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Sprachglosse

Brüder und Gebrüder

vWi. Im Zusammenhang mit der Verhaftung der Mörder von
Oberriet meldfto die Agentur am H.März: «Der angebliche Bene-

detto konnte inzwischen in der Person des 24jährigen Sergio Ber-

nini identifiziert werden, einer der Gebrüder Bernini, die in direk-
tem Zusammenhang mit dem Gewaltverbrechen im Rheintal gesucht

werden.» Da stolpert ein des Deutschon einigermaßen Kundiger wohl
zunächst über den falschen Kasus »einer der Gebrüder». Hier müßte

nämlich der Genitiv stehen: «eines der Gebrüder (Apposition zu:

des 24jährigen Sergio Bernini) vorausgesetzt, der Salz stimme

im übrigen. Er stimmt aber überhaupt nicht, weil er die Tatsachen
gleichsam auf den Kopf stellt. Richtig müßte es heißen, der angeb-

liche Benedetto habe als der 24jährige Sergio Bernini identifiziert
werden können womit allerdings der vorher falsche Nominativ
der Apposition wiederum richtig würde: als der 24jährige Sergio

Bernini, einer der Gebrüder Bernini.

Nur: mich stört auch dann noch etwas an dieser Apposition:

die Gebrüder/ Damit kommen wir zu meinem eigentlichen Thema,

einem alten Thema der Sprachpflege überhaupt. Sind die Gebrüder
hier richtig? Handelt es sich nicht vielmehr bloß um Brüder? Man-
cher wird finden, das sei gehupft wie gesprungen. In der Tat
machen viele hier keinen Unterschied. Auch der Deutschland-
korrespondent einer Ostschweizer Tageszeitung meldete seinem

Blatt in der gleichen Sache aus Hannover: «Nach den dramatischen
Ereignissen in Buchs und der Zollstation Oberriet liefen die Spuren

dos Verdachtes zu Gritti und den Gebrüdern Bornini.» Weiter: «In
der Nacht vom 10. auf den 11. März reisten zwei Italienerinnen,
Guisepha Rigamenü (22) und Adrinni Bernini (17), eine Schwester
der Gebrüder Bernini, über Straßburg/Kehl in die Bundesrepublik

ein.» Auch hier also zweimal die Gebrüder Bernini (ganz abgesehen

von den arg verstümmelten Namen der Giuseppina Rigamonti und

der Adriana Bernini).

Die Wörterbücher belehren uns, der Ausdruck Gebrüder gehöre

dem Kaufmannsdeutsch an,- er komme in Firmennamen vor als Be-
zeichnung für mehrere Brüder, die als Einheit, als eine juristische

Person auftreten: Gebrüder Kammcrmann, Südfrüchte en gros.

Nach französischem Muster (Dupont freres) wurde die Bezeichnung

Irüher dem Namen auch nachgestellt: Meyer Gebrüder. Das kommt
heute aber kaum noch vor. Ob so oder so: als Bestandteil von
Firmennamen müssen die Gebrüder jedenfalls unangefochten blei-
ben.

Der Streit ging denn auch nie um diesen Gebrauch, vielmehr um

die Bezeichnung irgendwelcher, in keiner Firma zusammen-
geschlossener Brüder als Gebrüder. Da läßt es sich nun allerdings

nicht leugnen, daß der Ausdruck als Sammelbezeichnung für eine
Gruppe leiblicher Brüder sich über das Mittelhochdeutsche (ge-

bruoder, gebrüeder) bis zurück I ns Althochdeutsche (gibruoder)

nachweisen läßt. Im Neuhochdeutschen läßt die Sprachpflege den
Ausdruck aber nur noch gelten, sofern die Gesamtheit der Brüder
einer Familie gemeint ist. Namhafte Germanisten sollen es als
schlimmen Fehler bezeichnet haben, von den Gebrüdern Grimm
zu sprechen, da die damit Gemeinten, nämlich die Brüder Jacob
und Wilhelm, nur die zwei ältesten von fünf Brüdern gewesen seien

und sich zudem selbst nie anders denn als Brüder Grimm be-

zeichnet hätten.

Auch wenn man diese ganze subtile Unterscheidung akzeptiert,

ist es zumindest etwas voreilig, die beiden Bernini als Gebrüder zu

bezeichnen. Denn erstens ist ja nicht anzunehmen, daß sie sich als

Firma (Geschäftszweck: Mord und Raub) ins Handelsregister haben
eintragen lassen. Und zweitens wissen die Reporter ja auch nicht,

ob die beiden in Italien, dem Land der kinderreichen Familien,

nicht noch ein halbes Dutzend weiterer Brüder haben.

