Kapitel 1
WÖRTERWELT, WÖRTERMENSCHEN UND WÖRTERSAMMLER
Die Wörter – unsere Welt
In den Wörtern ist unsere Welt: Das ist die Grundidee, auf der dieses Buch aufbaut. Dinge und Sachverhalte unserer Welt, Handlungen, Gefühle, Konzepte, Fantasien von uns Menschen – alles ist in den
Wörtern und ihren Bedeutungen. Unsere Gegenwart ist in den Wörtern, aber auch die Vergangenheit,
und gar nicht so wenig von der Zukunft. Wörter sind Dingwörter, Handlungswörter, Eigenschaftswörter, Beziehungswörter, Gedankenwörter, Gefühlswörter. Vieles existiert allein in den Wörtern, oft nur
dank der Wörter: Luftschloss, Hölle, Hexe und Engel. Und ist genauso real, wenn auch nicht so konkret wie Türschloss, Höllenangst, Hexenschuss und Engelsgeduld. Unsere Welt ist eine Wörterwelt; die
Wörter sind Schlüssel zu dieser Welt. Entschlüsseln wir die Wörter, so entschlüsseln wir die Welt
(soweit das überhaupt möglich ist). Mit und in den Wörtern können wir die Welt entdecken. Ich lade
ein zu Wörterexpeditionen, nicht nur in mehr oder weniger unbekannte und unwegsame Gefilde, sondern auch in alltäglich-bekannte, deswegen aber nicht minder abenteuerliche Gegenden.

Mann, durch Hexenschuss zur
Strecke gebracht, auf dem Flug
zum Blocksberg (Zeichnung:
Wolfgang Häckel).

Über Wörter schreiben ist nichts anderes als über die Welt schreiben. Wörter sind welthaltig, sind
kondensierte Welt. Es geht mir darum, in den Wörtern und durch die Wörter Welt und Welten (es gibt
ja nicht nur eine) in ihrer Plastizität und Farbigkeit, mit ihren Gebirgen, Ebenen, Ozeanen, Wüsten und
Paradiesen sichtbar, riechbar und tastbar zu machen, wenigstens ausschnitt- und annäherungsweise.
Eine einfach klingende Grundidee, zugleich aber ein unmögliches, ja geradezu vermessenes Projekt?
Gewiss – aber warum nicht gleich in Kapitel 2 schmökern und schauen, wie ich versuche, diese Idee
zu verwirklichen?
Mit den Wörtern wird die Welt, die konkrete wie die abstrakte, die sichtbare wie die unsichtbare,
auf eine spezifisch menschliche Weise erfasst. Wörter sind Menschenwörter. In den Wörtern wird die
Welt organisiert, kategorisiert und interpretiert. Wir sehen die Welt durch die Brille unserer Wörter:
manchmal rosarot, manchmal verdunkelt, überscharf, unscharf, doppelt. Wörter steuern und stimulieren unser Verhalten, unser Erleben, unsere Vorstellungen, bestimmen unsere Stimmungslage, freuen,
beflügeln, irritieren und beängstigen uns, setzen unsere Fantasie in Bewegung, lassen uns assoziieren,
träumen, nachdenken, nicht anders als Gerüche, Geräusche und Bilder. Dabei ist die Wörterwelt zunächst einmal die je eigene, individuelle Wörterwelt: meine Wörter und meine Welt. Es gibt so viele
Wörterwelten wie es Menschen gibt. Wie verschieden doch unsere individuellen Lebenswelten sind,
trotz aller Gemeinsamkeiten, die mit Gruppen-, Klassen- und ethnischer Zugehörigkeit, ähnlichen
Lebens- und Arbeitsbedingungen, Religion, Status in der Gesellschaft und Geschlecht zusammenhängen. Wenn wir in die Wörter hinein hören, hören wir in die Welt hinein: in unsere eigene Welt und in
die Welt der anderen, die zum Teil auch unsere Welt ist. In einigem (fast) hundertprozentig, in anderem so ungefähr oder wenigstens der Spur nach, in wieder anderem ganz und gar nicht.
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Die Welt ist in den Wörtern; deshalb die vielen Abbildungen, Fotos und Textausschnitte verschiedenster Art und Herkunft in diesem Buch. Die Wörter gewinnen ihre Substanz, ihre Anschaulichkeit
und Greifbarkeit erst, wenn man sich die Sachen und Sachverhalte, die Gefühle, die Handlungen, die
Vorurteile, die Fantasien, die Himmel und Höllen vergegenwärtigt, auf die sie sich beziehen. Die Dinge sind in den Wörtern, die Wörter in den Dingen: Dingwörter und Wörterdinge. Wörter erzählen Geschichten und Geschichte. Es sind unsere eigenen Geschichten, die Geschichten der anderen, die Geschichten ganzer Generationen. Geschichten, die manchmal tragischer, komischer, skurriler, unglaublicher, banaler nicht sein könnten, kristallisieren sich in den Wörtern. Die Wörter, die Welt dahinter,
die Geschichten in und mit Wörtern: das ist unsere Lebenswirklichkeit. Und konserviert in den Wörtern sind vergangene Lebenswirklichkeiten. In den Wörtern ist das kulturelle Gedächtnis1 einer
Sprach- und Kulturgemeinschaft, von jedem ihrer Mitglieder und Teilhaber, enthalten. Es sind kollektive und individuelle Gedächtnisse zugleich. In den Wörtern, ihren Bedeutungen und den Bedeutungsentwicklungen ist unsere Lebenswelt gespeichert: die gegenwärtige, die vergangene und vielleicht
sogar Mosaiksteine der zukünftigen.
Wem die Wörter abhandenkommen, der verliert auch die Welt. Es fängt, zunächst unauffällig, mit
der Schwierigkeit an, einzelne Wörter zu finden oder bestimmte Dinge zu bezeichnen, und endet mit
dem Alptraum von Demenz und Alzheimer-Krankheit, wo man sich weder in den Wörtern noch in der
Welt zurechtfindet. Umgekehrt die fantastische Entwicklung, die man bei Kindern verfolgen kann: am
Anfang hilflos und tollpatschig, eignen sie sich mit den Wörtern die Welt an und handeln in ihr zunehmend selbstbestimmt und eigenwillig. Auch wer sich im Erwachsenenalter eine neue Sprache aneignet, gewinnt mit deren Wörtern zugleich eine neue Welt (oder mindestens einen Eindruck von dieser anderen Sprachwelt).
Ich nähere mich der Wörterwelt mit Vergleichen und Bildern. Mit ihrer Hilfe hoffe ich, zu ihrem
Kern und Wesen vorstoßen zu können. Gewiss, ihre Aussagekraft hat ihre Grenzen; sie sind gefährlich, wenn sie bis zum Gehtnichtmehr strapaziert werden oder wenn sich das bildliche Denken verselbständigt. Bilder können zu Zerrbildern werden. Vorsicht ist angesagt, aber nicht jene übertriebene
Vorsicht, die zwar Fehlspekulationen und Reinfälle verhindert, zugleich aber das Assoziieren, Vergleichen und Konstruieren hemmt. Das Denken, Sehen und Darstellen in Vergleichen und Bildern ist
kreativ. Ich vergleiche Wörter mit Menschen und finde Gemeinsamkeiten in Wörterleben und Menschenleben und -verhalten. Wörter verändern sich äußerlich und innerlich, altern, sterben, wandern; sie
haben eine Herkunft und leben in Familien. Darauf gehe ich unten im Abschnitt Menschenwörter –
Wörtermenschen ein.
Zentral in diesem Buch sind die Bilder des Eisbergs, des Paradiesvogels und des Schrotts (Kapitel
3). Das Bild vom Eisberg beschwört die Vorstellung herauf, dass vieles – ja das meiste und oft wichtigste – an einem Wort unsichtbar, aber doch immer gegenwärtig ist, und das auf manchmal gefährliche Weise. Zum Eisberg gehören die Titanic und das Wort unsinkbar als Chiffre für menschliche Hybris. Bei einem großen Teil der Wörterexpeditionen dieses Buches handelt es sich um Tauchexpeditionen: Entdeckungs- und Abenteuerfahrten in die Tiefe. Mit dem Bild des Paradiesvogels wird auf das
Wunderbare, Merkwürdige, Farbige, Unvorhersehbare, Magische, Traumtänzerische vieler Wörter
verwiesen. Wörter als Paradiese, auch als Scheinparadiese. Wie schön, sich in den Wörterparadiesen
von den Eisbergstrapazen erholen zu können. Und schließlich der Wörterschrott. Das sind Wörter und
Bedeutungen, die ausgemustert worden sind; Wörtermohren, die ihre Pflicht getan haben. Weil Schrott
ein eher negativ besetztes Wort ist, spreche ich statt von Wörterschrotthaufen auch von Wörterfriedhöfen, auf denen jene Wörter begraben sind, die in Ehren alt geworden sind. Zu den Schrottwörtern
rechne ich abgehalfterte, schlechte, lügnerische, überflüssige, geschändete und pervertierte Wörter.
Wörter, die uns das Fürchten lernen; abgenutzte, schmutzige, leere, verschleiernde Wörter, Hohlwör1

Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München 2010 (1999).
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ter, Plastikwörter, Worthülsen, Schaum- und Gummiwörter. Viele Schrottwörter liegen glücklicherweise auf dem Wörterschrotthaufen und sind nicht mehr in Gebrauch. Allzu viele erfreuen sich bester
Gesundheit, verpesten unsere Sprachluft und müssten, jedenfalls meiner Meinung nach, schleunigst
auf der Müllkippe entsorgt werden.
Wörter sind immer meine Wörter; sie gehören zu meiner begrenzten, einseitigen, schön oder hässlich gefärbten Erfahrungs- und Erinnerungswelt. Meine Biografie ist in meinen Wörtern und prägt
meine Wörter. Wenn ich über Wörter schreibe, dann immer (auch) in dieser individuellen Perspektive.
Das Kapitel 4 Meine Welt – meine Wörter ist gänzlich diesem (wörter-)biografischen Hintergrund
gewidmet. Vielleicht inspiriert dieses Kapitel den Leser und die Leserin, meine alltägliche, durchschnittliche Biografie mit der eigenen (vielleicht ganz und gar nicht durchschnittlichen) Biografie, mit
den eigenen Erfahrungs- und Wörterwelten zu vergleichen. Vor meinem biografischen Hintergrund
verstehe, interpretiere und erinnere ich die Welt. Erinnerung ist immer selektiv, und zweifellos verändere ich, indem ich mich erinnere. Der eigenen Erinnerung mit Hilfe der Erinnerungen anderer auf die
Sprünge helfen, lässt sich nicht immer vermeiden, wenn eine einigermaßen zusammenhängende Geschichte erzählt werden soll. Auf keinen Fall aber möchte ich meine eigene Wörter- und Lebensgeschichte biografisch aufmotzen und aufplustern. Ich fürchte aber, dass der Leser hie und da aufseufzen
wird: Hat er wirklich nicht mehr mitgekriegt, erlebt, gesehen? Wie kommt er dazu, mit seinem bescheidenen Wissensfundus so strikt zu argumentieren und zu urteilen?
Immer wieder die Einsicht, wie verschieden doch Lebens- und Wörterwelten von uns Menschen
sind. Und weil wir uns (je älter wir werden, desto mehr) für die Lebenswelten anderer interessieren,
lesen wir Biografien, Autobiografien und Tagebücher. Vieles am Leben der Menschen des 18. und 19.
Jahrhunderts mutet uns exotisch und unverständlich an. Genau so geht es uns aber auch mit manchen
Lebensläufen von Menschen unseres eigenen 20. Jahrhunderts, die wir vielleicht sogar gekannt, von
denen wir gehört, die wir im Fernsehen gesehen haben. Leben, die parallel und gleichzeitig mit unseren eigenen Leben, gelebt wurden, können uns höchst fremdartig und merkwürdig anmuten. Andere,
manchmal kaum nachvollziehbare Lebenswelten – und andere Wörterwelten.
Die Wörterwelt in unseren Köpfen ist chaotisch. Was für eine ungeheure, zuweilen ungeheuerliche
Gleichzeitigkeit von Wörtern! Aber auch Ungleichzeitigkeit; Gegenwärtiges mischt sich mit Vergangen-Erinnertem und Zukünftig-Erdachtem. Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, wie sie das Wort
Fräulein illustriert (ausführlich behandelt in Kapitel 2). Eine Gleichzeitigkeit von Wörtern, die oft
genug nichts, aber auch gar nichts, miteinander zu tun haben. Bleistift, grün, Verkehr, Gedicht, Mozart, Hundescheiße, still, klappern: ganz ungeordnet und kakophonisch neben-, mit- und durcheinander. Nichts passt zusammen. Doch kann sich unversehens eine innere Logik und Notwendigkeit abzeichnen. Es ist nicht zufällig, dass Zweifel, kämpfen und morgen in meinem Kopf eine zusammenhängende, sinnvolle Gruppe bilden. Und die Wörterwelt in diesem Buch? Vielleicht sieht sie etwas
anarchisch aus; dies aber, wie ich hoffe, nur auf den ersten (und vielleicht auch noch den zweiten)
Blick. Spätestens auf den zweiten Blick sollte auch der rote Faden gefunden sein: ausgewählte Themen- und Wörterbereiche, auf die immer wieder Bezug genommen wird.
Mein Vorgehen ist im Ausgangspunkt assoziativ. Es ist die Methode des Surfens und Collagierens:
im Internet und in vielen anderen Quellen wie literarischen Texten, Sachbüchern, Zeitungsartikeln,
Katalogen, Filmen, Fotos, Kunst. Aber es ist (so die Absicht) ein zielgerichtetes, systematisches Suchen. Was ich alles gefunden habe, ist fast unglaublich. Ich wünsche mir, dass sich etwas von meiner
Freude, meinem Staunen, Lachen und Erschrecken über die Wörter (und meiner Lust und Leidenschaft, über Wörter nachzudenken) auf den Leser überträgt.
Die Wörterwelt ist in ständiger Veränderung begriffen. Neues kommt hinzu und verschwindet vielleicht bald wieder. Anderes altert, verblasst, stirbt aus. Aber es gibt auch Kontinuität, Dauer und
Überdauern im Wandel. Gesammelt und aufbewahrt sind die Wörter in den Wörterbüchern, eigentlichen Wörtermuseen. In ihnen ist unsere Kultur-, Sozial- und Mentalitätsgeschichte gespeichert, lebt
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die Vergangenheit weiter. „Wörterbücher sind die Schatzkammern der menschlichen Geschichte“, so
der Kulturphilosoph George Steiner.2 Die Bedeutungsvergangenheit der Wörter muss in einer Art
Wortarchäologie, Schicht für Schicht, freigelegt werden: den Wörtern auf den Grund gehen, die Wörter beim Wort nehmen.
Die am weitaus reichsten gefüllte Schatzkammer des Deutschen ist das Deutsche Wörterbuch, begründet von Jacob und Wilhelm Grimm (die Brüder Grimm der Kinder- und Hausmärchen, mit denen
man uns das Fürchten gelehrt hat). Wer einen Blick in dieses Wörterbuch wirft, stellt schnell fest, dass
wir es mit einem gigantischen Wörterfriedhof zu tun haben. 1854 erscheint der erste Band, auf dem
Buchdeckel steht A - Biermolke; Zobel - Zypressenzweig steht auf dem Deckel des 32. Bandes (1960).
Der letzte, 33. Band mit dem Quellenverzeichnis kommt im Jahre 1971 heraus.3 Das ist drei-vier Generationen von Wörterarbeitern später. (Mehr dazu im Unterkapitel Wörtersammler, Bier- und Vatermörder, Wörtermenage selbdritt.) In Wörterbüchern wird aber auch ausgemistet und Platz für Neues
gemacht. So finden sich im Deutschen Universalwörterbuch von 20114 weder Biermolke noch Zypressenzweig. Dafür Ausdrücke wie zyrillisch, Zystein und Zystoskopie; ganz am Schluss der Zungenbrecher Zytotoxizität.

Die Wörter-Schatzkammer des
Deutschen: das Grimm’sche
Wörterbuch5

Aber keine Angst. Mein Buch hat nichts mit einem trockenen Wörterbuch zu tun, es ist kein verstaubtes Museum, sondern ein Buch über die lebendige Welt lebendiger Wörter. Selbst tote Wörter
hoffe ich zum Leben zu erwecken; und Totgeglaubte leben bekanntlich länger. Ein Buch über Wörter
ganz ohne Wörterbücher geht aber auch nicht. Ich finde Wörterbücher faszinierend, spannend, unterhaltsam, tiefsinnig, reich. Keinesfalls meine ich jedoch, dass es dem Leser auch so gehen muss. Das
Wörterbuch, das sich am ehesten in einem Durchschnittshaushalt findet, ist der Rechtschreibduden,
ein zwar nützliches, auch nicht uninteressantes, zugleich aber abschreckendes Wörterbuch. Es liegt
mir fern zu glauben, dass ich den Leser mit meinem Wörterbuchenthusiasmus, der sich aus ganz anderen Wörterbuchquellen als der Rechtschreibung speist, anstecken kann. Bekehren will ich nicht und
belehren auch nicht (der Lehrer, der nicht belehrt, muss allerdings noch erfunden werden; und ich war
ein Leben lang Lehrer…). Es würde mich aber freuen, wenn sich bei meinen Wörterbuchexkursen
gelegentlich ein Aha-Erlebnis einstellen würde: Donnerwetter, das also findet man alles in einem drögen Wörterbuch.
Vertrete ich etwa die Auffassung, dass es jenseits der Wörter gar keine Welt gibt? Ganz und gar
nicht. Natürlich gibt es Welten außerhalb und jenseits der Wörter. Die Welt außerhalb der Wörter
analysieren und beschreiben Physiker, Chemiker, Soziologen, Psychologen. Aber auch sie sind auf
Wörter angewiesen, wenn sie ihre Erkenntnisse vermitteln wollen. Es gibt Gefühle, Erfahrungen,
Handlungen in unserem Leben, die jenseits der Sprache sind. In den Wörtern ist nicht unsere ganze
Welt, und die Wörter ziehen auch nicht die Grenzen unserer Welt. Wer kennt sie nicht, die Gefühle
des Glücks, der Freude, des Leidens, der Gewalt, die musikalischen und künstlerischen Erlebnisse,
2
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denen man mit Wörtern nicht, oder nur der Spur nach, nahe kommt. Wörter reichen oft genug nicht
aus und reichen nicht hin. Vieles bliebe im Unklaren und Ungefähren, wenn wir uns allein auf unsere
Wörtersprache stützen müssten. Glücklicherweise gibt es noch andere Ausdrucksmöglichkeiten, die
uns in der Ausdrucksnot beistehen können: Körpersprache und Gestik. Tiefste Ausdrucks- und Erfahrungsmöglichkeiten jenseits der Sprache bieten uns auch Musik, Malerei und plastische Kunst.
Wörter können auch Barrieren sein, die Spontaneität und Emotionalität verhindern. Mit Wörtern
lassen sich Schein- und Parallelwelten aufbauen, in die man flüchtet und in denen man sich mehr oder
weniger komfortabel einrichtet. Wörter als zweite Haut, um die erste Haut zu schützen. Künstliche
Wörterwelten, die zunehmend wirklich werden – bis zum Punkt, wo man sich in der realen Wörterwelt
nicht mehr zurechtfindet.
Jedes Sprechen über das Unklare, jedes In-Worte-Fassen des eigentlich Unsagbaren, macht das
Unklare und Unsagbare ein Stück weit klarer und sagbarer (so optimistisch bin ich). Einer der bekanntesten und zugleich fragwürdigsten philosophischen Sätze lautet: „Was sich überhaupt sagen lässt,
lässt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.“6 Vieles in einem Menschenleben bleibt rätselhaft und lässt sich nun einmal nicht klar sagen. Versuchs- und annäherungsweise tasten wir uns mit unseren Wörtern und Sätzen an die unklaren Sachverhalte heran. Und
gerade über das, wovon man nicht reden kann, sollte man nicht schweigen: die Mauer des Schweigens
durchbrechen. Betrifft das Schweigegebot Ludwig Wittgensteins (1889-1951) schlicht und einfach
seine Homosexualität, über die bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein nicht geredet
werden kann? Nur zur Erinnerung: Der einschlägige §175 wird erst 1994 endgültig gestrichen; 50 000
Männer sind nach diesem Paragraphen verurteilt worden. Einer Meldung in der Berliner Morgenpost
vom 13.10.2012 entnehme ich, dass der Bundesrat eine Initiative des Landes Berlin unterstützt, dass
nach 1945 verurteilte Homosexuelle rehabilitiert werden sollen.
Einer der fragwürdigsten philosophischen Sätze aus dem Munde dieses hoch angesehenen Philosophen? Was für ein Urteil. Es ist nicht das einzige Urteil und nicht die einzige Charakterisierung in
diesem Buch, an der sich der eine oder andere Leser stoßen mag. Ich erlaube mir Urteile über literarische Texte, Filme, Kunstwerke und Musik, die subjektiv und nicht immer abgesichert sind. Auch bin
ich kein Musterschüler, was politische Korrektheit betrifft, obwohl es mir keineswegs krampfhaft darum geht, unkorrekt zu sein. Ich versuche, mich den Wörtern und der Welt in den Wörtern möglichst
unbefangen, ja mit einer gewissen Naivität zu nähern (bei aller Befangenheit in meiner eigenen Wörterbiografie). Das gilt für ein gut Teil auch für meinen fachlichen Ausgangspunkt. Ein Universitätsleben lang habe ich mich als Linguist bemüht, die Disziplinen Lexikologie und Semantik, die sich mit
Wörtern beschäftigen, in ihrer Breite und in Übereinstimmung mit fachlichen Standards zu vermitteln.
Im Blick auf dieses Wörter-und-Welt-Buch rechne ich fest damit, dass mir Fachkollegen den Vorwurf
um die Ohren schlagen, dass ich mich auf einem ziemlich schlechten (wenn nicht dem schlechtesten)
semantischen Trip befinde: dem essentialistischen nämlich. Doch wird sich bei meiner konkreten Arbeit mit Wörtern hoffentlich zeigen, dass die essentialistische Suppe gar nicht so heiß angerichtet wird.
Was ist gemeint, wenn man mir ankreidet, auf einer essentialistisch Schiene zu fahren? Dass ich in
die Wörter hineinlege, was gar nicht in den Wörtern selbst ist, sondern erst in deren Bezug auf die
Welt außerhalb der Wörter: den Sachen und Sachverhalten oder den Begriffen, die sich auf diese
Sachverhalte beziehen. Nicht das Wort Kinderstimmen selbst macht, so belehrt man mich, dass es mir
warm ums Herz wird, sondern die Vorstellung des Klangs der Stimmen von Kindern, die auf der Straße vor meinem Haus in den Kindergarten gehen. Aber wird denn diese Vorstellung, dieses kindliche
Sprechen, Rufen, Lachen, Kreischen nicht vom Wort allein schon ausgelöst? Ich brauche nur einen
Blick auf das Wort Kinderstimmen zu werfen, und schon höre ich die Kinderstimmen – und sehe die
Kinder vor mir, deren Stimmen ich höre. Kuhfladen: es braucht nur das Wort, und schon sehe und vor
6
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allem rieche ich den frischen Kuhfladen auf der Alpweide. Ist es nicht das Wort Ehrenjungfrau, das
eine ganze Szenerie evoziert? Junge, festlich gekleidete Frauen auf dem Bahnhof Männedorf begrüßen
die Turner, die lorbeerbekränzt und ziemlich angeheitert vom Turnfest in die ländliche Gemeinde zurückkehren (mehr dazu in Kapitel 3). In den Wörtern sind unsere kollektive und individuelle Erinnerung, Geschichte und Kultur in kondensierter Form aufbewahrt.

