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Leo Mazakarini

Wir leben in Babylon

Es geht ein Unbehagen um in unserer westlichen Zivilisati-
on. Wir orten es mehr intuitiv als analytisch, seine eigentli-
chen Wurzeln können wir nicht eindeutig diagnostizieren,
unsere diffus gegen sie gerichteten Handlungsansätze be-
eindrucken ihr progressives Wachstum nicht. Wie die Wur-
zeln eines Baumes sind auch sie vielfältig und in ihrer saf-
tigen Kraft eigenwillig: Evident ist ihr weltweites Auftreten
als Gier, Geiz und Egomanie jener, die sich – oft auf dem
Weg zur Unmenschlichkeit – Macht genommen haben.
Zum Alltag geworden ist öffentlicher – von uns allen
lethargisch hingenommener – Machtmissbrauch, sind un-
widersprochene Politikerlügen; auf der anderen, der quan-
titativen Breitseite, verstörte Ohnmacht, verursacht etwa
auch durch Desinformation mittels Informations-Sintflut.
Zudem ist müde Bequemlichkeit noch nie die Mutter der
Zivilcourage gewesen.

Wir nehmen diese Gegenwart mit dem Gleichmut der Sat-
ten hin; sehen zu, wie gewachsene Systeme – an Univer-
sitäten, in den Künsten, aber auch das Regelwerk des zivi-
lisierten menschlichen Verhaltens, einfach: der Mensch-
lichkeit – durch öffentlich nicht nur geduldete, sondern ge-
förderte und oft auch indirekt geforderte Dummheit zerstört
werden. Die Folgen: Sinn-Defizite, innere Leere und eine
für eine moderne Demokratie nicht ungefährliche Lethar-
gie. Medienmacher werden durch Machtmacher dazu ver-
halten, vorauseilend gehorsam Soap-Entertainment als
Opium fürs Volk zu verstreuen. Was waren das noch für
Zeiten, als Marx diese Aufgabe den Religionen zuzuschie-
ben meinte…

Manchen von uns mag es so scheinen, als hätten sich im
Zuge dieser Zeit unsere ethisches Werte- und Normen-Ver-
ständnis relativiert. Stimmt das? Oder war das nicht immer
so, dass es – auch im „christlichen Abendland“ – das Gute
stets neben dem Bösen gab, dass sich also nur Quantitäten
und Leidensfähigkeiten verschoben haben und doch nicht
neue, böse Wirklichkeiten entstanden sind? Oder aber:
haben sich unsere Ansprüche an uns selbst geändert, und
genügen bisherige Lippenbekenntnisse nicht mehr?
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Gut & böse,
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Missverständnis-
Kaskaden im Alltag

Hier ist es notwendig, festzuhalten, dass die Definitionen
von gut und böse ihre Inhalte stets von den gegebenen
Machtverhältnissen abhängig gemacht haben und machen.
Oder galten nicht Verurteilungen durch die Heilige Inquisi-
tion als Sieg des Guten und der Wahrheit? Und hatte nicht
auch „der Führer“ immer recht? Ich weiß, wir bewegen uns
auf schwankendem Boden.

Wie dem auch sei, wir meinen zu spüren, dass unser Alltag
zum Nachteil der Menschlichkeit mutierte. Falls diese The-
se richtig sein sollte, sollten wir wohlüberlegt, konzertant
und konsequent handeln. Kulturpessimismus ist da nicht
die Möglichkeit der Wahl. Die globalisierte Welt bedarf
globaler Strategien. Hier Lösungen anzubieten, überschrei-
tet nicht nur meine Möglichkeiten, sondern auch meine per-
sönlichen Fähigkeiten. Was mich nicht daran hindern darf,
darüber nachzudenken.

In meinen vorliegenden Überlegungen beschäftige ich mich
mit einem Teilaspekt der Anamnese dieser Entwicklung.
„Wir leben in Babylon“ Dabei geht es substanziell um die
von uns angewandte Sprache, es geht um Verstehen, um
Verständnis und um die Wichtigkeit des präzise gedachten
und eindeutig definierten Worts. Da liegt der Begriff Kon-
notation in der Luft. Er benennt eine – die eigentliche Be-
deutung eines Wortes begleitende – subjektive zusätzliche
gedankliche Struktur, darf aber nicht mit dem Begriff der
Assoziation verwechselt werden. Semantisch bezeichnet
Konnotation die Nebenbedeutung eines sprachlichen Aus-
drucks. In diesem Bereich können wir Ansätze für unsere
weiteren Gedanken finden, das Thema aber ist breiter.

