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Kapitel 3 

 

EISBERGE, PARADIESVÖGEL, SCHROTT 

 

Wörter als Eisberge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Zehntel – neun Zehntel
1
 

 

Mit der Vorstellung eines Eisbergs verbinden wir unmittelbar, dass es einen kleineren Teil gibt, der 

aus dem Wasser ragt und an der Oberfläche sichtbar ist, und einen viel größeren Teil – neun Zehntel 

des Gesamtvolumens –, der sich unter Wasser befindet. Über dem Wasserspiegel die Spitze des Eis-

bergs, die wir sehen, beschreiben, messen, berechnen können; darunter der unsichtbare Teil, manch-

mal mit gewaltigen Ausmaßen, fantastisch geformt, mit Höhlen, Tunnels, Kanälen, Steilwänden, Ebe-

nen, Hügellandschaften und Gebirgen, zugänglich nur mit aufwändigen und riskanten Unterwasserex-

peditionen. 

     Aber Wörter als Eisberge, was ist damit gemeint? Was ist bei den Wörtern das, was wie beim Eis-

berg an der Oberfläche sichtbar ist? Es ist der Bezug des Wortes auf eine Sache oder einen Sachver-

halt, auf eine Handlung, ein Gefühl, eine Verhaltensweise. In diesem Bezug liegt die Oberflächenbe-

deutung eines Wortes. Diese offenkundige, sichtbare Bedeutung ist aber nur eine Teilbedeutung. Die 

ganze Bedeutung eines Wortes erschließt sich erst, wenn man in die Tiefe des Eisbergs, zur Tiefenbe-

deutung, vordringt. Mit den sichtbaren Spitzen der Wörter, den Oberflächenbedeutungen, beschäftige 

ich mich in diesem Buch natürlich auch; mehr noch geht es mir aber um das, was sich unter und hinter 

der Oberfläche verbirgt: die Tiefenbedeutungen der Wörter. Wörterbücher unterscheiden sich darin, in 

welche Tiefe sie bei den Bedeutungsangaben gehen. Kleinere Wörterbücher beschränken sich auf die 

Angabe von Oberflächenbedeutungen, in größeren Wörterbüchern wird auch die eine oder andere 

Tiefenbedeutung vermittelt. Aber das oft nur annäherungs- und andeutungsweise, denn wie bei uns 

Menschen ist das, was bei den Wörtern in der Tiefe liegt, vielschichtig, oft verwirrend und wider-

sprüchlich. Über die Tiefenbedeutungen vieler Wörter könnte man ganze Romane und dicke Sachbü-

cher schreiben. Was sage ich: könnte man schreiben! Solche Werke füllen die Büchergestelle: Romane 

über Liebe, Hass, Abenteuer, Verzweiflung, Leiden... Sachbücher über Schornsteine, Verantwortung, 

Depression, Sonnenfinsternis... 

     Zu den Wörtern, die riesige Eisberge sind, gehören die brisanten Wörter. Sie haben es zu tun mit 

politisch, sozial oder kulturell kontroversen Themen, mit mehr oder weniger tabuisierten Lebensberei-

                                                 
1 <de.wikipedia.org/wiki/Eisberg> (29.11.2012). 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Iceberg.jpg&filetimestamp=20060711223912
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chen, mit umstrittenen Ideologien. Ich brauche nur einige dieser Wörter zu nennen, und es ist sofort 

klar, was gemeint ist: Rasse, Neger, Volksgemeinschaft, Klassenkampf, Antisemit, Krebs, Aids, Homo-

Ehe, Hausfrau, Analverkehr – und die drei Wörter, mit denen ich mich in Kapitel 5 beschäftige: Zi-

geuner, Hasenscharte und Krüppel. Sicher, die Homo-Ehe kann (wie im Deutschen Universalwörter-

buch 2011) verwaltungstechnisch definiert werden als ‚gesetzlich anerkannte Lebensgemeinschaft 

zweier gleichgeschlechtlicher Partner oder Partnerinnen‘.
2
  Aber außerhalb der Sphäre des Gesetzes? 

Wir wissen oder ahnen es, was am Stammtisch alles mit diesem Begriff verbunden wird. Dabei sind 

die Eisberge, das also, was man unter der Oberfläche der sachlichen Wörterbuchdefinition mit Homo-

Ehe verbindet, verschieden je nach gesellschaftlicher Gruppe, vielleicht auch je nach sozialer Herkunft 

und Bildung, Alter, Geschlecht und religiösen Überzeugungen. Homo-Ehe: ein Wort, das man vor 

einem Vierteljahrhundert nicht einmal zu denken wagte. Im Deutschen Universalwörterbuch von 2001 

(4. Aufl.) fehlt die Homo-Ehe noch, und in der 5. Aufl. von 2003 gibt es sie nur (oder erst) als ‚gesetz-

lich anerkannte Lebensgemeinschaft zweier gleichgeschlechtlicher Partner‘: die Lesben sind nicht 

dabei, jedenfalls nicht explizit. 

     Auch auf den ersten Blick harmlose Ausdrücke können Eisberge sein. Nehmen wir ein Wort wie 

Hund. Die Oberflächenbedeutung ist klar: Ein Hund ist ein ‚kleines bis mittelgroßes Säugetier, das 

besonders wegen seiner Wachsamkeit und Anhänglichkeit als Haustier gehalten wird, einen gut aus-

gebildeten Gehör- und Geruchssinn besitzt und beißen und bellen kann‘ (Deutsches Universalwörter-

buch 2011). Wer aber unter einer Hundephobie leidet (ich weiß, wovon ich rede), für den kann das 

betreffende Tier noch so klein, noch so anhänglich, noch so gutmütig schwanzwedelnd sein: alles nur 

raffinierte Verstellung dieses Untiers, das einen nicht nur mit seinem Bellen in Angst und Schrecken 

versetzt, sondern jederzeit und ohne Vorwarnung aufs Bösartigste zubeißen kann. Und die jederzeit zu 

befürchtenden Folgen? Der durch den Hundebiss unweigerlich aufs Schlimmste Malträtierte muss 

schwerste Operationen über sich ergehen lassen, mit wochenlangen Aufenthalten in Krankenhäusern 

und Rehakliniken.  

 

 

 

 

 

Dieser gefährliche Kläffer soll 

Freund und Helfer sein?
3 

 

Kein Wunder, dass ich die Erzählung Herr und Hund von Thomas Mann mit seiner penetranten Hun-

deschilderung zu den schwächsten, ja abzulehnenden  Texten des Nobelpreisträgers rechne. Die Haare 

stehen mir zu Berge, wenn ich in einem renommierten Literaturlexikon lese, dass „mit der Anwendung 

des Wortes ‚Humanität’ auf die Beziehung des Herrn zu seinem Hund der höchste Begriff Thomas 

Mann’schen Denkens fällt“.
4
 So ein Quatsch. 

 

  

 

 

 

 

 

Aus der Serie „Herr und Hund(e)“ 

von Wolfgang Häckel 

                                                 
2 Deutsches Universalwörterbuch. 7. Aufl. Mannheim/Zürich 2011. 
3 <www.tiere.t-online.de/hunde-wie-man-bellende-hunde-zur-ruhe-bringt/id_21538892/index> (3.8.2012). 
4 Kindlers Literaturlexikon, Bd. III. Zürich 1964. 
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Rampe 

 
Meine phobische Tiefenbedeutung von Hund teile ich mit vielen Menschen, nämlich der ganzen 

Gruppe der Hundephobiker. Bei anderen Wörtern sind die Eisberge individuell; die Tiefenbedeutun-

gen liegen auf der idiolektalen Ebene und gelten nur für einen oder einzelne Menschen. Immer wieder 

kommt es allerdings vor, dass man glaubt, bestimmte Tiefenbedeutungen seien individuell und stellt 

dann fest, dass sie von vielen Menschen geteilt werden.  

     Bei einem Wort wie Rampe tauchen vielleicht Zweifel auf, was die Oberflächenbedeutungen be-

trifft; diese Zweifel kann man aber mit einem Bedeutungswörterbuch wie dem Deutschen Univer-

salwörterbuch (in der Hand oder online) ausräumen. Warum spricht man davon, dass etwas über die 

Rampe kommt? Unter <www.duden.de/woerterbuch> wird die entsprechende Information frei Haus 

geliefert: Als Rampe wird im Theater der ‚vordere, etwas erhöhte Rand der Bühne als Grenzlinie zwi-

schen Spielfläche und Zuschauerraum’ bezeichnet. Wenn ein Stück nicht über die Rampe kommt, den 

Zuschauer nicht erreicht, dann ist etwas schief gelaufen. 

     Welcher Freund von Modelleisenbahnen wünscht sich nicht ein Bahnhofsgebäude, zu dem selbst-

verständlich auch eine Rampe zum Verladen von Gütern auf die Bahn oder Lastwagen gehört? Zum 

Beispiel folgendes Modell, das das Herz von jedem Modelleisenbähnler und sicher auch der einen 

oder anderen Modelleisenbähnlerin höher schlagen lässt. 

 

 

 

 

 

 

Bahnhof mit Rampe
5 

 

Zu unserer Alltagswelt gehören die Rampen, die in Bahnhöfen die Personenunterführungen mit dem 

Gleisniveau verbinden. Rampen (statt Treppen) sind unentbehrlich für Rollstuhlfahrer. Mehr ist zur 

Rampe eigentlich nicht zu sagen. Ein Wort ohne Eisberg? Ganz und gar nicht für die deutsch-jüdische 

Schriftstellerin Esther Dischereit. In ihrem Buch Übungen jüdisch zu sein schreibt sie: 

 

Mir stehen nicht mehr alle Wörter zur Verfügung. Zum Beispiel das Wort „Rampe“. Ich kann das Wort einfach 

nicht mehr benutzen, für gar nichts mehr. Wissen Sie, zum Beispiel Möbel werden in der Regel bei Verkauf ab 

Lager von einer Rampe abgeholt. Niemals kann ich jemanden sagen hören, dass er seine Möbel an der Rampe 

abholt. Jüdisch werden dann meine Haare und meine Hände.
6
 

 

Für Esther Dischereit hat das Wort Rampe seine Harmlosigkeit eingebüßt. Zu seiner Tiefenbedeutung 

gehört für sie der Bezug auf die schrecklichste aller Rampen: die Rampe in Auschwitz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rampe in Auschwitz
7
 

                                                 
5 <www.dirks-modellbahnseiten.de/blog_images/img_2011/rampe_070911_gr.jpg>  (23.1.2012). 
6 Esther Dischereit, Übungen jüdisch zu sein. Aufsätze.  Frankfurt a.M. 1998, 19. 
7 Photographie 1944, Yad Vashem, Jerusalem, Archiv FA-268/22.  
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Diese Tiefenbedeutung gehört nicht zu meiner Tiefenbedeutung von Rampe. Genauer gesagt, sie ge-

hörte nicht dazu. Denn das Foto der Rampe in Auschwitz hat sich mir derart eingeprägt, dass die Tie-

fenbedeutung, die Esther Dischereit mit dem Wort Rampe verbindet (für sie als Jüdin in einem viel 

existentielleren Sinn), auch zu meiner Tiefenbedeutung geworden ist. Ich kann das Wort Rampe nicht 

mehr hören, ohne dass ich diese Tiefenbedeutung assoziiere. 

     Die individuelle Tiefenbedeutung, die Ingrid Dischereit und ich mit Rampe verbinden, wird in den 

Wörterbüchern nicht erwähnt. Aber ist diese Tiefenbedeutung wirklich so individuell? Wenn ich das 

behaupte, müsste ich in einer aufwändigen Untersuchung Deutschsprachige befragen: Was verbinden 

Sie mit dem Wort Rampe? 

     Gerade das Wort Rampe zeigt, wie ein mehr oder weniger individueller, jedenfalls auf eine über-

schaubare Gruppe beschränkter Eisberg unversehens zum Eisberg einer großen Gruppe werden kann – 

etwa im Zusammenhang mit einer brisanten und emotional geführten Debatte in den Medien. Für ei-

nen Journalisten ist in Deutschland nichts gefährlicher als Israel auf eine Weise zu kritisieren, die ext-

remen Israelfreunden sauer aufstößt. Dann ist nämlich der Antisemitismus-Vorwurf schnell zur Hand. 

Wegen ein paar israelkritischer Kolumnen und Aussagen landet der Publizist Jakob Augstein auf 

„Empfehlung“ Henrik M. Broders auf Platz 9 der alljährlich erstellten Liste des Simon Wiesenthal 

Zentrums in Los Angeles, die die zehn schlimmsten Antisemiten weltweit enthält. Augstein erscheint 

darauf in Gesellschaft der ägyptischen Muslimbrüder und des iranischen Präsidenten Mahmud Ahma-

dinedschad. Von Broder muss sich Augstein sagen lassen, als „lupenreiner Antisemit“ hätte er  bei der 

Gestapo Karriere machen und an der Rampe seinen Dienst versehen können (hätte! die Gnade der 

späten Geburt…).
8
 „an der Rampe“ ohne weitere Erläuterung; vorausgesetzt wird also, dass man Ram-

pe mit der Rampe von Auschwitz verbindet. (Was für eine ungeheuerliche Aussage: nicht einmal den 

schlimmsten Neonazi würde man so charakterisieren wollen.)  

     Hundertprozentig individuell aber ist die Tiefenbedeutung, die Rampe für Ingrid und Gustav hat, 

wenn sie sich zärtlich in die Augen blicken und sagen: „Weißt du noch auf der Rampe, versteckt hinter 

dem Eisenbahnwagen?“ Hier erzählt Rampe eine überaus persönliche Geschichte. Auf der Rampe 

beim Bahnhof von Münsterlingen-Scherzingen hat es für Ingrid und Guschti angefangen; ohne diese 

Rampe wahrscheinlich keine drei Kinder und fünf Enkelkinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid und Guschtis individuelle 

Rampe 

 

bis zur Vergasung 

 

Geradezu schockiert bin ich, wie ich vor ein paar Jahren die Bemerkung eines deutschen Studenten 

aufschnappe, er habe dieses oder jenes bis zur Vergasung machen müssen. Die Redensart bis zur Ver-

gasung in der Bedeutung ‚bis zum Überdruss, übermäßig‘ war mir nicht nur völlig unbekannt, es 

schien mir auch ausgeschlossen, dass ein solcher Ausdruck im Gebrauch sein könnte. Ganz falsch. Im 

                                                 
8 Martin Krauss, „Streit um Platz 9. Liste des Simon Wiesenthal Centers in der Kritik“ (Jüdische Allgemeine 10.01.2013). <www.juedische-

allgemeine.de/article/view/id/14909> (4.2.2013); Spiegel-Streitgespräch mit Dieter Graumann, Präsident des Zentralrats der Juden in 

Deutschland, und dem Publizisten Jakob Augstein (Spiegel 3/2013).  
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Deutschen Universalwörterbuch (2011) ist sie aufgeführt und als umgangssprachlich ausgewiesen; im 

Duden-Spezialwörterbuch zu den Redewendungen
9
 werden zwei unverfängliche Beispiele angeführt 

(das zweite ist Walter Kempowskis Immer so durchgemogelt entnommen):
10

 

 

Den Einmarsch der siegreichen Truppen mussten die Statisten bis zur Vergasung üben. • Französisch? Das hieß: 

Auswendiglernen bis zur Vergasung.  

