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Zum Themenkomplex Vergangenheitsbewältigung gibt es
mittlerweile zahlreiche, meist
schlechte, Publikationen. Eine
der wenigen Ausnahmen ist
vorliegendes Wörterbuch, dessen zweiter Band nahtlos an
den ersten anschließt. Es geht
den Autoren nicht um die VB
als solche, sondern um den
Bedeutungswandel bestimmter
Begriffe, die in Zusammenhang
mit dem NS -Regime stehen.
Die Untersuchungen stützen
sich dabei vor allem auf Zeitungsartikel, öffentliche Äußerungen sowie Dudeneinträge.
Dabei werden typologisch vier
Verfahrensweisen unterschieden: 1. Der Hinweis auf die
Weiterverwendung von »sogenannten belastenden« Begriffen
vorzugsweise beim politischen
Gegner, um ihn in die Nähe
zum NS zu rücken. 2. Der Streit
um unkritisch verwendete Vokabeln, die bestimmte Ereignisse
in der NS -Zeit bezeichnen, wie
z.B. Reichskristallnacht. 3. Die
Bewertung der sprachlichen VB
auf der Metaebene mit entsprechendem Vokabular. 4. Die
zunehmende Tendenz, politische
Gegner durch einen Vergleich
mit der NS -Vergangenheit zu
diskreditieren. Wobei meistens
kein Vergleich, sondern eine
Gleichsetzung, beispielsweise
von George W. Bush mit Hitler
oder der Abtreibungspraxis mit
dem Holocaust, gemeint ist. In
einem ausführlichen Kapitel
widmen sich die Autoren diesem Phänomen und können
anhand der zeitgenössischen
Presse zeigen, daß solche Vergleiche noch in den fünfziger
Jahren wesentlich mehr Aufsehen erregten. Auch bei den
Begriffsartikeln, von Befehlsnotstand bis Zigeuner, wird
deutlich, wie entscheidend sich
die Bedeutung von Worten
innerhalb von wenigen Jahrzehnten verändert hat.

Der Bruder von Thomas Hoof,
Gründer des Edelkaufhauses
Manufactum, gibt in seinem
Manuscriptum-Verlag eine
kleinformatige, leinengebundene Essay-Reihe heraus: ein
Arsenal konservativen Zündstoffs. Dafür hat nun Konrad
Adam, rechtes Urgestein des
Journalismus, zur Feder gegriffen. Er nimmt die Lebens- (vor
allem: die Sterbens-)Philosophie der Best-Ager-Generation
aufs Korn. Mit den fitten Vertretern einer alternden Boheme
sieht er die »Lebensschützer«
aus kirchlichen Kreisen in einem ideologischen Boot sitzen.
Es geht um jene Menschen, die
Altern als zu bekämpfende
Krankheit sehen, die – mit einem, wie Adam es dezent ausdrückt, »robusten Lebenswillen« begabt – den Tod nicht als
Erlösung hinnehmen, sondern
ihn auf Teufel komm raus hinauszögern – weil »die beste
Lebenszeit erst dann beginnt,
wenn man die aktiven Jahre
hinter und den Ruhestand vor
sich hat.« Weiter Adam: »Die
Frohe Botschaft wird nicht
mehr geglaubt, sie muß deshalb den Leuten eingetrichtert
werden, mit bunten Tapeten,
Fitneßprogrammen und der
Devise ›Mitten im Leben‹, die
in Altensilos, die sich ›Sunrise‹
nennen, schon auf den Fußmatten im Eingangsbereich
verkündet wird. ›Sunset‹ wäre
zwar passender, aber das verdürbe die Stimmung.« Des
Autors Einwände gegen solche
»Gegenwartsversessenheit«
erschöpft sich nicht in zündender Polemik. Dies ist fundierte,
und, ja, zutiefst melancholische
Lektüre zu einem Thema, das
alle betrifft. Adam ist kein
Generationsgenosse von
Philipp Mißfelder, der mal mit
seiner Frage nach Sinn und
Zweck von künstlichen Hüftgelenken für Greise im Fettnäpfchen ausglitt. Er ist 67.

Wer Kinder erzieht und für sie
Sorge trägt, weiß, wieviel Unterstützung und Aufmunterung
es bedarf, bis nach einem langen, beschwerlichen und doch
so reichen Weg aus diesen Kindern gereifte, tatkräftig handelnde Menschen geworden
sind. Insbesondere für Jungen,
das ist in letzter Zeit oft festgestellt worden, ist dieser Weg
heute sehr schwer. Hier will
und kann das Handbuch unterstützen. Der Autor schreibt
nicht über Jungen, sondern er
spricht sie gezielt an, und das
alles in humoriger und handfester Art. Jede Aussage steht für
sich und wird nicht hinterfragt,
getreu dem Sprichwort: »Ein
Mann: ein Wort, eine Frau: ein
Wörterbuch.« Behandelt werden Verhaltensregeln (»Ein
Mann ist unabhängig und
denkt und handelt selbständig«), die Beziehung zu Mädchen (»Sie sind völlig anders als
du. Wenn du sie nicht richtig
behandelst, können sie im Extremfall nicht nur wild, sondern gemein und intrigant sein,
und zwar auf eine Weise, die
dir völlig fremd ist«), Mütter
(»Eine Mutter zu haben, gehört
zum Besten, was dir geboten
wird. Es gibt Mütter, die sind
zur Mutter geboren und solche, die dazu nicht ganz so viel
sichtbares Talent haben. Das
ist halt so und ändert nichts an
der Tatsache, daß du glücklich
sein solltest, eine Mutter zu
haben«), Praktisches (Was gehört in einen Rucksack?) und
vieles mehr: Wie und wann
entschuldigt man sich? Was
wäre in punkto Kleidung und
Mode zu beachten? Ein wunderbares Buch, das ganz selten
danebenliegt und sich nachdrücklich dazu eignet, unterm
Kopfkissen gelagert und von
unseren Jungen immer wieder
gelesen zu werden – denn
starke und erwachsene Männer
braucht das Land!
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