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FriedrichNietzschehat uns die schöneErkenntnishinterlassen,
dass,wenn
man es genaunimmt, und Nietzschehat allessehrgenauwahrgenommen,
WorteeigentlichTonzeichensind.
habennur
Diese Tonzeichen,die diö Menschenmiteinanderaustauschen,
ein Ziel, nämlich, dass sie sich untereinandersehr schnellverständigen
können,wenn Gefahrdrohte.Die Gebärdensprache,
die von den stummen
d.h. durch Bewegungenvon Armen und Händen
Menschengesprochen,
verkörpertwird, erinnertuns immer wieder daran,was es für ein kostbares
Gut ist, sprechenund hörenzu können.
Auch der Schriftsteller ist ein Handwerker; die Sprache ist sein
Handwerkszelg.ZweifellosgehörtArno Schmidt,der am 18. Januar1914
- hier sei nur
das Licht der Welt erblickte,zu den wenigenSchriftstellern
-,
Heinrich Heine und Hans Henny Jahn erwähnt die man als die ganz
großen Ausnahmeerscheinungen
Literatur
in der deutschsprachigen
kann.Der Vater war Berußsoldat,den er, gelindegesagt,nicht
bezeichnen
ertragenkonnteund die Mutter war geil und dumm.Er war ein ungeliebtes
Kind.
Kaum ein anderer,ja kein zweiterdeutscherSchriftstellerhat sich in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit den eingangs erwähnten
Tonzeichen,will sagen,mit den Worten, mit der deutschenSpracheso
intensivbefasstwie er.
Literatur,dessen
Arno Schmidtwar ein Meteorit der deutschsprachigen
facettenreichesWerk alle literarischenGattungen"bis auf Gedichte.
umfasst.
SeinWerk, seinliterarischerBoden,ist aberdeshalbso einzigartig,weil er
die deutscheSpracheauf eine ganz neueEbenegestellthat. Er har Zeit
seinesLebensdaruntergelitten,dass,,sichimmerein Mistviechfindet,dass
bis hin zur Pornomir Schwierigkeitenbereitet".Von Gotteslästerung
graphiereichtendie Vorwürfe, die er ertragenmusste.Und der Autor
bilanzierte:,,'Wennich jetzt auchnoch Rücksichtdaraufnehmensoll, was
man sich bei meinen Außerungenalles denken kann, dann dürfte ich
schließlichüberhauptnicht mehr schreiben".Arno Schmidtplagtenstets
finanzielleSorgen.Er starb65jährigam 3. Juni 1979.

ö

Er empfand,dass der GeheimratDuden die deutscheSpracheso eisern
Reichbeherrschte.
regiertewie der FürstBismarckseinerZeit dasdeutsche
Die Duden-Schriftschreiteformlich aus seinerSichtnach einerBefreiung
Das warenhöchstungewQhnliche
und vor allem nacheinerVereinfachung.
in den 1950erJahren,der,nach
eiäesdeutschen
Schriftstellers
Forderungen
begann.
Lehre,27jährig,l94I zu schreiben
einerKaufmännischen
so
Ebenmit jenermitleidlosenStrenge,die daswilhelminischeDeutschland
empfand
er
kennzeichneteund in die Katastropheführte, so erbarmungslos
auchdie deutscheSprache.Arno Schmidtsah,dasslinguistischeKastraten
geradezusklavischdie deutscheSpracheumtanzten.Einen abgestandenen
Wortsalat,wie er sich aüsdrückte,wollte er nicht zu Papierbringen.Er
nicht. Und er wohnte, wie er es selbst formuliert ha| ,Sa unter konservativenKonserven".
Arno Schmidt beobachtete eine fortschreitende Kondomisierung der
deutschenSpracheund der deutschenGesellschaft,die diese Sprache
alter
sprachund schrieb;zumal in den 1950erJahren,wo ein 73j3i'hriger
von Köln, ünd
Mann namensKonrad Adenauer,einst Oberbürgermeister
Jurist namensHans JosefMaria Globke,
ein 52jährigerkarrieresüchtiger
im so genannten3. Reich und
Vater der Rassegesetze
römisch-katholisch,
und zur grauenEminenzdes 1.
nach dessenUntergangzum Staatssekretär
alten Bundeskanzlersaufstieg. Die RegierungAdenauer regelte sehr
autoritär das Leben der Menschenin der noch jungen BRD mit ihren
und Verordnungen.
Gesetzen
konnteArno Schmidtmit der Formulierung,,Pflegeder
Von dahergesehen
deutschenSprache"gar nichtsanfangen.Er überließdiesdeshalbgerneden
Geistem,denn die deutscheSprachewar sein Fortbewestagnierenden
gungsmittel.
Wort, brachteihn auf die Palme,war für Arno
Pflege,allein schon'dieses
Schmidtschonunerträglich,denn er empfanddas ,,Pf-Geknalle"dermaßen
absurd,dassman es sofort abschaffensolle.
Aus seinerSiihtweisesollte man bei dem Wort Pferd den Buchstabenp
streichen.Ebensoverlangteer, dassman beim FlussnamenRhein das h
wenn man das Wort
streicht,denn dash wird. überhauptnicht gesprochen,'
Rhein in den Mund nimmt. Hörensie dash wenn ich Rheinsage,ich höre
esnicht,so Arno Schmidt.
Spracheim
Ihm ging es als Schriftsteller,als Dichter,der in der deutschen
ist,
um
nichts
anderes
als um die
des
Wbrtes
zu
Hause
wahrstenSinne
Weiterentwicklungder deutschen Sprache, dass heißt schlicht und
ergreifend aus der Sicht von Arno Schmidt um die notwendige
Handwerkzeuges.
Mit seiner ganz
Verfeinerungdes schriftstellerischen