 

     Recherchiert man in der gigantischen Text- und Belegsammlung des Mannheimer Instituts für 

deutsche Sprache, stößt man auf sieben Zeitungsbelege mit bis zur Vergasung. Der Eishockeyspieler 

Felix Petermann antwortet auf Fragen eines Journalisten der Nürnberger Zeitung (NZ):  

 

NZ: Was vermissen Sie hier aus ihrer Füssener Heimat? 

Petermann: Nur die Berge und im Winter ein bisschen mehr Schnee. Das fränkische Essen ist hervorragend. Drei 

im Weckla oder Lebkuchen mag ich bis zur Vergasung. 

NZ: Sind Sie schon in festen Händen? 

Petermann: Ich bin verliebt. Im Moment habe ich eine feste Freundin, eine Superfrau. (NZ, 14.5.2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Drei im Weckla oder Lebkuchen 

mag ich bis zur Vergasung.“
11

  

 

     Die Herkunft der Wendung wird im Deutschen Universalwörterbuch (2011) so erklärt: 

 

Die Wendung entstammt dem Bereich der Naturwissenschaften und bezieht sich auf den letzten (gasförmigen) 

Aggregatzustand, der bei ständiger Erwärmung eines Stoffes erreicht wird.  

 

Dass bis zur Vergasung nach dem Ersten Weltkrieg auf Menschen bezogen wird, könnte mit dem 

Giftgaseinsatz zusammenhängen:
12

 Soldaten werden durch Gas kampfunfähig gemacht. Übertragen 

wird der Ausdruck dann in der Bedeutung ‚bis zum Gehtnichtmehr’ verwendet. Seit dem Zweiten 

Weltkrieg liegt es allerdings – aufs Entsetzlichste – nahe, den Ausdruck mit den Massenmorden der 

Nazi-Zeit zu verbinden. Das tut der Eishockeyspieler ganz gewiss nicht; er gebraucht den Ausdruck, 

wie viele (gerade auch jüngere) Deutsche, völlig unbefangen. Ist er deshalb ein unbedarfter, unreflek-

tierter Mensch? 

     In neueren Wörterbüchern wird vor dieser Wendung gewarnt: 

 

Später wurde die Wendung von vielen auf die Massenvernichtung der Juden mit Gas im Dritten Reich bezogen 

und ihr Gebrauch als inhumane Sprechweise geächtet.
13

 

 

[...] im Bewusstsein vieler Menschen ist sie [die Wendung] jedoch auf die Massenvernichtung der Juden mit Gas 

im Dritten Reich bezogen. Der Gebrauch der Wendung gilt dann als inhuman.
14

 

 

                                                 
9 Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. 3. Aufl., Duden Bd. 11. Mannheim/Leipzig 2008. 
10 Walter Kempowski, Immer so durchgemogelt. Erinnerungen an unsere Schulzeit. München 1974 (1999), 178 resp. 152. 
11 <de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nuernberg_Drei_im_Weckla_001.JPG> (13.2.2013). 
12 <www.zeit.de/2009/03/Stimmts> (5.2.2013), mit Leserkommentaren. 
13 Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik, a.a.O. 
14 Deutsches Universalwörterbuch. 7. Aufl. Mannheim/Zürich 2011. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Nuernberg_Drei_im_Weckla_001.JPG
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Ein merkwürdiger Kommentar. Wird damit nicht unterstellt, dass es „viele Menschen“ gibt, die die 

Wendung brauchen, obwohl ihnen dabei bewusst ist, dass man sie auf den Massenmord an den Juden 

beziehen kann? Wie lässt sich aber feststellen, ob jemand diesen Ausdruck auf diese inhumane Weise 

verwendet? Der Eishockeyspieler, der Lebkuchen bis zur Vergasung mag, und der 1918 geborene 

Verlagsvertreter, der sich in Kempowskis Sammlung von Schulzeitreminiszenzen an das endlose Vo-

kabelpauken erinnert – zwei Unbelehrbare, die einen Ausdruck aus dem Wörterbuch der Nazi-

Unmenschen brauchen?
15

 Nein, sie reden einfach, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Die Unter-

stellung, sie könnten in ihrem Hinterkopf an die nazistische Mordmaschinerie gedacht haben, kommt 

mir absurd und diffamierend vor. 

     Trotzdem bleibt ein Unbehagen. Hört man den Ausdruck, kann das (wie mich) schockieren und 

empören. So sehr empören, dass man mit einem Kinnhaken reagiert. Genau das geschieht im Roman 

Efraim von Alfred Andersch (1914-1980). In der Mitte des Werks gibt es eine spannende, zum Nach-

denken anregende Stelle, nach W.G. Sebald ist es die „Schlüsselszene des Romans“.
16

 Der Ich-

Erzähler, der deutsch-jüdische Emigrant George Efraim, als Reporter einer englischen Zeitung in 

Deutschland, ist auf einer Party Mithörer eines Gesprächs: 

 

Ich stand zuletzt in der Nähe einiger Männer, die miteinander vereinbarten, dass sie den angebrochenen Abend 

mit einem Zug durch Berliner Nachtlokale sinnvoll ergänzen wollten. Als sie einen von ihnen, der, wie aus ihren 

Reden zu entnehmen war, schon die vergangene Nacht durchbummelt hatte, aufzogen und ihn fragten, ob er 

genug Standvermögen für eine zweite Nacht dieser Art habe, gab er lachend zur Antwort: „Bis zur Vergasung!“ 

Ich ging auf ihn zu, fragte: „Was haben Sie da gesagt?“, wartete aber keine Antwort ab, sondern schlug ihm mit 

der geballten Faust unters Kinn. Er war einen Kopf größer als ich, wenn auch vielleicht kein sportlicher Typ, und 

ich habe in der Armee etwas Boxen gelernt. […] Der Mann fasste, als könne er nicht recht glauben, was ihm da 

zugestoßen sei, an sein Kinn; dann wollte er sich auf mich stürzen, aber zwei seiner Freunde hielten ihn fest; es 

erstaunt mich nachträglich, wie schnell sie die Ursache meines Faustschlages begriffen hatten.
17

 

 

Die Ursache für die Anwendung brachialer Gewalt ist der locker gebrauchte Ausdruck bis zur Verga-

sung. Nur eben: Rechtfertigt eine verbale Entgleisung, und wird sie als noch so gravierend aufgefasst, 

eine solche martialische Reaktion? Ist ein Faustschlag die richtige Methode, einen sprachlichen Lern- 

und Erkenntnisprozess in Gang zu setzen? Ein interessantes Szenario für eine (sprach-)ethische Dis-

kussion mit Abiturienten, die den Philosophieunterricht besuchen.  

     Wie reagiert Anna, die den Gewaltausbruch mitbekommen hat? Anna, die junge Berlinerin, Brecht-

Schauspielerin und Marxistin, in die sich der doppelt so alte Efraim verliebt hat (und wie es im Leben 

so ist: Efraims Frau vergnügt sich gleichzeitig mit seinem Chef, der ihn auf die Deutschlandreise ge-

schickt hat). Sie reagiert keineswegs mit Verständnis. Er habe wohl nicht mehr alle Tassen im 

Schrank, wirft sie ihm an den Kopf. Mit dieser Antwort gibt er sich nicht zufrieden. 

 

Draußen, auf der nur von wenigen Lampen erhellten und stillen Grunewaldstraße, habe ich Anna gefragt, ob es 

sich bei der Redensart bis zur Vergasung wirklich und wahrhaftig um eine heute in Deutschland gebräuchliche 

Formel handle. „Um eine in Westdeutschland gebräuchliche“, erwiderte sie, fügte aber dann, als wolle sie die 

Leute hier entschuldigen, hinzu: „Die Leute hier haben eben kein politisches Bewusstsein.“ Ich bemerkte, dass 

man kein kompliziertes politisches, sondern ein einfaches moralisches Bewusstsein brauche, um gewisse Wörter 

zu vermeiden, aber sie ließ meinen Einwand nicht gelten.
18

 

 

Nochmals versucht sich Efraim zu verteidigen, diesmal mit dem Argument des Lerneffekts. Aber auch 

dieses Argument wird abgeschmettert: 

 

                                                 
15 Dolf Sternberger/Gerhard Storz/Wilhelm E. Süskind, Aus dem Wörterbuch des Unmenschen (1957, 3. Aufl. 1968), 1945/46 erstmals 

veröffentlicht. 
16 W.G. Sebald, Luftkrieg und Literatur. Mit einem Essay zu Alfred Andersch. Frankfurt a.M.  2001 (1999), 142. 
17 Alfred Andersch, Efraim. Zürich 2006 (1967), 202f. 
18 Alfred Andersch, ebd., 204. 
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„Jedenfalls“, sagte ich, um das Gespräch abzuschließen, weil wir den S-Bahnhof Halensee betraten, „denkt der 

Mann, den ich geschlagen habe, jetzt zum ersten Mal über den Gebrauch eines Wortes nach.“ 

„Unsinn!“ Annas Gesicht wirkte hart in der kalten Beleuchtung des Schalterraums. „Es gibt jetzt nur einen Antise-

miten mehr auf der Welt.“ 

„Na schön“, sagte ich, „auf einen mehr oder weniger kommt es schon nicht mehr an.“
19

 

 

Was für eine Bemerkung! Wenn Wert oder Berechtigung ihres moralischen Handelns angezweifelt 

wird, sind auch (oder gerade?) Moralisten um dumme Antworten nicht verlegen. Es bleibt aber die 

Frage: Wie hängen Wortgebrauch und moralisches Bewusstsein zusammen? Gilt tatsächlich die Ma-

xime: An den Wörtern kannst und sollst du deine Mitmenschen erkennen, beurteilen, verurteilen? 

Aber welche tiefere psychologische oder moralische Erkenntnis liegt denn schon darin, wenn man 

feststellt, dass jemand spricht, wie ihm oder ihr der Schnabel gewachsen ist? Soll man eine für viele 

Menschen absolut unverfängliche Wendung nicht verwenden dürfen, nur weil der eine oder andere 

negativ reagiert? Muss man bei jedem Ausdruck, den man braucht, das Kinnhakenrisiko abwägen? 

     Ich kann es drehen und wenden, wie ich will: Es gibt keine einfache und eindeutige Antwort. Re-

den wie einem der Schnabel gewachsen ist, hört sich wie ein (sprachliches) Menschenrecht an. Mehr 

noch: Zeugt das unverblümte Frisch-von-der-Leber-weg-Reden nicht von sprachlicher Zivilcourage, 

die honoriert werden sollte? Gibt es nicht genug unverbindliches und verklausuliertes Um-den-Brei-

herumreden? Andererseits ist zu bedenken, dass wir immer wieder in Situationen kommen, in denen 

wir uns (mehr oder weniger bewusst) an Regeln des sprachlichen Verhaltens orientieren und orientie-

ren müssen: Regeln der sprachlichen Höflichkeit und Rücksichtname, des sprachlichen Taktes, und 

auch der sprachlichen Moral. Ein noch so unschuldig und ohne irgendwelche Hintergedanken ausge-

sprochenes bis zur Vergasung kann nun einmal fürchterliche Assoziationen wecken. Es sind die neun 

Zehntel Eisberg unter einer Bedeutungsoberfläche (‚bis zum Überdruss‘), die im Sprachgebrauch des 

Eishockeyspielers  so harmlos daher kommt. Wenn wir das realisieren, so tun wir gut daran, den Ge-

brauch dieser Wendung zu vermeiden, jedenfalls in öffentlichen Situationen (ich weiß, ich rede damit 

der sprachlichen Doppelmoral das Wort). Zugleich ist sprachliche Toleranz angesagt, wenn wir den 

Ausdruck in der Alltagssprache hören: Wer ihn uns gegenüber braucht, denkt keine Sekunde an die 

Gaskammern. Belehrendes Verhalten, die Leviten lesen oder gar ein Faustschlag sind sicher fehl am 

Platz.  

     Was habe ich oben angemerkt? Dass ich nicht glauben könne oder wolle, dass jemand nach den 

Gräueln der Nazizeit die Wendung bis zur Vergasung oder auch das Wort vergasen bewusst mit Be-

zug auf die Naziverbrechen verwenden würde (Neonazis ausgenommen). Wie kurz doch das Gedächt-

nis ist. In Götz Alys (ziemlich übler) Abrechnung mit den Achtundsechzigern, die nach seiner Auffas-

sung als Kinder der Nazis selbst kleine Hitlers sind, ist zu lesen:
20

 

 

Am 19. August 1967 erlebten einige studentische Aktivisten in Berlin-Neukölln ihr braunes Wunder. Sie 

störten dort die amerikanische Militärparade, verteilten ein zahmes Flugblatt gegen den Vietnamkrieg 

und blockierten die Straße. Die amerikanischen Soldaten stoppten, traten auf der Stelle. Dann grif fen Polizei 

und Publikum ein. Wie die Demonstrantin Jaël Botsch ihre Festnahme erlebte, berichtete der Telegraf: 

„Unterdessen schrie die Menge das Übliche: ‚Kommunistenschweine’ und ‚Geht arbeiten’ und ‚Euch hätte 

man in der Nazizeit vergast’, worauf [Frau Botsch] zurückrief: ‚Völlig richtig, ich bin Jüdin’.“ Passend dazu 

erklärte die Pressestelle der Polizei, man habe einige Demonstranten, die in den Bereich polizeilicher 

Maßnahmen geraten seien, „in Schutzhaft genommen“. Die Studentin Sabine Goldbach gab zu Proto-

koll, wie etwa 30 bis 40 Personen auf sie einschlugen: „Aus der Menge kamen Rufe: ‚Du Studentensau’, 

‚Euch sollte man in Arbeitslager stecken’, ‚Bei Hitler gäbe es ein solches Saupack, wie ihr es seid, nicht’, 

‚Geht doch nach dem Osten, da lernt ihr, was Diktatur ist’, ‚Euch sollte man vergasen’.“ Die Mitdemonst-

rantin Karin Klandat bezeugte, wie die Frauen ihre Männer beim Prügeln anfeuerten und vor einem Poli-

                                                 
19 Alfred Andersch, ebd., 205. 
20 Götz Aly, Unser Kampf 1968 – ein irritierter Blick zurück.  Frankfurt a.M.  2012 (2007), 70. 
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zeiwagen, in dem einige Festgenommene saßen, riefen: „Gebt sie uns doch raus! Wir wüssten schon, was 

wir mit denen machen müssen!“ 

 

Das Jahr 1967: Vietnamkrieg, Marx- und Mao-Parolen und -Transparente, Demonstrationen, Aus-

schreitungen, Gewalt. In großartigen Bildergeschichten erzählt Chlodwig Poth die Geschichte der 

Jahre 1944-1999, das letzte Dezennium rein hypothetisch-prophetisch, denn 50 Jahre Überfluss. Ein 

Roman kommt 1990 heraus. Eine der Zeichnungen stellt eine Demo detailgenau dar (man beachte 

etwa den Kampf-Laufschritt der Demonstranten): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergasen das Pack! Geht doch 

nach drühm inne Zone!
21 

 

     Die individuellen und kollektiven Tiefenbedeutungen verändern sich mit den individuellen oder 

kollektiven (Lebens-)Erfahrungen, die wir mit Wörtern machen, mit intellektuellen oder handgreifli-

chen Lernprozessen, mit dem Sehen und Beobachten, mit dem Nachdenken. Die Eisberge verändern 

sich in Form, Farbe und Substanz, bewegen sich, schmelzen, werden größer. Über die Oberflächenbe-

deutungen kann man sich einig werden oder jedenfalls verständigen; bei den Tiefenbedeutungen fan-

gen die ernsthaften und oft unüberwindbaren Kommunikationsschwierigkeiten an. Meine Tiefenbe-

deutungen sind nicht oder nur zum Teil auch deine Tiefenbedeutungen, unsere Tiefenbedeutungen 

sind nicht eure Tiefenbedeutungen. Tiefenbedeutungen können auch erstarren, zu Klischees werden. 

