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Erklärung der Zeichen und Abkürzungen

• • • =  Auslassung im Original
• • m m b • =  Auslassung von mir
4- * =  Klammer im Original

( ) -  Zusamraenfassende Kür zungen
oder Erklärungen von mir

(B) =■ Bildunterschrift
(k) =  Das vorangehende Wer t stfcht im

Original kursiv
(Ü) =  Überschrift

Ad = Adjektiv m . - naskulinum
Adv. - Adverb Ilspr. = Kuttersprache
AE. = arcerikanJ sches Ztschr.zur Pflege

Englisch u.Erforschung der
am . ST amerikanisch deutschen Sprache
EE. - britisches n. TT neutrum

Englisch Part.
dt . deutsch Perf • — Partizip Perfekt
engl. =r englisch 5b. = Substa ntiv
f . = femininum schw. = schwach
f rz. rr französisch tr. transitiv
intr. = intransitiv Vb. -■ Verb
KN Kieler Nachrichten Wb. SS Wörterbuch

Bücher oder Aufsätze werden in der Hegel nur mit dem 
Namen des Verfassers zitiert.

Für die Kürzungen ACD, CüD, CODA» OED» OEDS, SOED, SÜEDA 
vgl. das Literaturverzeichnis.
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Siel der Untersuchung, Quellen, Methode und Aufbau

Die vorliegende Arbeit versucht einen Überblick über den 

englischen Worteinfluß auf die deutsche Pressesprache 

nach 1945 zu verschaffen.

Als Quellen dienen eine Reihe von größeren, mittleren 

und kleinen Tages- und. '.Ycchsnzeitungen und illustrierte 

Zeitschriften Westdeutschland:;. Ein Verzeichnis des be-

nutzten Materials findet sich auf S. 283-84*

Die Zeitungssprache wurde untersucht, weil sie (l) beson-

ders anfällig für den Anglizismus ist und deshalb ein 

reiches Beobachtungsmaterial liefert,'1' und weil sie 

(2) eine große Wirkung auf den Leser susübt, seine Spra-

che in hohem Maße formt und daher eine der stärksten
O

Kräfte in der Entwicklung des heutigen Deutsch ist.4*

Die Nachteile, die sich au.3 dem geringen historischen 

Abstand zum Material ergeben, werden dadurch wieder wett 

gemacht, daß sich Alter, Verbreitung, Beüeutungsnuancen 

und der Grad der Einbürgerung bei fremden Wörtern in Ger 
Sprachgegenwart eher überprüfen lassen als in älteren 

Sprachstufen. ■ .

Die Presse wurde nicht systematisch exzerpiert, weil es 

nicht auf statistische Ergebnisse ankernden sollte. Bei 

einer lückenlosen Durchsicht- würde sich das Bild nur 

quantitativ, nicht in den wesentlichen Umrissen ändern.

Da es nicht möglich gewesen wäre, den ganzen Einfluß des 

britischen und amerikanischen Englisch in seiner Tiefe 

und Breite zu erfassen und zu beschreiben, mußten Ab-
grenzungen geschaffen werden. Deshalb habe ich 

(1) nur Anglizismen behandelt, die nach 1945 ins 

Deutsche gedrungen sind.

Um einen Überblick über die schon vor diesem Zeitpunkt 

im Deutschen enzutreffenden Anglizismen zu bekommen, habe 

ich die vorhandenen Vorarbeiten und einige Wörterbücher 

durchgesehen und danach ein Register zusammengestellt. 

Diese Wörter sind in passender Auswahl, alphabetisch ge-
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ordnet und wenn möglich mit dem Datum ihres ernten Auf-

tretens in Deutschland iri den Einleitungen au den ein-

zelnen Sachgebieten aufgeführt.

(2) Fachwörter habe ich nicht berücksichtigt. 

Fachzeitschriften und -Zeitungen wurden nicht durc^gese- 

hen, Reklameanzeigen nur in seltenen Fällen. Es fehlen 

also z.B. Ausdrücke des Sports, der Wirtschaft und der 

Tode, es sei denn, 3ie erscheinen im allgemeinen Teil 

einer Zeitung oder Illustrierten.

Ein Anglizismus ist ein Vort aus dem britischen oder 

amerikanischen Englisch im Deutschen oder eine nicht 

übliche Wortkomposition, jede Art der Veränderung einer 

deutschen Wortbedeutung oder Wertverwendung (Lehnbeaeu- 

tung, Lehnübersetzung, Lehnübertragung, Lehnschöpfung, 

Frequenzsteigerung,Wiederbelebung) nach britischem oder 

amerikanischem Vorbild.

Von Ausnahmen abgesehen, werden keine Unterschiede 

zwischen ibernahmen aus dem amerikanischen oder briti-

schen Englisch gemacht.

Woran erkenne ich, daß ich einen Anglizismus vor mir 

habe?^ Diese Frage .bedarf beim äußeren Lchngut (Trend, 

Party, Publicity usw.) keiner Diskussion. Wie abc-r ver-

hält es 3icb beim inneren Lehngut (Eiserner Vorhang, 

großer alter Mann, Kalter Krieg, usw.), bei Formulierun-

gen also, deren man das fremde Küster nicht sofort an-

sieht? Oft kann der Zusammenhang Aufschluß geben. Er-

scheint ein im Deutschen nicht geläufiges Wort zumeist in 

englischen oder amerikanischen Zusammenhängen, so liegt 

der Schluß nahe, daß es sich um eine P'ntlehnung handelt. 

Das ist aber nicht zwingend, selbst dann nicht, wenn der 

Autor auf den englischen oder amerikanischen Ursprung 

des Wortes hinweist. Hier zeigt sich, daß eine Wort-

forschung ohne Sachforschung nicht möglich ist. Sie ist 

gerade hier unumgänglich, weil sich eine Arbeit, die den 

gegenwärtigen Wortbestand betrachtet, nur in seltenen 

Pallen auf Autoritäten wie Wörterbücher, Grammatiken und 

stilistische Untersuchungen berufen kann. Also dort, wo 

das Sprachgefühl einen Anglizismus vermutet, setzt die 

Sachforschung ein. Sie führt in die Politik, Geschichte,
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Soziologie und andere Gebiete und kann in vielen Füllen 

den Beweis erbringen, ob es sich wirklich um einen Angli-

zismus handelt oder nicht.

Es gehört zu den Aufgaben der wissenschaftlichen Lexi-

kographie festzustellen, wann ein Wort in einer testimm-
' 4

ten Bedeutung zum ersten Mal vorgekorren ist. Bei der

zeitlichen Fixierung einiger Begriffe hat Dietrichs

"Bibliographie der deutschen Zeitschriftenliteratur"

geholfen. Wen" es auch schwer ist, den "Geburtstag" eines

Wortes für den deutschen Spruchbereich genau festzulegen,^

so läßt sich dach auf diese Weise zeigen, wann bestimmte

Ausdrücke allgemein ins Bewußtsein gedrungen 33nd.

Die Arbeit gliedert sich in einen allgemeinen Tcal und 

den Wörterbuch teil. Auf die Darstellung des Ziele., der 

Quellen, Methode und des Aufbaus der Arbeit und einen 

überblick über die vorhandenen Vorarbeiten zum Problem 

des Anglizismus im Deutschen folgen Beobachtungen darüber, 

in welcher Weise englisches Gedanken- und Wortgut dem 

Deutschen eingegliedert wird. Sind die Beispiele dem nach-

folgenden iVürterbuchteil entnommen, so sind die Beleg-

stellen der Einfachheit halber nicht noch einmal zitiert.

Der Wörterbuchteil ist nach Sachgruppen geordnet. Große 

Gebiete wie Sport, Jazz, Mode- und Bekleidungsindustrie 

usw. fehlen teilweise oder ganz. Das ergibt sich aus der 

Begrenzung des exzerpierten Materials. Gier waren Sonder-

Untersuchungen nötig. Es ist manchmal schwer zu entschei-

den, welchem Sachgebiet ein Wort zugsordnet werden soll. 

Überschneidungen sind unvermeidlich. Andererseits er-

möglicht eine dei’artige Anordnung,mit einem Blick zu er-

fassen, in welchen Kultur- und Zivilisationsgebieten 

Sprachentwicklung mit fremden Vorbildern vor sich geht.

Den Wortkapiteln sind Einleitungen mit Wortlisten voran-

gestellt, die sich im wesentlichen auf die Arbeiten von 

Dünger,Stiven und Ganz stützen.

Die Wortartikel haben drei Teile. Der erste Teil ist die 

Definition des Wortes gemäß seiner Verwendung in der 

Presse. Der zweite Teil gibt - soweit es für die kurze
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Zeit möglich ist, einen wcrtgescbichtlichen Kommentar.

Der dritte Teil liefert die Satzbelege.

Beispiele im zweiten Teil, die keine Anmerlrungsziffer 

haben, sind den folgenden Belegen entnommen. Daher er-

übrigt sich ein Verweisen.

Die Belege werden sinngemäß gekürzt (). Bildunter-

schriften (B) und Vbersch'riften (t*) sind gekennzeichnet. 

Wo es nötig erschien, wurde auch der sachliche Zusammen-

hang erläutert.

Das Stichwort ist so geschrieben, wie es am häufigsten in 

der deutschen Presse anzutreffen war, also oft abwei-

chend von der korrekten englischen Schreibweise.

Die bisherigen Arbeiten zum Problem des englischen 

Worteinflusses auf das Deutsche

Das Deutsche stand lange Zeit unter dem Einfluß des latei-

nischen und Französischen.

Der Anglizismus ist eine verhältnismäßig junge Erschei-

nung in der deutschen Sprachgeschichte.-*- 

Eei der Besprechung der Fremdwörter erwähnt Adelung in 

seinem "Lehrgebäude der deutschen Sprache" (1782) vor

allem Lateinisches und Französisches. Englische Wörter
0

kommen nicht vor. In dem Kapitel "Reinigkeit" seiner 

Stilistik (1789)^ zieht er ebenfalls nur gegen Latinis-

men und Gallizismen zu Felde. Allerdings macht schon 

Gottsched in der "Deutschen Sprachkunst" (1776)^ auf ge-

wisse Anglizismen aufmerksam, die noch in der ersten Auf-

lage unerwähnt geblieben waren (1748).

Kinderling führte 1795 in seiner Preisschrift 21 engli-
5

sehe Wörter auf ,von denen aber nur 11 wirklich Angli-

zismen sind.^

Die neueren Forschungen, vor allem die von Stiven und 

Ganz, haben jedoch erwiesen, daß der englische Vortein-

fluß schon zu jener Zeit stärker v/ar, als bisher vermu-

tet wurde.
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1082 Zählte Dünger 148 englieche Fremdwörter im Deutschen. 

Die erste Abhandlung, die sich ausschließlich mit dem 

englischen Fremdwort in der deutschen Sprache befaßt,er-

schien 1.899 in der "Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen 

Sprachvereins"(XIV,Jg., Nr.12, S.241-251): H. Dur.ger: " Vi- 

der die "Engländers! in der deutschen Sprache". Dünger 

macht hier auf den immer größer werdenden Zustrom eng-

lischen Wortguts in die deutsche Sprache aufmerksam. 

Ebenfalls 1899 veröffentlichte Ch.Bä Wilson seine Arbeit: 

"The Grsmmatical Gender of English Words in German" (Ame- 

ricana Germanica, Vol.III, New York, Bln.,Ldn. 1899-19oo, 

S.265-283). Sein Material, das er vornehmlich aus Wörter-

büchern und Verdeutschungsbüchern zusammentrug,^ umfaßt 

bereits 392 Wörter.

Anregende und interessante, wenn auch nicht inner ganz 

zutreffende Beobachtungen zum Anglizismus machte M. Meyer-

feld in seinem Buch: "Von Sprach' und Art der Deutschen 

und Engländer" (Berlin 19o3).

R.F. Arnold ließ 19o4 Ergänzungen und Verbesserungen zu 

dieser Arbeit in der "Zeitschrift für österreichische 

Gymnasien" (55.Jg., 19o4, H.2, 3.97-114) erscheinen. Sein 

Glossar, das sich auf Wörterbücher stützt, verschafft ei-

nen Eindruck von der Vielzahl der englischen Wörter, die 

zu seiner Zeit verwendet wurden oder bekannt waren.

K. Bergmann: "Die gegenseitigen Beziehungen der deutschen, 

englischen und französichen Sprache" (Dresden, Lpzg.1912) 

faßt die Ergebnisse von Dünger und Arnold zusammen.

Zehn Jahre nach seinem erster:‘Auftreten gegen das eng-

lische Fremdwort im Deutschen gibt H. Dünger eine noch 

umfangreichere Arbeit zum Problem der Engländerei im 

Deutschen heraus: "Engländerei in der deutschen Sprache" 

(Bin. 19o9). Dünger nimmt hier wiederum in sprachreini- . 

gendem Sinne gegen rd. 9oo englische Wörter aus allen 

lebensbereichen Stellung. 1935 erscheint in "The Journal 

of English and Germanic Philology" (Vol.XXXIV,Hr .1, S.24ff.) 

der Aufsatz von A.J.F. Ziegelschmid: "Englisch-amerikani-

scher Einfluß auf den Wortschatz der deutschen Sprache 

der Nachkriegszeit".^ Der Verfasser stellt mit Hilfe von 

Wörterbüchern fest, welche englischen Wörter schon vor

7
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dem ersten Weltkrieg ins Deutsche gedrungen waren und ver-

gleicht sie mit vielen neuen Belegen uus Romanen, Novel-

len und Zeitungsaufsatzen, die zwischen 1919 und 1953 ge-

schrieben wurden.

Die erste, wirklich umfassende Arbeit auf diesem Gebiet 

ist eine Marburger Dissertation: A.B. Stiven: "Englands 

Einfluß auf den deutschen Wortschatz" (1936). Stiven be-

handelt außer Fremd- und Lehnwörtern auch die Lehnüber-

setzungen und Bedeutungsentlehnu-'gen. Ihre Quellen sind 

Wörterbücher und Fremd..Örterbücher. Sie gliedert ihr Ma-

terial innerhalb der chronologischen Ordnung nach Sach-

gebieten .

Auf ein umfangreiches Literaturstudium stützt sich die 

Arbeit von P.M. Palmer: "The Influence of English on the 

German Vocabuiary to 17oo" (üniversity of California 

Publications in Lingui3tiC3, 195o, Vol.7»Nr.1, S.l-38).

Sehr eingehend hat sich Ganz mit dem englischen Einfluß 

auf das Deutsche befaßt: P.F. Ganz: "The Gender of Engli^h 
Loanwords in German. An Historical Study" (M.A. thesis, 

King’s Coli., Ldn. 1951,Masch.). P.F. Ganz: "The Influ-

ence of English on the German Vocabuiary 164o-1815"

(Ph.D. thesis, King's Cell., Ldn. 1955,Masch.) Diese 

zweite Schrift liegt durchgesehen und etwas gekürzt als 

Übersetzung vor mit dem Titel "Der Einfluß des Englischen 

auf den deutschen Wortschatz 164o-1815" (Bin. 1957). Ganz 

hat seine Untersuchungen nicht von Sekundärliteratur ab-

hängig gemacht, sondern ein .umfangreiches Quellenstudium 

für das 17. und 18. Jahrhundert betrieben. Er ordnet sein 

Material alphabetisch und gibt zu jedem Beleg eine kurz 

gefaßte Wertgeschichte und mindestens einen Satzbeleg.

