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So viele Wörter
Der aktive Wortschatz eines deutschen Sprechers wird
auf 12 000 bis 16 000 Wörter geschätzt. Das ist nicht
viel, denn in einem durchschnittlichen Kaufhaus findet man laut einer doch sehr seriös klingenden Internet-Quelle bereits knapp 60 000 verschiedene
Markennamen. Johann Wolfgang von Goethe gilt
auch hier als Musterknabe; er soll über einen aktiven
Wortschatz von mindestens 90 000 Wörtern verfügt
haben. Wir wissen das, weil all die Wörter, die der
Dichter zu Lebzeiten zu Papier gebracht hat, seit dem
12. Dezember 1946 von Gelehrten zusammengetragen und in einem Wörterbuch zusammengefasst werden. Nach 70 Jahren ist man beim Buchstaben »O« angelangt.
Im Alltag reichen allerdings laut Sprachwissenschaft 400 bis 800 Wörter aus, für anspruchsvolle
Texte (wie zum Beispiel jene, die in dieser Zeitung abgedruckt sind), braucht man 4000 bis 5000 zu Buchstabenansammlungen ohne Leerzeichen zusammengefasste typographische Zeichen. Im Online-Forum
des »nd« hat Kommentator »Linksman« vor wenigen
Tagen ein neues Wort dem deutschen Sprachschatz
hinzugefügt, indem er zur Gründung einer neuen Bewegung namens ZEGMDA – »Zahlenverdrossene Europäer gegen die Mathematik des Abendlandes« aufrief, um damit gegen »die Frühmathematisierung unserer Kinder« zu protestieren.
Das ist lustig, der Anlass des Kommentars ist es
aber nicht – und zwar in doppelter Hinsicht. Mitte
der Woche veröffentlichte ein Markt- und Meinungsforschungsinstitut eine Umfrage, die einen eklatanten Unterschied zwischen der Wahrnehmung vieler
Menschen und der Realität festgestellt haben will.
Die Befragten hätten in dieser Befragung angegeben, dass der Bevölkerungsanteil von Muslimen in
Deutschland 20 Prozent betrage. In Wirklichkeit, so
das Institut unter Berufung auf das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge weiter, liege der Anteil
der Muslime in der Gesellschaft jedoch nur bei rund
fünf Prozent.
Leider geht aus der Pressemitteilung des Instituts
nicht hervor, wie viele der Befragten die wirklichkeitsfremde Ansicht bezüglich des muslimischen Bevölkerungsanteils vertreten; sind es alle, die Hälfte
oder haben gar die meisten wirklichkeitsgetreu geantwortet und wurde das Ergebnis lediglich von der
Minderheit der AfD-Anhänger verfälscht, die faktenresistent eine Muslimenschwemme halluzinieren?
Was wir aber mit einiger Sicherheit sagen können, ist dies: Dieser Text umfasst einen Wortschatz
von 215 Wörtern – jedenfalls so ungefähr. Da ist noch
Luft nach oben. jam
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Von Harald Kretzschmar
Verabschiedung eines Präsidenten. Durch überdimensionierte
Frömmigkeit auffällig werdender
Kopf während der kopflosen
Übergabe von Machtpositionen an
die Übermacht. Danach emsiger
Fleckenreiniger auf den Lebensläufen anderer. Trockenleger eines Sumpfes vielfältiger Bespitzelung. Bürokundiger Befestiger
der Aktenzitadelle. Gnädiger Aufstieg ins höchste Staatsamt. Ein
Amtsgesicht mit persönlicher Note. Salbungsvoller Wortzauber.
Welches Wunder: Man hört (auf)
ihn. Doch was hat er eigentlich gesagt?

Eckart Spoo verstorben

Humanist

I

Der jüdische Rapper Ben Salomo versucht, sich in einer Szene zu behaupten, die er als antisemitisch verseucht erlebt

»Ich fühle mich wie Don Quijote«
mit der Brechstange aus dem Gehwegpflaster gerissen hat. Wenn ich
von Antisemitismus rede, meine ich
den muslimischen Antisemitismus,
der sich auf den Nahost-Konflikt projiziert. Mit Bio-Deutschen habe ich
kaum antisemitische Erfahrungen
gemacht. Ich sage es so, wie es ist. In
meinem Mikrokosmos versuche ich,
die Leute von ihren hasserfüllten Positionen abzubringen. Aber ich fühle
mich wie Don Quijote, der gegen
Windmühlen ankämpft.

