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DEUTSCH IM WANDEL

Der eingeweißte Sarotti-Mohr
Von Norbert Breuer-Pyroth

D

ieser Tage kaufte ich mir eine
Tafel Schokolade der altbekannten Marke Sarotti. Zu meiner Verblüffung entpuppte sich
auf deren Verpackung der vormalige Mohr als Weißer, dem nicht
einmal mehr eine mediterrane
Urlaubsbräune zugestanden wird.
Mit dem pechschwarz glänzenden, frohen Gesicht und der an das
Osmanische Reiche erinnernden
Livree des kleinen Sarotti-Mohrs
bin ich aufgewachsen. Lebhaft
erinnere ich mich an kindergroße,
rotblaue Figuren, die eingangs
von Konditoreien mit Praliné-Tabletts aufwarteten.
Etwas Rassistisches dachten
wir uns wirklich niemals dabei,
zumal unsere kleinen Schwestern bereits pechschwarze Babypuppen hätschelten. Damals
wurde noch die vom Lateinischen
„niger“ herrührende Bezeichnung
für Schwarzer, nämlich Neger,
benutzt – keineswegs abwertend. Zum Belege: In den 50er
Jahren gab es in meiner Heimatstadt Saarlouis einen „Neger“, nur
einen im ganzen Stadtbild. Er hieß
Sehard, ein gertiger, gutaussehender Mann, sehr beliebt und trinkfreudig. Eben daher prangte er gar
lachend auf einem Werbeplakat
der Saarlouiser Donner-Brauerei,
umrahmt von dem Slogan: „Saarlouiser Neger (trinken) DonnerBier“. Als er 1958 beim Einsturz
einer Gaststätte ums Leben kam,
herrschte gerade auch um ihn
besondere Trauer. Und ebenfalls
exemplarisch für die Arglosigkeit: Auf dem Alten Friedhof der
Stadt ist ein Grabstein zu besichtigen mit der Aufschrift: „Hier ruht
mein lieber Neger Chime Bebe,
gestorben im Alter von 26 Jahren.“
Nein, Neger wurde kaum als
Schimpfwort begriffen, übrigens
auch nicht bei Karl May (Nigger
hingegen schon). Und „Mohr“ war
irgendwie gar positiv besetzt. Man
denke an den „Mohr des Zaren“,
Puschkins unvollendete Novelle
über seinen aus Eritrea stammenden schwarzen und fürstlichen
Urgroßvater. Auch Schillers Satz
„Der Mohr hat seine Arbeit getan,
der Mohr kann gehen.“ war mitnichten abwertend gemeint.
Generell mag endlich gelten,
dass jene Leute, die sich bei einem
Begriffe etwas Schlechtes denken,
eben jene sind, die die Begriffe
zu ändern suchen. Die anderen
indes, die ohnehin wohlmeinenden Menschen, würden dies nicht
für nötig erachtet haben. Woraus

interessanterweise folgert, dass
es gerade die Schlechtmeinenden sind, die den Gutmeinenden
aufoktroyieren, einen Begriff wie
Neger als übel anzusehen. Es sind
dieselben ideologischen Wortverdreher, die das einstmals hehre,
Fortschritt versprechende Wort
„Reform“ in seinen Inhalten dermaßen verhunzt haben, dass beispielshalber Krankenkassenmitglieder oder Bundeswehrsoldaten
sich heutzutage tief ducken, wenn
sie Reform-Posaunen nur von weitem hören.
Zu viele althergebrachte
Begriffe haben Politiker und Mediale bereits aktiv dem Mülleimer
überantwortet, um dafür lächerliche neue zu gebären. Es gibt
unzählige weitere Beispiele für
ideologisch gefärbte Sprachoptimierung: Den Begriff „Zigeuner“
habe ich in einer belletristischen
Arbeit ganz bewusst benutzt, auch
aus historischen Gründen benutzen müssen. Zum einen lasse ich
mir ungern vorschreiben, welche
Worte ich dem Zeitgeist zuliebe
oder weil gewisse Leisetreter und
Eiertänzer sich Schlechtes dabei
denken, benutzen soll und welche
nicht mehr, da die Sprache schließlich mir ebenso gehört wie Konrad
Duden und der Kultusministerkonferenz; zum anderen kann niemand ernsthaft verlangen, immer
wieder „Sinti und/oder Roma“ zu
schreiben. Es käme ja auch – hoffentlich – niemand der recht bei
Sinnen ist auf die Idee, den „Zigeunerbaron“ in „Sinti- oder RomaBaron“ umzubenennen und mit
dem „Zigeunerschnitzel“ oder Alexandras „Zigeunerjungen“ posthum entsprechend zu verfahren.
Wie sehr ich selbst Sinti und Roma
zu schätzen vermag, kann am Beispiel des genialen Jazzgitarristen
Django Reinhardt bewiesen werden, dessen Musik ich liebe. Er
war ein großer Mann.
Was soll denn noch kommen?
Macht der schwarz-gelbe Salamander-Lurchi Werbung für eine
FDP-CDU-Koalition, wird er alsbald rot-grün eingefärbt? Wieso ist
Meister Proper noch immer strahlend weiß und nicht eingedunkelt
wie die schnieken Farbigen aus der
VW-Werbung? Weswegen figuriert
unter den Mainzelmännchen noch
immer kein Araber, gerne schlipslos und unrasiert, wie Mahmud
Ahmadineschad oder Heiko Maas –
nennt man das Proporz? Was wird
aus der Milka-Kuh, verulkt sie gar
schwule Männer mit lila Hemden? Was ist mit dem Distelfink,
der ungeniert mit den deutschen

Seit 1920 warb Sarotti mit einem schokoladenfarbigen Mohren,
der ein Tablett trägt. Seit 2004 ist er „Sarotti-Magier der Sinne“,
hat eine andere Farbe und jongliert mit Sternen.
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