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Kapitel 6 

 

ZU DEN WÖRTERN II: KÖRPER UND VARIATION 

 

Wörter, die blitzen, plätschern und plaustern 

 

Es gibt Wörter, die schon vom Klang her schöpferisch sind. Schöpferisch im wahrsten Sinne des Wor-

tes, denn sie stellen die Sache, um die es geht, selbst her: die lautmalerischen Wörter, die Onomatopo-

etica. Da braucht der liebe Gott keine armen Teufel, die ihm – auch im Jenseits noch im Schweiße 

ihres Angesichts – beim Donnern helfen müssen, wie in Georg Büchners Woyzeck. Das Wort donnern 

donnert mehr als genug. Andere Wörter lassen es blitzen, krachen, knallen, gellen, klirren, rasseln. 

Die Natur lässt sich in den Wörtern erleben. Der Bach plätschert, der Wind säuselt, die Vögel zwit-

schern und tirilieren, die Tauben gurren, die Schweine grunzen, die Frösche quaken und die Grillen 

zirpen. Man sitzt zu Hause im Sofa und ist dank der Wörter zugleich draußen in der beschaulichen, 

bedrohlichen, aufregenden Natur.  

     Mit den lautlichen Mitteln der Sprache kann hörbar gemacht werden, was auditiv gar nicht wahrge-

nommen werden kann. Die Nacht ist dunkel: dunkel klingt dunkel (im Gegensatz zur Helle des hellen 

Tags). Der Senf ist scharf; die Schärfe liegt schon im Klang dieses Wortes. Was könnte das Blinken 

der Sterne besser hörbar machen als das Wort funkeln? Bei diesem Typ von Lautbedeutsamkeit spricht 

man von Synästhesie. Empfindungen, die mit einem Sinnesorgan wahrgenommen werden, werden mit 

den Mitteln eines anderen Sinnesorgans erfasst: das Visuelle (das Funkeln der Sterne) oder das Emoti-

onelle (das Gruseln) mit den Mitteln der Lautsprache. Mit Lautwörtern werden Gefühle, Stimmungen, 

Angst, Freude, Abscheu wiedergegeben. Sogar mit konstruierten Wörtern: mit Ausdrücken also, die 

keine Bedeutung haben, sondern nur Laut sind. Gruselt es einen nicht, wenn man Gedicht Gruselett 

von Christian Morgenstern (1871-1914) laut liest?
1
 (Kindern kann man damit richtig Angst machen.) 

 

GRUSELETT 

 

Der Flügelflagel gaustert 

durchs Wiruwaruwolz, 

die rote Fingur plaustert 

und grausig gutzt der Golz. 

 

     Aber auch die negative oder positive Einstellung zu dem, was ein Wort bedeutet, kann lautlich zum 

Ausdruck kommen: Wie widerwärtig klingen doch mauscheln und Mauschelei! Und wie aufgestellt 

und optimistisch hört sich das Wort Optimist an. (Aber klingt nicht auch Pessimist eigentlich recht 

optimistisch?) 

     Franz Kafka wäre nicht Kafka, wenn er der tschechischen Wortform nechápu nicht Lautqualitäten 

zuschreiben könnte, die die Bedeutung ‚verstehe ich nicht‘ auf kafkaeske Weise illustrieren. Er 

schreibt an Milena Jesenská:  

 

Sie fragten z. B. einmal, wie es komme, daß ich meinen hiesigen Aufenthalt von einem Brief abhängig mache und 

antworteten gleich selbst: nechápu. Ein fremdartiges Wort im Tschechischen und gar in Ihrer Sprache, es ist so 

streng, teilnahmslos, kaltäugig, sparsam und vor allem nußknackerhaft, dreimal krachen im Wort die Kiefer aufei-

nander oder richtiger: die erste Silbe macht einen Versuch die Nuß zu fassen, es geht nicht, dann reißt die zweite 

Silbe den Mund ganz groß auf, nun passt schon die Nuß hinein und die dritte Silbe endlich knackt, hören Sie die 

                                                 
1 Christian Morgenstern, Sämtliche Galgenlieder. München 1992 (1905/06), 256. 
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Zähne? Besonders dieses endgiltige Schließen der Lippen am Schluß verbietet dem andern jede andere weitere 

gegenteilige Erklärung, was ja allerdings manchmal recht gut ist z.B. wenn der andere so schwätzt wie jetzt ich. 

Worauf der Schwätzer wieder um Verzeihung bittend sagt: „Man schwätzt doch nur, wenn man einmal ein wenig 

froh ist."
2
 

 

     Es gibt nicht nur das futuristische Manifest von F.T. Marinetti, in dem die Befreiung der Wörter 

gefordert wird (siehe Abschnitt 2 in Kapitel 1), sondern auch eines von Luigi Russolo, in dem es um 

die Entfesselung der Töne im bruitischen Orchester der Futuristen (von französisch bruit ‚Lärm’) geht. 

In Die Geräuschkunst stellt Luigi Russolo sechs Geräuschfamilien auf; die ersten vier sind onomato-

poetisch begründet.
3
 Was für ein Prasseln, Plumpsen, Zischen, Surren und Knattern!  

 

1. Brummen, Donnern, Bersten, Prasseln, Plumpsen, Dröhnen;  

2. Pfeifen, Zischen, Pusten; 

3. Flüstern, Murmeln, Brummeln, Surren, Brodeln; 

4. Knirschen, Knacken, Knistern, Summen, Knattern, Reiben; 

5. Geräusche, die durch das Schlagen auf Metall, Holz, Leder, Steine, Terrakotta usw. entstehen; 

6. Tier- und Menschenstimmen: Rufe, Schreie, Stöhnen, Gebrüll, Geheul, Gelächter, Röcheln, Schluchzen. 

 

Auch im italienischen Original L’Arte dei rumori und in der englischen Übersetzung The Art of Noise 

geht es lautmalerisch-kakophonisch zu:
4
 

 

rombi, tuoni, scoppi, scrosci, tonfi, boati / fischi, sibili, sbuffi / bisbigli, mormorii, borbottii, brusii, gorgoglii / stridori, 

scricchiolii, fruscii, ronzii, crepitii, stropiccii  

 

rumbles, roars, explosions, crashes, splashes, booms / whistles, hisses, snorts / whispers, murmurs, mumbles, 

grumbles, gurgles / screeches, creaks, rustles, buzzes, crackles, scrapes 

 

     Das Foto zeigt das „Orchester“, mit dem diese Laute erzeugt und Geräuschkompositionen gespielt 

werden: eine eindrückliches Ensemble von Geräuscherzeugern, Intonarumori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luigi Russolo, »Intonarumori«, 1914: 

Russolo mit seinem Assistenten Ugo Piatti.
5 

 

Der Körper der Wörter: Cigarren und Buchstabensuppe 

 

Was zeigen uns die lautmalerischen Wörter? Nichts anderes als dass Wörter einen Körper haben: ei-

nen Lautkörper im akustischen Medium, einen Buchstabenkörper im Medium der Schrift. Wörter sind 

nicht nur abstrakte, geistige Größen (das sind sie auch, in den Bedeutungen nämlich), sondern konkre-

te, materielle Gebilde. Die reine Materialität der Sprache liegt der konkreten Poesie zugrunde: den 

                                                 
2 Franz Kafka, Briefe an Milena. Frankfurt a.M. 1986, Brief vom 30.5.1920. 
3 Luigi Russolo, „Die Geräuschkunst“ (1913). In: Umbro Apollonio, Der Futurismus. Manifeste und Dokumente einer künstlerischen Revo-

lution 1909-1918. Schauberg 1972, 86-109, hier 107f. 
4 <www.sentireascoltare.com/articolo/835/luigi-russolo-frammenti-di-un-discorso-rumoroso.html> (16.4.2013); 

<www.thereminvox.com/article/articleview/117/1/31/ > (16.4.2013). 
5 <www.medienkunstnetz.de/werke/intonarumori/> (15.4.2013). Hier auch Partiturseite und Musikbeispiele.  
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Lautgedichten (oben als Beispiel das Gruselett von Christian Morgenstern) und der visuellen (opti-

schen) Poesie. Dazu das Gedicht Cigarren (1921) von Kurt Schwitters:
6
 

 
Cigarren [elementar] 
 
Cigarren 
Ci  
garr  
ren  
Ce  
i 
ge 
a  
err  
err 
e  
en  
Ce  
CeI  
CeIGe  
CeIGeA  
CeIGeAErr 
CeIGeAErrEr 
CeIGeAErrErr 
CeIGeAErrErr 
ErrEEn  
EEn  
En 
Ce 
i  
ge  
a  
err  
err  
e  
en  
Ci  
garr  
ren 
Cigarren (Der letzte Vers wird gesungen) 
 

     So augenfällig die grafische Gestaltung dieses Gedichts auch sein mag, es ist gleichwohl primär auf 

die akustische Wirkung angelegt. Es wird, so distinkt wie möglich, gesprochen; nur der letzte Vers, 

aus dem Wort Zigarren bestehend, soll gesungen werden. Das Akustische des gesprochenen Haupt-

teils basiert darauf, dass Wort Zigarren zuerst in die Silben, dann in die Buchstaben aufgebrochen 

wird. In seinem Buch Optische Poesie führt Klaus Peter Dencker dazu aus: 

 

Die hier vorgenommene Zerlegung des Wortes in seine Bestandteile über eine so lange Strecke von 35 Zeilen 

scheint sinnentleerend zu wirken. Das Wort verliert seine Bedeutung, nicht Zigarren, schon gar keine bestimmten 

sind gemeint, sondern das Buchstabenmaterial „Cigarren“, dessen Zerlegung und wieder Zusammensetzung 

demonstrativ benutzt wird, um den Unterschied von geschriebener und gesprochener Sprache zu zeigen, denn 

ein geschriebenes „C“ erscheint akustisch als „Ce“ und ein „R“ als „Err“.
7
 

 

„Sinnentleerung“, wieso das? Es verhält sich gerade umgekehrt. Das Wort Cigarren wird eingehäm-

mert, recht eigentlich zelebriert, am Schluss sogar noch gesungen, fast rituell wie in einem Gottes-

dienst; der körperliche Sinn von Zigarre wird verstärkt. Denn dieses Wort ist, so will uns das Gedicht 

sagen, zugleich mehr als nur die Bezeichnung eines Genussartikels. Es ist Materie; und erst noch dop-

                                                 
6 Kurt Schwitters, Das literarische Werk. Bd. 1. Köln 1973), 199. 
7 Klaus Peter Dencker, Optische Poesie. Von den prähistorischen Schriftzeichen bis zu den digitalen Experimenten der Gegenwart. Berlin 

2011, 362. 
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pelte, ja dreifache Materie: das Wort als Ganzes (Cigarren), das Wort in seinen silbischen Bestandtei-

len (Ci-gar-ren) und in seinen Buchstaben (c-i-g-a-r-r-e-n). Und das geschrieben und gesprochen (und 

schließlich auch noch gesungen): das Wort in seinen beiden grundlegenden Existenzformen. Gerhard 

Rühm, vielseitiger Vertreter der konkreten Laut- und Bildpoesie, hat die Bedeutungsqualität der sinn-

lichen Gestalt des Wortes hervorgehoben: 

 

jedes wort basiert auf einer charakteristischen lautkonstellation, das heisst: die klanggestalt verleiht dem Wort 

eine individuelle physiognomie, die die wahrnehmung seiner bedeutung affiziert. die sinnliche gestalt des wortes 

ist ein integraler faktor seiner emotionalen Wirkung. daher sollte eine materialbewusste dichtung (und eben das 

unterscheidet poesie ja von blosser mitteilung) der klanggestalt eines wortes nicht weniger gewicht beimessen als 

seiner bedeutung. die gleichrangige behandlung von begriff und sinnlicher gestalt erscheint mir als grundprinzip 

von dichtung überhaupt – und in der konkreten poesie wird das in aller deutlichkeit sichtbar: sie ist gleichermaßen 

bedeutungs- und gestaltorientiert. ihre „botschaft“ ist immer auch eine sinnliche.  

gewinnt in der konkreten poesie einerseits die klanggestalt der sprache einen besonderen stellenwert, so ande-

rerseits ihre optische erscheinungsform, das schriftbild.
8
 

 

     Gehen wir noch einen Interpretationsschritt weiter, über den körperlichen Sinn hinaus. Dencker 

bezeichnet die Wiederholung der Zeile CeIGeAErrErr als „dramatischen Höhepunkt” des Gedichts. 

Weit gefehlt. Der Höhe- und Zentralpunkt liegt genau in der Mitte des Gedichts, in der Zeile 

CeIGeAErrEr: 17 Zeilen gehen voran, 17 Zeilen folgen. Man muss blind sein, um nicht zu sehen, dass 

hier das Pronomen Er – und nicht der Buchstabe R (Err) –zum ersten und einzigen Mal auftaucht. Der 

Er ist der Mann, der Zigarren raucht. Und wird dieser Mann in der akustischen Form nicht genau so 

charakterisiert: als Geld- und Machttyp, als Militarist, Antidemokrat, als genau das also, was die Zi-

garrenraucher in der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg waren? Proletarier und Möchte-gern-

Proleten rauchen bekanntlich Stumpen, nicht Zigarren. Jetzt wird auch klar, was die grafische Aus-

buchtung in der bildlichen Darstellung bedeutet: Es ist der dicke Bauch des zigarrenrauchenden Kapi-

talisten. So [elementar] ist das gemeint (ich nehme mich vielleicht doch besser etwas zurück: könnte 

es gemeint sein). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertolt Brecht 1927 – mit kapitalistischer 

Zigarre oder proletarischem Stumpen?
9 

 

     Buchstaben in ihrer materiellen Gestalt erinnern mich an meine Kinder- und Jugendzeit. Beliebt ist 

die Buchstabensuppe aus der Maggi-Tüte; auf dem Tellerrand bildet man Wörter mit den herausge-

fischten Buchstaben.
10

 

 

                                                 
8 Gerhard Rühm, Aspekte einer erweiterten Poetik. Vorlesungen und Aufsätze (1962-2007). Berlin 2008, 38f. 
9 <www.fr-online.de/literatur/bertolt-brechts-notizbuecher-grauer-penis--gruener-penis,1472266,4922718.html> (26.1.2012). 
10 <www.dooyoo.de/fix-fertiggerichte/maggi-buchstabensuppe/ > (16.4.2013). 
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In der Suppe das verborgene Wort? 

 

Aus Spiel kann Ernst werden, fürchterlicher Ernst, wie in einer Szene in Ulla Hahns autobiografisch 

geprägtem Werk Das verborgene Wort. Der Roman schildert, wie das Mädchen Hilla Palm in der 

Nachkriegszeit in einem Dorf im Rheinland aufwächst und sich zu den Wörtern und zur Literatur recht 

eigentlich durchkämpft: heraus aus der Enge von Familie, Dorfgemeinschaft, Schule, Fabrik – und 

Dialekt. Dass dieser Prozess schmerzhaft ist, zeigt die Szene mit der Buchstabensuppe.  