Es bestehen bereits eine Pieihe von Spezialuntersuchungen 

zum Anglizismus in einzelnen Fachsprachen oder bei ein-

zelnen Schriftstellern. In der "Zeitschrift für Anglistik 

und Amerikanistik" findet sich z.B. eine Studie zum Ein-

fluß des Englischen auf die Sprache von Karl varx.^°

A. Suhl hat die Einwirkungen des amerikanischen Englisch 

auf die Sprache von“Thomas Manns "Doktor Faustus" unter-

sucht,^ und über den Anglizismus bei Ch. Sealsfield gibt
12es mehrere Arbeiten.



- 7 -

«Y. Fischer hat die englischen vYorteinflüsse auf dem Gebiet
13der Herrenmode behandelt.

Die englischen Vörter in der Fußballsprache hat TT.-'I. 

Schönfelder gesammelt.̂  Schönfelder hat 225 Hummern 

(Jg.49-53) der Zeitschrift "Die neue Fußballwoche" exzer-

piert und dieses Material mit Belegen aus Gesprächen und 

Sportsendungen des Rundfunks ergänzt. Er kann zeigen, daß

auch in der DDR die Sportsprache mit vielen Anglizismen
15durchsetzt ist.

In den Fachzeitschriften erscheinen sehr oft Beiträge zum
lG

Thema des Anglizismus im Deutschen. Die Zeitschrift

"Muttersprache" sieht da3 Problem zumeist vom Standpunkt

des Puristen. ■

Bemerkenswert ist der Aufsatz von F.C. Y/eiskopf: "03t-
17deutsch" und "westdeutsch". Nachdem Weiskopf über ei-

nige Entwicklungstendenzen der Sprache in Mitteldeutsch-

lanct unter dem Einfluß des Parteijargons, der Spruchbän-
/

der und des Russischen gesprochen hat, macht er einige 

Beobachtungen zur Sprachentwicklung in Vestdeutschland, 

die er ganz unter dem Einfluß de 3^britischen und ameri-

kanischen Englisch sieht, .'eiskopf befürchtet eine sprach-

liche Trennung Deutschlands, wenn sich nicht jeder gegen 

diese Entwicklung wehrt.

Auch Arbeiten mit allgemeiner Themenstellung beobachten ■ 

die Verstärkung des englischen Einflusses in unserem
i g

Sprachbereichx und nehmen dazu Stellung. vährend leisi

das Englische "wohl für die stärkste einzelne Triebkraft
19 ■

in der Entwicklung der deutschen Sprache" hält,"1*' er-
°cscheint v.Iindheim diese Behauptung anfechtbar. Moser, 

der in der Bestimmung englischen Einflusses auch in seiner 

Sprachgeschichte sehr zurückhaltend ist, sagt in einem 

Aufsatz über die "Entwicklungstendenzen des heutigen 

Deutsch", daß die Einwirkungen des Englischen auf unser 

Nachkriegsdeutsch "nicht sehr bedeutend" seien.--

Abschließend 3eier. noch zwei Aufsätze erwähnt, die in die-

ser Arbeit nicht mehr verwendet werden konnten! W. V'ilis: 

"Das Eindringen angloamerikanischer Fremdwörter in die 

deutsche Sprache seit Ende des zweiten Veitkrieges" (in: 

Mspr., Jg. 195S» d.l8o-188) und E. Leisi: "Recent English



Influ.en.ce on German Meanings” {in. Bnglish Studies, Vol. 

XL, Kr.4, 1959, Swiss Number» pp.314-313), .

Wilss stellt mit einigen Beispielen dag anglaamerikani- 

sehe Fremdgut dar, das nach 1945 ins Deutsche gedrunge 

ist, und versucht dann die Ursachen für diese Infiltra-

tion und eine Wertung zu finden. Wesentliche Gründe fü 

die Übernahme fremder Wörter sind für Wilss die Einbe-

ziehung der Bundesrepublik in die restliche Welt, die 

immer stärker werdende Anziehungskraft angloaraorikani- 

scher Lebensformen, sprachökonomische und klangliche 

Faktoren.und schließlich auch Mode und Bequemlichkeit. 

Der national Denkende werde den. Wortzugtrom als Teil ei-

ner Überfremdung angehen, der übernational denkende 

Betrachter .jedoch als den Beweis für die Bereitwillig-

keit der Bundesrepublik, fest mit der übrigen -westliche! 

Welt suaammenzurücken. . .

In Leisis Aufsatz geht es nicht um kultur-historische 

oder soziologische Zusammenhänge. Hier werden die unter 

der Oberfläche der Sprache voranachreitenden Veränderun-

gen im Deutschen nach englischem Vorbild und deren mög-

lichen Folgen erörtert, Leisi trägt etwa 3o Bedeutunga- 

entlehnungen zusammen, d.h. .VÖrter, die zusätzlich zu 

ihrem traditionellen Sinn nach englischem Vorbild eine 

weitere Bedeutung erhalten haben. Br zeigt dann schritt-

weise die möglichen Wirkungen derartiger Lehnbedeutungen 

auf die Sprache: (l) Die neue, zunächst als nicht richtl 

erachtete Bedeutung, wird anerkannt und allgemein ver-

wendet, (2) Die neue Bedeutung wird Teil des allgemei-

nen .'/ortschatses. (5) Sie wird gebräuchlicher als die 

ältere Bedeutung. (4) Die alte Bedeutung stirbt aus.

(5) Eventuell' vorhandene Synonyme der neuen Bedeutung : 

sterben ab. Nur wenige der behandelten Wörter sind be-

reits voll in den Wortschatz eingegliedert. Erst die ' 

Zukunft- kann zeigen, wie viele der Lehnbedeutungen sich 

endgültig durchsetzen werden.



Die Eingliederung des sprachlichen lehngutes

Kraft und Eigenart einer Sprache zeigen sich darin,

wie sie sich fremden Einflüssen gegenüber verhält, wie

sie neues Gedankengut iti sich aufnimmt und wie sie mit

ihm fertig wird. Die Reaktionen der Sprachen bei der

Einverleibung von Fremdem sind verschieden. Während

das Englische viele französische Ausdrücke "unverdaut",

d.h. nicht übersetzt, aufnahm und der eigenen Lautung

lind Orthographie anpaßte^, drückt z.B. das Isländische
2

Fremdes weitgehend mit eigenen Mitteln aus.

Innerhalb der Geschichte einer Sprache kann es Ferioden 

geben, in denen Wörter aus anderen Sprachen angeglichen 

übernommen werden und dann wieder Seiten, in denen mehr 

übersetzt wird oder durch Anstoß von außen Lehnbedeutungen 

und Lehnschöpfungen entstehen. .

la heutigen Deutsch ist die Tendenz zur unüberaetzten
w

und nicht angeglichenen Wortübernahrae groß.



Äußeres Lehngut

Begriffsklärung

Die einfachste und sofort erkennbare Entlehnung ist die 

Übernahme eines fremden Wortes (oder mehrerer Wörter) 

in unveränderter Form und Bedeutung. Solche Fremdwörter 

sind eine in allen Kultursprachen bekannte Erscheinung.

Vom Standpunkt der Sprachreinheit macht man im Deutschen
4

gern die Unterscheidung zwischen Fremdwort und Lehnwort.

Man versteht unter Fremdwort "eine aus einer anderen

Sprache stammende Bezeichnung für Begriffe, Gegenstände,

Eigenschaften oder Tätigkeiten, die die eigene Sprache

nicht kennt oder nicht genau genug ausdrücken kann oder

aufnimmt, obwohl sie bereits gleichwertige Ausdrücke be- 
5

sitzt" . Schreibung und Aussprache werden der Gastsprache 

nicht angepaßt.^ Das Fremdwort hebt sich also vom deut-

schen v7ort durch Aussehen, Lautung und Betonung ab. Lehn-

wörter hingegen haben sich dem Deutschen angeglichen. Sie 

werden nicht mehr als Bestandteile eines fremden Bezeich-

nungssystems empfunden. Das aber heißt, daß die Schei-

dung zwischen Fremd- und Lehnwort dem Sprachgefühl über-

lassen bleibt und damit vom Bildungshintergrund des Be-

urteilers abhängt. Was der eirie~al3 Fremdwort erkennt,

hält ein anderer für ein deutsches Wort. Eine endgültige
7

Entscheidung ist. nicht möglich. Die Differenzierung 

des sprachlichen Lehnguts in Fremdwörter («"junge" Lehn-

wörter) und Lehnwörter («"ältere", assimilierte Fremd-

wörter) mag für die Ziele der Puristen gut und angebracht 

sein, eine wartungsfreie Sprjchfcaträchtur.g ehr* sie

auskommen.®

Manche neuere Untersuchung verzichtet auf diese Unter-
o

' Scheidung.^
In dieser Arbeit werden die Ausdrücke Fremdwort und Lehn-

wort im traditionellen Sinne gebraucht, ohne daß dabei 

aber eine Wertung mitgedacht wird.
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Entlehnung ist der übergeordnete Begriff. Er umfaßt 

jede Form der lexikalischen Übernahme, sowohl die, die 

dem äußeren, wie jene, die dem inneren lehngut zugeordnet 

werden kann.

Große Teile des engl.-am. Lehngutes sind nicht über-

setzte Wortübernahmen. Sie erscheinen als (1) Simplicia 

(Gag, Party, Team, usw.), (2) als Komposita (Babysitter, 

Pipeline, Goodwill, usw.), (3) als mehrgliedrige Aus-

drücke (angry young man, the American (British) way of 

life, man in the Street, usw.) und als Sätze oder Satz-

teile, die gewöhnlich schlagwortähnlichen Charakter haben 

(Tommy go home! Take it easy! Make hiin happy, usw.).

Aasimilierung des Fremdworts

Typographische Hervorhebung und Erklärungen

Wird ein engl. Ausdruck neu ins Deutsche übernommen, so 

geschieht es mit typographischer Hervorhebung und in 

vielen Fällen mit Erklärungen. Das gewöhnliche ist eine 

in Parenthese nachgestellte Verdeutschung10 oder, wenn 

das zum Verständnis nicht ausreicht., eine kurze Beschrei-

bung des Gemeinten.11 Auch durch abwechselnd deutsch-eng-

lischen Wortgebrauch oder durch den Inhalt des vorangehen-

den oder nachfolgenden Textes kann man mit dem Neuen ver-

traut gemacht werden. Zuweilen fühlt sich auch ein Autor

veranlaßt, die Anwendung eines Anglizismus zu rechtferti-
13gen und zu entschuldigen. - Ist dem Leser auf eine dieser 

Arten ein Wort vorgestellt worden, so fallen später ge-

wöhnlich Anführungszeichen und Kursivdruck fort. Erst beim 

übertragenen Gebrauch erscheinen diese Hervorhebungen wie-

der. (vgl. Make-up, New Look).

Von den folgenden Wörtern sind mehr als die Hälfte der Be-

lege kursiv oder in Anführungszeichen belegt: Comic Stripp 

Drive-in, Fan, Grand Old Man, High Fidelity, Hostess, Pub-

lic relations. Sie befinden sich also am Anfang der Ein-

gliederung. ^



Schreibung

Sehr zögernd verhält eich dae Deutsche bei der orthogra-

phischen Angleichung eines fremden Wortes. Es wird in der 

Regel in der engl. Form übernommen. Jahre vergingen,ehe 

aus "strike" der "Streik" wurde oder ehe sich "fashio- 

nable" zu "fesch" wandelte. Von dem parodierenden "Kau-

görl"^, humoristischen Formen wie "Sechsepiel""^, "ame-
1 fi 17

rikan-inglisch" ' oder "Viehling geschot" ' und dem wahr-
"'Sscheinlich fehlerhaften "Triller"^ abgesehen,ist in al-

len Belegen keine Schreibung zu bemerken, die zeigt, daß 

man sich ernsthaft um eine phonetische Eindeutschung be-

müht.^

Eine Ausnahme bildet die Schreibung des lautes <j. Hier 

wird in manchen Fällen eindeutschend k vorgezogen: 

"Kolumnist , ( -in)" erscheint 7mal-mit k und nur ein-

mal mit £ . Bei den "Comics" (Comics, Comic Strips,

Comic Books) ist das Verhältnis umgekehrt: Nur zwei Be-

lege haben im Anlaut k , 9 andere c .

Bei "Camp", "Camping", "clever", "Come-back" und "Cutter" 

(den Schiffstyp schreibt man mit K ) herrscht immernoch 

die c-Schreibung.

In allen anderen Fällen bleibt das undeutsche Schriftbild 

bestehen.20 Ein "Draiwin" ähnlich wie das ital. "il 

Drahveen" (für: Drive-in) oder ein "Mieting" wie span, 

"mitin" (für: meeting) sind bei uns im normalen Sprach-

gebrauch nicht möglich.

Grund dafür ist die schriftliche Übernahme und die weite 

Verbreitung des Englischen im deutschen Sprachgebiet so-

wie dessen modischer Wert, denn geht der Austausch nicht 

über den gedruckten Text, ist die entleihende Sprache 

weniger gut bekannt, und genießt sie nicht eine so hohe 

Achtung wie das Englische heute bei uns, so entwickeln 

sich sofort assimilierte, oder sogar volksetymologische 

Bildungen. Beispiele dafür liefert die Sprachgeschichte 

in Hülle und Fülle. Wie sehr der mündliche Sprachaus- 

tausch eindeutschend wirkt, kann man an den Entlehnungen 

in der Sprache deutscher Kriegsgefangener sehen, wenn dort
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auch gelegentlich der sprachliche Spieltrieb Pate ge-

standen haben mag (laiken, miten, putten, teken, weri-
p*X

well, usw.) .

Die einzige orthographische Veränderung, die sich 

ein engl. Wort nach der übernähme in einen deutschen 

Zeitungstext gefallen lassen muß, ist die Großschreibung. 

Das ist der erste Schritt auf dem Wege der graphischen 

Angleichung.

Von den j>7 in Wortartikeln besprochenen Substantiven 

werden 21 ausnahmslos groß geschrieben. Bei 1£ Wörtern
wechselt die Schreibung und bei nur £ Ausdrücken herrscht

/
ausschließlich Kleinschreibung (pressure group, splendid 

Isolation); ein Beweis dafür, wie sehr diese beiden Wör-

ter noch als Gastwörter empfunden werden.

Aussprache-*

Aus denselben Gründen, aus denen die orthographische 

Angleichung an das Deutsche erschwert wird, unterbleibt 

auch die phonetische Assimilation. Es wird weder der 

Weg beschritten nach dem Gehörten zu schreiben, noch 

nach dem Geschriebenen deutsch zu sprechen.