Der Gefahr des Erstarrens in unseren Eisbergen sind wir alle ausgesetzt. Manchmal braucht es drama-

tische Veränderungen unserer Lebens- und Erfahrungswelt, um uns aus unseren Eisbergen, unseren 

tief liegenden, stereotypen Wirklichkeitsauffassungen zu befreien. 

 

Paradiesvögel: Paradieswörter und Wörterparadiese 

 

Paradiesvogelwörter sind wunderbare und wunderliche, denk- und nachdenkwürdige, die Fantasie 

anregende Wörter. Da gibt es Wörter, die schon von ihrem Klang oder von ihrem Schriftbild her auf-

fallen: plempern, Schmonzette, Schrapnell, Schwammerl, Hottentotten. Wörter, die ihre Bedeutung 

raffiniert durch ihren Klang vermitteln, lautmalerische Wörter also: sausen, brausen, gluckern, schlin-

gern, knallen, quietschen, hicksen. Wörter, die sich gestelzt und abgehoben gebärden: anheischig, 

Fittich, bass erstaunt. Wörter, die man nur noch selten liest oder hört, die einen in vergangene Zeiten 

versetzen: Tippmamsell, Bürogummi, Tintenklecks, Schlummermutter, Zimmerherr, Lebemann. Und 

all die Paradiesvogelwörter, die Sachverhalte auf eigenwillige, lustige, merkwürdige Weise ausdrü-

                                                 
21 Chlodwig Poth, 50 Jahre Überfluss. Ein Roman. München 1990, 82 (hier nur die linke Hälfte der Zeichnung). 
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cken: Wer das Klavier auf virtuose Weise traktiert, ist ein Tastenlöwe. Wenn man etwas wie die Vögel 

macht, dann vögelt man. Ein Stehaufmännchen ist nicht nur die Spielzeugfigur aus meiner Kindheit, 

sondern der Mann (die Frau?), der sich aller Niederlagen zum Trotz immer wieder zu behaupten weiß. 

Die Bedeutungen ‚Starpianist’‚ ‚Geschlechtsverkehr haben’ und ‚Mensch, der sich nicht unterkriegen 

lässt’ werden durch motivierte Ausdrücke wiedergegeben: Tastenlöwe ist der König der Tasten, moti-

viert durch den Bezug auf den König der Tiere, vögeln durch den Bezug auf unsere gefiederten Freun-

de, Stehaufmännchen durch die Spielzeugfigur, die sich immer wieder aufrichtet, komme was wolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradiesvogel
22 

 

     Paradiesvogel ist selbst ein Paradiesvogelwort, (fast) schon Beweis genug, dass es das Paradies, 

den Garten Eden, wirklich gibt: Wenn nicht im Himmel, so auf jeden Fall in den tropischen Regen-

wäldern Neuguineas und der Molukken, wo diese herrlichen Vögel leben. Aber wir brauchen keine 

großen Reisen zu unternehmen, um Paradiese zu finden. In unserem Wortschatz gibt es größere und 

kleinere Wörterparadiese, bevölkert mit lauter Paradiesvogelwörtern. Man findet sie ohne größere 

Anstrengung beim Lesen, Nachdenken, Fantasieren, im Lehnstuhl in den eigenen vier Wänden. Ganz 

anders übrigens mit den Paradiesvögeln: Acht Jahre und 18 Expeditionen brauchen der Biologe und 

Fotograf Tim Laman und der Ornithologe Edwin Scholes, um 39 Paradiesvogelarten aufzuspüren.
23

 In 

einer Besprechung des Buches der beiden Paradiesvogelforscher ist zu lesen:  

 

Insgesamt 544 Tage waren die beiden zusammen unterwegs in Regenwäldern, teilweise fern jeglicher Zivilisati-

on. Sie übernachteten in Zelten oder in von ihren Helfern gebauten traditionellen Hütten. Sie kämpften gegen 

Insekten und gegen die Feuchtigkeit, die nicht nur ihnen selber, sondern auch der technischen Ausrüstung zu 

schaffen machte. Und sie übten sich stunden- oder tagelang in Geduld, um den zwar auffälligen, aber im Dickicht 

trotzdem kaum auffindbaren Tieren zu begegnen. 

 

Und warum sind die Paradiesvögel so schön?  

 

Verantwortlich für die exquisite Schönheit der Paradiesvogel ist in erster Linie der Sex. Paradiesvögel sind der 

sichtbare Ausdruck der von Charles Darwin beschriebenen sexuellen Selektion. Die vergleichsweise eher un-

scheinbaren Paradiesvogel-Weibchen wählen ihre Partner nach „ästhetischen“ Gesichtspunkten. Ihre Präferen-

zen sorgten im Lauf der Zeit für die überlangen Schwanzfedern des Roten Paradiesvogels oder den spektakulä-

ren Balztanz der Strahlenparadiesvögel.
24

 

 

Und da behaupten die Paradiesvogelweibchen trotzdem immer wieder, auf die Länge komme es nicht 

an! Dass die Paradiesvogelwörter so fantasievoll und aufregend sind, hat allerdings nichts mit Sex zu 

tun. Unübersehbar ist allerdings, dass es im Wortschatz der Sexualität eine Vielzahl von Paradiesvo-

                                                 
22 <upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Lesser_Bird_of_Paradise.jpg> (18.2.2012), Wikipedia-Artikel Paradiesvögel. 
23 Tim Laman/Edwin Scholes, Birds of Paradise. Revealing the World's Most Extraordinary Birds. Washington 2012. 
24 Markus Hofmann, Blick ins Paradies (Neue Zürcher Zeitung, 10.1.2013). 
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gelwörtern gibt. Bleiben wir im Bereich der Schwanzfedern – was sich da im Synonymwörterbuch 

nicht alles unter dem Stichwort Glied tummelt: 

 

(umgangssprachlich): Nippel, Schniepel; (österreichisch umgangssprachlich): Zumpferl; (salopp): Flöte, Hosen-

kerl, Johannes, Jonny, Latte, Lümmel, Zebedäus; (familiär): Spatz, Zipfel; (derb): Besen, Bolzen, Deichsel, Gurke, 

Hammer, Knüppel, Kolben, Nille, Pfeife, Pinsel, Prügel, Riemen, Rüssel, Rute, Schwanz, Schwengel, Stängel; 

(verhüllend): Männlichkeit; (scherzhaft): Wunderhorn; (umgangssprachlich scherzhaft): Gießkanne, Schnie-

del[wutz]; (umgangssprachlich verhüllend): Ding; (umgangssprachlich, oft familiär): Pimmel; (salopp scherzhaft): 

der kleine Mann; (scherzhaft verhüll.): der elfte Finger; (norddeutsch umgangssprachlich): Dödel; (landschaftlich 

salopp): Piepel; (landschaftlich derb): Pint; (scherzhaft, sonst veraltet): Gemächt; (Kindersprache): Piephahn; 

(Kindersprache landschaftlich): Piller[mann]
25

 

 

     Insekten, Feuchtigkeit, Schweiß und Tränen bleiben uns auf unseren Wörterexpeditionen erspart, 

auch brauchen wir keine Helfer. Was könnte leichter zu finden sein als ein Paradiesvogelwort? Ma-

chen wir die Probe aufs Exempel – warum nicht gleich mit dem Wort Paradiesvogel selbst? Damit 

bezeichnet man auch noch etwas anderes als den wunderschönen Piepmatz. Ein Paradiesvogel ist ein 

Mensch, der auf- oder aus dem Rahmen fällt: nicht nur durch sein Äußeres (etwa das außergewöhnli-

che Outfit), sondern auch durch sein Verhalten und seine unkonventionelle Lebensweise, seine origi-

nellen oder provozierenden Meinungsäußerungen und seine oft als abstrus eingeschätzten, querdenke-

rischen Ideen. Lustige, merkwürdige, schräge Vögel gibt es viele; der Paradiesvogel stellt alle in den 

Schatten.  

     Paradiesvögel gehören zu den schwierigen Zeitgenossen. Wen wundert’s, dass es für diese schwie-

rigen Zeitgenossen, die sich durch unterschiedliche Schwächen und Stärken, hauptsächlich aber 

Schwächen, auszeichnen, eine Vielzahl von Paradiesvogelwörtern gibt, die ein eigentliches Wörterpa-

radies bilden. Das Wörterparadies ‚schwierige Zeitgenossen’ – nicht wenige der darin vertretenen 

Figuren würde man zwar lieber zur Hölle wünschen – versammelt eine Personengalerie, deren meist 

als negativ oder absonderlich, jedenfalls als „unnormal“ beurteilte Charaktereigenschaften mit wun-

derschön-kreativen, manchmal durchsichtig-nachvollziehbaren, manchmal nur der Spur nach oder gar 

nicht verständlichen Ausdrücken bezeichnet werden. Besserwisser – das ist unmittelbar verständlich. 

Aber warum bloß Schlawiner? Hagestolz? Unflat? Jungspund – jung ist klar, aber spund? Leimsieder 

– wir können es erraten: offenbar war das Herstellen von Leim einmal ein lange dauernder Prozess des 

Siedens, eine langweilige Arbeit. 

     In kurzer Zeit habe ich bei der Lektüre und beim Mithören von Gesprächen eine Vielzahl von Aus-

drücken für mehr oder weniger schwierige oder wunderliche Zeitgenossen gesammelt und sie ver-

schiedenen Charaktereigenschaften zugeordnet. Wie ausdrucksstark diese Bezeichnungen sind, zeigt 

sich, wenn man sie laut liest. 

 

• schlecht, böse, unsympathisch, widerlich: Bösewicht, Fiesling, Widerling, Scheißtyp, Scheißkerl, Arschloch, 

Arschlochtyp, Wichser, Mistfink, Misthund, Mistvieh, Miststück, Schmierfink, Teufelsbraten, Ekel; … auf sittli-

chem/sexuellem Gebiet: Unhold, Unflat, Wüstling, Sittenstrolch 

• grob: Grobian, Rohling; ... rücksichtslos: Wildsau 

• feige, opportunistisch: Duckmäuser, Mitläufer, Leisetreter, Speichellecker 

• unmännlich, schwächlich, ängstlich: Schlappschwanz, Weichei, Hasenfuß, Waschlappen, Warmduscher, 

Hampelmann 

• lächerlich: Witzfigur, Hanswurst 

• dumm, einfältig: Einfaltspinsel, Dummkopf, Hohlkopf, Dummerjan, Idiot, Dödel, Trottel; ... verwirrt, unlogisch: 

Wirrkopf 

• durchtrieben, schlau: Schlaumeier, Schlauberger, Schlitzohr, Pfiffikus, Schwerenöter, Schlawiner 

• faul: Sesselfurzer, Faulpelz, Siebenschläfer; ... arbeitsfaul: Tagedieb, Müßiggänger, Nichtstuer, Faulenzer, 

Drückeberger; ... langsam, träge arbeiten: Bummelant, Bummelfritze, Schlafmütze 

• langweilig: Leimsieder, Langweiler 

                                                 
25 Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter. 5. Aufl., Duden Bd. 8. Mannheim/Leipzig 2010. 
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• eingebildet, eitel, modisch: Lackaffe, Schönling, Schickimicki, Vornehmtuer 

• klagt ständig, macht alles schlecht: Miesmacher, Meckerer 

• immer schlecht gelaunt, mürrisch: Miesepeter, Griesgram, Sauertopf 

• kindisch, treibt Unfug: Tunichtgut, Kindskopf 

• angeberisch, oberflächlich-geschäftig: Prahlhans, Schaumschläger, Hochstapler, Maulheld, Großmaul, 

Möchtegern, Gernegroß, Wichtigtuer, Luftikus, Hansdampf, Hansdampf in allen Gassen, Nichtikus, Dünnbrettboh-

rer; ... mit Körperkraft: Kraftmeier 

• geizig: Geizhals, Geizkragen, Geizknochen, Rappenspalter, Erbsenzähler  

• eingefleischter Junggeselle: Hagestolz  

• sonderbar, komisch-eigenwillig: Kauz, Eigenbrötler 

• Schwätzer: Quasselfritze, Laferi, Klugscheißer, Besserwisser, Neunmalkluger  

• ungeschickt: Tollpatsch, Trampeltier 

• vielseitig, begabt, kann alles: Tausendsassa 

• unerfahren, unreif: Rotzjunge, Rotzbengel, Spund, Jungspund, Springinsfeld 

• kommt immer wieder hoch, lässt sich nicht unterkriegen: Stehaufmännchen  

• stört, stiftet Unfrieden: Störenfried, Unruhestifter  

 

     Der Leserin ist es vielleicht aufgefallen: Die schwierigen, manchmal unangenehmen, ja unerträgli-

chen Zeitgenossen, die ich angeführt habe, sind alles Männer. Es kommt mir tatsächlich vor, wie wenn 

es im Vergleich mit der Vielzahl auf Männer bezogener Ausdrücke eher weniger Bezeichnungen gibt, 

die Frauen sprachlich heruntermachen. Vielleicht habe ich aber einfach nicht genau genug hingeschaut 

und -gehört. Hier meine Liste: 

 

Heulsuse, Tussi, Schreckschraube, Blaustrumpf, Landei, Reibeisen, Drachen, Krawallschachtel, Zicke, Ziege, 

Zankliese, Tratsche, Besen, Klatschbase/-weib, Klatsche, Scharteke, Vogelscheuche, Mauerblümchen, Weibs-

stück, Kraxe, Spinne, Tucke... 