Der Fall zeigt deutlich genug, wie schwierig diese Unter-
scheidung in der Praxis ist. Deshalb wäre es wohl ratsam, die
Gebrüder in den k l ar umgrenzten Bereich der Geschäftsnamen zu

verweisen und im übrigen nur von Brüdern zu sprechen. Das wäre
nicht nur einfacher, es wäre in jedem Fall auch richtig.

Streiflichter aus der Antike

«The Gods Go West»
«Die Tage der Götter: des Kronos, des Helios, der Selene, des

Ares, des Hermes, des Zeus, der Aphrodite.» So lesen wir's an einer
Hauswand in Pompeji, in griechischer Sprache und Schrift. In einer
anderen pompejanischen Inschrift sind Markttage angezeigt, auf
lateinisch, und hier erscheinen die Namen römischer Götter:
«Markttage: Tag des Saturn: in Pompeji; Tag des Sol: in Nuceria;
Tag der Luna: in Atclla; Tag des Mars: in Nola; Tag des Merkur:
in Cumae; Tag des Jupiter: in Puteoli; Tag der Venus: in Rom.»

Die Tage der Gestirne Helios und Selene, Sol und Luna, der «Son-
nentag» und der «Mondtag», bieten uns den Schlüssel zur Deutung

dieser zweimal sieben Göttertage: Es sind, dort mit ihren griechi-
schen, hier mit ihren römischen Namen, die sieben V/ochentage.

Unsere Woche das germanische Wort deutet auf dieses täg-

lich «weichende», «wechselnde» Götterregiment hat ihren Ur-
sprung im jüdischen Glauben. «Gedenke des Sabbattages, daß du
ihn heilig haltest», heißt es in den Zehn Geboten im 2. Buch Mose.
«Sechs Tage sollst du arbeiten . . .; aber der siebente Tag ist ein
Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. Da sollst du keine
Arbeit tun . . . Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde
gemacht, und das Meer . . .. und er ruhte am siebenten Tage.»

Die griechischen und die römischen Wochentagsnamen verwei-
sen auf einen zweiten Ursprung unserer Woche: auf die orienta-
lische Astrologie. Saturn, Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter,

Venus die Wochentage tragen die Namen der sieben Planeten-
götter, in Rom bereits in der dritten Generation. Die hellenistische
Astrologie hatte den sieben «Planeten der Antike (die Erde, für
die Antike in zentraler Lage, gehörte nicht dazu, dafür aber die
Sonne und der Mond; die ferneren Planeten waren noch nicht ent-
deckt) sieben babylonische und sieben griechische Götter zv-
geordnet; der babylonischen Liebesgöttin Ischtar etwa wurde
Aphrodite, dem Stadtgott von Babylon Marduk Zeus gleichgestellt.

Die dritten Namen, die römischen, sind den Planeten bis heute
geblieben, und die neuere Astronomie hat sich bei der Benennung

des Uranus, des Neptun und des Pluto der antiken Namenstradition
angeschlossen.

Der Zwiebelsuppen-Millionär

mam. In Frankreich ißt man gut. Oft tragt die Luft in den
Straßen mir Wohlgerücho in die Nase, die ich gern bis an ihre
Quelle verfolge. Zuweilen führen die Düfte mich vor ein feines
Restaurant; diesmal aber lockten sie mich zu einem Lokal, über
dem auf einem Schild zu lesen war: «La Fameuse», und darunter:
«L'authentique soupe ä l'oignon». Die berühmte gab es hier, die
echte Zwiebelsuppe.

Es war zwar noch nicht Essenszeit, aber der Duft hatte mir
Appetit gemacht. Ich ging hinein und setzte mich. Ein Kollner kam
und fragte mich: « La soupe?» Offenbar nahm er es als selbst-
verständlich an, daß ich Zwiebelsuppe wollte. Ich bejahte, und
während ich wartete, kam der Wirt zu meinem Tisch und sagte:
«Bonjour, Monsieur. Sie müssen sich noch ein wenig gedulden. Wir
fangen erst an, die ersten Näpfe zuzubereiten. Sie sind früh daran.
Aber wenigstens haben Sie so noch Platz bekommen. Denn später

ist hier alles so voll, daß kein Stuhl mehr zu haben Ist, obgleich es

doch hier nichts gibt als Soupe ä l'oignon und Vin ordinaire.»

«Das ist das einzige?» fragte ich. «Warum bieten Sie nichts
anderes an?»