Die Zeit, in der man "Lord Olive" mit geschlossenem, lan-

gem Qi:} und stimmhaftem Auslaut [ja] sprechen konnte, ohne
■ . _ 04

als ungebildet zu gelten, ist vorbei. Heute geben so-
25

gar die Zeitungen Aussprachehinweise. Alle in Wortarti-

keln behandelten engl. Wörter, die auch in der letzten 

Auflage des Siebs (Deutsche Hochsprache, Berlin 1957) ver-

zeichnet sind, haben engl, oder dem Englischen angenäher-

te NAussprache. Film,Rundfunk und Schallplatten verbreiten 

sie auch in entlegene Landesteile, so wie es noch vor 

3o Jahren undenkbar schien.
pC

Wenn heute Friedrich Luft von der "Story" (mit langem,

geschlossenem Qo:] und Qi:] ) in Goethes "Werther" spricht
27

und Gottfried Benn ’/tcpan sagt und "Song" eindeut-

schend mit stimmhaftem [*] anlautet und "Albert Hall" 

spricht, als stände dieser Konzertsaal in Berlin und nicht 

in London, so klingt das ungewöhnlich.
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Natürlich decken sich die Phoneme zweier Sprachen nie-

mals. Daher wird es bei dem Versuch, Wörter einer Fremd-

sprache zu sprechen - besonders beim Ungeübten -
20immer zu Lautsubstitutionen kommen,. Wie schwer es ist, 

im fortlaufenden deutschen Text ein Wort mit stark da-

von abweichender Lautgestalt korrekt wiederzugeben, weiß, 

der es versucht hat. Jetzt aber, zu einer Zeit, in der 

Englisch zu den ersten Schulsprachen gehört, bemüht sich 

jeder, das Gastwort so englisch wie nur möglich zu ar-
 ̂ s

tikulieren.

Flexion

Bei den Entlehnungen bilden die Substantive die stärkste 
2q

Gruppe. J

Wenn man vom Gen. Sg. im Mask. und Neutr. und gelegent-

lichen Ausnahmen in den Pluralformen^0 absieht, steht das 

engl. Fremdwort außerhalb des im Nhd. geltenden Endungs-

systems. Mit Hilfe aller Belege wurde ein Flexions-

schema zusammengestellt:

Maskulinum Femininum Neutrum

Sg.N. - - Sg.N. — — Sg.N. - -
G. -(s) G. - - G. -(s)
D. - - D. - - D. - -
A. - - A. - - ■ A. r -

Pl.N. - 8 Pl.N. -• 8 Pl.N. - s
G • - S G. - 8 G. — s
D. - 8 D. - S Py - 8
A. - S A. - S A. - s

Daraus ergibt sich folgendes Bild: Die beiden Numeri wer-

den unterschieden. Der Plural hat in allen Genera und 

Kasus ein £ , bleibt also wie im Englischen und stimmt 

mit dem schon im 17.Jh. vorkommenden niederdeutschen 

s-Plural, der von Norddeutschland nach Süden ausstrahlt 

(Kerls, Jungens, Mädchens, usw.)^ und mit den Plural-

formen einiger Fremdwörter (Genies, Sofas, usw.) überein. 

Der Singular ist endungslos. ,

Nur im Mask. und im Neutr. steht im Genitiv ein £ . ̂

In manchen Fällen unterbleibt jedoch die Kasuskennzeich-

nung durch die Endung (des New Look, des Musioal,dea Show).
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Das Portlassen des Genitiv -s - Zeichen einer geringen 

Angleichung - beruht auf einer bis in3 Spätmittel-

alter zurückreichenden Tendenz.^ Das gilt gleichfalls

für die Auslassung des Dativ -e, das heute noch mancher
34moderne Adelung zu retten versucht, ■ aber kaum noch zu 

hören und als Endung bei keinem engl. Wort belegt ist.

Das engl. Wort gliedert sich also in keine der drei De-

klinationen ein. Mehr noch als bei deutschen Wörtern wird 

der Kasus nicht durch Endungen, sondern durch Artikel
t

'oder ihn vertretende Wörter kenntlich gemacht.

Nur wenige Verben wurden in neuester Zeit aus dem Eng-

lischen entlehnt: "testen" und "trampen"; (in der Spra-

che der Jazz-Fans gibt es "hotten"). Sie werden wie alle
35neuen Verben schwach flektiert.-* Alle fremden formbil-

denden Elemente werden abgestoßen und die deutschen an- 

geftigt (trampen, trampte, getrampt).

Der Infinitiv entsteht durch Anhängen der Infinitiv-

endung -en an den Stamm: testen, trampen, campen (ge-

genüber älterem, bedeutungsverschiedenem "kampieren"); 

aus früherer Zeit:boxen, filmen, flirten, managen, strei-

ken, usw. Die einstige Produktivität der verbbildenden 

frz. Endung -ier, die so stark war, daß sie zwischen 

rein deutsche Stämme und die Endung -en treten konnte 

(amtieren, halbieren,,buchstabieren)^, ist erloschen.

Das zeigt sich auch bei den ephemeren Bildungen: ringen, 

sorrien, queuen und an den oben angeführten Verben der 

Kriegsgefangenensprache: laiken, miten usw.

|Für das Adjektiv sind nur wenige Fälle und Formen belegt.i
Soviel läßt sich aber sagen, daß ein fremdes, entlehntes 

Adjektiv dieselben Endungen wie ein entsprechendes deut-

sches erhält: ein cleverer Anwalt, der clevere Geschäfts-

mann usw.



Wortbildung

Häufige Kompositabildungen und Ableitungen mit englischen 

Wörtern beweisen deren tiefes Eindringen ins Sprachbe-

wußtsein. Oft verwendete Kompositionsglieder sind: Party. 

Publicity, Story, Team und Test.

Für die Beantwortung der Präge, ob die Bildungsprinzipien 

bei gemischten Zusammensetzungen die gleichen sind wie 

bei rein deutschen, ist das Material in 3 Gruppen zu 

teilen:

(1) Wörtliche Übernahmen aus dem Englischen 

(Bandleader, Bottle-Party, Playboy)

(2) Komposita, denen man nicht ansehen kann, ob ein Teil 

engl, oder dt. Wortmaterial ist 

(Drive~in-Bank, Goodwill-Mission)

(3) Komposita mit einem dt. und einem engl. Wort 

entweder (a) nach fremdem Muster

(Drive-in-Kino, Teamgeist, Team-Arbeit) 

oder (b) ohne ein solches Vorbild 

(Edelboy)

Nur die letzte Gruppe (3 a,b) ist hier wichtig. An ihr 

zeigt sich, wie das fremde Wort als Kompositionsglied 
empfunden und gehandhabt wird.

Die Vorgefundenen Zusammensetzungen sind ausnahmslos 

Determinativkomposita. In den.-meisten Fällen ist das 

Bestimmungswort ein Substantiv tModegag, Rundfunkteam), 

seltener ein Verb (Segelfan, Werbeslogan) und nur einmal 

ein Adjektiv (Edelboy)..

Die Mehrheit der Komposita hat keine Kompositionsfuge 

(Blutest, Kla.tschkolumnist, Wahlslogan). Neben diesem 

direkten Kompositionstyp steht die Gruppe der Zusammen-

setzungen, die aus einem Genitiv und einem engl. Grund-

wort bestehen (Abbruchs-Party, Erfolgsstory, Geburtstags-

song) .

Wie bei den nur deutschen hat sich auch bei den gemisch-

ten Komposita mitunter ein 5 eingeschoben, wo es nicht 

zu erwarten wäre, da das flektierte Wort ein Femininum 

ist (Entführungsstory, Führungsteam, Oj>erationsteam).
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Ebenso stark wie die Gruppe mit Genitiv -0 in der Fuge 

ist die mit Plural -(eh (Düseristory, Archltekten-Team, 

Zigarettenboy). *

Wie die Gen. s-Puge so wird auch -(e)n nicht immer in 

der grammatisch korrekten Form eingefügt, so bei den 

Komposita, die als erstes Glied einen Singular fordern 

(Badewannen-Party, Schnulzen-Song).

Zusammensetzungen, deren Bestimmungswort engl, und deren 

Grundwort dt. ist, sind gewöhnlich Substantivkomposita. 

Bildungen, bei denen der zweite Teil ein Adjektiv 

(gagreich, publicity-freudig, sexbombastisch)ein Part.Präa 

oder Part.Perf. (sex-strotzend, publicit.y-gehetzt) ist, 

sind seltener.

Bas engl, und das dt. Wort werden ohne verbindenden Kon- 

Bonanten zusammengerückt (Gagfoto# Testwagen). Damit 

wiederholt sich die schon einmal gemachte Beobachtung:

Die engl. Substantive werden nicht in das deutsche Fle-

xionssystem einbezogen.

Ein Kompositum ist eine als Sinneinheit aufgefaßte Wort-

gruppe. Im Deutschen ist die Zusaramenschreibung üblich.

In dem hier ausgewerteten Material wechseln Zusammenschrei-

bung und Schreibung mit Bindestrich.

Abbruchs-Party steht Geburtstagsparty gegenüber.

Segelfan und Boxfan stehen neben Fußball-Fan und Tonband-

Fan. Doppelbelege zeigen die gemischte Schreibweise noch 

deutlicher:

Entführungs-Story, Entführungsstory;

Film-Festival, Filmfestival.

Bei Wörtern, die schon weit verbreitet und bekannt sind, 

begeht die Neigung zur Zusammenschreibung. Geringe Sil-

benzahl des fremden Wortes unterstützt diese. Tendenz 

(z.B. bei Komposita mit Party, Team, Test als erstem 

oder zweitem Glied). Dagegen werden Glamour, Publicity, 

public relations usw. als noch so fremd empfunden, daß 

eine unmittelbare Zusammenrückung mit «einem deutschen 

Wort unterbleibt.



Genus

Im Englischen gibt es nur noch einen Artikel. Das Ge-

schlecht eines Wortes kommt grammatisch durch das Pro-

nomen zum Ausdruck. Mit gewissen Einschränkungen gilt 

die Regel, daß das natürliche Geschlecht dem grammati-

schen entspricht. Anders im Deutschen. Es gibt drei Ge-

nera, was durch die Artikel, Pronomen und Endungen deut-

lich wird.

Tritt ein Wort vom Englischen ins Deutsche über, 30 wird 

es einer Genusklasse zugeordnet. Über die Hälfte der in 

den Wortartikeln behandelten Substantive sind Maskulina. 

Der Rest verteilt sich fast zu gleichen Teilen auf Femi-

nina und Neutra.

Die Eingliederung geschieht sofort bei der Übernahme,

Konstruktionen, bei denen man den Versuch erkennt, der

Entscheidung auszuweichen, gibt es nicht. Ebenfalls ist

ein Schwanken ln der Zuordnung zu den Genusklassen, so

wie es Tappolet für die deutschen Wörter in der franzö-
■57

sischen Schweiz feststellte *  - von zwei Ausnahmen

(der, die Gang; der,die Show-* ) abgesehen - nicht nach-

zuweisen. Es müssen also starke und einheitliche Prinzi-

pien bei der Genusbildung im modernen Deutsch wirksam 
•50

sein,  anders wäre die sofortige Zuordnung eines Wortes 

bei seiner von verschiedenen Personen unabhängig vonein-

ander vorgenommenen Entlehnung nicht möglich.

Bedeutungsumfang und Bedeutungsveränderung

Nicht immer werden englische Wörter im Deutschen in der 

gleichen Weise verstanden und gebraucht wie im Herkunfts-

land. Veränderungen können (1) schon zum Zeitpunkt der 

Übernahme oder (2) danach, (a) mit und (b) ohne fremden 

Einfluß eintreten.

Wörter einer fremden Sprache werden entweder in ihrem 

vollen Bedeutungsumfang entlehnt, wie es z'.B. bei Baby-

sitter. Comic Strips, Motel usw. der Fall ist, oder sie 

werden nur partiell übernommen, wie z.B. Band (engl.: jede 

unterhaltende Kapelle; dt.: nur die "schräge" Tanz- und 

Jazzkapelle), Camp (engl.: Zeltlager allgemein; dt.: nur
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das Kriegsgefangenenlager), Society (engl.: Gesellschaft 

in umfassendem Sinne; dt.: nur die"Oberen ZehnteusendOusw. 

Etwa ein Drittel der entlehnten engl. Wörter ist nur 

partiell übernommen, d.h. sie kommen nur mit einem Teil 

ihrer Bedeutung ins Deutsche. Falsche Entlehnungen, also 

englische Wörter, die im Deutschen etwas anderes benennen 

als in England oder Amerika, sind für die Zeit nach 1945 

nicht belegt, wenn man nicht die Musikbox (o.d.) als eine 

solche ansieht. Ferner kann fremden Wörtern ein gewisser 

Gefühlsgehalt beigelegt werden, der ihnen ursprünglich 

nicht eigen war. Sie können die Zugehörigkeit zu einer 

Stilebene und zu einer sprachsoziologischen Schicht beim 

Übertritt in eine andere Sprache wechseln.

Englische Wörter sind nach der Übernahme ins Deutsche 

nicht - wie oft behauptet wird - sprachlich leblos. 

Bedeutungsübertragungen kommen gelegentlich vor:

Gag: Vom lustigen, auf der Bühne extemporierten Einfall 

zum allgemeinen "praktischen" Spaß;

Make up:Vom Ausdruck der Schönheitspflege zur allgemeinen 

Bezeichnung einer neuen, schöneren Aufmachung;

New Look:Von einer neuen Mode zur Bezeichnung einer all-

gemeinen Neuorientierung;

Remake: Von der Neuverfilmung zu jeder Art Neufassung
usw.

Bei diesen Erscheinungen ist es schwer zu entscheiden, ob 

es sich um Weiterentwicklungen des englischen Wortes im 

Deutschen handelt oder ob eine Parallelentwicklung im 

BE. oder AE. dahintersteht, d.h. also nicht unabhängige 

Entwicklung, sondern Wiederentlehnung vorliegt.
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Gründe für Wortentlehnungen

Im Hinblick auf die erste Forderung dee Journalismus 

nach klarer und jedermann sofort verständlicher Schreib-

weise und angesichts des von den Zeitungen selbst oft 

erhobenen Rufs nach Sprachreinheit und besonders nach 

Abwehr der vielen Anglizismen, stellt sich die Frage,

, warum überhaupt so viele englische Wörter untersetzt 

in die Presse Eingang gefunden haben. Die Ursachen hier-

für sind zahlreich und vielgestaltig. Mitentscheidend 

ist die geschichtliche Lage Deutschlands, das gebrochene 

Nationalbewußtsein und die immer stärker werdende poli-

tische, soziale und kulturelle Verklammerung mit dem 

Westen.^0 Hinzu kommen Faktoren, die in der Person des 

Vermittlers und in der Sprache selbst begründet sind.

Der Sprecher

Der unbewußt gesetzte Anglizismus

Man macht den Benutzern von Fremdwörtern - besonders 

in Zeiten nationaler Selbstüberschätzung - schwere 

Vorwürfe: Mangel an Nationalgefühl, Verachtung des Hei-

mischen gepaart mit allzugroßer Bewunderung des Fremden^, 

Eitelkeit^, Angeberei und B'i-ldungsdünkel^, sprachliches 

Unvermögen oder ganz einfach Gedankenlosigkeit^ und 

Gleichgültigkeit^. Gewiß-trifft es in manchen Fällen 

zu, daß Arroganz und Oberflächlichkeit bestimmende Ursa-

chen für den Fremdwörtergebrauch sind. Bevor man ein 

endgültiges Urteil fällt, sollte man sich aber die Sprach- 

situation desjenigen vergegenwärtigen, der Fremdwörter 

gebraucht oder vermittelt. .

