
illcuc Jiirrijcr
Mtu% WOCHENENDE 168/4

Samstag/Sonntag, 2 1./22. Juli 1984 Nr. 168 49

Sophistereien

Zur Frage,

was erstunken und erlogen ist
Es ist nicht wahr, was Henriette Pisacher-Streng über mich

verbreitet. Sie sagt, ich hätte gesagt, was sie gesagt habe, sei
erstunken und erlogen. Das ist ihr offenbar von jemandem zuge-
tragen worden, und nun regt sie sich furchtbar darüber auf. Aber
ich habe das, was sie sagt, dass ich gesagt hätte, nicht gesagt. Im
Gegenteil. Es waren immer die anderen in meinem Bekannten-
kreis, die das sagten. Henriette Pisacher-Streng gilt nämlich bei
allen als üble Klatschbase, und auch ich weiss, dass jede Ge-
schichte, die sie in Umlauf bringt, aus den Fingern gesogen ist.
Und alle, die von so einer Geschichte hören, sagen dann: «Das
ist erstunken und erlogen.» Nur ich sage das nicht, und ich habe
es nicht gesagt, und ich würde und werde es nicht sagen; denn
ich bin dagegen, dass man so etwas sagt. Ich finde, das geht zu
weit.

Es bezieht sich nicht nur auf das Geschwätz von Henriette
Pisacher-Streng, wenn ich frage: Kann man so etwas überhaupt
sagen? Ich meine, man kann nicht. Oder vielleicht kann man
auch; aber ich meine, man sollte nicht. Denn eine Geschichte
kann ja mehr oder weniger erlogen sein, und man würde einer
solchen Relativität Rechnung tragen, wenn man nur sagte, die
Geschichte sei erlogen. Wenn man aber sagt, sie sei erstunken
und erlogen, dann verleiht das Erstunkene dem Erlogenen eine
Totalität, wie sie im vorliegenden Falle besonders kennzeich-
nend sein soll für das Geschwätz von Henriette Pisacher-
Streng.

Ich stelle also das Absolute beim Erstunkenen ebensowenig

in Frage wie das Relative beim Erlogenen. Das heisst, Henriette
Pisacher-Streng kann zwar etwas mehr oder weniger erlügen,

aber sie kann es nicht mehr oder weniger erstinken. Und letzte-
res kann sie nicht, weil kein Mensch etwas erstinken kann, und
das kommt daher, dass es dieses Tätigkeitswort gar nicht gibt,

und wenn es das Tätigkeitswort nicht gibt, dann gibt es auch
nicht die Tätigkeit. Das ist doch klar. Niemand kann mir eine
Tätigkeit nennen, für die es kein Wort gibt; und wenn er mir
doch eine nennen kann, dann gibt es dafür eben ein Wort.

Entsprechendes gilt selbstverständlich für Eigenschaftswör-
ter; oder, um es umgekehrt auszudrücken, wenn es ein Eigen-

schaftswort für etwas gibt, dann gibt es auch diese Eigenschaft.

Nun steht es ausser Frage, dass es das Eigenschaftswort «erstun-
ken» gibt. Das bedeutet also, dass das, was Henriette Pisacher-
Streng tätig erlügt, die Eigenschaft des Erstunkenen hat, ohne
dass sie es extra noch erstinkt; d e nn Erlogenes ist das Resultat
eines Prozesses des Erlügens, und Erstunkenes ist das Resultat
des gleichen Prozesses. Mit anderen Worten: Man kann nur
Erstunkenes erlügen und nicht Erlogenes erstinken.

Eben deshalb aber, meine ich, sollte man nicht so mir nichts
dir nichts erklären: «Was Henriette Pisacher-Streng sagt, ist er-
stunken und erlogen», und ich wiederhole, dass ich selber das
nie gesagt habe^ Ich erkläre den anderen immer nur: «Was sie
sagt, ist erstunken.» Denn man braucht bei ihren erstunkenen
Geschichten nicht besonders zu betonen, dass sie erlogen sind.
Das ergibt sich doch von selbst. Klaus Mampell

Skizze

Ein Inselsommer
Die Hitze eines Sommertags lag über der Insel. Ich schob das

Fahrrad durch den heissen Sand, der Weg war schmal und nur
teilweise befahrbar. Über den kniehohen Steinmauern, die den
Weg markierten und die Felder voneinander abgrenzten, hing

der reife Weizen. Der Wind fuhr durch die Ähren: ein ununter-
brochenes Klirren lag in der Luft. Weiter oben auf dem Hügel,

wo der Pinienwald anfing, konnte man das Meer sehen, aber die
Bäume mit ihrem niederen Wuchs boten keinen Schatten.