 

Das Inventar weiblicher Bezeichnungen lässt sich erweitern, indem man bei den maskulinen Formen 

ein -in anhängt: Leimsiederin, Leisetreterin, Hochstaplerin, Speichelleckerin. Aber Großmäulin, 

Schlawinerin, Sittenstrolchin, Sesselfurzerin, Jungspundin, Schlappschwänzin? Vielleicht wäre es im 

Sinne eines geschlechtsmäßig gerechten Sprachgebrauchs, wenn frau sich für Stehaufweibchen, Ham-

pelfrau, Lackäffin und Rotzmädchen stark machen würde. Und warum nicht Formen wie Bösewichtin, 

Unflätin, Fieslingin, Hanswurstin, Tunichgutin, Luftikussin und Hagestolzin einführen? Oder sollte 

man ganz im Gegenteil dafür eintreten, solche Negativbezeichnungen überhaupt aus dem Verkehr zu 

ziehen? Könnte man mit der Ächtung von Wörtern wie Widerling, Zankliese, Speichellecker, Klatsch-

base, Luftikus,, Land- und Weichei nicht einen Beitrag zur Verbesserung der Menschenwelt oder je-

denfalls des Umgangs der Mernschen untereinander leisten? Aber es gibt nun einmal Widerlinge, 

Zankliesen und Weicheier! 

 

Wörterschrott und Schrottwörter 

 

Auf Schrotthaufen und Müllkippen werden die unterschiedlichsten Dinge gelagert und entsorgt: un-

brauchbar gewordene, aber einmal nützliche, ja hochwertige Gebrauchs- und Kulturgüter jeglicher Art 

und Herkunft, Werkzeuge und -stücke, Apparate, Maschinen und Maschinenteile, Metall, Kunststoffe, 

Holz, Papier, alles mehr oder weniger im Auflösungszustand, oft zerkleinert oder zerhackt. Altes und 

veraltetes, minderwertiges, ausrangiertes, defektes, aus der Mode gekommenes Zeug. Man findet da-

runter auch immer wieder (fast) neuwertige, manchmal sogar kostspielige Objekte, bei denen man sich 

fragt, warum und wie sie auf dem Schrotthaufen gelandet sind. Schrott ist ein praktisches Wort, weil 

es so Disparates zusammenfasst.  
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     Wörterschrott und Schrottwörter sind nicht dasselbe; diese Unterscheidung ist mir wichtig. Beim 

Wörterschrott auf dem Wörterschrotthaufen handelt es sich um Wörter, die aus den verschiedensten 

Gründen dort abgelagert worden sind. Keineswegs nur Wörter, die immer schon unbrauchbar oder 

schlecht waren. Ganz im Gegenteil: viele von diesen ausrangierten Wörtern gehörten einmal zum all-

täglichen und unentbehrlichen Wortschatz; nicht wenige standen, etwa bei den Poeten, in hohem An-

sehen (Zähre statt Träne, Fittich statt Flügel). Weil aber das Wort Schrott einen eher negativen Klang 

hat (ganz zu Unrecht, wie ich meine), verwende ich statt Wörterschrotthaufen auch den Ausdruck 

Wörterfriedhof. Wenn ich, wie im Einleitungskapitel, Wörter mit Menschen vergleiche, gebietet es die 

Pietät, sie auf einem Friedhof und nicht auf einem Schrotthaufen zu begraben (allerdings sträubt sich 

etwas in mir, von Wörterleichen zu sprechen). Schrottwörter dagegen sind – vereinfachen wir es ein-

mal so – schlechte Wörter. Und das Schlimme an den Schrottwörtern ist gerade,  dass viele von ihnen 

nicht auf der Müllkippe liegen. Man wünscht sich eigentlich nichts sehnlicher, als dass diese Schrott-

wörter (Sale! sensibilisieren! Lehrperson!) schnellstens entsorgt würden. Meistens ein frommer Wun-

sch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrott – einmal gebrauchtes und 

nützliches, zum Teil auch von allem 

Anfang an unbrauchbares Zeug.
26 

 

     Schaut und hört man sich in den Massenmedien, in der Literatur, in wortkritischen Büchern und 

Artikeln um, dann staunt man, was Wörtern nicht alles für Eigenschaften zugeschrieben werden, die 

sie als Schrottwörter ausweisen. Man kommt aus dem Aufzählen fast nicht mehr heraus: 

 

böse, gefährliche, belastete, arrogante, unmenschliche, unschöne, einschläfernde, unanständige, überflüssige, 

unverständliche, nebulöse, schwammige, verlogene, hohle, abgestandene, blasphemische, beleidigende, ver-

schleiernde, hochstaplerische, manipulierende, diskriminierende, chauvinistische, vulgäre, blutrünstige, verbotene 

Wörter... Unwörter, Plastikwörter, Hohl-, Hehl- und Leerwörter, Klischeewörter, Schreckenswörter, Totschlagwör-

ter, Worthülsen, Schaumwörter, Gummiwörter... 

 

     Es wird manchmal eingewendet, gerade von Sprachwissenschaftlern, nicht die Wörter selbst seien 

beleidigend, unmenschlich, diskriminierend oder hochtrabend. Die Wörter seien eigentlich „unschul-

dig“; erst in Rede und Text würden sie ihre Unschuld verlieren. Es liege allein an den Menschen, die 

sie auf beleidigende, unmenschliche, diskriminierende oder hochtrabende Weise gebrauchen würden. 

Dass ich anderer Auffassung bin, geht aus Kapitel 1, Abschnitt 1 hervor. Meine „Eisbergtheorie“, 

exemplifiziert mit den Wörtern Hund, Vergasung und Rampe, läuft auf nichts anderes hinaus, als dass 

unsere Wörter ihre Verwendungsgeschichte gleichsam in sich aufgesogen und konserviert haben. Ne-

ger ist kein unschuldiges Wort (mehr); es diskriminiert unabhängig von der Situation, in der es ge-

braucht wird. Aber Vorsicht. Schon oben im Abschnitt bis zur Vergasung habe ich betont, dass nichts 

verfehlter und ungerechtfertigter ist als zu meinen, man könne vom Wortgebrauch so ohne weiteres 

auf den Charakter, die politischen Überzeugungen und die Wertvorstellungen eines Menschen schlie-

ßen. Wer das Wort Neger verwendet, braucht deswegen noch lange kein Rassist zu sein; wer das vul-

                                                 
26 <www.katalog.foto-lizenzfrei.de/industrie-technik/schrott.jpg> (29.11.2012). 
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gäre Fotze in den Mund nimmt, muss nicht unbedingt ein vulgärer Mensch oder Sexist sein; wer den 

Gaza-Streifen als Lager bezeichnet, ist deswegen nicht schon als Antisemit abgestempelt. 

     Allerdings gibt es bei den Schrottwörtern eine Schwierigkeit: Wie kann man überhaupt entscheiden 

(und wer ist dieser man?), was ein schwammiges, ein hohles, ein beleidigendes, ein verbotenes, ein 

überflüssiges Wort ist? Was für mich ein diskriminierend-abwertendes Wort ist (zum Beispiel Zigeu-

ner statt Sinti oder Roma), kann für dich und andere ganz unverfänglich sein. Ein Wort, das ich für die 

Bezeichnung einer schwierigen Lebensphase gerne brauche (zum Beispiel Midlife-Crisis statt existen-

tielle Krise in der Lebensmitte), erscheint dir als klischeehaft und nichtssagend. Ein Wort, das dir als 

Bezeichnung für einen immer noch tabuisierten Sachverhalt unpassend erscheint (zum Beispiel geis-

teskrank statt geistig behindert), ziehe ich wegen seiner Ungeschminktheit und Unzweideutigkeit vor. 

Es gibt nur eine Möglichkeit: Man muss Verwendungsweisen und -geschichte studieren – und man 

muss den Leuten aufs Maul schauen. Genau das versuche ich in diesem Buch.  

 

Auf dem Wörterfriedhof 

 

Auf dem Wörterfriedhof ruhen Wörter, die man nicht mehr braucht, weil es die Sachen und Sachver-

halte nicht mehr gibt (oder nur noch in Museen), auf die sie sich einmal bezogen haben. Mit dem Un-

tergang der traditionellen bäuerlichen und handwerklichen Welt und ihrer Lebensformen sind ganze 

Wortschätze untergegangen. Im Duden-Bildwörterbuch von 2005
27

 sind einige von ihnen (noch) do-

kumentiert; man schaut sich die Abbildungen jedoch mit leicht nostalgischen Gefühlen an: Da finden 

sich die Schmiede mit Esse, am Amboss der Schmied mit dem Schmiedehandhammer, die Korbma-

cherei mit dem Korbflechter bei der Gestellarbeit, die Böttcherei (in der Schweiz: Küferei) mit dem 

Böttcher, der am Faßzieher dreht, die Kürschnerwerkstatt mit dem Kürschner, die Dampfspritzpistole 

in der Hand. Wo aber seid ihr geblieben, ihr Huf- und Wagenschmiede, Kupferschmiede, Steinhauer, 

Kesselflicker und Sattler?  

     Bei einem Ausflug nach Sachseln in der Innerschweiz bin ich zufällig auf die anrührende Doku-

mentation einer untergegangenen (oder untergehenden) ländlichen Berufs- und Lebenswelt gestoßen: 

die Miniaturmodelle von Christian Sigrist (1906-1987), ausgestellt in einem über 200jährigen Gebäu-

de neben dem Museum Bruder Klaus. Diese Modelle, die nichts Puppenstubenhaft-Niedliches an sich 

haben, bilden die ländliche Arbeits- und Lebenswelt sachgetreu und nüchtern ab. Es ist eine Welt, die 

die jüngere Generation nicht einmal mehr vom Hörensagen her kennt. Zum Beispiel die Sattlerei:
28

  

 

 

                                                 
27 Das Bildwörterbuch. Duden Bd. 3. 6. Aufl. Mannheim/Leipzig 2005. 
28 Karl Iten, Der ländliche Alltag. Die Miniaturmodelle von Christian Sigrist 1906-1987. Zürich 1993, 68f. 
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Es braucht nicht viel (oder doch?) Fantasie und man sieht den Sattler vor sich, der in dieser Werkstatt 

aus gegerbten Tierhäuten Gebrauchsgegenstände wie Schellenriemen, Tornister, Pferde- und Rinder-

geschirr, Blasebälge, Riemen und Gerätschaften der Feuerwehr anfertigt.
29

 Wer kennt aber noch die 

dazu gehörenden Ausdrücke: Geschirrbock, Kummetstock, Nähross, Nähkloben und Stanzeisen? Und 

keines dieser Wörter ist im Deutschen Universalwörterbuch von 2011 aufgeführt. 

     Die ländlich-handwerkliche Welt auf der einen, die technische auf der anderen Seite: Schlägt man 

Meyers Konversations-Lexikon in einer Ausgabe des späten 19. Jahrhunderts auf, stößt man auf quali-

tativ hochwertige Abbildungen technischer Wunderdinge, die aufs Genaueste beschrieben und erklärt 

werden. Worum handelt es sich beim folgenden Apparat? Hilft die erste Abbildung nicht weiter, dann 

sicher die zweite. Oder doch nicht? 

 
 

 
 

Alles klar? Nein? Dann zum klärenden Hinweis auf meinen Lieblingswestern, Sergio Leones Spiel mir 

das Lied vom Tod (Once Upon a Time in the West), deutsche Erstaufführung im Jahre 1969, mit Clau-

                                                 
29 Karl Iten, ebd., 68. 

http://www.zeno.org/Meyers-1905/I/Wm19382a
http://www.zeno.org/Meyers-1905/I/Wm19382b
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dia Cardinale als Jill MacBain, Henry Fonda als Frank und Charles Bronson als Harmonika. Unver-

gesslich die unendlich lange (14 Minuten) Einleitungsszene: drei Männer in langen Mänteln vertreiben 

sich die Zeit auf einem abgelegenen Bahnhof im Wilden Westen. Endlich kommt der Zug, dem der 

namenlose Mundharmonikaspieler entsteigt. Charles Bronson kann schneller ziehen und erschießt die 

drei Pistolenmänner. Was aber geschieht ganz am Anfang? Die Desperados misshandeln den alten 

Bahnhofwärter und sperren ihn ein. Dieser bedient – einen Morseapparat, das Nonplusultra der mo-

dernen Fernmeldetechnik. Der Papierstreifen läuft über ein Rädchen. Brutal reißt einer der Männer die 

Drähte des Telegraphen heraus. Das Ticken hört abrupt auf. In der Mitte des Films wird das Telegra-

phenmotiv wieder aufgenommen. Der blauäugige Henry Fonda, Inbegriff des aufrechten, integren 

Amerikaners, hier in der Rolle des psychopathischen Killers Frank, benützt seinen Zeigefinger als 

Morsetaste auf dem nackten Rücken von Claudia Cardinale. 

     Ende des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert sind verschiedene Telegraphensysteme in Be-

trieb, auf das Detaillierteste und Ausführlichste beschrieben im 15. Band von Meyers Konversations-

Lexikon (1890) oder in der auch im Internet zugänglichen Ausgabe von 1905 (19. Band).
30

 Zu den 

oben abgebildeten Apparaten ist folgendes zu lesen: 

 

Als Morseapparat benutzt die deutsche Reichspost den Normalfarbschreiber (Fig. 1). Durchfließt ein Gleich-

strom den Elektromagneten E, so ziehen die Polschuhe, von denen in der Figur nur einer (U) sichtbar ist, den im 

Hebel H1 senkrecht zu diesem gelagerten Anker K an. Der Hebel H4 hebt das Farbrädchen O3 aus dem Farbge-

fäß F gegen den Papierstreifen, der von den Walzen O1 und O2 über r3, x und t oberhalb des Farbrädchens vor-

beigeführt wird. Wird an dem Knickhebelsystem H4 F2 H1 die Schraube s gelockert, so hebt sich H4, wenn sich H1 

senkt, der Apparat ist auf Arbeitsstrom eingestellt, d.h. die Zeichengebung erfolgt durch Stromsendung. Wird s 

angezogen, so hebt sich H4, wenn sich H1 hebt, der Apparat spricht auf Ruhestrom an, d.h. die Zeichengebung 

erfolgt durch Stromunterbrechung. Das Senden (Schließen) und Unterbrechen (Öffnen) des Stromes geschieht 

mit der Taste (Fig. 2). Beim Drücken auf den Knopf O wird der Kontakt R/s3 gelöst und T/s1 hergestellt. 