Im Jahre 1951 unterhielt die dpa (Deutsche Presse Agentur)•* .

• eigene Auslandsvertretungen in London, Paris, Rom, Wa-

shington, Wien, Stockholm, Kopenhagen, Amsterdam, Lissa-
* 4 n

bon und Triest.**' Viele Korrespondenten halten sich bei 

besonderen Anlässen für längere oder kürzere Zeit im Aus-

land auf. Von den Dingen, die für ihre Berichterstattung 

wichtig sind, hören eie nur in der Fremdsprache’ reden.
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Während der Suezkri3e wird z.B. einmal von einem hollän-

dischen Piloten berichtet.^® Gemeint war aber nicht ein 

'Flugzeugführer', sondern ein 'Kanallotse'. Der Korres-

pondent hat sicher nicht an den älteren deutschen Wort-

gebrauch gedacht, als "Pilot" noch den 'Steuermann' ei-
4.Q

nes Schiffes bezeichnete 'S sondern sich von dem engl.

pilot ('Lotse') beeinflussen lassen. Die Lotsen hatten

eine Schlüsselstellung. Sie waren einige Zeit lang das

Tagesgespräch. Das Worf'Pilot" lag dem Berichterstatter

also näher als das ohnehin nicht sehr oft gebrauchte

"Lotse". Hier liegt kein Bildungsdünkel vor. Es ist ein

versehentlicher Mißgriff, der in ähnlichen Situationen

selbst bei einem so sprachbewußten Menschen wie Thoi_as
5oMann gelegentlich festzustellen ist.

Hinzukommt die Zeitknappheit, in der Meldungen, Berichte
51und Kommentare angefertigt werden müssen. Sie läßt ein/ •

sorgfältiges Durcharbeiten und Formulieren der Artikel 

nicht zu.

Der bewußt gesetzte Anglizismus als Stilmittel

Aber nicht allein die sprachfremde Umgebung und große Ar-

beitseile - sozusagen "negative Gründe" - mit der 

damit verbundenen plötzlichen sprachlichen Ratlosigkeit 

führen zu Entlehnungen. Fremde Wörter werden auch ganz 

bewußt gesetzt, damit sie einen., stilistischen Zweck er-

füllen.

Oft begegnet man z.B. Fremdwörtern, die eine bestimmte 

Atmosphäre erzeugen sollen. So hört man in Berichten über 

New York von der "Skyline" und den "Drugstores" usw., und 

wenn von London die Rede ist, dann fehlen selten das "Pub", 

der "Smog" oder die "Queue". Typisch ist der folgende 

Satz, in dem für "Gaststätte" jeweils der landesübliche 

Ausdruck gewählt wurde: ("Man erhält diesen Eindruck), 

wenn man vergleichsweise einen Blick in das Pub einer 

Londoner Vorstadt, in ein Bistro von Clignancourt, eine 

Trattoria oder Espressobar in Ravenne, oder ein Drugstore 

in New Yorks Third Avenue wirft.

Der Berichter hat die Wahl, durch Einstreuen bestimmter 

nicht deutscher Ausdrücke eine fremdländische Atmosphäre
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hervorzubringen — ein Stilmittel, dessen sich z.B. 

Reisebeschreibungen seit eh und je bedienen - oder 

die Sprache nicht durch Wortentlehnungen zu belasten.

Damit würde er auf ein besonders wirksames Mittel zur 

Schaffung von Lokalkolorit verzichten. Es gibt keinen 

dritten Weg.

Der Zeichner läßt die Vertreter einzelner Nationalitäten 

an ihrer Kleidung erkennen. Der Journalist erreicht das-

selbe mit Mitteln der Sprache. Durch ein gelegentlich ein-

geflochtenes "well" , ̂  "darling"^>der durch ganze Sätze 

wie "make yourself at home,,• ' macht er das Heimatland des 

Sprechenden deutlich.

In einem Bericht über das amerikanische Musikgeschäft 

liest man von der Einführung der "Juke box”. Einige Zei-

len weiter steht "Schallplattenautomat", dann "Musikbox"
56 *

und schließlich "box".' In einem anderen Artikel werden 

die Filmfestspiele in Cannes "Festival" (5mal), "Film-

fest" (2mal) /und "Filmfestival" (einmal) genannt.^ In 

einer Reportage über den Bau einer Ölleitung wechseln 

"Pipeline" (l5mal), "Leitung" (3mal), "Rohrleitung" (2mal) 

"Ölleitung" (2mal), "Nordwest-Ölleitung" (einmal), "öl- 

Straße"(einmal) und das Metaphernwort "unterirdische
C O

Schlange” (einmal). In diesen und ähnlich Fällen, 

wenn zwischen dem deutschen und dem englischen Ausdruck 

sachlich kein Unterschied besteht, ist wohl der Wunsch, 

nicht zweimal dasselbe Wort aufeinander folgen zu lassen, 

also der Wille zum stilistischen Wechsel,für die Wahl ver-

schiedener Bezeichnungen bestimmend.

Ein sprachlicher Spieltrieb, der an witzigen klanglichen 

oder begrifflichen Assoziationen seine Freude hat, bildet 

zum "Fan" die "Fanny" und zum "Cowboy" eindeutachend das 

"Kaugörl". Aus"8ex appeal" wird "6x6 Appeal" und bei der 

Überschrift "ver=mißt"^ sind mindestens 4 Assoziations-

möglichkeiten offen: (1) man mißt und (2) vermißt die 

Schönheit, (3) Part.Perf. zum Verb "vermissen" in dem 

Sinne 'zur Miß-&iel) machen'und (4) Mist. Damit werden 

ähnlich komische Wirkungen erzielt, wie wenn der Held der 

Wildwestfilme mit "Kuhjunge" und das Getränk der Cocktail-

party mit "Hahnenschwanz" übersetzt würde.
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Spricht, man von einem "Team von Gehirnathleten"^0, daa 

sich für die Konstruktion von Salzstreuern einsetzt, oder 

wenn ein"Team"von Arbeitern Baumäste stutzen soll , so 

kann durch diese Verwendung des Anglizismus an felschem 

Platz eine ähnlich humoristische Wirkung erzielt werden 

wie in den eben genannten Beispielen. In ernsteren le-

bensbereichen wird durch bewußt ungewöhnliche Wortverwen-

dung eine gewisse Schockwirkung erzielt. Der "Job" ist 

für uns ein Mittel zum Gelderwerb. Es wirkt auffallend, 

wenn von der Königin Elisabeth als der Freu "mit dom 

besten Job" gesprochen wird. Wie mit "Job" verbinden sich 

auch mit "Slogan" kommerzielle oder auch politische Asso-

ziationen,und doch kann man vom "kirchlichen Werbeslogan" 

lesen. Solche "Übertragungen" sind gewaltsam, sie för- 

. dern den Zerfall sauberer sprachlicher Abgrenzungen und 

führen,im Übermaß angewandt,zu dem aufgeblasenen Stil der 

Boulevardblätter. Bas Ziel ist aber erreicht: Das Auge 

des Lesers bleibt an dieser Stelle haften. ' *

Im Gegensatz zur übertreibenden Darstellung steht die 

"untertreibende", zurückhaltende Berichterstattung. Es 

ist jedermann bekannt, was ein "Bestechungsversuch" ist. 

Auf parlamentarischer Ebene spricht man von "Lobbyismus". 

Das klingt neutraler. Hier steht das Fremdwort als Hüll-

wort, e3 schwächt ab. Ähnlich verhält es sich mit den Aus-

drücken "Recession" und "gentle inflation". "Recession" 

für 'Dämpfung der Konjunktur', 'Konjunkturabschwächung* 

oder 'Konjunkturrückgang' klingt ungefährlicher als das 

beängstigende Wort "Krise", das seit der Weltwirtschafts-

krise (1929/33) su sehr belastet ist. "Gentle inflation" 

scheint nicht so gefahrdrohend wie "schleichende Inflatiorf.

Auch spfachökonomische Momente können mit zur Entlehnung 

fremder Wörter beitragen: Der Sprecher versucht mit den 

einfachsten Mitteln, möglichst viel möglichst genau zu 

sagen. Das zeigt sich besonders deutlich, wenn für einen 

englischen Ausdruck lange und umständliche deutsche Um-

schreibungen nötig wären wie z.B. bei:

'Automation" (Automatisierung, Selbstbetrieb-Prozess, Voll-

mechanisierung einzelner Produktionsprozesse);"Cutter" 

(Schnittmeister, Tonschneider); "Gag" (lustiger Einfall, 
szenischer Scherz).



Die Sprache

Die Sprache ist ein System von Zeichen zum Bewußtmachen 

und zur Vermittlung gedanklicher Inhalte und Zusammen-

hänge. Vergleichende Sprachbetrachtung beweist, daß die 

eine Sprache zum Ausdruck gewisser Dinge und Sachverhalte 

geeigneter ist als eine andere. An solchen Stellen kan" 

das Gefühl eines Ausdrucksmangels entstehen und damit der 

Wunsch, die Schwierigkeiten mit fremdem passenden «Vort- 

material zu beheben.

Die Frage ist also,in wie weit Faktoren in der Sprache 

selbst die Entlehnungen begünstigen.

Bedürfnis- und Luxuslehnwort

Seit der eingehenden Studie von Tappolet über, die ale-

mannischen Lehnwörter in dem Französisch sprechenden Teil 

der Schweiz ist es in der Lehn- und Fremdwortforschung 

üblich ge'worden (1) Bedürfnislehnwörter und (2) Luxus-

lehnwörter zu unterscheiden.^

Bedürfnislehnwörter' sind diejenigen fremden '/Örter, 

für die es zum Zeitpunkt der Entlehnung in der nehmen-

den Sprache keine Entsprechung gab.

Luxuslehnwörter hingegen treffen in der aufnehmenden 

Sprache auf eine Wortkonkurrenz.

Diese Einteilung ließe erkennen, welche bereichernden An-

regungen von außen kamen, wo ein Volk vom anderen lernte, 

und für den Fremdwortgegner bedeutete sie ein Mittel, das 

Notwendige vom Überflüssigen im Fremdwörterzustrom zu 

trennen - wäre sie stichhaltig.

Tappolet selbst hat schon gesehen, daß auch die Luxuslehn-

wörter einem Bedürfnis entsprechen, nämlich dem Affekt.^

Sprachlücken

Die Unterscheidung Bedürfnislehnwort und Luxuslehnwort 

beruht auf einer Betrachtung der zentralen Wortbedeutung. 

Das ist nicht ausreichend: Auch Bedeutungsnuancen, sti-
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listische, aprachaoziologiache and gefühlsmäßige Unter-

schieds müssen mitberücksichtigt werden. So gesehen wird 

jedes fremde Wort aus einem Bedürfnis heraus entlehnt und 

füllt eine "Lücke” im Bezeichnnngssystem. Eine t’bersetzung 

oder ein Ersatzwort träfe den fremden Ausdruck nie ganz. 

Der fremde Ausdruck hat immer etwas von dem Charakter 

eines Zitats, das durch Umschreibungen nicht wiederzuge-

ben ist.

Die englischen Fremdwörter sind (l) neue Benennungen für 

bisher unbekannte Begriffe und Vorstellungen, wie z.B.: 

Angry young man, Babysitter, brain trust, Comics, 

Drive-in, Feature, Grand Old Man, Hostess, Invest-

ment, Jeep, Miß, Motel, Musikbox, Musical, New Look, 

Pin-up, Public-relations, Understatement, usw.

Die Wörter dieser Gruppe sind auch fast alle für das 

britische und amerikanische Englisch neu. Sie wurden erst 

in den letzten Jahrzehnten geschaffen bzw. zu der jetzt 

entlehnten Bedeutung entwickelt.

(2) Daneben steht die nicht minder wichtige Reihe der 

Wörter, die es ermöglichen, an einer schon bekannten Sa-

che oder einem bereits vorhandenen Begriff neue Seiten zu 

sehen und zu benennen. Sie decken sich zwar im Bedeutungs-

kern mit einem deutschen Wort, haben aber einen begriff-

lichen, stilistischen, sprachsoziologischen oder gefühls-

betonten Nebenwert. Dazu einige Beispiele:

Pan (Fanatiker bei Sport, Musik und Tanz, nicht
im religiösen oder politischen Bereich)

Festival (= ausländisches oder Filmfestspiel, nicht die 
■ traditionellen deutschen Festspiele)

Hit (= der amerikanische Spitzenschlager, nicht
der deutsche)

Job • (* Beruf als Mittel zum Gelderwerb, nicht als
ausfüllende Aufgabe)

Party (*= eine amerikanisch geprägte Geselligkeit 
im Gegensatz zur deutschen)

Society (= der von Amerika geprägte Gesellschaftstyp)

trampen (* ’anhaltern', aber nicht mit dem Klang, den 
das Wort in der Kriegs- und Nachkriegszeit 
hatte, sondern (Ferien)fahrt per Autostop).



Gründe für die Sprechlücken

Die Beantwortung der Frage, warum eigentlich Wortmängel 

in der Sprache vorhanden sind, würde über den Rahmen die-

ser Arbeit hinausführen. Die unterschiedliche 

kulturelle und geistige Entwicklung, andere Denkweise und 

Blickrichtung, Frequenzabnahme durch Tabuentwicklungen,

Absterben von Gemeinsamkeiten, die vielleicht einmal vor- 
• •

handen waren, spielen dabei eine Rolle. Nur auf zwei 

Dinge soll hiingewiesen werden. Sie sind unmittelbar weg-

bereitend für den Sprachzustrora aus dem britischen und 

dem amerikanischen Englisch:

(1) Die Wirkungen und Nachwirkungen der LTI (= Lingua 

Tertii Imperii, Klemperer),

(2) das Nachlassen des sprachlichen Druckes von Frank-

reich her.

Für lange Zeit, besonders nach der Katastrophe der 3ojäh- 

rigen Verwüstungen, stand das Deutsche unter der sprach-

lichen Vorherrschaft Frankreichs. Philosophen und Könige 

bedienten sich des Französichen. Der Ausspruch Voltaires, 

daß da3 Deutsche nur für die Soldaten und Pferde tauge, 

wird als typisch für jene Zeit oft zitiert. Der Kampf der 

Sprachgesellschaften führte nur langsam zu Erfolgen. Noch 

fehlte die zweite große Blüte der deutschen Literatur.

Mit ihr und mit der voraufgehenden Milton-, Sentimental-

roman- und Shakespeare-Begeisterung trat das Französische

. stärker zurück und überlebte für längere Zeit nur noch 

in der Domäne der Diplomatie.

"Roch 1918 hält Spitzer in seinen Stilstudien die Kraft des

"Französischen im Deutschen für stärker als die des Engli-

schen.^ Heute ist das Englische auf dem besten Wege, 

französische Ausdrücke auf vielen Gebieten zu verdrängen. 

