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Das kleine
Georgien-Lexikon

Bestenliste des Monats:
Wenn berühmte Buchtitel
Clickbait wären
Klicks um jeden Preis: Die Bloggerportale und Newsfeeds stehen unter
so immensem Druck, dass sich
inzwischen eine eigene Sprachform
gebildet hat, die Klicks erzeugen
soll – die Clickbaitschlagzeile. Vielleicht kann man die alten Meister
in Zukunft auf diese Weise unter die
Jugend bringen?
10. Diese zehn Menschen haben
den Tod auf jeden Fall verdient!
(Christie, Und dann gab’s keines
mehr)
9. Diese vier Fächer dürfen Sie auf
keinen Fall studieren! (Goethes
Faust)
8. Das Geheimnis, warum keine
einzige Frau mehr etwas mit
diesem Prinzen zu tun haben
will! (Lessing, Emilia Galotti)
7. Die drei krassesten legalen
Gründe, freiwillig in die Irrenanstalt zu gehen! (Dürrenmatt,
Die Physiker)
6. Sie glauben nicht, was diesem
Angler nach mehreren Tagen
passiert ist! (Hemingway, Der
alte Mann und das Meer)
5. Sie erraten nicht, womit der Vater dieses Mannes seinen Sohn
beworfen hat! (Kafka, Die Verwandlung)
4. So funktioniert die einzige Sache, die dieser Arzt lieber nicht
getan hätte! (Shelly, Frankenstein)
3. Sie werden nicht glauben, wo
dieser Mann einen Stöpsel hineinstecken will! (James, Fifty
Shades of Grey)
2. Seitdem er diesen Trick anwendet, reagieren alle Menschen
plötzlich ganz anders auf ihn!
(Süskind, Das Parfum)
1. Zuerst war dieser Prominente attraktiv, aber was dann passierte,
ist das Ekelhafteste überhaupt!
(Wilde, Das Bildnis des Dorian
Gray)
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Dribbdebach

Hibbdebach

 Hibbdebach

 Sprache

Flagge

Küche

Die F. ist mit 14 Jahren
Haute Cuisine aus dem
noch sehr jung, aber sehr
Kaukasus: Das wäre dann die
elegant: ein rotes Jerusalemgeorgische Küche mit ihren
kreuz, also ein fünffaches, auf
Pasten, Taschen, Soßen und
silbernem Grund. Die fünf
Eintöpfen. ( Supra,  WalKreuze stehen für die fünf
nüsse) Traditionelle Getränke
Matthias Mayer
kommentiert alles
Wunden Christi. Huch, das ist
sind Wein, Sekt, Weinbrand
Mögliche
ja gar nicht elegant. Aber sehr
und Schnaps aus Trester,
während die Erwachsenen
verbreitet; der König von Sizilien und der Evangelische Kirchentag auch mal harte Sachen trinken. Ein beliebtes Katergetränk ist Pansenbrühe
benutzten es auch.
mit Knoblauch: Einfach nur servieren,
Georgien
und schon hat keiner mehr einen Kater.
ist eine transkaukasische, dünn be- („Meiner ist plötzlich weg!“) Ansonsten
siedelte Länderei, die jahrhundertelang gibt es  Walnüsse.
erfolgreich zwischen Russland und der
Türkei aufgerieben wurde. Bei so lauten
Prominente
Nachbarn nimmt es nicht wunder, dass G.
Eduard Schewardnadse war georgiin den Nachrichten eher selten vorkommt. scher Präsident. Katie Melua wuchs in
G. ist erst seit 1991 ein eigenes Land. In Tiflis auf und ist als Musikerin weltweit
der bundesdeutschen Wahrnehmung ist bekannt und weitaus erfolgreicher als
G. vor allen Dingen als Teilnehmer des
ihre Kolleginnen Katie Meluanadse,
Eurovision Song Contest vorhanden. G. Katie Meluabidse und Katie Meluaverfügt über abtrünnige Landesteile, die
schwili. In Deutschland ist die Autorin
auf der politischen Landkarte derzeit noch
Nino Haratischwili (bürgerlicher Name
mit Bleistift gemalt werden müssen. Bei Melua) auf den Bestsellerlisten vertreten.
uns ist das ein Fernziel von Bayern. G. ist (Kommen Sie, nehmen Sie mir dieses
korrupter als Italien, Lettland und Tsche- Humorniveau nicht übel, schließlich darf
chien, aber den Beamten geht es gut.
ich nur Mayer heißen.)