 

     Was heute noch in Form eines Glückwunschtelegramms verschickt wird, hat bis auf die schnelle 

und persönliche Zustellung nur noch wenig gemein mit dem Telegramm, der Depesche, der Draht-

nachricht oder dem Kabel. Den Text des Telegramms (in Blockbuchstaben) hat man – wann denn zum 

letzten Mal? – auf einer Telegraphenanstalt, in der Regel einem Post- oder Telegraphenamt, einem 

Telegraphenbeamten übergeben. Ein Telegraphist hat auf einer Telegraphenschule eine wissenschaft-

lich-technische Ausbildung durchlaufen. Seinen Kriegsdienst leistet er bei den Telegraphentruppen. 

Selbstverständlich beherrscht er das Morsealphabet, das der Amerikaner Samuel Finley Breese Morse 

(1791-1872) für seinen Morsetelegraphen (patentiert 1837) erfand. Alle die ausgeklügelten Telegra-

phenapparate, der Normalfarbschreiber für Morsebetrieb, der Wheatstoneapparat, der Hughesapparat 

mit seiner genialen Klaviatur (28 Tasten für Buchstaben, Zahlen und andere Zeichen), sind auf dem 

Schrotthaufen gelandet, soweit sie nicht in Museen gerettet worden sind. Die dazu gehörenden Wörter 

liegen auf dem Wörterfriedhof. Wer weiß noch, was eine Depesche, eine Drahtnachricht, ein Kabel ist 

(einmal war)? E-Mail, SMS, Instant Messaging, früher Telex und Fax haben das Telegramm von anno 

dazumal abgelöst. Anno dazumal? 1978 werden von der Deutschen Bundespost immerhin noch 13 

Millionen Telegramme übermittelt.
31

 1969 fragt mich der Stockholmer Germanistikprofessor telegra-

phisch an, ob ich bereit sei, mehr oder weniger von einem Tag auf den andern eine Stelle als 

Deutschlektor anzutreten. Dieses Telegramm rettet mich aus einer für mich todlangweiligen Tätigkeit 

an einem Lexikon mittelalterlicher Sprichwörter, einem wahren Sprichwörterfriedhof. 

 

                                                 
30 <www.zeno.org/Meyers-1905/B/Telegraph> (4.1.2013). 
31 <de.wikipedia.org/wiki/Telegramm> (16.1.2013). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Instant_Messaging
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Telegramm des preußischen Kul-

turministers an den Rektor der 

Technischen Hochschule Aachen: 

Sofortige Beurlaubung von Profes-

soren und Privatdozenten (1933).
32 

 

     Ob man heutzutage noch von Telegrammen träumt? Es sieht fast so aus, denn in der Traumdeutung 

spielt es immer noch eine Rolle: 

 

Wenn der Träumende in seinem Traum ein Telegramm erhält, ist dies ein Hinweis auf eine Kommunikation unter 

besonderen Umständen. Es verweist darauf, dass ein Teil seines Selbst versucht, ihm auf eine Weise Informatio-

nen zu geben, an die er sich erinnern wird. Gibt der Träumende ein Telegramm auf, kann dies bedeuten, dass er 

eine Aussage über sich treffen möchte, wie sie ihm auf mündlichem Wege nicht möglich wäre. Telegraph (Tele-

gramm) kündigt eine Neuigkeit, Überraschung oder Nachricht an, die unvermutet eintrifft. Beim Telegramm wird 

man darüber meist erschrecken.
33

 

 

Diese Deutung geht davon aus, dass Telegramme in der Welt von heute genauso funktionieren wie vor 

über 50 Jahren. Das ist schon längst nicht mehr der Fall; der Telegramm-Eisberg hat sich verändert, 

und damit müsste der Traum wohl anders gedeutet werden. Da in der Traumdeutung ganz offensicht-

lich auch nur mit Wasser gekocht wird, schlage ich folgende Deutung vor: 

 

Wenn der Träumende in seinem Traum ein Telegramm erhält, ist dies ein Hinweis auf einen biografischen Bruch: 

Der Träumende wünscht sich in eine Epoche zurück, in der die Telegraphie noch ein wichtiges Kommunikations-

mittel war. Er fühlt sich unwohl oder überfordert in der Welt der modernen Kommunikation mit E-Mail und SMS. 

 

     Im 1. Kapitel dieses Buches schildere ich eine Szene aus meiner Jugendzeit: Turner kommen vom 

Turnfest nach Hause und werden am Bahnhof von festlich gekleideten jungen Frauen begrüßt, den 

Ehrenjungfrauen. Jahrzehntelang habe ich dieses Wort nicht mehr gehört. Erst bei der Lektüre von 

Peter Kurzecks Vorabend, eindrückliches Zeitgemälde der Nachkriegsjahre, steigt es wieder aus mei-

ner verschütteten Wörterwelt auf. Seite rauf und Seite runter lässt sich Kurzeck geradezu hymnisch 

über Ehrenjungfern aus.
34

 Aber wer kennt dieses Wort heute noch? Unsere Turner werden schon seit 

Jahren nicht mehr von Ehrenjungfrauen empfangen. So verwundert es nicht, dass man das Wort im 

Deutschen Universalwörterbuch von 2011 vergeblich sucht. Man muss zu einem Wörterbuch aus den 

70er Jahren zurückgehen; und selbst da pfeift es aus dem letzten Loch (veraltet!): 

 

Ehrenjungfer, -jungfrau, die (veraltet): junges Mädchen im Ehrengeleit oder als Mitwirkende bei der ehrenvollen 

Begrüßung eines Gastes
35

 

 

Schon vor vierzig Jahren sind Ehrenjungfrauen nicht mehr ganz up to date. In den 50er Jahren ist das 

noch anders. Nicht weniger als acht Ehrenjungfrauen begleiten Willi Kressmann, Kreuzbergs SPD-

Bürgermeister von 1949 bis 1962, an den Kreuzberger Festlichen Tagen von 1955. 

                                                 
32 <www.archiv.rwth-aachen.de/web/Online%20Praesentation%20Hochschularchiv/Inhalt%20Vitrine%20II.htm>,  <www.archiv.rwth-

aachen.de/prasentationen/januar-2009/> (20.2.2013). 
33 <www.traumdeutung-traumsymbole.de/Traumsymbole/verzeichnis/t/Telegramm.html> (7.1.2013). 
34 Peter Kurzeck, Vorabend, Frankfurt a.M./Basel 2011,  Kap. 30. 
35 Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden. (Duden) Bd. 2 Mannheim/Wien 1976. 
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1955: Ehrenjungfrauen in Hülle 

und Fülle
36 

 

     Auf dem Wörterfriedhof finden wir auch Wörter, die aus der Mode gekommen sind. Die betreffen-

den Sachverhalte werden mit moderneren Ausdrücken bezeichnet. Eine Zeit lang bekommen die veral-

teten Wörter noch ihr Gnadenbrot, sie schwächeln, siechen dahin und geben schließlich den Geist auf. 

Das Steckenpferd weicht dem Hobby, der Backfisch dem Teenager und dem Teenie, das Beinkleid der 

Hose, die Feuerbüchse dem Gewehr, das Frauenhaus dem Bordell, die Lustdirne oder das Freuden-

mädchen der Prostituierten, die Zähre der Träne. 

     Oft landen nur einzelne Bedeutungen auf dem Wörterfriedhof. Kabel – die Bedeutung ‚Telegramm’ 

ist weg. Fräuleins waren nach dem Krieg auch die deutschen Geliebten amerikanischer Soldaten – wer 

von den Lesern dieses Buches hätte das gewusst, wenn sie es nicht in Kapitel 2 gelesen hätten? Der 

Bursche war einmal auch der Soldat, der einem Offizier zu Diensten stand. Ende bedeutete auch ein-

mal Zweck oder Ziel: „Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“ ist der 

Titel von Friedrich Schillers Antrittsvorlesung in Jena am 26. Mai 1789. Und lange ist es her, dass 

man eine attraktive junge Frau als Biene bezeichnete. Oder doch nicht so lange? 

 

Wörtertrümmerhaufen der Geschichte 

 

Ein gigantischer Wörter- und Bedeutungsschrott stammt aus DDR- und Nazizeiten; ganze Generatio-

nen müssen sich an ihm abarbeiten. Nach der Wende 1989 findet ein eigentliches Wörtermassaker statt 

(siehe dazu auch Kapitel 6). Schluss mit Klassenkampf, Diktatur des Proletariats, Arbeiter-und-

Bauern-Macht, sozialistische Menschengemeinschaft, Feldbaubrigade, Aktivist, Held der Arbeit, Frie-

densmeeting, Umsiedler, Intershop, Mitropa, Elternaktiv, initiativreich, kulturvoll, geistig-kulturelles 

Leben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlogene Wörter: Umsiedler statt 

Flüchtlinge und Vertriebene (SED-

Wahlplakat 1946)
37 

                                                 
36 Berlinische Monatsschrift 5/2000 (© Edition Luisenstadt), im Beitrag von Bernd S. Meyer, „Willy Kressmann – Populist, Abweichler 
oder...? Ein Seminar zum Wirken des Kreuzberger Nachkriegsbürgermeisters“. <www.berlinische-monatsschrift.de> (24.8.2012).  
37 Flucht, Vertreibung, Integration: Begleitbuch zur Ausstellung. Hrsg. Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 

Bielefeld 2005, 90.  
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Ein voll ausgebauter Institutions- und Verwaltungswortschatz verschwindet fast über Nacht: Staatsrat, 

Staatsratsvorsitzender, demokratische Einheitsschule, erweiterte Oberschule, Kombinat, Volkseigener 

Betrieb, Plansoll, Planübersoll, Planvorsprung, Materialnorm, Genossenschaftsbauer. Der Stasi- und 

Überwachungswortschatz mit seinen menschenverachtenden Wortbildungen macht einen frösteln: 

Klassen- und Staatsfeind, Provokateur, negative und feindliche Personen, Zersetzung. Ausgerechnet 

Zersetzung. Das schreckliche antisemitische Wort, mit dem – schon im 19. Jahrhundert – die „Machi-

nationen“ des „Internationalen Judentums“ im Kampf um die Weltherrschaft bezeichnet werden.
38

 Die 

Floskel- und Leerwörtersprache des Neuen Deutschland: kaum mehr zu glauben, dass es das einmal 

gab, angefangen mit dem „täglich hohen Einsatz für die Überbietung der Pläne“ bis zum „Generalsek-

retär des Zentralkomitees der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzenden des Staats-

rates der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker“.  

 

 
 

 
 

 

 

                                                 
38 Cornelia Schmitz-Berning, Vokabular des Nationalsozialismus. Berlin 2007 (1998), 703. 
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     Die Alltagssprache in der DDR dürfte vom ideologischen Überbau kaum infiziert gewesen sein; 

wer die teils verschwurbelten, teils unfreiwillig komischen Ausführungen etwa zu Ehe und Liebe im 

Kulturpolitischen Wörterbuch der DDR ernst genommen hat, kann nicht ganz bei Trost gewesen sein: 

 

In der sozialistischen Gesellschaft erhielt die Ehe die Bedingungen, die sie benötigt, um auch künftig als stabile 

Gemeinschaft persönlichkeits- und gesellschaftsfördernd existieren zu können. Sie wurde befreit von dem mora-

lisch verkrüppelnden Einfluss des Privateigentums, der im Kapitalismus auch die Beziehungen in der Ehe zu 

Ware-Geld-Beziehungen, zu kommerziellen Beziehungen herabwürdigte, was dazu führte, dass ökonomischen 

Erwägungen der Vorrang vor der Liebe eingeräumt wurde. Unter solchen Bedingungen gerät die Ehe als soziale 

Institution unausbleiblich in eine Krise, die unüberwindbar ist, solange nicht die kapitalistische Ordnung selbst und 

mit ihr die Wurzeln für den Verfall der Ehe ausgerottet werden.
39

 

 

Im Sozialismus kann die Liebe zwischen Mann und Frau eine gleichberechtigte und gleichverpflichtende Partner-

schaft freier, selbständiger und verantwortungsbewusster Persönlichkeiten begründen. Während unter den Be-

dingungen des Kapitalismus die Beziehungen zwischen den Menschen allgemein und zwischen den Geschlech-

tern speziell von Besitzverhältnissen, Klassengegensätzen und Standesvorurteilen durchdrungen sind und die 

darauf beruhende „doppelte Moral“ auch die Liebe in ihrem sittlichen Gehalt belastet, verstärkt sich unser dem 

Einfluss der objektiven Gegebenheiten und der Kulturentwicklung in der sozialistischen Gesellschaft der real-

humanistische Charakter zwischenmenschlicher Beziehungen auf allen Ebenen.
40

 

 

     Der Nationalsozialismus hat einen stinkenden Wörtermüll hinterlassen: entartet, erbgesund, erb-

krank, lebensunwertes Leben, eindeutschen, aufnorden, Volks-, Bluts- und Schicksalsgemeinschaft, 

Volksgenosse, Blutschande, Rassenschande, judenfrei, verjudet, Rassebewusstsein, Rasseinstinkt, Ras-

senhygiene, Umvolkung, Untermenschentum, völkisch, Zersetzung. Die unmenschlichen Wörter, die 

auf Menschen angewendet werden: Ungeziefer, Ratten, vergasen. Wer solche Wörter heute verwendet, 

ist entweder geistig unbedarft, historisch unwissend – oder ein Neonazi. Umso fieser ist es, wenn sich 

Henryk M. Broder in einem Interview folgendermaßen über seine jüdischen Freunde (Freunde!) äu-

ßert: 

 

Die wenigen jüdischen Freunde, die ich habe, wollen dazugehören. Um jeden Preis. Sie verbiegen sich, um in die 

Volksgemeinschaft aufgenommen zu werden. Die deutschen Juden taktieren, sie haben schon in den 20er- und 

30er-Jahren gedacht, der Antisemitismus ziele nur auf die Juden aus dem Osten. Sie hielten sich für die „guten 

Juden“, haben den Nazis ihre Weltkriegsorden entgegengehalten. Wie wir inzwischen wissen, hat es nicht viel 

gebracht. Und so geht es heute immer noch. 

 

Perfider geht es nicht mehr. Broder weiß es natürlich ganz genau: Volksgemeinschaft ist für die Natio-

nalsozialisten die „rassisch bestimmte Blutsgemeinschaft“,
41

 die ausschließlich arisch-deutschen 

Volksgenossen und -genossinnen vorbehalten ist. Und deutschen Juden von heute zu unterstellen, sie 

bemühten sich, in eine solche „Volksgemeinschaft“ aufgenommen zu werden, ist purer Hohn nicht nur 

gegen die jüdischen Deutschen, sondern gegen alle (oder fast alle) Deutschen. Sechs Millionen ermor-

dete Juden – und das in die widerwärtige, an Zynismus nicht zu überbietende Formulierung gebracht: 

„Wie wir inzwischen wissen, hat es nicht viel gebracht.“ Und dann auch noch: „Und so geht es heute 

immer noch.“ Ja, welche „Weltkriegsorden“ halten denn die jüdischen Deutschen 70 Jahre nach 

Kriegsende ihren Volksgenossen entgegen? Einfach schauderhaft. 