Schon im vorigen Jahrhundert traten "fashionable" und 

"shocking” mit den damaligen Modewörtern "de rigeur" und 

"aborainable" in Konkurrenz. Der "Impresario" ist in 

vielen Fällen dem "Manager" gewichen, die frz. Lehnüber-

setzung "die große Welt" (aus: le grande monde)^ der ent-
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sprechenden aus dem AE.: "die oberen Zehntausend"(aas: the 

upper tenthousand). Nur selten liest man noch von der 

"Hautevolee". Die gesellschaftlich tonangebende Klasse 

ist die "Society" (s.d.) oder "High Society".^

Selbst das"Ensemble" weicht gelegentlich dem "Team", immer 

dann, wenn weniger das Künstlerische als das Technisch-

Exakte bei einem Zusammenspiel bewundert wird. "Tendenz" 

(aus frz. tendance, Grimm 1935),eins der Fremdwörter, die 

Adelung für "unnöthig und barbarisch"u ' hält, hat in 

"Trend", einem neuen Fremdwort, einen starken Rivalen ge-

funden.
• .

Seitdem die Mode, besonders für Herren,nicht nur in Paris 

gemacht wird und sich die Blicke immer mehr auf London 

und New York richten, werden auch in diesem Bereich viele 

Anleihen eher aus dem Englischen als aus dem Französischen 

gemacht.

Der allgemeine Rückgang des f ranzösis'chen Sprachdrucks 

;zeigt sich auch darin, daß die französischen Besatzungs-

truppen in Süddeutschland keinen nennenswerten sprachli-
■ fi R

chen Einfluß hinterlassen haben.*' Er ist ebenfalls am

Rückgang der Produktivität der Verbendung -ier (-isren) 
69zu bemerken.

'Eine der stärksten sprachändernden Kräfte der unmittelba-

ren Vergangenheit war der Nationalsozialismus. Zwei ein-

ander widersprechende Tendenzen-, eine mechanisch-techni-
n  .

sehe und eine gefühlsmäßig-vitale/0 führten zu Verschie-
71

bungen von Wortbedeutungen. Zum Zweck parteipolitischer 

Propaganda wurden Wörter wie "Arbeiter", "Bewegung", "Bür-

ger", "Literat", "Führer" usw. umgedeutet, gebraucht und 

verbraucht. Sie sind zu Tabus geworden. Sie sind zu sehr

mit den Assoziationen der Vergangenheit beladen. Man ist
72peinlich berührt, wenn man ihnen begegnet- .

•77
Das "Wörterbuch des Unmenschen"''' führt uns vor Augen,

. wieviel sprachliches Strandgut noch aus jener Zeit vor-

handen ist.

Die LTI hetzte z.B. die Wörter "Lager",'Propaganda" und 

"Fanatiker"zu Tode.

Das Wort "Lager", womit Fremdwortgegner gern . "Camping"
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ersetzen wollen?^ hat heute im wesentlichen einen drei-

fachen Sinn. Es ist (l) das Ruhelager, (2) das Warenma-

gazin und (3) der Ort, an dem oft unter primitiven t;ber- 

gangsbedingungen Menschen für eine mehr oder minder lange 

Zeit zusammen leben. Diese dritte Bedeutung drängt sich

heute bei vielen am stärksten ins Bewußtsein. Spricht
«

man von Menschen in Lagern, so gibt es sofort negative 

Assoziationen, eine Erscheinung, die zur Zeit des Wander-

vogels noch unbekannt war, und die erst durch die Einrich-

tungen des Nationalsozialismus (Arbeite-, Schulungs-, 

Straflager, Konzentrationslager) und durch den Krieg und 

seine Folgen (Flüchtlings-, Gefangenen-, Internierungs-

lager) möglich wurde. Der eigentliche Wortsinn von Lager-

leben, der ein Leben in Natur und Freiheit meinte, war 

in sein Gegenteil verkehrt. Bas mag dazu beigetragen haben, 

mit der aus Amerika importierten Camping-Bewegung auch das 

Modewort "Camping" zu übernehmen. Jedenfalls traf das 

fremde 'Wort mit "Lager" auf keine starke Konkurrenz, so 

daß ein Eindringen leicht vonstatten gehen konnte.

Wie in den letzten Jahrzehnten Sache und Wort "Lager" 

abgewertet wurden, so auch das ursprünglich aus religiösem 

Bereich stammende "Propaganda". Es würde Jetzt noch keine 

deutsche Regierung wagen, abermals ein Propagandaministe-

rium aufzubauen. Heute ist die Information in den Vorder-

grund gerückt. Im politischen und wirtschaftlichen Bereich 

gibt es die "Public-relations". Nicht für Dinge, sondern 

gewöhnlich für Menschen wird. "Publicity"betrieben. Mittel 

der Beeinflussung von Menschen sind sowohl die "Propagan-

da" wie die "Public-relations" oder die "Publicity". Die 

negative Belastung auf "Propaganda" ist jedoch so groß, 

daß es auch gemeinsam mit dem neutraleren "Werbung" kein 

Gegengewicht gegen die Eindringlinge sein könnte.

Der aus dem Fanatismus lebende Nationalsozialismus machte 

den fanatischen Kämpfer zu einem seiner ideologischen Lei1>-

bilder. "Fanatismus","Fanatiker","fanatisch" wurden zu
7 6

Zentralbegriffen einer Weltanschauung.' Damit wurde 

auch hier eine gewisse "leere Zone" in der Sprache ge-

schaffen und dem "Fan" der Weg geebnet.

Die Meidung jener Wörter, d.h. also ihre geringe Frequenz 

oder ihr Zurückweichen in scharf umgrenzte Bereiche*hat es 

dem Anglizismus leicht gemacht vorzudringen.



Wortwert und Stilwert

Die Bibel ist kein "Bestseller", obwohl sie das meistge-

kaufte Buch der Welt ist, die Bayreuther Festspiele keine

•Festivals", der Beruf des Pastors oder Arztes kein "Job".

Die "erste Gesellschaft Londons”, von der der letzte deut-
77sehe Kaiser berichtet, wie sie an einem Esc'in teilnimmt, * 

i3t nicht die "Society", dis eich auf einer Party trifft. 

Hier spürt man deutlich die Grenzen, die dem Anglizismus 

gesetzt sind.

Jedes Wort hat, vor allem wenn sinnähnliche Ausdrücke mög-

lich sind, eine inhalts- und stilbezogene Wertigkeit. 

Richard III.ruft nicht nach einem "Gaul", und "entschlaf 

und werde" wäre nicht allein rhythmisch unmöglich. Das 

liegt nicht allein an der Gewöhnung an eine bestimmte 

Formulierung. Die Wortpaare "Pferd" und "Gaul", «sterben" 

und "entschlafen" decken sich zwar im Wortkern, sie sind 

darum aber noch nicht austauschbar. Sie gehören anderen 

Stilebenen an, und sie verlangen,jedes für sich,eine unter-

schiedliche sprachliche Umgebung.

Parallel mit der stilistischen Wertigkeit geht oft eine 

Wartunterscheidung, die im Sachlichen begründet ist: Vor 

dem alten Bauernwagen steht kein "Roß", sondern ein "mü-

der Klepper". Die Umstände, die sum "ins Gras beißen" oder 

zum "verscheiden" führen,- sind verschieden.

Dort, wo Wortfelder besondere differenziert aufgeteilt 

sind und bei denen ein wertendes Welterfaasen sichtbar 

wird - also in den Feldern, deren Inhalte für den 

anthropozentrisch urteilenden Menschen besonders wichtig 

sind - dort lassen sich aus den Wortfeldern Wortreihen

bilden, die von einer negativen über eine neutrale zu ei-
78

ner positiven Bewertung verlaufen:'

+
o

Roß
Pferd
Gaul
Schinder
Mähre
Klepper

+ entschlafen 
ableben 

o sterben
ins Gras beißen 
verenden 

— krepieren

Stellt man nun die Wörter zusammen, die zu dom Wortfeld 

gehören, in das die deutsche Übersetzung des Anglizismus
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paßt, macht daraus eine Auswahl, ordnet sie wertend und 

gliedert das englische Wort dort ein, wohin es inhaltlich 

und stilistisch am besten paßt, so ergibt sich folgendes 

Bild:

+ wallfahrten 
eich begeben 
reisen
fahren _
wandern 
auf der Walze 

sein
ein Land machen 
die Gegend unsicher 

•machen
vagabundieren

tram-
££2

+' die Gesellschaft 
die Spitzen d&r G. 
die oberen Schichten 
die höheren " 
die oberen lo ooo 
die große Welt „ 
die Geldsristokra- — .

tie
die Neureichen

weise
genial
klug
intelligent
erfahren -
lebensklug
gescheit
fähig
gewandt
findig
schlau
gewitzt
gerissen
hinterlistig
abgefeimt
betrügerisch
durchtrieben
falsch'
tückisch
verschlagen

clever

+ Bestimmung 
Berufung 
Beruf 
. Amt 
Dienst 
Aufgabe_ 
Arbeit 
Stellung 
Beschäftigung 
Platz

+ Choral
Hymne
Weise
Melodie
Gesang
Lied
Chanson
Schlager
Schnulze

Song

Das englische Wort gehört also jeweils in das untere 

Drittel der Skala. Der Anglizismus rangiert stilistisch

und nach einem in der Sprache vorgegebenen Wertdenken 

eher in den unteren als in den oberen Bereichen. Das be-

stätigt den Eindruck, den man aus den anfangs gegebenen 

.Beispielen erhielt. Es bedeutet, daß der Anglizismus dort, 

wo ein inhaltlicher und stilistischer Wortvergleich mög-

lich ist (z.B. nicht bei "Test” oder "Pipeline”), eine 

Bereicherung der unteren Sprachschichten darstellt.



Inneres Lehngut

Begriffsklärung

Zum inneren Lehngut gehört alles Fremde - außer der

Fremdwortentlehnung - was hei der Bemühung, den Inhalt

eines Satzes in eine andere Sprache zu übertragen, in
79diese hineingeraten kann. .

Sprachen, die miteinander Kontakt haben, tauschen nicht 

nur Wörter aus. Ableitungen, Komposita und Wendungen 

werden ganz oder teilweise übersetzt. Neue Bedeutungen 

werden auf heimische Wörter übertragen. Seit etwa 80 Jah-

ren ist man auf- diese Formen sprachlicher Beeinflussung 

aufmerksam geworden. Es wurde viel Material aus den ver-

schiedensten Sprachen gesammelt und versucht, die Prin-
* Rn

zipien des inneren Sprachausgleichs aufzudecken.”  Eine
* i

differenzierte Terminologie bildete sich heraus, die zur 

Erfassung und Verdeutlichung der Erscheinungen führte. 

Betz hat die Bemühungen um eine klare Begriffsbildung in 

seinem Buch über die ahd. Benediktinerregel prüfend und 

vereinheitlichend zusammengefaßt. “

Nach Betz läßt sich das innere Lehngut so .aufteilen:

Lehnsyntax (darauf wird hier nicht näher eingegangen); 

Lehnbedeutung (= Übertragung einer fremden Wortbedeutung 

auf ein heimisches Wort);

Lehnübersetzung (= genaue Nachübersetzung eines fremden 

Ausdrucks);

Lehnübertragung (= Teillehnübersetzung, d.h. freiere Über 

Setzung eines fremden Ausdrucks);

Lehnschöpfung (» Wortschöpfung, für die nur der Anstoß 

aus der fremden Sprache kommt, die aber formal von der 

Vorlage unabhängig ist);

•Lehnwendung (= Übersetzung ganzerWortgruppen).

Die Lehnübersetzung, Lehnübertragung und Lehnschöpfung 

faßt Betz als Lehnbildung zusammen.

Die Lehnübersetzungen und Lehnübertragungen unterscheidet 

er nach bereichernden und entwickelnden. Eine Lehnüber-
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aetzung oder -Übertragung ist bereichernd, wenn die Wort-

bildung in der Entstehungszeit ohne das fremde Muster 

nicht zu der neuen Bedeutung hätte kommen können, sie ist 

entwickelnd, wenn diese bestimmte Wortbildung mit ihrer 

Bedeutung auch ohne fremdes Vorbild möglich gewesen wäre.

Betz hält diese Unterscheidung für notwendig, um"das wirk- 
B2

lieh Neue" “ herauszastellen.

Die zunächst fruchtbar erscheinende Einteilung wird frag-

würdig, wenn man sie auf das Material anwendet. Wie kann 

man denn mit Sicherheit sagen, daß "Wolkenkratzer" nur mit 

dem engl.-am. Vorbild möglich war? Betz reiht es in die 

bereichernden Lehnübersetzungen ein. Und warum ist "Halb-

insel" nur eine entwickelnde Lehnübertragung, also auch 

ohne lat. "paeninsula" möglich gewesen? Oder auf die Bei-

spiele dieser Arbeit übertragen: Mußte es Gladstone ge-

ben, damit die Prägung "großer alter Mann" (aus: Grand 

Öld Man) möglich wurde, konnte nur Churchill die west-öst-

liche Auseinandersetzung "Kalter Krieg" (aus: cold war) 

nennen, oder wäre das nicht auch aus deutschen Munde denk-

bar gewesen? Sind "Untertreibung" (Understatement), "vor-

fabriziert" (prefabricated), "brandneu" (brandnew) berei-

chernd oder entwickelnd? Zweifellos "gehen" einige Lehn-

übersetzungen "leichter" als andere. Es wird sich weiter 

unten erweisen, daß gerade die "leicht gehenden" der heute 

übliche Typ der LehnübersetzungeTi ist. Das wären nach Betz 

die entwickelnden. Es scheint aber kaum möglich, eine 

sichere Grenze zwischen ihnen und den bereichernden Lehn-

übersetzungen zu ziehen. Daher wird hier dieses Unterschei-

dungsprinzip nicht weiter verwendet.®^

Mit dieser Einschränkung und um einige Sonderformen er-

weitert '(Sekundärentlehnung, Doppelentlehnung, Frequenz-

steigerung und Wiederbelebung) läßt sich die Einteilung 

von Betz auch auf das hier untersuchte Stoffgebiet über-

tragen.
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b’ine Lehnbedeutung liegt vor, wenn der Sinn eines Wertes 

nach einem Vorbild einer anderen Sprache verändert wird. 

Voraussetzung für die Schaffung einer Lehnbedeutung ist 

das Vorhandensein eines bedeutungsähnlichen Wortes in der 

aufnehmenden Sprache. Etymologisch zusammengehörige Wörter 

sind für Lehnbedeutungen besonders geeignet.

Die Ausbildung von Lehnbedeutungen gehört in den kompli-

zierten Gesamtkomplex der Bedeutungsentwicklungen. Nicht 

immer läßt sich eine unabhängige semantische Veränderung 

eines Wortes von einer von außen beeinflußten klar unter-

scheiden. Daß verschiedene Sprachen gleiche Tendenzen in 

der Bedeutungsentwicklung haben,ist bekannt. Es wäre 

denkbar, daß z.B. "Koexistenz" auch ohne fremde Vermitt-
J

lung seine politische Bedeutung gewonnen haben könnte, daß 

"kontrollieren" auch ohne Vorbild zu der Bedeutung 'wirt-

schaftlich beherrschen' hätte kommen können. Die Unter-

suchung des Zusammenhangs, in dem diese neuen Bedeutungen 

gefunden werden, und die genaue Prüfung jedes Einzelfalles 

kann hier nur vor Irrtümern bewahren.