 

Heute gab es, nach langem Drängen des Bruders, zum ersten Mal Buchstabennudeln. Die Mahnungen meines 

Gefühls für feine Manieren in den Wind schlagend, verzierte auch ich den Tellerrand mit den weichgekochten 

Zeichen aus der sonntäglichen Rindfleischbrühe. Gewonnen hatte, wer das längste Wort zusammenbrachte. Der 

Bruder hatte bereits ‚Hasenst’ zusammengefischt und durchkreuzte die Suppe nach ‚a’ und ‚l’. Ich brauchte für 

mein ‚Engelshaa’ nur noch ein ‚r’, dachte, wie ich an das ‚Engelshaar’ noch eine ‚Krone’ würde anhängen, mur-

melte vergnügt: Krone, Krone, Engelshaarkrone, als mich die Hand des Vaters im Nacken traf. Das feine Kett-

chen mit dem Silberkreuzchen von der ersten heiligen Kommunion sprang auf und fiel in die Suppe. 

   Do häs de et. Do häs de et. Häs de ding Boochstabe. Seine Hand in meinem Nacken umspannt meinen Na-

cken, umschließt meinen Hals, ich schnappe nach Luft, die Hand drückt den Kopf nach unten, immer weiter nach 

unten, da ist der Tisch, da ist der Teller, da ist die Suppe, gute Rindfleischsuppe, da sind die Nudeln, da sind die 

Buchstaben, und da ist mein Gesicht, da ist meine Nase, meine Haut, da ist mein Gesicht in der Suppe, heiße 

Suppe, kräftige Suppe, Fettaugen drauf, Markbällchen drin, Eierstich, 

   Do häs de et! Do häs de et! 

   Josäff! Die Mutter. 

   Loß dat Kenk los! Die Großmutter. 

   Ein Stuhl krachte zu Boden, eine Tür schlug zu. Ich war frei. 

   Bloß kenne Dokter! Wat sulle mer däm saje, zeterte die Mutter. Wat sulle de Lück denke.
11

 

 

Der Vater, der Bildungsdrang und -weg der Tochter ablehnt und gleichzeitig eifersüchtig verfolgt, 

bestraft sie, indem er ihren Kopf in die heiße Suppe drückt. Zeitlebens wird ihr Gesicht mit Brandma-

len verunziert sein. Sie ist von den Wörtern gezeichnet. 

 

Scarletts Pfnüseltuch 

 

Bei den lautmalerischen Wörter hängen die materielle und die abstrakt-geistige Seite zusammen: Die 

Bedeutungen dieser Wörter sind hörbar. Allerdings leuchtet uns diese Einheit zwischen Körper und 

Geist des Wortes in vielen Fällen erst im Nachhinein ein. Ich muss wissen, was das lautmalerische 

Wort bedeutet; erst dann erscheint es plausibel, dass es sich vom Klang her um eine passende Be-

zeichnung handelt. Das wird allerdings immer ein subjektives Urteil sein; sicher gibt es Leser, die im 

Blick auf meine Beispiele anderer Meinung sind. Vom Klang her drückt flüstern die Bedeutung ‚mit 

                                                 
11 Ulla Hahn, Das verborgene Wort. Stuttgart/München 2001, 180. 
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tonloser, sehr leiser Stimme sprechen’ hervorragend aus. Aber warum sollte flüstern nicht auch ein 

Rieseln oder ein Säuseln ausdrücken können? 

     Pfnüsel ist ein Wort meines Zürcher Dialekts, von dem ich meine, dass es den bezeichneten Sach-

verhalt lautmalerisch überzeugend ausdrückt. Hier erscheint es in einem Zeitungstext. 

 

Scarletts Pfnüsel-Tuch verkauft! 

 

LOS ANGELES – In Zeiten von sparen, sparen und nochmals sparen, klingt es verrückt, wenn einer meh-

rere tausend Franken für ein Taschentuch bezahlt – ein gebrauchtes wohlgemerkt 

 

Scarlett Johansson plagte eine starke Erkältung, als sie letzte Woche auf der Couch von US-Talkmaster Jay Leno 

sass. Immer wieder musste sie sich die Nase putzen, ein „Hatschi“ nach dem anderen unterbrach ihr Gespräch. 

Leno verriet die Schöne: „Samuel L. Jackson hat mich wohl angesteckt“. Dass ihre Grippe deshalb einen ganz 

besonderen Wert hatte, wusste auch Leno und bot ihr an, eines ihrer voll geschnäuzten Taschentücher für einen 

guten Zweck zu verkaufen. Mehr als 83 Leute haben sich seither gemäss „eBay“ für das „Objekt der Begierde“ 

interessiert, bei 99 Cent begann die Versteigerung, bis es gestern bei 5300 Franken „Zum ersten, zum zweiten 

und zum dritten verkauft“ hiess. Das zusammen gekommene Geld kommt „USA Harvest“ zugute, einer Wohltätig-

keits-Organisation, die sich für hungernde Menschen in Amerika einsetzt. (mky)
 12

 

 

Überzeugend für mich; meinem Hamburger Freund leuchtet das jedoch wahrscheinlich erst ein (und 

vielleicht nicht einmal hundertprozentig), wenn ich ihm erkläre, dass es sich beim lautmalerischen 

Pfnüsel um einen Schnupfen handelt. Vielleicht füge ich dann noch hinzu, dass ich selbst kein Pfnü-

seltuch verwende, sondern ein Nastuech. Nastuch?! Und dann noch einen draufgebe: Nastuech sei nur 

einer von vielen, vielen Ausdrücken, die in den Deutschschweizer Dialekten gebräuchlich sind (ausge-

rechnet Pfnüseltuch ist in dieser Liste nicht enthalten): 

 

Taschentuch 

 

Faleet, Fätze, Fazeleed, Fazeleedli, Fazeleet, Fazeleetli, Fazeneed, Fazeneet, Fazeneetli, Fazeneezli, Lumpe, 

Múgarell, Mútschur, Naaselumpe, Naastuech, Naasulüüderli, Naselumpe, Nastioch, Nastuech, Nastüech, Nee-

zeli, Neezi, Neezli, Nuudeli, Pänétt, Punätt, Sacklumpe, Sacktuech, Schnuderfätze, Schnuderhudel, Schnuder-

hudle, Schnuderhudu, Schnuderlumpe, Schnudersiene, Schnudertuech, Schnuizlumpu, Schnupftuech, Schnutzu-

ech, Schnuuzfazeleetli, Schnuuzhuder, Schnüüzlumpu, Schnuuzneetli, Schnuuztuech, Schnuzblätz, Schnuzfaze-

leetli, Schnuzlumpe, Schnüzlumpu, Taschatuech.
13

 

 

     Bei den meisten Wörtern gelingt es aber beim besten Willen nicht, einen Zusammenhang zwischen 

Laut und Bedeutung herzustellen. Was könnte denn die Lautgestalt von sitzen mit ‚sitzen’, von 

schwimmen mit ‚schwimmen’ zu tun haben? Man müsste schon sehr viel Fantasie haben, bei diesen 

Wörtern etwas zu hören, was die Bedeutungen ‚sich auf den Füßen fortbewegen’ und ‚sich im Wasser 

mittels Armen und Beinen fortbewegen’ erklären könnte. Immerhin habe ich genau diese (freudiani-

sche) Fantasie in Abschnitt 10 von Kapitel 2 spielen lassen, wo ich das Wort Busen lautmalerisch in-

terpretiere. Robert Gernhardt demonstriert seine Lautbedeutungsfantasie im Gedicht Was die Sprache 

verrät. Der Wortklang, verrät, womit wir es beim Großstadtasphalt, beim Waldesflur, bei der Begrü-

ßung mit Hallo und bei schrapp zu tun haben. Man muss das Gedicht laut und eindringlich lesen.
14

 

 

Was die Sprache verrät 

 

Vier Silben - hämmernd, unmenschlich, kalt:  

Großstadtasphalt 

 

                                                 
12 Blick.ch – Online Ausgabe, 23.12.2008. 
13 Helen Christen/Elvira Glaser/Matthias Friedli, Kleiner Sprachatlas der deutschen Schweiz. Frauenfeld/ Stuttgart 2010, 148. 
14 Robert Gernhardt, Wörtersee. Frankfurt a.M. 1981, 92. 
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Drei schwebende, lebende Silben nur:  

Waldesflur 

 

Zwei Silben - forschend, bedeutungsvoll, froh:  

Hallo 

 

Einsilbig, hochfahrend, jählings und knapp:  

Schrapp 

 

     Die Bedeutungen der lautmalerischen Wörter sind vom Klang her motiviert. Gibt es Wörter, deren 

Bedeutungen vom Schriftbild her motiviert sind? Kann man sagen, dass ein Wort wie Schlamassel 

schlamasselhaft aussieht, Krampf richtig krampfhaft, Paradies einfach himmlisch? Nein, das geht 

vielleicht doch etwas zu weit. Das Schriftsystem ist ein sekundäres, abgeleitetes System; zuerst ist das 

Wort in seiner Lautform da, die dann mit den Mitteln der Schrift wiedergegeben wird. Niemand wird 

mir (und dem Leser) einreden wollen, dass der „Erfinder“ des Wortes Schlamassel voraussehen konn-

te, wie dereinst einmal das Wort Schlamassel in der Buchstabenschrift aussehen würde. Aber Hand 

aufs Herz: Sieht das Wort Schlamassel nicht tatsächlich etwas misslich, verfahren, unordentlich aus?  

     Ein bedeutender deutscher Philosoph, auch Musiktheoretiker und Komponist, hat sich vor dem 

Zweiten Weltkrieg nicht nur mit der Zwölftonmusik, sondern auch mit dem Jazz – oder Negerjazz, wie 

er diese seiner Meinung nach minderwertige Musik bezeichnet – auseinandergesetzt. Was er schreibt, 

ist so einfältig, dass es nicht einfach ist, den Autor zu erraten, der uns sonst mit komplexen und dialek-

tisch verschlüsselten Satzgebilden den Kopf zum Rauchen bringt: 

 

Ich erinnere mich deutlich, dass ich erschrak, als ich das Wort Jazz zum ersten Mal las. Plausibel wäre, dass es 

vom deutschen Wort Hatz kommt und die Verfolgung eines Langsameren durch Bluthunde entwirft. Jedenfalls 

scheint das Schriftbild die gleiche Kastrationsdrohung zu enthalten, die das des Jazzorchesters mit dem aufge-

sperrten Flügeldeckel darstellt. Am symbolischen Charakter dieses Flügeldeckels ist kein Zweifel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazzorchester mit aufgeklapptem 

Flügel als Kastrationsdrohung!
15

 

 

     Plausibel nennt er diese Erklärung für ein Wort, dessen Herkunft nach Auskunft des Herkunftswör-

terbuchs „unklar“ ist, und Zweifel an seiner Flügelsymbolik verbittet er sich.
16

 Schon das Schriftbild 

von Jazz muss den Jazzfreund männlichen Geschlechts also vor Schreck erstarren lassen; und wird es 

als Jats ausgesprochen, hört er das Hecheln der Bluthunde, die hinter ihm her sind. Tatsächlich be-

ginnt der Abschnitt, dem das Zitat entnommen ist, mit dem Satz: „Jazz und Pogrom gehören zusam-

men.“ Das Beispiel zeigt, wie erhellend es ist, sich Wörter und Vergleiche konkret in ihrer Bildlichkeit 

vorzustellen; in unserem Fall den aufgeklappten Flügel als Kastrationsinstrument. So wird die Absur-

dität und Lächerlichkeit dieses Typs von Männlichkeitswahn wirklich deutlich. Schließlich kommt 

auch noch der moralisierende Spießbürger zum Vorschein, wenn unterstellt wird, dass der „gehende 

Tanz“, der zum Jazz gehört, „unmittelbaren Bezug auf den Coitus“ habe, nämlich als „drastische An-

                                                 
15 Lincoln Center Jazz Orchestra with Wynton Marsalis. © Keith Major. 
16 Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. Duden Bd. 7. 3. Aufl., Mannheim/Leipzig 2001. 
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deutung des sexuellen Vollzugs“. Unglaublich, aber wahr: die für die Jazzmusik typische Synkope 

wird interpretiert als „bloßes Zu-früh-Kommen, so wie Angst zu verfrühtem Orgasmus führt“. Man 

vermisst nur noch etwas – aber da ist es ja schon: die „Züge des Komischen, Grotesken, auch Analen“ 

seien charakteristisch für den Jazz. Kann es noch peinlicher, noch schlimmer kommen? Es kann. Auf 

Grund seiner Analyse kommt der Autor zum Schluss, dass sich „der Jazz zum faschistischen Gebrauch 

gut schicken würde“. Und das 1937, zu einem Zeitpunkt also, wo der Jazz in Deutschland als entartete 

„Negermusik“ gilt. 

     Von wem stammt dieser haarsträubende Jazz-Text? Von keinem Geringeren als Theodor W. A-

dorno.
17

 Wie Stefan Müller-Doohm in seiner Biografie festhält, ist Adorno überzeugt davon, dass es 

ihm gelungen ist, „den Jazz wirklich zu dechiffrieren und seine gesellschaftliche Funktion zu bezeich-

nen“.
18

 Und 30 Jahre später? In der Vorrede zur Neuedition seiner musikalischen Schriften im Jahre 

1967 räumt Adorno zwar ein, dass es ihm an „Kenntnis der spezifisch amerikanischen Aspekte des 

Jazz“ mangelt, und er beklagt auch „die Überholtheit einiger Charakteristika des Jazz der dreißiger 

Jahre in Europa“.
19

 Im Grundsätzlichen nimmt er aber nichts zurück. Auch kein erklärendes Wort zur 

„Negervitalität“, zum „Markenartikel Neger-Jazz“, zu den „Negerelementen“, kein korrigierendes 

oder differenzierendes Wort zur Diffamierung des Jazz als Kunstgewerbe, als „aufgeklatschtes Orna-

ment“, als billige und reaktionäre Massenware, als Inbegriff des Warencharakters und der Banalität 

kapitalistischer Musik. Merkwürdig, dass dieser Mann mit seinen elitär-(klein)bürgerlichen Aussagen 

zu Massenkultur, „Halbbildung“, Radio, Fernsehen und Film zu einer der geistigen Leitfiguren der 

68er werden konnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat zur Ausstellung „Entartete Musik“ 

1938: der Jazzmusiker mit Saxofon und 

Davidsstern.
20

  

 

     Zurück zur materiellen Seite des Wortes. Die Buchstaben können in der Schrift mit ganz unter-

schiedlichen Schrifttypen wiedergegeben werden; die Textverarbeitungsprogramme bieten eine riesige 

Auswahl.  

 

 a Eifersucht 
 b Eifersucht 

 c Eifersucht  

 d Eifersucht 

 e Eifersucht 

 f Eifersucht 

 

                                                 
17 Theodor W. Adorno, „Über Jazz“ (1937). In: Musikalische Schriften IV. Gesammelte Schriften Bd. 17. Frankfurt a. Main 1997, 74-108. 
18 Stefan Müller-Doohm, Adorno. Eine Biographie. Frankfurt a.M. 2003, 309. 
19 Theodor W. Adorno, „Vorrede“ (1963). In: Musikalische Schriften IV, a.a.O., 9-12, hier 11. 
20 <en.wikipedia.org/wiki/File:Entartete_musik_poster.jpg> (18.4.2013). 



