204 Jahre Wirkmächtig

Jan Korte schreibt auf Fratzenbuch:
Heute vor 204 Jahren wurde in Trier Karl Marx geboren. Die
Gedanken und Ideen des wirkmächtigsten deutschen Denkers der
Moderne und zusammen mit Friedrich Engels einflussreichsten
Theoretikers des Sozialismus und Kommunismus sind bis heute
topaktuell. Und der Auftrag „alle Verhältnisse umzuwerfen, in
denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein

verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“, steht nach wie vor
auf der Tagesordnung!
Happy Birthday, Karl Marx! #Marx204
Fotografie von John Mayall jun. (1875)
Vielleicht könnte man das Deutsch ein wenig optimieren? Die
Gedanken und Ideen des wirkmächtigsten deutschen Denkers der
Moderne und zusammen mit Friedrich Engels einflussreichsten
Theoretikers des Sozialismus und Kommunismus sind bis heute
topaktuell. 25 Wörter und viel zu lang! Wer – die Gedanken und
Ideen? Kann man mit die Theorien beschreiben. Was tun diese
flüchtigen Dinge?
Jetzt kommt Mark Twain ins Spiel: „Ein durchschnittlicher Satz
in einer deutschen Zeitung stellt eine erhabene und
eindrucksvolle Sehenswürdigkeit dar; er nimmt ein Viertel
einer Spalte in Beschlag; er enthält alle zehn Wortarten –
nicht in der üblichen Reihenfolge, sondern durcheinander; er
ist überwiegend aus zusammengesetzten Wörtern gebaut, die der
Verfasser an Ort und Stelle konstruiert hat und die in keinem
Wörterbuch zu finden sind – sechs oder sieben Wörter zu einem
zusammengedrängt, ohne Naht oder Saum – das heißt ohne
Bindestriche; er behandelt vierzehn oder fünfzehn verschiedene
Gegenstände, ein jeder eingeschlossen in eine eigene
Parenthese, hier und da zusätzliche Parenthesen, die wiederum
drei oder vier der kleinen Parenthesen einschließen, sodass
Pferche innerhalb von Pferchen entstehen; schlussendlich
werden sämtliche Parenthesen und untergeordneten Parenthesen
zwischen zwei Königs-Parenthesen gezwängt, von denen die eine
in die erste Zeile des majestätischen Satzes gesetzt wird und
die andere in die Mitte der letzten Zeile – und danach folgt
das VERB, und zum ersten Mal erfährt man, wovon dieser Mensch
eigentlich die ganze Zeit spricht; und hinter das Verb – nur
so zur Zierde, soweit ich das beurteilen kann – schaufelt der
Verfasser noch »haben sind gewesen gehabt haben geworden sein«
oder Wörter ähnlicher Beschaffenheit, und fertig ist das
Monument.“

So auch hier. Wir haben Ideen, die Moderne, Karl Marx und
seine damaligen Gedanken, Friedrich Engels, beide zusammen
(nicht etwa einzeln!), irgendjemand ist noch einflussreich,
aber wir haben schon vergessen, ob es Marx oder die Moderne
oder noch etwas anderes war, und dann dräuen Sozialismus und
Kommunismus, und dann – aber hallo! – da taumelt ein Verb
einher, aber wo fing es an und wer tat das Tun? Und
dazwischen, halb versteckt, irrlichtert das merkwürdige
„wirkmächtig“ – redet so jemand? Ich habe einen wirkmächtigen
Kartoffelsalat angerichtet?
Korte will sagen: Die Theorien Karl Marxens sind immer noch
aktuell. Er war der einflussreichste Theoretiker der Moderne
(WTF?) des Kapitalismus und der darauf folgenden
Gesellschaftsformationen, zusammen mit Friedrich Engels.
Sozialismus brauchen wir noch nicht, und Kommunismus schon
überhaupt nicht. Dafür sind die Chinesen zuständig.
Gern geschehen.