Essentialistischer Kuhfladen

Ich beschäftige mich mit Wörtern in literarischen Texten, Zeitungen und Zeitschriften, Comics,
Filmen, Katalogen, in der Alltags-, der Vulgär- und der dichterischen Sprache, in Theaterstücken und
Alltagsgesprächen, in Wörterbüchern und Enzyklopädien. Der O-Ton ist mir wichtig bei den Texten
unterschiedlichster Herkunft, die ich manchmal recht ausführlich zitiere. Die Illustrationen (Bilder,
Zeichnungen und Fotos, nicht immer von bester Qualität) sollen unseren Realitätssinn nur anregen,
und nicht auf allzu Konkretes und Vorbestimmtes festlegen und einengen. Der Leser soll angeregt
werden, seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Wörter- und Bilderwelt in die Abbildungen hinein zu
projizieren; dadurch gewinnen diese ihre individuelle (Tiefen-)Schärfe und Plastizität. Bilder und Texte sollen helfen, die Zusammenhänge und Situationen anschaulich zu machen, in denen die Welthaltigkeit der Wörter deutlich wird. Die Wörter werden in den Kontext gestellt, kontextualisiert.
Es gibt Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von deutschen Wörtern (mehr dazu im Abschnitt Zwitschermaschine, Lustreise, Wortgeruch – wie viele Wörter gibt es im Deutschen?). Wie
habe ich meine Wörter ausgewählt? Es leuchtet ein, dass ich nur Wörter behandle, die mich interessieren und engagieren. Das sind zunächst einmal Wörter, die mit meinem persönlichen biografischen
Hintergrund zusammenhängen: mit meiner Lebensgeschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Familiär ist sie geprägt von der Herkunft aus einem Elternhaus, das (typisch für diese Jahre) den
Aufstieg von bescheidensten Verhältnissen zu behäbiger Bürgerlichkeit er- und vorlebt. Sozial von der
Enge, der Verklemmtheit und dem Materialismus der 50er und 60er Jahre und dem Aufbruch der 68er
zu offeneren Lebensperspektiven, einem freieren Lebensgefühl. Politisch von der Auseinandersetzung
mit Nationalsozialismus, Zweitem Weltkrieg, Kommunismus und Antikommunismus und realsozialistischer Diktatur der DDR. (Darauf gehe ich in Kapitel 4 Meine Welt – meine Wörter ein.) Ich beschäftige mich mit Wörtern, die sich auf kontroverse politische, soziale oder moralische Sachverhalte beziehen, brisanten Wörtern also (mehr dazu in Kapitel 5). Wörter, hinter deren Fassade sich Abgründe
auftun; Wörter, die uns alle angehen, weil sie uns über Leben und Tod nachdenken lassen. Wörter, die
unsere Fantasie in Gang setzen; Wörter, die aus unterschiedlichen Gründen auf dem Müllhaufen gelandet sind oder dorthin gehören. Wörter, die ganz unspektakulär wirken – aber nur auf den ersten
Blick. Mit solchen Wörtern beschäftige ich mich in Kapitel 2 Zu den Wörtern I: Fräulein und mehr,
Kapitel 6 Zu den Wörtern II: Körper und Variation und Kapitel 3 Eisberge, Paradiesvögel, Schrott.
Über Wörter, ja die Wörter schreiben, geht das überhaupt? Nicht nur die gigantische Zahl der Wörter macht, dass ich in regelmäßigen Abständen vor dem eigenen (Über-)Mut erschrecke. Hinzu
kommt, dass man schon bei einigen wenigen Wörtern (und es brauchen nicht einmal besonders brisan10

te Wörter zu sein) vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Man schaue sich bloß Kapitel 2 mit den
Wörtern Fräulein und Fräuleinwunder, Busenwunder, Wunderbusen und Meerbusen an. Dem Assoziieren, Kombinieren, Integrieren und Interpretieren sind keine Grenzen gesetzt. Wörter haben es mit
unserer gegenwärtigen, vergangenen und zukünftigen Welt, mit Realem und Imaginärem, schlichtweg
mit allem und jedem zu tun. Die Welt der Wörter ist die Welt selbst; man müsste Weltwissender, Universalgelehrter und -erfahrener sein, wenn man über Wörter schreiben will… Die Wörter sind immer
Einzelwörter, bei denen ich aber nicht stehen bleiben will. Ausgehend von einzelnen Wörtern will ich
etwas über die Wörter aussagen. Dabei sind diese Wörter, wie gesagt, immer meine Wörter – von denen ich hoffe, dass sie auch, manchmal mehr, manchmal weniger, Wörter sind, die auch den Leser
beschäftigen: beunruhigen, in Zweifel stürzen, freuen, faszinieren, ärgern, reizen

Menschenwörter – Wörtermenschen
Je mehr ich mich mit den Wörtern von uns Menschen (Menschenwörtern) beschäftigte, mit ihren Geheimnissen, Tiefen, Oberflächen, mit ihren Auffälligkeiten und Merkwürdigkeiten, mit ihren tausendfältigen Bedeutungen, Bedeutungsschattierungen und Verwendungsweisen, desto bewusster wurde
mir, dass ich von Wörtern spreche, wie wenn es sich um Menschen handeln würde (Wörtermenschen).
Wörter leben und verhalten sich wie du und ich. Vom Leben der Menschen fällt Licht auf das Leben
der Wörter (und umgekehrt). In die Wörter hinein hören heißt, in das Leben der Menschen und in sich
selbst hinein hören.
Wie Menschen verändern sich auch Wörter äußerlich und innerlich: in Körper und Geist, in ihrer
Form (Schreibweise, Aussprache, Flexion) und in ihren Bedeutungen, Aus dem Waschbrettbauch wird
der Bierbauch. Aus der gertenschlanken 20-jährigen ist die 60-jährige, aus der Form gegangene Matrone geworden. Der revolutionäre 68er mutiert zum Chef eines Thinktanks mit erzkonservativen Ansichten. Der ehemalige Hippie, jetzt Chef des Immobilienimperiums seines Vaters, lebt standesgemäß
in einer Villa in bester Lage, wenn er sich nicht gerade mit seiner um viele Jahre jüngeren Frau auf
seinem Zweitwohnsitz in der Toskana aufhält. Für die einen ändert sich die Welt von Grund auf, das
unterste wird zuoberst gekehrt, ihre Biografien nehmen neue, unerwartete und nicht vorhersagbare
Wendungen. Die anderen machen den einen oder andern Umweg und schlagen vielleicht einmal einen
Purzelbaum, bleiben aber in einem tieferen Kern die, die sie immer waren. Aus der Thräne wird die
Träne, der Gemse die Gämse, der Sauce die Soße (natürlich nicht in der Gourmetküche), dem Ausoder Schlussverkauf der Sale.

„Ur-Duden-Rechtschreibung“
1880: Thran, Thräne, thränen
und thranig – alles mit th. Und
was sind das für Wörter: thranicht und thränig?7

Wer früher einmal den Hut nehmen musste, wird schon seit vielen Jahren wie in den USA gefeuert.
Und aus der Maus ist, man hat es fast nicht gemerkt, auch noch die PC-Maus geworden.

7

Zum Ur-Duden, s. <www.duden.de/ueber_duden/der-urduden> (3.10.2012).
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Maus8
…und Mäuse9

Wörter verändern sich: sie altern. In den Wörterbüchern wird das mit den Angaben veraltend und
veraltet markiert. Wörter kommen aus der Mode, sind unversehens Schnee von gestern. Was eben
noch als der letzte geile Schrei galt („das ist krass, Mann“), ist von einem Tag auf den andern weg
vom Wortschatzfenster. Altern ist mit Verschleiß verbunden. „Der ist aber alt geworden“, sagt man
von jemandem, den man lange nicht gesehen hat; von einem Wort: „Diesen Ausdruck habe ich schon
lange nicht mehr gehört“. Peter K. Wehrli beschreibt in seinem Katalog von Allem eine solche Situation, die wir alle kennen:
1354. der Einwurf
Das Wort „papperlapapp!“, mit dem mir Marianne Zubler am 22. April 1999 übers Maul fuhr, und mein Erstaunen
darüber, daß ich mich deshalb nicht über ihren vielleicht beleidigenden Einwurf ärgern konnte, weil ich mich freute, ein untergegangenes Wort wieder zu vernehmen, das ich vor mindestens fünfunddreißig Jahren zum letzten
10
Mal gehört hatte.

Als Einwurf meinerseits: Wie kann Peter K. Wehrli bloß so sicher sein, dass er das betreffende Wort
„mindestens 35 Jahre“ nicht mehr gehört hat? Kann man sich so genau an einzelne Wörter erinnern?
(Man kann es in Ausnahmefällen: wenn das betreffende Wort in einer unvergesslichen Situation fällt.)
Viele Wörter halten sich, wie Menschen auch, beneidenswert gut; andere altern vorzeitig. Und dann
die Retrowörter und Retromenschen: Wörter und Menschen, die einmal in waren, dann aber mehr oder
weniger von der Bildfläche verschwinden, sind plötzlich wieder up to date. Man denke nur an die in
den 70er Jahren unter dem Begriff der Sekundärtugenden abgekanzelten Wörter wie Pflichtbewusstsein, Höflichkeit, Disziplin (und Selbstdisziplin), Respekt, Anstand und Rücksichtnahme, die heute eine
Renaissance erleben. Manchmal als alter Wein in neuen Wortschläuchen: statt etwas verbieten heißt es
jetzt Grenzen setzen. Bedeutungen verändern sich, Frequenzen, Anwendungsbereiche, stilistische
Werte. Alles ist im Fluss. Nur wer flexibel ist, überlebt und macht Karriere. Erstarrtes wird rücksichtslos ausgemustert.
Wörter haben eine Herkunft. Wir können die Veränderungen in der Zeit zurückverfolgen, jedenfalls
so weit, wie wir sprachliche Zeugnisse haben. Genauso wie bei uns Menschen mit unserer Abstammung, unseren Vorfahren, unserer Verwandtschaft, der Geschlechterfolge. Im Blick auf uns Menschen
spricht man von Genealogie, bei den Wörtern von Etymologie. Es ist die Suche nach den Wurzeln. Wo
komme ich her? Wie lebten die Vorfahren? Wie sahen sie aus? Wie kamen sie in der Welt zurecht?
Irgendwann und irgendwo verliert sich die Herkunft im Dunkeln einer mehr oder weniger weit zurückliegenden Vorzeit. Dabei geht es nicht geradlinig und auch nicht immer wie es sich gehört zu und her.
Es gibt schwarze Schafe und „Bastarde“ in der Familie. Wer hätte gedacht, dass mit Gast einmal der
Fremdling, ja der Feind bezeichnet wurde; das lateinische Wort hostis, mit dem unser Gast sprachgeschichtlich zusammenhängt, bedeutet ,Feind, Gegner‘. Aber ist es nicht so, dass das Wort in Gastar8

Neue Zürcher Zeitung, 1./2.3.1997.
Tetsche, Neues aus Kalau, STERN 14/2003.
10
Peter K. Wehrli, Katalog von Allem. Zürich 2008, 402.
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beiter für viele Zeitgenossen wieder die alte Bedeutung angenommen hat: Fremdling, feindlicher Eindringling?
Wenn sich Wörter verändern, wenn sie altern, können sie auch sterben? In Ulla Hahns autobiografischem Roman Aufbruch stellt die Mutter ihrer Tochter genau diese Frage. Hilla geht aufs Gymnasium; es ist ihr gelungen, aus der beschränkten dörflichen Welt auszubrechen und aufzubrechen in die
höhere Welt wahrer und schöner Wörter (mit denen sie dann auch die größten Enttäuschungen erlebt):
„Wörter können ihre Bedeutungen verändern, so, wie Menschen sich verändern im Lauf des Lebens. Aber meist
kann man ihre ursprüngliche Bedeutung noch erkennen. So wie das Gesicht vom Enkelchen im Gesicht von Oma
und Opa.“
11
„Un sterben?“, fragt die Mutter begierig. „Wenn die Wörter alt werden können, können se auch sterben?“