     Besonders gravierend beim Naziwortschatz ist die Vergiftung der Bedeutungen normalsprachlich-

harmloser Wörter wie holen und (sonder-)behandeln, Aktion und Geschehen, Umschlagplatz. Das 

macht auch die Auseinandersetzung mit diesem Wortschatz so schwierig. Was haben alltäglich-

                                                 
39 Kulturpolitisches Wörterbuch. Berlin (Ost) 1978, 151. 
40 Kulturpolitisches Wörterbuch, ebd.,  456. 
41 Cornelia Schmitz-Berning, a.a.O., 656. S. auch Michael Wildt, Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung. Gewalt gegen Juden in der 

deutschen Provinz 1919 bis 1939. Hamburg 2007. 
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unverfängliche Wörter wie Anliegen, Betreuung, durchführen, Einsatz, organisieren, Raum und un-

tragbar in einem Wörterbuch des Unmenschen zu suchen?
42

 Für uns Heutige haben diese Wörter 

nichts Unmenschliches an sich; in der Nazizeit sind sie ideologisch vergiftet. Diese Vergiftung der 

Sprache hat Victor Klemperer in „LTI“ (Lingua Tertii Imperii – Sprache des Dritten Reiches) und in 

seinen Tagebüchern eindrücklich beschrieben.
43

 Die Nazizeit überlebt er nur dank seiner „arischen“ 

Frau; die Drangsalierungen im Gefolge der Nürnberger Rassengesetze hat er am eigenen Leib erfah-

ren. Liest man Victor Klemperers Tagebücher, so wird einem bewusst, welche (über-

)lebensentscheidende Rolle damals allgegenwärtige Begriffe wie arisch und nichtarisch, artfremd, 

Jude, Halbjude und Vierteljude, jüdischer Mischling, jüdisch versippt gespielt haben. Kommentator 

der Nürnberger Gesetze ist übrigens Dr. Hans Globke; er ist einer der „furchtbaren Juristen“, die in der 

Bundesrepublik der Adenauerzeit Karriere machen, wie wenn nichts gewesen wäre.  

 

  
 

     Der deutsche Wortschatz, auch der alltägliche, muss nach dem Untergang des Dritten Reiches recht 

eigentlich „entnazifiziert“ werden: ein oft vergebliches Unterfangen, jedenfalls was den Sprachge-

brauch in den eigenen vier Wänden oder am Stammtisch betrifft.
44

 Die Auseinandersetzung mit dem 

Nazi-Wortschatz gehört zur „Vergangenheitsbewältigung“; sie ist dokumentiert im Wörterbuch der 

„Vergangenheitsbewältigung“ von Thorsten Eitz/Georg Stötzel.
45

 Nur am Rande angemerkt: Vergan-

genheitsbewältigung
46

 ist ein ärgerliches Wort, weil es suggeriert, dass die Verbrechen der Nazizeit 

tatsächlich irgendwie bewältigt werden können. Wie wenn es möglich wäre, einen Schlussstrich zu 

ziehen und mit dem Unfasslichen und niemals zu Bewältigenden fertig zu werden. 

     Die öffentliche Debatte der letzten Jahre zeigt, dass es jetzt die Enkel der Täter und Opfer sind, die 

die schwierigen Fragen an die Vergangenheit, personifiziert in ihren Großvätern und Großmüttern, 

stellen. „War mein Großvater ein Nazi?“, fragt Christine Holch
47

 auf der Suche nach einer ukraini-

schen Zwangsarbeiterin, die in den Kriegsjahren als Haushalthilfe bei ihren Großeltern arbeitet. Er war 

einer, und zwar von der schlimmen Sorte. Das 85-jährige Mordopfer Hans Meyer in Ferdinand von 

Schirachs (*1964) Der Fall Collini (2011) ist ein im Nachkriegsdeutschland erfolgreicher Industriel-

ler, ein gemütlicher Großvater und väterlicher Freund (stellvertretend für den Großvater des Autors, 

Hitlers Reichsjugendführer?). Der Verteidiger des Täters Fabrizio Collini findet heraus, dass Meyer 

als SS Obersturmbannführer in Italien Geiselerschießungen geleitet hat, bei denen auch Collinis Vater 

erschossen wird. In der Bundesrepublik wird ein Verfahren gegen Meyer eingeleitet, 1969 aber wegen 

Verjährung eingestellt, wie so viele andere auch. 

                                                 
42 Dolf Sternberger/Gerhard Storz/Wilhelm E. Süskind, a.a.O. 
43 Victor Klemperer, „LTI“. Die unbewältigte Sprache. Aus dem Notizbuch eines Philologen. Berlin 1947 (Stuttgart 2007). Victor Klempe-
rer, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933-1941/1942-1945. 2 Bde. Berlin 1995. 
44 Dirk Deissler, Die entnazifizierte Sprache. Sprachpolitik und Sprachregelung in der Besatzungszeit. Frankfurt am Main 2004. 
45 Thorsten Eitz/Georg Stötzel, Wörterbuch der „Vergangenheitsbewältigung“. Die NS-Vergangenheit im öffentlichen Sprachgebrauch. 
Hildesheim 2007. 
46 S. den Artikel Vergangenheitsbewältigung in Thorsten Eitz/Georg Stötzel, ebd., 601-617. 
47 chrisdmon. Das evangelische Magazin 10.2012. <http://chrismon.evangelisch.de/artikel/2012/finde-haika-15339> (5.2.2013). 
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     Der Abstand zwischen Enkeln und  ihren Nazigroßvätern ist größer und damit weniger belastend 

als der zwischen Söhnen und Töchtern und ihren Nazivätern und -müttern. Seit den 60er Jahren quälen 

sich diese mit der dunklen, beschwiegen-verheimlichten, auch geschönten Vergangenheit der Kriegs- 

und NS-Väter, deren Frauen und der Kriegerwitwen (was für ein Wort!) ab: Bernward Vesper (1938-

1971) in seinem autobiografischen Roman Die Reise
48

 mit Will Vesper, dem gefeierten Blut-und-

Boden-Dichter, Niklas Frank (*1939) in Der Vater
49

 mit Hans Frank, Generalgouverneur des besetz-

ten Polen, im Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt und 1946 hingerichtet, Jens-Jürgen Ventzki 

(*1944) in Seine Schatten, meine Bilder
50

 mit Werner Ventzki, Oberbürgermeister von Litzmannstadt, 

zuständig für das nach Warschau zweitgrößte Ghetto. (Mehr dazu in Kapitel 4.)  

     Betreuen – ein unmenschliches Nazi-Wort? Im heutigen Sprachgebrauch ist betreuen ebenso un-

verfänglich wie unentbehrlich. Man betreut, das heißt, sorgt für seine alten Eltern; eine karitativ enga-

gierte Gruppe betreut oder kümmert sich um Obdachlose. In der Nazi-Zeit wird aber alles und jedes 

betreut, nach dem Führerprinzip von oben nach unten; wehe dem, der sich nicht betreuen lässt. Corne-

lia Schmitz-Berning schreibt dazu: 

 

In der NS-Zeit wurde betreuen, wie der Zeitzeuge Victor Klemperer festhielt, „in maßloser Häufigkeit und Über-

spannung angewandt." Die auffällige Frequenzsteigerung ist dadurch zu erklären, dass betreuen im hierarchisch 

durchorganisierten NS-Staat einheitliche Bezeichnung für die unterschiedlichen Formen der Beziehung zwischen 

dem Führer, Führern und Geführten wurde. Die drei Grundtypen der Betreuung: fürsorgerische Betreuung, politi-

sche Betreuung, kulturelle Betreuung schlossen immer weltanschauliche Schulung und Ausrichtung ein. Die Auf-

gabe der Partei ist an erster Stelle: erfassen und betreuen. „Es ist die Absicht der Partei, zu erreichen, dass der 

einzelne Volksgenosse und die Volksgenossin nicht nur in Notfällen den Weg zur Partei findet, sondern dass die 

Partei durch eigene Initiative entsprechend dem Willen des Führers laufend alle Volksgenossen erfasst und be-

treut."
51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... auf dem Schrotthaufen der Geschichte 

 

     Der Naziwortschatz ist auf dem Schrotthaufen der Geschichte gelandet. Aber viele Wörter leben 

mit ihren schrecklichen Bedeutungen weiter in unseren Köpfen, jedenfalls den Köpfen der älteren 

Generation. Vergiftete Wörter. Wer hätte einem langsam dahingondelnden Opa nicht schon einmal 

gerne zugerufen: „Gib doch Gas, du Lahmarsch!“ Und in übertragener Bedeutung: „Wenn wir in der 

zweiten Halbzeit nicht Gas geben, können wir einpacken.“ Dass Gas geben auch anders verstanden 

werden kann, zeigt die Kontroverse um ein Wahlplakat der rechtsextremen NPD (Nationaldemokrati-

sche Partei Deutschlands): 

 

                                                 
48 Bernward Vesper, Die Reise. Romanessay. Reinbek bei Hamburg 1983 (1977). 
49 Niklas Frank, Der Vater. Eine Abrechnung. München 1987. 
50 Jens-Jürgen Ventzki,  Seine Schatten, meine Bilder. Eine Spurensuche. Innsbruck 2011. 
51 Cornelia Schmitz-Berning, a.a.O., 90. 
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Ein Slogan mit entsetzlichen Assoziationen
52 

 

Dazu liest man in SPIEGEL ONLINE (11.8.2011): 

 

Für die Kritiker von NPD-Chef Udo Voigt ist dieser Slogan doppeldeutig. Andreas Gram (CDU), Vorsitzender des 

Rechtsausschusses im Abgeordnetenhaus, bezeichnet die Plakate als „menschenverachtend". Er sei sprachlos, 

denn die „Rechtsextremen" spielen ganz offensichtlich mit der „Assoziation von Gaskammern". 

 

Das Wort Gas hat seinen Nazi-Eisberg behalten; aktiviert wird er im Kontext eines braunen Umfeldes 

(NPD, Udo Voigt). Würde es sich beim Mann auf dem Motorrad um Guido Westerwelle handeln, und 

bei der Partei um die FDP, würde kein Hahn danach krähen. Aber man wäre doch etwas übertrieben 

wortsensibel, wenn man als Folge dieser Auseinandersetzung auch das Wort Gas nicht mehr unbefan-

gen hören und brauchen könnte. 

 

Unwörter und anderer Wörterschrott: Wohlstandsmüll, Work-Life-Balance, Kleinkin-

derversorgungsfachpersonal, Referent_innenrat 

 

Seit 1991 werden Unwörter des Jahres gewählt und medienwirksam präsentiert.
53

 Unwörter versto-

ßen, so die Kriterien für die Auswahl, gegen Prinzipien der Menschenwürde oder der Demokratie, sie 

diskriminieren einzelne gesellschaftliche Gruppen oder dienen der Verschleierung von kritikwürdigen 

Sachverhalten. Unwörter in diesem Sinne gehören auf den Wörterschrotthaufen. Hier die Liste: 

 

2012 Opfer-Abo - 2011 Dönermorde - 2010 alternativlos - 2009 betriebsratsverseucht - 2008 notleidende Banken 

- 2007 Herdprämie - 2006 freiwillige Ausreise - 2005 Entlassungsproduktivität - 2004 Humankapital - 2003 Täter-

volk - 2002 Ich-AG - 2001 Gotteskrieger - 2000 national befreite Zone - 1999 Kollateralschaden - 1998 sozialver-

trägliches Frühableben - 1997 Wohlstandsmüll - 1996 Rentnerschwemme - 1995 Diätenanpassung - 1994 

Peanuts - 1993 Überfremdung - 1992 ethnische Säuberung - 1991 ausländerfrei 

 

Bei Ausdrücken wie ausländerfrei, betriebsratsverseucht, ethnische Säuberung und sozialverträgli-

ches Frühableben ist unmittelbar einsichtig, warum es sich um Unwörter handelt; betriebsratsver-

seucht und sozialverträgliches Frühableben sind allerdings nur dann Unwörter, wenn man eine iro-

nisch-polemische Lesart ausschließt.  Bei anderen muss man den politischen, sozialen oder kulturellen 

Zusammenhang kennen, um ihren Unwort-Status einzusehen. Kollateralschaden, Peanuts, freiwillige 

Ausreise: Was war denn das schon wieder? Warum sind alternativlos und Wohlstandsmüll Unwörter? 

Es gibt nun einmal Situationen in unserem Leben, wo wir keine Alternativen haben. Und über den 

                                                 
52 <www.spiegel.de/fotostrecke/npd-wahlplakate-kampagne-empoert-berliner-politiker-fotostrecke-71418.html> (29.11.2012). 
53 <www.unwortdesjahres.net> (25.1.2013). 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-71418-2.html


84 

 

Wohlstandsmüll, der in den Züri-Säcken (siehe Kapitel 6) entsorgt wird, ärgern wir uns Tag für Tag. 

Wohlstandsmüll, produziert von unserer Wegwerfgesellschaft, ist ein Unding – wieso aber ein Un-

wort? Und Opfer-Abo, das Unwort des Jahres 2012, was ist damit gemeint? 

     Die  Begründung für das Wohlstandsmüll-Unwort zeigt aber, dass es sich um einen ganz anderen 

Sachverhalt handelt: 

 

Bereits 1996 hatte der damalige Verwaltungsratspräsident der Firma Nestlé, Helmut Maucher, in einem Interview 

Arbeitsunwillige wie Arbeitsunfähige als „Wohlstandsmüll” bezeichnet: „... Wir haben einen gewissen Prozentsatz 

an Wohlstandsmüll in unserer Gesellschaft. Leute, die entweder keinen Antrieb haben, halb krank oder müde 

sind, die das System einfach ausnutzen ...“ In der Sendung „Späth am Abend“ des Nachrichtensenders n-tv am 

26.10.1997 wurde ihm dieses Zitat vorgehalten, und Maucher schwächte die Äußerung ab, indem er sich darauf 

berief, nur „plastisch“ formuliert zu haben. Seine spätere Einlassung, die Interviewäußerung sei in einer ange-

spannten Atmosphäre zustande gekommen, war – wie der „Spiegel“ (11/1998, S. 112) feststellen konnte – auch 

nur eine Schutzbehauptung, da der Interviewtext vor seiner Veröffentlichung Maucher vorgelegen hatte.
54

 

 

     Ist es möglich, dass eine einzelne Verwendung eines unmenschlichen Ausdrucks diesen als Unwort 

des Jahres qualifiziert? Das ist zuviel der Ehre (oder eben Unehre), selbst wenn es sich beim Urheber 

um den Verwaltungsratspräsidenten eines der größten Nahrungsmittelkonzerne der Welt handelt. An 

eine öffentliche, mediale Hinrichtung eines einzelnen Menschen – fast hätte ich gesagt: eines armen 

Teufels – grenzt die Wahl des Unworts Opfer-Abo. Hier die Begründung: 

 

Im Herbst 2012 sprach Jörg Kachelmann in mehreren Interviews (z.B. im Spiegel vom 8.10.2012) davon, dass 

Frauen in unserer Gesellschaft ein „Opfer-Abo“ hätten. Mit ihm könnten sie ihre Interessen in Form von Falschbe-

schuldigungen – unter anderem der Vergewaltigung – gegenüber Männern durchsetzen. Das Wort „Opfer-Abo“ 

stellt in diesem Zusammenhang Frauen pauschal und in inakzeptabler Weise unter den Verdacht, sexuelle Ge-

walt zu erfinden und somit selbst Täterinnen zu sein. 

