
Sprachlupe Daniel Goldstein

Höhenfl üge
aus dem Korrektorat

Doch, sie haben 
ein dickes Lob 
verdient, die guten 
Geister und guten 
Seelen, die sich 
tagtäglich in der 
Korrekturklause 
abmühen, dem 
Druckfehlerteufel 
beim «Bund» und 

anderen Zeitungen das Handwerk zu 
legen. «Druckfehler» sind und waren es 
freilich nie, welche unsere Texte verun-
stalten, ausser wenn sich etwa ein Falz 
schräg über die Seite zieht oder bei der 
Druckerschwärze das richtige Mass 
fehlt. Sonst aber haben früher die 
Setzer etwas falsch gesetzt, und heute 
sinds die Schreibenden, deren Werke 
elektronisch in die Zeitung fl iessen – 
selten in der Eile direkt, in aller Regel 
immer noch via Korrektorat.

Der Verdacht, dieses sei abgeschaff t 
worden, schleicht sich bei der Lektüre 
da und dort ein. Doch dem ist nicht so, 
auch wenn der Spar- und damit Zeit-
druck beim Korrigieren ebenfalls 
schmerzhaft zu spüren ist. Indessen sei 
es hier verraten: Ohne das segensrei-
che Walten des Korrektorats sähe alles 
noch viel schlimmer aus. Denn hier 
sind Leute mit Liebe zur Sprache am 
Werk, und sie trotzen standhaft der 
Gefahr, vor lauter Blättern den Wald 
nicht mehr zu sehen.

Meister ihres Fachs schaff en es, der 
Sprache auch sichtbar mit eigenen 
Werken zu dienen. So hat jetzt Peter 
Heisch, pensionierter Chefkorrektor 
der «Schaff hauser Nachrichten», seine 
«Worthülsenfrüchte» als Buch vorge-
legt. Die meisten dieser 83 Sprachglos-
sen sind zuvor im «Sprachspiegel» 
erschienen, der Zeitschrift des Schwei-
zerischen Vereins für die deutsche 
Sprache. Den Titel verdankt das Werk 
gewissen Behörden oder Firmen, deren 
aufgeblasenem Deutsch der Autor «den 

diskreten Charme des Blähungen 
verursachenden Breis aus Worthülsen-
früchten» attestiert.

So nimmt er sich mit sanfter Ironie 
diverser Sprachtäter an, selbstverständ-
lich im Genitiv, den er bei manchen 
schmerzlich vermisst. Doch nicht nur 
Fehler haben es ihm angetan: Mit 
Vorliebe spürt er den Wörtern nach, 
ihrer Herkunft, ihren Bedeutungen und 
Zusammenhängen. Seine geistreichen 
Betrachtungen gelten bald Körperteilen 
wie dem Daumen oder der Nase, bald 
Alltäglichem wie dem Geld oder dem 
Tuch oder auch vermeintlichen Mons-
tern wie dem Erdgeschoss oder dem 
Schmetterling (die er beide vom Vor-
wurf freispricht, Gewalt zu enthalten).

Seine Berufskollegen ermahnt Heisch, 
nicht kleinlich wie ein «töricht selbst-
gefälliger Lektor» zu amten, also nicht 
etwa auf angeblichen Unterschieden 
zwischen «selbst» und «selber» zu 
beharren. Bescheiden nennt er «Scha-
densbegrenzung das Kernstück der 
Korrektorentätigkeit» – auszuüben 
«ohne vermessenen Anspruch auf 
absolute Vollkommenheit, die nicht hin 
und wieder von jenen kleinen Unzu-
länglichkeiten gezeichnet wäre, welche 
man sonst gerne grosszügig als 
menschlich bezeichnet». 

Statt gewählt, wie sonst bei Heisch 
zumeist, klingt dies eher gewunden, 
und obendrein steht im Original ver-
wirrlich «wären» statt «wäre». Es ist 
leider bei Weitem nicht die einzige 
Stelle, an welcher der falsch benamste 
Druckfehlerteufel zugeschlagen hat. 
Fast könnte man meinen, der fachlich 
äusserst beschlagene Autor habe die 
Findigkeit seiner Leserschaft auf die 
Probe stellen wollen.

Peter Heisch: Worthülsenfrüchte. 
Friedrich Reinhardt Verlag, Basel 2009. 
232 Seiten, Fr. 38.-
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Meinungen

Meinung Obwohl sich die Krise in Venezuela verschärft, ist der 
Staatschef populär. Sandro Benini, Mexiko-Stadt

Eine Lanze für Hugo Chávez
Es ist einfach, sich über den venezola-
nischen Präsidenten Hugo Chávez 
lustig zu machen, und das hat er sich 
selber zuzuschreiben. Denn was er in 
seinen Redemarathons von sich gibt, 
ist häufi g schlicht absurd – etwa als er 
kürzlich behauptete, die Amerikaner 
hätten das Erdbeben in Haiti mittels 
einer Geheimwaff e künstlich provo-
ziert. Alles andere als staatsmännisch 
ist auch die Art, in der er über seine 
Gegner herzieht. So schmäht er den 
kolumbianischen Regierungschef 
Álvaro Uribe unermüdlich als Yankee-
Lakaien, Mafi oso, Drogendealer, Para-
militär und sogar als Mörder.

