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Haben Sie schon einmal von den Sternen herunter auf unsere Erde ge-
schaut? Nicht? Dennoch darf ich vermuten. Zumindest vom Satelliten über-
tragen und Wohnzimmersessel aus, und sehr wahrscheinlich mit einem Blick
in den aufgeschlagenen Atlas, auf die beleuchtete Kugel eines Globus ge-
schaut und über den Schreibtisch die Wandkarten betrachtet. Doch ganz be-
stimmt gelegentlich während der Wetterprognosen am abendlichen Fernseh-
gerät, während sich die farbigen Markierungen von Sonnenscheindauer und
niedergehenden Regenschauern mit den dichten Schleiern der veränderli-
chen Wolkenstimmungen über den Bildschirm bewegen, mit denen uns die
voraussichtlichen Veränderungen von Klima und Kleidungsbedürfnissen der
nächsten Tage anschaulich zur menschlichen Nähe erklärt werden. Sonder-
lich viel ist dort von einer bewohnten Erde zumeist nicht zu sehen. Die nahe-
zu überall bevölkert ist in den Topografien über Berge und Täler. An den Rän-
dern der Meere und entlang der Flüsse und an den natürlichen Grenzen der
Länder und Staaten, wie sie zumindest auf den Landkarten immer noch eine
Zuordnung ergeben. Während der Mensch selbst sich über alle Verstandes-
grenzen hinweg zu bewegen bestrebt.
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Philosophisch betrachtet schon sehr lange, wenn bisweilen noch verwirrt
auf den Wegen dennoch ebenso unbeirrt mit allen bewegten Mitteln schon in
den Überwanderungen und Durchquerungen ihrer Höhen und Tiefen. Mit
einem solchen und ganz bewußten Blick auf die einst überaus kostbaren
Landkarten, die übrigens einst für unsere Regionen hier im Norden von einem
ziemlich bedeutenden Johann Carl Friedrich Gauß in der Landvermessung be-
stimmt wurden. Sie kennen diesen Genius und Mathematicus vielleicht noch
auf einstigen Geldscheinen, und von älteren Geldstücken, auf denen bereits
sein Förderer, König von Hannover, bereits 1856 Gedenkmünzen mit seinem
Bildnis anfertigen ließ. ’Mathematicorum Principi’, dem Fürsten der Mathe-
matiker steht auf ihnen eingeprägt.

Seither haben sich die Grenzen der gesamten Geografie, von oben aus der
Perspektive betrachtet, in einem vielfleckigen Teppich der Fürsten- und
Landgrafen begonnen, in den Herzogtümern und Königreichen aus den Ge-
schichtsbüchern hergeleitet, von einem blauen Schmetterling des zusammen-
gefassten Großreiches, in ihrem Umriss der gezeichneten Landesgrenzen zur
tatkräftigen Bundesrepublik entwickelt, die erst mit der neugezeichneten Ein-
heit und den wieder vereinten Ländern eines Gesamtdeutschlands sich zu
einem amüsanten und gesprächigen Kartenprofil verwandelte. Das einem so-
genannten PacMan, einer erfundenen Karikatur der sprachlichen Metamor-
phose ähnlich ist, die zwischen allen umseitigen und geistigen Grenzen, allen
zeitigenden Flüssen und Wortgebirgen zum sprachgewandten Staatswesen
innerhalb Europas avancierte.

Wer eventuell keinen solchen PacMan kennen sollte, der sei auf die Spiel-
wiese der ersten Computerspiele verwiesen, in denen sich eine solche ani-
mierte grafische Figur ziemlich gefräßig zeigt. Aber selbst in der Beteiligung
der anderen Spielfiguren ebenso zum Fressen gerne gemocht wurde.

Natürlich vielsprachig, wenngleich solche Wortspielerei nicht immer so-
fort und jedem verständlich gewesen ist. Überhaupt und nicht nur in der Ge-
wohnheit der englischen Pflichtfächer des Schulunterrichts. Die sich an-
schließend in den vertonten Gesängen der musikalischen Hitparaden und
unter in den beschrifteten Gebrauchsanweisungen etlicher handlicher Tech-
niknutzung, in den Übersetzungen und Büchern und in den verbreiteten, wis-
senschaftlichen Abhandlungen wiederfinden.
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Ohne die eine oder andere Fremdsprache kommt kein Mensch wesentlich
weiter als bis vor die eigene Hütte oder Haustür, und historisch in der geo-
grafischen Geschichte betrachtet kein reisender Leineweber aus Schlesien,
kein Edelsteinschleifer aus dem Schwarzwald, kein Töpfer aus Böhmen und
kein norddeutscher Lüneburger mit dem begehrten Salz durch die Handels-
straßen der einstigen Grafschaften und Lande. Und käme ohne die Macht des
Handels bis heute kein Seidenhändler aus Venedig, kein Glasfabrikant aus
Marseille, kein Gewürz aus dem fernen Indien und keine Klangschale aus dem
Himalaja in die westlichen und nördlichen Länder Europas. Die in den Ange-
boten um ein vielfaches im Bedarf erweitert und mit den erkundeten Handels-
wegen der Seidenstraße, auf den Reittieren über den Orient nach Asien führ-
te, und deren Handelsrouten zu entfernten Kontinenten über die See. Ohne
eine Handelswirtschaft wären nicht die kostbaren Gewürze des teuren Pfef-
fers und Kümmel, kein Safran, keine Zitronen und Südfrüchte und mit den
südamerikanischen Kartoffeln ebenfalls nicht die beliebten Tomaten in unse-
re Küchen gekommen. Sogar der König von Preußen ließ sich wöchentlich
eine frische Ananas kredenzen. Aber mit den Handelswaren auch die anderen
Ansichten der fernen Lebensart. Der Bildung und dem Wissen in den fernen
Ländern.
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Gesprochen wurde über alles, und mit jedem, der sich mit dem Munde und
sprichwörtlich mit Händen und Füßen verständlich machen konnte. Denn je-
des Land und Fürstentum hatte eine eigene im Volk gebildete Mundart. Die,
wenn auch bisweilen ähnlich anzuhören, dennoch andere Inhalte aufweisen
konnte. Über diesen Volkssprachen, die von den Gebrüdern Grimm in den
Märchen und Wörterbüchern übersetzt wurden, gab es in langen Jahrzehn-
ten die elegante französische Sprache und Latein zur modischen Verständi-
gung der besseren Gesellschaft. Die zumindest in wenigen, einfachen Voka-
beln sogar im ungebildeten Volk verstanden wurden. Doch wer in andere Län-
der reisen und sich innerhalb Europas verständigen wollte, mußte sich wie Al-
brecht Dürer, der in Florenz Kunst studieren wollte, auf den gesellschaftli-
chen Umgang und geschäftlichen Handel untereinander berufen. Das übrige
Volk kam ohne Schulunterricht und ohne über die notwendigste Ergänzung
der sprachlichen Kenntnis unterrichtet zu werden nicht weit über die eigenen
Landesgrenzen hinaus. Es sei denn in der Wanderung und als Soldat. Mit den
wenigen Schuljahren überhaupt kaum, die ein einfaches Bauernkind und sei-
ne Geschwister besuchen durften. Denn diese Bildungseinrichtung konnte
den Nachwuchs der Landhöfe ja auf dumme Gedanken bringen, und den
Nachfolger des Hofes in die weite Welt womöglich.

Die französische Sprache wurde viele Jahrzehnte lang als dominante
Pflicht zur kulturellen Herrschaft der Aristokratien angesehen und spiegelte
sich als schwierige Sprache nicht nur in den ausgedehnten Lust- und Irrgär-
ten wider, in denen man sich den Spielen der natürlichen erotischen Erobe-
rungen hingab. In denen vermutlich die schönen und sinnlichen Worte ihren
Zweck erfüllten, wie Wolfgang Amadeus Mozart sich gerne in den verdunkel-
ten Kabinetten der ’Aventure amoureuse’ (Liebesaffären) seiner berühmten
Operetten und Kompositionen in den Melodien der Leidenschaft widmete.