154 

 

Ist es reine Spintisiererei, wenn ich die Frage stelle, ob eine dieser Schriften besonders gut geeignet 

ist, die Bedeutung von Eifersucht darzustellen? Die Antwort fällt mir nicht einmal schwer. Am ehesten 

tut das Schrift c, genannt Haettenschweiler; nicht schlecht geeignet scheint mir auch die Schrift e, die 

Lucida Calligraph. Wer nichts von diesen Spekulationen hält, sei immerhin daran erinnert, dass man 

zwar nicht mit den Buchstaben selbst, aber mit der Anordnung der Buchstaben und Wörter im Raum 

Bedeutungen veranschaulichen, verbildlichen kann. Man denke nur an den dicken Bauch des kapitalis-

tischen Zigarrenrauchers in Kurt Schwitters Cigarren-Gedicht im vorangehenden Unterkapitel oder an 

den Trichter des Galgenlieds von Christian Morgenstern:
21

 

 

 
 

     Was hat Eifersucht mit Eifer und Sucht zu tun? So fragt man nach der Motiviertheit der Bedeutung 

von Eifersucht, die im Deutschen Universalwörterbuch angegeben wird mit ‚übersteigerte Furcht, 

jemandes Liebe oder einen Vorteil mit einem anderen teilen zu müssen oder an einen anderen zu ver-

lieren’. Diese Bedeutungsangabe vermittelt nur einen Schimmer von dem, was Eifersucht für den Ei-

fersüchtigen ist. Sucht ist klar: die Eifersucht ist eine Art Krankheit. Aber Eifer? Schlagen wir im Her-

kunftswörterbuch nach, erfahren wir, dass das Wort Eifer allein ursprünglich die Eifersucht bezeich-

nen konnte, dass sich dann vom 16. Jahrhundert an die verdeutlichende Zusammensetzung Eifersucht 

durchsetzt.
22

 Eifer als positives Bemühen um etwas, Eifersucht aber als krankhafter Eifer. Schön und 

gut; mir gefällt die Deutung von Eifersucht als Leidenschaft, als Sucht, die mit Eifer – rastlos und 

unvernünftig – sucht, was Leiden schafft, besser. Nur haben suchen und Sucht etymologisch gesehen 

nichts mit einander zu tun. Nicht zum ersten Mal zeigt sich, dass eine unwissenschaftliche Deutung 

einem Sachverhalt näher kommt als eine trocken-wissenschaftliche. 

 

Bäume gehen in die Schule 

 

Mit Eifersucht bin ich bei einer Kategorie von Wörtern, die in unserem Wortschatz quantitativ und 

qualitativ viel mehr ins Gewicht fallen als die lautmalerischen Wörter: die Wortzusammensetzungen. 

Was für wunderbare und wunderliche, farbige, zum Nachdenken anregende Exemplare gibt es auf 

diesem im Deutschen so fruchtbaren Feld: Kindergarten, Baumschule, Kaltmamsell, fremdgehen, 

Eselsbrücke, Holzweg, Seitensprung, Klobrille, Purzelbaum, vogelfrei. Worin liegt die Auffälligkeit, 

Merk- und Denkwürdigkeit dieser Ausdrücke? In der Motiviertheit, die aber ganz anderer Art ist als 

bei den lautmalerischen Wörtern. Die Bedeutung des Wortes Kindergarten kann man, wie im Deut-

schen Universalwörterbuch, umschreiben als
 
‚öffentliche Einrichtung (in einem Raum, einem Gebäu-

de) zur Betreuung und zur Förderung der Entwicklung von Kindern im Vorschulalter’.
23

 Gewiss, das 

                                                 
21 Christian Morgenstern, a.a.O., 55. 
22 Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. Duden Bd. 7. 3. Aufl., Mannheim/Leipzig 2001. 
23 Deutsches Universalwörterbuch. 7. Aufl. Mannheim/Zürich 2011. 
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ist der Kindergarten; aber er ist gleichzeitig mehr, oder besser: etwas anderes. Es ist der Garten, in 

dem die Kinder – Blumen gleich, die eine schöner und individueller als die andere – gehegt und ge-

pflegt werden; von Gärtnern und Gärtnerinnen, die ihrer Arbeit (nein: ihrer Lieblingsbeschäftigung 

und Berufung) mit Liebe und Verständnis nachgehen (ist es etwa nicht so?). Die Bedeutung des Wor-

tes Kindergarten ist motiviert als Kombination der Bedeutungen seiner Bestandteile Kinder und Gar-

ten. 

 

 
 

In der Baumschule gibt’s nichts zu lachen: die Jungen (links) eingezwängt in ein autoritäres Erziehungskorsett, 

die Älteren (rechts) etwas freier gehalten – aber frei wie die Tanne hinten werden sie nie sein. Schultraumatisiert 

für ein ganzes Leben! 

 

     Im Unterschied zum Kindergarten geht es in der Baumschule diszipliniert und zielgerichtet zu und 

her. Die Zöglinge stehen in Reih und Glied, sie müssen wachsen und gedeihen. Alles ist streng organi-

siert; gegessen wird, was auf den Tisch kommt, und zwar zu festen Zeiten. Für individuelle Hege und 

Pflege bleibt wenig Raum. Auch kennen die Zuchtmeister kein Pardon, was schwächliche, kränkelnde 

oder zurückgebliebene Exemplare betrifft. 

     Fremdgehen, in die Fremde gehen, das soll man nicht tun („Bleibe im Lande und nähre dich red-

lich.“). Mit diesem Verb wird die Handlungsweise strenger beurteilt als mit einen Seitensprung ma-

chen, das mit seinem sportlichen Bild erst noch einen humoristischen Unterton hat. Die olympische 

Disziplin, in der sich besonders bayrische Politiker auszeichnen, ist bekanntlich der Seitensprung. Der 

Seitenspringer wird weniger stark verurteilt als der Fremdgänger. Was Kindergarten, Baumschule und 

Seitensprung kennzeichnet, ist nicht nur der bildhafte Charakter dieser Ausdrücke, das heißt, die Ver-

wendung von Garten, Schule und Sprung zusammen mit Kind, Baum und Seite, sondern auch die Per-

spektivierung. Damit ist gemeint, dass mit diesen Ausdrücken die bezeichneten Sachverhalte als posi-

tiv oder negativ, wünschenswert, schwierig, ernst zu nehmend, komisch etc. dargestellt werden kön-

nen.  

     Und die anderen merkwürdigen Wörter? Eselsbrücke – wieso eine Brücke für Esel? Purzelbaum – 

was für ein Baum? vogelfrei – was hat das mit dem freien Leben eines Vogels zu tun? Ich verzichte 

auf Antworten, denn ich käme dabei vom Hundertsten ins Tausendste. Wer sich für diese Wörter inte-

ressiert, schlägt in einem Herkunfts- oder etymologischem Wörterbuch nach – oder googelt. 

     Kindergarten, Baumschule, Kaltmamsell, fremdgehen, Eselsbrücke, Holzweg, Seitensprung, Klo-

brille, Purzelbaum, vogelfrei: Das sind keineswegs besonders unalltägliche Wörter, trotzdem rechne 

ich sie zu den Paradiesvogelwörtern. Alles andere als graue Wortschatzmäuse  

 

Graue Wortschatzmäuse? Stoßen ist nicht drücken 

 

Aber gibt es überhaupt graue Mäuse im Wortschatz, also langweilige, uninteressante, fade Wörter, 

Wörter zum Gähnen, als Einschlafmittel? Ich bezweifle es. Denn wahrscheinlich kann jedes Wort in 

einer bestimmten Situation, in einem Text, für eine Gruppe oder auch nur für einen einzelnen Men-
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schen zu einem spannenden, farbigen, ja lebenswichtigen Wort werden. Gerade in der Literatur stößt 

man noch und noch auf Wörter, von denen man meint, dass nach ihnen nun wirklich kein Hahn (und 

schon gar kein Dichter) krähen würde. In der Lyrik werden selbst die simpelsten Wörter zum Strahlen 

gebracht; Peter von Matt spricht vom Wörterleuchten.
24

 Mit den alltäglichsten Wörtern kann Existen-

tielles erfasst werden, wie im Gedicht Inventur von Günter Eich (nach Kriegsende entstanden, 1947 

veröffentlicht):  

 

Inventur 
 
Dies ist meine Mütze,  
dies ist mein Mantel, 
hier mein Rasierzeug  
im Beutel aus Leinen.  
 
Konservenbüchse:  
Mein Teller, mein Becher,  
ich hab in das Weißblech  
den Namen geritzt.  
 
Geritzt hier mit diesem  
kostbaren Nagel,  
den vor begehrlichen  
Augen ich berge.  
 
Im Brotbeutel sind  
ein Paar wollene Socken  
und einiges, was ich  
niemand verrate,  
 
so dient er als Kissen  
nachts meinem Kopf.  
Die Pappe hier liegt  
zwischen mir und der Erde.  
 
Die Bleichstiftmine  
lieb ich am meisten:  
Tags schreibt sie mir Verse,  
die nachts ich erdacht.  
 
Dies ist mein Notizbuch,  
dies meine Zeltbahn,  
dies ist mein Handtuch,  
dies ist mein Zwirn.  
 

Bestandsaufnahme mit Mütze, Mantel, Teller, Socken, Kissen und Handtuch: Elementarer und be-

scheidener geht es nicht mehr. Nach dem Wörterbombast und den verbrecherischen Wortverdrehun-

gen der Nazizeit wird ein Neuanfang in der Rückbesinnung und dem Rückzug auf unbelastete Wörter 

versucht. Wirklichkeit und Wahrheit liegen im Konkret-Einfachen und Überprüfbaren.  

     Stoßen und drücken sind unauffällige Wörter. Aber nicht immer und nicht für jedermann. Steht auf 

einer Tür in der Deutschschweiz STOSSEN, kann das für einen Deutschen auffällig sein, denn er ist 

von Deutschland her gewohnt, DRÜCKEN zu müssen. Oft wird etwas erst im Kontrast auffällig. Dazu 

eine Reflexion in Christian Krachts Roman Faserland: 

 

Das Feine an der Schweiz ist, daß auf den Türen der Geschäfte Stossen steht und nicht Drücken, und daß hier 

nichts plattgebombt worden ist und vielleicht auch, daß hier die Trambahnen auf Asphalt fahren, der nicht aufge-

rissen worden ist im Krieg, sondern die Füße der Menschen seit Jahrzehnten trägt.
25

 

 

                                                 
24 Peter von Matt, Wörterleuchten. Kleine Deutungen deutscher Gedichte. München 2009. 
25 Christian Kracht, Faserland, München 2002 (1995), 147. 
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Das Zeitkolorit wird in diesem Roman durch Wörter hergestellt: Wörter aus der Welt der (Neu-

)Reichen, der schönen jungen Frauen und Männer, voll im Trend der Markenartikel und Statussymbo-

le. Die Technik hat inzwischen allerdings die Pseudowirklichkeit des Romans längst überholt. Da be-

findet sich im Auto der letzte Schrei der Kommunikationstechnik, ein unförmiges und schweres Mo-

biltelefon. An den Strand sollte man es aber nicht mitnehmen: dort werde es nämlich wegen des Sands 

„ziemlich sicher versaut“.
26

 Jawohl, versaut – drückt sich die Jeunesse dorée Ende des letzten Jahr-

hunderts tatsächlich so aus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autotelefon AEG Telecar (1990)
27 

 

     Aber ist auf unseren Dichter wirklich Verlass, was seine Stoßen-Drücken-Beobachtung angeht? 

Zunächst ist anzumerken, dass solche Türschilder in der Schweiz gar nicht mehr so leicht zu finden 

sind, denn automatische Türen sind schilderlos. Endlich werde ich fündig. Bei einer Wanderung un-

weit von Einsiedeln, in einer urschweizerischen Kuh- und Miststock-Gegend, fotografiere ich die Au-

ßentüre der am Jakobsweg gelegenen, neu renovierten Kirche Trachslau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch-deutsches Drücken 

 

Kein echt schweizerisches, Heimatgefühle weckendes STOSSEN, sondern ein durch und durch 

deutsch-deutsches DRÜCKEN! Ist es schon so weit gekommen mit der „Masseneinwanderung“ von 

Deutschen, mit der „Verdeutschung“ der Deutschschweiz, dass selbst in diesem abgelegenen, erzka-

tholischen Dorf die Kirchentüre nicht mehr bodenständig-schweizerisch gestossen, sondern neu-

deutsch gedrückt wird? „Jetzt ist genug. Die Masseneinwanderung stoppen“ – siehe Abschnitt 2 in 

Kapitel 1 – lautet die Parole der „Schweizerischen Volkspartei”, mit rund 30% Stimmenanteil die 

größte Partei der Schweiz, im nationalen Parlamentswahlkampf 2011. Die Deutschen haben einen 

beträchtlichen Anteil an dieser „Masseneinwanderung”. Welche Lehre ist aus dieser ernüchternden 

Beobachtung im Felde der Sprachwirklichkeit zu ziehen? Dass man, was die Wörter betrifft, nichts als 

gegeben nehmen darf, oder frei nach Shakespeare: Es gibt mehr Sprachdinge zwischen Himmel und 

Erde, als wir zu wissen meinen. 

Aber dann endlich: Nach einer Wanderung, die mich von Herisau über eine herrliche Hügel-

landschaft nach Appenzell führt, entdecke ich nach einigem Suchen ein Stossen-Schild. 

 

                                                 
26 Christian Kracht, ebd., 16. 
27 <de.wikipedia.org/wiki/AEG> (6.4.2013). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Telecar-cd.jpg
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In Appenzell ist die Stossen-

Welt noch in Ordnung. 

 

Erstaunlicherweise auch im Flughafen Zürich, beim Aufsuchen eines gewissen Örtchens: 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Internationalen Flughafen 

wird nicht nur gestossen, sondern 

von begriffsstutzigen Deutschen 

und anderen Ausländern auch ge-

pusht. 

 

Damit ist die heimatliche Stossen-Welt wieder im Lot; keine Regel ohne Ausnahme. (Zu beachten ist, 

dass in der Schweiz stossen und nicht wie in Deutschland stoßen geschrieben wird: das scharfe ß fehlt 

deutschschweizerischen Alphabet.)  

     Als fotografierender Wörterforscher fühlt man sich nicht immer ganz wohl in seiner Haut; wie ei-

nem Security-Mann erklären, warum man von einer Toilettentüre im Flughafen eine ganze Serie von 

Blitzfotos schießt? Von besonderer Art sind die Erlebnisse meines Hamburger Freundes, den ich bitte, 

mir ein paar Fotos von drücken-Schildern zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Hamburg-Volksdorf wird gedrückt. 

 

Kaum blitzt er vor einer Bankfiliale, tritt auch schon ein junger Bankangestellter in Erscheinung, der 

sich nach dem Grund des auffälligen Tun und Treibens erkundigt. Das wird ihm erklärt; auf die Be-

merkung, dass in der Schweiz nicht drücken, sondern stoßen üblich sei, antwortet der junge Mann, der 

nicht auf den Kopf gefallen ist: „Aber stoßen ist doch etwas anderes.“ Ein Kollege meines Hamburger 

Freundes, der bei der Fotosession dabei ist, kommentiert das mit der Bemerkung: „Zuerst drücken, 

und dann stoßen.“ Worauf der Bankangestellte nachdoppelt mit: „Am besten beides zusammen.“ Und 

darauf der Kollege: „Aber nicht jeder Drücker ist auch ein guter Stoßer.“ Vom Kugelstoßen ist da 

nicht die Rede. Auf noch etwas macht mich mein Hamburger Freund aufmerksam. Viele Frauen und 

auch ein paar Männer schließen ihre Emails mit der Floskel: „Sei ganz lieb gedrückt von dei-
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ner/deinem ***.“ Und recht hat er, wenn er dazu anmerkt: Hier sollte man(n) auf keinen Fall drücken 

durch stoßen ersetzen. 