«Warum sollte ich?» entgegnete der Wirt. «Wenn ich doch
mein Restaurant mit Leuten füllen kann, die nichts anderes wollen.
Die Suppe sättigt, wie Sie wissen. Es ist ja auch Brot darin, und die
Zwiebeln sind in Fett angebraten, und Sie bekommen außerdem
Brot dazu. Warum also mehr zu essen anbieten, als einer essen

kann? Und wo werden Sie heutzutage noch satt für 7 Francs, da

die einfachste Mahlzeit leicht 15 Francs kostet; und dafür bekom-
men Sie noch nichts Gescheites. Hier dagegen bekommen Sie
Zwiebelsuppe, Brot und Vin ordinaire, alles inbegriffen.»

..Trotzdem ist das nicht billig», warf ich ein.

«Nein, es ist sogar teuer», sagte er, «aber wenn ich die Preise
zu niedrig halte, bekomme ich keine Kunden. Jeder weiß zwar, was
in einer Zwiebelsuppe ist. Es ist weiter nichts darin als Wasser und
Brot und Zwiebel, ein wenig Fett, Würze und Parmesan. Alles zu-
sammen kostet das noch keinen Franc, Monsieur. Aber ich kann
eine Zwiebelsuppe, die so wenig kostet, nicht bloß für das Drei-
fache verkaufen. Also verlange ich das Zehnfache. So bekomme icli
zwar nur zahlungskräftigere Kunden, aber die kommen gern zu
mir, weil sie alle genug haben von Hummer und von Pate de foie

gras. Die wollen zur Abwechslung auch einmal Zwiebelsuppe. Die
armen Leute kochen sich alle Tage Soupe ä l'oignon, weil das

ebenso billig wie schmackhaft ist. Aber die Reichen, die lechzen
ja geradezu nach etwas Ordinärem; die bekommen das so selten.
Es ist das Primitive, Monsieur, das ist es, was der Mensch heutzu-
tage will, und dazu gehört auch solche Arme-Loute-Kost. Die
Reichen aber akzeptieren sie nur, wenn sie einen hohen Preis
dafür zahlen.»

«Es gibt andere einfache Speisen; warum gerade Zwiebel-
suppe?» fragte ich.

«Es gibt nichts Billiges, was so gut schmeckt und was so ein-
iach zu machen ist», antwortete ei. <; Und wenn ich nur eine Speise

mache, habe ich einen einfachen Arbeitsgang, und das ist Geld
wert. Ich brauche keinen Küchenchef. Ich kann eine arme Frau
aus der Altstadt hier anstellen und ihr sagen: machen
Sie Zwiebelsuppel" Wenn sie irgend etwas kann, dann das. Und
der Duft, Monsieurl Der Duft ist kostenlose Reklame und lockt
mir die Kundschaft herbei. Darum sind sicher auch Sie gekommen.

Und warum ist Ihnen der Duft so angenehm? Woran denken Sie,

wenn Sie angebratene Zwiebeln riechen? An Fleisch, Monsieurl Sie

wissen ja, daß man fast zu jedem Fleischgericht Zwiebeln anbrät.
Sie kommen also zu mir, weil Sie an einen Braten denken, wenn
Sie die Zwiebelsuppe riechen. So halten sich die Armen selber zum
Narren, und so lassen sich die Reichen zum Narren halten. Sie

bekommen wonig und meinen, sie bekämen viel.»

<;Dann müßten Sie mit Ihrer Zwiebelsuppe Millionär werden
können», sagte ich.

«Bin ich schon», erwiderte er. «Meine Zwiebelsuppen-Stuben

finden Sie in Paris ebenso wie in Nizza, Marseille, Bordeaux und
Lyon. Pardon, Monsieur, Brot und Wein haben Sie schon auf
dem Tisch, und hier kommt Ihre Zwiebelsuppe.»

«Sie riecht sehr gut», sagte ich, «obschon ich nun alle Ge-

heimnisse kenne.»

«Voyez-vous, Monsieurs, entgegnete er, «ich habe Ihnen die
Geheimnisse verraten, und doch essen Sie die Suppe mit dem
gleichen Genuß. Aber, Monsieur, Sie müssen sich nun diesem
Genuß widmen! A votre sante, Monsieur, et bon appetitl»

Die Herrschaft dieser sieben Planetengötter wechselte nach
jener alten astrologischen Lehre von Stunde zu Stunde, vierund-
zwanzigmal am Tag, in der Folge ihrer Entfernung von der Erde:
von Saturn zu Jupiter, Mars, Sol, Venus, Merkur, Luna und wieder
zu Saturn. Der Gott der ersten Tagesstunde war zugleich Regent

des Tages; so ergibt sich, beginnt man bei Saturn, die Folge der
sieben Wochentage: Tag des Saturn, des Sol, der Luna, des Mars,

des Merkur, des Jupiter, der Venus.