Ausser mir war niemand unterwegs. Ich h a t te einen Strohhut
auf und, wie es auf der Insel Brauch ist, ein schwarzes Tuch um
die Schultern gebunden. Hin und wieder blieb ich stehen und
pflückte eine Ähre. Die Körner waren weich und schmackhaft.
Da kam mir ein Satz in den Sinn: Und wieder einmal geht die
Zeit durch einen Sommer.

Einige Leute lagen nackt am Strand, Männer und Frauen.
Die Kinder, mit weissen Hüten, füllten bunte Plastic-Kübel mit
Sand. Die Grösseren bauten mit ihren Vätern Burgen und
Schlösser. Unter einem rot-blau gestreiften Sonnenschirm weinte
sich ein Kleinkind in den Schlaf. Es rieb sich mit seinen sandbe-
deckten Fäustchen die Augen. Ich lehnte das Fahrrad an ein
Gebüsch, ging den Strand entlang, die Inselzunge aufwärts,
Richtung Leuchtturm. Nur wenige Menschen sah ich, Einzelgän-
ger, lesend, hinter Dünen vergraben. Ein nackter junger Mann
mit Sonnenbrand schlief mit offenem Mund neben einem Boots-
wrack. Sein Glied lag auf seinem Unterleib, als gehöre es nicht
zu ihm. Es lag dort wie die fallengelassene Hand einer Puppe.

Das Meer war ruhig und bildete am Ufer kachelgrüne, kleine
Seen. Barfuss, halb watend, hielt ich Ausschau nach Muscheln.
Ein Mann, von der Gegenrichtung kommend, fragte mich nach
der Zeit. Ich lachte bloss und ging weiter. Am Ende des Sand-
strands z og ich meine Kleider aus, legte mich rücklings aufs
Wasser und liess mich treiben.

Dort, wo ich mich dann hinsetzte, lagen Felsbrocken, die
weiter entfernt grösser wurden. Irgendwo dahinter lag der
Leuchtturm. Aber man konnte ihn nicht sehen. Ich schlief ein,

und als ich erwachte, ging die Sonne unter und der Himmel
leuchtete im Abendrot. Ein kühler Nordwind kam auf und
brachte den roten Sand der Sahara. Ein sehr kleiner Vogel, des-

sen Gefieder die Farbe der Steine annahm, trippelte und hüpfte

im Zickzack vor mir her. Eine Weile lang schaute ich ihm nach.

Er verschwand und tauchte wieder auf. Auf einem runden, fla-
chen Stein, wo man ihn nicht mehr erkennen konnte, blieb er

und steckte seinen Kopf unter die Flügel.

Am Strand lag ein Liebespaar eng umschlungen. Das Meer
umspülte ihre Körper. Die blonden Haare der Frau, halb im

Wasser, bildeten um ihren Kopf einen Kreis. Später, als es bei-
nahe schon dunkel war, holte mich ein Paar ein. Der Junge hatte
seinen Arm um die Schulter des Mädchens gelegt, und ich
konnte hören, wie er es fragte: Bleibst du?

Und wieder einmal ging die Zeit durch einen Sommer.

Rosemarie Egger

Sprachglosse

Übertreibung durch das Beiwort
Manche verstehen es, ihre Ladenhüter als sogenannte Ge-

heimtips zu verkaufen. So berichtete ein Wirtschaftskorrespon-

dent jüngst vom «bestgehütetsten Geheimnis der französischen
Wirtschaftspolitik». Wie interessant, sagt man sich, dass der
Mann Geheimnisse vor uns enthüllt! Kein Geheimnis aber
dürfte es sein, dass dies die «stärkstübertriebenste» oder
«höchstgestapeltste» Aussage ist.