     Mag sein, dass ich (wie auch Christian Kracht) das stoßen-drücken-Beispiel etwas überinterpretie-

re. Das ändert aber nichts daran, dass Sprache ein Ausdruck von Gemeinschaft, von Heimat, von nati-

onaler, regionaler und lokaler Identität ist, neben all den anderen Bereichen und Merkmalen, die uns 

auf unsere Herkunft und unser Zuhause verweisen: Sitten und Gebräuche, Kleider, Essen und Essge-

wohnheiten, Feste, Institutionen, Landschaft, Gerüche. Dieses sprachliche Gemeinschafts- und Hei-

matgefühl erlebt man besonders stark (wie Christian Krachts Ich-Erzähler), wenn man im Ausland, in 

einer anderen Sprachgemeinschaft lebt und zurückkehrt in die Sprachwelt, in der man aufgewachsen 

ist: Wiedererkennen und Geborgenheit in der Sprache auf der einen Seite, auf der anderen Seite 

sprachliche Fremdheit und Entfremdung. Das kommt uns zum Bewusstsein, wenn wir in Griechenland 

oder Japan nicht einmal Straßen- und Gebäudenamen auf den Schildern entziffern können. Heimkehr 

aus der Fremde ist immer auch Heimkehr in die eigene Sprache. 

 

Wörter verlieren, Wörter gewinnen, Wörter stehlen 

 

Mit der Sprache verliert man nicht nur das Zuhause, sondern auch die Vergangenheit. W.G. Sebalds 

beklemmender Roman Austerlitz handelt davon. Als vierjähriges jüdisches Kind kommt Jacques Aus-

terlitz 1939 mit einem Kindertransport nach London und wächst in Wales bei einem Prediger auf. 

Seine Mutter ist zuerst nach Theresienstadt und dann nach Auschwitz deportiert worden; die Spur des 

Vaters verliert sich. In Prag lebt der kleine Austerlitz bei einem tschechischen Kindermädchen. Nach 

seiner Pensionierung macht sich Austerlitz auf die Suche nach seinen Wurzeln. Er versucht, sich zu 

erinnern; er glaubt, noch etwas vom „Absterben der Muttersprache, von ihrem von Monat zu Monat 

leiser werdenden Rumoren“ zu erahnen. Aber hätte er nicht eines Morgens zufällig die Bahnhofhalle 

der Liverpool Street Station, in der er damals angekommen ist, betreten, so wären „die von mir in kur-

zer Frist ganz vergessenen Wörter mit allem, was zu ihnen gehörte, im Abgrund meines Gedächtnisses 

verschüttet geblieben“.
28

 Das Wiederfinden, das Erinnern von Wörtern ist Teil einer quälenden Erinne-

rungsarbeit. 

     Wort für Wort entdecken, erobern, erweitern sich Kleinkinder ihre Welt. Und dann im Alter die 

Welt verlieren, wenn einem die Wörter abhanden kommen. Extrem haben wir es damit bei Demenz 

und Alzheimer mit ihrem schleichenden Sprach- und Weltverlust zu tun. Tilman Jens beschreibt in 

seinem Buch Demenz, wie sein Vater, ein Wortmensch sondergleichen, diesem Leiden ausgeliefert ist 

– nicht nur er, sondern seine ganze Umgebung.
29

 Der Schriftsteller Arno Geiger fasst in Der alte Kö-

nig in seinem Exil das schreckliche Schicksal seines Vaters in eine fast literarisch-poetische Form, 

durch die der Alptraum Alzheimer aber noch realer und beängstigender vermittelt wird. Auf der einen 

Seite werden die Schwierigkeiten, die zutreffenden Wörter zu finden, immer gravierender; auf der 

anderen Seite leidet er unter etwas, was man nur als Wörterdiarrhö bezeichnen kann: 

 

Wenn ihm ein Wort nicht einfiel, sagte er: 

„Ich weiß nicht, wie ich es taufen soll.“ 

Locker fielen ihm die Wörter aus dem Mund, klack, klack.
30

 

 

     Wir alle haben es erfahren, wie man mit der Sprache neue Welten gewinnen kann, oder die bekann-

te Welt in neuem Licht sehen lernt. Wir lassen uns für kürzere oder längere Zeit in einem anderen 

Land nieder, und wir müssen die mehr oder weniger fremde Kultur, ihre Sitten und Gebräuche recht 

                                                 
28 W.G. Sebald, Austerlitz. München 2001, 203. 
29 Tilman Jens, Demenz. Abschied von meinem Vater. Gütersloh 2009. 
30 Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil. München 2011, 101. 
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eigentlich lesen lernen. Das gelingt nur, wenn wir in deren Wörterwelt hineinwachsen. Eine Wörter-

welt, die viel mehr ist als das, was ein Wörterbuch vermitteln kann. Oder es misslingt, weil uns die 

fremden Wörter mit den Eisbergen, die zu ihnen gehören, fremd und unzugänglich bleiben. Xiaolu 

Guo beschreibt diesen Prozess in Kleines Wörterbuch für Liebende. Liebe und Wörterbuch, kann das 

zusammen gehen? Es geht, wenn das Wörterbuch zugleich ein Liebesroman ist. Die 24-jährige Chine-

sin Zhuang wird von ihren Eltern nach England geschickt, um Englisch zu lernen. Sie besucht eine 

Sprachschule; immer hat sie ein Wörterbuch bei sich. In ein kleines Notizbuch trägt sie neue oder 

merkwürdige Wörter ein. Vor allem aber lernt sie von und mit ihrem Freund. Man hätte dieser zwar 

nicht mackenlosen, aber doch sympathisch-aufgestellten Frau ein einfacher gestricktes Exemplar des 

männlichen Geschlechts gegönnt. Ständig fragt sie ihn nach Wörtern, deren Bedeutungen und Ver-

wendungsweisen. Dabei entdeckt sie, wie Wort und Welt miteinander zusammenhängen, in England 

auf andere Weise als in China. Jedes Kapitel wird mit einem Wörterbucheintrag eingeleitet; dann folgt 

eine Story, die sich auf das betreffende Wort bezieht. 

 

Furz 

 

fart - 1. (vulgär) Furz m; abgehende Blähung, Wind; 2. furzen v 

 

Plötzlich macht Mann an Nachbartisch, der liest Zeitung mit Frau mit nackte Busen, laute Geräusch. 

  „Wie nennt man solche Geräusch?“, frage ich. 

  Du verstehst nicht, was ich meine, weil du ganz tief versunken bist in deine Zeitung und anschaust Immobilien-

anzeigen. 

  Ich versuche zu erklären. „Gibt es eine Wort, das bezeichnet eine Art Geräusch aus Arsch?“ 

  „Was?“ 

  „Du weißt schon. Diese Wind, der von zwischen Beinen nach oben kommt.“ 

  „Man nennt es Furz.“ 

  Furz? 

  Der alte Mann mit Zeitung starrt uns kurz an, dann er verschwindet wieder hinter Zeitung. 

  Ich habe noch nie eine Engländer von Furz sprechen hören. Es muss ihnen peinlich sein, diese Geräusch in 

Wort zu fassen. 

  Es gibt viele Worte, die wir in China oft benutzen und Leute hier nie. In englische Wörterbuch steht dann, es ist 

(vulg.). […] 

  Ja, Furz, diese Wort will ich mir merken. Es ist Reaktion nach große Mahlzeit, um zu zeigen, dass man hat ge-

nossen gute gekochte Essen. Männer in China gerne benutzen diese Wort jede Tag.
31

 

 

     Mit jedem Kapitel beherrscht die Chinesin das Englische etwas besser, der Satzbau wird kompli-

zierter, die Sätze korrekter und der Wortschatz differenzierter – im englischen Original auf Englisch, 

in der deutschen Übersetzung auf Deutsch. Eine mehr als absurde Situation: Eine Chinesin, die nach 

England geschickt wird, um Englisch zu lernen, schreibt und spricht von Tag zu Tag besser Deutsch. 

Trotz intensiver Wörter- und Wörterbucharbeit scheitert die Liebe; nicht zuletzt an den Wörtern. 

Streit, Missverständnisse, Verletzungen, Traurigkeit und Verzweiflung nehmen überhand. Sind Wörter 

vielleicht doch nicht alles? Der Freund wirft ihr vor, dass sie ihm mit ihrer unablässigen Wörterfrage-

rei den eigenen Wortschatz stiehlt. Das Kapitel Frustration schließt so: 

 

Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht sind Wörter wirklich nicht wichtigste Sache in Leben. Alle Wörter sind Leere. 

Wörter sind trocken und haben nichts zu tun mit Welt von unsere Gefühle. 

  Vielleicht sollte ich aufhören, Wörter zu lernen.  

  Vielleicht sollte ich aufhören, jede Tag Wörter aufzuschreiben.
32

 

 

                                                 
31 Xiaolu Guo, Kleines Wörterbuch für Liebende. München 2010 [engl. Original 2007], 122f. 
32 Xiaolu Guo, ebd., 178. 
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Zeichen für die zunehmende Entfremdung der Liebenden sind aber wieder die Wörter; die Sprache des 

Geliebten verändert sich. Eine große Liebe endet in einem sprachlichen Abgrund (das Kapitel ist mit 

Elektrisch überschrieben): 

 

Das Leben in Vergangenheit unterscheidet sich so sehr von Leben in Gegenwart. Ich weiß noch, als ich dich 

kennenlernte. Damals hast du immer geredet und gelächelt. Du hast über interessante Dinge interessant erzählt, 

und deine Sprache war bezaubernd. Du hast schöne Wörter benutzt, lustige Wörter, erotische Wörter, elektrisie-

rende Wörter, edle Wörter. Deine Sprache war so schön wie du. Was ist dann passiert? Sie hat sich verändert. 

Nach all die Streitereien und Traurigkeit redest du nicht mehr so wie früher. Du hörst nur zu; hörst meine Wörter. 

Dann hörst du nicht mehr zu und lebst nur noch in deine eigene Welt. Aber ich kann nicht aufhören zu reden. Ich 

rede und rede, immer mehr und mehr. Ich stehle deine Wörter. Ich stehle alle deine schönen Wörter. Ich spreche 

deine Sprache. Du hast deine Sprache aufgegeben, so wie du das Zuhören aufgegeben hast. Alles, was du tust, 

ist schlafen. Immer nur schlafen und schlafen.
33

 

 

Wörter stehlen? Mit Wörtern ist alles möglich. 

(Wunder-)Wörter finden  

 

Wer auf der Suche nach auffälligen, merk- und denkwürdigen Wörtern ist, wird bei den Schriftstellern 

fündig. Ihre Texte leben von den Wörtern. Sie weisen uns gar nicht so selten auf erklärungsbedürftige, 

tiefsinnige, buntscheckige, vieldeutige, wundersame Wörter hin. Schriftsteller öffnen uns Augen und 

Ohren für die Wunder des Wortschatzes, genauso wie das Maler für die Wunder der Farben und For-

men und Komponisten für die Wunder der Töne tun. 

     In Ulla Hahns Roman Aufbruch macht sich die Hauptperson, die junge Hilla – wir sind ihr im 2. 

Abschnitt dieses Kapitels begegnet – Gedanken über das Wort eingesessen: 

 

Und dann die Dorfgemeinschaft. Meine Familie zählte zu den Eingesessenen. Eingesessen. Ein Wort, das mir 

gefiel, dickärschig, behäbig, nicht von der Stelle zu kriegen. Eingesessen, hineingesessen, immer tiefer hinein in 

das Leben im Dorf. Einen festen Platz haben. Einen angestammten Platz. Angestamm-t wie Äste und Zweige, 

getragen vom Stamm. Anerkannt. Sicher.
34

 

 

Das Wort eingesessen gefällt Hilla, weil es in seiner Anschaulichkeit den Sachverhalt so prägnant 

erfasst. Man braucht nur das Wort zu analysieren, und man ist bei der Sache selbst; mehr noch: die 

Wortanalyse öffnet die Augen für die Wahrheit der Sache. 

     Warum wird Günter Grass Bergmann? Wegen eines Wortes, so fabuliert er jedenfalls in seiner 

Autobiografie Beim Häuten der Zwiebel: 

 

Außerdem gefiel mir das Wort „untertage“. Richtig Lust bekam ich, mich im Erdinneren zu verkriechen, keine 

schnell wechselnde Gegend mehr sehen zu müssen, wegzusein, verschluckt, verschollen, wie abgemeldet und 

dabei, wenn unbedingt notwendig, tief unter der Erdkruste sogar zu arbeiten, anerkannte Schwerstarbeit zu leis-

ten. Womöglich hoffte ich, untertage etwas zu finden, was sich bei Tageslicht nicht blicken ließ.
35

 

 

Was für ein grandioser „Wörtermacher“ ist doch dieser Günter Grass! Was sich dieser Wortkünstler, ja 

Wortakrobat etwa an Wortungetümen und kühnen Wortgebilden alles erlaubt: Ohnemichbewegung, 

weißnichtmehrwielang, jetztjetztjetzt, sandalenschnell, sockenleis, jazzwiederkäuend, aalwimmelnd, 

miedergezwängt, schwänebespiegelt.
36

  Wen wundert’s, dass Grass den beiden größten Wortbesesse-

                                                 
33 Xiaolu Guo, ebd., 291. 
34 Ulla Hahn, Aufbruch. Stuttgart/München 2009, 106. 
35 Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel. Göttingen 2006, 250f. 
36 Beispiele aus Günter Grass, Beim Häuten der Zwiebel, ebd.,  und  Lars-Erik Ahlsson, „Zur Wortbildung bei Günter Grass. Das zusammen-

gesetzte Adjektiv“,  Studia neophilologica 1971, 180-197. 
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nen des Deutschen, den Brüdern Grimm, mit seinem Buch Grimms Wörter eine dichterische „Liebes-

erklärung“ macht (mehr dazu in Kapitel 1).
37

 

     Auch Wörter, an denen uns jahraus, jahrein nichts auffällt, können unversehens unsere (oder eines 

Schriftstellers) Aufmerksamkeit wecken. Denn bei den Wörtern ist es manchmal wie mit unserer 

nächsten, allzu vertrauten Umgebung. Da fährt man auf dem Rad Tag für Tag an einem unscheinbaren 

Gebäude vorbei. Einmal aber muss man anhalten, um eine Tasche auf dem Gepäckträger zurecht zu 

rücken. Der Blick fällt auf den merkwürdig-verschnörkelten Anbau, der so ganz und gar nicht zum 

unscheinbaren Haus passen will. Aus dem unscheinbaren ist ein auffälliges Haus geworden. Auf dem 

Sonntagsspaziergang setzt man sich, weil man nicht besonders in Form ist, schon nach einer Viertel-

stunde auf eine Bank. Und sieht zum ersten Mal, wie fein gestaffelt die pastellfarbene Hügellandschaft 

ist, der man vorher, auf dem Weg in die Höhe mit der Aussicht auf die Schneeberge, nie etwas abge-

winnen konnte. 