Die beiden Traditionsströme, die jüdische Woche aus sechs
Arbeitstagen und einem Ruhetag und die hellenistische Planeten-
woche, flössen ineinander. Der Gott der Juden wurde Saturn gleich-
gesetzt, der Sabbat dem Tag des Saturn, dem heutigen Samstag. Die
jüdischen Gemeinden, die Astrologie und die christliche Mission
verbreiteten die siebentägige Woche im Römerreich. Um das Jahr
100 n.Chr. stellt der jüdische Historiker Flavius Josephus fest: «Es
gibt keine griechische Stadt mehr, nicht eine einzige, und auch

außerhalb der griechischen Welt nicht ein einziges Volk, zu dem

nicht unser Brauch des Siebenten Tages, an dem wir Feiertagsruhe

halten, vorgedrungen ist.»

In den Wochentagsnamen der germanischen Sprachen leben die
alten Planetengötter, nun in die vierte Götterwelt übersetzt, bei
uns fort. Der «Tag des Sob (lateinisch Solis dies) und der «Tag der
Luna» (lateinisch Lunae dies; italienisch lunedi, französisch Iundi)

sind in «Sonntag» und «Mon(d)tag>; übersetzt. Dem Mars entspricht

der germanische Kriegsgott Ziu; so erscheint der römische «Mars-
tag (lateinisch Martis dies; italienisch martedi, französisch mardi)

im Schweizerdeutschen als «Zilschtlg», im Deutschen, nach dem

niederrheinischen Beinamen des Gottes Thingsus, als «Dienstag».

Der «Merkurstag» (lateinisch Mercurii dien; italienisch merco7cdi,

französisch mercredi) begegnet uns im englischen «Wednesday» als
«Wodanstag»; im Deutschen hat «Mittwoch» den germanischen Gott
verdrängt. Unser «Donnerstag», «DonarsTag», ist derTag des «Don-
neragottes Jupiter (lateinisch lovis dies; italienisch giovedi, franzö-
sisch jeudi). Unser «Freitag», der Tag der germanischen Liebesgöt-

tin Freyja, vertritt den römischen «Venustag» (lateinisch Veneris
dies; italienisch venerdi, französisch vendredi); daher der Brauch,

Hochzeiten freitags zu feiern (während der Tag sonst als Unglücks-

tag verschrien ist). Beim letzten Tag der Woche erinnert nur noch

das englische «Saturday» an den römischen Saturni dies; «Sams-
tag» geht wie italienisch sabalo und französisch samedi auf den
jüdischen Sabbat zurück.

Schon die frühesten Christengemeinden hatten den Sonntag als
Tag der Auferstehung Christi gefeiert. Konstantin der Große er-
klärte im Jahre 321 den Tag des Sol zum staatlich sanktionierten
Feiertag der christlichen Religion, die er seit der Schlacht gegen

Maxentius an der Milvischen Brücke vor den Toren Roms als
Staatsreligion anerkannte. Der im dritten Jahrhundert aus Syrien
eingeführte, weit verbreitete Kult des «Unbesiegten Sonnengottes»
(Sol Invictus) hatte diesen Tag bereits aus der Reihe der Sieben
herausgehoben; nun nahm Christus als «Sonne der Gerechtigkeit»

den Platz des heidnischen Gottes ein. Klaus Bartels

Tips für Motorisierte

Unentbehrliche Stoßdämpfer

hko. Von Karosserie, Aufhängung und Federn den meisten
Blicken verborgen, führen die Stoßdämpfer an der Wagenunterseite

ein ausgesprochenes Schattendasein. Obwohl sie unentbehrlich
sind und jedermann weiß, daß es sie gibt, spricht man selten von
ihnen, weder von ihrer Funktion noch von ihrer Leistung, schon
gar nicht beim Kauf eines Wagens. Zu Unrecht tragen sie außer-
dem einen falschen Namen: Stoßdämpfer dämpfen nämlich jene

Stöße nicht, die von Fahrbahnunebenheiten herrühren. Diese Auf-
gabe besorgen die Federn. Beim Ein- und Ausfedern geraten aber
auch die Räder, die Aufhängung und der Aufbau in Schwingung.