Ohne jeden Zweifel hat sich der Wortschatz der Menschen
im Zeitalter des Massenmedien und der Massenkommuni-
kation gegenüber der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahr-
hunderts erweitert. Die Quantität aber wirkte sich weitest-
gehend nicht auf die Qualität aus. Jeder von uns versteht
und verwendet jeden Begriff der Sprache subjektiv. Das
mag einen der Gründe abgeben, warum wir einander oft
missverstehen. Mangelnde Präzision der Begriffsdefinition
eskaliert durch mangelhaft durchdachte und unpräzise for-
mulierte Sätze. Mangelnde Zuhördisziplin liefert den Tup-
fen auf dem i. Daher ist unser Alltag eine Folge von zu-
meist im Augenblick gar nicht wahrgenommenen Missver-
ständnis-Kaskaden mit vielfältig wirksam werdenden Kon-
sequenzen. Zu den emotionalen Folgen zählen Zuneigung
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und Ablehnung, Liebe und Hass, Folgen sind auch zwi-
schenmenschliche Urteile und Vorurteile.

Was ich hier anbiete, sind erste Spuren meiner Gedan-
kengänge, sind Anregungen zum Weiterdenken.

Wir alle haben das berühmte Gemälde von Pieter Brueghel
dem Älteren im Kunsthistorischen Museum vor Augen, den
zerberstende Stufenturm des alten Babylon. Wir alle wissen
darüber hinaus um die biblische Legende, in der uns in rund
zwanzig Zeilen der Zusammenbruch des gewaltigen Bau-
werks überliefert wurde. Die Diktatoren Babylons hatten
dereinst – als Manifestation ihrer Macht und ihrer „großen
Einigung“ – die Metaphern bleiben stets die gleichen –
symbolhaft für ihre eigene Größe einen bis hoch in den
Himmel hinein ragenden Turm errichtet, der den Menschen
aller Zeiten hybriden Machtanspruch verkünden sollte. Wir
wissen in der Historie um eine Reihe ähnlicher Fälle, Gi-
gantomanie, wie sie die Weltgeschichte seit frühen Zeiten
und allüberall kennt. Wetteiferten nicht auch gotische Bau-
herren und Baumeister mit- und gegeneinander, das höchste
Gebäude einer Stadt, eines Landes, der Welt errichtet zu ha-
ben? Und ist es in einer angeblich so säkularisierten Zeit
wie der unseren wirklich anders, in der die macht-symbol-
trächtigen Twin-Türme in New York durch einen ebensol-
chen symbolträchtigen Terrorakt niedergemäht wurden?

Babylons Bauherrn zerstritten sich, der symbolhafte Turm
zerbarst, in der Folge verloren die Menschen ihre gemein-
same Sprache und verstreuten sich über die ganze Erde.
Und aus der einen Ur-Sprache im Lande Ur – so erzählt uns
diese alte Mär – wurden weltweit viele hundert. Zurück
blieben Ruinen – mag sein nicht im physischen Sinne, denn
man kennt keine archäologischen Relikte des Turms –,
sicherlich jedoch im metaphorischen.

In einem sumerischen Epos heißt es: „Enki, der Anführer
der Götter, veränderte die Sprache in ihrem Mund, brachte
Widerstreit in sie, in die Sprache des Menschen, die eine
gewesen war…“ Inhaltsmotive übrigens, die das Christen-
tum – gegenläufig und Babylon quasi reparierend – in der
Apostelgeschichte als Pfingstwunder bezeichnete, in dem
der Heilige Geist die Apostel eine Sprache lehrte, die von
allen Menschen verstanden wurde.

Bleiben wir beim sprachverstörten Bild Babylons, denken
wir an die weiteren Folgen: Seit jenem Zeitpunkt ringt ein
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Teil der Menschheit darum, Sprachgrenzen zu überwinden;
ein anderer, sie unter vielerlei Vorwänden unbedingt zu er-
halten. Die Vereinheitlicher wollen, grob gesagt, eine einzi-
ge Weltsprache und sähen mit der Verwirklichung ihres
Wunsches die meisten zwischenmenschlichen Barrieren
überwunden – gleichsam nach dem Motto der Volksweis-
heit; „Durchs Reden kommen die Leut zsamm…“ Diesbe-
züglich gab es mehrfache Versuche: etwa die von Zamenhof
entwickelte Kunstsprache Esperanto, die sich nicht breit
durchsetzen konnte, weil es einfach naiv ist, zu glauben,
man könne historisch Gewachsenes durch ein Konstrukt
ersetzen.