     In Kaspar Schnetzlers Roman Das Gute, ein schweizerisches Zeitgemälde des 20. Jahrhunderts, ist 

in einem Gespräch unter zwei Verwandten von einem jung verstorbenen Bruder die Rede. Der eine 

sagt, dass er diesem Bruder, obwohl er ihn nie gekannt hat, „Respekt zolle“. Der andere antwortet: 

 

Respekt – wer sagt denn, dass du ihn unserem Bruder zollen sollst – zollen, was für ein tolles Wort!
38

 

 

Warum ist zollen ein tolles Wort? zollen ist ja nichts anderes als Zoll (be)zahlen. Nur verwendet man 

diesen Ausdruck kaum mehr, und Wendungen wie Respekt oder Dank zollen wirken veraltet. Mehr 

noch: hochgestochen. Und hochgestochen bedeutet zugleich: geheuchelt, verlogen, unwahr. Eine klas-

sische Taktik: Man geht nicht direkt auf den Menschen los („Mein lieber Bruder, du bist und bleibst 

ein Schwätzer!“), sondern kritisiert nur indirekt, indem man sich den (verlogenen) Wortgebrauch vor-

nimmt. Es erlaubt dem Angegriffenen aber zugleich, das Gesicht zu wahren: „Mein Gott, was du wie-

der alles in ein Wort hineininterpretierst – zollen ist mir doch nur so rausgerutscht...“ 

     Merkwürdige Wörter, rätselhafte Wörter, Wunderwörter gibt es noch und noch, man braucht bloß 

die Augen aufzumachen. Ich habe die Augen aufgemacht; in kurzer Zeit streiche ich folgende Wörter 

an (in Zeitungen und literarischen Texten): 

 

Drumherumgerede, Gesellschaftsschleim, verschwurbelt, Augenlicht, Autofriedhof, Leidensmann, Mauerblüm-

chen, bärbeißig, kratzbürstig, Damenbesuch, Götterspeise, aalglatt, Windhose, Fressbeiz, Katzenjammer, Mus-

kelkater, Standpauke, unbehaust, Nacktwanderer, Treppenwitz, Zimmerherr, Backstein, Muffensausen, Fegefeu-

er, Luftschiff, Sackgasse, Wöchnerin, Fettleibigkeit. 

 

Und Wörter, die Rätsel aufgeben: 

 

wider den Stachel löcken – was für ein Stachel? wieso löcken? Narbenentstörung, heiße Luftitits, Hagestolz,
 

saumselig, Schindluder, Haussegen, Gottesanbeterin, Bettgänger, Küchenmönch. 

 

Selig wie ein Saum, mit der Bedeutung ‚sehr langsam’ – wie hängt das zusammen? Was für ein Luder 

ist dieses merkwürdige Schind? War der verarmte Hitler in Wien ein Bettgänger im Männerheim? Für 

die Beantwortung dieser Fragen braucht man keinen Sprachonkel; glücklicherweise haben wir das 

Internet (oder ein etymologisches Wörterbuch), das Auskunft geben kann. Die Wikipedia mit ihren 

Millionen von Artikeln ist Gold wert! 

 

                                                 
37 Günter Grass, Grimms Wörter. Eine Liebeserklärung, Göttingen 2010. 
38 Kaspar Schnetzler, Das Gute. Eine Familienchronik. Zürich 2008, 156. 
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Ungeliebter Autor mit großartigem Einfall 

 

Alle die merkwürdigen Wörter des vorangehenden Abschnitts hätten es verdient, im Wörterbaum plat-

ziert zu werden. Wörterbaum? Damit komme ich auf einen von mir ungeliebten Autor zu sprechen: 

Martin Walser. Sein Kindheits- und Jugendroman Ein springender Brunnen mit autobiografischem 

Hintergrund spielt in Wasserburg am Bodensee, dem Geburtsort von Walser. Er beschwört die Norma-

lität einer Jugend in den Jahren 1932-45. Normalität? In dieser Wahl der Perspektive liegt, so meine 

ich, eine schwer erträgliche Verharmlosung. Wir lesen ja nicht Tagebuchaufzeichnungen des jungen 

Johannes-Martin, die vom zurückblickenden Walser in den Kontext der damaligen Zeit gestellt wer-

den. Vielmehr handelt es sich um die Konstruktion einer ländlichen Welt durch einen stilistisch mit 

allen Wassern gewaschenen Autor, der uns glauben machen will, dass er sie als 70-Jähriger tatsächlich 

so sehen und beschreiben kann, wie sie vom Kind, Jüngling und jungen Mann erlebt und wahrge-

nommen worden ist. Keine „heile Welt“ zwar, aber eine Welt, die weder mehr noch weniger „unheil“ 

dargestellt wird als ländliche Welten in Ländern, in denen kein Holocaust stattgefunden hat. Dabei 

kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung nach 1933 faschisiert 

und von der nationalsozialistischen Ideologie vergiftet ist, und das nicht nur unterschwellig. Zentral ist 

dabei das nationalsozialistische Konzept der rassisch und sozial definierten Volksgemeinschaft, von 

dem das Bewusstsein der Deutschen zunehmend geprägt ist (siehe dazu Abschnitt 7 in Kapitel 3).
39

 

Und davon soll am Bodensee kaum etwas zu spüren gewesen sein?  

     Kann sich Walser bei seinem Roman auf die dichterische Freiheit berufen, so stellt sich das anders 

dar, wenn es um seine Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 

im Jahre 1998 geht – mit ihren unerträglichen Wörtern (Drohroutine,  Moralkeule) und Vergleichen: 

 

Auschwitz eignet sich nicht, dafür Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder 

Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Was durch Ritualisierung zustande kommt, ist von der Qualität des Lip-

pengebets. Aber in welchen Verdacht gerät man, wenn man sagt, die Deutschen seien jetzt ein ganz normales 

Volk, eine ganz gewöhnliche Gesellschaft?
40

 

 

„Die Deutschen“ sind und werden nie ein „ganz normales Volk“, nie eine „ganz gewöhnliche Gesell-

schaft“ sein (was ist das überhaupt: ein „normales Volk“?), solange es Überlebende des Holocaust 

(und deren Kinder) gibt und Gedenkstätten wie das Holocaust-Denkmal in Berlin. Das gilt auch für die 

Deutschen in Wasserburg am Bodensee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Berliner Holocaust-

Mahnmal – ein fußball-

feldgroßer Alptraum? 

 

                                                 
39 Norbert Frei, 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen. München 2009 (2005), 121-142. 
40 <opus.bsz-bw.de/hdms/volltexte/2005/488/pdf/walserRede.pdf> (2.5.2013). Zu Walsers Friedenspreis-Rede und Tod eines Kritikers, s. 

Olivier Guez, Heimkehr der Unerwünschten. Eine Geschichte der Juden in Deutschland nach 1945. München 2011, 36ff. 
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     In seiner Rede äußert sich Walser auch zum Holocaust-Denkmal: 

 

In der Diskussion um das Holocaustdenkmal in Berlin kann die Nachwelt einmal nachlesen, was Leute anrichte-

ten, die sich für das Gewissen von anderen verantwortlich fühlten. Die Betonierung des Zentrums der Hauptstadt 

mit einem fußballfeldgroßen Alptraum. Die Monumentalisierung der Schande. Der Historiker Heinrich August 

Winkler nennt das „negativen Nationalismus". Daß der, auch wenn er sich tausendmal besser vorkommt, kein 

bißchen besser ist als sein Gegenteil, wage ich zu vermuten. Wahrscheinlich gibt es auch eine Banalität des Gu-

ten. 

 

Ich bin schockiert, entsetzt. Nicht der Holocaust ist der Alptraum für diesen Propheten („kann die 

Nachwelt einmal nachlesen“), sondern das Holocaust-Denkmal, das im gleichen Atemzug genannt 

wird wie ein Fußballfeld. Dieses Fußballfeld wird mit dem (ganzen?) Zentrum Berlins gleichgesetzt, 

das zubetoniert werden kann, und zwar dank der effektvoll geschwungenen Moralkeule Auschwitz. 

Wie aber sollte die Holocaust-Schande „monumentalisiert“ werden können angesichts der Tatsache, 

dass der absolute Zivilisationsbruch und die damit verbundene Schande monumentaler nicht sein 

könnten? „Banalität des Guten“: Wie kommt man dazu, das Gute als banal zu bezeichnen in einer 

Welt, in der es wahrhaftig mehr als genug an banaler Bosheit und Gleichgültigkeit gibt? Gewiss, mit 

diesem Walser habe ich große Schwierigkeiten. Aber eines muss klar gesagt sein: nie wäre ich auf den 

Gedanken gekommen, ihn als Antisemiten zu bezeichnen (wie das auch mit Günter Grass geschehen 

ist). Unfasslich, wie leicht in den deutschen Medien zu diesem Totschlagwort gegriffen wird.
41

  

     Es gibt auch den anderen Walser, den höchst lesenswerten Schriftsteller. Sein Roman Ein sprin-

gender Brunnen enthält, neben vielen eindrücklich geschilderten Szenen, das wunderbare Bild vom 

Wörterbaum. Ganz zu Beginn des Romans wird erzählt, wie der Vater mit dem Krankenwagen abge-

holt wird; später lernt der kleine Junge das Wort kennen, mit dem dessen Krankheit bezeichnet wird: 

 

Das Wort, das er Johann, der noch nicht in die Schule ging, dann buchstabieren ließ, hieß Rippenfellentzündung. 

Eine der Lieblingsbeschäftigungen des Vaters: Johann lange Wörter buchstabieren zu lassen, die auch einem 

Drei-, Vier- oder Fünfjährigen, der bei seinem Bruder schon alle Buchstaben mitgelernt hat, auf den ersten Blick 

unlesbar vorkommen. Popocatepetl. Bhagawadgita. Rabindranath Tagore. Swedenborg. Bharatanatyam. Wörter, 

bei denen man nicht schon nach drei oder vier Buchstaben den Rest ergänzen konnte wie bei Hindenburg, Fah-

nenstange oder Hochzeitsschmaus. Wenn Johann fragte, was so ein Wort heiße, sagte der Vater: Tu's in den 

Wörterbaum. Zum Anschauen.
42

 

 

Noch einmal taucht der Wörterbaum auf; der Vater ist inzwischen verstorben: 

 

In Nonnenhorn kam Johann gleich an dem Hof vorbei, in dem Frau Molkenbuer wohnte. Ereolina. Das war auch 

eines der Wörter seines Vaters gewesen. Popocatepetl ... oder war es Potocapetepl? Er sagte beide Wörter so 

lange vor sich hin, bis er nichts mehr wußte. Und schämte sich. Das Andenken an den Vater hochhalten und 

dann gleich seine Wörter vergessen! Er sah den Wörterbaum. Popocatepetl oder Pototapecetl, das Wort schweb-

te in den unteren Ästen, er mußte es doch nur anschauen, Popocatepetl; natürlich Popocatepetl, was denn sonst, 

Rippenfellentzündung, Rabindranath Tagore, Theosophie, Bileam, Jugendstil, Bhagawadgita, Swedenborg, Flui-

dum, Protoplasma. Und ließ gleich die oberen Äste kommen, die Lieblingswörter des Vaters, Bangigkeit, Kleino-

dien, Wißbegierde, Übermut, Schaumkrone, Sommersprossen, Trauerweide, Wiedergeburt, Himmelreich, Sie-

bensachen, Denkmal.
43

 

 

                                                 
41 Martin Walser in der ZEIT vom 12.4.2012. <www.zeit.de/2012/16/Walser-Interview> (3.5.2013). 
42 Martin Walser Ein springender Brunnen. Frankfurt a.M. 1998, 10. 
43 Martin Walser, ebd., 231. 
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Warum nicht für sich selbst einen Wörter-

baum machen? Hier ist er, mit lauter Kärt-

chen, die mit Wortentdeckungen beschrieben 

werden können. 

 

Wörter im öffentlichen Raum: Erbbegräbnis, Mitropa, Hundeversäuberungsplatz 

 

Der öffentliche Raum ist zugepflastert mit Wörtern: zugewörtert. Schilder mit Einzelwörtern oder Mi-

nitexten, oft zusammen mit bildlich-grafischen Piktogrammen, sagen uns, was wir zu tun oder zu las-

sen haben, wir werden ge- und verwarnt, informiert, belehrt, beraten. Gewiss, die meisten der Wörter 

dieser Inschriften kennen wir:  

 

betreten, Gefahr, Eisfläche, Liegewiese, Unbefugte, Gehsteig, Missbrauch, Fahrräder, Feuerwehrzufahrt, Stegan-

lage, Schilfpflanzung, widerrechtlich, kostenpflichtig, Trainingsbetrieb, Durchgang, Achtung, Aufforderung, freihal-

ten, Tag und Nacht, Schiffspersonal, Schritt fahren, Werksgelände, Grundstück, Vorfahrt, Kleingartenanlage. 

 

   

 

   

 

  

 

     Manchmal stellt sich möglicherweise eine gewisse Unsicherheit ein: Was ist eigentlich unter Win-

terdienst zu verstehen? Verhält man sich geradezu tollkühn, wenn man einen Weg „auf eigene Gefahr“ 

betritt? Worin bestehen konkret diese Gefahren? Dass man überfallen wird? Da mag der eine oder 

andere Überängstliche für ein explizites Schild dankbar sein: 
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Wir treffen aber auch auf unbekannte, unverständliche, merkwürdige, oft komisch wirkende Wörter. 

Wörter, die Rätsel aufgeben oder über die man den Kopf schüttelt: 

 

Erbbegräbnis, Zubringerdienst, Leinenzwang, Kotaufnahmepflicht, eintüten, Betriebsverwertung, Züri-Säcke, 

Kehrichtsack, mittig, Cloo-mobil, Selbstkontrolle, Mitropa, Hundeversäuberungsplatz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Was dem einen merkwürdig vorkommt oder unbekannt ist, gehört für den andern zum alltäglichen 

Wortschatz. Das Wort mittig, das in Berlin jedem U-Bahnbenützer geläufig ist, habe ich bis 2009 noch 

nie gehört, ebenso wenig eintüten und Cloo-mobil. Kotaufnahmepflicht: Auch wenn mein Hamburger 

Freund sofort versteht, was gemeint ist, so findet er dieses Wort doch ziemlich merkwürdig. Auch mit 

dem Zubringerdienst hat er zunächst Schwierigkeiten. Denn ein Zubringer (nicht zu verwechseln mit 

einem Zuhälter) ist für ihn entweder eine Straße oder ein Verkehrsmittel; weder das eine noch das 

andere kann gemeint sein. Zusammen mit dem Fahrverbotsschild wird die Sache jedoch einigermaßen 

klar: in Deutschland heißt es Anlieferung frei. Sich in der Bahn selbst kontrollieren – was soll denn 

das? Und Müllers Erbbegräbnis? Fotografiert habe ich den Grabstein auf dem Jüdischen Friedhof 

Weißensee, weil ich das Wort noch nie gehört habe; ich kenne nur das Familiengrab. Erst bei der Be-

schäftigung mit Henny Porten wird mir klar, dass es sich um einen in Deutschland immer noch existie-

renden Ausdruck handelt; in Thomas N. Pfaenders Verabredungen mit der Vergänglichkeit ist zu le-
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sen: „Henny Porten liegt […] im Erbbegräbnis ihres Ehemannes Wilhelm von Kaufmann“.
44

 (Mehr 

zum ersten deutschen Filmstar und ihrem jüdischen Ehemann in Abschnitt 3 von Kapitel 2.) Schon 

etwas in Friedhofstimmung, wird man noch trauriger, wenn man feststellt, dass das Erbbegräbnis seit 

der 4. Auflage von 2001 nicht mehr im Deutschen Universalwörterbuch aufgeführt ist – es ruht auf 

dem Wörterfriedhof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letzte Wortspuren 

 

Mitropa. So die Inschrift am Berliner Bahnhof Friedrichstraße, das M fast weggewischt (Aufnahme 

am 9.10.2012). Mitropa? Die über 40-jährigen ehemaligen DDR-Bewohner wissen sofort, was ge-

meint ist; für die meisten Westler dürfte es ein Wort mit sieben Siegeln sein. Im Jahre 1990 befragt 

Dirk Bauer Leipziger und Bochumer Studenten, ob ihnen bestimmte West- (z.B. Gesamtschule, Kin-

derladen, Mogelpackung) respektive Ost-Wörter (z.B. Subbotnik, Schonplatz, Elternaktiv) bekannt 

sind.
45

 Alle 20 befragten Leipziger Studenten kennen das Wort Mitropa, und sie können es auch zu-

treffend erklären; die 20 Bochumer Studenten verstehen nur Bahnhof. Unbekannt-exotische Ostwelt, 

mit Wörtern und Inschriften, für die man das Wörterbuch konsultieren muss!  