Natürlich können Wörter sterben; sie verschwinden zusammen mit den von ihnen bezeichneten Sachen und Sachverhalten. Aber selbst wenn diese Sachverhalte nicht mehr existieren, die sie bezeichnenden Wörter sind noch lange in unserem Kopf, verschwimmen allmählich, dämmern etwas vor sich
hin – und sind, man registriert es kaum mehr, unversehens weg: untergegangene Wörter.12 Das Wörtermuseum des Deutschen, das Deutsche Wörterbuch, ist voll von Wörtern, die definitiv ausgesorgt
haben. Mit welchen der 40 Wörter, mit denen der Buchstabe Z beginnt, können wir noch etwas anfangen?
Z – ZAAR – ZABBLIG, adj. – ZABEL, n. – ZABELN, verb. – ZABELSPIEL, n. – ZABELWORT, n. – ZABLER, m. –
ZACH, adj. – ZACHE, m. – ZACHHEIT, f. – ZACK – ZÄCK, m. – ZÄCKE, m. – ZÄCKCHEN, n. – ZACKE, m. f. m. –
ZACKEN, m. f. m. – ZACKEISEN, n. – ZACKEL, n. – ZACKEL, f. – ZACKELN, verb. – ZACKELSCHAF, f. – ZACKEN, m. – ZACKEN, verb. – ZÄCKEN – ZACKENARTIG, adj. – ZACKENBAND, n. – ZACKENBINDE, f. – ZACKENBLATT, n. – ZACKENBLITZ, m. – ZACKENDRUSE, f. – ZACKENFELS, m. – ZACKENFIRST, m. f. – ZACKENFLAMME, f. – ZACKENFLECK, m. – ZACKENFLÜGEL, m. – ZACKENFÖRMIG, adj. – ZACKENGIEBEL, m.
13
– ZACKENHAUPT, n. – ZACKENHIRSCH, m. – ZACKENHOLZ, n. usw. usw.

Aber welche Ausdruckskraft (echt deutscher Schneid) steckt in diesen Z-Wörtern. Nur mal laut lesen,
aufrecht stehend, Kopf hochgereckt, mit aggressiven Armbewegungen!
Wörter leben ihre individuellen Biografien, die mit den Biografien der Menschen und Menschengruppen verknüpft sind, die diese Wörter im Laufe ihres Lebens verwenden. Was für eine unfassliche
Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Wörter- und Menschenbiografien. Was für Nuancen, Verschiedenheiten, Differenzierungen, die zusammenhängen mit Ort und Raum (wo ist der Wörterbenutzer
aufgewachsen – in einem Dorf im Schwarzwald oder in Berlin?), mit der Generation (gehört man zu
den Alten oder Ältesten, zur mittleren oder zur jüngeren Generation?), der sozialen und bildungsmäßigen Zugehörigkeit (ist der Wörterbenutzer in einer Familie aufgewachsen, in der man regelmäßig in
die Oper geht?), der politischen Einstellung, dem religiösen Hintergrund.
Wörter haben eine Laufbahn. Es gibt Wörter mit einem unauffälligen äußeren Leben, was nicht
heißt, dass sie nicht ein höchst vielschichtiges inneres Leben haben können. Die einen bringen es zu
nichts, die anderen machen Karriere. Wer hätte gedacht, dass ein etwas schmuddeliges Wort wie geil
einmal so erfolgreich sein würde. Es gibt Wörter, die ihre Aufs und Abs haben: Achterbahnwörter.
Wörter, die auf der schiefen Bahn gelandet sind und mit denen es nur noch abwärts geht, bis sie
schließlich auf dem Wörterfriedhof entsorgt werden. Wörter, die ihre Sternstunde haben und dann
Kometen gleich verglühen.
Es gibt Wörter, die entlassen (freigestellt!) werden, weil sie ihren Job nicht mehr zufriedenstellend
machen. Sie werden durch tüchtigere, effizientere, besser angepasste, attraktivere, modernere, korrek-
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Ulla Hahn, Aufbruch. München 2009, 474.
Nabil Osman, Kleines Lexikon untergegangener Wörter oder von Afterkind bis Zungenheld. München 2007 (1971).
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tere Mitarbeiter ersetzt: Steckenpferd durch Hobby, Backfisch durch Teenager und Teenie, Steward/Stewardess und Hostess durch Flight Attendant, Vorführdame durch Mannequin und Model,
Neger durch Schwarzer oder Afroamerikaner, schwachsinnig durch geistig behindert, lässig durch
cool.
Die Familie spielt bei Menschen wie Wörtern eine wichtige Rolle. Eltern, Kinder, Großeltern, Enkel, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen, Neffen und Nichten zeichnen sich durch Familienähnlichkeit aus. Familienbande schweißen sie zusammen; sie teilen eine Familiengeschichte mit ihren hellen
und dunklen Seiten (Familienkräche, Versager und Hochstapler gehören dazu). Ähnlich sind sie sich,
und dann wieder so verschieden, dass man sich fragt, ob sie wirklich zur gleichen Familie gehören.
Kuckuckskinder vielleicht? Familienmitglieder können sich so weit auseinanderleben, dass keine Familienähnlichkeit mehr erkennbar ist. Genauso verhält es sich mit den Wortfamilien. Nehmen wir das
Verb ziehen (Wortstamm zieh-); fast nicht zu glauben, was alles dazu gehört:
Ziehung – Zug – zugig – zügig – Zügel – zügellos – zügeln – Zögling – Zucht – züchten – Züchter – züchterisch –
züchtig – züchtigen – Züchtigung – Züchtung – ungezügelt – überzüchtet – Inzucht – Nachzucht – Unzucht –
unzüchtig
… und all die ziehen-Verben mit Vorsilbe:
abziehen – ausziehen – entziehen – erziehen – nachziehen – umziehen …
… und die Substantive dazu:
14
Erzieher – Erziehung – Abzug – Entzug – Bezug – Durchzug – Vorzug – Rückzug …

So unterschiedlich Formen und Bedeutungen der Mitglieder der ziehen-Familie auch sind, sie haben einen gemeinsamen Wortstamm. Im „normalen“ alphabetischen Wörterbuch tauchen diese Wörter
unter verschiedenen Buchstaben auf. Der Familienverband ist zerrissen, der primitiven Systematik und
Pedanterie des Alphabets unterworfen. Zerstreut in alle Winde; wie Familienmitglieder manchmal
auch. Familientreffen führen nahe und ferne Verwandte wieder zusammen; für die Wörter leistet das
ein Wortfamilienwörterbuch. Familiensinn und -zusammenhalt waren in früheren Jahrhunderten entschieden stärker ausgeprägt. Eines der ersten großen Wörterbücher des Deutschen folgt dem Familienprinzip und ist nach Wortstämmen aufgebaut: Kaspar Stielers (1632-1707) dreibändiges Wörterbuch,
gedruckt in Nürnberg im Jahre 1691.15 Was für ein gewaltiges Werk, nicht weniger als 2672 Spalten
Wörterbuch umfassend, mit wunderschön gestaltetem Titelblatt, der Untertitel barock-verschnörkelt.
Der Teutschen Sprache Stammbaum und
Fortwachs oder Teutscher Sprachschatz /
Worinnen alle und iede teutsche Wurzeln
oder Stammwörter / so viel deren anoch
bekant und ietzo im Gebrauch seyn / nebst
ihrer Ankunft / abgeleiteten / duppelungen /
und vornemsten Redarten / mit guter lateinischen Tolmetschung und kunstgegründeten Anmerkungen befindlich. Samt einer
Hochteutschen Letterkunst / Nachschuß
und teutschem Register. So Lehrenden als
Lernenden / zu beider Sprachen Kundigkeit
/ nötig und nützlich / durch unermüdeten
Fleiß in vielen Jahren gesamlet von dem
Spaten.

14
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Unter dem Stichwort Zieh/ziehen sind auch hier eine unüberschaubare Zahl von Familienmitgliedern versammelt; viele noch quicklebendig, ebenso viele mehr tot als lebendig, und manche ganz und
gar von der Bildfläche verschwunden. Es sind ja auch über 300 Jahre her, seit sich Kaspar Stieler mit
seinem Sprachschatz abgemüht hat. Was könnten folgende ziehen-Mitglieder einmal bedeutet haben?
Was war das für eine Welt, in der die Zucht offenbar eine wichtige Rolle spielt?
der Zieher – die Zieherin – Lichtzieher – Luftzieher – Stiefelzieher – Blasenzieher – Kugelzieher – Schwenkelzieher – Weinzieher – ziehelich – ziehbar – ziehhaft – Ziehelichkeit – die Züchte – Drachenzucht – Schlangenzucht –
Löwenzucht – Tigerzucht – Diebeszucht – Schelmenzucht – Hurenzucht – Beurische Zucht – Jüngferliche Zucht –
Amtszucht – Bienenzucht – Brügelzucht – Christenzucht – Eßzucht – Fürstenzucht – Hauszucht – Henkerzucht –
Hofzucht – Jugendzucht – Kinderzucht – Jungferzucht – Kirchenzucht – Klosterzucht – Kriegszucht – Leibzucht –
– Pferdezucht – Rutenzucht – Schulzucht – Sittenzucht– Tischzucht – Tugendzucht – Viehzucht – Unzucht –
Brautzüchterin – Anzüchtiger – Bezüchtiger – Schachtzug – Türkenzug – die Züche – die Zieche – das Ziechel

In der heutigen Menschen- und Wörtergesellschaft spielt die Familie nicht mehr die Rolle, die sie
einmal hatte. In der Großfamilie sind nur noch die wenigsten aufgehoben, selbst die Kernfamilie hat
einen schweren Stand. Für viele Menschen und Wörter hat die Familie als primäres soziales Netzwerk
ausgespielt. Umso wichtiger sind Freunde und Bekannte, mit denen man sich besser verträgt als mit
Familienangehörigen. Weder Menschen noch Wörter sind gerne allein, nur suchen sie sich heute ihren
Umgangskreis nicht mehr bei Tanten, Großonkeln und entfernten Cousinen.

Bierreklame in den 70er Jahren
– sind sich die zwei 40 Jahre
treu geblieben?16

Wörter lieben wie wir Menschen Gesellschaft; sie sind gesellige Wesen. Aber Wörter können es
nicht mit allen anderen gleich gut; es gibt Präferenzen und Unverträglichkeiten. Nur gerade mit einem
Partner zusammen zu sein, strenge Monogamie also, ist bei den Wörtern die Ausnahme. Kohldampf
fühlt sich nur in der Gesellschaft von schieben wohl, Schmalhans will Küchenmeister sein – und nichts
anderes. Moral spielt bei den Wörtern keine Rolle: Wörter sind polygam und leben ganz offen in
Zwei-, Drei- und Mehrfach-Beziehungen. Selbst ein eher ungeselliges Wort wie blond hat mit Haar
und Bier zwei Partner, mit denen es in Eintracht zusammenlebt. Haar und Haare dagegen fühlen sich
wohl in der Gesellschaft von sehr viel mehr Partnern: von blond, schwarz und weiß, von kämmen,
schneiden und wachsen, aber auch von ganzen Wortgruppen wie in der Suppe finden, auf den Zähnen
haben und lassen müssen.
Wörter sind wählerisch in ihrem Umgang: die Zähne putzen – jawohl. Aber die Zähne bürsten –
nein. Und das, obwohl man zum Zähneputzen bekanntlich eine Bürste verwendet. Es ist traurig, wenn
der Gummibaum oder Ferdinand, die Katze, eingeht. Aber vom verstorbenen Onkel Ferdinand zu sagen, dass er eingegangen ist? Nein. Doch aufgepasst, oft sind Wörter geselliger als wir Normalbürger
meinen. Besonders in der Literatur finden sich die unmöglichsten Verhältnisse und Beziehungskisten.
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Spiegel 19/1976.
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Da sprechen nicht nur Menschen, sondern auch Steine, singen Bäume, wandern Stühle, und ein
Schmerz ist nicht nur groß oder unerträglich oder rasend, sondern gelb.17
In der Poesie brechen die Wörter aus der Zwangsjacke fester und vorgegebener Strukturen und
Sätze aus und erobern sich neue Beziehungswelten. Extrem F.T. Marinetti 1913 in seinem futuristischen Manifest,18 das die Zerstörung der Syntax und die Befreiung der Wörter, ja sogar die Revolution
der Rechtschreibung fordert. Diese soll im Dienst einer futuristischen Sensibilität befreit werden: die
Wörter müssen deformiert, umgestaltet, verkürzt, verlängert, Vokale und Konsonanten hinzugefügt
oder weggelassen werden. Ziel ist es, die Wörter lautmalerisch zu machen und zum Blitzen, Plätschern oder Plaustern zu bringen (mehr dazu in Kapitel 6). Dieses Programm ist verwirklicht in den
Gedichten von Hugo Ball (1886-1927), die nur noch Klang und Schriftbild sind (bis auf die Worttitel,
die das Thema angeben). Das Gedicht Karawane19 rezitiert Hugo Ball 1916 an einem der DadaAbende im Cabaret Voltaire in Zürich, gekleidet in einen kubistischen Pappanzug20 (nach Emmy BallHennings handelt es sich um „eine Art Bischofskostüm aus Glanzpapier“).21