Vor allem in der Architektur und Unterhaltung fand diese Sprache betö-
rende, wohlklingende Worte, wie sie von den anderen Aristokratien Europas
für ihre eigene Erhabenheit übernommen wurden. Waren sie im Nachklang,
wie in den lichtflutenden Spiegelkabinetten der königlichen Hofhaltung erhel-
lend modern. Und die bevorzugte Sprache der Sonnenkönige in der Nachah-
mung solcher Größe im Park des Schlosses Sanssouci in Berlin Zeugnis von
einer sorgenlosen Zeit bis heute. Deren philosophischen Stunden der ’Alte
Fritz’, Friedrich der Große, allerdings nur noch selten wahrnehmen konnte.
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Nach den Kriegen des Fritz und Jahrhunderten der unzähligen kleinen
Grenzen der herrschaftlichen Güter innerhalb Europas endete für eine kleine
Weile solche erhabene Manier und Lebensart nahezu im ganzen Preußen.

Es entstand der Norddeutsche Bund der vereinzelten Ländereien zum ein-
heitlichen und königlichen Preußen und Französisch wurde nun nach einigen
Kriegen Frankreichs gegen Österreich und Preußen in der Ordnungsmacht
des neuen Kaisers Napoleon zur Amtssprache und im ganzen übrigen besetz-
ten Europa gesprochen.

Wie im Beispiel der angeordneten Landreform, in der Vermessung der
Ländereien die bisherigen Grundbesitzungen aufgeteilt wurden, und man im
Wesentlichen darauf abzielte, mehr Gerechtigkeit für die kleineren Landbe-
sitzer und freien Bauern zu erlangen. Um zugleich eine Unabhängigkeit von
den hohen Pachtzinsen und Ausbeutungen der bisherigen Aristokraten zu be-
wirken, und mit den landwirtschaftlichen Erträgen der selbstständigen Müh-
len und Bauern, die Ernährung auf den Märkten des Volkes sicherzustellen
gedachte. Übrigens eine in unseren Jahren bewährte Methode um die Land-
wirtschaft von den Monokulturen und Börsenspekulationen unabhängig zu
betreiben.

Nicht ein jeder solcher Vasall der begünstigten Einzelstaaten war ein
Freund der angeordneten Veränderungen Napoleons, die für ihn zunächst
nur die Absetzung der bisherigen Vergünstigungen bedeutete, sondern ka-
men zu den weiteren Abgaben und Steuern, die aus dem Volk herangezoge-
nen aufgestellten Feldregimenter und in den ständigen Kriegen der Länder
Europas ihre Opfer hinzu. Es fanden sich darum bald die entsprechenden Ka-
rikaturen auf Handzetteln verbreitet und an die Hauswände geklebt, die sich
mit den eingezeichneten Sprechblasen in gleicher sprachlicher Münze erwie-
sen. Und in denen die Besatzungsmacht der Franzosen und die Figur Napo-
leons in etlichen Vergleichen zur bestehenden Amtsgewalt lächerlich ge-
macht werden sollten.

Doch bald regte sich im Verborgenen der Widerstand. Denn die revolutio-
när von Napoleon versprochene Freiheit, die aus der Unterdrückung der bis-
herigen königlichen Obrigkeit führen sollte, und nach einem sonnigen Zeit-
alter Frankreichs, mit der Herrschaft Ludwig VI zur Tyrannei geführt hatte,
blieb aus, und wurde binnen weniger Jahre zur endgültigen Absetzung der
Monarchien des Landes, zur großen Französischen Revolution des Volkes.
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Nach dem endgültigen Sturz Napoleons, nach den verlorenen, den unter-
gegangenen Armeen auf den Feldzügen nach Afrika und Russland und letzt-
lich in der Verbannung auf die Insel Helena, weit weg von Frankreich, ver-
klangen die französischen Dominanten und ihre Sprache allmählich bis zur
heutigen Zeitgeschichte. Modern wurde stattdessen die Selbstbesinnung und
eine seltsame Rückbesinnung zur Antike in den lateinischen und griechischen
Sprachen an den Universitäten. Der spätere Kaiser Wilhelm der Erste pflegte
indessen eine betonte deutsche Sprache auch in der Öffentlichkeit. Ebenso
wie sein eingesetzter Neffe in der Nachfolge sich in einer kürzlich aufgefun-
denen Tonaufzeichnung zum obersten Feldherren im Ersten Weltkrieg erklär-
te, und er darin seine Rechtfertigung in der Ansprache zum aufgerufenen
Volk formulierte.
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Mit den niedergeschriebenen Gesetzen wurde die deutsche Sprache wie-
der zum preußischen Regelfall in Amt und Gebrauch, wenn auch mit etlichen
Vokabeln durchsetzt, mit denen zunächst etliche der (kur)fürstlich, gräfli-
chen und preußischen Regelungen der Junker und einstigen Aristokraten im
Staate wieder in Kraft gesetzt wurden.

In diesen Gesetzen gerieten etliche der in den wenigen Jahren eingerich-
teten und mit Napoleon eingeführten Regelungen wieder außer Kraft, doch
blieben die Beamten als eigenständige Struktur und kamen einige, neuere Re-
gulierungen wie die begonnene Landreform und ein Dienstwesen des Bürger-
tums zur alten Ordnung hinzu. Das Volk hatte begonnen mitzusprechen und
den einstigen Fürsten in deren Ermächtigung den Kampf um die Mitbestim-
mung und der eigenen Freiheit angesagt. Etliche der Dichter und Dramatiker,
der aufbegehrenden Studenten und ihre Freigeister hatten sich 1817 zu
einer Versammlung der Redefreiheit erklärt.

›Der Wille der Fürsten darf nicht der Wille des Volkes sein, der Wille des
Volkes soll der Wille der Fürsten sein.‹, forderten sie öffentlich und in ihren
Veröffentlichungen versteckt mehr oder minder direkt die Mitbestimmung
des Volkes und die uns heute selbstverständliche Aufklärung und Bildungs-
freiheit. Ein berühmtes und überall gesungenes Lied entstand in dieser Zeit,
denn auch mancher Junker hatte eine solche Ansicht zur Freiheit und gren-
zenlosen Bildung gefordert. Prinz Eugen schrieb die Verse zum Bürgerlied
und in der geforderten Gleichheit aller Menschen und Stände vor dem Ge-
setz. Währenddessen hatten sich die Königshäuser der Donaumonarchie und
des einstigen Preußen mit dem Königreich Italien zu einem lockeren Staaten-
bund erklärt, mit dem sie zwar ihre Obrigkeit in den Begünstigungen wieder
erlangten, aber zur Kontrolle im aufmerksam gewordenen Volk unter ande-
ren auch die Vereinbarungen der Karlsbader Beschlüsse von 1819 gehörten,
die von dem österreichischen Fürsten Metternich angeregt, in den deutschen
Landen eine staatliche Zensur der Presse, der Bücher und Veröffentlichun-
gen ermöglichte und für alle öffentliche Aufführungen und Veranstaltungen
eingerichtet wurde.

Doch schon 30 Jahre später und in der nachfolgenden sogenannten März-
revolution 1848 wurde in Preußen die Freiheit und Einheit eines Reiches von
586 Abgeordneten in der Frankfurter Paulskirche eingeführt. Und mit ihr
eine nicht überall in Europa in gleichem Verständnis von angestrebter Volks-
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aufklärung eingeführte angemessene Amtsgewalt in Kirche und Staat, die mit
der Neuzeit von heute zu vergleichen gewesen wäre. Eine wirkliche parla-
mentarische Vertretung, die zur Regierung befähigen konnte, die blieb vor-
läufig noch aus.