     Mit der DDR ist eine ganze Wörter(un)welt untergegangen (siehe Abschnitt 7 in Kapitel 3). Das 

Wort Elternaktiv etwa sucht man im Deutschen Universalwörterbuch von 2011 vergebens. Was ist ein 

Elternaktiv? Da hilft nur ein DDR-Wörterbuch weiter. Aber wer hat schon, wie der Autor, bei sich 

zuhause und in Griffweite das sechsbändige, über weite Strecken stramm-sozialistische Wörterbuch 

der deutschen Gegenwartssprache, 1971-1977 in Berlin (Ost) erschienen? Elternaktiv wird darin als 

DDR-Neuwort (Neuprägung) bezeichnet. Heute ist es ein DDR-Altwort, bald nur noch erhalten in 

diesem Wörtermuseum auf vergilbtem DDR-Papier mit dem DDR-spezifischen trist-grauen Einband: 

 

[Eltern-]aktiv, das: Neuprägung DDR: Arbeitsgruppe, die sich aus Eltern von Schülern einer Schulklasse 

zusammensetzt, um über Erziehungsfragen und über eine Verbesserung der Arbeit zu beraten: in allen 

Klassen wurden Elternaktivs gebildet; das Elternaktiv berät gemeinsam mit dem Klassenleiter
46

 

 

Eigentlich gar keine schlechte Einrichtung, das Elternaktiv. Schon melden sich „Zeitzeugen“ zu Wor-

te. An der Universität Leipzig gibt es eine „Arbeitsgruppe Zeitzeugen des Seniorenstudiums“; ein 

Beitrag zu unserem Elternaktiv ist ins Netz gestellt worden.
47

 Zeitzeugen als Wortzeugen! 

     Zurück zu Mitropa. Dazu heißt es im Deutschen Universalwörterbuch von 2011: 

 

Mitropa, die; - [Kunstwort]: Mitteleuropäische Schlaf- u. Speisewagen-Aktiengesellschaft. 

 

                                                 
44 Thomas N. Pfaender, Verabredungen mit der Vergänglichkeit. Streifzüge zu Berliner Grabstätten und Friedhöfen. Bielefeld/Münster 1996, 

15. 
45 Bauer, Dirk: Das sprachliche Ost-West-Problem. Untersuchungen zur Sprache und Sprachwissenschaft in Deutschland seit 1945. Frank-
furt am Main/Berlin 1993. 
46 Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Bd. 2, Berlin (Ost) 1971. 
47 Elternaktiv zur DDR-Zeit. Ein Bericht von Regina Matthees, Leipzig. <www.uni-leipzig.de/fernstud/Zeitzeugen/zz144.htm> (3.5.2013). 
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Wir haben es mit einem Kunst- oder Kurzwort zu tun, bestehend aus den Anfangsbuchstaben oder 

-silben einer Wortgruppe (MITteleuROPäische Schlaf- und Speisewagen-Aktiengesellschaft), genau-

so wie VW oder Azubi. Aber wird der Westdeutsche oder der Schweizer am Bahnhof Friedrichstraße 

mit dieser Auflösung der Abkürzung wirklich klüger? Stößt man in Uwe Tellkamps Der Turm auf 

folgende Textstelle: 

 

Sie gingen in die Mitropa, kauften heißen Tee, Kartoffelsuppe mit Bockwurst und Semmeln [...]
48

 

 

– so wird einem sofort klar, dass Mitropa noch etwas anderes bezeichnen muss als bloß eine Aktien-

gesellschaft. Die West-Wörterbücher lassen uns im Stich; aber wieder hilft uns das DDR-Wörterbuch 

der deutschen Gegenwartssprache weiter: 

 

Mitropa, die; -, /ohne Plural/ <Kurzwort für Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen-

Aktiengesellschaft> DDR verschiedenartige, zu einer Aktiengesellschaft gehörige Einrichtungen zur Versorgung 

der Reisenden: etwas bei der Mitropa einkaufen; der Frühzug, dieses Fahrgastschiff hat keine Mitropa; in der 

Bahnhofshalle ist eine Mitropa
49

 

 

Mitropa wird als DDR-spezifischer Ausdruck ausgewiesen; dass das alles in der sozialistischen (Akti-

engesellschaft in der DDR, wie geht denn das?) und der kapitalistischen Wirtschaftswelt viel kompli-

zierter ist, mit Übernahmen, Fusionierungen, Integrierungen, Kooperationen und Expansionen, ist auf 

den Internetseiten des Vereins Freunde der Mitropa nachzulesen.
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitropa-Gaststätte im 

Berliner Ostbahnhof 

(1956)
51 

 

     Die Mitropa-Gaststätte im Berliner Ostbahnhof sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ganz anders 

allerdings unsere Mitropa im Bahnhof Friedrichstraße, wie sie in Holly-Jane Rahlens amüsantem 

Wende-Roman Mauerblümchen geschildert wird. Da trifft die 16jährige Amerikanerin Molly, die mit 

ihrem Vater für ein Jahr in Westberlin lebt, für ein paar wenige Stunden den 19-jährigen DDR-Jungen 

Mick (seine Mutter arbeitet als Besamungstechnikerin). Das 6. Kapitel ist überschrieben mit Mitropa 

Mon Amour und beginnt folgendermaßen (und genau so ging es in den Gaststätten der DDR zu und 

her): 

 

Das Mitropa-Restaurant im Bahnhof Friedrichstraße besitzt den Charme einer Suppenküche von der Heilsarmee: 

funzlige Beleuchtung, zusammen gewürfeltes Mobiliar, von Rauch vergilbte Wände und eine so dicke Luft, dass 

man sie nicht mal mit meinem Tranchiermesser schneiden könnte. Aber offenbar ist das der einzige Ort im Osten, 

wo es nicht nach Desinfektionsmittel riecht. Es riecht nach Kohl. Der Geruch beherrscht alles. Er klebt an den 

Wänden, dem Fußboden, dem Geschirr, der Kleidung des Personals. Alles, aber auch wirklich alles stinkt nach 

                                                 
48 Uwe Tellkamp, Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land. Frankfurt a.M. 2010 (2008), 592. 
49 Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Bd. 4, Berlin (Ost) 1974. 
50 <www.mitropa-freunde.de/> (3.5.2013). 
51 Bundesarchiv Bild 183-43489-0004, Foto Weiß, Günter. 27.12.1956. <de.wikipedia.org/wiki/Mitropa> (4.5.2013). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Bundesarchiv_Bild_183-43489-0004%2C_Berlin%2C_Ostbahnhof%2C_Mitropa-Gastst%C3%A4tte.jpg
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Kohl, nach einer Mischung aus Weißkohl, Grünkohl, Rotkohl, Wirsingkohl, Blumenkohl, Rosenkohl. Und Sauer-

kraut. 

   Das Restaurant ist gut gefüllt. Eine Kellnerin mit teigigem Gesicht kommt auf uns zu. Das Namensschild an 

ihrem weißen Oberteil hängt verkehrt herum, aber ich kann ihren Namen entziffern. Wir stehen vor „Kollegin Ur-

sula Felsburg". 

   „Wie viele?", bellt sie. 

   „Nur wir beide", sagt Mick. 

   „Warten Sie hier! Sie werden platziert!“ sagt sie und stürmt davon.
52

 

 

     Dem Schweizer in Deutschland, dem Bayern in Hamburg, dem Grazer in Hannover: Vieles kommt 

ihnen spanisch vor. Am Drahtgitter eines Sportplatzes hängt ein Schild, mit dem mein Hamburger 

Freund nichts anfangen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanisch? 

 

Dann kommen wir an einer eingezäunten Wiese vorbei; sie ist an die 200 m
2 

groß, mit zwei Türöff-

nungen: ein Hundeversäuberungsplatz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Rätsels Lösung 

 

Das ist kein Platz, wo Hunde irgendwie sauber gemacht werden, sondern wo sich diese selbst versäu-

bern, das heißt, ihre Notdurft verrichten. Ein Hundescheißplatz! So etwas ist auch nur in der Schweiz 

möglich, merkt mein Freund an; er kann es nicht fassen. Das Verb versäubern wird im Variantenwör-

terbuch des Deutschen – ein Wörterbuch, das die Besonderheiten des Wortschatzes in den verschiede-

nen deutschsprachigen Ländern dokumentiert – als spezifisches Deutschschweizer Wort, als Helvetis-

mus, gekennzeichnet: 

 

versäubern CH sw.V./hat: ‚die Notdurft im Freien verrichten (von Hunden)’: Versäubert sich der Hund auf öffent-

lichem oder privatem Gelände, ist der Hundehalter verpflichtet, den Kot seines Tieres aufzunehmen und zu besei-

tigen (Gemeinde Freienbach, 2000, Internet).
53

 

 

Der Hundehalter ist verpflichtet, den Kot seines Tieres aufzunehmen: Da ist sie, die wunderbare Kot-

aufnahmepflicht, der wir zusammen mit dem Leinenzwang oben auf einem Schild begegnet sind. 

Wenn der Hund sein Geschäft auf dem Hundeversäuberungsplatz verrichtet, entfällt für den Hundehal-

                                                 
52 Holly-Jane Rahlens, Mauerblümchen. Reinbek bei Hamburg 2009, 63. 
53 Ulrich Ammon u.a. (Hrsg.), Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie 

in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. Berlin 2004. 
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ter natürlich die Kotaufnahmepflicht. Wie praktisch, aber doch ein bisschen luxuriös. Auch in der 

Schweiz wird gespart; eines Tages informiert uns ein Schild, dass Schluss ist mit dem Versäuberungs-

luxus. 

 

 
 

Könnte es sein, dass in ein oder zwei Jahrzehnten das Wort Hundeversäuberungsplatz nur noch in 

diesem Buch dokumentiert ist? Und vielleicht beschäftigt sich dereinst oder dannzumal (ein Helvetis-

mus auch das!) ein Zeitzeuge des Seniorenstudiums an der Universität Zürich mit dieser merkwürdi-

gen Einrichtung und ihrer ebenso merkwürdigen Bezeichnung. 

 

Wörtervariation: absitzen und Sack – Post vom Idiotikon 

 

Und der halböffentliche, halbprivate und private Raum? Angesichts der Wörter, mit denen man da 

aufdringlich und indiskret konfrontiert werden kann, stehen einem manchmal die Haare zu Berge. 

Beispiele erspare ich mir; diese eine Merkwürdigkeit aus der Welt der menschlichen Versäuberungs-

plätze soll genügen. Was soll dieses absitzen, wo weit und breit keine Pferde in Sicht sind?  

 

 
 

     absitzen ist der Helvetismus für das standardsprachliche sich hinsetzen: Sitzen Sie doch bitte ab, 

Frau Meier! Kinder, jetzt könnt ihr absitzen! Für den Deutschschweizer gehören solche Helvetismen 

zu ihrem normal-standardsprachlichen Wortschatz. Genauso verhält es sich für den Österreicher mit 

seinen Austriazismen, den Besonderheiten des österreichischen Wortschatzes: Obers, Trafik, Jänner. 

Dass es sich um spezifisch schweizerischen Sprachgebrauch handelt, wird dem Deutschschweizer in 

der Regel erst bewusst, wenn er von Deutschen (oder einem Deutschlehrer) darauf aufmerksam ge-

macht wird. Deutschschweizer reagieren manchmal negativ auf solche meist gut gemeinte Hinweise; 

er meint, man mache sich über seine „falsche“ Sprache lustig – und letztlich über den Bauerntölpel 

und Kuhschweizer. Tatsächlich gibt es bei Norddeutschen viele Missverständnisse, was den Dialekt-

gebrauch nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Süddeutschland betrifft. Gar nicht so selten fassen 

sie das Hochdeutsch im Munde von Deutschschweizern wegen der dialektalen Färbung schon als 

Schweizerdeutsch auf. Umso überraschter sind sie dann, wenn sie, wird wirklich Dialekt gesprochen, 
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wenig und das wenige erst noch falsch verstehen. Gerade die Wörter erweisen sich dabei als harte 

Verstehensbrocken wie folgende Beispiele aus meinen Interviews mit Deutschen, die in der Deutsch-

schweiz wohnhaft sind, zeigen: 

 

Da hab' ich zum Beispiel in Rheinfelden ein Mädchen kennengelernt, die war auf dem Weg zum Turnverein. Da hat 

sie gesagt: „Jetzt muss ich den ganzen Abend gumpen.“ Da musste ich fragen: "Was macht man da?" Diese Worte, 

die musste ich natürlich lernen. Oder: Ich hab' da den Mittagstisch gehabt. Und die Wirtin... Ich war da ganz gut 

aufgehoben, da war da so ein komischer Typ da. Da kam die Wirtin zu mir und sagte: „Der hat wieder Zeug erzählt, 

das müssen Sie einmal ablose." „Was soll ich da anblasen?" Hab' ich gefragt. Solche Missverständnisse hat es 

natürlich gegeben. 

 

Da haben wir uns einmal totgelacht. Als wir das erste Mal nach Zürich kamen, da war ein Hamburger dabei, und da 

gingen wir in ein Restaurant. Da hat er gesagt: „Hör dir das mal an, verstehst du das?” Da ist die Serviertochter ge-

kommen, am Schluss, wo wir fertig waren, und sagt: „Sind Sie bedient?” Der Hamburger sagt: „Total!”– Am nächsten 

Tag sind wir wieder hin. Da sagt die Serviertochter zu uns [auf Schweizerdeutsch]: „Wissen Sie, wenn Sie ein biss-

chen bei uns gewesen sind, dann können Sie auch unsere Sprache gut reden.” Da sagt der Hamburger: „Was hat sie 

gesagt? Sprache? Mensch, das wär ja, wie wenn jeder, der nach Hamburg kommt, mit uns plattdeutsch reden müss-

te!” 
54

 

 

     Verhochdeutschte Dialektausdrücke wirken auf Deutsche manchmal urkomisch – oder höchst an-

stößig, wie im folgenden Beispiel, wo es um den Geschlechtsnamen (Familiennamen), den Trainings-

anzug und die blauen Flecken als Folge eines Sturzes geht: 

 

„Ich weiss gar nicht, wie der Urs zum Geschlecht geheissen hat..... Weiss es wer?“ 

„Sie zu ihm: Macht es dir was aus, wenn ich mit dem Trainer ins Bett gehe?“ 

„Gestern Abend bin ich auf die Schnurre geflogen! Jetzt habe ich 4 blaue Mösen!“
55

 

 

     Die Deutsche Maria Liessman, Magazin-Chefin der Gratiszeitung Blick am Abend, weiß ein Lied 

zu singen von solchen Worterlebnissen. „Gehen wir euch auf den Sack?“ ist ihr Erfahrungsbericht 

überschrieben; er ist nicht gerade unbescheiden in einer Rubrik „Essay“ platziert.
56

 

 

 
                                                 
54 Werner Koller, Deutsche in der Deutschschweiz. Eine sprachsoziologische Untersuchung. Aarau/Frankfurt a.M. 1992; 235, 114. 
55 <www.tagesanzeiger.ch/kultur/diverses/Jetzt-wird-endlich-wieder-rausgestuhlt/story/14114880> (3.5.2013). 
56 Blick am Abend, 13.8.2009. 
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Nach einem knappen Jahr in der Schweiz zieht diese junge deutsche Frau (kein Fräulein!) Bilanz über 

ihr Leben in diesem putzigen Land. Unter anderem schildert sie ihre geradezu traumatischen Erlebnis-

se an der Kasse des Supermarkts. 

