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LESEBÄNDCHEN

Vorwort
Mit der Veröffentlichung von Gedichten, Geschichten und
Glossen aus Christa Maria Marperts kreativem und mit Augenzwinkern geschriebenem Repertoire stellt der Kulturverein
Möhnesee e. V. das LESEBÄNDCHEN vor.
In diesem Buch können Freundinnen und Freunde der Autorin nun die Texte nachlesen, die in den vergangenen Jahren
zahlreiche Zuhörer erfreuten. Mal mit Herzenswärme, mal mit
staubtrockenem Humor zeigt Christa Maria Marpert Details
aus der Umwelt und der ganz normalen Wirklichkeit auf, was
oftmals in skurrile Erkenntnisse und Situationen mündet. Stets
überrascht sie mit ungewöhnlichen Wendungen und Pointen.
In Gabriel Laubs Aphorismen steht geschrieben: »Die findigen
Autoren sind die, die nichts suchen.« Zu diesen gehört Christa
Maria Marpert.
Michael Winkelmann
Vorsitzender des Kulturvereins Möhnesee e. V.

»Nix äss Quinten inne Kopp!«, hätte August gesagt
und sich mit einem breiten Grinsen abgewandt.
Und Katharina? Sie hätte still in sich hineingelächelt.
Den beiden – meinem Vater und meiner Mutter –
widme ich dieses Buch.
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Der Liebreiz der Sprachen

Denkzeit
Was nützt es, wenn ich lamentiere,
am Schreibtisch sitze und sinniere,
stundenlang auf Zettel stiere,
mit Kritzelei‘n ein Blatt beschmiere,
mit bunten Stiften es verziere
und meine Umwelt karikiere?
Könnt‘ schreiben über Musketiere, Füsiliere, Offiziere,
Tiere, Biere, Wanderniere,
Pioniere, Passagiere,
Juweliere, Golfturniere ...
Doch ich merk, wie ich stagniere,
mich selbst mit Fragen bombardiere,
den roten Faden ganz verliere,
Schreibblockade konstatiere,
dann große Dichter imitiere,
gedieg‘ne Sätze formuliere,
mit Adjektiven noch garniere,
Land und Leute porträtiere,
Beziehungen verkompliziere,
Rätsel löse, kombiniere,
Weltgeschichte phantasiere,
über Zukunft spekuliere,
meine Texte revidiere,
glätte, kürze, renoviere
und in Versform kondensiere,
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das Resultat dann konserviere,
vor fremden Menschen deklamiere.
Ich kämpfe, streite, rebelliere,
Geistesfreiheit propagiere,
Widersprüche provoziere,
zu Übertreibungen tendiere,
womöglich gar polemisiere,
das Ganze endlich publiziere,
auf Tadel wütend reagiere,
der Freunde Schar so dezimiere,
doch tu, als ob mich nichts tangiere,
mich von der Menschheit isoliere,
zuletzt womöglich prozessiere,
Kraft und Nerven investiere,
letztlich nur noch vegetiere,
klage, schreie, schwadroniere,
mein Leiden so dramatisiere
–
genug!
Ich hab genug, kapitulier
vor einem leeren Blatt Papier.