Die Verfechter der Sprachenvielfalt hingegen sehen einen
engen Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur. Sie
wollen die kulturelle Vielfalt der Erde in all ihren Spra-
chenklaven geschützt wissen bis hin zu den Dialekten ab-
gelegener Alpentäler. Beide Standpunkte haben ihre Be-
rechtigung, solange sie nicht von der Politik instrumentali-
siert, also missbraucht werden.

Wir durcheilen nun im Viertelstundenflug die wechselvolle
Welt von Sprache und Schrift, von Denken und Formulie-
ren, und pochen sehr bald mit den sich da uns stellenden
Fragen an den Grundfesten unserer Identität. Fragen in
Fülle. Vor allem die: Könnte dieses System Babylon das
eigentliche Weltkonzept sein? Nämlich ein programmatisch
durchgängiges Einander-Nicht-Verstehen-Sollen, angefan-
gen bei den vielen Idiomen dieser Welt bis tief in die eige-
ne Mutter- und Körpersprache hinein. Und noch viel weiter
und tiefer, in unsere Seele hinein. Sprache ist verbale Arti-
kulation geistiger, seelischer, selbstverständlich auch den
Körper betreffender Umstände und Inhalte, Sprache kann
sich gescheit und dumm, gütig und gehässig mitteilen, kann
trivial und hehr sein, verführerisch und in die Irre führend.
Sprache ist die nach außen gestülpte Reflexion unserer
Geistes- und Gedankenwelt, häufig auch die des Ungeists
und der Gedankenlosigkeit.

Trotz aller scheinbar oder de facto unüberwindbaren Ver-
stehens- und Verständnis-Schwierigkeiten mit ihr ist unsere
Alltags-Sprache relativ einfacher, schlichter, als jenes wei-
te Land, in dem sich unsere Empfindungswelten formulie-
ren. Blicken wir durch das wirre Gestrüpp unseres Ausge-
liefertseins, versuchen wir‘s einfacher: Ich behaupte, das
bisher Gesagte resümierend, wir verstehen einander auch
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dann nicht, wenn wir „die gleiche Sprache“ zu sprechen
meinen.

Drum begeben wir uns nun in jenes zentrale Schaltsystem,
mittels dessen die Nachfahren des Homo erectus erst zum
Homo sapiens sapiens mutierten. Erst dieser vermag zur
Fähigkeit des konkreten und des abstrakten Denkens zu ge-
langen. Kraft dieser Fähigkeit erlernen wir, aus den 26 ab-
strakten Symbolen unseres Alphabets in und um uns eine
Welt zu schaffen, die wir mittels intelligenter Assoziatio-
nen und vernetztem Wissen zu Weltbildern formen können.

Schrift friert Sprache gleichsam ein, beim Schreiben ver-
liert sich ihre Dynamik und zum Teil auch Rhythmik und
Charisma des Sprechenden, dafür aber ermöglicht sie die
Überlieferung von Inhalten über Jahrtausende.

„Vom Tier zum Menschen sind der Stufen viele“, hat einst
Franz Grillparzer postuliert. Rund 1500 Wörter bilden das
aktive Sprachschatz-Repertoire eines Durchschnittsbürgers
mit Schulabschluss, falls er oder sie im weiteren Leben die
Übung des Lesens nicht vernachlässigt. Ein Wortschatz, der
in einem dickeren Vokabelheft mühelos unterzubringen
sein mag. Damit lässt sich durchaus praktikabel kommuni-
zieren, keineswegs aber wirklich differenzieren. Die diffe-
renzierte Anwendung der Sprache setzt allerdings voraus,
dass man differenziert zu denken gelernt hat. Denn richti-
ges Formulieren und richtiges Denken sind reziprok, sie be-
dingen einander. Im gelebten Leben stellt sich das sehr oft
anders dar.