Hugo Ball beim Vortrag seiner Lautgedichte

Der Witz des folgenden Gedichts von Hugo Ball liegt darin, dass die Wortformen erschlossen werden können:22
1 Stern und 7 kazamogipuffel
macht 13 zakopaddogei
zubtrahiere 5 franschöse Männlin
macht 1 Libanotterbett
nehme 3 Quentlin Klotzpulfer
legs in himmelsdeifelsnamen
dabei, wirst sehen wohinst
kommst wnr bällt wnr heult
wnr pfaucht wnre Daugen däht

Dieses Gedicht illustriert die Forderung, die Hugo Ball in dem Entwurf zum „Eröffungs-Manifest, 1.
Dada-Abend“, 14. Juli 1916, formuliert:23
17
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Ich will keine Worte, die andere erfunden haben. Alle Worte haben andere erfunden. Ich will meinen eigenen
Unfug, und Vokale und Konsonanten, die ihm entsprechen.

Wie bei den Menschen gibt es auch bei den Wörtern ganz unterschiedliche Arten von Geselligkeit.
Etwa die Reimgeselligkeit, bei der das Herz zum Schmerz, denken zu lenken und das Böhnchen zum
Tönchen findet. Oder das Wiesel zum Kiesel, wie in Christian Morgensterns (1871-1914) berühmtem
Gedicht:24
Das
æsthetische
Wiesel
Ein Wiesel
saß auf einem Kiesel
inmitten Bachgeriesel.
Wißt ihr
weshalb?
Das Mondkalb
verriet es mir
im Stillen:
Das raffinierte Tier
tat’s um des Reimes willen.

Was Wörter alles machen können, was auch Menschen gerne tun! Wandern zum Beispiel. Wörter
und Menschen sind mobil. Bei den englisch-amerikanischen Wörtern im Deutschen spricht man geradezu von einer Masseneinwanderung. Nicht alle eingewanderten Wörter sind gleich willkommen; es
wird diskutiert, welche man brauchen kann, welche überflüssig sind, welche den Wortschatz des Deutschen „überfremden“, als Billigimporte „gute deutsche Wörter“ verdrängen. Schrottwörter, die man
auf den Wörterschrotthaufen wünscht! (Mehr dazu in Kapitel 3.) In regelmäßigen Abständen tobt in
den Leserbriefspalten der Kampf gegen die Masseneinwanderung von Fremdwörtern. Genauso wie der
Kampf gegen die „Masseneinwanderung“ von ausländischen Arbeitskräften und Asylsuchenden, den
in der Schweiz die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei anführt. Unvergesslich das Plakat,
mit dem man im Wahlkampf 2011 landauf, landab konfrontiert wird. Da kommen sie, die Immigranten, „Scheinasylanten“, „Wirtschaftsflüchtlinge“ und „Sozialhilfeschwindler“ in Massen und trampeln
mit schweren Schuhen auf der Schweizer Fahne herum – genau so, wie die Fremdwörter den gesunden
deutschen Sprachboden kaputt machen.

Nur schaue man sich einmal in unseren Alten- und Pflegeheimen um: Sind es nicht Menschen aus aller
Völker Ländern, die sich unserer Alten und Behinderten annehmen? Füllen diese Einwanderer nicht
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Lücken im Arbeitsmarkt, genauso, wie viele (bei weitem nicht alle) Anglo-Amerikanismen Lücken im
Wortschatz schließen?
Wörter und ihre Bedeutungen wandern auch innerhalb einer Sprache und eines Sprachgebiets:
Sonnabend von Norden nach Süden, Samstag von Süden nach Norden. Tschüss nach Süden, Tschau
nach Norden. Und mit Sack wird, von der jüngeren Generation in der Deutschschweiz, nicht mehr nur
die Trag- oder Hosentasche, sondern neuerdings auch der Hodensack bezeichnet. (Mehr dazu in Kapitel 6.)
Ausgewanderte Wörter verändern sich in ihrer neuen Heimat, genauso wie Migranten. Allerdings
oft erst in der zweiten oder dritten Generation. Sie passen sich an: aus dem Strike wird Ende des 19.
Jahrhunderts der Streik, aus der Sauce die Soße (natürlich nicht für den Möchte-gern-Bocuse). So
merkt man den Fremdlingen die fremde Herkunft nicht mehr an. Andere brauchen sich gar nicht anzupassen (jedenfalls äußerlich nicht), weil sie im Deutschen völlig unauffällig und einheimisch wirken:
Sport (mit sportlich, Sportlerin und Sportler), Spurt und Sprint. Kein Hahn kräht danach, dass diese
Wörter aus dem Englischen stammen. Nur Job, Cello und Dessous wollen sich à tout prix nicht anpassen: Dschob, Tschello und Dessu – das dann doch nicht. Oder etwa doch? Ich google – und stelle wieder einmal fest, dass es im Netz einfach (fast) alles gibt.
Wort, bleib im Lande und nähre dich redlich, ist die Devise der deutschen Wörter. Nur ein kleines
Wörter-Rinnsal geht in Richtung Ausland, und nur wenige sind es, die es über den großen Teich ins
Englisch-Amerikanische geschafft haben. Dazu gehören angst, bratwurst, kindergarten, kraut (für
‚Deutscher‘), schadenfreude, wunderkind – und Fräuleinwunder (wird in Kapitel 2 behandelt). Warum
aber hat sich ausgerechnet der Poltergeist im Englisch-Amerikanischen so gut eingebürgert, dass der
Gruselfilm von Steven Spielberg (1982) mit diesem Titel versehen werden konnte? „Gitler kaput“
heißt der russische derb-komische Hitlerfilm (2008); kaputt (auch ohne Hitler) ist eines der wenigen
deutschen Wörter, das in viele Sprachen ausgewandert ist: ins Russische, Englisch-Amerikanische,
Französische, Italienische, Spanische, Türkische, Schwedische und Norwegische.

Das Auswandern ist nicht des
deutschen Wortes Lust.

Auf eine internationale Ausschreibung des Deutschen Sprachrats25 zum Thema „Ausgewanderte
Wörter“ gingen im Jahre 2006 über 6000 Antworten ein; im gleichnamigen Buch26 sind Beiträge aus
über 70 Ländern versammelt. Merkwürdig, welche Bedeutungen solche Wörter im Gastland annehmen
können, etwa Zifferblatt im Polnischen.

25
26

<www.deutscher-sprachrat.de> (2.12.2012).
Jutta Limbach (Hrsg.), „Ausgewanderte Wörter“. Ismaning 2007.
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Das aus dem Deutschen ins Norwegische übernommene, sehr geläufige Wort Vorspiel bezeichnet
weder das musikalische noch das sportliche Vorspiel, und schon gar nicht den ‚dem eigentlichen Geschlechtsakt vorausgehenden, ihn vorbereitenden Austausch von Zärtlichkeiten’ (Deutsches Universalwörterbuch 2011). Vielmehr handelt es sich um eine Art von feucht-fröhlichem Vor-Fest, das in
kleinem Kreis privat stattfindet und wo man sich für den weiteren Abend im Bierlokal oder in der
Diskothek in Stimmung bringt. Andere Länder, andere Sitten – andere Wörter und Bedeutungen.
Alle kennen wir Wörter und Menschen, deren Umgang man tunlichst meiden sollte, wenn man
seinen guten Ruf (und mehr) nicht aufs Spiel setzen will. Das falsche Wort zur falschen Zeit am falschen Ort kann verheerende Konsequenzen haben. Ein angesehener, gegen die 70 gehender Professor
stellt in seinem Seminar fest, dass zwei der Studenten, die sich auf der Teilnehmerliste eingetragen
haben, noch nie erschienen sind. Er kommentiert das mit der Äußerung: „Kennt jemand diese Leute?
Hat sie schon mal jemand im College gesehen, oder sind es dunkle Gestalten, die das Seminarlicht
scheuen?“ Das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Wegen dieser als rassistisch interpretierten Äußerung
wird eine Kampagne gegen ihn eröffnet, die zu seinem Ausscheiden aus der Universität führt. Seine
Frau nimmt sich die Sache so zu Herzen, dass sie das Zeitliche segnet. Trost findet er dann bei seiner
Geliebten, einer 34-jährigen Putzfrau (ohne Viagra läuft allerdings nichts). Bei einem Autounfall
kommen beide ums Leben.
Was ist aber rassistisch an der Äußerung mit den „dunklen Gestalten“? Wir haben es nicht mit einem deutschen, sondern einem amerikanischen Autor zu tun: mit Philip Roth und seinem Roman Der
menschliche Makel.27 Mit dunkle Gestalten wird das amerikanische spooks übersetzt, das ‚Gespenst’
bedeutet, bis in die 50er Jahre aber auch eine negative Bezeichnung für Schwarze ist. Ein ehemaliges
N-Wort (N für Neger): ein brisantes Wort, in den USA ein Totschlagwort. Denn wem das Etikett Rassist (oder Antisemit oder Macho) angehängt wird, an dem bleibt das hängen. Die spooks oder eben die
dunklen Gestalten in Philip Roths Roman sind, was der Professor nicht wissen kann, Afroamerikaner;
damit ist die Diffamierungslawine losgetreten. Nun stellt sich heraus, dass der Professor gar nicht jüdischer Weißer ist, sondern – ein Schwarzer, der seine afroamerikanische Herkunft ein Leben lang verheimlicht hat. (Von Philip Roth wird das alles ziemlich dick aufgetragen.) Wer den Film gesehen hat,
kann nur den Kopf schütteln: Anthony Hopkins soll ein Schwarzer sein, und die vornehme Nicole
Kidman eine unterprivilegierte, von ihrem primitiven Exmann malträtierte Putzfrau? Man sehe sich
die zwei bloß an.