Zu diesen überflüssigen Übertreibungen zählen auch Zusam-
menschlüsse von Adjektiv und Substantiv, die leere Formeln
geworden sind: die «unausbleibliche Folge», die dann doch aus-
bleibt, der «schroffe Widerstand», der gar nicht so schroff ist,
die «konstante Bosheit», der «bittere Ernst» und wie sie alle
heissen. Hier wäre der Rat Clemenceaus von Gewicht, den er als
Redaktor einer Zeitung einem jungen Kollegen gab: «Schreiben
Sie kurze Sätze: Subjekt, Prädikat, Objekt, fertig. Bevor Sie ein
Adjektiv schreiben, kommen Sie zu mir in den dritten Stock und
fragen, ob es nötig ist.» Und Ludwig Reiners warnt in seiner
Stilkunst: «Wenn Ihnen ein Hauptwort erklärt: Das ist mein Bei-
wort, mit dem ich stets zusammen auftrete, so erwidern Sie ihm:
Bei mir unter. keinen Umständen.»

Bei mir unter keinen Umständen - das heisst: Lass die Phra-
sen denen, die sie gerne dreschen, und sag deine Wahrheit. Sag

sie aber mit deinen Worten. Om Schmid

Volks- und Gesellschaftstänze

Der wilde Weller
Drehtänze sind von alters her eine deutsche Sache gewesen,

und sie waren so recht nach dem Geschmack des Volkes. Zwar
weiss man nicht genau, wie sie wirklich getanzt wurden, die
«Firlefei», «Gimbelgambel» oder «Hoppelrei», aber wild waren
sie und ungezügelt, und schliesslich wird im Prinzip wenig Un-
terschied bestanden haben zwischen ihnen und dem «Langaus»,

einem bäuerlichen Rundtanz, bei dem der Bursche sein Mädel
fest umfasste, mit ihr herumwirbelte und nicht selten mit ihr zu
Boden stürzte.

Auch der Walzer, der sich Ende des 18. Jahrhunderts aus dem
Ländler entwickelte, ist ein direkter Abkömmling dieser Volks-
tänze. Als «wilder Weller», wie ihn der Nürnberger Meistersin-
ger Kunz Haas 1525 bezeichnete, oder als «Deutscher» drehte
sich diese Tanzform durch die Jahrhunderte.

Der «Deutsche» ist übrigens nicht mit der «Allemande» zu
verwechseln, einem sittsamen Schreittanz auf geradem Takt,
wenngleich der Nachtanz zur Allemande, «Hupfauf» oder
«Tripla» genannt, wiederum auf ungeradem Takt «in enger Um-
armung» gesprungen wurde und sich durchaus als höfische
Übernahme jener frechen Bauernreigen erwies.

Natürlich wurden alle diese Tänze als «Anreiz zu sündiger

Leidenschaft» verdammt - und waren genau darum so beliebt.

«Und da wir nun gar ans Walzen kamen und wie die Sphären

umeinander herumtollten, ging's freilich anfangs, weil's die we-
nigsten können, ein bisschen bunt durcheinander (...) Nie ist
mir's so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr.
Das liebenswürdigste Geschöpf in den Armen zu haben und mit
ihr herumzufliegen (.

.
.) um ehrlich zu sein, tat ich (.

.
.) den

Schwur, dass ein Mädchen, das ich liebte, auf das ich Ansprüche
hätte, mir nie mit einem andern walzen sollte als mit mir», heisst
es in Goethes «Werther».

Das Ungestüm und die verführerische Macht des Walzers
mögen auch den Herzog von Devonshire, den begehrtesten
Junggesellen seiner Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts geschreckt

haben. Er soll auf einem Ball der englischen Gesellschaft ausge-

rufen haben, er werde niemals eine Dame heiraten, die Walzer
tanze. Daran, dass er schliesslich unverheiratet blieb, wird der
Walzer jedoch kaum alleine schuld sein. Doch die Engländer
hatten mit dem Walzer überhaupt ihre liebe Mühe. Lord Byron
empfand ihn als unerträglich vulgär, und als man 1816 den Tanz
auf einem Ball des Prinzregenten sozusagen offiziell einführte,
erschien ein bissiger Protest in der «Times».

