
ten, die alles in Purpur sehen. Der Film »Apocalypse now«
würde in diesen Zeiten von einem deutschen Verleih ver-
mutlich unter dem Titel »Apocalypse pur« in die Kinos ge-
bracht.

Ob die fünf Musiker aus Bietigheim angesichts des inflatio-
nären »pur s-Gebrauchs ihre Band heute noch so genannt
hätten? Als sie sich 1986 den Namen »Pur« gaben, war das
Wort noch unverbraucht und halbwegs originell. Heute
geht» Pur« im purpurnen Einerlei unter. Sucht man die Band
im Internet, so muss man schon etwas Geduld aufbringen,
um im Wildwuchs zwischen Literatur pur, Popkultur pur,
Natur pur Pur pur zu entdecken.

Bemerkenswert ist, was hier mit der Syntax geschieht: Das
Attribut wird dem Hauptwort nachgestellt, ein in der deut-
schen Sprache eher ungewöhnlicher Vorgang, denn norma-
lerweise steht das Attribut vor dem Hauptwort. Doch in der
Reklamesprache setzt man sich über Grammatikregeln gern
hinweg und verbiegt die natürliche Syntax, um Aufmerk-
samkeit zu erregen. So hat man den Kunden schon früher
»Bargeld sofort«, »Spargel satt«, »Kühlschränke neu«, »Ur-
laub mediterran« und »Telefonieren kostenlos« verspro-
chen. Und vor dem sagenhaften Aufstieg des Adjektivs
»pur« gab es das alles schon einmal mit »total«: Spannung
total, Liebe total, Fußball total. Diese Form der Anpreisung
hat sich über die Jahre gründlich abgenutzt, da kam den
Werbestrategen das Wörtchen »pur« gerade recht.

Dabei ist »pur« gar nicht mal neu. Das Adjektiv, dem lateini-
schen »purus« entlehnt, gelangte bereits im 14.Jahrhundert
in die deutsche Sprache und wirkte an der Entstehung von
Begriffen wie Püree und Puritanismus mit. Über lange Zeit
hatte »pur« im deutschen Sprachtheater ein Engagement als

Zweitbesetzung für das Adjektiv »rein«, Wer »reines Gold«
durch einen Latinismus noch weiter veredeln wollte, konn-
te dies tun, indem er von »purem Cold« sprach. Auch purer
Luxus und purer Genuss wurden immer gern beschrieben
und angepriesen. Mittlerweile gibt es sie nur noch als »Lu-
xus pur« und »Cenuss pur«.

In einer Kunstform wie der Reklamesprache ist so etwas
möglich. Man sollte es sich allerdings gut überlegen, ehe
man sich die Werbung zum Vorbild für seine Alltagssprache
macht:

»Du Schatz, es wird heute wieder später«, sagt der geplagte
Ehemann am Telefon, »hier ist mal wieder Hektik pur!« -
»Du Arrner«, seufzt sie verständnisvoll, »aber mach dir keine
Sorgen um mich, ich bin nachher noch mit einer Schul-
freundin verabredet, die ich heute in der Stadt getroffen
habe: Zufall pur!« - »Sonst alles klar zu Haus?« - »Ionas ist
heute vom Klettergerüst gefallen, aber ihm ist nichts pas-
siert.« - »Wer hat ihn denn da raufgelassen? Das war ja
Leichtsinn pur!« -» Beim nächsten Mal ist er vorsichtiger. Du
weißt doch: Nichts macht klüger als Erfahrung pur!«
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Dem halbwegs sprachsensiblen Konsumenten stößt das
Adjektiv »pur« aufgrund seiner Häufung inzwischen sauer
auf. Man kann nur hoffen, dass der pure Überfluss bald in ir-
gendeinem Abwasserkanal versickert. Und zwar bevor das
Beispiel der Attribut-Umstellung weiter Schule macht. Was
würde aus dem normalen Alltag, dem perfekten Moment,
den losen Gedanken? Alltag normal, Moment perfekt, Ge-
danken los? Wird die unterhaltsame und lehrreiche Sen-
dung »Cenial daneben« eines Tages »Daneben genial« hei-
ßen? Das wäre der reinste Wahnsinn. Um nicht zu sagen:
Wahnsinn pur.
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