Anthony Hopkins, Afroamerikaner,
und Nicole Kidman, Putzfrau, im
Film Der menschliche Makel (Regie: Robert Benton) von 2003.28

Soll ich den Vergleich von Wörtern mit Menschen auf die Spitze treiben? Es gibt Wörter, die sich
ihrer Umgebung anpassen, indem sie sich verändern, sich biegen und beugen lassen. Steht ein ich vor
dem Verb sein, so heißt es nicht ich sein, sondern ich bin; ist es ein wir, so heißt es wir sind; steht des
vor Vater, so heißt es des Vaters. Andere Wörter bleiben sich gleich, komme was wolle: schon, denn
27
28

Philip Roth, Der menschliche Makel. Reinbek bei Hamburg 2002. (The Human Stain, 2000).
<www.cinema.de/film/der-menschliche-makel,1339966.html> (15.11.2012).
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und unerklärlicherweise sind unbeugsam und unbiegsam. So unterscheidet man bei den Wörtern zwei
Kategorien: die flektierbaren (und das ist die Mehrzahl) und die unflektierbaren (eine Minderheit). Bei
den Menschen? Da geht der Vergleich dann doch zu weit. Die Menschen in die festen Kategorien der
Flexiblen und der Unflexiblen einzuteilen, geht nicht. Viele von uns zeichnen sich im Laufe eines
langen Lebens durch erstaunliche Flexibilität und Wandlungsfähigkeit aus; auch gibt es viele Stufen
zwischen flexibel und unflexibel. Aber es gibt sie schon, die Menschen, die sich von der Wiege bis zur
Bahre durch Stur- und Starrheit auszeichnen (das wird manchmal positiv formuliert: Menschen, die
sich selber treu bleiben).
Wie gerne würde ich auf diese Weise weiter schreiben und fantasieren über Wörter mit ihren
menschlichen Eigenschaften. Es gibt bedeutende Wörter (Schlüsselwörter) und Menschen (tonangebende Persönlichkeiten) und unbedeutende Wörter. Schmuddelwörter und Wörter aus besserem Haus.
Wörter, die mehr scheinen als sie sind: hochstaplerische Wörter. Lügnerische und wahrhaftige Wörter.
Wörter und Menschen, die den Realitätstest, die Konfrontation mit der Wirklichkeit, nicht bestehen.
Wörter und Menschen, denen man am liebsten nie begegnet wäre. Wörter und Menschen, die einen
trösten, die man liebt, die man hasst. Wörter und Menschen, die leicht zu durchschauen sind: man hört
ihnen ein bisschen zu und man weiß sofort, mit wem man es zu tun hat. Andere wiederum sind undurchschaubar; sie sitzen da mit ihrem Pokerface. Und die vielen, vielen Wörter und Menschen, aus
denen man einfach nicht richtig klug wird.

Wörtersammler, Bier- und Vatermörder, Wörtermenage selbdritt
Wörterbücher – unsere Wortschatzmuseen – machen den Eindruck, als ob sie sich selbst schreiben
würden. Weit gefehlt. Hinter jedem Wörterbuch stecken Individuen: Wörtersammler, Wörterkärrner,
Wörterfanatiker, Wörterzuträger. Ihnen wird (im besten Fall) im Vorwort gedankt. Sie lösen sich auf,
verschwinden in dem, was sie geschaffen haben. Für das Deutsche gibt es zwei prominente Ausnahmen: den Duden und die Brüder Grimm mit ihrem Deutschen Wörterbuch.
„Der Duden“ ist für die meisten von uns das Rechtschreibreglement des Deutschen, aus dem man
lernen kann, ob man Fressack, Fresssack oder Fress-Sack schreibt. Dabei ist (war) Konrad Duden ein
Mensch aus Fleisch und Blut.

Konrad Alexander Friedrich Duden (1829-1911),
mit Zwicker und – Stehkragen? Vatermörder?29

Nach Studium und langjähriger Hauslehrertätigkeit tritt Konrad Duden in den Schuldienst, zuerst am
Soester Gymnasium (1859), dann wird er Gymnasialdirektor im thüringischen Schleiz (1869). Hier
erarbeitet er sein erstes, umfangmäßig bescheidenes Rechtschreibwörterbuch, genannt „Schleizer Duden“, mit 6 000 Stichwörtern auf 163 Seiten. 1876 wird Duden Direktor des Gymnasiums im preußi29

<www.duden.de/ueber_duden/konrad-duden> (15.11.2012).
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schen Hersfeld. Doch mit welchen Zuständen wird hier der preußisch-strenge Duden konfrontiert! Der
Alkoholkonsum der Schüler hat verheerende Konsequenzen für den Schulbetrieb, bei Zechereien wird
konkurrenzmäßig getrunken. Wer über die heutige Jugend und ihre Trinksitten klagt, sollte lesen, was
die Duden-Biografin Anke Goldberg über die Ausschweifungen der Hersfelder Gymnasiasten
schreibt:
Viele der älteren Schüler waren Mitglied in einer der Schülerverbindungen wie der Chattia, der Hassia oder der
Roscama. Ihr Hauptanliegen waren organisierte Zechereien, über die genau Buch geführt wurde. Sogenannte
„Sauf-Curse“ waren Ehrensache, die „Saufwut" galt als Mutprobe. Im Rausch kam es sogar zu Duellen zwischen
Mitgliedern verschiedener Verbindungen. Am Tage nach derartigen Gelagen erschien so mancher Oberklässler
betrunken, mit Kater oder gar nicht in der Schule. Die Pumpe auf dem Schulhof war oft belagert von jungen Män30
nern, die ihren Brand löschen mussten.

Das alles gefällt dem neugebackenen Schuldirektor, für den Disziplin oberstes Gebot ist, ganz und gar
nicht. Er greift, mit Hilfe der Gerichte, mit drakonischen Strafen durch. Zahlreiche Schüler werden
von der Schule gewiesen; Gymnasiasten, die an einem „Durchsuff“ als Abschlusszeremonie nach dem
Abitur teilgenommen haben, werden die Zeugnisse nicht ausgehändigt. Gleichzeitig engagiert sich
Duden für bessere Wohn- und Lebensverhältnisse der ihm anvertrauten Schüler, arrangiert Schülerfeste und setzt sich für eine „gymnasiale Badeanstalt“ ein. Er modernisiert den Schulunterricht; Realklassen mit neusprachlicher und naturwissenschaftlicher Ausrichtung werden eingeführt und ergänzen das
klassische Latein-Gymnasium.
Der „Schleizer Duden“ von 1872 kommt genau zum richtigen Zeitpunkt: ein Jahr zuvor ist das
Deutsche Reich gegründet worden. Zur Einheit des Reichs gehörte für den Patrioten Duden die Einheitlichkeit und für den Schulmann die Vereinfachung der Rechtschreibung. Ein dorniger Weg, weil
über die Prinzipien, die der Reglementierung zugrunde liegen sollten, keine Einigkeit besteht. Zwei
Prinzipien treffen aufeinander: das historische und das phonetische. Das historische Prinzip, vertreten
von Jacob Grimm und seinen Anhängern, fordert, dass sich die Rechtschreibung an der Sprachgeschichte zu orientieren habe und die Schreibweise der Wörter Aufschluss geben sollte über die Herkunft der Wörter. Das phonetische Prinzip, das von Duden und seinen Mitstreitern vertreten wird,
verlangt dagegen, dass die Schreibweise so nahe wie möglich beim Gesprochenen ist: Schreibe, wie
du sprichst. Es geht wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt – es bleibt zunächst alles beim Alten. Die
„1. Orthographische Konferenz“ von 1876 scheitert.
In Hersfeld arbeitet Duden weiter an seinem Wörterbuch, 1880 erscheint es, viermal umfangreicher
als der „Schleizer Duden“. Ein durchschlagender Erfolg, obwohl sich der Reichskanzler Otto von
Bismarck nicht damit anfreunden kann: Er verbietet die Schulorthografie in den preußischen Amtsstuben. Bei der „2. Orthographischen Konferenz“ im Jahre 1901 einigen sich die deutschen Kultusminister auf die einheitliche Rechtschreibung. Und der Mensch und Wörtersammler Konrad Duden verschwindet zunehmend hinter seinem Wörterbuch, „dem Duden“.
Bei der Arbeit mit dem Wortschatz, mit seinen Eisbergen, den Paradiesvögeln und dem Wörterschrott kommt man ins Staunen (auch Erschrecken) nur schon über die schiere Wörtermasse, die
wächst und wächst und wächst. Gerade „der Duden“ legt davon Zeugnis ab.31 Die erste Ausgabe mit
dem Titel Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 1880 erschienen, kann
sich mit 27000 Stichwörtern auf 200 Seiten begnügen.

30

Anke Goldberg, Konrad Duden . Schreibe, wie Du sprichst. Erfurt 2007, 53.
Günther Drosdowski, Der Duden – Geschichte und Aufgabe eines ungewöhnlichen Buches. Mannheim 1980.
<www.duden.de/ueber_duden/der-urduden> (3.10.2012).
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Der Ur-Duden von 1880...

…und der von 2009 – sicher ein
Bombengeschäft für den Verlag...

Die Duden-Rechtschreibung in der 25. Auflage von 2009 enthält 135 000 Stichwörter, fünfmal mehr
als die erste Auflage von 1880, dreispaltig gedruckt auf 1000 Seiten. Das sind 10 000 Stichwörter
mehr als in der 23. Auflage von 2004. Nimmt der Bestand alle fünf Jahre um 10 000 Wörter zu, dann
wären wir in 50 Jahren bei der unfasslichen Zahl von 235 000 Einträgen.

Mehr und mehr und mehr Wörter...32

Während die einbändige Duden-Rechtschreibung eine begrenzte praktische Zielsetzung hat, ist das
anders beim Deutschen Wörterbuch, begründet von den Brüdern Jacob Grimm (1785-1863) und Wilhelm Grimm (1786-1859). Es umfasst nicht weniger als 32 Bände mit 33 812 Seiten und belegt (bzw.
beschwert: 84 kg) im Büchergestell rund 2,15 Laufmeter (nach eigener Messung). Die Zahl der Stichwörter wird mit „weit mehr als 300 000”33, ja sogar mit 400 000-500 000 angegeben.34 Der erste Band
erscheint 1854, der letzte 1960, nach über hundertjähriger Arbeit. 1971 kommt noch der Band mit dem
Quellenverzeichnis heraus. Das Grimm’schen Wörterbuchs dokumentiert den deutschen Wortschatz,
wie er in Texten von Luther bis Goethe vorkommt, mit zusätzlichen Belegen und Beispielen aus dem
Althochdeutschen (8.-11. Jahrhundert), dem Mittelhochdeutschen (11.-14. Jahrhundert) und mit Verweisen auf verwandte Wörter in anderen germanischen und indoeuropäischen Sprachen (Latein, Griechisch, Sanskrit). Das Deutsche Wörterbuch ist das kulturelle Gedächtnis des Deutschen, wie es in
seinen Wörtern gespeichert ist; es soll die sprachliche und literarische Überlieferung des Deutschen
vermitteln, festgemacht an den einzelnen Wörtern. Den Zweck des Wörterbuchs beschreibt Jacob
Grimm im Vorwort zum 1. Band folgendermaßen (man beachte die Kleinschreibung, für die sich die
Brüder Grimm starkmachen):
32

<www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/die-stichwortzahlen-der-dudenauflagen> (20.11.2012).
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Es soll ein heiligthum der sprache gründen, ihren ganzen schatz bewahren, allen zu ihm den eingang offen halten. das niedergelegte gut wächst wie die wabe und wird ein hehres denkmal des volks, dessen vergangenheit
35
und gegenwart in ihm sich verknüpfen.

Ziemlich weltfremd mutet allerdings das Familienidyll an, in dem Jacob Grimm die Verwendung
des Wörterbuchs situiert:
warum sollte sich nicht der vater ein paar wörter ausheben und sie abends mit den knaben durchgehend zugleich
ihre sprachgabe prüfen und die eigne anfrischen? die mutter würde gern zuhören. frauen, mit ihrem gesunden
mutterwitz und im gedächtnis gute sprüche bewahrend, tragen oft wahre begierde ihr unverdorbnes sprachgefühl
zu üben, vor die kisten und kasten zu treten, aus denen wie gefaltete leinwand lautere wörter ihnen entgegen
36
quellen: ein wort, ein reim führt dann auf andere und sie kehren öfter zurück und heben den deckel von neuem.

Denn das Deutsche Wörterbuch ist alles andere als leichte Kost; darüber ist sich Jacob Grimm im
Klaren:
das wörterbuch insgemein führt so schweren stof mit sich, dasz die gelehrtesten bei manchem verstummen oder
noch nicht rechten bescheid wissen. auf zahllosen stufen dürfen auch die andern leser bei seite lassen, was ihres
vermögens nicht ist, in ihren gesichtskreis nicht fällt oder was selbst sie abstöszt. leser jedes standes und alters
sollen auf den unabsehbaren strecken der sprache nach bienenweise nur in die kräuter und blumen sich nieder37
lassen, zu denen ihr hang sie führt und die ihnen behagen.