Lehnbedeutungen entstehen beim Übersetzen. Sie werden be-

wußt vorgenommen (Eiserner Vorhang), oder sie unterlaufen, 

ohne daß es ein ungenau arbeitender Übersetzer bemerkt, 

besonders dann, wenn übersetzbare Wörter zweier Sprachen 

sich nicht genau decken, wenn also zwischen den beiden 

Wörtern ein nur sehr geringer Bedeutungsunterschied be-

steht, oder der Bedeutungsumfang geringe Unterschiede auf- 
84

weist. ’ So umfaßt z.B. "to hate"

(1) 'hassen' und

(2) 'nicht leiden können, nicht mögen'.

Bei flüchtiger Übersetzung wird diese Unterscheidung über-

sehen, und "hassen" steht dann für die starke und auch die 

weniger intensive Form der Abneigung.

Lehnbedeütungen haben:

Aufpicken, Automation, Eiserner Vorhang, Entenschwanz, 

hassen, herumhängen, Immergrün, Koexistenz, kontrollieren, 

machen, Pferdeschwanz, Platz, Schau, jdn. sehen, jdn. tref-

fen, usw.

Lehnbedeu.tung
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Eine Lehnübersetzung entsteht bei wörtlicher Wiedergabe 

eines zusammengesetzten fremdsprachlichen Ausdrucks. Eine 

Lehnübersetzung kann also nur eine Ableitung oder ein 

Kompositum, niemals ein Simplex sein. Sie ist für die 

nehmende Sprache ein neuer Ausdruck. Das ist der wesent-

liche Unterschied gegenüber der Lehnbedeutung, bei der 

nur der Sinn eines schon vorhandenen Ausdrucks verändert 

wird.

Die Grenze zwischen Lehnübersetzung und Lehnbedeutung ist 

nicht imr-er klar. So kann z.B. der Theaterausdruck "Ei-

serner Vorhang" die politische Bedeutung übernommen haben. 

Wegen.seiner geringen Frequenz ist es ebensogut möglich, 

daß die erste Übernahme als Lehnübersetzung vollzogen 

wurde. Ähnlich steht es auch mit dem Verb "herumhängen", 

von dem sich nicht mit Sicherheit sagen läßt, ob es mit 

der Bedeutung 'an falscher Stelle hängen, im Wege hängen' 

analog zu "herumstehen" in der Umgangssprache schon seit 

längerer Zeit vorhanden ist, oder erst durch englische 

Vermittlung zu uns kam.

Die Lehnübersetzungen gliedern sich formal in

(1) Komposita und Ableitungen und in

(2) mehrgliedrige Begriffe.®^

Komposita und Ableitungen:

Beiprodukt (aus: byproduct), brandneu (aus: brandnew), 

Elektronengehirn (aus: electronic brain), entfesten (aus: 

defortify), Entfestung (aus: defortification), Entnazi-

fizierung (aus: denazification), Fernsehen (aus: televi-

sion), Froschmann (aus: frogman), Neukommer (aus: new-

comer) usw.

Mehrgliedrige Begriffe:

Die amerikanische (britische) Art zu leben (aus: the Ame-

rican (British) way of life), komische Bücher (aus: comic 

books), komische Streifen (aus: comic strips), Fahr hinein, 

Fahr rein (aus: drive-in), praktischer Humor (Spaß) (aus: 

practical humour), Kalter Krieg (aus: cold war), großer 

alter Eiann (aus: Grand Old Man), zorniger (ärgerlicher^

Lehnübersetzung
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junger Mann (aus*. angry young man), Tour (Botschafter, 

Reise) des guten ■■Villens (aus: - - goodwill), usv;.

Lehnübersetzungen unterbleiben, wenn oie (1) gegen die 

Bildungsprinzipien der Gastsprache verstoßen,(2) wenn sie 

schwer zu verstehen wären - oft ist beides der Fall - 

oder (3) wenn sie zu Homonymien führen würden.

Aus "ccme back" wird nicht "Komm zurück", aus "make-up" 

kein "Mach-auf" und aus "Pin-up" nicht "Steck-an". Bas 

einzeln belegte "Fahr hinein","Fahr rein" (drive-in) wird 

sich nicht durchsetzen, da nur wenige Analogien, die 

außerdem auch Nachbildungen sind (Stelldichein, Rühr-

michnichtan, usw.), derartige Formen (Subst. aus Imper.) 

stützen.

Kaum zu verstehen wäre "Neublick" (new look). Das nur 

gelegentlich belegte "öffentliche Beziehungen" (public 

ralations) ist zu allgemein und vieldeutig und kann sich 

neben dem besseren Vorschlag "Meinungspflege" nicht durch-

setzen. Undeutlich bleiben auch "komische Streifen"

(comic strips) und "komische Bücher" (comic books).

Trifft die Übersetzung mit einem Ausdruck zusammen, den 

es bereits in der Sprache gibt, und stimmt dessen Bedeu-

tung nicht genau mit dem Gemeinten überein, so unterbleibt 

auch eine Lehnübersetzung. "Swimming pool" kann z.B. nicht 

"Schwimmbassin" werden, der Gefühl3gehslt beider Wörter 

ist zu verschieden. "Kuhjunge" für "Cowboy" würde iro-

nisch wirken und eine "Hahnenschwanzgesellschaft" i3t 

ebenso unmöglich.

Unter solchen eine Lehnübersetzung erschwerenden Umstän-

den bleibt entweder der fremde Ausdruck stehen, oder es 

worden Lehnbedeutungen, Lehnübertragungen oder Lehn-

schöpfungen geschaffen.
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Die Lehnübertragung ist eine Teillehnübersetzung, d.h. 

ein Glied wird wörtlich, das andere frei übertragen.

Lehnübertragungen entstehen, wenn eine Wort-ftir-Wort 

Übersetzung zu einem unsinnigen Resultat führen würde 

(ein "air]JJ'_t" ist kein "Luftaufzug", sondern eine 

"Luftbrücke") oder auf eine bereits vorhandene aber nicht 

gemeinte Bedeutung träfe (ein "book-tokon" ist kein 

"Buchzeichen", sondern e~ine"Buch9CbenkkartelQL Im poli-

tischen Bereich wäre "Neuer Kurs" für "new look" eine 

angemessene Übertragung. Sie verbietet sich aber wegen 

zu starker Assoziationen mit der Politik des Ostblocks.

i Die Lehnübertragung löst sich - im Gegensatz zur Lehn-

übersetzung - zum Teil von der Vorlage, sie hat aber 

nicht die formale Unabhängigkeit der .Lehnschöpfung.

Lehnübertragungen sind: -

Bach schenkkarte (aus: book-token), Erfolgspa rade (aus: 

hitpara.de), Luftbrücke (aus: air-lift), Musikkiste (aus: 

.inke-box), unterspielen (aus: to understate), Untertrei-

bung (aus: Understatement).

Lehntibertragung

Lehnochöpfung

Eine Lehnschöpfung ist die freie Wiedergabe eines fremden 

Begriffs ohne formale Abhängigkeit von der Vorlage.

Mehr noch als die Lehnübertragung erfordert ihre Schaffung 

einen sprachschöpferischen Geist. Die Lehnschöpfung be-

schreibt einen oder mehrere Aspekte der zu benennenden 

Sache? da Wurzelschöpfungen so gut wie gar nicht mehr Vor-

kommen, sind es alles Zusammensetzungen:

Allwertsparen, Jedermann-Papier, Streuwertanlage, Verbund-

spar (für: Investment-Sparen), Autobank, Autokino, Auto-

schalter (für: drive-in), Greuelserie, Schundheft (für: 

comic strip, comic book), Kontaktpflege, Meinungspflege 

(für: public relations), Lärmschrank (für: juke-box) u ™



Sonderformen

Sekundärentlehnung

Ein besonderes Licht auf die Intensität sprachlicher Es-
6 &

einflussung werfen Sekundärentlehnungen. Das sind mit 

fremden Wortbildungsmitteln geformte Ausdrücke, die es 

in der Sprache, aus der sie entlehnt zu sein scheinen, 

gar nicht gibt. Sie treten stets im Gefolge starker Kul- ' 

tureinflüsse auf.

Beispiele aus dem Französischen im Deutschen sind:
R7

"Blamage", "Haschee", "Dressur".“’ Leidig hat einige

scheinbar französische Wörter für das Englische des 18.
80 1Jahrhunderts nachweisen können.

' i .
. “ l

Fälle derartiger Scheinentlehnungen treten auch im Presse-

> deutsch unserer Tage auf. Für die Zeit nach dem 1. V.’elt-
i 88krieg, für die "glücklichen zwanziger Jahre" ~, prägte 

man "happy twentie3"^°. Gelegentlich begegnet auch "Twen- 

ties" allein.^ ,
q p

"Night life"'~ scheint dem deutschen "Nachtleben" nach-

gebildet zu sein.

Der "Southern", Name für einen Abenteuerfilm, dessen 

Schauplatz Afrika ist, wurde analog zu der Kürzung 

"Western" (eigentlich: "Westerner") gebildet und ist 

englisch Sprechenden ebenso unbekannt wie der "Twen", der 

modisch gekleidete junge Mann um die. zwanzig Jahre, "Fanny" 

die weibliche Begleiterin des "Fan" oder die Berufsbe-

zeichnung "Cutter" (Schnittmeister bei Funk und Film). 

"Seiler-Teller" ist die Bezeichnung für eine Zusammen-

stellung von Büchern, die in einem bestimmten Zeitabschnitt 

am häufigsten verkauft wurden. Dieses Kompositum hat noch 

keine weitere Verbreitung gefunden. "Seiler-Teller" wurde 

■ mit Überlegung geprägt. Es ist ein gutes Beispiel, an dem 

man die Erwägungen, die zu einer Sekundärentlehnung führ-

ten, aufzeigen kann. R.W. Leonhardt schreibt in "Die Zeit": 

(Nachdem der Zweck des "Seiler-Tellers" beschrieben wor-

den war) "Er durfte nicht zu gewichtig klingen, nicht zu 
anspruchsvoll, nicht «Han ---  -• -
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odiosen "Bestseller" den zweiten harmloseren Teil des 

Wortes und addierten dazu den "Teller", der zwar aus dem 

Englischen kommt, aber auch im niederdeutschen Sprachge-

biet ganz vertraut klingt. So entstand der "Seiler-Teller" 

der vom Wortklang her auch das Spielerische , das durch-

aus mitgemeint ist, anklingen läßt und den sich der kon-

sequente Fremdwortgegner ale "Verkaufserfolgszählor"
03

übersetzen sollte."--

Doppelentlehnung

t

Eine Doppelentlehnung ist die mehrmalige Übernahme dessel-

ben Wortes - übersetzt oder unübersetzt - zu ver-

schiedenen Zeitpunkten.

Gewöhnlich steht die jüngere Entlehnung neben einer äite-
94

ren, der G^stsprache bereits angeglichenen Form. Heute

konkurriert z.B. das engl. "Hobby" mit Rückerts Lehnüber-
/  \  95Setzung "Steckenpferd" (aus: hobby horse). In Wien

setzte sich um 183o "fesch" (aus: fashionable) durch und
°6

verbreitete sich von dort über ganz Deutschland.-' Jetzt 

wird "fashionable" abermals entlehnt. Es gilt nicht mehr 

als "fashionable" "fesch" zu sein. Beide Wörter haben ei-

nen anderen Zeitwert. Mit "fesch" fühlt man sich 5o Jahre
97zurückversetzt.-

In einigen Fällen ist das schon einmal entlehnte 'flott 

wieder untergegangen, so z.B. das in Deutschland im 18.Jh. 

durch Ubersetzungsliteratur einigen Kreisen bekannt ge-

wordene "Miß". Heute ist "Miß" (+Naiue eines Landes, ei-

ner Stadt, usw.) der Titel einer zur Schönsten erwählten 

Frau. "Service" (Tennissprache) wurde durch "Aufschlag" 

ersetzt*, in der Bedeutung 'Dienstleistung' , 'Kundendienst' 

wird es abermals entlehnt. Auch das "Festival", um 19oo 

als 'geselliges Fest' bekannt, ist vergessen. Dafür kon-

kurriert es heute mit "Festspiel".

, Doppelentlehnungen treten gewöhnlich dann auf, wenn sich 

sprachliche Beeinflussungen über einen langen Zeitraum 

erstrecken.
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Freqenzsteigerung und Wiederbelebung

Schwer zu fassen sind Sprachbeeinflussungen, die ihren 

Ausdruck in der vermehrten Verwendung eines Wortes fin-

den oder in der '.Viederbelebung eines für längere Zeit
98vergessenen Ausdrucks.*

Frequenzsteigerung liegt bei "Armee","weltweit" und bei

dem in Komposita verwendeten Partizip "-bewußt" vor. Da

aber Vorarbeiten im Sinne einer statistischen Sprachbe-
99truchtung so gut wie ganz fehlen,**^ ist es nicht möglich, 

zu genauen Ergebnissen zu kommen.

Wörter können in Vergessenheit geraten, weil die benannte 

'Sache für die Sprecher unwichtig oder die Bedeutung oder 

ein Teil davon von anderen Wörtern übernommen wurde.

Der Anstoß für den Wiedergebrauch eines Wortes:kann von 

außen kommen. So wurden z.B. ' - nachdem sie Generationen 

hindurch vergessen waren -• "Halle", "Heil", "Heim" durch 

englische literarische Vermittlung wieder aufgenommen.“00 

Heute scheint ea so, wie wenn die Konjunktion "seit" wie-

der ihre alte kausale Funktionsmöglichkeit zurückerhält; 

vgl. S.8o f. Das entsprechende engl, "since" hat für die 

temporale und kausale Bedeutung eine ununterbrochene.Be-

legtradition .



■ Wirkungen der Entlehnungen 

auf die Gastsprache

Äußeres Lehngut

Wenn fremde Wörter in wenig besetzte Wortfelder stoßen, 

vermehren sie die Sprache um neue Ausdrucksmittel. Z.B. 

sind die "Comics", das "Drive-in", das "Feature" sowohl 

sachliche al3 auch sprachliche Bereicherungen.

Andererseits treten diese fremden Wörter als Hindernisse 

für eine Sprachdifferenzierung mit eigenen Mitteln auf.

Das einmal eingeführte Fremdwort wird kritiklos weiterbe-

nutzt, und die beiden heute noch anwendbaren Mittel der 

Sprachbereicherung, Ableitung und Korapositabildung, werden' 

nicht genutzt. Es bedarf einer starken sprachlichen Au-

torität und der Einsicht Vieler, um einmal eingeführte 

und verfestigte fremde Ausdrucksmittel durch deutsche zu 

ersetzen.