Zur Dämpfung all dieser Schwingungen sind nun die Stoßdämpfer

da, denen korrekterweise die Bezeichnung «Schwingungsdämpferx.
zugeordnet werden müßte. Wie dorn auch sei, die Stoßdämpfer
tragen nicht nur zum Fahrkomfort, sondern, was noch wichtiger
ist, zur Fahrsicherheit wesentlich bei. Ein Wagen mit defekten
Dämpfern dies trifft leider auf jedes dritte Fahrzeug zu ist
unfallgefährdet: er läßt sich nicht mehr spurtreu lenken, verliert
an Bodenhaftung und bricht in Kurven, beim Bremsen und beim
Beschleunigen aus; nicht zu reden vom größeren Materialver-
schlciß. Unter den Autobestandteilen zeichnen sich Stoßdämpfer

im allgemeinen durch große Resistenz aus, und ihre Leistung Ist
enorm. Ohne Stoßseufzer funktionieren Stoßdämpfer in der Regel

rund 30 000 Kilometer weit. Ihre Ventile öffnen und schließen sich
bei einer jährlichen Fahrleistung von beispielsweise 15 000 Kilo-
metern, zurückgelegt bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von
50 km/h, rund vierzehnmillionenmal, was pro Kilometer etwa
930 Arbeitsbewegungen entspricht! bei dieser Leistungsintensität
steigt die Temperatur des Stoßdämpferöls zeitweise bis auf
120 Grad. Ein Grund mehr, die Stoßdämpfer hin und wieder durch
einen Fachmann, der über die entsprechenden Kontrollgeräte ver-
fügt, überprüfen zu lassen, spätestens jedoch nach 30 000 Kilo-
metern; auf den Befund der landläufigen Wippmethode kräftiges

Hinunterdrücken des Wagens am Kotflügel und rasches loslassen
sollte man sich nicht verlassen, weil er zu oberflächlich ist.

Auch wenn die Arbeitsqualltät des Stoßdämpfers kaum merklich
nachläßt, gibt es für den Lenker untrügliche Anzeichen, die auf
einen mangelhaft funktionierenden Schwingungsdämpfer hin-
deuten: verdächtiges Klopfen an der Wagenunterseite, Spring- und
Hüpfeffekte der Räder, ungleich abgefahrene Pneus, starker Oel-
austritt am Dämpfer usw. In einer solchen Situation ist das Auf-
suchen einer Garage unaufschiebbar.

Zwischen den Zeilen der Zeit

Passiert und notiert vom 24. bis zum 30. März

Zurück zur Natur
«Maynstrom, vom 27. März 1768. Es ist bekannt, daß vor einiger

Zeit in Frankreich die Mode aufgekommen ist, die Schwindsucht,

ohne allen Gebrauch irgendeiner Arzney, bloß dadurch zu curieren,

daß man einige Zeit seine Wohnung im Kuhstalle aufschlägt. Ein
völlig glaubwürdiges Bcyspiel von dieser seltsamen Methode, wel-
ches vor den Augen einer ganzen Stadt geschehen ist, liest man
im Mercure de France». .Vossische Zeitung», Betlin

Manager-Sorgen

Ein Kosmetikinstitut in Chicago, das sich auf Manager speziali-
sierte, veröffentlichte am 26. März 1965 den Werbeslogan: «Bei uns
lernen Sie, Ihr Gesicht in ehrliche Falten zu legen.»

Astrologisches

Der englische Astrologe Patridge ließ jedes Jahr einen Kalen-
der voller Prophezeiungen erscheinen. Da veröffentlichte auch
Jonathan Swift einen astrologischen Kalender, in dem er u. a. für
den 29. März 1708 den Tod von Patridge ankündigte. Doch Patridge

blieb am Leben. Das hinderte Swift nicht, kurz darauf in einer
Flugschrift den Tod seines «Konkurrenten» zu schildern und die
Treffsicherheit der Astrologie zu preisen. Patridge, der viele Bei-
leidsbriefe und sogar eine Rechnung für seine Bestattung bekam,
protestierte in einer langen Schrift. Aber Swift blieb bei seiner
Behauptung, daß der große Astrologe pünktlich gestorben sei.
Folglich könne der Verfasser der Gegenschrift nur ein lumpiger

Schwindler sein, der das Ansehen der Astrologie herabsetzen wolle.
Ein richtiger Gentleman würde sich den Prophezeiungen der Astro-
logie nie widersetzen. Es gelang Swift, Patridge so lächerlich zu
machen, daß dieser seinen Kalender nicht mehr herausgeben

konnte.
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