„Leser jedes Standes und Alters“: eine Utopie wie das Familienidyll. Dass man sich nach Art der Bienen im Wörterbuch dort niederlassen soll, wo es schmackhaft ist und gut riecht, ist einfacher gesagt als
getan angesichts der erdrückenden und unübersehbaren Masse von Hunderttausenden von Wörtern.
Nein, das Grimm’sche Wörterbuch war nie (und wird es nie sein) ein Wörterbuch für the man in the
street. Genau so wie das „kulturelle Gedächtnis“ eher Sache einer kulturellen Oberschicht ist…

Deutsches Wörterbuch (leicht vergilbt),
Erster Band, A-BIERMOLKE, Leipzig 1854

Biermolke? Ein Wort, das man im Deutschen Universalwörterbuch 2011 vergeblich sucht. Im
Deutschen Wörterbuch (digitalisiert und online abrufbar38) wird dieses Wort folgendermaßen erklärt:
BIERMOLKE, f. molke von solcher milch, die man durch bier zum gerinnen bringt.

35

Jacob Grimm, Vorwort zum Deutschen Wörterbuch, Bd. 1 (1854), XII.
Jacob Grimm, ebd., XIII.
37
Jacob Grimm, ebd., XII.
38
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Unter Bier werden im Deutschen Wörterbuch nicht weniger als 146 Zusammensetzungen angeführt
(von Bieramsel bis Bierzwang),39 darunter zahlreiche wunderschöne, fantasieanregende Wörter. Wer
es nicht gewusst hat: die deutsche Kultur ist eine Bierkultur. Einige wenige Beispiele:
Bieramsel – Bierbischof – Bierbrille – Bierhund – Biermörder – Biermut – Bierrufer – Bierschreiber – Bierschuld –
Bierständer – Bierverderber – Bierzeuge …

Viele dieser Wörter kennen wir nicht (mehr); sie liegen auf dem Wörterfriedhof. Und oft genug helfen
die Bedeutungsangaben und Erläuterungen im Deutschen Wörterbuch nicht weiter. Die Zitate aus
älteren Texten versteht man bestenfalls annäherungsweise; die lateinischen Angaben sind für die meisten von uns wenig hilfreich. Hier die Artikel Biermörder – Bierpfennig ganz am Anfang des zweiten
Bandes (erschienen 1860):

Wer auf den Biergeschmack gekommen ist und wissen möchte, was es im heutigen Deutsch für
Zusammensetzungen mit Bier- und -bier gibt, braucht nur das Online-Wortschatz-Informationssystem
Deutsch des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) zu konsultieren.40 Da findet man über 150 Wörter,
die mit Bier- anfangen, von Bierabend über bierbäuchig, Bierdimpfel, Bieridee, Biergartenverordnung, Bierleiche und Bierstimme bis Bierzipfel. Über 50 schließen auf -bier: Aktienbier, Feierabendbier, Warmbier, Zuberbier… (Nicht mit gezählt habe ich natürlich Wörter, die zwar auch mit der
Buchstabenfolge b-i-e-r enden, aber ganz und gar nichts mit Bier zu tun haben wie Sambier, Ostelbier,
Garderobier, Lesbier und Barbier.)
Es ist eigentlich nicht zu fassen: Die Werke der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm, herausgegeben
als Forschungsausgabe in den Jahren 1989-2000, umfassen 47 Bände mit sage und schreibe 22 299
Seiten.41 Was sind das für Menschen, diese wortbesessenen Grimms? Menschen wie du und ich wahrscheinlich nicht, aber auf Grimm‘sche Weise sehr menschlich. Sie leben in einer Wohn- und Arbeitsgemeinschaft zusammen; den Haushalt macht ihnen die jüngere Schwester Lotte. Wie diese heiratet,
ist Not an den Männern, und so bleibt, jedenfalls einem von ihnen, nichts anderes übrig als zu heiraten. Der 39-jährige Wilhelm Grimm beißt in den offenbar nicht so sauren Apfel. Seine Braut ist die
neun Jahre jüngere Apothekertochter Dorothea Wild aus der Kasseler Nachbarschaft; er kennt sie von
Kindesbeinen an. Damit ist die brüderliche Haus- und Lebensgemeinschaft gerettet, alles geht weiter
wie bisher. Und es gebe in der Grimm-Überlieferung, so schreibt Gabriele Seitz in ihrem reich illus39
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trierten Buch über die Brüder Grimm und ihre Zeit, „nicht ein Zeugnis dafür, dass Wilhelm mit seiner
Frau oder Jacob mit seiner Schwägerin je Zwistigkeiten gehabt hätte“.42 Wunderschön die Szene mit
dem Spaziergang im Tiergarten:43
Nach ihrer Gewohnheit gingen die Brüder bis zuletzt täglich im Berliner Tiergarten spazieren: getrennt, denn der
beweglichere Jacob ging rasch, Wilhelm beschaulich langsam. Wenn sie sich dann begegneten, winkten sie
einander zu.

Elisabeth
Jerichau-Baumann
(1819–1881): Doppelporträt der
Brüder Jacob und Wilhelm
Grimm (1855). Wilhelm links.44

Wer genauer wissen will, wie es bei der Brautschau und in der ménage à trois der Brüder Grimm
zugeht, nehme die „Liebeserklärung“ von Günter Grass zur Hand. Einmal mehr zeigt sich, was für ein
lebendiges und vielleicht sogar „wahres“ Bild der Wirklichkeit Dichter entwerfen können („so oder
ähnlich wird es gewesen sein“, schränkt der allwissende Grass in Grimms Wörter ein klein wenig ein),
und das fast ohne Quellen (oder vielleicht gerade deswegen):
Wer sollte nun für den Haushalt sorgen, in dem es, solange die Besoldung der älteren Brüder als Bibliothekare
mager ausfiel, in der Regel knapp zuging? Lotte, die bis dahin gekocht, den Esstisch gedeckt, allen Brüdern reinliche Hemden geplättet, die Strümpfe gestopft und den Kachelofen geheizt hatte, wird, als sie den unleidlichen
Hassenpflug ehelichte, zur Anstellung einer Haushälterin geraten haben. Aber Jacob und Wilhelm kamen überein: Einer von uns muss sich als ehewillig beweisen. Wer ist geneigter, geeigneter?
Dieser grundsätzlichen Frage, doch auch allgemein dem Stichwort Ehe geht Jacob nun auf Tiergartenwegen
nach. Vor dem marmornen Standbild einer Göttin, die jedoch anders als die Venus am Goldfischteich sittenstreng
gekleidet ist, bleibt er stehen und mag sich Fragen stellen: Wer von uns war damals bereit, die bis dahin bewiesene Ehescheu zu überwinden? Wessen Egoismus war zu überreden? Wer verweigerte sich, wer zeigte sich
gewillt?
Bald war man einhelliger Meinung: Wilhelm ist ehetauglicher, weil geselliger, nachweislich kinderlieb, verträglich, sobald es streitbar um Kleinigkeiten geht, und zudem fähig, nicht nur mit Worten zärtlich zu sein. […]
Im Rückblick auf die Brautschau sieht Jacob die in der Kasseler Nachbarschaft wohnende und ihnen seit Jahren freundlich gesonnene, zudem ehrbare Apothekerstochter Dorothea Wild, von Anfang an Dortchen geheißen.
Ihr traute er zu, mit dem Bruder stillschweigend auch ihn zu ehelichen. Denn wer den einen Grimm nahm, bekam
den anderen mit, zwar nicht ins Ehebett gelegt, doch eingeschnürt in den Ehebund. Solch Dreierverhältnis musste nicht auf Papier festgeschrieben und besiegelt werden. Es bedurfte keines zusätzlichen Eherings, ergab sich
aus stummem Einverständnis und sollte wie selbstverständlich gelebt werden. […]
Also traten sie im Jahr 1825 zu dritt in den Ehestand. Und da es erklärter Wille der Braut war, dem Brüderpaar
seinen altgewohnten Alltag zu bewahren, mehr noch, ihre jeweilige Eigenbrötlerei zu schützen, lebten sie im
Verlauf eilends oder schleppend vergehender Zeit ihr gedritteltes, deshalb nur matt glänzendes Eheglück in einträchtiger Dreisamkeit. Als die Kinder eins nach dem anderen kamen – das erste starb bald nach der Geburt –,
war zwar Wilhelm eindeutig der Vater, doch blieben Kindsgeschrei und Windelgeruch Jacob nicht erspart; er fügte
sich und wußte auf kindliche Fragen oft geduldiger Antwort zu geben als sein Bruder. Schon bald riefen Herman
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Ganz so begeistert über die ausufernde Wörterbucharbeit sind allerdings weder die Brüder selbst noch
Dorothea. So schreibt Jacob Grimm im Vorwort zum 1. Band des Deutschen Wörterbuchs (1854):
wie wenn tagelang feine, dichte flocken vom himmel nieder fallen, bald die ganze gegend in unermeszlichem
schnee zugedeckt liegt, werde ich von der masse aus allen ecken und ritzen auf mich andringender wörter
46
gleichsam eingeschneit.

Nicht weniger drastisch drückt sich Dorothea aus, wenn sie die Brüder nach 20 Jahren Arbeit am Wörterbuch als "völlig verwörterbucht" bezeichnet, und ausruft:
heraus müssen die Männer, sonst verschimmeln sie ganz […], das ackern geht vom Morgen bis in die Nacht, es
47
ist mir oft ganz angst dabei.

Zurück zum Biermörder, das Wort, mit dem der 2. Band des Deutschen Wörterbuchs (1860) beginnt. Erklärt wird es folgendermaßen:
a

BIERMÖRDER, m. potator, der das bier mordet, tilgt, aufzehrt. Garg. 59 . mhd. würde man gesagt haben biers48
wende, heute bierverderber.

Ein Biermörder ist also nichts anderes als ein potator, auf deutsch ein Trinker, Säufer oder Trunkenbold. (Merkwürdig und unverständlich die Erklärungen mit dem Tilgen, Aufzehren und Verderben
des Biers.) Dass man Bier morden kann: seltsame Ausdrucksweise. Aber es ist immer noch besser,
Bier zu morden – als den eigenen Vater. Damit sind wir wieder bei Konrad Dudens Stehkragen oder
Vatermörder. Wie hängt der Mörder des Vaters mit dem unbequemen Hemdkragen zusammen? Traurig aber wahr: Das Deutsche Wörterbuch lässt uns im Stich.
VATERMÖRDER, m. 1) todtschläger seines vaters oder eines nahen verwandten, parricida […] 2) steif hervorstehender hemdkragen; ursprung dunkel, bei ADELUNG und CAMPE, selbst bei HEINSIUS (1822) noch nicht aufgeführt: frau Jenny erinnerte sich zwar der platzpatronen, aber auch der eleganten kleidermetamorphose und groszen vatermörder des gefürchteten. GUTZKOW Serapionsbr. 3, 261; ein zwerghafter kleiner bedienter in livree und
hohen vatermördern, die dem jüngelchen fast die ohren absägten, nimmt ihr eine mantille ab. HEYSE kinder d.
4
49
welt 1, 23; ein etwa 14jähriger knabe, mit hohen vatermördern und steifer cravatte. 1, 95.

Ursprung dunkel, heißt es da. Nicht besonders fantasievoll. Im Deutschen Universalwörterbuch (2011)
kommt man eher auf die Rechnung, und noch mehr in der Wikipedia:
Der Stehkragen wurde umgangssprachlich auch als Vatermörder bezeichnet. Dazu existieren mehrere naheliegende Erklärungen: Der Begriff beruht auf einem Übersetzungsfehler. In Frankreich nannte man den Stehkragen
parasite, entweder weil er nur ein zu knöpfender Zusatz zum Hemd war, alleine also nicht bestehen konnte oder
weil sich an ihm ob der Nähe zum Munde leicht Speisereste festsetzten, er also zum Parasiten, Mitesser wurde.
Da ein ähnlich klingendes französisches Wort parricide jedoch Vatermörder bedeutet, entstand diese Bezeichnung in Deutschland. Eine populäre Erklärung ist die wegen der Steifheit und Höhe einengende Eigenschaft des
50
Stehkragens, der damit seinen Träger, den Vater, umbringen könnte.

