30. Januar 2014

Alfred Keils Kolumne „des pudels kern“

Der Stein der Weisen
Ich liebe Sprichwörter. Denn der Volksmund
transportiert mehr Wissen als alle Pädagogik und
Psychologie zusammen. Aber beileibe nicht alle
Sprichwörter quollen aus der Hefe des Volkes.
Viele kommen aus der Bibel. Galater 6, Vers 2:
"Einer Trage des andern Last." Andere stammen
von Goethe oder Schiller: "O Gott, das Leben ist
doch schön!" (Don Carlos).
Unsere Altvorderen lebten noch mit diesen
Sprichwörtern. Im Volksmund liegt die Erfahrung
von Jahrhunderten verborgen. Eine Großmutter
erspart sich lange Reden, wenn sie im richtigen
Augenblick einen gereimten Spruch auf Lager hat:
"Erst die Arbeit, dann das Spiel. Nach der Reise
kommt das Ziel." "Wer den Pfennig nicht ehrt, ist
des Talers nicht wert." Und schließlich die
Goldene Regel, die in vielen Kulturen zu Hause
ist: "Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg
auch keinem andern zu."
Meine Mutter sagte oft: "Was Hänschen nicht
lernt, lernt Hans nimmermehr." Oder: "Früh übt
sich, was ein Meister werden will."
Das waren versteckte Vorwürfe. Sie wollte
eigentlich sagen: Wenn du jetzt nicht lernst,
Aufgaben und Pflichten zu übernehmen, wirst du
später Probleme damit haben.

Auch dieses Sprichwort kenne ich von meiner
Mutter: "Morgenstund hat Gold im Mund." Damit
zielte sie auf den Missstand, dass ich schon immer
ein Langschläfer war.
Einmal hat ein altkluger Junge diese Weisheit so
verunstaltet, dass ich wohl bis zu meinem
Lebensende darüber lachen werde: "Kindermund
hat Gold im Stund."
Kommen wir also vom Volksmund zum
Kindermund. Kindermund ist lustig und
erfrischend. Im dritten Schuljahr fragte unser
Lehrer Ernst Fuhr, wie es wohl komme, dass die
äußere Schicht der Weltkugel aus Erde besteht. Da
sagte die kleine Renate selbstbewusst: "Da sind
die Leute früher mit dreckigen Schuhen drüber
gelaufen."
Gänzlich aus der Fassung brachte mich aber so ein
Lausbub, der fragte, ob Gott wirklich allmächtig
sei. Auf mein überraschtes "ja" verneinte er mit
dem Zeigefinger. Und bevor ich reagierte, führte
er mich aufs Glatteis: "Ist Gott stark genug, einen
Stein zu erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn
nicht mehr hochheben kann?"
Tja, da war ich mit meinem Latein am Ende.