Stehen neue, fremde Wörter neben heimischen Bezeichnungen, 

eo geschehen Verschiebungen im ganzen dazugehörigen Wort-

feld. Alle Arten des Bedeutungswandels können die Folge 

sein. Das geläufigste ist die Veraltung und damit ver-

bunden eine Spezialisierung des älteren Wortes. Das ist 

an den Beispielen

Bikini

Nylons

Party

Song

Teenager

zweigeteilter Badeanzug

Damenstrümpfe

Gesellschaft

Schlager

Eaclcf isch

deutlich zu bemerken.

Auch formale Veränderungen werden durch den häufigen Ge-

brauch von fremden Ausdrücken gefördert.

Englische Wörter im Deutschen haben im Dat.Sg. nie ein -e 

im Gen.Sg. nur selten ein -s. Dadurch kann eine bei vie-

len Menschen ohnehin schon bestehende Flexionsunsicherheit 

noch verstärkt werden.
c_ ' f ■

Der a-Plural bekommt mit den Anglizismen eine kräftige
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Durch Zusammen3etzungen, die keinen Konsonanten zwischen 

ihre Kompositionsglieder nehmen (Gagfoto, Testwagen, usw.) 

wird der Typ der fugenlosen Zusammenrückung gefördert.

Fremde Verben werden, wie auch alle Verbneubildungen, 

schwach flektiert. Da starke Verben überhaupt nicht mehr 

entstehen, ist eine erhebliche Zunahme in der Gruppe der 

schwachen Verben die Folge.

Inneres Lehngut

Lehnbedeutungen, -Übersetzungen und -Übertragungen 

sind entscheidende Erscheinungen beim inneren Sprachaus- 

gleich. Mit ihnen vollzieht sich eine Zusammenentwicklung 

der Sprachen. Sie steigern ihre Übersetzbarkeit in dem 

Maße, in dem sie ihnen charakteristische Eigenheiten 

nehmen.

Äußeres und inneres Lehngut

Das äußere und innere Lehngut ermöglicht in manchen Ge-

bieten eine Neu- und Umorientierung im Geistig-Gedank-

lichen. Neue Inhalte werden entdeckt, gruppiert und 

zusammengeecheut. Besonders deutlich ist das bei den 

vielen entliehenen Personenb'ezeichnungen:

Babysitter, Boß, Boy, Fan, First Lady, Gangster, 

Gentleman, G.I., großer alter Mann, Hostess, Ma-

nager, Miß, Pin-up,.1star, Teenager, (Twen), zor-

niger junger Mann usw.

Bisher nicht gesehene tfypen und Einheiten werden zusam-

mengefaßt .

Jeder Schritt, der auf dem Wege der Spraohintegration mit 

dem Westen gemacht wird, ist ein Schritt weiter zur 

■ sprachlichen Trennung von den östlichen und mittleren 

Teilen Deutschlands.



Wörterbuchteil



' Gesellschaftliches laben

Bereits gegen Ende des 17.*Jh3. beginnen die eng-

lischen Ausstrahlungen auf das deutsche gesellschaft-

liche leben. Sie erreichen in der Zeit vor Ausbruch 

des 1. Weltkrieges ihren Höhepunkt. Damals wurde 

das häusliche und soziale leben der vornehmen Welt

Englands zum Vorbild für die Deutschen. 

Wortübernahmen aus der Zeit vor 1945 sind:

Afternoon tea(1912) 
allright (1871)
Almack (ein Gesell-
schaftsbau 1871) 
Anglikaner (1765) 
anglikanisch (1749) 
at-home (19o4) 
Attorney (1835) 
Außenseiter (um 19oo) 
Baby (l85o)
Baptist (1754) 
baptistisch (1754) 
Baronet (1668) «
Blaustrumpf (1795)^ 
Bowle (1766)
Bowling Green (1694) 
Cant (1763) .
Charakteristik (1772) 
Champion (um 19oo)3 
Kafbehaus (1679) *
Common Sense (1766)4 
Coroner (177o) 
Dämonismus (1788) 
Dandy (um 183o)‘ 
Deismus (1752)
Deist (1749)
Denker (1738) 
Dissenter (l7o6) 
Dualist (1744) 
Egotismus (1744) 
Egotist (1744) 
exklusiv (1831) 
der Exklusive (1839) 
fahre wohl’ (1732)5 
fair (.1871)° 
fair play(187l)
Farmer (178l)
Fashion (176o) 
fashionable (1792) 
seit Qtwa 183o meist 
fesch'
der Fashionable

Fashionist (1871)

Festival (ein geselliges Fest,
1903)8

finishing governess (19o4)5 
first-class (19o9)
Five o'clock tea (19o4)
Flapper (1935) ,
Flirt (um lOoo)^0 

1 flirten (19o4)
"‘'Freidenker (1716)
Freidenkerei (1754) 
freidenkerisch (1774) 
Freimaurer (1774) 
Freimaurerbäll (1744) 
Freimaurergesellschaft (18o7) 
Freimaurerhalle (18o7) 
Freimaurerlied (18o2) 
Freimaurerorden (18o7) 
Freimaurerei (1774) 
freimaurerisch (18o7) 
Friedenspfeife (1791) 
Friedensrichter (1706),, 
Garden-Party (um ISoo)4”*- 
Gemeingeist (1785)
■Gemeinplatz (l77o)
Gemeinwohl (18o7) 
genteel (1849) n
Gentleman (um 1 7 5 o ) 1 ^ 
gentlemanlike (1783)1^
Groom (1844) .
Halle (1747) ..
Handikap (1871)14 
Heil (1748)
Heim 1768)45 ,
High-life (1774)10 
Highwayman (1726)
Hochverrat (1668)
Hochverräter (1773)
Humor (173o) 
humorisieren (1767)
Humorist (1767) 
humoristisch (l769) 
Hypochondrie (1745) 
Ideenassoziation (1769)
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impulsiv (1883) 
Independenten (1726) 
John Bull (1256)
Jury (1752)1' 
Kettle-drum (eine Art 
Teegesell9Chaft,187l) 

Kitsch (um 187o) 
Klosett (1751)
Klub (l75o) 
Kolonisation (18o3) 
kolonisieren (1827) 
Kolonisiei-u.ng (1778) 
Kolonist (1764)
Komfort (18ol) 
komfortabel (1791) 
Korporation (1785) 
Kreuzworträtsel 
Lady (1735)19

Miss (als Anrede, 1755) 
Moral Sense (1756) 
mother'3 help (19o9) 
Mylady (als Anrede 1746) 
Nabob (174o)
Nationalcharakter (1752) 
Nobody (1871)

— Nonkonformist (1737)
Nonsense (1755)
Nurse (1661)23 
Nursery governess (19o9) 
Onanie (1732) 
Originalautor (1771)_ 
Originalbewegung (1768) 
Criginalbild (1768)

(l76o)Originalcharakter . .
(1925)^T,iginalcomposition (176o) 

_ Originalgeist (176o)
ladylike (1871)20 'Originalgenie (1762)
Lady patroness (19o4) Originalscribent (176o) 
last not least (1871)2l0riginalv;erk (176o)

Originalität (1771) 
Panoptikor. (um I880) 
Panorama (1795) 
Pantheis/t (1747) 
Park (um I600) 
Parkallee (18o5) 
Parkanlage (18o9) 
Parkgipfel (I804) 
Parksucht (1797) 
patent (1elegant1, 
Peer (177o)
Pflanzer (1772) 
pflichtvoll (1755) 
Pickpocket (1703) 
Ping-Pong (19o3) 
Plaid (1772)

um I800)

Laune (1754) 
launig (1768) 
liliputanisch (1727)
Liliputer (1727)
Loge (1741)
Logensaal (1813)
Logenstifter (1786)
Logenwesen (178o).
Logenzimmer' (1791)
Lord (l7.Jh.)22,
Lordschaft (1772)
Lordsgeschlecht (1731)
Löwe (Gesellschafts-,

1775)
Lullabei (18ol)
Materialismus (1766)
Materialist (17o2) Presbytorianer (1668)
matter-of-fact-man(137l) Presbytorianisch (1785) 
Maurer ('Freimaurer' Protektor (I660)

(1741) Public Spirit (1774) '
Maurerei (1741) - puritanisch (1754)
Mauerergesellschaft (18o7) Puritanismus (1754)

Quäker (1661)
Quäkerei (1774) 
quäkerisch (1692)
Rationalist (1736)
Rout (eine große Abendgesell-

schaft, 1871) 
Rowdy (um 185o)25 
schneiden ('gesellschaftlich 

nicht achten', 185o) 
Schöpfung (1738)
Schwindler (1787)26 
Season (1871)2'
Selbst (1745) 
selbstisch (179o)
Selfmademan (1847),
Separatist (17o6) 
shocking (1867)

Maurergriff (1786) 
Maurerhalle (18o7) 
maurerisch (1786) 
Maurerkraft (1786) 
Maurerorden (1786) 
Maurerreise (1786) 
Maurersinn (1786) 
Maurersitte (1775) 
Maurertreue (1786) 
Maürertugend (1786) 
Maurerweise (1786) 
Mayor (I803) 
Methodismus (1785) 
Methodist (-1747) 
methodistisch (1785) 
Milchsuppe (Veichli- 
cher Mensch',1755) .
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shopping (1935)29 
Sir (als Anrede, 1772) 
Slang (1871) 
smart (19o4)
Snob (1867)50 
Spleen (1765P1 
spleenig (1779)52 
Standard (1694)
Start (1871)

Steckenpferd (1763)54
Steckenpferdekenner 

(1774)
Steckenpferdemarkt

(1774)
Steckenpf erdezucht 

(1793)
Steckenpferdler (1774) 
steckenpferdisch (1764) 
Tatsache (1756) 
tatsächlich (18o7) 
Tea-gown (19o4)

Tearoora (1913)
Teszeit (1754) 
time is money (1871)
Zeit ist Geld (18491 
Tip, tippen (187l)5p 
tiptop (l9o4) 
unfair (1871) 
upper Tens
upper ten thousand (1871) 
IJpstart (Emporkömmling*

(1794)
up to date (193o)^°
Vauxhall (ein am Abend hell 

erleuchteter Ver- 
gnttgungsgarten,

v 1791)
Visitenkarte (1754)
Weekend
Wochenend (193o)37 
Whim (1775) 
whimsical (1814) 
would-be-Aristocrat (1871)
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Babysitter, -in, Sb.,m.,f.

Ein Babysitter ist eine Person, die gegen 
Entgeld zur Beaufsichtigung von kleinen Kin-
dern herangezogen wird.

Zu dem nach 187o in Deutschland eingebürgerten 

Wort "Baby" (Schulz), das inzwischen das frz.
70

"B&be" völlig verdrängt hat, ist seit einiger

Zeit auch der Babysitter hinzugekommen.

OED, OEDS, Webster, 30ED, SOEDA und Mathews kennen

das Wort noch nicht. Erst Reifer (1957) definiert:

"A person, usually a girl in her teens, hired to
39watch children while their parents are out.’*^

Die dt. Wb. führe”, das Wort noch nicht.

Oft sind es Studenten oder Studentinnen, die sich 

als Babysitter ( -in) etwas Geld verdienen. (I)

Die Lehnübertragung Babysitzer hat sich nicht 

durch^esetzt. (II)

(I) Männer mit Pfeife sind ungeeignet als Babysitter

Der Stern 2o.VII.57 H.29 3.35

Baby-Sitter Koala (t‘)
, M

Punk und Familie 2.-8 .III.58 Nr.9 3.6

Trotzdem ist Babysitter eine gesuchte Beschäf-
tigung, denn wenn endlich die Kinderaugen zu-
gefalle” sind, kann man bequem nebenan über 
den Lehrbüchern sitzen und fürs Examen büffeln.

Frankfurter 111. 26.IV.58 "Tr.17 3.13

In Amerika gibt es drei hauptsächliche Faktoren, 
die den Autokinos zum Erfolg verholfen haben:

......... (und) Einsparung des Babysitters. .

Der Spiegel 1956. Nr.49 3.61

Die Babysitterin war angeleimt.

KN 31.1.59 Nr.26 S.lo

(II) Und so macht Balduin derzeit vorwiegend in 
Weihnachtsmann, Babysitzer, Äasierklingen- 
hausierer und Privatdetektiv.

Semester Spiegel
Studentenzeitung an der Uni. Münster 
1958 H .34 3.19'
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Fräulein, die Bezeichnung der unverheirateten 
jungen Frau, kann alleinstehend ohne nachfol-
genden Namen in bestimmten Zusammenhängen 'Be-
sä tzungsliebchen', 'leichtes Mädchen', 'Stra-
ßenmädchen' heißen.

Die Definitionen des Wortes Fräulein im ORD und ACD 

enthalten keinen pejorativen Nebensinn. .

Auch die dt. ’tfb. weisen nicht auf eine negative 

Bedeutungsveränderung hin.

Seit dem 12. Jh. setzte sich "vrouwelTn" für die 

Königs- und Fürstentochter und für die junge Adlige 

durch. Im 18.Jh. beginnt das aufstrebende Bürgertum

diese Anrede für sich in Anspruch zu nehmen, ein
, 4o

Vorgang, der im 19.Jh. endgültig abgeschlossen ist.

Gretchens bescheidene Ablehnung "bin weder Fräulein, 
41

weder schön" und Marthes frohlockendes:"Der Herr
42

dich für ein Fräulein hält" veranschaulichen noch 

den Standeshintergrund des Wortes.

Unter dem Einfluß der Besatzung nach dem Kriege er-

lebte das Wort Fräulein eine Sinnverschlechterung.^
44

Kraemer spricht von einem "depreciativen Beigeschmack
48und er zitiert ein typisches Beispiel aus "Time* J 

"When thc airlift ende.d and the America ns left, the 

council cracked down and summoned to court some 2oo 

of the people who had rented rooms to fräuleins."

"Im Munde der Tommies und G.I.", schreibt Rühmekorb, 

"wurde ’fraulein' synonym mit 'a loose woman, a 

prostitute'"4®.In London habe ich (1955) von'JJapanese 

fräuleins" sprechen hören. Die Sprecher waren alle * 

nach dem Krieg als Besatzungsangehörige in Deutsch-

land stationiert.

Soldatenlieder, die die Schönheit der deutsche-' 

"Fräuleins" besingen,^ Filme wie "Hallo, Fräulein" 

und "Fräulein" und der Roman "Fräulein" fördern 

und verbreiten die angebahnte Entwicklung.^

Synonym für Fräulein steht der Name Veronika. eben-

falls eine Prägung der Besatzungssoldaten.**°

Fräulein, Sb.,f.
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Entzückt stiegen die Seilors die Tre;:pe hinun-
ter, und die Toilettenfrau hatte alle Mühe, den 
liebesdurstige.n Männern klarzumachen, daß hier 
keine "Frolleins" wohnten.”

Der Stern 8.XII.56' S.51

Präulein . . . ein Begriff aus Deutschlands 
dunkelsten Tagen, ein Sch icpfwort, da9 oft ein 
vorschnelles Urteil war.

Quick 2o.VII.57 Nr.29 S.12

Natürlich auch Präuleins (in einem zweifelhaf-
ten Nachtlokal), ein mächtiger Posten.

Die Zeit 26.VI.58 Nr.26 S.6

Sein "Fräulein”, das der Matrose natürlich in 
Fürth zu Gesicht bekam, will er bei nächster 
Gelegenheit nachkommen lassen.