Im prüden Preussen hat man ähnlich ablehnend reagiert. Als
1794 bei einem Hofball im Berliner Schloss die beiden mecklen-
burgischen Prinzessinnenbräute, die spätere Königin Luise und
ihre Schwester Friederike, einen Walzer tanzten, wandte sich die
Königin ostentativ ab. Das Verbot des Walzers am preussischen
Hof, das daraufhin erging, blieb bis 1918 gültig. Dann gab es

keinen preussischen Hof mehr - aber der Walzer ist immer noch
nicht vergessen.

Obwohl er an anderen Höfen getanzt worden ist, war er
doch, wie alle seine Vorläufer, in erster Linie ein Tanz der
Massen, ein Tanz für jedermann. Ja man kann sagen, mit ihm
begann eine neue Tanzkultur: das Zeitalter der bürgerlichen

Ballsäle und öffentlichen Tanzböden. Die Wiener vor allem hat-
ten den Dreh intus. Als der Walzerkönig Johann Strauss Vater
1849 starb, gaben Hunderttausende ihm das letzte Geleit. Er
hatte ein Volk erobert. Brigitte Tietzel

Rätsel

Kreuzworträtsel Nr. 284
Lösung aus der letzten Ausgabe der Beilage «Wochenende»

Waagrecht: 2 Buchdrucker, 13 UO, 15 Heurechen, 16 L. A. 17
Sporn, 19 olC, 20 Edgar (Wallace), 22 Shaw, 23 chief, 25 Irma,
26 etsE, 27 Seele, 28 Veet, 29 Herz, 31 NFL, 32 Till (Eulenspie-
gel), 33 dankend, 35 Othello, 38 il, 39 tu, 40 -ä-, 41 ei, 42 (Claus
von) Amsberg (Prinz der Niederlande), 46 Vorhand, 49 -Oper,

50 -EUO-, 52 Muff, 53 klar, 54 ordre, 56 Pfad (B-P = Baden-
Powell), 58 lone, 59 Kiowa, 60 Lira, 61 Agnus, 63 P. k. o., 64
Rugby, 65 Ge-, 66 Ersparnis, 69 Es, 70 Knabentrotz.

Senkrecht: 1 Busse, 3 Uhrwerk, 4 Cen-, 5 Hu-(ch), 6 drohend,
7 Relief, 8 uccello, 9 (Hu-)ch, 10 (Yan-)kee, 11 Endivie, 12
Marat, 14 Ophthalmologe, 16 Lamellenfarbe, 18 Oasen, 21 grell,

23 cS, 24 Fe, 30 Zeter, 32 therm, 33 Dia, 34 nur, 36 Tao, 37 old,
43 Spann, 44 bereuen, 45 Gerippe, 46 Vorwort, 47 Huplust, 48
affig, 51 Udokan, 53 Klage, 54 ok, 55 -ea-, 57 Daisy (Duck), 62
srA, 64 Rio, 67 SB, 68 Nr.

Lifträtsel

Mabuse
Das Parterrewort Mabuse ist nach o b en 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 = I Restbuchstaben des unteren Wortes für die Bil-
dung des oberen. Punkt = 1 neuen Buchstaben einsetzen. Senk-
rechtstrich = Buchstabe darunter für die Bildung der Schlusslö-
sung.

3 tt 6

MABWSe

Auguste Renoir: «Der Tanz auf dem Lande», 1883. Boston, Mu-
seum o/Fine Ans.

* Links: 1. Landschaft in Ostpreussen, 2. Nervenkrankheit, 3.
Alpenübergang zwischen österreich und Italien, 4. Büttel, 5.
Südeuropäer, 6. Baumfrucht, 7. Masche, 8. magischer Gegen-

stand.

Rechts: 1. Pelzart, 2. Frauenname, 3. Verkehrsweg, 4. Fahne,
5. Bildeinfassung, 6. niederländische Stadt, 7. Predigtstuhl in der
Moschee, 8. medizinische Bezeichnung für Tollwut.

Schlusslösung: Die Buchstaben unter den Senkrechtstrichen,
etagenweise von links nach rechts und von 8 bis 1

aneinanderge-
reiht, nennen vier Giftpflanzen.

Lösung in der nächsten Ausgabe der Beilage « Wochenende»
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