 

Bin ich dann endlich dran, triffts mich unter der Gürtellinie. Ob ich gern einen Sack hätte. Einen Sack! Warum, um 

Himmels willen, sollte ich einen Sack haben wollen? Ich bin eine Frau! Innerlich schamesrot suche ich nach einer 

Erklärung. Und die kommt prompt: Die Kassiererin hält mir eine Plastiktüte unter die Nase! Mein Glauben an das 

Gute schwindet. Klang die Schweizer Sprache doch erst so hübsch, dringt immer mehr Unflätiges an mein Ohr. 

Da gibt es Dinge wie Sackmesser (zu Dt.: Utensil zum Berauben der Männlichkeit), Hosensack (das blanke Man-

nesgenital in der Hose) und Sackgeld (Preisgeld für ebendieses), es wird lustig Puff gemacht (ein Bordell be-

sucht) und überhaupt ist alles hueregeil (scharf wie eine Prostituierte). Äusserst gewöhnungsbedürftig. 

 

     Wenn wir schon bei den Säcken sind: Im Jahr 2010 rührt eine „Gesellschaft für ein freiheitliches 

Waffenrecht“, die sich auch noch proTell nennt, die Polittrommel gegen die Schweizer Volksinitiative 

„Für den Schutz vor Waffengewalt“. Diese Initiative fordert aus mehr als einleuchtenden Gründen, 

dass Armeewaffen nicht zu Hause aufbewahrt werden dürfen. Und wozu werden Frauen und Männer 

in einer Kampfschrift dieses Vereins aufgefordert?
57

 An nichts anderes als an die Säcke zu gehen! (In 

der Volksabstimmung vom 13.2.2011 wird die Initiative mit 56% Nein- gegen 44% Ja-Stimmen bach-

ab geschickt, d.h. abgelehnt.) 

 

 
 

     Aber was bedeuten eigentlich a d’Säck oder an die Säcke? Wer so etwas wissen will, schreibt ans 

Schweizerische Idiotikon.  

 
Datum: Tue, 20 Dec 2011 11:45:07 +0100  

Von: Werner Koller <Werner.Koller@if.uib.no>  

An: info@idiotikon.ch 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

im Zusammenhang mit einem Buchprojekt beschäftige ich mich auch mit dem Wort Sack. In einem Text gegen 

die Waffen-Initiative heißt es „Fraue und Manne a d'Säck“. Im Idiotikon. Bd. 7 (online) finde ich aber diese Ver-

wendungsweise nicht − wie ist die Wendung zu erklären? Außerdem scheint es, wie wenn im Schweizerdeut-

schen die (vulgäre) Nebenbedeutung, die Sack im Hochdeutschen hat, nicht existiert. Stimmt das? Ich lege Ihnen 

die beiden Texte, auf die ich mich beziehe, bei. Ich wäre Ihnen außerordentlich dankbar, wenn Sie meine Fragen 

beantworten könnten.  

 

Mit herzlichen Grüßen – und alles Gute für Weihnachten und Neujahr,  

Werner Koller 

 

Einige Stunden später trifft die Antwort ein: 

                                                 
57 proTell-Info 4-2010, 8.10.2010. 

mailto:Werner.Koller@if.uib.no
mailto:info@idiotikon.ch
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20.12.2011 16.41  

Sehr geehrter Herr Koller 

 

Das sind zwei sehr interessante Fragen, deren erste wir Ihnen leider auch nicht mit letzter Sicherheit beantworten 

können. In der Tat scheint diese Wendung im Idiotikon noch nicht registriert zu sein (Bd VII ist 1913 erschienen), 

während sie heute ganz allgemein verbreitet ist. Einiges deutet darauf hin, dass sie militärsprachlichen Hinter-

grund hat: zunächst die vergleichsweise schnelle Verbreitung in alle Landesteile, dann auch besonders andere 

Bedeutungsnuancen von „Sack“ in der Militärsprache. Das Wort bedeutet allg. ‚Tornister des Soldaten’, älter und 

etwas häufiger ist Habersack" für dasselbe (Bd VII 622/3) mit Redensarten und Befehlen. Das Baseldeutsche 

Wörterbuch von Rudolf Suter kennt auch den Befehl „Sagg ab vor d Fiess!" ‚Rucksack, Tornister niederlegen!' 

(hier ist auch noch „d Segg" für die ‚Uniform' belegt). Im Zürichdeutschen Wörterbuch von Weber und Bächtold ist 

„Mir müend a d Seck" mit ‚weiterarbeiten' erklärt. Und nicht zuletzt der von Ihnen zitierte Kontext sowie die häufig 

zu hörende Variante „Manne a d Seck" (also ohne „Fraue") könnte aufs Militär deuten. Die Motivik, die vielleicht 

hinter der Wendung steht, ist der Befehl, nach einem Marschhalt die Tornister wieder anzulegen. Das sind aber, 

wie gesagt, nur Vermutungen. 

     Zur vulgären Bedeutung von „Sack": Ich nehme an, Sie meinen die Bedeutung ‚Hodensack'? Die kennt das 

Schweizerdeutsche (Stand 1913) tatsächlich nicht. Die im Artikel „Sack" angeführten Beispiele (Sp. 615) für Teile 

des menschlichen Körpers werden nämlich für die ‚Gallenblase' in Anspruch genommen. Ich halte das aber für 

nicht sonderlich überzeugend, manche der Beispiele deuten eher auf den ‚Körper als ganzen' (wie vermutlich 

auch die unter 4. angeführten Beispiele für Schimpfwörter „auf Weibspersonen“), jedenfalls sicher nicht auf die 

Gallenblase. Der Hodensack spielt da aber auch keine Rolle, denn entscheidend ist m.E., dass dafür allg. „Se-

ckel“ gilt (Bd VII 667, Bed. 3), jedenfalls früher. 

     Für die heutige Situation im Schweizerdeutschen würde ich aber behaupten, dass „Sack" im Sinn von ‚Hoden-

sack' nun durchaus auch verbreitet ist (wohl aus dem Hochdeutschen übernommen), während „Seckel 3“ (also 

‚Hodensack') mehr zum reinen Schimpfwort wird und in der 1913 angedeuteten Entwicklung („dann auch derber 

Ausdruck für penis“) schon ordentlich vorangeschritten ist.  