Die Gegenwart der Presse in Europa -- Im Kladderadatsch
Jg. 5, Nr. 35, S. 140. -- 1852-08-22

Wie der Frankfurter Johann Wolfgang von Goethe bereits als Geheimrat
und Finanzverwalter sich während einer Reise nach Weimar noch beklagte,
waren die vorangegangenen, gelegentlichen Amouren seiner sprachlichen
Moderne unterwegs auf den langen und beschwerlichen Wegen von manchen
Gefahren und Überfällen begleitet, und ebendies in den nachfolgenden Schar-
mützeln selbst in napoleonischer Zeit nicht ungefährlich für Leib und Leben
gewesen. Jedenfalls als seine Kutsche von einigen Räubern, den einst vogel-
freien Genannten überfallen wurde. Die es überall in den Ländern gab und zu
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denen in den Wirrnissen der Kriege oft die Deserteure und Rekruten gehör-
ten, die aber meist nur Männer waren, die einen freien Willen hatten und
nicht Stallburschen der amtlichen Willkür und Unterdrückung sein wollten.
Und denen nicht viel mehr und anderes übrig blieb als sich mit solchen Gau-
nereien am Leben zu erhalten, oder des Weiteren über die Grenze gegangen
in anderen Landen ihr Glück zu versuchen.

Dort wurde eine etwaige Konversation in der üblichen Weise ihrer Spra-
chen geführt, und konnte man sich nach belieben in ihrem Gebrauch selbst
Ausdruck verleihen. Etwa deftig nach Landesart gesprochen, oder eher mit
dem Anstrich der Geistigkeit und des erweiterten Horizontes im Wege der
unaufhaltsamen, beginnenden Aufklärung die eigene Bildung hervorstellen.

Der Goethe soll sich dennoch schimpfend in einer berichteten Episode auf
eine ganz andere Sprache verstanden haben, als er seinen Degen gezogen
und aus der Kutsche gesprungen die Räuber des Weges in die Flucht schlug,
wie aus den Aufzeichnungen seiner Italienreisen zu entnehmen ist.

Während Goethe sich mit seinem Freund und Künstler Stiefelbein weiter
südlich auf den historischen Sightseeingtouren bei den italienischen Bergvöl-
kern einquartierte, wanderten auf Schusters Rappen die Bevölkerungen bis-
weilen von südlich der Alpen über die Bergpässe in die süddeutschen, schwei-
zerischen und österreicherischen Gefilde zu Tale. Gründeten sie dort in den
Wäldern vereinzelte Kolonien und begannen sie mit den Holzeinschlägen den
wachsenden Schiffsbau der Jahrhunderte in den Werften Holland und der
Küsten zu versorgen. Überall in den dichten Wäldern stiegen die Rauchsäu-
len der Köhlermeiler empor, die zur Gewinnung von Holzkohle mit den zuge-
hörigen Niederlassungen gehörten. In denen anschließend Erzeugnisse wie
Holzpech und die begehrte Tinte hergestellt wurden, mit der sicherlich auch
Goethe seine Verse schrieb. Und mit der hergestellten Kohle ließen die
Schmieden ihre Eisen im Feuer erglühen.

Die Wildwasser hinunter und über die langen Flüsse gelangten schließlich
die aneinander geketteten Baumstämme nach Wochen auf den Flößen bis in
die Niederlande zum Schiffbau und die schwarze Tinte ebenso in die Schreib-
stuben wie zu den Künstlern. Rembrandt und seine Schüler zeichneten ihre
Grafiken und Entwürfe bestimmt mit ihnen. Unterwegs sind die Flößer gele-
gentlich zur Nacht in die Dorfschenken eingekehrt und bisweilen mit einer
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holden Weiblichkeit handelseinig geworden, deren Künste und Verlockungen
für ein wenig Geld eben nur zeitweilig sein konnten. Wie lateinisch ein etwai-
ges Konkubinat (eheähnliches Verhältnis) solcher Sprache überall in der
Welt verstanden wird. In solchen Jahren gab es noch keine Erfassung der
Personen und keine Meldepflichten. Doch waren sich die Einwohner der Ort-
schaften, Dörfer und Stadtteile untereinander mehr oder weniger bekannt.
Und da der Großteil der Bevölkerungen auf dem Lande vereinzelt und von der
Landarbeit lebte, wurden in gewissen Abständen regelrechte Zählungen vom
fürstlichen Büttel und seinen Amtsleuten durchgeführt. Um mit ihnen zu-
gleich die Wertigkeit der Arbeitskraft der Einwohner und eine etwaige Ab-
hängigkeit zum Wehrdienst zu erfassen. Die dann zwangsweise eingefordert
werden konnte. Zudem fand nun angeordnet eine ergänzende Eintragung in
die Geburts- und Taufbücher der Kirchen statt, die des Weiteren zu den
Sterbeaufzeichnungen der Kirchenbücher ergänzend gehörten.

Und wenn heute in den Übersetzungen der Schiffsfähren über den Boden-
see und von einer Seite zur anderen, der Kondukteur (Überleitung) genannt
die Fahrscheine von uns verlangt, dann haben sich über die dort hergestell-
ten Tinten aus dem Kohlenstaub des einst dicht bewaldeten Schwarzwaldes
zugleich die gemäßigten Höhen einer geografischen Naturbelassenheit erge-
ben, die sich über die Hügel gegangen in ferne Länder erstrecken.

Im sogenannten Dreiländereck teilen sich die Bewohner eine gemeinsame
Sprache in den Ähnlichkeiten, wie es sie in einigen wenigen Überschneidun-
gen der natürlichen Begebenheiten und fließenden Gewässer, den fruchtba-
ren Tälern und Übergängen dieser Welt gibt, in denen sich die Menschen be-
gegneten. Fuhren sie von dort mit den Lastenkähnen über die breiten Ströme
der Flüsse und von den Nordseehäfen an der Meeresküste die Schiffe aller
Herren Länder in die weite Welt. Brachten sie ihre Sprachkenntnisse, den
Rohrzucker und die feinen Teesorten Indiens nicht nur auf die nahe gelege-
nen Inseln der Nordseeküste und aus den afrikanischen Niederlassungen (la-
teinisch: Kolonien) die Kolonialwaren zu den Hansestädten, sondern mit dem
Edelmetall aus den Bergwerken Thüringens und den Edelsteinen aus den Flüs-
sen um die Ortschaften Idar Oberstein ein Tafelsilber in die englischen Kapi-
tänskajüten.

Mancher der weit gefahrenen Siedler und einsamen Matrosen hatte in der
Begleitung und im Gepäck der sprachlichen Distribution (lat.: Verteilung)
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eine der heimischen Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald in den weit ent-
fernten Norden Kanadas mitgenommen, die sich bis heute mit dem gewöhnli-
chen Französisch um Quebec den Austausch der Verständnisse in zwei
Hauptsprachen teilen. Zunächst und anfänglich leider nur in den militäri-
schen Röcken mitgebracht, doch gelegentlich wohl ebenfalls in den geistli-
chen Bedürfnissen der Siedlungen und mit den heiligen Schriften zur Bil-
dungseinrichtung der Schulen in den wirtschaftlichen Niederlassungen anbe-
raumt. Welche der Sprachen dann letztlich blieb, ist nach allen Ermächtigun-
gen derzeit festzustellen, nachdem die Apartheid und die Kolonialmächte
sich in ihren eigenen Sprachraum zurückzogen, zu denen ebenso die lateini-
schen Sprachen Venedigs und Spaniens ebenso gehörten, wie Deutsch und
Englisch, Niederländisch und Portugiesisch in den afrikanischen Besitzungen.
Dem ständigen Wandel der Besatzungen ausgesetzt verstand man sich zuvor
schon währenddessen in Europa im polnischen Palais gelegentlich sogar zum
schwedischen Königshaus. In den kurzweiligen Handelsagenturen, den mili-
tärischen Besetzungen und letztlich über ein Jahrhundert lang in ihren pro-
testantischen Ansprüchen. Wenngleich man nach dreißig Jahren Krieg und
einem vereinbarten Waffenstillstand dennoch nicht sonderlich gut aufeinan-
der zu sprechen war. Nachfolgend scheiterten die eigenen Bestrebungen,
den durchziehenden Franzosen auf dem Weg nach Russland vorübergehend
in der Sprachgewandtheit Napoleons nachzugehen, um wieder ein eigenstän-
diges und zugestandenes Königreich zu werden. Und erzwungenermaßen
selbst mit der zwischenzeitlich erlernten russischen Sprache in der andau-
ernden Aufteilung zwischen dem königlichen Preußen und zaristischen Russ-
land im Verständnis seiner Bevölkerung. Welche stets in den verschobenen
Grenzen um Unabhängigkeit bemüht war, und in der eigenen Verständigung
die Ortsnamen über die Jahrhunderte der Landkarten beizubehalten.