Ben Salomo ist der erste jüdische Rapper Deutschlands. Der 39-Jährige heißt
mit bürgerlichem Namen Jonathan
Kalmanovich und wohnt in Berlin.
Über sein Debüt-Album »Es gibt nur
einen«, Antisemitismus im deutschen
Rap und seine israelischen Wurzeln
sprach Jérôme Lombard mit dem Musikkünstler.
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Herr Kalmanovich, Ende November
haben Sie Ihr erstes Soloalbum mit
dem Titel »Es gibt nur einen« herausgebracht. Was ist die Motivation hinter dem Album?
Ich hatte immer schon das Bedürfnis,
ein eigenes Projekt zu verwirklichen.
Über die Jahre haben sich viele Songs
angesammelt, die ich in sehr unterschiedlichen Stimmungen geschrieben habe. Ich thematisiere Begebenheiten aus meiner Umwelt, die mich
bewegen. In meinem Titelsong »Es
gibt nur einen« spreche ich zum Beispiel über meine Erfahrungen als Jude in Deutschland. Wenn Leute hören, dass ich Jude bin, begegnen sie
mir zunächst oft mit Vorurteilen. Im
persönlichen Gespräch versuche ich
ihnen klarzumachen, dass wir alle
gleich sind und ein und denselben
Gott haben. Mir ist wichtig, Musik zu
machen, die eine persönliche Mes-

sage hat. Ich rappe nicht, um möglichst vielen Menschen zu gefallen
oder um mein Portemonnaie aufzufüllen. Ich verstehe mich nicht als Entertainer. Ich rappe, weil ich Botschaften übermitteln will.
In Ihren Songs thematisieren Sie Ihre israelisch-jüdischen Wurzeln und
rappen gegen antisemitische Ressentiments. Sind Antisemitismus
und Israel-Hass verbreitete Phänomene in der deutschen Hip-HopSzene?
Die Szene ist von Antizionismus, den
ich für eine moderne Spielart des Antisemitismus halte, regelrecht verseucht. Viele deutsche Rapper verwenden in ihren Songs alte antijüdische Feindbilder oder geben sich Verschwörungstheorien über eine angebliche jüdische Weltherrschaft hin.
Israel-Hass und Antisemitismus sind

präsent, wenn darüber gerappt wird,
dass der »Islamische Staat« ein angebliches Produkt von Mossad und
CIA ist. Es wird irgendein Blödsinn
aufgeschnappt und in Texte verpackt. Das Postfaktische hat massiv
Einzug in den deutschen Rap gehalten.
Sie wurden im israelischen Rechovot geboren. Ihr Vater stammt aus
Israel, ihre Mutter aus der Ukraine.
Mit vier Jahren sind Sie nach Berlin
gekommen. Aufgewachsen sind Sie
in Schöneberg. Haben Sie selber Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht?
Schon als Jugendlicher habe ich solche Erfahrungen gemacht. Ich habe
erlebt, wie sich Leute von mir distanziert haben, weil ich jüdisch bin.
Ich habe erlebt, wie ein früherer
Freund in meinem Kiez Stolpersteine

In einem Interview haben Sie kürzlich gesagt, dass Sie aufgrund des
Antisemitismus hierzulande darüber nachdenken, nach Israel auszuwandern.
Zu verschiedenen Zeitpunkten in
meinem Leben hatte ich immer mal
wieder diese Überlegung. Ich halte
mir diese Option offen. Mein Vater
und einige Verwandte leben in Israel. Ich habe viele Verbindungen in das
Land und besuche meine Heimat regelmäßig. Wahrscheinlich, weil ich
schon als kleiner Junge in Schöneberg Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht habe, fühle ich mich
auch heute mehr als Israeli denn als
Deutscher.
Hat Ihr Künstlername Ben Salomo
eine tiefere Bedeutung?
Der Name geht auf meinen Vater zurück, der mit Vornamen Schlomo
heißt. Ben heißt auf Hebräisch Sohn
und der Name Ben Salomon müsste
gemäß der jüdischen Tradition mein
Nachname sein. Mein offizieller
Nachname Kalmanovich ist ein Diaspora- und Flüchtlingsname. Die ungarisch-russische Wortwurzel bedeutet so viel wie »neuer Überlebender«.
Mit meinem Künstlernamen drücke

