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Rosi’s Kaleidoskop Draufg’schaut
Tel. 0171/4129201
Mail rosi-thoma@t-online.de

Stilblüten aus dem Wortstoffhof: Nach der Schreib- die Sprach- oder Sprechkrise
die „heulend im Auto“
sitzt, während die Feuer-
wehr ihren über-
schwemmten Laden unter
dem Beifall „medienbe-
dingt abgebrühter“ Kun-
den auspumpt. Inzwischen
legt der „unangenehm
aufdringliche“ Installateur
Annie seine Jacke um, wo-
bei er, warum auch immer,
den „verhängnisvollen
Wollschal um seinen Hals
lockert“ und die junge
Dame dabei „bemüht un-
auffällig von unten nach
oben mustert“. Gleichzeitig
„schleckt“ er sich auch
noch „mit seiner Zunge
über die Lippen“, der Lüst-
ling. „Ich“ – also Annie –
„senkte errötend den Kopf

und schwang unschuldig meine Hüften hin
und her“, was „Gelbzahn“ nicht hindert,
„beide Hände animiert auf meinen Schul-
tern abzulegen“. Vermutlich hat der Wüstling
sie dort nicht vergessen, denn Annie läuft
bald ein „angenehmer Schauer über den Rü-
cken“, als sie Jacks Atem so „heiß an mei-
nem Hals“ verspürt, dass sie sich „schnell
die Hand vor den Mund hielt, um nicht los zu
kreischen“. Das tut dann Freundin Sarahs
Mama, „die uns schon entgegen tänzelte.“
Mehr davon im Buch (Südost Verlag).

Bis nächste Woche – bleiben Sie fröhlich!

Ihre Rosi Thoma

Kolumnen geben nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion wieder.

meidung der Öffentlichenmittelverschwen-
dung nicht so schnell stoppen. Aber nicht
nur die Behörden kreiieren unablässig Büro-
kratiemonster. Auch der private Tüfftler
türmt gerne Silbe auf Silbe. Wie die Kinder
Bauklötzchen. So lange, bis der Turm um-
fällt. So entdeckte meine Freundin Claudia
beim Studium der Körperschaftssteuerricht-
linien, Absatz 23, eine Vereinigung, die sich
Pfropfrebengenossenschaft nennt. Im Proto-
koll der letzten Versammlung stand, dass ihr
Präsident die Propfrebengenossenschafts-
schatzmeistergattin XY ganz herzlich begrü-
ßen durfte.
Da freut man sich doch, dass es so schlichte
Romane wie „Das verschickte Glück“ gibt.
Autorin Gabriele K. führt dem Leser auf Sei-
te 56 die Qual der „Madame Machtgeil“ vor,

denfalls ist Gstaad im Winter ein – ähhhm –
überlaufener Wintersportort. Weil die Ge-
gend so schön ist.“ Auch im Sommer gebe
es „schöne – ähhhm – Wanderwege, an de-
nen man entlangwandern kann.“ Außerdem
verrät Marisa, dass man „hier – ähhhm –
schon in den 70ern mit dem – ähhhm – Na-
turschutz angefangen hat, soweit ich mich
erinnern kann, und keine Bäume mehr fällte,
weil dadurch der – ähhhm – Baumstand
mehr wurde“. In Gstaad seien viele Schrift-
steller und Politiker gewesen, die sich hier-
hin – ähhhm – zurückgezogen haben. Wie
„Les Miserables, also – ähhhm – Victor
Hugo.“
Ungelogen, ich habe alles mitgeschrieben.
Hauptberuflich, auch um diese Info berei-
cherte uns Marisa, betreibt sie eine Agentur
für Kommunikation in Berlin und ist zufällig
auf den Reiseleiter gekommen. Sie lebt in
Kreuzberg und kann deshalb Kiezdeutsch.
„So schön so“ und „So blond so“ oder
„Ischwörs, war so“. So ist ihr Lieblingswort.
Außer Ähhhm natürlich, aber das ist ja kein
Wort. Nur zwei Buchstaben und sooo vielsei-
tig einsetzbar, ausdruckstark und verständ-
lich. Nicht, wie folgende Spielanleitung, die
man sich bei Apple herunterladen kann:
„Erst schießen. Stellen Sie Fragen an diesen
amüsanten Shooter. Schweine fliegen wenn
Sie dieses Spiel! Dann können Sie Aufnah-
men Ferkel aus dem Himmel.“ Ein Spiel für
Intellektuelle. Man muss mitdenken.
Um von der Sprach- noch einmal auf die
Schreibkrise zu kommen: Mehr noch als lyri-
sche, moderne, geile oder krasse Texte, liebt
der Deutsche lange Wortschöpfungen.
Selbst die neue Datenschutzgrundverord-
nung wird beispielsweise Agrarleistungsfor-
derungsdienststellenbearbeitung zur Ver-

Leserin Susi B. zeigte Anteilnahme. „Fällt ih-
nen nichts mehr ein?“, reagierte sie auf mei-
ne Kolumne vom 25. April. Die war „Wenn
die Schreibkrise droht ...“ betitelt und rief ein
bewegtes Echo hervor. Ein Echo, das ich mir
gewünscht und die Leser gefragt habe: „Was
liegt Ihnen denn so am Herzen?“ Die origi-
nellste Antwort kam von Dr. Helmar Prestele
aus Feldkirchen. Der Agrarökologe schlug
als Thema die grassierende „Sprach- oder
Sprechkrise“ vor. Er hat 1970 Abitur ge-
macht und erinnert sich: „Bei einigen Klas-
senkameraden war es damals Usus, ein
breitgezogenes „Ahhh“ oder „Ähhh“ von
sich zu geben“, bevor sie mit ihrem State-
ment begannen. „Mussten viele Proteine
gespalten werden, wurden mehr Ähhhs ein-
gebaut“. Das nervte Helmar Prestele schon
damals. Heute regen ihn die Sprechblasen
„geschulter“ Radio- oder TV-Moderatoren
noch mehr auf. „Diese Unsitte wird wohl als
besonders schick eingestuft“, mutmaßt Dr.
Prestele. An chronischer Formulierungs-
schwäche kann es bei den strengen Aus-
wahlkriterien der Intendanten ja nicht liegen.
Vor meiner Busreise in die Französische
Schweiz hätte ich die nette E-Mail wohl ir-
gendwann in den elektronischen Papierkorb
versenkt. Dank unserer Reiseleiterin Marisa
gewann Presteles Essay jedoch an supergei-
ler Aktualität. Supergeil, weil Mediendarling
Friedrich Liechtenstein schon 2014 behaup-
tete, „immer wenn das Wort geil auftaucht,
läuft es“. Bei Marisa lief es wie am laufenden
Band. „Das Verkehrs – ähhhm – netz stammt
aus dem 19. Jahrhundert. Es wurde – ähhhm
– parallel zum Skinetz ausgebaut. Dabei war
die Breite der Gleise schmal wie eine Kinder-
eisenbahn. Ähhhm – 80 oder 100 Zentimeter
oder so. Oder – ähhhm – noch weniger. Je-

Wer in Kitsch baden möchte, sollte „Verschicktes Glück le-
sen“. Repro: thom
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