Deutsch als weitere Fremdsprache haben sie dort im Vorkriegsgeschehen
der angrenzenden polnischen Kultur eigentlich schon immer gerne gespro-
chen. Und ihre Universitäten zeigen bis heute die Dichter und musikalischen
Kompositionen zum Grenzland gerne vor. Doch nicht mehr in solcher Ernied-
rigung des Überfalls durch die Deutschen zum Zweiten Weltkrieg. Erst in
unseren Jahren hat ein freies Europa die einstigen Grenzen friedlich über-
wunden und ist Deutsch wieder als erste Fremdsprache in polnischen Schu-
len zu lernen. Die von uns südlich gelegenen, näheren Balkanländer trugen
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ebenfalls ihren Anteil zum Handel und Wandel im Sprachgebrauch via der
Slowakei und Böhmen bei. Hier wandelte sich nicht nur der Sprachraum der
Prager Gesellschaft zur Amtssprache, obwohl sie überwiegend katholisch wie
der König selbst war, seit die Hussiten mit dem Geistlichen Comenius, der in
unserem Artikel der Stadt steht, einen Schulunterricht zur Pflicht für die
Volksbildung veranlasste, und deren Studenten und Astronomen, Mathemati-
ker und Geistlichen in den großzügigen Gedanken der geduldeten Wissen-
schaften studieren konnten, die anderweitig in den Ländern der Religion und
Kirche nicht erlaubt wurden. Entstanden zugleich mit ihnen die bis heute ge-
bräuchlichen, förmlichen Dokumentensprachen, die den Wissenschaften
schriftlich zu dokumentieren halfen, und fanden sie darin ihre weite Verbrei-
tung in Europas Kulturen. Doch sonst behielten die Volksteile ihren selbst-
ständigen Sprachenanteil auch während der Herrschaft durch das Kaiser-
reich der österreichischen Donaumonarchie bei.

Mit allen Verständigungen, die im stets zerteilten Europa gesprochen
wurden, war eine mögliche Einheit lange nicht selbstverständlich. Selbst mit
den Kaiserreichen, dem ’Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen’ die
mit Karl dem Großen begonnen wurde und zuletzt mit Karl dem Fünften ihre
Fortsetzung nahm. Karl der Fünfte sprach nur Lateinisch und war mit allen
Bündnissen in den Verbindungen der Fürstenhäuser untereinander darin
ziemlich kaiserlich.

Erzkatholisch regierte er von Wien aus und wollte sich so gar nicht mit
einer Reform anfreunden, die in seinen Fürstentümern zunehmend an Einfluß
und Widerspruch gewann. Waren die zweckmäßigen Vereinbarungen dieses
Fürstenbundes und der sogenannten Bulle, des besiegelten Vertrages ihm
nur zum militärischen Nutzen dienlich und in der gelegentlich gerade in Mode
gekommenen Sprache beschränkt.

Den Hannoveranern der Niedersachsen, der Stadt am hohen Ufer des
Flusses Leine gelegen, schreibt man dafür die heutige, formvollendet ange-
nommene Sprachversion des Hochdeutschen zu. Zumindest nach den gehobe-
nen Anteilen der englischen Sprache, mit dem das kleine Königreich Hanno-
ver und Teile Sachsens vor der preußischen Eingliederung durch die Heirat
mit den Hohenzollern und dem englischen Königshaus verbunden waren.
Doch ist ihr tatsächlicher Entstehungsbereich aus dem ostmitteldeutschen
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und ostoberdeutschen Sprachgebrauch in eine förmliche Sprache der fürstli-
chen Kanzleien und zu einem Neuhochdeutschen der Verträge geworden. Die
in den vorgetragenen Sprachen mit den Übersetzungen der Bibel Martin Lu-
thers eine weitere und breitere Verbreitung im Volk gefunden hatte.

Die Deutsch vorgelesen werden sollte, wie Martin Luther stets ausdrück-
lich verlangte und niedergeschrieben in die Volkssprachen überging. Ihre
sinngemäßen Wandlungen und die Schöpfungen neuer Worte werden als Re-
gelfall bis heute beständig in den neueren Übersetzungen der Bibel und in
den Wörterbüchern aktualisiert.

In der sachlichen Sprachforschung haben sich mit den hauptsächlichen
Landessprachen der über zweihundert Weltländer und in ihren weitläufigen
Dialekten mehr als sechstausend Sprachenunterschiede der menschlichen
Verständigungen feststellen lassen. Dazu kommen die angenommenen sachli-
chen Fremdwörter und Vokabeln, die Fachbezeichnungen und Fantasiewör-
ter aus anderen Sprachenteilen, die dann im Beispiel der Entwicklung ein so-
genanntes neueres Denglisch aus modisch deutschen und englischen Wör-
tern in den Sätzen ergeben können. Vermengungen, die es in fast allen Welt-
sprachen gibt. Im asiatischen Raum wird in dieser Mischung aus Englisch und
Thailändisch ein Pidgin gesprochen, und mit den Adaptionen etlicher Wort-
teile zur eigenständigen Sprache weithin angewandt. Ein ganz anderes Bei-
spiel aus den Weltsprachen und ihren Dialekten ist mit den Betonungen eines
einzelnen, chinesischen Wortes zu verstehen, welches als Wort in seinen vie-
len unterschiedlichen Lebensräumen dort überall zu finden ist, doch jeweils
nur im Klang oder in der Betonung verändert, dieses Wort zu gänzlich unter-
schiedlichen Bedeutungen gelangt.

Aber zugleich ist bereits zu bemerken, werden sich auch künftig viele der
sprachlichen Gewohnheiten verändern, bis sie mit den Generationen irgend-
wann selbstverständlich geworden sind und im naheliegenden Beispiel der
westlichen Regionen Europas läßt sich erkennen, wie aus dem Sprachraum
der Angeln und Sachsen ein angelsächsischer Wortschatz und auf den Inseln
vor den Küstenländern vielerorts eine eigenständige Muttersprache wurde,
die bisweilen heute noch in der ländlich friesischen Bevölkerung von Süden
nach Norden entlang der Nordsee gesprochen wird. Aus Frankreich gelangte
über den Kanal zur Insel Wales entlang der Küste nach Schottland, und dort
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zu lesen kaum von Außenstehenden zu verstehen damit ein Gälisch. Und
wenn im friesischen Platt ein Lehrer zum Mädchen sagt:

» Ik geve de deern en skolbook «, schreibt ebenso ein Waliser Lehrer dem
Jungen mit den Worten, » Rhoddodd yr athro lyfr iir bachgen «, den Satz
hinter die Ohren, mit dem er ihm ein Schulbuch überreicht.

Die Ortsschilder weisen dort in Wales die Doppelnamen auf, und eigent-
lich ist es gelesen kaum verwunderlich, das die Druiden der Kelten keine
eigene Schrift entwickelt haben, obwohl ihre Kultur zur Römerzeit doch
schon recht weit fortgeschritten war.

Verständlich bleiben uns Menschenkindern bestimmt die liebenden Laute,
die wir mit den Worten an der Mutterbrust und den lachenden Zärtlichkeiten
der Väter auf dem Arm genommen wurden. Wir ihn dennoch um seiner Wor-
te wegen fraglich angeblickt haben. Und selbstverständlich hat es immer mit
einem zunehmenden Verständnis der reisenden Bevölkerungen den Versuch
gegeben, eine allgemeingültige Sprache über den universellen Intellekt und
die anzunehmende Vernunft zu erschaffen.

In nahezu allen fachlichen Bereichen entstanden zum eigenen Verständ-
nis und zu ihren Terminologien eine eigene Sprache, um zu verstehen, was
von Bedeutung ihren Inhalten entsprach. Und darüber hinausgehend gab es
schon sehr früh die Bemühungen eine einheitliche Sprache der Europäer zu
erschaffen, wurde mit der erklärten grenzenlosen und geistigen Freiheit von
1817 die auf musikalischen Tönen lautende Sprache Solresol erfunden und
1887 ein neu geschaffenes Esperanto, den romanischen Sprachversionen an-
gelehnt. Doch haben sich diese Sprachen bislang nicht durchsetzen können.
Ihnen sind die lebendigen Sprachen, die ein jeder Mensch von Kindesbeinen
an lernt weitaus überlegen.