Es mag interessant sein zu erfahren, über welchen Wort-
schatz die deutsche Sprache heute, Anfang des 21. Jahr-
hunderts, verfügt. Der Zeitbezug ist notwendig, zumal
Sprachen einem ständigen Wandel unterlegen sind und sich
alltäglich viele hundert Begriffe neu etablieren, während
andere verloren gehen. In Cassells Dictionary Deutsch-
Englisch finden sich in der deutschsprachigen Spalte eine
runde halbe Million Wörter. Da nehmen sich unser 1500
ortsüblichen mehr als bescheiden aus. Was wir aber weder
im Duden noch in Cassels Dictionary finden, wohl aber im
gelebten Leben, das sind die unzähligen Dialekte, weiter
die Fachsprachen der wissenschaftlichen, künstlerischen
und handwerklichen Teildisziplinen. Ganz zu schweigen
von den Jargons der diversen sozialen, ethnischen und kri-
minellen Bereiche. Man geht heute von rund zehn Millio-
nen deutschsprachigen Wörtern aus, davon verstehen sehr
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gebildete Leute ohne Nutzung eines Wörterbuchs passiv
maximal 50.000, aktiv angewandt werden von der gleichen
Gruppe bestenfalls zwischen 15.000 und 20.000. Zum Ver-
gleich: Goethes Wortschatz lag im beginnenden neunzehn-
ten Jahrhundert bei imponierenden 20.000.

Je präziser man eine Tatsache, einen Gedanken formulieren
will, umso treffsicherer hat nicht nur die Wortwahl zu er-
folgen, sondern auch deren Gewichtung im Satzgefüge.
Nicht zu vergessen, dass einzelne Begriffe in verschiedenen
Zusammenhängen verschiedene Bedeutungen haben kön-
nen. Im Wörtergetümmel verlieren die einzelnen Wörter
rasch die Unschuld ihres Soloauftritts. Um hier nur kurz
den Begriff Konnotation zu illustrieren ein Beispiel: für
den Begriff Rose stehen Zierpflanze, Liebe, Wohlgeruch,
Vergänglichkeit, die Weiße Rose der Geschwister Scholl,
der Schmerz durch den Stachel, aber auch religiöse Bilder
wie Maria im Rosenhaag, ferner die Rosenkriege oder auch
die Gedichtsammlung „Der tausendjährige Rosenstrauch“.

Menschen verstehen einander – über die genannten Barrie-
ren hinweg – auch deshalb so oft nicht, weil sie von einan-
der nur Bruchstücke von Gesprächszusammenhängen auf-
nehmen. Das mag zum Teil im nicht korrekten Zuhören sei-
nen Grund finden. Vergessen wir aber nicht, dass unser Ge-
hirn während des Zuhörens gleichsam eine Übersetzungs-
leistung von der Diktion des Gesprächspartners in unsere
eigene Begriffswelt liefern muss.

Seit meiner frühen Kindheit übte Sprache auf mich magi-
sche Faszination aus. Deshalb hatten später erste Begeg-
nungen mit dem Werk Wittgensteins so nachhaltige Wir-
kung. Auch heute noch bedeutet mir der „Tractatus logico
philosophicus“ hohen intellektuellen Genuss. In unserem
Zusammenhang zitiere ich einige Sentenzen dieses weltbe-
deutenden Mitglieds der Wiener Schule des Neopositivis-
mus, etwa: „Die Sprache verkleidet den Gedanken.“ Das ist
Enthüllung. Überraschend ist Wittgensteins Feststellung:
„Die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophi-
sche Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, son-
dern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art über-
haupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit
feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philosophen
beruhen darauf, dass wir unsere Sprachlogik nicht verste-
hen“.
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Und, im Hinblick auf unsere gelebte Realität sagt uns Witt-
genstein: „Der Satz ist ein Modell der Wirklichkeit, so wie
wir sie uns denken“. Und: „Die Grenzen meiner Sprache
bedeuten die Grenzen meiner Welt“. Ferner: „Alles, was
überhaupt gedacht werden kann, kann klar gedacht werden.
Und alles, was sich aussprechen lässt, lässt sich auch klar
aussprechen“. Unser menschliches Problem scheint es also
zu sein, allzu oft den Aufwand des klaren Denkens zu mei-
den. Also: „Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss
man schweigen“. Den Tractatus schrieb der wegweisende
Philosoph des 20. Jahrhunderts im Alter von 27 Jahren.

