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"Hier ist d!:lr Bayerische Rundfunk.Es ist 21 45 • 
Iiebe Hörer, heute hören Sie die 1479.Folge un
seres Sprachkurses 'Englisch von Anfang an', in 
der Mr. Brown seinen Regenschirm sucht." 
Mr. Brown (mit zittriger Stimme): "What is the 
time? Oh, it is already 5 o'clock. I must go to 
the station. I must reach my. train. Where is my 
coat?Oh yes,here is my coat.Wllat,it is raining?

Oh dear, I can 't find my umbrella." 
S�recher Karl-Heinz Jaffee (flüsternd): "Was, Sie 
können Ihren Regenschirm nicht finden? Na, das 
ist aber schlimm für Sie. \llir, allefdings,haben
wieder etwas gelernt:I can't, das bedeutet näm
lich soviel wie I cannot,und das wiederum heißt 
natürlich 'ich kann nicht'." 
Mr.Brown(ächzend):"Yes,I can't find my umbrella 
but I must find it!"(Absterbend):"Oh dear,-this 
-dam-ned - um-brella!"
Karl-Heinz Jaffee (langsam in die Knie gehend):
"Poor Mr.Brown,I am sorry,but I can't also find
your umbrella. "-(Mr.Brown sinkt um)-"Nun hörten
wir schon wieder etwas neues:! am aorry ist ein
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viel gebrauchter Ausdruck, der mit 'Entsctuldi
gung oder 'es tut mir leid' zu übersetz---"auch 
er sinkt um!!! 
Ein Sprecher des Bayerischen Rundfunks spricht: 
"Liebe Hörer,I am sorry, -äh-,wir bitten Sie um 
Entschuldigung für die folgende Maßnahme , denn 
wir müssen unseren Englisch-Kurs für unbestimm
te Zeit abbrechen,da unsre Kollegen von der BBC 
London wegen totaler Erschöpfung und übermäch
tigem Heimweh in aufopfernder Pflichterfüllung 
den Tod fanden." 
Dsa Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
spielt nach einer kurzen Gedenkminute ein Re
quiem von Bach. Dann verliest der Sprecher mit 
aufgewühlter und vor innerer Erregung flattern
der· Stimme: 

"Die vollständige Ausgabe des 183 Bände umfas
senden Begleitwerks�mit Redewendungen und gram
matikalischen Ei!läuterungen finden Sie in Mu ,_ 
seen und Spezialantiquariaten zum Preise von 
64o,5o DM.Das Buch ist im ••• -Verlag erschienen 
und •••••• " usw, usf. hk 

23 















30 

EELIO GALLICO 
raß die Memoiren des genialen 3trategen, Intri

ganten und Regenten C. I. Caesar ein Bestseller

wurden,läßt sich nicht mehr verheimlichen. Fer

ner ist bekannt, daß der erste Teil seiner Ge

sammelten Erinnerungen,De bello Gallico genannt

d-,n zweiten Teil an der Höhe der Verkaufsziffer

gemessen, bei weitem überrundet hat. Worin be

steht aber nun die Abneigung gegen das Erst

lingswerk Caesars, die weite Teile der gesamt -

deutschen Schülerschaft ergriffen hat?Icb glau

be, des Rätsels Lösung isi; zu finden, \•·enn man

Aufbau und Inhalt einer genauen Untersuchung

unterzieht. 

Caesar ist, wie es scheint,gerade zu Meister im •

Konstrui�ren seitenlanger Sätze. Doch wird er

hterin bei weitem von anderem Schriftstellern

des alt-und neurömischen Imperiums übertroffen.

Sein Text zeichnet sich,den herkömmlichen Lehr-

büchern der lateinischen Sprache gegenüber , 
durch eine stattliche Anzahl von Partizipien 
aus, die dem Leser manche harte Nuß zu knacken 
aufgeben. Zusammenfassend läßt sich nun sagen , 
daß das Buch einiger Tücken nicht entbehrt, von 
einem durcbscbni ttlich veranlagtem .Primaner je
docb gut gelesen werden kann. Am Aufbau kann es 
also nicht liegen, so bleibt noch der Inhalt zu 
untersuchen. 
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Der Verfasser gestaltet sein Buch sehr band -
lungsreicb. Detaillierte.Schilderungen über Le
ben und Sitten der Gallier und blutige Kampfsz� 
nen wechseln ab mit langatmigen Verhandlungen 
und Berichten über grausame Listen und Hinterll 

sten.Manche Kapitel entbehren nicht einer Span
nung, doch das gewisse, knisternde Fluidum son
stiger Abenteuerbücher fehlt gänzlich.Ein Aben
teurer ist Caesar ohne Zwei�el;die meisten sei
ner militärischen Unternehmungen in Gallien
sind derart wagemutig und tollkühn,daß ihm Zeus 
persönlich beigestanden sein muß.Damals verließ

er sich jedoch jedesmal auf die Tapferkeit und 
Ausbildung seiner Soldaten, auf sein Feldherrn
genie und nicht zuletzt auch auf ..• seine Hinte! 
list! Und diese Hinterlist macht ihn, im Yerein 
mit seiner Grausamkeit,dem Leser unsympathisch, 
Mit rück&icbtsloser Brutalität läßt er Frauen

und Kinder auf Verfolgungsjagden und Vergel -
tungszügen Hinmorden. Hätte es damals schon die

Genfer Konvention gegeben, so wäre Cae_sar n.sch

der ersten Schlacht schon von einem Kriegsge -
riebt zum Tode verurteilt worden. Ich kann, wie 
ich glaube, mit Recht sagen, daß diese Grausam� 
keit die Hauptursache dafür ist,daß die Schüler 
den Gallischen Krieg ablehnen.IcD schlage hier
mit vor,diese Untersuchung dem Unterrichtsmini
sterium vorzulegen, damit der weiteren Verbrei
terung derartiger 'Comic'-�iteratur Einhalt ge
boten wird! bk 
















