Ungereimtheiten auf der Alm
Man macht das ja manchmal so. Reime erzwingen um des Reims
willen. Und vielleicht für ein wenig Haha. Bei
Geburtstagsfeiern oder auf Grußkarten zum Beispiel. Ich hab es
gerade erst wieder getan, in einem der klassischen Orte für
solcherlei Wortpressversuche: In einem Gästebuch einer
Ferienwohnung, in der wir uns sehr wohlfühlten, habe ich
willkommen auf gern wiederkommen gereimt und sogar Drachenfels
mit Zahnschmelz gepaart. Ein bisschen rote Ohren, ein
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bisschen Schmunzeln – und die nachfolgenden Gäste können sich
dran ergötzen.
So etwas aber geschieht in der stillschweigenden Übereinkunft
einer Halböffentlichkeit, die nur wenige Zeugen kennt. Weil
letztlich doch alle Beteiligten wissen, dass solches Gereime
von Dichtkunst so weit entfernt ist, wie eine
Baumscheibenbemalerin von Frida Kahlo.
Diese Übereinkunft empfinde ich nun als gebrochen. Heute bin
ich an einer Litfaßsäule vorbeigefahren, auf der mit einem
kernigen alten Hutzelmännchen für eine Sendung namens „Die
Alm“ geworben wurde. Die Unterzeile brannte in meinen Augen.
„Promischweiß und Edelweiß“.

Liebe Menschen von Pro7 oder wer auch immer sich diese Zeile
ausgedacht hat – das tut doch weh! Ihr habt das schöne
Edelweiß mit solch einem ekligen Bild zusammengebracht – und
damit ausgerechnet eine Blüte, die als stark gefährdet gilt,
in den Dunstkreis von mediengeilen X-Prominenten gebracht, die
leider keinesfalls selten sind. Wäre es doch nur andersrum!
Und dann diese Wortschöpfung: „Promischweiß“. Mal abgesehen
davon, dass ich allein schon den Ausdruck „Promi“ furchtbar
finde, bei Betrachten der „Alm“-Website aber auch niemanden
gefunden hätte, der überhaupt prominent wäre. Was offenbart
sich denn da für ein Menschenbild? Schwitzen „Promis“ etwa
anders, als die sonstigen Erdbewohner? Sollte das sogar ihr
hervorstechendstes Merkmal sein (was einiges erklären würde)?
Und wie sähe die prominente Schweißflüssigkeit wohl aus?
Gülden, der hervorgehobenen Stellung angepasst, und dazu noch
lieblich duftend?
Wer weiß. Vielleicht verkauft der Sender am Ende des ganzen
Prominentenschaffens ihr Ausgedünstetes im Supermarkt. Ich
hätte auch schon einen tollen Slogan: Promischweiß – günstiger
Preis!