     Das hält die Jury angesichts des dramatischen Tatbestands, dass nur 5-8 % der von sexueller Gewalt be-

troffenen Frauen tatsächlich die Polizei einschalten und dass es dabei in nur bei 3-4 % der Fälle zu einer Anzeige 

und einem Gerichtsverfahren kommt, für sachlich grob unangemessen. Das Wort verstößt damit nicht zuletzt 

auch gegen die Menschenwürde der tatsächlichen Opfer.
55

 

 

     Die Unwort-Jury wählt dieses Wort auf der Basis von genau einer Einsendung. Das mutet höchst 

merkwürdig an, denn auf der Homepage der Jury ist zu lesen: 

 

Die sprachkritische Aktion basiert auf dem Interesse und auf der Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger. Jede 

und jeder kann zum 31.12. eines jeden Jahres schriftlich Unwortvorschläge an die Jury einreichen (bitte mit kur-

zer Begründung und Quellenangaben!). Die Jury "kreiert" also keine Unwörter, sondern wählt nach gemeinsamer 

Diskussion begründet aus den aktuellen Einsendungen aus. 

 

Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen dem „Kreieren“ eines Unworts durch die Jury und der 

Wahl eines Wortes, das unter den 2241 Einsendungen gerade einmal vertreten ist. In den etwa 470 000 

Meldungen der Deutschen Presse-Agentur taucht es auch nur einmal auf, nämlich in der Berichterstat-

tung über das betreffende Spiegel-Interview.
56

 

     Nur kurz die Fakten zum Fall Kachelmann.
57

 9. Februar 2010: Sonja A. zeigt Kachelmann wegen 

Vergewaltigung an. 20.3.2010: Kachelmann wird verhaftet. 29.7.2010: Nach 128 Tagen U-Haft wird 

Kachelmann entlassen. 6.9.2010: Prozessbeginn. 9.2.2011: Zwei Rechtsmediziner halten es für nahe-

liegend, dass sich Sonja A. selbst verletzt hat. 31.5.2011: Urteil: Freispruch „Im Zweifel für den An-

                                                 
54 <www.unwortdesjahres.net/index.php?id=25>  (5.2.2013). 
55 <www.unwortdesjahres.net/fileadmin/unwort/download/Opfer-Abo.jpg> (5.2.2013). 
56 <www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/joerg-kachelmann-verteidigt-unwort-des-jahres-opfer-abo-a-877704.html> (5.2.2013). 
57 Thomas Knellwolf, Die Akte Kachelmann – Anatomie eines Skandals. Zürich 2011, 255. Jörg  Kachelmann/Miriam Kachelmann, Recht 

und Gerechtigkeit. Ein Märchen aus der Provinz. München 2012. 
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geklagten“. Diese Fakten kennt natürlich auch die Jury. Sie fühlt sich deshalb bemüßigt, ihrer Begrün-

dung folgenden Kommentar hinzuzufügen:  

 

Die Jury urteilt damit in keiner Weise darüber, ob und inwiefern Einzelpersonen von Verleumdungen betroffen 

sein können und somit auch nicht über den Fall Kachelmann. Sie kritisiert vielmehr einen Wortgebrauch, der 

gängige Vorurteile in Bezug auf eine Vortäuschung von Vergewaltigungen oder eine Mitschuld der Frauen bestä-

tigt. Ausdrücke dieser Art drohen letztlich den zivilgesellschaftlichen und juristischen Umgang mit sexueller Ge-

walt in bedenklicher Weise zu beeinflussen. 

 

Die Jury (selbsternannt, mehrheitlich Sprachwissenschaftler, fünf Männer und eine Frau – wo ist da 

die Quote?) will nicht über den Fall Kachelmann urteilen. Das ist schön und gut; dieser Aufgabe ist 

das Gericht mit seinem Freispruch nachgekommen. Aber sie urteilt eben doch. Denn sie kritisiert nicht 

einen mehr oder weniger weit verbreiteten Wortgebrauch, mit dem „gängige Vorurteile in Bezug auf 

eine Vortäuschung von Vergewaltigungen oder eine Mitschuld der Frauen bestätigt“ werden, sondern 

ein Wort, das nur gerade dieser unglückselige Kachelmann verwendet. Kachelmann ist aber erwiese-

nermaßen das Opfer einer falschen Vergewaltigunsanschuldigung. Kachelmann wird nochmals und 

auf unabsehbare Zeit medienwirksam an den Pranger gestellt. Fertiggemacht. Zur Strecke gebracht. 

Keine Gnade vor Recht. Kachelmann, das sexistische Vorurteil in Person. Nicht nur ein unsympathi-

scher Typ, sondern ein Unmensch.  

     Die Unwort-Jury stellt sich in die Reihe der gnadenlosen Fertigmacher und Fertigmacherinnen, die 

in Deutschland Hochkonjunktur haben. Da äußert sich ein Publizist, wie in Abschnitt 2 beschrieben, 

kritisch zu Israel (seine Meinung braucht man selbstverständlich nicht zu teilen), und das gröbste Ge-

schütz wird aufgefahren: Mit dem Totschlagwort Antisemit wird er erledigt. Wer ihn unterstützt, 

macht sich verdächtig, auch Antisemit zu sein. „Sie können ein Dirndl auch ausfüllen“: Diese als de-

platziert-ungehörig aufgefasste Bemerkung zu einer über dreißig Jahre jüngeren Journalistin, spät-

abends an der Bar, genügt, und der Politiker wird ein Jahr später der Treibjagd der Medien preisgege-

ben.
58

 (Was ist denn eigentlich so fürchterlich und verdammenswert an dieser Bemerkung?) Unisono 

schallt es durch die Landschaft: Bringt ihn zur Strecke, den alten (ganz schlimm!) Lüstling und Sexis-

ten. Der Blick in den Ausschnitt einer Frau wird als Schwerverbrechen gebrandmarkt, und das in ei-

nem Magazin, das den Blick der Männer allwöchentlich mit nackten Brüsten auf sich lenkt. Was wird 

das für eine triste Welt sein, wo sich auf der Straße kein Mann mehr nach einer Frau umdreht, kein 

Bauarbeiter vom Gerüst herunter einer Frau hinterher pfeift, keine Frau mehr (verstohlen natürlich) die 

Badehose eines Mannes mustert… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeichnung von Chlodwig Poth – 

aber heißt es sensibilisieren 

oder sensibilieren?
59

 

                                                 
58 <www.stern.de/politik/deutschland/rainer-bruederle-der-spitze-kandidat-1959408.html> (STERN 23.1.1013). 
59 Eckard Henscheid, Dummdeutsch. Ein satirisch-polemisches Wörterbuch. Frankfurt a.M. 1985, 67. 
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     Genug von den Unwörtern. Mehr zu Schrottwörtern, die leider noch nicht auf dem Wörterschrott-

haufen gelandet sind: alle die penetranten Mode-, Gummi- und Imponierwörter aus der Psycho-, Pädo-

, Wellness-, Öko-, Organisations-, Polit- und Gender-Branche, mit Brechreizeffekt: 

 

authentisch, loslassen, sensibilisieren, Auszeit, Beziehungskiste, Befindlichkeit, Beziehungsfähigkeit, nachvollzie-

hen, Kreativität, Kopf und Bauch, Streicheleinheiten, Sexobjekt, Powerfrau, Trauerarbeit, Deutungshoheit, Human 

Resources, Wissensgesellschaft, Hoffnungsträger, Teamfähigkeit, Innovation, Multitasking, Vision, Strategie, 

Deutungshoheit, Rollenmodell, Burnout-Syndrom, Work-Life-Balance. 

 

Schrottwörter dieser Art laufen unter der Bezeichnung Neudeutsch, Scene-Deutsch, auch (und höchst 

zutreffend) Dummdeutsch. Sie haben, genau wie Schrottanleihen oder Junk-Bonds, keinen oder nur 

scheinbar einen realen Gegenwert. Klopft man ein bisschen an die Fassade dieser Wörter, klingt es 

hohl oder falsch. Außen fix und innen nix. Etwa die Wortblasen à la Betroffenheit und Sich-

Einbringen, wie sie der Zeitgeist der 80er und 90er Jahre populär gemacht hat und die heute noch in 

der Psychobranche grassieren.
60

  

     Zum Lachen (oder Fürchten lernen) ist – eines von vielen Beispielen – der Wortschatz der florie-

renden Coaching-Branche: Wing-wave-coaching, Selbstcoaching, Selbstkongruenz, Selbstmanage-

ment, Selbstwirksamkeit, Ressourcenaktivierung, Change-Management-Prozesse, Empowerment, A-

wareness. Auffällig sind die zahlreichen Imponier- und Vernebelungs-Anglizismen. Ja, was ist eigent-

lich ein Coach? Jedenfalls etwas anderes als die gute alte Couch im Wohnzimmer oder bei Sigmund 

Freud. Das Verblasene des Begriffs zeigt sich unbarmherzig, wenn man sich die offizielle deutsche 

Bezeichnung für Coach durch den Kopf gehen lässt: Begleiter von Veränderungs- und Entwicklungs-

prozessen.
61

  

     Wörter englisch-amerikanischer Herkunft prägen unseren Wortschatz. Viele Anglizismen sind 

durchaus notwendig, weil sie Lücken im Wortschatz schließen oder weil sie kurz und bündig ausdrü-

cken, wozu man im Deutschen komplizierte Umschreibungen verwenden müsste. Wem braucht man 

heute noch zu erklären, was Scrollen ist? Auf gut deutsch handelt es sich aber um eine komplizierte 

Operation, nämlich ‚eine Darstellung, die auf dem Bildschirm nicht im Ganzen erfasst werden kann, in 

Ausschnitten nach und nach auf dem Bildschirm verschieben‘ (so die Bedeutungsangabe im Deut-

schen Universalwörterbuch 2011). Steuer- oder Ehegattensplitting ist nun einmal einfacher als Ein-

kommenssteuerveranlagung von Ehepaaren. Was aber sollen Smoking area (Raucherzone), Signature 

(Unterschrift, digitale Signatur), Quality management (Qualitätssicherung), Remote control (Fernbe-

dienung, Fernsteuerung), Outsider (Außenseiter), crazy (verrückt), und so weiter und so fort? Sorry, 

das ist ein schon längst verlorener Fight. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ein verlorener Fight 

                                                 
60 Klaus Bittermann, Wörterbuch des Gutmenschen. Betroffenheitsjargon und Gesinnungskitsch. München/Zürich 1998. 
61 Neue Zürcher Zeitung, 14.1.2013. <www.nzz.ch/wissen/bildung/manche-coaching-angebote-sind-tatsaechlich-quatsch-1.17937407> 

(20.3.2013). 
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     Blättert man im Wörterbuch der überflüssigen Anglizismen, fragt man sich allerdings bei nicht we-

nigen der dort angeführten Anglizismen, ob sie tatsächlich überflüssig sind.
62

 Denn dass es eine deut-

sche Entsprechung gibt, so wird einem rasch klar, reicht nicht aus für den Stempel der Überflüssigkeit. 

Ist der Powernap nicht doch etwas leicht anderes als die Mittags-, Ruhe- oder Entspannungspause – 

und auch nicht bloß ein Nickerchen? Sicher, ein Lover ist (so die Übersetzungsvorschläge) ein Gelieb-

ter, Liebhaber, Verehrer, Freund oder Partner; aber keiner dieser deutschen Ausdrücke fokussiert auf 

den für einen Lover zentralen Aspekt: die sexuelle Beziehung, der man keine allzu lange Dauer vo-

raussagt. Der Lover ist der klassische Lückenbüßer… (Wie bezeichnet man eigentlich die weibliche 

Entsprechung – oder gibt es keine Loverinnen?) Der Lover ist ein typisches Produkt unserer Zeit. Ge-

nauso wie der One-Night Stand: die im Wörterbuch vorgeschlagenen Entsprechungen Einnachter und 

Einmalverkehr dürften sich kaum durchsetzen. Oder der Quickie: Wie wär’s mit der  schnellen Num-

mer oder dem Spontan- oder Tempofick? Gesundheitsbetreuer für Wellness trainer, Gesundheitsge-

tränk für Wellness drink, Schönheits(operations)klinik für Wellness clinic und Schönheitsfarm für 

Wellness spa: mit solchen echt-deutschen und unfreiwillig komischen Bezeichnungen lässt sich Well-

ness nicht verkaufen.
63

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Ausverkauf alten Schrots und 

Korns konnte man sich garantiert 

keine Styles sichern.
64 

 

     Vor lauter Schrottanglizismen sollten wir aber die deutschen oder halbdeutschen Schrottwörter 

nicht vergessen, etwa die undurchschaubaren Bologna- und Hochschulreform-Wörter: Exzellenzcluster 

und -wettbewerb, Kompetenzorientierung, Effizienz, Modularisierung, Innovationsfähigkeit, Qualifika-

tionsrahmen, Paradigmenwechsel, Systemakkreditierung. Diese grausigen Wortbildungen lassen ei-

gentlich nur einen Schluss zu: Wir haben es mit einer gigantischen Schaumschlägerei zu tun.  

     Deutsch ist die Sprache der langen Wörter. Schweißgebadet wacht man auf, der Hals zugeschnürt 

von Bandwurmwörtern und Wortungetümen – auf den Schrotthaufen mit ihnen!  

 

Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz,  Aufmerksamkeitsdefizit-

/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Fabrikdirektlagersonderverkauf, Kleinkinderversorgungsfachpersonal. 

 

Im Rechtschreib-Duden werden die 10 längsten Wörter der Duden-Belegsammlung aufgelistet.
65

 

Reinste Zungenbrecher! 

