Prüfern. Ein
Krach hätte da eher ein Durchfallen als ein Durchkommen be-
wirkt.

Die Redensart lässt sich nur mit dem Sprachwandel erklären.
«Mit Ach und Krach» hiess ursprünglich «mit Aechzen und
Krächzen» und wurde später auf die nur einsilbigen Reimwörter
verkürzt. Sie gehen leichter ins Gedächtnis und damit auf die
Zunge als die längeren. Man denke zum Vergleich an Reimpaare

wie Dach und Fach, Saus und Braus, Sack und Pack, Knall und
Fall und andere mehr. Die Liebe zum Endreim ist natürlich Vor-
aussetzung. In früheren Zeiten reimte man auf den Anfang:
Kind und Kegel, Haus und Hof, Stock und Stein, Lust und Lie-
be. Vom 16. Jahrhundert an kannte man auf lange Zeit nur noch
den Endreim, und das führte zu «Ach und Krach» zum
Glück nur in der Redensart. Om Schmid

Lifträtsel

Sambia
Lösung aus der letzten Ausgabe der Beilage «Wochenende»

Links: 1. Sabine, 2. Absinth, 3. Thais, 4. Iskra, 5. Albis, 6.
Balser, 7. Raeson, 8. Konrad.

Rechts: 1. Massai, 2. Siamese, 3. Ramses, 4. Amsel, 5. Le
Mans, 6. Melnik, 7. Klingel, 8. Negrelli.

Schlusslösung: Kongo, Niger, Nil, Bani, Kasai, Asa, Sambesi.

Rätsel

Kreuzworträtsel Nr. 267
Auflösung aus der letzten Ausgabe der Beilage »Wochenende»

Waagrecht:
1

Kriegskamerad, 13 Harro, 14 Bader, 16 Es, 18
Trampolin, 20 (mot-)te, 21 Lana, 23 smart, 24 Etui, 26 Lü-(gen),
27 sette, 28 Arn, 29 Erben, 32 Ree, 33 Salbe, 35 Räson, 37
Schrot, 38 lendenlahme, 39 echine, 41 Nägel, 43 Ilona, 44 -rsm-,
46 Udine, 47 Sar-, 48 Notiz, 50 ovr, 51 Tina, 53 adeln, 54 (W-)
Anja, 55 Er, 56 Vaterland, 59 -en, 60 vertu, 61 Ester, 63 Lauter-
brunnen.

Senkrecht: 2 Rh, 3 IATA, 4 Err, 5 Grass, 6 Sommer, 7 Aborte,
8 Malte (Laurids Brigge), 9 Edi, 10 Rene, 11 Ar, 12 Kellermei-
ster, 15 keine Toleranz, 17 Saura, 19 Paternoster, 20 Turbo, 22
Nebelhorn, 25 Talregion, 30 eSein, 31 nonna, 33 Schau, 34
Ahmed, 36 -nde, 37 San, 40 Clair, 42 envie, 44 rodeur, 45 Miller,
48 natte, 49 znasU, 52 aveu, 54 Aden, 57 Art, 58 n.T.n., 60 va, 62
Re.
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