Das Wort, der Logos. Die Faszination des Wortes, dem wir
diesen griechischen Terminus zuweisen, hatte schon in der
Antike ihre besondere Wirkung, nicht nur mit Blick auf die
drei großen klassischen Philosophen des alten Hellas wie
auch auf dessen drei große Dichterklassiker, die für die fol-
genden zweitausend Jahre Maßstäbe gesetzt haben. Logos
kann mehr sein als das Wort. Der Begriff wird auch mit „die
geschriebene Rede“ übersetzt; der dunkle Heraklith aus
Ephesos verstand darunter „absolute Gesetzmäßigkeit“,
Platon die „Erklärung“, Aristoteles umschreibt Logos mit
„Definition“, die Stoa versteht darunter das „Vernunftprin-
zip des Universums“, womit wir beim Kausalprinzip ange-
kommen wären. Anders dachten da die vom Hellenismus
geprägten Juden, die im Logos den „von allen Ewigkeiten
her gedachten Weltgedanken Gottes“ verstanden, der beim
Schöpfungsakt gleichsam aus Gott herausgetreten ist. Dar-
aus mag auch – nach Überlegungen mancher Theologen –
das Diktum vom „Sohn Gottes“ abgeleitet worden sein. Bei
Johannes heißt es in Form einer hymnischen Strophe: „Im
Anfang war das Wort Und das Wort war bei Gott. Und das
Wort war Gott“. Ich leite für mich daraus ab: alles, was
sagbar ist, ist. Und im übrigen halte ich mich an Goethes
Faust, der im Logos Kraft, Sinn und die Tat erkennt. Allein
dieses Beispiel für die Vieldeutigkeit eines einzigen Be-
griffs mag uns zeigen, wie komplex das Thema ist.

Hier ist es auch wichtig, auf den Bereich hinzuweisen, den
man mit „Wörterbuch der sprachlichen Unmenschlichkei-
ten“ zu betiteln könnte. In diesem Sprachgebrauch gibt es
Wörter, die erschreckende Rückschlüsse auf den Verwender
ziehen lassen. Wer könnte im Wissen um den Holocaust
noch die Metapher „durch den Rost gefallen“ gebrauchen?
Und als mir ein österreichischer Politiker den nur witzig
gemeinten Satz zurief: „Wir werden euch schon noch ka-
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tholisch machen“, assoziierte ich Hunderttausende Opfer
der Gegenreformation. Wenn Leute, die für Mitmenschen
ein tätig werdendes Herz empfinden, zynisch zu „Gutmen-
schen“ degradiert werden, dann offenbart sich das infame
Vokabular der Unmenschlichkeit von seiner dümmlichsten
Seite.

Um Hinterhältigkeiten im Sprachgebrauch auf die Spuren
zu kommen, bedarf es einer gewissen Hellhörigkeit. An
modischen Wortbildungen sind mitunter Zeittorheiten, aber
auch Menschenverachtung eins zu eins abzulesen. Unkom-
mentiert stelle ich einige Beispiele dieser Begriffe in den
Raum, die durch historische Geschehnisse fürchterlich ge-
worden sind: „Gaskammer“, „Endlösung der Judenfrage“,
„Frontbewährung“, „Kadavergehorsam“.

Wir haben seither nichts hinzugelernt. In den Neunziger-
jahren waren die Begriffe „ausländerfrei“ und „durchrasste
Gesellschaft“ in vielen Medien ebenso tagesaktuell wie die
Metapher: „intelligente Waffensysteme“. Damals wurde
auch das Unwort „Personalentsorgung“ mondän. Und es
mag sein, dass selbst heute noch viele Mitmenschen Be-
griffe wie „Outsourcing“, „Umbau des Sozialstaats“, „Fle-
xibilisierung“, „Altenplage“ und „Rentnerschwemme“ für
sehr ordentlich halten. Zynismen wie „sozial verträglicher
Stellenabbau“, „Freisetzung“ und „schlanke Produktion“
mögen Glockentöne in neo-liberalistischen Ohren sein,
Menschen mit Anstand hören da viel Unmenschlichkeit
mit. Und es ist erst wenige Jahre her, dass „deutsche Leit-
kultur“ und „therapeutisches Klonen“ sozusagen Symbole
des In-Seins waren. Ein kleines Schäuferl drauf? „Human-
kapital“, „Belegschaftslasten“ und „Wohlstandsmüll“, letz-
teres für arbeitsunfähige Kranke. Und in letzter Zeit konn-
te man vielfach lesen, dass man „sozialverträgliches Früh-
ableben“ ansteuere. Unter „Kollateralschäden“ verstanden
wir verharmlosend die Tötung Unschuldiger. Und ich will
hier gar nicht mehr im einzelnen auf ein uns allen verdäch-
tiges Vokabelrepertoire hinsichtlich des Asylantenproblems
zurückkommen.

