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- Ein vortrefflicher Name, der viel zu wenig gewürdigt wird -
Von Bernhard Schulz 

Nicht 1 daß es schlimm wäre, Meier zu heißen. Der Name Meier 
ist so gut wie irgendein anderer Name . Er achließt etwas Ländliches 1 

geradezu Rustikales ein. Meier ist gewissermaßen kleiner Landadel, dem 
Großgrundbesitzerturn verschwägert, wenn auch nicht mit einem 11von 11 1 so 
doch bisweilen mit einem großartigen Ypsilon in der Mitte . Seien wir 
ehrlich - wer von uns hat schon ein Ypsilon 1m Namen? Das sind doch nur 
ganz wenige , 

Fatal ist allerdings, daß beim Aussprechen des Namens nie
mand festzustellen vermag, ob er es cit einem Meier mit 1 oder mit 
einem Meier mit y zu tun hat . Fest steht jedenfalls, daß die Urväter 
di es .Meier einmal mehr als Besenbinder und Mäusefallenhändler gewe-

nd, was man bei allen anderen Leuten ja nicht ohne weiteres wis
sen kann , die Schulzen vielleicht ausgenommen, die ja auch in ländlichen 
Bezirken einen Strich auf der Geige mitgespielt haben. 

Den vielen Schulzen geht es im übrigen nicht wesentlich 
besser als den vielen Meiers. Auch sie wimmeln umher und prägen sich 
dem Gedächtnis höchstens ein, .,enn sie mit Vornamen Hieronymus oder 
Nabuchodoncsor heißen. Jedoch kommen die Schulzen erst in sekundärer. 
Folge an die Reihe, platt gewa.lzt zu werden. Das findet dann statt , wenn 
der Name Meier verbraucht ist . Zum Beispiel in algebraischen Aufgaben 
oder in Argumentationen, die auf' Ratsitzungen serviert werden. 

In der ~ohule schon ist dJ:ts Schulbeispiel für einen Mann , der 
hingeht und drei Apfel einkauft und einen davon an Frau Schulze ver
schenkt und wieviele tpfel sind ihm dann verblieben, der l!.ensch Meier. 

Wir sehen, daß unsere Kinder mit Hilfe des Namens Meier den 
Einkauf von Steckrüben, Eiern, Hosenknöpfen , Nägeln und Löffelehen er
lernen müssen, 'Nenn sie auf der Stutenleiter der allgemeinen Bildung 
vor· tskommen, und das gelingt den Kindern der Meiers so trefflich .10..._......_,..,,.,..,- Sprößlingen des Grafen Eurasius von Großbeeren-Pimpernelli, be
gleitet sie der Name Meier unausgesetzt . 

In Bilcherr. mit algebraischen Aufgaben kommt der Name Meier ge
nau so oft vor wie in irgendeiner Großstadt. Es liegt mi r fern, etwa dem 
Erfinder der Algebra die Schuld an dem ungehörigen Verschleiß dieses 
Namens zu geben. Ebensogut ktlnnt e man den Entdecker der Grammatik an 
den Pfahl der öffentlichen Unzufriedenheit stellen, In einem Buch für 
höhere Lehranstalten ''Grammatik der deutschen Sprache 11 , über das sich 
unsere Kinder beugen, die Weishai t der Pädagogen zu verschlingen, kommt 
ein solch verteufelter Satz vor wie dieser: "Herr Meier zog, um Frau 
Schulze zu grüßen 1 seinen Hut tief herab bis zur Erde .'' 

Wir haben nichts dagegen einzuwenden, daß die Deutschleh:'er 
unseren Söhnen beibringen, wie tief sie ihren Hut vor den Mä.dchen 
ziehen sollen, aber was ist das für eine Art und Weise, stets und über
all die Namen Meier und Schulze damit in Zusammenhang zu bringen? 

Die Ratsherren, die Gewerbeoberlehrer , die Redakteure und 
jene Männer, die Tanzkurse und Schulungsabende in irgendeiner Angel&gen
heit abhalten, handeln an dem Namen Meier genau so schändlich . Wenn sie 
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an einem Beispiel etwas erl':(utern wollen, was tun sie'? In ihrer völli
gen Hilfloaigkei t greifen sie immer wieder zu dem Namen Meier und 
nutzen ihn ab . 

11Nehmen wir einmal an", ea.gen sie 1 "Herr Meier kauft von 
Frau Schulze ein Pfund il.pfel. •• " 

\~as hat es fiir einen Sinn, dagegen anzugehen'? Die vielen Mei
ers sind die riesige anonyme Masse Deutschlands . Sie müssen für Schul
beispiele und Differenzierungen herhalten. 

Es gibt Conf~renciere, die , wenn sie mit i hrem eigenen 
berühmten Namen kokettieren wollen, sich dem Publikum mit "Meier-Deutsch 
land" vorstellen. Das Publikum l acht , es weiß genau , wohin das zielt. 

Auch die vielen Meiers hinter ihren Biergläsern schmunzeln. 
Sie besit~en Humor, Sie lassen es sich nicht nehmen , auf ihren Na.m.en, 
der so bedeutend unbedeutend ist , stolz zu sein. 

"Mensch, Meier , " sagen wir und hauen ihn auf die Schulter , " 
JDacht uns das was aus'?" 

Nein , es macht i hm jeden!'alle nicht allzu vie1 aus . 

Verbot ener Blick 

- Eine "Vater und Sohn"- Geschichte -

Jochen ..,.a.r sechzehn Jahre alt und unterschied sich von ande
r en Jungen seines Jahrganges nur durch eine geradezu abgöttische Liebe 
zum Theater, Nicht, daß er selbst nun unbedingt Schauspieler werden 
wollte . Gewiß trug er sich hin und wieder mit dem Geda.nken, aber im 
Grunde war es mehr die Atmosphäre der Musentempel, die ihn beeindructrte. 

Der Vater hatte gegen die Theaterwut seines Sprößlings zu
nächst einige Bedenken. Dann aber fand er eich damit allund erklärte 
schließlich, er wolle nichts dagegen unternehmen , solange sein Sohn 
keine Revue besuche . 

Diese Anordnung zeugte nicht eben von psychologischem Ver
ständni s. So begehrte denn auch de:e Sohn sofort zu wissen , weshalb 
ihm der Besuch einer Revue verboten sei . 

"Weil Du da Dinge siehst , die Du nicht sehen sollst" 1 antwor
tete der Vater und erklärte damit die Diskussion ftir beendet . 

Natürlich nahm Jochen die n" chste Gelegenhe i t wahr , um eine 
Revue zu besuchen. Er fand die Musik unerhQrt schmissig, die Ausstattung 
großartig und die Mädchen vom Ballett sehr mutig , weil sie sich mit so 
unglaublich spärlichen BekleidungsstUcken auf die Bühne wagten. 

Schließlich sah er auch, was er nicht sehen solltel 
S:!inen Vater nämlich, der mit einem Opernglas in der dl':i.Jttoben 

Reihe saß . 
R. R. 