17 von 30 Kapitel 8 Die Sprache der Welt Andreas H. Scheibner 2008/14

In den Zeilen und Versen, die uns bisweilen berühren, die uns bewegen
und aufbringen können, scheint der stille Weiher im bayrischen Mittelgebirge
eine ganz eigene Sprache zu sprechen, die der zu verstehen vermag, wer sich
die Zeit und Ruhe nehmen möchte, ihm zuzuhören.

Bevor wir fortfahren, hoffentlich beredt und unterhaltsam genug, möchte
ich für wenige Momente die Fenster öffnen, um in einigen gedankenlosen Mi-
nuten den Vögeln zu lauschen. In diesen sonnigen und recht warm geworde-
nen Tagen ist der anhaltende Regen, der soeben niederging ein noch beson-
deres Erlebnis. Und mir scheint, als hätte er gerade den Vögeln zur Sanges-
freude besonders deutliche Stimmen verliehen, in denen sie sich untereinan-
der informativ austauschen. Denn ihre Sprache ist weitaus mehr als nur die
Selbstbehauptung über ihre Natur im Brutrevier, welches sie mit den ande-
ren Vogelfamilien teilen, die in der Nachbarschaft brüten. Einige Beobachtun-
gen diesbezüglich können Sie vielleicht selbst tätigen, und nach getaner
Arbeit ein wenig Zeit des Abends dafür ist.
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Zur Kommunikation mit der Natur möchte ich mit den farbigen Eindrücken
der gerade erfrischend beregneten Baumkronen und Pflanzen, im Anblick mit
ein wenig des funkelnden Leuchtens versehen zwischen den Zweigen in den
unzähligen Tautropfen ein wenig davon mit an den Schreibtisch nehmen in
die nächsten Zeilen. Die in den Worten sich wiegen und biegen lassen und
dennoch zur Gewißheit werden können wie der ewige Bogen des Bündnissen
mit unserem Herrn, der soeben über uns sichtbar wird.

Denn seit einigen Jahrtausend sprechen die Menschen miteinander und
mit den natürlichen Gegebenheiten, erklären uns die Anthropologen und
Menschenkundler aus den aufgefundenen Knochen der Vorzeit zu erkennen.
Und vorerst ist ganz offensichtlich kein Ende abzusehen behauptet die Wis-
senschaft, in den sich abzeichnenden nächsten Entwicklungsstufen, in denen
von der Wickelkommode herauf die kleinen Strampler ihre Eltern anlachen.

In den aufgenommenen Lauten der modernen Labormedizin dokumentiert
und ebenso eifrig von den Verhaltensforschern interpretiert, werden zum
Glück nicht vollkommen abhängig von der technischen Entwicklung immer
noch Kinder auf diese Welt gebracht, die den natürlichen Bedingungen der
Liebe gefolgt sind. Sie wissen schon, im flackernden Lichterschein auf dem
Fell vor dem wärmenden Kamin gelegen. Im Urlaub in der französischen Pro-
vinz (Provence) an der Rhone versonnen, in denen es nach Lavendelfeldern
und wildem Rosmarin duftete. Der schwebenden Anmut einer hübschen Itale-
rin erlegen und mit dem Charme eines strammen Franken gezeugt.

Mit viel Vorsorge und genügend medizinischer Betreuung in unserer Zeit
auf diese Welt gebracht. Denn auch mit der versuchten Definition eines sol-
chen Wortes wie der ewigen Liebe in den ausgesprochenen und erklärlichen
Sinneswahrnehmungen der Jugend, ist doch schon der Frühling bisweilen
schon mit den Düften des Herbstes gezeichnet, in denen die aromatische
Schwere des welken Laubes verborgen ist.

Wenn wir diese Welt betrachten und sie als schön empfinden,
So müßte ein etwaiger Gott diese Welt doch ebenso schön empfinden?

Im Vorspann einer Erkenntnis und in der fraglichen Liebe ist die Antwort
zukunftsweisend und offensichtlich im Willen, denn schließlich hat diese Lie-
be nicht nur meterweise die Zeilen der Bücher gefüllt, sondern eine verstän-
dige Einheit zwischen Gottes Herrlichkeit und seiner Lebenswelt ermöglicht.
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Wenn ich anschließend in den Garten gehen werde, werde ich an die Er-
lebnisse erinnert werden, die ihre eigene Sprache zu den vorangegangenen
Gedanken sprechen. In den Worten welch wundervoller Frühling, in diesen
vielen Nuancen, des frischen und verjüngenden Farbengrün, in den aufstre-
benden Pflanzen und zarten Trieben zu finden ist. Welche Schönheit in den
blauen Vergissmeinnicht, den pastellfarbenen Glockenblumen, des leuchten-
den Augensterns und in den zierlichen Gänseblümchen zu verstehen ist, wird
unsere Sicht auf diesen Garten Eden zugleich in den kleinen Dingen ein gro-
ßes Fragezeichen sein in der Empfindung, die sich nicht mit wenigen Worten
erklären läßt, aber jeden von uns zu berühren vermag. Wie eine solche Frage
in der Näherung bereits schon eine Antwort sein kann.

Zu Sprechen miteinander war in den vergangenen Jahrhunderten, in
denen die Bildung nur ein begrenztes Angebot an Information aus den bür-
gerlichen Gazetten, den regionalen Zeitungen und Leseheften der Hausmäd-
chen zu den vermittelten Amtsmeldungen der Behörden innehatte, die wich-
tigste Form der Tagesinformation und hier ganz bewußt gesagt, der Verstän-
digung. Denn es konnten nur sehr wenige Menschen wirklich größere Texte
aufmerksam lesen.
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Nur im Handel, in der Justiz und Bürokratie, in den handlichen Anweisun-
gen, die vereilt und erteilt werden mußten, bekam die Schrift die Oberhand
vor dem gesprochenen Worte. Miteinander zu sprechen blieb in den bürgerli-
chen Zuständen der Hausordnungen ebenso wie in der schulischen Erziehung
weitläufig die wichtigste Informationsquelle und Zuständigkeit. Die nicht sel-
ten bis zum Resultat der schulischen Abschlüsse von den Müttern und Vätern
an die Erzieher, an die Kasernen und Lehranstalten delegiert wurden. In
einer Form der Distanz und respektvoll verlangten Achtung, die von uns heu-
te eher einem unpersönlichen Fremden entgegengebracht werden. Miteinan-
der zu reden hatte sich mit Beginn des 18. Jahrhunderts sogar über die bloße
sprachliche Vermittlung des Notwendigsten hinaus entwickelt. So stellten die
österreichischen Kaffeehäuser ihre sprachlichen Räumlichkeiten ebenso her-
vor wie die sogenannten abendlichen, französischen Salons, die auch in unse-
ren Breiten mit der Zeit Mode wurden. In den höchsten Ansprüchen ihrer
Konversation und in einer vielfältigen Thematik und vorgetragenen Kunst bis
in das 19. Jahrhundert hinein. Gemeinsam mit den ruhigeren Teestunden, die
in unseren Landen üblich gewesen ist und in den Kneipengesprächen der
Stammtische überall sonst.