Wir haben früher festgestellt, dass die fälschliche Verwen-
dung der Begriffe unserer Sprache auch darin ihre Ursache
hat, dass unsere Definitionen sozusagen bodenständig und
zufällig gewachsen sind. In diesem Zusammenhang denke
ich in Dankbarkeit an meine nicht stets geliebte Gymna-
sialzeit zurück, und daran, wie wir lateinische Vokabeln ge-
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paukt haben. Denn seit damals ist mir die Bandbreite von
Bedeutungen eines einzelnen Wortes geläufig. Das einfache
Verbum „puto“ kann laut Stowasser bedeuten: ins Reine
bringen, beschneiden, ordnen, erwägen, schätzen, anschla-
gen, für einen halten, glauben, meinen, dafür halten… Die
einzelnen Wörter unserer Sprache sind nicht weniger an-
spruchsvoll. Machen wir uns stets wirklich bewusst, wenn
wir formulieren?

In unserer fälschlich als schnelllebig bezeichneten Zeit
wird Sprache zusehends verstümmelt. Und vor allem jene,
die über die meiste freie Zeit verfügen, verknappen ihre
Aussagen auf SMS-Niveau.

Das, was Sprache unverwechselbar und wichtig macht, sind
auch die nicht geschriebenen Zwischentöne, wie wir sie, li-
terarisch angewandt, aus den wunderbaren Dialogen von
Schnitzlers Anatol erspüren können. Was aber suchen Zwi-
schentöne in einer lauten Spaßgesellschaft noch? Daher
überrascht auch nicht, dass wesentliche Identität schaffen-
de Begriffe ihren Stellenwert zu verlieren scheinen: ver-
weilen, zu sinnen, nachdenken, Sinn suchen und Sinn
finden. Wir sollten auch daran denken, dass uns nur die
Sprache den Weg zu Erkenntnis-Gewinn weist.

Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die uns auf
dem Weg in die postalphabetische Gesellschaft sehen. Auf
diesem Weg markiert das World Wide Web mit seinen un-
endlichen Möglichkeiten den entscheidenden Schritt. Denn
die meisten User nutzen das Netz nicht als größten, be-
quemsten und sozialsten Wissenstransfers der Welt, son-
dern fast ausschließlich für anspruchsloses Entertainment.

Der bedeutende Denker Villem Flusser replizierte diese
Entwicklung: „Der gegenwärtige Übergang aus dem Alpha-
bet ins Neue erscheint uns, den Buchstabierenden, wie ein
gefährliches Schreiten auf einem Grat zwischen Abgrün-
den. Unseren Enkeln wird es vielleicht wie ein gemütlicher
Spaziergang erscheinen. Aber wir sind nicht unsere Enkel,
die das Neue bequem im Kindergarten lernen werden. Müs-
sen wir zurück in den Kindergarten?“

Auch hier muss relativiert werden: In unserem Sprachraum
gibt es immer noch acht Prozent echter Analphabeten, ein
Vielfaches davon an Sekundäranalphabeten. Und das in
einem Land, in dem knapp acht Prozent aller verkauften
Bücher nur einmal angelesen werden, der Rest nicht
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zen und vergehen...

einmal das. In solch einem Ambiente ist die Wahrnehmung
von Beschädigungen unserer Werte leider eine Minder-
heitenfrage

Der amerikanische Dichter Richard Wilbur schrieb unter
dem Titel „An die etruskischen Dichter“ folgenden Sechs-
zeiler: „Lasst die Träume fließen, stille Brüder, die ihr die
Muttersprache mit der Muttermilch aufsogt, / auf deren rei-
nem Mutterboden Welt und Geist verbindend / in diesen
oder jenen Vers zu hinterlassen strebet / wie eine frische
Fährte auf einem Feld von Schnee, / nicht ahnend, dass
alles schmelzen könnte und vergehn.“
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