Weniger lustig sind die Schliessung 
oppositioneller Medien, die Drangsalie-
rung von Kritikern, die oft aus einer 
Laune heraus vollzogene Verstaatli-
chung ganzer Industriezweige. Als 
Folge grassiert in einem der erdöl-
reichsten Länder der Welt gegenwärtig 
nicht nur eine schwere Wirtschafts-, 
sondern auch eine Energiekrise.

Und doch hat Chávez jüngsten 
Umfragen zufolge in seinem elften 
Amtsjahr noch immer 50 Prozent der 
Bevölkerung hinter sich. Das ist ein 
hoher Wert, zumal in Lateinamerika, 
wo die Begeisterung für einen Präsi-
denten oft binnen weniger Monate in 
aschgraue Enttäuschung umschlägt. 
Mit einer Ausnahme hat Chávez sämt-
liche Urnengänge deutlich gewonnen, 
darunter Parlamentswahlen, ein Ab-
wahlreferendum sowie die Präsident-
schaftswahlen 2006.

Eine Erklärung für seine anhaltende 
Popularität liefert der neuste Bericht 
der Wirtschaftskommission für Latein-
amerika und die Karibik (Cepal). Er 
hält fest, dass der Anteil der in Armut 
lebenden Bevölkerung während der 
letzten zehn Jahre von 49 auf 30 Pro-
zent abgenommen und sich die ext-
reme Armut von 22 auf 10 Prozent 
verringert hat. Die Kindersterblichkeit 
ist seit 2003 um 5 Prozent gesunken, 
die Zahl neu geschaff ener ärztlicher 
Ambulatorien, die vor allem der Unter-
schicht zugute kommen, beträgt 4500.

Wirksame Sozialprogramme
Vor fünf Jahren würdigte die Unesco 
Venezuela als «vom Analphabetismus 
befreites Territorium». Mehr als 90 
Prozent der Haushalte haben fl iessen-
des Wasser, und die staatliche Laden-
kette Mercal versorgt 14 Millionen mit 
verbilligten Lebensmitteln. «Die Sozial-
programme haben die Lage der Armen 
eindeutig verbessert», sagt ein Experte 
der Cepal.

Nun kann man einwenden, dass 
diese Erfolge auf reiner Subventions-
politik beruhen und die Staatskasse 
zerrüttet haben. In der Tat hat Chávez 
die Ausgaben der öff entlichen Hand 
um das Achtfache gesteigert und die 
Bürokratie bedenkenlos aufgebläht. 
Das erlaubte ihm, Gesinnungsgenossen 
lukrative Pöstchen zuzuschanzen. Es 
stimmt auch, dass die Einnahmen aus 
dem Erdölexport dank hohen Welt-
marktpreisen üppiger fl ossen denn je. 

Aber Venezuela war schon immer ein 
erdölreiches Land, und trotzdem ist es 
keinem liberalen oder konservativen 
Chávez-Vorgänger gelungen, die Situa-
tion der Armen derart markant zu 
verbessern.

Alberto Barrera Tyszka, der über 
den Präsidenten eine hervorragende, 
durchaus kritische Biografi e verfasst 
hat, schildert die jahrzehntelange 
Einstellung der venezolanischen Elite 
mit folgenden Worten: «Was geschieht, 
brauchen wir nicht ernst zu nehmen, 
um die Armut brauchen wir uns nicht 
zu kümmern, die Forderungen des 
Volkes können uns egal sein.» Und er 
hält fest: «Chávez’ Anteilnahme am 
Schicksal der Armen ist ungekünstelt.» 

Schwache Opposition
Ein weiterer Grund für Chávez’ Stärke 
liegt in der Schwäche der Opposition. 
In ihrer notorischen Zerstrittenheit hat 
sie es bis heute nicht geschaff t, einen 
Kandidaten aufzubauen, der es mit 
dem Charisma des Präsidenten aufneh-
men könnte. Vor allem aber hat sie 
mehrmals schwere politische Fehler 
begangen – etwa als sie im Jahre 2005 
freiwillig darauf verzichtete, an den 
Parlamentswahlen teilzunehmen. Es 
wäre grundfalsch, Chávez’ autoritäre 
Tendenzen zu verharmlosen. Aber 
ebenso falsch ist die Annahme, die 
Mehrheit des venezolanischen Volkes 
sei zehn Jahre lang einem Politiker 
aufgesessen, ohne dass sich dieser 
auch Verdienste erworben hätte.