ich meine Identität aus und gebe mir
selber ein Stück familiärer Tradition
zurück.
Sehen Sie sich als jüdischer Rapper
in Deutschland in einer Pionierrolle?
Als ich mit 19 Jahren angefangen habe zu rappen, war ich mir nicht bewusst, dass ich womöglich der einzige jüdische MC in Deutschland bin.
Die Leute sind auf mich zugekommen und haben mir diese Vorreiterrolle zugeschrieben. Ich nehme die
Verantwortung an. Ich möchte jungen Juden Mut machen, sich zu ihrer
Religion und Herkunft zu bekennen.
Darum habe ich auch Werbefotos mit
Davidstern um den Hals gemacht. Ich
möchte zeigen: Wenn ich ihn offen
trage, könnt ihr das auch!
Als Rap- und Hip-Hop-Künstler sind
Sie bereits seit Jahren eine bekannte Größe in der Berliner Szene. Ihre
monatlich stattfindende Konzertreihe »Rap am Mittwoch« hat einige Musiker groß rausgebracht. Was
erwartet den Besucher bei Ihrer
Live-Battle-Rapliga?
Mit »Rap am Mittwoch« möchte ich
jungen Musiktalenten eine Bühne geben. Jeder kann teilnehmen und sein
Können in einem fairen verbalen
Schlagabtausch beweisen. Man muss
ein dickes Fell mitbringen. Die Textlines sind bestimmt nicht politisch
korrekt und gehen unter die Gürtellinie. Alles ist erlaubt, solange sich
niemand eindeutig rassistisch oder
antisemitisch äußert. Bei Ausdrücken
wie »Judensau« oder »scheiß Araber«
ziehe ich die rote Linie. Battle-Rap ist
wie Boxen eine Art Sport. Am Ende
muss man sich immer die Hand geben können.

ch wurde Journalist, weil ich
dachte, man muss aufklären«,
sagte Eckart Spoo einmal in einem Interview. Darin berichtete er
u. a. darüber, dass sein Vater sich
am Überfall Hitlerdeutschlands
auf die UdSSR und an der Belagerung Leningrads beteiligt hatte,
obwohl er ein humanistisch gebildeter Akademiker war. Als Kind
sei ihm gesagt worden, der Vater
sei den Heldentod gestorben.
Spoo, 1936 in Mönchengladbach
geboren, fragte sich zeitlebens,
wie Ideologie und Propaganda
Menschenhirne vernebeln und
Völker gegeneinander aufhetzen
können. Vor allem in der von ihm
1997 gegründeten und herausgegebenen Zweiwochenschrift »Ossietzky«, die sich antimilitaristischen und antifaschistischen Traditionen und insbesondere dem
Erbe der in der der Weimarer Republik erschienenen »Weltbühne«
verpflichtet fühlt, stritt er gegen
Nationalismus, Chauvinismus und
Imperialismus. Und es gab keine
größere Antikriegsdemonstration,
an der Spoo nicht teilnahm.
Über 30 Jahre lang war er Redakteur der »Frankfurter Rundschau«. Mit seinen gesellschaftskritischen Texten machte er sich
nicht nur Freunde, ebenso wenig
mit seiner Forderung, die StasiGedenkstätte Hohenschönhausen
zu schließen. Spoo schrieb nach
1990 auch für die »Junge Welt«
und »neues deutschland«. Der Autor und Herausgeber zahlreicher
Bücher war langjähriger Vorsitzender der Deutschen Journalisten-Union (dju) und Vorstandsmitglied der Stiftung Deutsches
Holocaust-Museum. Der Humanist Eckart Spoo starb an diesem
Donnerstag. ves

Chancen für »Erdmann«

Oscar winkt

D

ie Oscar-Chancen für den
deutschen Film »Toni Erdmann« haben sich erheblich vergrößert. Die Vater-Tochter-Geschichte von Regisseurin Maren
Ade (40) schaffte es am Donnerstag auf die Shortlist, wie die Oscar-Akademie im kalifornischen
Beverly Hills mitteilte. 85 Länder
haben sich für den Oscar 2017 in
der Sparte »nicht-englischsprachiger Film« beworben. Am 24.
Januar gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, welche fünf Filme in die
Endauswahl kommen. Die Preisverleihung findet am 26. Februar
statt. dpa
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