Varia
Charlie hebdo
Ernst Vogt hat in FC 4/15, 282f. darauf hingewiesen, dass seine 14-jährige Enkelin Clara in
dem Französischen Gymnasium Berlin Griechisch
lernt und welche Möglichkeiten bestehen, unter
anderem anhand von Veröffentlichungen wie
Jochen Schmidts „Schmythologie“, das Nützliche mit dem Angenehmen beziehungsweise das
Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden.
Dazu auch FC 1/2002, 25ff. und 2/2008, 122ff.
sowie IANUS 32, 2011, 44ff. (erweiterter Auszug
aus dem noch ungedruckten Hauptvortrag einer
Tagung, die die Botschaft der Hellenischen Republik in Deutschland zum Thema „Griechische
Lexik in den modernen europäischen Sprachen“
durchführte: „Olympionike, Porno und Verwandtes. Ernstes und Heiteres zur griechischen Lexik
im Deutschen“. Aber das Griechische spielt nicht
nur im Deutschen eine Rolle; besonders reizvoll
für eine in französischer Sprache Griechisch lernende Gymnasiastin ist wohl der Name der vor
Jahresfrist von Terroristen überfallenen Redaktion
der Pariser Zeitschrift „Charlie hebdo“: hebdo,
gesprochen ebdo ist die Kurzform von hebdomadaire [zu sßöogoc; „siebenter“] „Wochenschrift“,
mit Weglassung des Hauchlautes, der in mehreren
romanischen Sprachen keine Rolle mehr spielt, vgl.
ital. ebdomadario „Wochenblatt“. Provokant zugespitzt heißt es im Titel des oben erwähnten Buches:
„Wer kein Griechisch kann, kann gar nichts“ ...
Jürgen Werner, Berlin
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ÄKgaZovToc toü 0spouc Kard to anvn0£C
9^Xat Kai 9^X01 gsv tivsc 9iÄ.£ÄAnv£C £V
KaXongsvw K^nw twv Monowv d0po^aovTat wc
auvaTTiK^aovTsc. OhToc Ö£ 0 k^toc, g£yac Kai
enlaKioc Kai napa0aXdTTioc wv, süptaKSTai ev
tw 'EXXnvtKW EiönXXta. KaXXtaT^ ö£ ysv^asTat ^
^g£T£pa öiöaaKaXta noXXwv Kai aXXwv
^tXsXX^vwv twv Xoywv g£T£xövTwv.
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Atd g£v oöv T0ÜT0 napaKaXoügsv ndaac Kai
ndvTac ügdc £k nda^C t^c oiKong£v^C, ai/oi
Xa^p£T£ t^ twv äpxatwv ao^ta Kai toIc Xöyotc
aÜTwv, npoasX0övT£C anvöiaX£y£a0ai %!v. no^a
ö£ y£v^a£Tat ^ ötöaaKaX^a; Aic toi t^c Eß£pac £v
Tönw xaptevTi toü K^non anXX£yög£0a Kai
avaytyvwaK0g£v ypdggaTa äp^ala £^nyong£voi
aÜTd Kord to £0oc twv ^tXoXöywv.
Oüö^vi ö£ ävdyK^ £aTat £^ äpx^C äTTiKiaTi
wan£p ropy^ac gaKponc Xöyonc npo^^p^tv.
"E^aTi ydp navTi to npwTov gövov äKpoaT^c
y£v£a0at. ÄXXd Ta^wc öV£a0£ wc paö^c Talc
twv äp^a^wv 'EXX^vwv X£^£atv ötaX£Yög£0a.
M£X£t^ Ydp to ndv, wc 9nai n^p^avöpoc.
'H ö£ £v tw 'EXXnvtKW EiönXXta ötaY«Yh oü
povov £k ötaXöY^v auYK£tTat, äXXd Kai aXXa
Y£voito av noXXd. noXXdKic Ydp ponaiKO^ T£ Kai
aXXoi tiv£c natödav TtpwvT^c £v tw 'EXXnvtKW
EiönXX^w öiaTp^ßouaiv, waT£ anvanX^at Kai
äKpoda£ic tiv£c Y^YvovTat £an£pac. Kai olöv T£
av £l'n aXXov Tönov 0£daaa0ai Kai öpdpd ti £v
äpxa^w Tivi 0£dTpw.
Toüö£ ö£ toü £viauT0ü npöK£iTai ^plv
wc äva^vwaT^oc "Opnpoc p£X£Twat. 'O ö£
ötöaaKaX^ap^oc £kXoyw Tiva Kop^oTdTwv
aT^wv toü 'Op^pon napaaxna£t.
’Edv ti nX£ov Kai äKpiß£aT£pov 0£X^t£ pa0£lv
- n£pi pdXtaTa t^c vuKT£ptv^c ötapov^c Kai twv
öwpauwv Kai twv Xotnwv - £’ikoc av £l'n üpdc £v
Kaipw nu0£a0ai toü t^c ötöaaKaX^ac Ka0nY0Toü
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0170-5835320.
'H Ttp^ ^ t^c £v toXukXHoic öwpaHoic
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ötöaaKaX^ac Ttp^ nrvT^KovTa £Üpw.
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