 

1. Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung 

2. Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz 

3. Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft 

4. Gleichgewichtsdichtegradientenzentrifugation 

5. Elektrizitätswirtschaftsorganisationsgesetz 

6. Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz 

7. Hochleistungsflüssigkeitschromatographie 

                                                 
62 Rudolf Bartzsch u.a., Wörterbuch überflüssiger Anglizismen. Paderborn 2009. 
63 Rudolf Bartzsch u.a., ebd. 
64 <snipz.de/2009/es-ist-noch-kleidung-da-der-esprit-summer-sale-hat-begonnen/ (13.2.2013). 
65 Die deutsche Rechtschreibung. Duden Bd. 1. 25. Aufl. Mannheim/Leipzig 2010, 161. 

http://snipz.de/gotoshop/link_zum_Angebot/8054/
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8. Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus 

9. Telekommunikationsüberwachungsverordnung 

10. Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz 

 

     Unglaublich viel Schrott wäre noch zu nennen. Etwa die Jargonismen der Philosophen und Sozio-

logen: der Wörterkrampf Martin Heideggers, das Unverständlichkeitsvokabular Theodor W. Adornos, 

das Wortgeraune Ernst Blochs – je undurchschaubarer, desto tiefsinniger. Oder die pseudooriginellen 

Wort-Ein- und -Mehrtagsfliegen, mit denen substanzlose Presseartikel aufgepeppt werden. Genug 

davon. Nur noch zum Wörterschrott, den wir der so genannten sprachlichen Gleichstellung von Mann 

und Frau zu verdanken haben, die aber das Deutsche recht eigentlich zu einer sexistischen Sprache 

macht. Im Deutschen ist es kaum mehr möglich, schlimmer: nicht mehr zulässig, Gruppen von Men-

schen geschlechtsneutral zu bezeichnen. Immer muss nach Männlein und Weiblein differenziert wer-

den; in den meisten Fällen zwecklos und die Sprache bürokratisch aufblähend. Oder es werden Wörter 

eingeführt und konsequent durchgesetzt, die ebenso unschön wie traditionslos sind. Es gibt keine Leh-

rer mehr, nur noch Lehrer und Lehrerinnen, schlimmer noch, weil künstlich: Lehrpersonen (inklusive 

Lehrpersonenzimmer), ganz schlimm, weil konstruiert: LehrerInnen. Die NobelpreisträgerInnen Gün-

ter Grass und Elfriede Jelinek. Oder heißen sie schon Nobelpreistragende? Die Dichtenden, Pflegen-

den, Studierenden. Vergewaltiger und Vergewaltigerinnen (oder gar Vergewaltigende?). Gästin, Fuß-

gängerInnentunnel, ZigeunerInnenverfolgung. Juden- und Jüdinnenmord – oder das vielleicht doch 

nicht?  

     Warum hat man im Deutschen nicht den Weg eingeschlagen, den die skandinavischen Sprachen 

(und die in dieser Beziehung vorbildliche DDR) vorgezeichnet haben: die maskuline Form systema-

tisch als geschlechtsneutrale Form zu etablieren? Angela Merkel als Physiker, als Politiker und als 

Kanzler. Stattdessen haben wir die 8 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen der Schweiz. Genus-

terror! Geradezu als wohltuend registriert man die Ausnahmen. In einer Überschrift lese es:  

 

Der achtmillionste Einwohner der Schweiz ist wohl ein Zuwanderer. Er hat bei uns eine schwierige Zeit vor sich. 

Wir sollten ihm Mut machen.
66

  

 

Dabei müsste es doch heißen: 

 

Der/Die achtmillionste Einwohner/in der Schweiz ist wohl ein/e Zuwanderer/in. Er/Sie hat bei uns eine schwierige 

Zeit vor sich. Wir sollten ihm/ihr Mut machen. 

 

Ich weiß, dass ich gegen Windmühlen kämpfe. Immerhin bin ich dabei in guter Gesellschaft. Etwa des 

Münchener Wortkünstlers Karl Valentin (1882-1948), der behauptet: „Das Gegenteil von Herbst ist 

Fraust.“
67

 Damit ist eigentlich alles sagt, was es in dieser Sache zu sagen gibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und jetzt auch das noch: Refe-

rent_innenrat – ich traue meinen 

Augen nicht.
68 

                                                 
66 Neue Zürcher Zeitung, 5.8.2012. 
67 Karl Valentin, Werke. Bd. 7. München 2007 (1992), 147. 
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Plastikwörter: Information und Sexualität 

 

Bei jedem einzelnen Wort, das ich als Mode-, Gummi-, Imponier- oder Leerwort bezeichnet habe, 

hätte ich ausführlich begründen müssen, wie ich zu diesem Urteil komme. Das habe ich bei einigen 

dieser Ausdrücke auch gemacht; oft bleibt es aber bei der bloßen Auflistung – und dem augenzwin-

kernden Appell an den Leser: Nicht wahr, wir sind uns einig in dieser Einschätzung. Wenn ich Wörter 

auf den Schrotthaufen wünsche, betreibe ich Wortkritik. Das aber nur vordergründig. Denn Wort und 

Sache gehören zusammen: Die Welt ist in den Wörtern, wie ich im 1. Kapitel hervorgehoben habe. 

Wenn ich mich kritisch mit Wörtern beschäftige, dann betreibe ich Sach- und Gesellschaftskritik, wie 

es auch die (mehrheitlich eher konservativen) Sprachglossenverfasser in ihren Zeitungsartikeln und 

Büchern tun. Wenn es um sprachliche und politische Korrektheit geht, bewegt man sich auf einem 

politischen Minenfeld; jede Stellungnahme hat eine subjektive Schlagseite und ist geprägt von den 

eigenen ideologischen und parteipolitischen Überzeugungen. Oft gefährlich nahe am Stammtisch. 

     Eigentlich müsste ich die offenen und versteckten Motive meiner auf Schrottwörter zielenden 

Sprachkritik thematisieren (Achtung: Schrottwort) und mich selbst hinterfragen (Achtung: noch ein 

Schrottwort). Aber wer kritisiert (hinterfragt!) sich schon gerne selbst, und das erst noch in aller Öf-

fentlichkeit? Da nehme ich mir lieber kritisch vor, was Uwe Pörksen zu den Plastikwörtern ausführt.
69

 

Plastik verbinden wir mit Unechtheit, Künstlichkeit, Imitation, Attrappe; aufs Reinste verkörpert ist es 

durch den Plastikweihnachtsbaum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Der künstliche Weihnachtsbaum nadelt 

nicht und ist über Jahre schön.“
70 

 

     Plastikwörter sind für  Pörksen Wörter, die aus der Wissenschaft in die Alltagssprache eingedrun-

gen sind und dort ihren (pseudo-)wissenschaftlichen Anstrich bewahrt haben. Aber eben nur einen 

Anstrich. Denn man verwendet sie schablonen- und mantrahaft im Alltagsgespräch, ohne genau ange-

ben zu müssen (oder können), was man unter ihnen versteht. Ausdrücke wie Prozess, Modell, Identi-

tät, Information, Krise, Entwicklung, Fortschritt und Sexualität gehören zu diesen Plastikwörtern. 

     Was ist aber so schlecht, so plastikhaft an einem Wort wie Information, Paradebeispiel für ein Plas-

tikwort?  Pörksen stellt einen Bedeutungswandel fest. Früher bezeichnete dieses Wort verschiedene 

Handlungen des Informierens und bedeutete ‚unterweisen, unterrichten, untersuchen, berichten’, und 

die Resultate dieser Handlungen: Information als Unterweisung, Untersuchung, Unterricht, Bericht. 

Seit den 70er Jahren ist die primäre Bedeutung aber nur noch ‚Mitteilung’, also das Resultat. Und 

warum das? Der Informationsbegriff ist in der modernen Infomatik und Kybernetik seit den 50er Jah-

ren auf ‚Informationsgehalt’ (und das erst noch in einem speziellen Sinn) festgelegt worden. Diese 

                                                                                                                                                         
68 Humboldt-Universität Berlin, 24.10.2012. 
69 Uwe Pörksen, Plastikwörter. Die Sprache einer internationalen Diktatur. Stuttgart 1988 (2004). 
70 <src.discounto.de/pics/Angebote/2011-11/179509/203139_Kuenstlicher-Weihnachtsbaum-gruen-210-cm_xxl.jpg> (13.2.2013). 
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„neue“ Bedeutung ist in verwässerter, plastifizierter Form in die Alltagssprache zurückgekehrt. Dabei 

ist die Präzision des wissenschaftlichen Terminus verloren gegangen; die Bedeutungsränder sind un-

scharf, trotzdem macht das Wort Information den Eindruck von Wissenschaftlichkeit. In der Um-

gangssprache wird also ein Ausdruck verwendet, der einmal eine „humane“ Bedeutung hatte, jetzt 

aber als (pseudo-)wissenschaftlicher Begriff „deshumanisiert“, „aus dem menschlichen Bereich her-

ausgenommen“ ist: 

 

[...] und dies in der Weise, dass seine Entmenschlichung seine Karriere begünstigt und ihn zur Herrschaft gelan-

gen lässt. Den Anspruch auf Wissenschaft, ihre Würde und ihren Schein hat er hinübergetragen: er befestigt eine 

Hierarchie und einen Glauben an Information in der Umgangssprache.
71

 

 

     Damit ist die Katze aus dem Sack: Da spricht ein technikfeindlicher Kulturkonservativer, dem es 

nicht in den Kram passt, dass gute, alte Wörter mit ihren „menschlichen“ Bedeutungen verschwinden 

oder unter dem Einfluss der Wissenschaft und der sozialen und politischen Entwicklungen neue Be-

deutungen annehmen, die vielleicht sogar zu Primärbedeutungen werden. Wie wichtig die neue, zuge-

geben weite, oft diffuse Bedeutung von Information ist, zeigt ein Blick ins Deutsche Universalwörter-

buch von 2011, das nicht weniger als 46 substantivische Zusammensetzungen mit Information auflis-

tet (zum Vergleich: in der ersten Auflage des Deutschen Universalwörterbuchs von 1983 sind es nur 

18): 

 

Informationsabend, -angebot, -austausch, -bedarf, -bedürfnis, -beschaffung, -besuch, -blatt, -broschüre, -büro, -

defizit, -dienst, -fluss, -flut, -freiheit, -fülle, -gehalt, -gesellschaft, -gespräch, -hungrig, -lücke, -material, -medium, -

pflicht, -politik, -quelle, -recht, -reise, -sendung, -sperre, -stand, -stelle, -system, -tafel, -tag, -technik, -technisch, -

technologie, -technologisch, -träger, -veranstaltung, -verarbeitung, -vorsprung, -wert, -zeitalter, -zentrum 

 

Wir leben nun einmal in einer Informationsgesellschaft, drohen manchmal in der Informationsflut 

unterzugehen, schätzen aber auch die vielfältigen (und erst noch kostenlosen) Möglichkeiten, unsere 

Informationsbedürfnisse schnell und effizient zu befriedigen. Der Autor weiß, wovon er spricht: Ohne 

die Informationen aus dem Internet hätte ich dieses Buch nicht (jedenfalls nicht in dieser Form) 

schreiben können. Nein, Information ist kein Plastikwort. 

     Was ist so plastikhaft am Wort Sexualität? Auch an diesem in die Umgangssprache übernommenen 

Ausdruck bemängelt  Pörksen, dass es sich ursprünglich um einen wissenschaftlichen Ausdruck han-

delt, der der Sphäre des Unpersönlichen und Objektiven angehört. Verwendet man ihn aber im persön-

lichen Bereich (etwa wenn jemand von „seiner Sexualität“ spricht), verliert er seine wissenschaftliche 

Bestimmtheit. Sexualität steht dann für ein breites Spektrum von Verhaltens- und Gefühlsweisen, für 

die es differenzierte Ausdrucksmöglichkeiten gibt: Verbundenheit, Neigung, Freundschaft, Zärtlich-

keit, Liebe, Hingabe, Leidenschaft. Diese Nuancen werden durch den Ausdruck Sexualität verdrängt 

oder eingeebnet. Und dann holt der Sprach- und Sexkritiker zum Knock-out-Schlag aus: 

 

Das Wort signalisiert Wissenschaftlichkeit und bringt zum Schweigen [...]. Ein Ich, das die private Weise des 

Umgangs, ihr Aussparen, ihre spröde Indirektheit oder ihre Unmittelbarkeit aufgibt, um mit dem besitzanzeigen-

den Fürwort von ‚seinen Beziehungen’, ‚seiner Sexualität’, ‚seiner Überreaktion’ zu sprechen, subsummiert sein 

Erleben unter sehr allgemeine Kategorien und schließt sich an ein allgemeines Denkgebäude an. Es überformt 

die private Sphäre durch einen für ganz andere Zwecke vorgesehenen Sprachtyp, entfremdet sich sich selbst, 

indem es sich zum Objekt der Wissenschaft macht.
72

 

 

Ich versuche, diese verschwommenen Sätze zu verstehen. Etwas, was privat ist und bleiben sollte, 

verliert durch den Gebrauch des Ausdrucks Sexualität seinen privat-intimen, unmittelbaren und zu-

gleich indirekten Charakter. Mann und Frau sind nicht mehr Subjekte einer ganzen Welt von Gefüh-

                                                 
71 Uwe Pörksen, ebd., 57. 
72 Uwe Pörksen, ebd., 29f. 
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len, sondern Objekte einer simplen Sexualität, von der sie beherrscht werden. Früher gab es Liebe, 

Zuneigung, Leidenschaft, heute nur noch (mehr oder weniger) primitiven Sex: in diesem Statement 

lässt sich die Kritik am Wort Sexualität zusammenfassen. Das Wort Sexualität bringe zum Schweigen, 

meint  Pörksen. Ist es nicht gerade umgekehrt? Wenn heutzutage über etwas nicht geschwiegen wird, 

so ist es gerade die Sexualität, und zwar in all ihren Formen. Wer in den 50er und 60er Jahren aufge-

wachsen ist, kann dazu nur sagen: Gott sei Dank! Vergleicht man das 2012 erschienene Aufklärungs-

buch von Tina Bremer-Olszewski/Ann-Marlene Henning
73

 mit den Schriften, mit denen die Jugendli-

chen in den 50er und 60er Jahren vorlieb nehmen mussten, dann ist man dankbar, dass es eben nicht 

mehr „nur“ Liebe, Zuneigung, Leidenschaft gibt, sondern eben Sexualität und Sex pur. Was wäre uns 

alles erspart geblieben (und was hätten wir lernen und auch genießen können), wenn man damals 

schon auf diese Weise über Sex hätte sprechen und schreiben können: direkt, öffentlich, unverblümt, 

umgangssprachlich, altersspezifisch. Mit den passenden Wörtern. 

     Welchen Schluss ziehe ich aus meiner Kritik an  Pörksens Plastikwörter-Kritik? Dass man sich bei 

der Wortkritik bewusst sein muss, auf welches politische, soziale, moralische Glatteis man sich begibt 

– und wie subjektiv sie ist. Diese Einsicht wird mich nicht daran hindern, da und dort gegen 

Schwamm-, Gummi-, Totschlag- und Blähwörter, auch gegen Exzesse der sprachlichen Korrektheit zu 

wettern. Der Leser wird es aber gemerkt haben: im Zentrum meines Interesses stehen die Eisberge. 

 

                                                 
73 Tina Bremer-Olszewski/Ann-Marlene Henning, Make Love. Ein Aufklärungsbuch. Berlin 2012. 


