
- "1. Auf das Wort eines Pfadfinders ist immer Verlaß." (Baden-Powell)
Der Verfasser möchte sich mit der Zitierung dieser Regeln nicht “aufs Podest heben”, sondern Baden-Powell´s “Pfadfindergesetz” wieder bekannt machen - und er selbst will daran gemessen werden!

- “10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken.” (Baden-Powell)
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Herrn Oberbürgermeister -Paddle dein Kanu selbst!”- (Baden-Powell)
Fritz S c h r a m m a ko\b+i\köln-ob\desti-csc2.04.wps809
Postfach 103564

50475 Köln K\”Kölnische Rundschau” ChR Springensguth

Überflüssige Anglizismen
hier: “Köln - Destination Kulturhauptstadt Europas 2010”, “Cologne Science Center”

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die Animation mit den drei roten Flächen, kombiniert mit Weiß, finde ich insgesamt ganz gelungen.

Allein des Wort “Destination” stört mich - das heißt auf Englisch “Bestimmungsort” oder “Reiseziel”. Sie haben in der 
Animation dieses Wort auch noch auf Französisch und Italienisch ausgedrückt. Aber auf Deutsch fehlt es. 

Die Leute, die dann im Rahmen der voraussichtlichen Veranstaltungen des Jahres 2010 hier nach Köln kommen, wollen vor 
allem Echtes, Originelles und nicht willfährig Angepaßtes erleben. Die Wahl dieses Dreh-und-Angelpunkt-Wortes erinnert 
mich an die liegende Schrift eines “liebedienernden, allzu beflissenen Koofmichs”, der auf Teufel komm raus den Umsatz 
steigern will.

Auch dieser anscheinend von Köln anvisierte Begriff  “Cologne Science Center” gefällt mir überhaupt nicht. Es ist so, als 
fühlten wir uns schon als Filiale der nur Englisch sprechenden “Eine-Welt-Regierung”, die später alles zunehmend mit der 
“Eine-Welt-Sprache” Englisch regieren will.

Auch wenn ich mich von den Eltern her als Münsterländer fühlen kann - allerdings inzwischen 40 Jahre mit Unterbrechungen 
hier lebend: 

Mit den 2000 Jahren bewußter Kultur en Kölle hammer dat hee nit nüdig! 

Die Bayern ziehen auch nicht ihre Lederhosen aus, wenn die Fremden kommen - die kaufen nämlich sogar die Lederhosen! 
Weil sie sie originell finden. Nehmen Sie Bayern die Originalität - und sofort sinkt der Touristenumsatz dort auf die Hälfte.

Ich hoffe nur, daß wir das hier in Köln in Zukunft wieder immer stärker berücksichtigen.

Freundliche Grüße!

gez. Ulrich Bonse