Trend des Monats: Sinnlose Klappentexte bei Heyne

Ich halte zwar zugute, dass diese Namen alle selbstausgedacht und vorgetäuscht sind, aber der Namenlose hat
gleich zwei Namen: Robert Gray und

Pennywise. Ach was, Bob für Euch!
Und das, wo Pennywise einer der fünf
bekanntesten Bösewichtnamen des
Universums ist. Also, wenn man Vorund Nachname getrennt zählt und den
Kürzelnamen, den er auch verwendet,
extra, dann hat er eigentlich sogar vier
Namen: Robert Bob „Pennywise“ Gray.
Jedenfalls: gern geschehen. (Aber Ihr
habt das schon auch gelesen, oder?)
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Drillinge des Monats: Die Herren Wissenschaftler
haben es anscheinend eilig

In dieser Bestseller- und Backlist fällt mir auf, dass die drei allergrößten Themen
schlechthin – Menschheit, Zeit und fast alles – am allermeisten in Eile zu sein
scheinen: alles immer nur kurz, kurz, kurz.

Sprache

Weil so viele Namen in  Georgien
auf -adse, -idse und -schwili enden, wäre
es schön, wenn mal ein neuer AsterixBand in  Tiflis spielen würde. Die Georgier – nicht „Georgen“! – sprechen
offiziell grusinisch, und aussehen tut
das etwa so: Das hier ist das georgische
Alphabet. Das georgische Alphabet gilt
als eines der schönsten der Welt, gleich
nach dem elbischen. Allerdings sind in
den kaukasischen Steppen noch viele
weitere Steppensippen verteilt, und jede
spricht eine andere kaukasische Steppensippensprache. Dieses Phänomen
kennen wir besonders im hessischen
Sprachraum ebenfalls. (Rhön, Vogelsberg, auch  Dribbdebach)

gesellig ist, dass sie einen eigenen Moderator braucht, den Tamada. Im Grunde
muss man sich ein gallisches Bankett
vorstellen, nur mit mehr Gefühl.
Tiflis

Bis auf zwölf Personen leben alle Bewohner  Georgiens in der Hauptstadt
T. Den Namen der Stadt T. hat man wegen seiner vielen Erdbeben in den Nachrichten bisher öfter gehört als das Land
 Georgien selber. T. ist allerdings nur
der sowjetische Vintage-Name der Stadt.
Wenn man hip sein will, sagt man heute Tbilissi, ohne dabei versehentlich zu
spucken.

»Eine Hommage an die Fotografie des
20. Jahrhunderts.« (New York Times)
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Das S. ist mehr als ein Essen, es ist
eine rituell-gesellige Tafel, die so rituell-
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...sehen uns auf der Messe!
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Lenny, Minneapolis,
Minneapolis, Minnesota,
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Mississippi’, 2002
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Schau genau! Buch-Cover auf den Punkt

»Einzigartig
»Einzigartig und
und klug!«
klug!« (B
(BBC)
BC )
BuchMarkt Oktober 2018

23

128
128 Seiten,
Seiten, Hardcover,
Hardcover, Format
Format 14,5
14, 5 x 20
20 cm
cm
ISBN 978-3-03876-141-9, 22.90 €, ET: 22.10.18

Midas
022_mayer_10_18.indd 3

Collection
26.09.18 14:35