Weithin bekannt geworden sind die gesprächigen Stunden im Kreise der
Philosophie und der um inneren Aufklärung bemühten Goethe und Schiller in
Frankfurt und sonst überall in der beginnenden Moderne verbreitet gewesen,
in denen mit den vorangegangenen Gedanken um alle Wissenschaften ein klä-
rendes Gespräch gehörte. Des späteren ebenso die Begegnungen um die Lite-
ratur, mit dem Vortrag der verschiedensten angesehenen und geistigen Grö-
ßen. Oder solchen, die es werden wollten. Reden und zuzuhören war Aus-
tausch und Bereicherung in vielseitiger Kunstfertigkeit, die sich in den Wer-
ken und Schriften zur deutschen Sprache, in den Gedichten und Erzählungen
wiederholte. Die Information über Neuheiten und Meinungen bedeutete,
über Entwicklungen in Staatswesen und Gesellschaft. Wie über vorgebliche
geistliche Moral und Philosophie gestritten wurde wie über die typisch männ-
liche Politik und Wirtschaft. Wenngleich solcher Beredsamkeiten die entspre-
chende Weitsicht bescheiden anzunehmen war und mit der persönlichen Ehr-
samkeit des Einzelnen und seiner großen Ideen, diese nicht alle sogleich re-
volutionär zu sein brauchten.
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Wie sie ebenso regelmäßig in der Unterdrückung der veröffentlichten Ge-
dankengänge und Schriften ihr Ende fanden, wenn ich an Friedrich Schiller
und seine erste Aufführung des revolutionären Theaterstückes ’Die Räuber’
denke. Dem nach seinem Medizinstudium und der abgebrochenen Militärkar-
riere, die Aufführung seiner aufrührerisch angesehenen Werke verboten
wurden. Er aber zusammen mit seinem Freund und Förderer Goethe im könig-
lichen Tschechien die Stadt Cham besuchte, um dort die Ruhestätte des eins-
tigen Feldmarschalls Wallenstein zu besichtigen.

Wie solche großen Ideen in den persönlichen Rechten des Einzelnen in
den ersten aufkeimenden Versuchen einen friedensgewillten Völkerbundes zu
begründen, zu finden sind. Denker ihrer Zeit, ein Hugo Grotius (Hugo de
Groot), ein Immanuel Kant und weitere hatten hierzu ihren gedanklichen Bei-
trag, der ein europäischer Gedanke gewesen ist und der weit unserer Zeit
vorgeeilt war im Völkerrecht. Und der mit etlichen Zweckbündnissen ver-
sehen, erst nach dem Ersten Weltkrieg eine wirkliche Gestalt und Form des
erklärten Völkerbundes annahm. Der schließlich, und endlich, nach einem
weiteren unheilvollen Desaster der Machtvorstellungen in der Zusammen-
kunft und im Friedenswillen seiner einzelnen Staaten mit dem Gründungstag
der Vereinten Nationen verwirklicht wurde.

Nicht jedes Verständnis folgte aber sogleich den Vorstellungen von Frie-
den und Gerechtigkeit. Und den erklärten Statuten der Vereinten Nationen.
Doch mit einem zeitigen Verständnis und der Vernunft im Verstande des Ge-
hörten wird manche unversöhnliche Ehrenhaftigkeit nicht im Duell enden und
manche Fehde auf den Ehren der Menschlichkeit ein diplomatischer Sieg wer-
den. Denn zum Kriege finden sich fast immer Alternativen, ließe sich un-
ermüdlich sagen. Wie ein solches Selbstverständnis sich im freien Zusam-
menschluß der europäischen Nationalstaaten zum Europa erklärt.

Zugleich ist mit allen vernommenen Worten in der verlangten Freiheit
zum Worte und mit einigem Bedauern in den Folgen anzumerken, hätte es im
vorangeeilten Gegenzug manche der hervorgebrachten Reden besser nicht
gegeben. Reden, die zwar schon verklungen sind und dennoch einen abgrün-
digen Nachhall hinterlassen haben in ihrer Menschenverachtung, in den Ton-
dokumenten der geschichtlichen Aufzeichnung und in einer Sprache der tech-
nischen Zeitgeschichte. Reden, die keinen Widerspruch duldeten.
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Die bei den ahnungslosen und interessierten Rundfunkempfängern beson-
ders nach der musikalischen Einspielung und anfänglich der mündlichen Ver-
lautbarungen ihre Zuhörer fanden. Aber amtlich und zusehends kontrolliert
mit der aufkommenden Wirklichkeit des verlangten Gehorsams abgeschaltet
werden mußten. Wie es verboten war den fremden Sprachen von BBC (Bri-
tish Broadcasting), AFN und Air France, und dem überwiegend neutralen,
westlichen Deutschlandfunk am Radio zu lauschen.

In den nächsten Zeilen doch wieder zu unserer beschaulichen Welt. Wie
in ihr vor einigen Tagen eine Meldung über die Bildschirme flimmerte, zeich-
nen sich in den Ehescheidungen unseres Jahrhunderts allmählich ebensolche
Gipfel ab. Die Höhen der leidenden Statistik scheinen überwunden und die
Eheleute reden anscheinend wieder miteinander, bevor sie in dieser Statistik
des Leidens verewigt werden.

Wer bisher nicht reden mochte oder sich nicht überwinden konnte, kann
es mittlerweile wieder lernen. Sagt sogar die Ökumene, die selbstredend sich
zum Kirchenjahr äußerte, nachdem sie sich oft jahrelang angeschwiegen hat-
ten, nahezu unbemerkt nebenher und lieblos gelebt haben. Um über sich
selbst zu reden, ihre verdrängten Empfindungen und die verletzten Gefühle.

Über ihre echten Bedürfnisse und Erwartungen an einen Lebenspartner,
dem ebenso geduldig zuhören zu lernen, wie miteinander zu sprechen ist.
Möglichst schon vor allen familiären Katastrophen, in denen die Jüngsten der
Familie nach heftigen Auseinandersetzungen kaum noch zu Wort kommen.
Gelegentlich kann dennoch ein beredtes Schweigen für eine Weile ganz sinn-
voll sein, damit der eigene Gedanke zur Entscheidung nicht überredet wird,
und mit etwas Abstand sich die eigenen Wünsche an ein künftiges Leben mit-
einander festigen können. Doch sind nach einer guten Weile der Stille die
Wahrnehmungen wieder zueinander gerichtet, und werden die vielen über-
gangenen Nuancen wieder richtig vernommen. Aufmerksam, wie sie gemeint
sein sollen und nachgefragt im ersten Unverständnis. Des Lebenspartners in
seiner eigenen Art, der in seinen Eigenheiten wieder erkannt und akzeptiert
wird. Und besonders wenn die vertrauten Stimmen in ihren vielseitigen Re-
gungen einem solchen Menschen fehlen mögen.
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Der satirische ’Kladderadatsch’ ein Leseheft, veröffentlichte diese ironi-
sche Zeichnung von Wilhelm Scholz im Jahre 1853 mit dem Untertitel:

’Wie sie nach der Beschreibung aussieht.’ und ’Wie sie in Natura ist.’

Wenn doch ein solches Vorhaben nur immer so einfach wäre. Als Gedanke
mit sich selbst, als Wort und Vertrag mit Gott und im Frieden mit den Men-
schen. Unterwegs auf den Wegen des Lebens in seiner Natur angerufen
scheint uns alles so einfach und leicht, so verständig werden wir angenom-
men von ihr und sind in ihr willkommen, bis wir unsere leiblichen Bedürfnisse
bemerken, unseren Hunger und die lieblose Kälte, die allmählich durch die
viel zu engen Schuhe und dünnen Jäckchen dringt. Dann sind wir froh wieder
zu Hause zu sein und freuen uns an einer Lebensnatur die bei uns einen güti-
gen Gesamteindruck hinterläßt. Deren innerlich erneuerte Leben untereinan-
der in den eigenen Lebensgrundlagen und in deren Entwicklung ganz und gar
nicht immer ausgeglichen sind. Doch denken wir schon lange nicht mehr dar-
über nach und haben unser eigenes Lebensrecht beansprucht.
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Manchmal ist von uns selbst zu bemerken, wie die eigene Sprache und ein
anständiges Mundwerk uns weiterhilft in den Lebenslagen, wenn wir glauben
mit allen systematischen und ordentlichen Regeln der bisherigen Lebenswei-
se nicht mehr weiter zu kommen. Wenn wir keine Arbeit vom Arbeitsamt zu-
gesprochen bekommen, und auch sonst keine Hilfe von anderen Menschen zu
erwarten ist. Wenn wir dringend vorgelassen sein müssen in der Reihe der
Wartenden. Wenn etwas unbedingt zu vermeiden ist in den Gefahren. Wenn
die Situation absehbar unveränderlich scheint. Dann ist es an uns unseren
Mund aufzutun und um die Kontakte nachzusuchen. Mit den Vermietern um
Stundung zu reden, von den Schuldnern Aufschub zu bitten, mit Gottes Hilfe
auch die eigenen Fähigkeiten zusammenzunehmen und um einen Job zu fra-
gen. Die Gefahr anzumahnen und die Folgen zu vermeiden.