14

Als ich schreiben lernte
Als ich schreiben lernte, gab es noch Schiefertafeln und quietschende Griffel. Ich hatte mich so sehr darauf gefreut! Und
jetzt, schon am ersten Tag, gab es Theater.
Ich wusste bereits vom Kindergarten her, dass man nicht
mit links malen darf. Warum? Darum! Alle malen mit rechts.
Mein Onkel Jakob war dumm. Bei seinem letzten Besuch hatte
er eines meiner Bilder gelobt. Dabei hatte ich es mit links gemalt, als ich allein in der Stube saß und niemand zum Schimpfen
da war.
Schreiben durfte man auch nicht mit links. Das hätte ich
mir ja denken können! Gut, ich würde es auch mit rechts lernen, um in der großen Klasse mit 48 Kindern nicht aufzufallen. Schließlich hatte ich schon Glück gehabt, dass ich überhaupt in die Schule durfte. Die Schulärztin wollte mich noch
ein Jahr im Kindergarten lassen, weil ich so dünn war. Aber die
Rektorin sorgte dafür, dass ich »auf Probe« eingeschult wurde.
Da konnte ich ihr jetzt keine unnötigen Scherereien machen.
Es klappte ja auch ganz gut. Nur mit Papa gab es ständig Ärger,
weil die Füllfedern dem Druck meiner verkrampften rechten
Hand nicht standhielten.
Und ich konnte endlich lesen! Sonntags ging ich zur Bücherei. Försters Pucki, Fünf Freunde, Hanni und Nanni, die Was ist
Was?-Bücher. Ich verbrachte die Nachmittage auf unserem Sofa
und las und las und las. Meine Geschwister freuten sich, weil
ich so die unbeliebte Aufgabe übernahm, das Haus »aufzupas
sen« und ans Telefon zu gehen, wenn die Eltern unterwegs waren.
Jetzt machte es mir nichts mehr aus, dass in meiner Straße
keine gleichaltrigen Kinder wohnten.
Im Sommer reiste ich nach Saltkrokan, erforschte Pyramiden,
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zähmte den wilden Mustang und wusste, dass ich eines Tages
selber Geschichten schreiben würde, spannend, schön, traurig
– ein herrlicher Gedanke für ein schüchternes kleines Mädchen
mit Schielklappe und einem von der Schwester geerbten, viel
zu großen Rock mit Hosenträgern.
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Fritz mit Gips
Fritz mit Gips.
Gips ist pink.
Gips ist schick!
Gips ist dick!
Fritz schwitzt.
Wirt: »Pils, Fritz?«
Fritz nickt.
Wirt bringt.
Fritz trinkt.
Fritz singt.
Pils kippt.
Pils rinnt.
Pils im Gips.
Igittigitt!
inspiriert von Ernst Jandl: »Ottos Mops«
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Der Liebreiz der Sprachen
Schon im 18. Jahrhundert bereiste Goethe Italien, und im
19. Jahrhundert besuchte jeder einigermaßen betuchte Engländer für mindestens ein Jahr den Kontinent. Souvenirs und geistige Güter wie Sinneseindrücke und schöne Wörter erinnerten
noch Jahrzehnte später an die sogenannte Grand Tour.
1939 begann mein Vater, eher unfreiwillig, seine Grand
Tour, die ihn unter anderem nach Frankreich und Russland
führte. Er brachte nicht nur Hammerzehen und Hühneraugen,
sondern auch Kenntnisse der jeweiligen Landessprachen mit
nach Hause und gab diese später großzügig an seine Kinder
weiter. Mein erstes russisches Wort hieß Tibalublukaksabakapalki. – »Ich liebe dich wie der Hund den Knüppel.« Inwiefern
das ein kriegswichtiger oder zumindest nützlicher Begriff war,
konnte ich bislang nicht herausfinden. Das erste französische
Wort lernte ich noch vor der Einschulung: Awehwuhdesöff? Es
beeindruckte mich genauso sehr wie das russische, denn wir
Deutschen brauchen viel mehr Wörter, um den Inhalt wiederzugeben: »Haben Sie Eier?« Warum sich dieser Ausdruck meinem Vater einprägte, kann man leicht nachvollziehen.
Die meisten Vokabeln aus sechs Jahren Französischunterricht
sind im Nirwana meines Gedächtnisses für immer verschollen,
aber neben dem schönen Wort meines Vaters ist ein anderes
hängengeblieben: armoire consigne automatique – automatisches Gepäckschließfach. Einen praktischen Nutzen habe ich
davon im Frankreich-Urlaub allerdings nie gehabt. Anscheinend habe ich die Vorliebe meines Vaters für lange, schwierige und größtenteils absolut überflüssige Wörter geerbt, und
