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Henriette Reuver, 84, besucht seit 2008 die Schreibwerkstatt im Haus im Park, Forum 
für Impulse, Hamburg-Bergedorf. 

  
  
  
  
  
  
  

Es	  war	  natürlich	  die	  Verführung,	  auf	  der	  das	  Schreiben	  beruht, 
der	  ich	  zu	  widerstehen	  versuchte. 

Nancy	  Mairs 
	   
	   
Wenn	  das	  VER	  die	  Führung	  übernimmt 
	   
Viele	  verschiedene	  Deutungen	  liegen	  in	  den	  drei	  Buchstaben	  VER. 
  
Zunächst	  sagen	  sie,	  dass	  ich	  zu	  dem	  nachfolgenden	  Wort	  oder	  Begriff	  eine 
Beziehung	  habe.	  Zum	  Beispiel:	  brauchen,	  wandeln,	  lassen,	  ehren. 
Manchmal	  scheint	  es,	  als	  läge	  etwas	  Verbindendes	  in	  dieser	  Vorsilbe. 
  
Dann	  wieder	  bringt	  sie	  alles	  durcheinander,	  wie	  bei	  zerren,	  stecken, 
waschen,	  führen.	  Manche	  Wörter	  bekommen	  durch	  diese	  drei	  Buchstaben 
erst	  einen	  Sinn.	  Was	  wäre	  Dauung	  ohne	  VER?	  Was	  ist	  eine	  Letzung?	  Was	  ist:	  
schieden,	  gnügen,	  gessen? 
  
Es	  ist	  schwer,	  den	  Menschen,	  die	  die	  deutsche	  Sprache	  lernen	  möchten	  oder	  
müssen,	  eine	  Regel	  an	  die	  Hand	  zu	  geben.	  Es	  gibt	  keine. 
  
Bonny	  Goldberg	  greift	  die	  	  VER	  -‐	  Führung	  auf*.	  Bei	  der	  Führung	  hat	  einer	  das	  
Sagen.	  Durch	  die	  Vorsilbe	  VER	  wird	  die	  Führung,	  die	  bis	  hierher	  eine	  klare	  Linie	  
hatte,	  in	  Frage	  gestellt.	  Die	  Werbung	  arbeitet	  damit. 
  
Wie	  leicht	  oder	  wie	  schwer	  ist	  es,	  mich	  zu	  verführen? 
  
Bei	  einem	  Gang	  über	  den	  Wochenmarkt	  möchte	  das	  VER	  die	  Führung	  
übernehmen.	  Überall	  lauert	  es	  mir	  auf.	  Die	  prächtigen	  Pfingstrosen,	  zwei	  Euro	  das	  
Stück!	  Und	  fünf	  sollten	  es	  schon	  sein.	  Die	  köstlichen	  Lammlachse	  für	  drei	  Euro	  
fünfzig	  per	  100	  Gramm	  oder	  das	  Extra	  vergine	  Olivenöl	  für	  18.95.	   



  
In	  einem	  feinen	  Modelädchen	  das	  gleiche	  Dilemma:	  Das	  reinseidene	  Kleid,	  das	  
hübsche	  Tuch,	  die	  kleidsame	  Bluse.	  Wieder	  habe	  ich	  es	  mit	  dem	  VER	  zu	  tun.	  Beim	  
Erdbeerstand	  übernimmt	  es	  die	  Führung:	  Ich	  genieße	  die	  köstlichen	  Früchte,	  die	  
nach	  Sonne	  und	  Sommer	  schmecken. 
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*  Bonni	  Goldberg:	  „Raum	  zum	  Schreiben“,	  Berlin	  2004. 
	  	  	  	  Goldberg	  eröffnet,	  in	  diesem	  Sinne	  auch	  der	  Titel,	  Räume,	  in	  denen	  sich 
    das	  Schreiben	  entfalten	  kann.	  Hier	  ging	  es	  im	  Abschnitt	  "Die	  Verführung“ 
    darum,	  dass	  Schreiben	  immer	  auch	  damit	  zu	  tun	  hat,	  den	  Leser	  zu	  verführen, 
    um	  ihn	  bei	  der	  Stange	  zu	  halten,	  worauf	  auch	  die	  gleichwohl	  dem	  Bändchen 
	  	  	  	  entnommene	  Präambel	  verweist. 
 


