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	 Umerziehung —	     
	 Der Neufundländer ist einer der größeren Hunde, ein gutmütiger. Über ihn gibt es eine kleine      
Monographie von Professor Dr. Otto Fehringer, Anfang der 50er Jahre bei der "Landesgruppe 
Bayern im Deutschen Neufundländerklub" erschienen. Für eine mögliche zweite Auflage bittet der 
Autor seine Leserschaft um Beiträge – mit der bemerkenswerten Wortwahl: »Wer schimpfen, raten 
oder bessern will, erleichtere sich und gebe Laut an den Herausgeber.«	
	 Eine Formulierung in solcher Kombination von Souveränität, Korrekturempfänglichkeit und      
Höflichkeit stand während des dutzendjährigen Glanz- und Glorreichs gewiß in keinem deutschen 
Buch, welchen Themas auch immer. Die Grammatik der Volksgemeinschaft ist ein Zucht- und 
Abfertigungsprogramm. Bist du nicht einer von uns, bist du einer von unseren Feinden, unseren 
Opfern. Die Bewohner vorschriftsmäßiger Ordnungen kennen keine offenen Fragen, auch keine 
Erleichterungen, sie verständigen sich in fertigen Vorabwahrheiten und daraus abgeleiteten 
Endurteilen.	
	 Die mittlerweile fast vergessene Re-Education Kampagne der amerikanischen Besatzer und      
Befreier hat Erfolge gezeitigt. Nicht so sehr im Neudefinieren von Politik, wie es beabsichtigt war, 
sondern im Lösen der Alltagsstarre. Die Grammatik der Gesprächsbereitschaft ersetzt Gewißheiten 
durch Zweifel, Abfertigung durch Einladung und Drohung durch Zugänglichkeit. Die Sprache 
bringt es an den Tag. Im oben wiedergegebenen Zitat geht es nur um eine Hundeart, aber vielleicht 
ist die Wirkung, die von solchen Worten ausgeht, gerade dann umso nachhaltiger, wenn sie eine 
Ausdehnung über ihre kleine Welt hinaus gar nicht in Betracht ziehen. Die Umstände zeigen, daß 
offenbar zuerst die Katastrophe eintreten muß, bevor die Einsicht sich bequemt zu erscheinen. 
Erziehung gelingt nicht mehr. Ausbügeln soll und muß es die Umerziehung, die auf das Desaster 
folgt.	
	 Auch die totalitären Neigungen und Begehrlichkeiten von demokratisch-harmlos auftretenden      
Gesellschaften kann man nirgend früher wahrnehmen und schneller erkennen als in der Sprache. 
Ein Blick auf die der heutigen nationalen und zwischennationalen Kommunikation(en) und man 
versteht sofort, wie der kommende Totalitarismus sich äußern wird.	!
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