im Medizinstudium konnte ich sie nach Herzenslust ausleben.
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In der Terminologie lernten wir zunächst einfache lateinische
Wörter wie Arteria, Fascia, Nervus, in der Anatomie dann kompliziertere Bezeichnungen wie Musculus omohyoideus, Processus
stylomastoideus oder Adminiculum ossium pubis. Wenn Sie in
einer Universitätsstadt auf junge Menschen treffen, die starren
Blickes durch die Straßen laufen und Sprüche wie »Theo Lingen fabriziert phantastisch stinkende Ochsenschwanzsuppe aus
toten Mäusen« vor sich hin murmeln, wundern Sie sich nicht!
Es sind nur Medizinstudenten, die die Äste der Hauptschlagader am Hals mit Hilfe einer Eselsbrücke auswendig lernen:
Arteria thyreoidea superior, Arteria lingualis, Arteria facialis, Arteria pharyngea ascendens und so weiter. Im Hauptstudium kam
der Härtetest: Es galt nicht mehr nur, sich die oben erwähnten
komplizierten Ausdrücke einzuprägen, sondern sie auch nach
Genuss von alkoholischen Getränken in steigenden Dosierungen fehlerfrei aufzusagen. Dieses freiwillige jahrelange Training
wurde weder finanziell noch materiell von der Universität oder
durch Stipendien gefördert.
Heutzutage ist der Erwerb eines umfangreichen fremdländischen
Wortschatzes sogar im heimischen Wohnzimmer möglich.
Zum Beispiel beherrschte im Jahr 2010 ein wunderschönes
isländisches Wort die Schlagzeilen. Sie wissen schon, der legendäre Eyjafjalla-dingsbums, dieser Vulkan, der damals den europäischen Flugverkehr weitgehend lahmlegte und ökonomische
und ökologische Auswirkungen erheblichen Ausmaßes hatte.
Ganz wie es sich für einen Vulkan mit einem solchen Namen
gehört – was ist dagegen ein Ätna oder ein Vesuv? Bei Wikipedia wird von einem Isländer die richtige Aussprache dieses
Namens demonstriert, aber leider nicht in Zeitlupe. So kann
ich nur berichten, dass der Isländer dazu 1,2 Sekunden braucht
– ich hingegen wesentlich länger.
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Aber warum überhaupt in die Ferne schweifen? Auch die
deutsche Sprache hat ihren Liebreiz, wie schon Mark Twain erkannte, und nur die Deutschen bilden so wunderschöne Wortschlangen wie Waffenstillstandsunterhandlungen.
Ich verfüge über eine kleine private Sammlung solcher
Wortschlangen wie zum Beispiel Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz oder Bundesverfassungsgerichtspräsidentin. Mein persönliches Wort des Jahres 2006 war Putenoberkeulenrollbraten.
Den gab es im Stadtkrankenhaus alle vierzehn Tage. Ich esse
vorzugsweise vegetarisch, aber diesen schönen Ausdruck lasse
ich mir immer mal wieder auf der Zunge zergehen. Am 19.
November 2011 war dem Anzeiger zu entnehmen, dass der
Kreis Soest über eine Kreisschlauchpflegerei verfügt. Auch dies
hat mich schwer beeindruckt.
Mit einem gewissen lokalpatriotischen Stolz kann ich mein
Wort des Jahres 2012 verkünden: In Körbecke verfügen wir seit
einiger Zeit über ein Holzhackschnitzelheizkraftwerk!
Dieses Holzhackschnitzelheizkraftwerk ist nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch im sprachlichen Sinne ausbaufähig.
Da es unter anderem der Versorgung der Verbundschule mit
Nahwärme dient, kann man es als Verbundschulennahwärmeversorgungsholzhackschnitzelheizkraftwerk bezeichnen. Weil wir
Deutschen nicht nur eine Schwäche für Wortschlangen, sondern ebenso einen ausgesprochenen Sinn für Ordnung und
Organisation haben, wird sicherlich über kurz oder lang eine
Verwaltung eingerichtet, also eine Verbundschulennahwärmeversorgungsholzhackschnitzelheizkraftwerksverwaltung.
Ein so großes Projekt wie die Verwaltung eines Verbundschulennahwärmeversorgungsholzhackschnitzelheizkraftwerks braucht
in jedem Fall eine Leitung und Oberaufsicht, also einen Verbundschulennahwärmeversorgungsholzhackschnitzelheizkraftwerksverwaltungsleiter beziehungsweise eine Verbundschulen
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