Dennoch ist es immer ein Erlebnis, wenn die Sprache der Natur von uns
verstanden werden kann. Im hellen, hoch tönenden Ruf des Wanderfalken
der mich in den Gedanken innehalten läßt. Den ich für den Moment um seine
Höhe und weithin grenzenlose Freiheit beneide. Aber ebenso in den erkennt-
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lich freudigen Lauten des Hundes zur überwältigenden Begrüßung verstan-
den ist. Der stets unser Lebensgefährte gewesen ist. Und mit den gemischten
Gefühlen ebenso die offensichtliche Gestik einer vorgeblich unbeteiligten Kat-
ze zu verstehen ist, die ihre selbstbewußte Anwesenheit elegant in der Spra-
che vorträgt, wie sie ganz nebenbei ihr Fell ergiebig säubert.

Mit der Liebe untereinander erkennen wir uns sprachlos und wortlos wie
im Austausch der Berührungen und den ausgetauschten Zärtlichkeiten, wenn
wir den Hund ausgiebig kraulen und die Katze streicheln. In den Blicken zu-
einander, die uns oft mehr sagen als tausend Worte. Die in den Erzählungen
der Lebensereignisse des anderen Menschen, in ihren gesehenen Bildern die
eigene Vorstellung von ihren Erlebnissen vermitteln, und die zumeist eine an-
gereicherte und ausgeschmückte Übertragung der wirklichen Begebenheiten
sind. Zwar nicht unbedingt präzise und in allen Details erklärlich, aber den-
noch ergiebig genug um ihre Zuhörer in den eigenen Fantasien anzuregen.
Im Gegensatz zu unserem überlasteten Verständnis des Informationsbedar-
fes von unzähligen Zeitschriften und Fernsehprogrammen sind hier nur zum
Beispiel die komplizierten Tänze der Bienen, die für ihren Fortbestand le-
bensnotwendig erkannt wurden, beschrieben. Mit denen sie ihren Wabenkol-
legen die zahlreichen Informationen über Beschaffenheit und Vorkommen
von Wiesenblumen und Fruchtbarkeit den Nektar und Blütenhonig in der ent-
legenen Lage und Geografie übermitteln.

Zugleich und mit den unzähligen Schriften und Bildern, den stundenlan-
gen Fernsehdokumentationen und fantasievollen Einspielungen historischer
Ereignisse, in übermächtigen Druck-Erzeugnissen. Den Mengen und Massen
der gedruckten Ware und in den kurzen Intervallen ihrer hervorgebrachten
Zeitschriften, die sich mit den Internetangeboten und wöchentlichen Meldun-
gen selbst Konkurrenz sind, wird offensichtlich die direkte und sprachliche
Kommunikation derzeit zwischen den Menschen zusehends seltener. Und
dies sogar mit allen Telefonen, Handys und E-Mails und den vielen techni-
schen Neuerungen, die sich darin in den geringsten Phrasen und Wortteilen
verständigen. Mittlerweile müssen sogar Sprachkurse zur üblichen Redefrei-
heit eingeführt werden, die den Beteiligten an solchen Kursen die einfachs-
ten Näherungen zum Mitmenschen ermöglichen und in denen zugleich zu den
gesprochenen Worten die Mimik und Gestik, die Bedeutung von Betonung
und der sinnvolle Gebrauch der Fremdworte geübt werden.
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Unsere Erzählungen sollen tatsächlich aber gar nicht diese Genauigkeit
aufweisen, denn die wundervolle Liebe selbst ist alles Erleben und alles Ge-
schehen um uns eine eigene Sprache für sich, die es zu verstehen gilt. Ver-
mitteln diese Eindrücke uns nicht nur Zustand und Beschaffenheit in den Na-
turerlebnissen, sondern zunächst etliche unerklärliche Gefühle miteinander,
die wir mit unseren Mitmenschen, den Kindern und Freunden zu einem ge-
meinsamen Erlebnis werden lassen.

Zu den spontanen Empfindungen und Gefühlen kommen fast unmerklich
aber dennoch immer die sich anschließenden Gedanken, mit denen wir die
aufgenommene Erzählung und unsere eigenen Erlebnisse auf den etwaigen
Informationsgehalt, den Nutzen und Inhalt durchgehen. Selbst dann, wenn
wir nur Vögel beobachten, die in riskanten und übermütigen Flugmanövern
umeinander kreisen, vergleichen wir solche Beobachtung mit den uns bekann-
ten Erinnerungen. Von uns auf den ersten Blick nicht zu erkennen ob in toll-
kühnen Manövern der Annäherung geflogen oder in der Abweisung aus dem
eigenen Lebensraum. Immer und in allen Erlebnissen von klein auf und noch
mit kurzen Hosen am gemeinsamen Abendbrottisch aufgeregt den Eltern er-
zählt.

Zumeist wollen wir dann aus einem ähnlichen Verhalten miteinander von
nahestehenden Menschen mehr und deutlicher erfahren was wir beobachtet
haben, vergleichen wir die Erlebnisse oder ignorieren wir einfach den Frem-
den freundlich und überlassen ihn sich selbst und seinen Schilderungen. In
solchen Gesprächen und Begegnungen spielen sich unzählige der angebore-
nen und evolutionären Fähigkeiten des Menschen zugleich ab.

Zu ihnen gehören eine vorgezeigte Gestik und die Körpersprache, ebenso
wie zur gehörten Erzählung die Mimik eingeschätzt wird. Ständig in den Be-
wegungen des Erzählers und in den Regungen des Gesichtes beobachtet. So-
gar die ausgesandten Duftsignale und die Körpertemperatur in der Nähe
werden unwillkürlich bewertet. Doch dieser Funktionen der Wahrnehmungen
des eigenen Körpers werden wir uns gar nicht recht bewußt, und so ergeht
es uns des Öfteren das wir anschließend die gehörten und eigenen Worte
kontrollieren wollen und für uns die gehörten Sätze wiederholen, ebenso wie
wir die flüchtigen aufgenommenen Signale bewerten möchten. Dann hilft
nichts anderes als erneut miteinander zu sprechen und etwaige Missver-
ständnisse sorgsam auszuschalten.
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Die der vermutlichen Liebesbedürfnisse ebenso, wie jene der angenomme-
nen Geschäftspartner. Wer ein wenig imstande ist zu reden, und möglichst
elegant in der Sprache des Wortes ebenso wie in der Äußerlichkeit vorzutra-
gen weiß, der wird schnell bemerken, wie die Kommunikation der Frauen zwi-
schenmenschlich etwas vertraulicher und anscheinend ungezwungener er-
folgt. Die in ihren Vergleichen miteinander sich ebenso Konkurrenz sind wie
Anpassung an die weibliche Gemeinsamkeit. Während die Männer in ihrem
Individualverhalten des Wettbewerbs und ihrer Selbstdarstellung sich immer
ein wenig distanziert zueinander verhalten.

Natürlich läßt sich ein derartiges Verhalten ebenso in der freien Wild-
bahn beobachten, und ist ein solches von der Verhaltensforschung in etlichen
Mustern beschrieben. Stets geht es darum, sich in den Territorien und Gelüs-
ten der Vermehrung zu behaupten. Ein Naturverhalten unserer und eigent-
lich jeder weltlichen Lebensart, welche sich erst in den gemeinsamen Interes-
sen und Plänen und mit ihnen zu einer Gemeinsamkeit im nützlichen sozialen
Verhalten entwickelt hat.