Venezuelas Präsident Hugo Chávez am 23. Januar 2010. Foto: Keystone

Meinung David Lynch, der grosse Filmer, will fl iegen lernen und stolpert über einen Bewunderer. Hugo Stamm

David, Goliath und sein Anwalt
Wenn ein Regisseur nicht hinter der 
Kamera steht, sondern vor der Linse, 
können sich eigenartige Geschichten 
ereignen. Storys, die einen guten 
Plot für einen Film abgäben. Als 
Regisseur könnte man sich dabei 
David Lynch vorstellen, den Meister 
der cineastischen Albträume und 
Obsessionen. Das geht hier aber 
nicht, weil Lynch diesmal selbst die 
Hauptrolle spielt.

Einverstanden, klingt alles ein wenig 
bizarr. Deshalb schön der Reihe nach.

Der kleine David, seines Zeichens 
deutscher Filmstudent, investierte 
das Geld für seine Abschlussarbeit in 
eine Reise nach Iowa, um den grossen 
David bei öffentlichen Auftritten zu 
erleben. Zu seiner Überraschung 
durfte Jungfilmer David Sieveking ein 
Interview mit seinem Idol drehen. 
Wie wird man als David ein Goliath, 
wollte Sieveking wissen. Meditation 
macht kreativ, verriet ihm Lynch. 
Meditation bei den «yogischen Flie-
gern» der Transzendentalen Medita-
tion (TM) des indischen Gurus Maha-

rishi Mahesh Yogi, präzisierte der 
Regisseur.

Der Filmstudent kratzte seine 
letzten Euros zusammen und besuchte 
für rund 3500 Franken den Einfüh-
rungskurs bei den yogischen Fliegern, 
die behaupten, mit spiritueller Energie 
ein Kraftfeld erzeugen und die Erdan-
ziehung überwinden zu können. Um 
dann zu fl iegen. Dabei kommt dem 
kleinen David die Idee, den Selbstver-
such mit der Kamera zu begleiten, um 
die Geheimnisse des grossen David 
dokumentarisch festzuhalten.

Die Flugstunden enden auf dem 
Boden. Der Filmstudent beginnt Fra-
gen zu stellen, auch seinem Idol. Denn 
manches kommt ihm bei den Yogis 
eigenartig vor. Statt erleuchtet zu 
werden, beginnt der kleine David zu 
recherchieren. Er erfährt, dass der 
grosse David der wichtigste Botschafter 
des Gurus Maharishi ist. Dass Kult-
experten die weltweite Bewegung als 
Sekte bezeichnen. Dass der Guru ein 
milliardenschweres Immobilien-Porte-
feuille besitzen soll. So wartet der 

kleine David vergeblich auf die grosse 
Inspiration. Immerhin fällt ihm ein 
Titel ein: Sein Dokumentarfi lm über 
Lynch und die TM-Yogis soll «David 
Wants to Fly» heissen. Der Zuschauer 
soll selbst entscheiden, ob der grosse 
oder der kleine David gemeint ist. 

Als Guru Maharishi vor zwei Jahren 
stirbt, taucht der Name des grossen 
David immer öfter als Sprecher der 
Sekte auf. Der kleine David wundert 
sich zum Beispiel, dass Lynch und die 
TM-Mönche den Tempelberg bei Berlin 
kaufen wollen, um darauf die «Univer-
sität des unbesiegbaren Deutschland» 
zu errichten. So schleichen sich allmäh-
lich unrühmliche Dinge über TM in den 
Film ein. Das bleibt dem grossen David 
nicht verborgen. Er will den Film 
unbedingt vorvisionieren. Der kleine 
David verweigert den Eingriff  in seine 
künstlerische Freiheit. Deshalb schickt 
Lynch ihm den Anwalt hinterher. Trotz-
dem setzte die Berlinale «David Wants 
to Fly» aufs Programm und hoff te, 
Lynch würde bei der Premiere vom 
vergangenen Freitag dabei sein. Doch 

dieser schickte nur eine Klage. Lynch 
ist zweifellos ein grosser Regisseur. Das 
hindert ihn aber nicht, Tagträume der 
Sekte zu verteidigen, die er besser in 
ein Drehbuch verpacken würde. So 
glaubt er wie die TM-Mönche, man 
müsse alle Städte niederreissen und 
nach vedischen Prinzipien neu auf-
bauen. Dadurch entstünde der Welt-
friede, und die folgsamen Länder 
würden unbesiegbar.

Ein Traum wie aus einem Film.
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David Lynch. Foto: Keystone

Lynch glaubt, 
man müsse alle 
Städte nieder-
reissen und nach 
vedischen 
Prinzipien neu 
aufbauen.