     Herzliche Grüsse und auch Ihnen frohe Weihnachtstage und ein gutes neues Jahr  

Martin Graf  

~~~~~~~~~~~~~~~~  

SCHWEIZERDEUTSCHES WÖRTERBUCH - SCHWEIZERISCHES IDIOTIKON  

Dr. Martin H. Graf  

Auf der Mauer 5  

CH - 8001 Zürich  

+41 (0)44 251 36 76 

www.idiotikon.ch  

 

Alles klar. Ist das nicht fantastisch? Wer würde sich nicht gebauchpinselt fühlen, wenn ihm beschei-

nigt wird, „sehr interessant Fragen“ zu stellen? Mit meinen Beispielen trage ich dazu bei, das Idiotikon 

auf den neuesten Stand zu bringen. Die Erklärungen und Hypothesen von Herrn Dr. Graf wirken über-

zeugend: Sack in Manne a d‘Säck hat seinen Hintergrund in der schweizerischen Milizarmee. Genau 

so habe ich es erlebt: Kaum hat der arme Gebirgsfüsilier Koller (Foto in Abschnitt 6 von Kapitel 4) 

Rucksack und Gewehr für eine Zigarettenpause am Straßenrand deponiert (militärisch deponiert und 

nicht einfach hingelegt), ertönt schon wieder der zackige Sack-auf-Befehl – oder eben Manne a d 

Säck! Dass der harmlose schweizerische Sack, die deutsche Tüte, unter deutschem Einfluss die Bedeu-

tung ‚Hodensack‘ übernimmt: Wen wundert das, wenn man an die starke (sprachliche) Immigrations-

welle aus dem Norden denkt. Bedeutungen, Wörter und Redewendungen wandern (Abschnitt 2 in 

Kapitel 2). Fehlt nur noch, dass sich auch das deutsche du gehst mir auf den Sack oder die Eier im 

Schweizerdeutschen einbürgert. Oder ist es bereits soweit? Du gaasch mer uf de Sack! Du gaasch mer 

uf d’Eier! Soll ich mich wieder ans Idiotikon wenden? Oder eher die Seckel-Spur verfolgen? Du dum-

me Seckel und Schafseckel gehören zu den stärksten Schimpfwörtern, die man verwenden kann: der 

„vulgäre“ Körperteil, Hoden oder Penis, für den ganzen Menschen, genauso schlimm wie Du Arsch 

oder Arschloch (siehe Abschnitt 8 von Kapitel 2). 

 

http://www.idiotikon.ch/
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Säcke, in verschiedener 

Größe: der Züri-Sack 

 

     Was für eine sprachliche und kulturelle Fundgrube ist doch dieses schweizerdeutsche Dialektwör-

terbuch, im Internet online zugänglich.
58

 Genauso wie eine Reihe deutscher Dialektwörterbücher auch: 

etwa das Rheinische Wörterbuch oder das Pfälzische Wörterbuch.
59

 Nur muss man schon ein Mundart-

freak sein, wenn man diese Wörterbücher benutzen will; sie sind alles andere als leserfreundlich. Ge-

duld ist notwendig, um im Rheinischen Wörterbuch bis zum Hodensack vorzudringen. Da kämpft man 

sich zuerst Seite rauf und Seite runter durch die 1. Bedeutung von Sack ‚wie nhd. aus grobem Sacklei-

nen; grosser oder kleiner Sack (dafür auch Beutel) für jeden möglichen Inhalt‘, stößt dann unverdros-

sen zur 2. Bedeutung vor, die nur gerade mit dem Vermerk übertragen eingeführt wird, macht unver-

zagt weiter mit der Unterbedeutung a. sachlich, steigt frohgemut ein bei α. ‚aus Stoffen Verfertigtes‘ 

und lässt sich auch von β. Sackartiges, nicht ins Bockshorn jagen, wischt sich bei αα etwas Schweiß 

von der Stirn und landet dann – zugegeben, etwas entnervt ist man schon − bei εε. Ende der Strapazen! 

Denn jetzt sind wir bei der Unterunterunterunterbedeutung ααα und dem Hodensack: 

 

εε. am menschl. u. tierischen Körper. ααα. Hodensack Allg.; enen für de Sack tredde Rip, Allg. − Redensart: Du 

worsch de noch an (in) Abrams Säkelchen noch nicht geboren Trier-Mehring. 

 

Aber die Expedition hat sich nur schon wegen des Fundes der wunderschönen Redensart Da warst du 

noch in Abrahams Säckelchen  gelohnt. 

 

     Nicht weniger umständlich ist das Pfälzische Wörterbuch; wer lange genug sucht, findet auch hier 

den Hodensack (unter 4.a): 

 

‚Hodensack bei Menschen und Tieren’, Sack [verbr.], auch nur Dim. Säckelche [KU-Bedb]; vgl. Säckel 2; Zs.: 

Hoden-,Hoden-, Klicker- 2, Samensack. Drohung (derb): Ich trere (trete) der an (uf) de S.! [ RO-Odh, mancher-

orts]. 

 

Gibt man jedoch nicht zu früh auf, so wartet die Belohnung. Unter dem Schimpfwort Sack für ‚dicke, 

träge, sonderbare oder lästige Menschen‘ werden eine Menge Paradiesvögel-Ausdrücke aufgeführt – 

urkomisch, lautmalerisch, erfinderisch, die Fantasie anregend: 

 

Bampel-,  Päpper-,  Papp-,  Baster-,  Bettel-,  Pfaffen-,  Pflaster-,  Piep-,  Plärr-,  Plauder-,  Plump-,  Pott-,  

Pröpel-,  Brumm-,  Brummel-,  Buttermilch-,  Täumel-,  Tapp-,  Deisem-,  Dick-,  Dreck- ,  Trester-,  Dudel-,  Tur-

mel-, Erbsen-,  Fett-,  Freß-,  Gammer-,  Geiz-,  Geld-,  Gift-,  Gnaster-,  Gnuster-,  Grammel-,  Kohlen-,  Gold-, 

Grieß-,  Grind-,  Grundbirnen-,  Hafer-,  Hamster-,  Hunger-,  Knärbel-,  Knick-,  Knicker-,  Knotter-,  Knurr-,  

Krangel-,  Lahm-,  Lämpel-,  Leier-,  Lotter-,  Lumpen-,  Meimel-,  Mist-,  Nage-,  Nänger-,  Näsel-,  Natzel-,  Neid-

                                                 
58 <www.idiotikon.ch> (5.5.2013). 
59 <woerterbuchnetz.de/RhWB>. Rheinisches Wörterbuch (9 Bde., Bonn/Berlin 1928-1971). – <woerterbuchnetz.de/PfWB> (5.5.2013). 

Pfälzisches Wörterbuch ( 6 Bde., Stuttgart 1965-1998). 

http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PS00075&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=1,547,13&sigle=PfWB
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PS00075&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=1,569,3&sigle=PfWB
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PS00075&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=1,570,1&sigle=PfWB
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PS00075&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=1,596,19&sigle=PfWB
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PS00075&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=1,758,34&sigle=PfWB
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http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PS00075&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=3,172,6&sigle=PfWB
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http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PS00075&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=3,1248,14&sigle=PfWB
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PS00075&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=4,334,54&sigle=PfWB
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http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PS00075&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=4,749,47&sigle=PfWB
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PS00075&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=4,915,20&sigle=PfWB
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PS00075&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=4,1041,29&sigle=PfWB
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PS00075&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=4,1064,32&sigle=PfWB
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PS00075&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=4,1278,26&sigle=PfWB
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,  Nessel-,  Nörgel-,  Nötel-,  Nulles-,  Orgel-,  Quack-,  Quäl-,  Qualster-,  Quanster-,  Quassel-,  Quaster-, Rüben-

,  Sau-,  Schlapp-,  Stopf-,  Stotter-,  Streitsack, -säcke. 

 

     Es geht noch umständlicher. Fast zum Verzweifeln bringt einen das Schweizerische Idiotikon. Hier 

der Anfang des Sack-Artikels in Bd. 7 (erschienen im Jahre 1913). 

 

 
 

Auf die 14 dicht bedruckten Spalten zu Sack in Band 7 (Spalten 604-617) folgen noch 20 Spalten mit 

Dutzenden von Zusammensetzungen, von Almosensack bis Zîtsack (‚Uhrentasche’) und Zwilchsack. 

Ein gigantisches, aber schwer zugängliches Wörtermuseum! 

     Dialektwörterbücher sind als wissenschaftliche Wörterbücher angelegt, und das heißt, dass sie sich 

nur wenig mögliche um außerhalb der Fachwelt kümmern. Immerhin sind sie mit der Digitalisierung 

einem weiteren Kreis von Interessierten zugänglich. Und die Wörterbuchschreiber? „Idiotikonredakto-

ren sind lexikographische Dinosaurier, die oft ein Leben lang dem Wörterbuch treu bleiben.“ So 

schreibt der eben pensionierte Idiotikon-Redaktor Thomas Arnold Hammer im „Bericht über das Jahr 

2008“. In seinen 35 Wörterbuchjahren hat er rund 1000 Spalten beigetragen; das ist, grob gerechnet, 

ein halber der 16 Bände, die bisher erschienen sind (der erste im Jahre 1881). Ganz und gar nicht wie 

Dinosaurier sehen die Idiotikon-Mitarbeiter aus, wie sie sich 2013 auf der Homepage präsentieren; der 

4. von links ist Dr. Martin Graf.
60

 

 

 
 

                                                 
60 <www.idiotikon.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=34> (5.5.2013). 
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     Warum heißt das Idiotikon eigentlich „Idiotikon“? Diese Frage wird den Mitarbeitern oft gestellt; 

kein Wunder, denn Idiotikon und Idiotie sind nun wirklich nahe beieinander. Die Erklärung auf der 

Homepage des Schweizerischen Idiotikons lautet folgendermaßen: 

 

Idiotikon ist eine auf griechisch ídios ‚eigen, eigentümlich’ zurückgehende Wortschöpfung und meint wörtlich ein 

‚Verzeichnis der einer bestimmten Mundart eigenen Besonderheiten'. 

 

Das Wort Idiot in der heutigen Bedeutung ist übrigens erst im 19. Jahrhundert aus dem Englischen 

entlehnt worden, nachdem es vom 16. bis ins 18. Jahrhundert ganz harmlos den Laien, Ungelehrten, 

manchmal auch den Pfuscher bezeichnete. Aber was ist die heutige Bedeutung von Idiot? Schlägt man 

im Deutschen Universalwörterbuch von 2011 nach, so ist der Idiot ein ‚törichter Mensch, Dummkopf’ 

– und nur das. In der Ausgabe von 1996 steht jedoch die Bedeutung ‚Dummkopf‘ erst an zweiter Stel-

le, an erster Stelle erscheint: 

 

Idiot 1. an Idiotie leidender, hochgradig schwachsinniger Mensch 

 

Idiotie wiederum hat als medizinischer Fachbegriff die Bedeutung ‚angeborener oder im frühen Kin-

desalter erworbener schwerster Grad geistiger Behinderung‘. Diese Angabe findet sich zwar auch noch 

im Deutschen Universalwörterbuch von 2011, jetzt aber mit dem Vermerk, dass dieser Fachbegriff 

veraltet ist. Veraltet – oder nicht mehr opportun, politisch unkorrekt – wie andere Bezeichnungen in 

diesem Bereich auch, wie wir sie beispielsweise im Idiotie-Artikel in Meyers Großem Konversations-

Lexikon von 1907 finden: Idiotie mit den Synonymen Blödsinn und Schwachsinn, Idioten- und Blö-

denanstalten und Irrenärzte.
61

 

     Wieso diese Erläuterung hier? Beim Wort Idiot handelt es sich ganz offensichtlich um ein Eis-

bergwort: für meine Generation gilt nicht nur die Wörterbuch-Bedeutung ‚Dummkopf‘ von 2011, son-

dern immer noch die von 1996. Der Dorftrottel in meiner Jugendzeit war − ein Idiot. Wenn ich mir 

dieses Wort vergegenwärtige, dann sehe ich vor meinem inneren Auge die Idioten, wie sie im Alltags-

leben und in den Idiotenanstalten des 19. und auch noch des 20. Jahrhunderts behandelt werden, und 

was mit ihnen im Dritten Reich geschieht. In Meyers Großem Konversations-Lexikon von 1907 wer-

den zwei Idioten- bzw. Irrenanstalten genannt: Hubertusburg im Königreich Sachsen und Sachsenberg 

bei Schwerin. Aus beiden Anstalten sind von 1940 an Patienten in die Tötungsanstalten Pirna-

Sonnenstein (Sachsen) und Bernburg (Sachsen-Anhalt) transportiert und dort ermordet worden.
62

 Die-

se grässliche Mordaktion ist noch unfassbarer, wenn man im Idiotie-Artikel in Meyers Großem Kon-

versations-Lexikon von 1907 Folgendes liest: 

 

Die Idioten gehören in Idiotenanstalten, deren Aufgabe ist, die Idiotie durch direkten und indirekten Einfluß zu 

bekämpfen, die Idioten selbst gegen Reizungen, Unbilden und üble Beeinflussung zu schützen und vor tieferm 

Versinken zu bewahren, sie entsprechend zu nähren, die Kranken zu kräftigen und womöglich zu nützlicher Tä-

tigkeit anzuleiten, vor allem aber die rudimentären geistigen Kräfte zu konservieren, auszubilden und der Norm 

möglichst nahe zu bringen. Dies geschieht durch Pflege, Erziehung und Unterricht. Da nun der ganze Zustand ein 

psychopathologischer ist, so sind vor allen Dingen die Irrenärzte berufen, die Leitung solcher Anstalten zu über-

nehmen und nach den Bedürfnissen der individuellen Krankheitszustände des Gehirns die Pflege wie die Erzie-

hung zu überwachen. 

 

Die Irrenärzte, die die ihnen anvertrauten „Idioten“ pflegen, erziehen und unterrichten sollten, und 

zwar nach Maßgabe der individuellen Bedürfnisse der Patienten, pervertieren zu willigen Mördern. 

Und diese Mörder kommen nach dem Krieg im Großen und Ganzen ungeschoren davon.
63

 

 

                                                 
61 <www.zeno.org/Meyers-1905> (5.5.2013). 
62 Ernst Klee, „Euthanasie“ im Dritten Reich. Die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“. Frankfurt a.M. 2010.  
63 Ernst Klee, Was sie taten. Was sie wurden. Ärzte, Juristen und andere Beteiligte am Kranken- oder Judenmord. Frankfurt a.M. 2004. 
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http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Erziehung
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Unterricht
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Zustand
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Morgenessen mit Brötchen 

 

Mit dem Wortschatz der Nazizeit und der Diskriminierung von Behinderten, wie sie auch in Wörtern 

und Wortwahl zum Ausdruck kommt, habe ich mich in diesem Buch in verschiedenen Zusammenhän-

gen beschäftigt. Aber mit dem Wort Idiot – und seinen Varianten – abschließen? Nein. Ich wähle ein 

unproblematisches Beispiel, um die Variation im deutschen Wort- und Kulturraum zu beleuchten.  

     Morgenessen ist ein Helvetismus, der es zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat, jedenfalls in 

literarischen Kreisen. Friedrich Dürrenmatt verwendet ihn in seiner Komödie Romulus der Große.
64

 

Der Schriftsteller Hugo Loetscher gibt folgende Anekdote zum Besten:
 
 

 

Bei den Proben zu „Romulus der Große“ verlangte in einer Szene der römische Kaiser das „Morgenessen“. Der 

Darsteller des Romulus wand sich: Sicher ein großartiges Stück, aber „Morgenessen“ ist nun einmal nicht 

deutsch, das heißt „Frühstück“. Wütend setzte sich Dürrenmatt hin und schrieb die Szene um. Nach wie vor ver-

langt Romulus das „Morgenessen“. Der Zeremonienmeister korrigiert: Exzellenz, es heißt Frühstück. Da erklärt 

Romulus der Große: „Was klassisches Latein ist in diesem Haus, bestimme ich.“
65

 

 

Aus einer Szenenanweisung geht übrigens hervor, dass das Morgenessen des Kaisers aus „Schinken, 

Brot, Spargelwein, eine Schale mit Milch, ein Ei in einem Becher“ besteht. Wo aber ist die Scheibe 

Brot – oder das Weggli, das doch zu einem Frühstück gehört? Jetzt könnte sich der Schauspieler wie-

der beschweren: Wieso Weggli und nicht Brötchen? Aber warum nicht Rundstück? Oder Schrippe, 

Wecken, Semmel, Bürli? Wie eine Karte aus dem Wortatlas der deutschen Umgangssprachen zeigt, 

gelten im deutschsprachigen Raum verschiedene regionale Varianten zur Bezeichnung des Bröt-

chens:
66

 

 

Brötchen, Rundstück, Semmel, Schrippe, Weck, Wecken, Weck(e)le, Weggli, Kipfli, Laabla. 

 

 
 

                                                 
64 Friedrich Dürrenmatt, Romulus der Große. Zürich 1964 (1957). 
65 Hugo Loetscher, Der Waschküchenschlüssel oder Was – wenn Gott Schweizer wäre. Zürich 1998, 45f.  
66 Jürgen Eichhoff, Wortatlas der deutschen Umgangssprachen. Bd. II. Bern/München 1978, Karte 59. 
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     Für die Rechtschreibung gibt es die auf Konrad Duden zurückgehende Duden-Rechtschreibung 

(siehe Abschnitt 3 in Kapitel 1), die uns vorschreibt, dass man BesenSTIEL und nicht etwa Be-

senSTIHL und auch nicht BesenSTIL, BesenSTIIL oder BesenSTYL und schon gar nicht BesenSTIIL 

schreibt. Variation in der Orthografie – wie Soße und Sauce, Orthographie und Orthografie oder sto-

ßen und stossen (in der Schweiz) – ist die Ausnahme. Im Wortschatz dagegen ist Variation die Regel. 

Auch ist es nicht so einfach, ein Wort aus dem Wortschatz zu verbannen; wir lassen uns unsere Wörter 

nicht so ohne Weiteres verbieten. Ein Blick in Wörterbücher wie das Deutsche Universalwörterbuch 

oder ein Synonymwörterbuch zeigt denn auch, dass es im Wortschatz unendlich viel Variation gibt. 

Aber auch Wörterbücher besorgen ihr Reglementierungsgeschäft, nur nicht so absolut und mit feineren 

Methoden als in der Rechtschreibung. Zwischen Morgenessen und Frühstück macht das Wörterbuch 

durchaus einen Unterschied: 

 

Morgenessen, das; -s, - (schweiz.): Frühstück: das Morgenessen gibt es von 7 bis 10 Uhr. 

 

Morgenessen ist also eigentlich – Frühstück; mit der Angabe „schweizerisch” wird deutlich gemacht, 

dass es sich um ein Wort mit eingeschränktem Geltungsbereich handelt. Und genau so wird mit den 

Brötchen-Ausdrücken verfahren: nur Brötchen gilt ohne Einschränkung; es ist die unmarkierte, stan-

dardsprachliche Form. Dabei zeigt ein Blick auf die Karte, dass Brötchen nicht einmal nördlich des 

Mains uneingeschränkt verwendet wird. Die anderen Brötchen-Ausdrücke sind markiert: Bei Rund-

stück vermerkt das Deutsche Universalwörterbuch (2011) „norddeutsch“, bei Semmel „besonders ös-

terreichisch, bayrisch“, bei Schrippe „besonders berlinisch“, bei Weck „besonders süddeutsch“, bei 

Wecken „süddeutsch, österreichisch“ und bei Weggli „schweizerisch”. Diese geografischen Ge-

brauchsangaben sind Teil der Eisberge dieser Wörter: Wer Rundstück oder Weggli verwendet, verrät 

etwas von sich, was mit der Sache selbst, dem Brötchen also, nichts zu tun hat: Ich stamme aus Nord-

deutschland, ich bin Schweizer. 

     Und Weck(e)le, Kipfli, Laabla, Bürli? Diese Wörter sucht man vergeblich im Deutschen Univer-

salwörterbuch. Das ist die zweite Methode der Normierung (Reglementierung) des Wortschatzes: die 

Auslassung. Wir sind dieser Methode bei den brisanten Wörtern (Kapitel 5) begegnet: als politisch 

unkorrekt definierte Wörter, Wendungen und Bedeutungen verschwinden aus dem Wörterbuch. Ande-

re wiederum werden zuerst als „veraltend“, dann als „veraltet“ charakterisiert und landen schließlich 

auf dem Wörterfriedhof. 

     Wieso hat sich Brötchen als unmarkierte, standardsprachliche Form durchgesetzt? Wenn wir diese 

Frage beantworten wollten, müssten wir weit ausgreifen in die Geschichte der deutschen Schrift- und 

Standardsprache und ihrer Normierung. Wir müssten zurückgehen zu Luther und Reformation, zur 

Erfindung des Buchdrucks, zu den Grammatikern und Wörterbuchschreibern des 17. und 18. Jahrhun-

derts, zu den Sprachvorbildern in der Dichtung des 18. und 19. Jahrhunderts. Das ist ein anderes The-

ma... Dabei habe ich noch nicht einmal das Brötchen-Thema befriedigend zu Ende geführt. Zu fragen 

ist nämlich, ob die Wörtervariation bei Brötchen ähnlich zu beurteilen ist wie bei Samstag (gilt eher 

im Süden) und Sonnabend (eher im Norden des deutschen Sprachgebiets) oder Fahrkarte und Billett 

(in der Schweiz). Ganz offensichtlich nicht. In der Verschiedenheit der Bezeichnungen liegt zugleich 

eine Verschiedenheit der Sachen, das heißt, der Brötchen selbst. Und zwar nicht nur im Aussehen, 

sondern auch im Geschmack. 
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     Das Standardbrötchen sieht bekanntlich etwa so aus:
67

 

 

 
 

Das Rundstück wohl eher so:
68

 

 

 
 

Die Semmel so:
69

 

 

 
 

Und ein Weggli ist noch einmal etwas anderes:
70

 

 

 
 

Und dann gibt es ja auch noch das Bürli:
71

 

 

 
 

                                                 
67 <backstuebchen.webs.com/photos/Unser-Brtchensortiment/kuchentheke%20027.jpg> (5.5.2013). 
68 <www.lebensmittelfotos.com/wp-content/gallery/backwaren_hg/weizenbroetchen_aufgeschnitten.jpg> (5.5.2013). 
69 <www.broetchenservice-hochkrimml-koenigsleiten.at/images/Semmel.jpg> (5.5.2013). 
70 <www.rowa.ch/nav/info/images/weggli.jpg> (5.5.2013). 
71 <www.baeckerei-drexel.at/media/Buerli3_1.png> (5.5.2013). 
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     Was für eine Sach- und Wörtervielfalt im Bereich dieser Backware, die im Deutschen Univer-

salwörterbuch (2011) beschrieben wird als ‚(vom Bäcker hergestelltes) rundes oder längliches Gebäck 

(in vielerlei spezieller Ausformung) aus Weizenmehl (auch Roggenmehl, Kleie), Hefe u. Milch’. Ge-

nau darum ist es mir in diesem Buch gegangen: etwas zu vermitteln von der kulturellen und sozialen 

Vielfalt und Mehrschichtigkeit der kollektiven und individuellen Wortschätze, mit ihren Eisbergen, 

ihren Paradiesvögeln, wie auch ihrem Schrott. 

 