Erklärungsversuche hierzu finden sich bestimmt in unserer Vorzeit, in den
Aufgaben und ihren Rollenverteilungen. Besonders im natürlichen Konkur-
renzdenken und in der Attraktivität der Männlichkeit, die sich zwar genauso
wie die Anmut einer Frau überlegen zeigen will, aber erst unbeobachtet
unter sich mit ein wenig mehr innerer Bereitschaft zugänglich erweist. In
den orientalischen Bistros ist dies bisweilen zu beobachten, in den freund-
schaftlichen Umarmungen und Bekanntschaftsbekundungen, die körperlich in
der Ausdrucksweise mit der männlichen Prägung und Erziehung ihre Selbst-
bestätigung erfährt. Einen Bruderkuss über die Schulter des Begrüßten, den
gab es in vielen Kulturen, während unbewaffnet sich die Hände zu reichen
eine sonderliche Eigenart der Christen geworden ist. Diese Männerfreund-
schaften sind in ihrer brüderlichen Mannhaftigkeit durchaus imstande in der
Konkurrenz um eine Frau zu werben, wie unzählige Gedichte belegen. Die si-
cherlich der Herzallerliebsten vorgetragen und erhört zu einem Einverständ-
nis wurden. Wie im Übrigen jede Sprache der Liebenden sich in der Liebe Got-
tes versteht. Die unverkennbar von uns gelernt angenommen werden kann,
in der Sprache, die wir in den Gedanken der Verständigung mit unserem Gott
formulieren. Und die bisweilen in seiner Güte beantwortet werden.
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Doch wenn sie zu ihren persönlichen Gebeten etwas von der Verständi-
gung zwischen den Tieren verstehen möchten, um eine weitere Episode in
den natürlichen Begebenheiten zu beschreiben, dann sollten sie einmal die
Hochzeit eines Kolkraben beobachten. Und ihren sanften Lockrufen lauschen,
mit denen sich die beiden großen Vögel zuvor lange Zeit umkreisen. Zur Folge
auf ihre Lebenslänge miteinander verbunden, prüfen sie sich auf ihre künfti-
ge Harmonie hin miteinander, die ihnen viele Jahre Gemeinsamkeit bedeuten
wird. Und dies sind immerhin fünfzig Jahre im Mittel ihrer Lebenszeit. Spit-
zenreiter des langen Lebens miteinander sind allerdings die Sittiche und eini-
ge Aras Amazoniens und der Papageien. Die sich in den über hundert Jahren
ihrer Lebenszeit und Gemeinsamkeiten doch so Einiges zu sagen haben. Im
Ergebnis der Ornithologen und Verhaltensforscher sind die neugierigen Ra-
benvögel zu denen die Elstern und Krähen gehören die lernfähigsten Vögel in
unseren Geografien. Wie zugleich ihre sozialen Familiengemeinschaften in
den Kolonien in Funktion und Zugehörigkeit ihren Nutzen haben, aber für
sich betrachtet in den vereinzelten Nestern der Paare eine der funktional am
zweckmäßigsten Einrichtungen sind.
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Ihre Sprachgewandtheit in der Nachahmung unserer Sprachen wird nur
noch von wenigen Vögeln überboten. Wie wir von den Rufen und Deutungen
der schwarzen Amseln wissen, die in vielen Gedichten und Liedertexten ihren
Ruf begründeten kleine Wahrsager und Ausrufer des Herrn zu sein.

Eine Sprache und ihren Sprachschatz zu sprechen schätzen wir als die
höchste Form der menschlichen Intelligenz ein. Doch unsere Forschung weist
in der allgemeinen Lernfähigkeit zur höheren, genutzten Intelligenz hin und
auf eine natürliche Fähigkeit der Evolution in der Anpassung an die Lebens-
notwendigkeit. Die sich sehr vielseitig äußert. Und ganz nebenbei nur, um mit
ihr eine weitere oder mehrere Sprachen zu erlernen. Denn die Fähigkeit hier-
für und zur Modulation der Silben ist bereits den jüngsten Lebewesen mitge-
geben. In ihrer Natur können Menschen jede beliebige Sprache lernen, und
es fällt ihnen innerhalb eines Zeitfensters von wenigen Jahren der Kindheit,
ganz besonders leicht sich diesen erweiterten Horizont zu erschließen, eben-
so wie die vorgenannten Sprachen die zwischenmenschliche Verständigung
um ein Vielfaches erleichtern kann.

Während unsere fernen Verwandten der Affen und Äffchen und viele wei-
tere Tiere sich eher still verhalten, und zum eigenen Schutze vor möglichen
Feinden nur wenige Rufe in der Natur verlauten lassen, sind bisher alle Ver-
suche den Affenkindern eine Sprache zu lehren vergeblich gewesen. Und
mehr als eine Erinnerung in der Silbe und im Laut ist ihnen mit den Konditio-
nen nicht beizubringen. Den Hunden übrigens ebenfalls nicht, die mit ihrem
Gedächtnis auf diese Laute hin jederzeit bereit sind, um spielerisch über
einen Zaun zu springen, der nicht zu hoch für sie ist. Doch sind von allen
Menschenkindern in Gottes Natur die nächtlichen Beschwerden von den Ru-
fen nach Futter aus unseren Kinderstuben nicht zu überhören und mit unse-
ren Erfahrungen deutlich von einem Klagen in einer feuchten Windel zu
unterscheiden, in der sich ein späterer Klugscheißer beschwert.

Die Sprache ist mächtiger als alles Schweigen, glauben wir in der Regel,
wie sich die beiden Kontrahenten an unserem Stammtisch der Sprache
gegenseitig zu übertrumpfen meinen. Und nicht nur wenn es darum geht, ein
großes Stück des gebackenen Kuchens am Kaffeetisch zu ergattern, sondern
die verschiedensten Dinge, die wir verstanden haben den anderen Mitmen-
schen zu erklären sind und wir einen jeden von ihnen kaum zu Worte kommen
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lassen. Denn schon von Kindesbeinen an erfahren wir, wie uns ein geschick-
tes Reden in den Schmeicheleien ebenso wie ein übertrumpfendes Auftreten
in den Dingen die wir begehren weiterbringen können und eine geschickte
Ausrede nach allem Geschehen vor den Folgen unserer dummen Streiche be-
wahren kann. Doch haben wir mit allem Gerede nicht immer auch Recht, ist
unser Reden dennoch eine Möglichkeit Recht zu bewirken.

Ebenso wie wir uns zu allen möglichen Gelegenheiten behaupten lernen
voreinander und vor den anderen Menschen rechtfertigen müssen. Über die
kindlichen Taten hinaus vor den Eltern und dann mit einigen Zurechtweisun-
gen der Altersangaben und Verständnisse und dann nur noch in den Plädo-
yers der Kollegen, der Anwälte und Kanzleien und vor den Verantwortlichen,
wie dieses Wort gleich einen Doppelsinn beinhaltet. In der geforderten Ant-
wort, die verlangt wird und in dem Wort der Zurechtweisung in diesen Ant-
worten verantwortlich zu sein.

Und erhoffen wir uns in unserer Vorstellung der religiösen Lehre ein we-
nig Güte und Nachsicht in den Worten der Predigten, die letztlich mit einem
letzten Wort zu rechtfertigen und vor einem Gott zu verantworten sind.

In den Worten, die da heißen, ’Amen und so sei es’. Und zumindest einer
Art der Fürsprache der Geistlichen entsprechen, die in unserer bescheidenen
Unwissenheit, nur den besten Absichten des vermittelten Wissens um Gottes
Worte entspricht.

Doch nicht immer sind viele Worte angebracht und können ihren Erwar-
tungen die Taten folgen, wie mir mancher Leser bestätigen wird. Dann sagt
ein wenig Geduld miteinander mehr als hundert Worte. Und spricht der
Mensch für sich aus solcher Abkehr von der lärmenden Gesellschaft und aus
Enttäuschung und Trauer, aus Beschämung und in der Erwartung eines letz-
ten Wortes, können viele Tage und Jahre vergehen, bis wir wieder eines ver-
ständigen Wortes in Liebe und Vertrauen miteinander sind. Und uns die un-
aussprechliche Hoffnung des Herrn mit uns, in einem weiteren Verlauf der
ewigen Liebe, erneut die richtigen Worte finden läßt.