Das einzige, was mich hier stört, ist die Bemerkung, dass es sich um naheliegende Erklärungen handelt. Das dann doch nicht! Den Vatermörder einem Übersetzer in die Schuhe zu schieben oder unappe-
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titlichen Essgewohnheiten oder gar den mörderischen Eigenschaften des Stehkragens selbst – das will
mir nicht einleuchten. Aber gut erfunden sind die Erklärungen allemal.
Wie schön wäre es, die Assoziationskette um weitere Glieder zu erweitern. Ein solches Glied sei
mir noch erlaubt. In der Rollenliste von Friedrich Schillers Wilhelm Tell taucht ein Johannes Parricida, Herzog von Schwaben auf. Mit lateinisch parricida wird der Vater- oder Verwandtenmörder bezeichnet. Johann von Schwaben, genannt Parricida, hat seinen Onkel, König Albrecht I. umgebracht.
In der zweitletzten Szene kommt es zu einem dramatischen Dialog zwischen Tell, dem Mörder des
Tyrannen Gessler, und Parricida, dem flüchtigen Mörder seines Onkels. Tell sieht in der Tat Parricidas
einen Mord, begangen aus Ehrsucht, weil er sich von seinem Onkel ungerecht behandelt fühlt; er
selbst handelte aber aus „gerechter Notwehr”, um seine Familie zu schützen. Wann ist ein Mord gerecht und gerechtfertigt? Schiller versucht, in dieser Szene des Wilhelm Tell eine Antwort zu geben –
unmittelbar bevor in der letzten Massenszene Tell als Retter des Volkes gefeiert wird.

Zwitschermaschine, Lustreise, Wortgeruch – wie viele Wörter gibt es im Deutschen?
Die Wörter in den Wörterbüchern der deutschen Gegenwartssprache kann man zählen und kommt
schon bei einem einbändigen Werk wie dem Deutschen Universalwörterbuch auf riesige Zahlen. Die
Ausgabe von 2011 enthält, auf über 2000 dreispaltig gedruckten Seiten, 140 000 Stichwörter, 190 000
Bedeutungsangaben und 170 000 Anwendungsbeispiele.51 Eine gewaltige Zahl, und doch nur ein kleine Auswahl aus dem Dudenkorpus, die dem Deutschen Universalwörterbuch zugrunde liegt.52 Diese
Belegsammlung umfasst (Stand 2009) knapp 9 Millionen Wörter, von denen allerdings viele nur einmal oder einige wenige Male vorkommen.
Ständig tauchen neue Wörter auf, besonders Zusammensetzungen, die sich im Deutschen so leicht
bilden lassen: Atemschaukel, Wortgeruch, Wörterbackstein, Hasstreter, Lustreise, hartzen, Wutbürger,
Exzellenzcluster, Blogsphäre. Wörter aus Dialekten und Umgangssprachen finden Eingang in die geschriebene Sprache: Drögeler, brüsk, Arschknirps. Und all die Fantasiewörter, oft Ein- oder Mehrtagsfliegen: Klinkenräuber, Bettflieger, Schmunzelautomat. So ist man schnell bei den Wörtermillionen
des Dudenkorpus. Immer wieder kommt es vor, dass man ein Wort selbst in einem umfangreichen
Wörterbuch wie dem Deutschen Universalwörterbuch nicht findet. Ist Zwitschermaschine wirklich
eine so unbedeutende Eintagsfliege, dass man sie im Wörterbuch nicht aufzuführen braucht?

Schwer vermisst in den
Wörterbüchern: die Zwitschermaschine.
Dabei
gibt es nicht nur das Bild
von Paul Klee, sondern
auch den Vogelstimmenautomaten im Deutschen
Museum in München.53
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300 000-500 000 Wörter ist die Zahl, die für den Gesamtwortschatz des Deutschen genannt wird.
Hinzu kommt der fachsprachliche Wortschatz, der auf mehr als 1 Million Wörter geschätzt wird. 54
Selbst Spezialwörterbücher, in denen Teilwortschätze erfasst sind, können von geradezu beängstigendem Umfang sein. Über 900 Seiten dick, zweispaltig gedruckt, ist das Variantenwörterbuch des Deutschen,55 und enthält doch „nur” die Wörter und Bedeutungen, die sich in Deutschland, Österreich und
der Schweiz voneinander unterscheiden: Velo und Fahrrad, Sack und Tüte, Tomate und Paradeiser,
Schachtel und Karton, Palatschinken, Omelette und Pfannkuchen. Wer darüber staunen will, welchen
Luxus sich die Sprache leistet, für die Bezeichnung eines Sachverhalts, eines abstrakten oder konkreten Phänomens nicht selten eine Vielzahl von mehr oder weniger gleich bedeutenden Bezeichnungen
zur Verfügung zu stellen, der greift zu einem Wörterbuch, das sinngleiche oder jedenfalls sinnähnliche
Ausdrücke auflistet. Das Duden-Synonymwörterbuch führt nicht weniger als 300 000 sinnverwandte
Ausdrücke zu 20 000 Stichwörtern an. Unglaublich, was sich beispielsweise alles unter dem Stichwort
stehlen findet:56
abnehmen, sich aneignen, an sich nehmen, ausnehmen, ausplündern, ausrauben, beiseiteschaffen, bestehlen,
einen Diebstahl begehen/verüben, [fort]nehmen, plündern, rauben, verschwinden lassen, wegnehmen; (schweizerisch): feken; (gehoben): berauben, entwenden; (umgangssprachlich): an sich bringen, auf die Seite bringen/schaffen, grapschen, krumme Finger machen, lange Finger machen, mitgehen lassen, organisieren, zappzarapp machen; (österreichisch, umgangssprachlich): fladern; (salopp): abstauben, beklauen, filzen, fingern,
kaschen, klauen, klemmen, krallen, um die Ecke bringen, sich unter den Nagel reißen; (familiär): mopsen, stibitzen; (familiär, meist beschönigend oder scherzhaft): mausen; (scherzhaft): entführen; (umgangssprachlich
scherzhaft): erleichtern; (umgangssprachlich, oft scherzhaft): bemopsen; (verhüllend): sich an fremdem Eigentum
vergreifen, mitnehmen; (umgangssprachlich verhüllend): besorgen, einen Griff in die Kasse tun, in die Kasse
greifen; (landschaftlich): beuteln, rapschen, striezen; (hamburgisch): begrasmardeln; (landschaftlich veraltend):
pfuschen; (landschaftlich, sonst veraltet): spoliieren; (besonders Gaunersprache): fleddern; (besonders Rechtssprache): unterschlagen, veruntreuen.

Es ist allerdings nur ein scheinbarer Luxus, denn diese synonymischen Varianten erlauben es, Bedeutungsnuancen und unterschiedliche Einstellungen, Gefühls- und Stilwerte zum Ausdruck zu bringen:
etwas mitgehen lassen – ja, wer hätte das in seinem Leben nicht mindestens einmal gemacht? Aber
rauben oder einen Griff in die Kasse tun – das dann schon eher nicht.
Zehntausende von Wörtern in den Wörterbüchern, Millionen in den Texten: das ist eine Sache. Wie
viele Wörter haben wir aber in unseren Köpfen? Wie viele Wörter verwenden wir aktiv, das heißt
wenn wir sprechen (mit anderen oder mit uns selbst) und schreiben? Und wie viele kommen zu diesem
aktiven Wortschatz hinzu: Wörter, die wir zwar nicht aktiv brauchen, die wir aber (ganz, teil- oder
annäherungsweise) verstehen (passiver Wortschatz)? Auch hier gibt es nur Schätzungen; für den aktiven Wortschatz eines „durchschnittlichen Erwachsenen“ werden 6 000-10 000 Wörter angegeben, für
den passiven 16 000-100 000.57
Gerne wüsste man auch, mit wie vielen und mit welchen Wörtern man sich in seinem Alltagsleben
zurechtfindet und sozial einigermaßen funktioniert: im Familien- und Berufsleben, auf dem Sportplatz,
am Stammtisch. Die meisten Alltagssituationen bewältigt man mit relativ wenigen Wörtern. Ganz
einfach darum, weil das Leben zu einem nicht unbeträchtlichen Teil aus Routine und Wiederholung
besteht, die man mit einem beschränkten Inventar von Wörtern und Sätzen bewältigt. Die Situation
selbst erklärt vieles, vieles versteht sich von selbst. Man braucht kein Wort darüber zu verlieren und
kann sich die Worte sparen. Ist es nicht eine Tugend, mit Worten haushälterisch umzugehen? Und
wenn einem die passenden Ausdrücke fehlen, reichen oft Allerweltswörter wie ein schlichtes Ding
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oder ein minimalistisches es: Gib mir das Ding dort! Mach es mir! Versuch’s doch einfach! In der
Regel ist unmittelbar klar, was mit dem Ding gemeint ist, und um welche Aktivität es sich beim es
handelt.
Tagtäglich sind wir einer gewaltigen Wörterflut, einem WörterGAU, ausgesetzt, ob wir es wollen
oder nicht. Hans Magnus Enzensberger spricht von einer Wörterheimsuchung. Heimsuchung im wörtlichen Sinne: Wörter, von denen man zu Hause, im Heim, durch den eigenen Briefkasten, auf- und
heimgesucht wird. Es sind ungebetene Gäste, aber sie lassen sich kaum abweisen. Hier nur ein Auszug
aus seinem Artikel mit dem Titel „EIN SCHWALL PAPIER. Meine Musterkarte der gedruckten Zumutungen“; es sind, mit wenigen Ausnahmen, lauter „gut deutsche“ Wörter:
Da ich aber nicht der Einzige bin, der solchen Zumutungen ausgesetzt ist, will ich mich der Mühe einer Aufzählung unterziehen, auch wenn es in der Natur der Sache liegt, dass an Vollständigkeit nicht zu denken ist, schon
weil jeder Tag neue Heimsuchungen mit sich bringt. Mehr als eine Musterkarte habe ich nicht zu bieten. Hier ist
sie. Nur Mut!
Postwurfsendungen, Taxiquittungen, Unwirksamkeitsvermerke, Terminplaner, Schriftsätze, Rechnungsabschlüsse, Kontoauszüge, Mängeleinreden, Vertragsausfertigungen, Löschungsbewilligungen, Diplomarbeiten, Daueraufträge, Atteste, Steuerbescheide, Mahnungen, Parkzettel, Ausführungsbestimmungen, Sonntagsbeilagen,
Führerscheine, Kostenvoranschläge, Aufklärungsbroschüren, Rangeinräumungen, Kommissionsdirektiven, Eigentumsvorbehalte, Beglaubigungen, Spesenbelege, Gewährleistungsausschlüsse, Sterbeurkunden, Lohnsteuerkarten, Einzugsgenehmigungen, Gutachten, Mitgliedsbeitragserinnerungen, Rückscheine, Verbandsmitteilun58
gen, Serviceangebote, Rundbriefe, Zahlungsbefehle, Familienbucheintragungen, Beherrschungsverträge […]

Wenn schon im Briefkasten ein WörterGAU stattfindet, was dann erst im Internet? Der WörterSuper-GAU! Alles oder fast alles ist im Netz vorhanden: alle möglichen Wörter und Texte, ganze
Wörterbücher und Enzyklopädien, Belegsammlungen zu allen möglichen Wörtern. Im Internet stößt
man auf unendlich Vieles, was man überhaupt nicht gesucht hat, und was man auch nicht finden wollte. Das Internet als gigantische globale Dreckschleuder mit Heuschreckenschwärmen von Wörtern.59
Eine Zumutung, gegen die man sich nicht wehren kann, es sei denn, man meldet sich bei der globalen
Informationsgemeinschaft ab. Wer aber könnte und wollte sich das heute noch leisten?
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