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Sei still, du sollst nicht traurig sein!
Ich laß die Saiten klingen,
Ich will von Brandeliedelein
Und Parzival dir singen.
Ich will dir bis um Mitternacht
In bunt phantast'schen Bildern
Entfernter Länder Lust und Pracht
Und grüne Meere schildern.
Ich führe dich durchs Hügelland
Hinaus zum blauen Strome,
Wo Burgen ragen übern Strand
Und steingehaune Dome.
Zur Alpe, wo der Adler kreist,
Dem Tannenforst entstiegen,
Zur Stadt, die man Venedig heißt,
Wo prächt'ge Gondeln liegen.

Ich will dich mit ins Blumental
Zu frommen Völkern nehmen.
Du sollst dich wiegen auf der Flut
Mit einem schönen Schwane,
Du sollst dich sonnen in der Glut
Erzitternder Vulkane.
Ich will im düstern Lorbeerwald
Das Grab der Dichter sprengen,
Daß die Provence widerhallt
Von tönenden Gesängen.
Du sollst die ew'ge Roma sehn,
Mit Tempeln wild zerrissen;
Du sollst hoch in den Pyrenän
Ein spanisch Mädchen küssen!
Und willst du dennoch traurig sein?
Wohlan, du deutsch Gemüte,
So nimm doch diesen Becher Wein
Und diese Rosenblüte!

Ich zeige dir im Mondenstrahl
Die Inseln der Hellenen;

Fortsetzung folgt...

Psychogramm der Interjektionen
„halt“ und „eben“
Eine phraseologische Miszelle

RALF FRODERMANN
ie autoratifizierende Funktion der Interjektionen „halt“ und „eben“ korrespondiert nicht selten mit einem ressentimentgeladenen Ausdruck von
Indignation wie von ergebener Schicksalhaftigkeit:
„halt“ und „eben“ bilden den kleinsten lexikalischen
Nenner universeller Affirmation. Mit einer bzw.
zwei Silben allein wird das, was ist, zu dem, was
nicht anders sein kann, ontologisiert.
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Halt“ und „eben“ dienen der semantischen Sanktionierung ihrer jeweiligen Kontexte, zugleich sind sie
sprachlicher Ausdruck forcierter Sprachlosigkeit.
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Nachdrücklich auf Bestehendem zu bestehen, ist
Wesen der Borniertheit. Diese hat keinen Zeitkern
und bescheidet sich vor und nach den Unter-, Aufund Übergängen mit einem objektiv lapidaren wie
subjektiv epischen „halt“ oder „eben“.

Zusatz
In Konnotation mit der Partikel „nur“ wird das defensive „halt“ zum semantischen Brandbeschleuniger: „Ich kann halt lieben nur…“. Dies stellt dann
den seltenen Fall liebenswürdig-affektiver Borniertheit dar.
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