KN 29-VII.58 N.173 S.3

Dana Wynter verkörpert die blutvolle Rolle der 
jungen Deutschen, die allen Widerwärtigkeiten 
zum Trotz ihr Schicksal zu meistern weiß, und 
vom Fräulein-Dasein in ein geordnetes leben zu-
rückfindet. (B)

Tagespost 13.IX.58 Nr.3o7 (Beilage, S.3)

Von Ovid bis zum "galanten Zeitalter", von den 
sehr handfesten Sitten der Renaissance bis zu 
dem "Fräulein" unserer Zeit entsteht vor dem 
vergnügten Leser ein Bild des liebeslebsn3 der 
Jahrhunderte.

Monatshefte für den B”cherfreund XX.Jg. R.lo
S.44

Gang. Sb.,f.,(m.) Gangster, Sb.,m.

Eine Gang ist eine Bande meist jugendlicher 
Verbrecher.
Ein Gangster ist das Mitglied einer solchen 
Bande. Das Wort wird auch auf den kriminellen 
Einzelgänger angewendet.

Die Bedeutung von Gang, das im Englischen erst seit 

lö5o aus einer niederen Sprachschicht auch in die 

Umgangssprache gelangt ist, (Partridge) beschreibt 

OED folgendermaßen: "Any band or Company of persona 

who go about together or act in concert. Chiefly 

in a bad or depreciatory sense, and in modern usa- 

ge mainly associated with oriminal societies."
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Gangster, das nach dem OEDS ein Mitglied einer 

kriminellen Bande oder den Arbeiter eines Arbeits-

trupps bezeichnet, ist eine amerikanische Prägung. 

(Webster, Mathews).

Gang und Gangster haben im Deutschen im Gegensatz 

zum BE. und AE. nur negative Bedeutung.

Caco Pardo, der seine Junge Frau umgebracht 
hatte, weil sie Belastungsmaterial gegen seine 
Gang besaß, will Pfarrer werden.

Die Zeit 4.IY.57 Nr.14 S.2

Die Polizei schätzt den ganzen Gang auf 5o 
Köpfe.

Neue 111. 2o.IV.57 Nr.16 S.5

Komposita:

Besonders auf dem Land treten in der letzten 
Zeit sogenannte "Eisenbahn-Gangs" auf.

Die Zeit 18.IX.56 Nr.42 S.4

Mittlerweile hat sich dann herumgesprochen, daß
John .......  vornehmlich eine Eigenschaft
hat, die - mag einer als Held, als Idealist 
oder als Gangster auftreten - stets noch am 
wenigsten gegolten hat: "Labilität".

Die Zeit 22.XII.55 Nr.51 S.l

Das fragwürdige Motiv der persönlichen Rache 
des Sheriffs an einem Gangster wurde ausgeklam-
mert. ~ ~

Die Zeit 8.111.56 Nr.lo S.12

Gangster spielen 3a1 Mineao, Mark Rydell und 
John Oassavates.

Star Revue 1956 Nr.14 3.34

Ich kann Ihnen nur sagen, daß - vielleicht 
mit Ausnahme von Amerika, dem Land der Gangstar 
- dieses Anhalterwesen verpönt ist.

Frankfurter 111. 7.VII.56 Nr.27 3.2

Fünf schwer bewaffnete Gangster (erbeuteten) im 
Stadtzentrum kostbare Juwelen.

KN 6.III.57 Nr.55 S.lo

Komposita:

Nicnt minder gut war er in seiner nächsten ftniia
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als wild schiessender Gangsterchef.

Tagespost 3.III»56

(Sie)nimmt in aller Unschuld einen Gangsterchef 
als Untermieter auf.

Film und Frau 1957 H.5 S.81

(Es handelt) von einer gutherzigen,reichen Lady, 
in deren Herz und Haus sich ein verkrachter 
Maler einschmeichelt, um seine Gangsterfreunde 
nachzuziehen.

KN 21.V.57 Nr.117 S.8

In Amerika hat der Kampf um die Macht in der 
Unterhaltung mit Gangstermethoden begonnen.

Die Zeit 13.11.59 Nr.7 Beilage 5.1

Hobby. Sb.,n. Hobbyist, Sb.,m Hobbyismus, Sb.,m.
■ * ■ •{•1'.* • " *

• • ••.**** •

Ein Hobby ist die gewöhnlich neben' uem Beruf 
zur Unterhaltung und zum Vergnügen ;;ausgeUbte 
Lieblingsbeschäftigung, das ’Steckenpferd',

Das OED notiert "hobby-horse" im Sinne von ‘Liebha-

berei’ seit 1676. Das ACD schreibt: "A favorite 

occupation, topic, etc., pursued for amusement." 

Brockhaus und Duden erwähnen das 1,fort im gleichen 

Sinne. . __ •

J.F. Rückert übersetzte "hobby-horse" in seiner

Übertragung von Sternes "Tristram Shandy" mit "Stek- 
51

kenpferd“.' Diese Lehnübersetzung ist auch heute 

noch gebräuchlich. So heißt z.B. eine Überschrift: 

"Arbeit ist kein Steckenpferd."5  ̂ Ein anderes Bei-

spiel: "Große Parade der kleinen Steckenpferde."55 

Heute löst die engl.Form Hobby die ältere Lehnüber-

setzung oftmals ab. (I)

Derjenige, der ein Hobby betreibt, ist ein Hobbyist.

(i i)54
Hobby!smus - eine Wortprägung von Schelsky, für 

die er seine Leser um Nachsicht bittet - bezeich-

net das Aufgeben allgemeiner Interessiertheit bei 

gleichzeitiger Vervollkommnung eines einzigen Uoh-
_Kt- ------  '
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(I) Er wägt auch längs bei seinem hobby, der hohen 
Kochkunst, damit das Gericht die rechte Würze 
bekommt.

Stimme der Frau 1956 Nr.2o S.43

Nach seinem Hobby gefragt, meinte er, daß er 
singen könne. -

KN 12/13.1.57 Nr.Io S.lo

(Der Junge bechäftigte sich) als"Hobby" mit 
physikalischen Experimenten.

KN 9/lo.11.57 Nr.34 S.6

Verein zur Haltung und Pflege nervöser Haus-
tiere - ihr neuestes Hobby.

KN 14.11.57 Nr.38 S.7

So jung erhalten hat ihn sein Hobby: er unter-
hält gern seine klugen und charmanten Kolle-
ginnen.

Bunte 111. 14.IX.57 Nr.37 S.37

Adelheid und Siegfried .. .. .. sind die Na-
men einer Gans und eines Puters, Repräsentanten 
des seltenen und nahrhaften Hobbys Franz Etzels, 
Geflügel zu züchten.

fielt am Sonntag 20.X.57 Nr.42 3.2

Das Gärtnern als Hobby, ja als Leidenschaft - 
das hat sich auch bei uns in den letzten Jahren 
mächtig ausgebreitet.

Die Zeit 29.V.58 Nr.22 3.4

Die gleichen Bestimmungen, die den Fotoamateu-
ren die Ausübung ihres Hobbies so erschweren, 
gelten nun auch für Berufsfotografen.

.Deutsche Fragen Ausg.A 1959 3.36

(II.) Auf den 5 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche 
werden die großen und kleinen Hobbys,. Stecken-
pferde, Liebhabereien, oder wie immer man es 
nennen will, der Öffentlichkeit vorgestellt.
(Der Ausstellungsleiter) gab gestern zum ersten-
mal Einzelheiten über die teilnehmenden "Hobby- 
isten" und ihre Arbeiten bekannt.

KN 19.11.57 Nr.42 S.4

Vom 25. Mqi bis zum-2.Juni werden - wie be-
richtet - in dieser Ausstellung zahlreiche 
Hobbyisten ihre Steckenpferde und Sammlungen - 
vorführen.

KN 22.V.57 Nr.118 3.3
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Höste33, Sb.,f.

Eine Hostess ist eine Gästebetreuerin in einer 
Ausstellung, einem Hotelunternehmen, auf einem 
Schiff uaw.

Die Hostess im Sinne von ’Empfangsdame’, die Gäste 

(an iüre Plätze) führt und Auskünfte erteilt (OED, 

Webster, ACD) ist im Deutschen besonders durch die 

Brüsseler Weltausstellung 1958 bekannt geworden.

Die dt. .7b. notieren da3 vvort nicht.

Jede Zeitung und jede Illustrierte, die von der

Brüsseler Weltausstellung (Expo 1958) berichtete,

sprach auch von den dort tätigen Preradenführerinnen
5 6als den Hostessen. - Keins der deutschen Ersatz-

wörter "Haus- und Gesellschaftsdame", "Gästebetreue-

rin", "Fremdenführerin", "Empfangsdame","Geleiterin",

(vgl. Belegsammlung) oder "Stewardeß", "Fremden-
57Stewardeß," "Lotse"' hat sich durchsetzen können.

fieisenden-Sonderdienst bezeichnet man auf die-
sem Schiff diejenigen Angehörigen der Besatzung, 
die auf ausländischen Ozeanlinern als die "Hos-
tess" bekannt sind: die Haus- , die Gesell-
schaftsdame..........  Aufgabe der Hostess
nämlich ist es, die alleinstehenden alten Damen 
unter den Passagieren zu"berauttern".

KN 9/10.II.57 Hr.34 S.19

Unsere Hostess spricht mit österreichischer 
V/ortfärbung.

Die Welt 29.VI.57 Nr.148

Die"Hostes3" zeigt Alptraum und Hoffnung zugleich 

Bu-’te 111. 3o.XI.57 Nr.48

2oo dieser Rotjacken sollen als "Hostesses", als 
Fremdenführerinnen, die Honneurs machen. (B)

Bunte 111. 3o.XI.57 Nr.48 S.3

Ich erfahre, welch strengen Regeln die Hostessen 
unterworfen sind. (B)
Die Schule der Hostessen fordert: Viel Naturell, 
Initiative, Charme, Nerven.

Neue 111. 15.III.58 TTr.ll S.4,6

Die "Höstes" sprechen nicht nur drei Sprachen,
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sie werden sich ein Vergnügen daraus machen,
Sie auf den rechten Weg zu bringen.

KN 18. IV. 58 \Tr.9o S„8

Fair hostee3 ao heißt die in vielen Sprachen 
gewandte Geleiterin, an die sich jeder wenden 
darf..

Die Zeit 8.V.58 Nr.19 S.18

Die Polizeidirektion (hat) nicht nur ihre Beam-
ten mobilisiert, sondern sich auch vom Verkehrs-
amt gutaussehende Hostessen "ausgeliehen".

KN 17.III.59 Nr.64 S.9

Job, Sb.,m.

Der Job ist eine (oft kurzfristige) Tätigkeit, 
deran Hauptzweck der Gelderwerb ist.. Job und 
Beruf stehen in einer mitgedachten Wertung im 
Gegensatz zueinander.

Das Nomen agentis"Jobber" (auch in der Zusammensetzung 

"Stockjobber") im Sinne'von 'Börsenspekulant' ist im 

Deutschen schon seit dem ausgehenden 18.Jh. gebräuch-

lich (Schulz)?® Seit einiger Zeit ist der Job hin-

zugekommen. Nach dem OED ist der Job eine Arbeit, die 

für einen gewissen. Geldbetrag ausgeführt wird. Das 

ACD hält Job in der Bedeutung 'Beruf' für einen
cq - -

Ame rika ni s mus. -J

Von den dt.Wb. notiert nur Brockhaus das Wort.
- •

Erkundigte man sich früher nach dem Beruf eines Men-

schen, so fragt man heute oft nur danach, wo er be-

schäftigt ist. Der Ruf und die Zahlkraft des Betrie-

bes stehen im Vordergrund, nicht der den Menschen

ausfüllende Beruf. Er ist nur noch Mittel zum Geld-
• 6o •

erwerb, er wird zum Job. Es sind also nicht be-

stimmte Berufe, die man mit der engl. Bezeichnung be-

nennt. Der Unterschied zwischen Job und Beruf liegt 

nicht in der Art der Tätigkeit, sondern in der Ein-

stellung des Menschen zur Arbeit.®^

Es ist noch nicht denkbar, daß man von dem Job eines. 

Bauern, eines geistigen Arbeiters, eines Künstlers,
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diese Berufe sind zu vielseitig, fordern zu sehr den 

ganzen Menschen, würde man dennoch in solchen Zu-

sammenhängen von Job sprechen, so bedeutete das ne-

gative Kritik (vgl. dazu: "Politik als Job?"). Mit 

dem Wort Job verbindet sich die Vorstellung einer

einträglichen, den Menschen aber wenig ausfüllenden
fi P

Beschäftigung.““ Dafür ein charakteristisches Bei-

spiel aus einer Erzählung: "Ich habe einen Job", sag-

te er. Er sagte "Job", nichts von Beruf oder Beschäf-

tigung oder Arbeit" Bezeichnend ist auch, daß sich 

•für die Werkstudentenarbeit das engl.Wort eingebür-

gert hat.^ ^

Bei einem Kompositum wie "Ersatzjob" wird der pejo-

rative Klang des Grundwortes deutlich spürbar.^

Im Zusammenhang mit der Studentenarbeit wird auch 

das Wort "Jobber" wiederbelebt.̂

Es ist schon ein seltener Zufall, wenn der "Job" 
tatsächlich zum "Beruf" wird, in den man sich 
mit Leib und Seele hineinkniet - und in dem 
man es dann auch zu etwas bringt.

Der Erfolg 15.X.54 H.2o S.974

Und sie hofft immer noch, daß ihr Geliebter den 
schmutzigen Job als Pressemanager bei dem rück-
sichtslosen Boxkaufraann Nick Latka aufgibt. (B)

Frankfurter 111. 7.VII.56 Nr.27 3.2o

Wer möchte nicht diesen Job haben, d-er heutzu-
tage in Chikago zu vergeben ist.

Frankfurter 111. 28.VII.56 Nr.3o S.44

Zwei junge Mädchen, eine Naive und eine Senti-
mentale, die aus dem heimatlichen Ohio in die 
Wonderful Town, nach New fork, kommen, um hier 
einen Job zu suchen: das ist der dünne Faden, an 
dem 13 kabarett- und revueartige Szenen aufge-
fädelt sind.

Die Österreichische Furche 1956 Nr.47 S.7

Du bringst uns noch alle um unseren Job.

KN 19.KII.56 Nr.297 S.7

Die Frau mit dem besten Job. Königin Elisabeth, 
die hier mit dem britischen Luftmarschall Sir 
John Baldwin tanzt, hat das höchste Einkommen 
aller gekrönten Häupter Europas.

Bunte 111. 24.VIII.57 Nr.34 S.8



- 55 -

Politik als Job? (Ü)

KN 13.III.58 Nr.61 S.l

Die 3alamandermanner (Männer, die mit dem Luft-
druck von Sprengbomben brennende Ölquellen lö-
schen) verdienen mit ihrem gefährlichen Job oft 
Tausende Dollars in der Stunde.

Der Stern 22.III.58 H.12 S.56

Hauptgewinn ist der beste Job bei dieser tägli-
chen Lotts’ie des Studentischen Schnelldienstes 
an der Frankfurter Goethe-Universität. (B)

Frankfurter 111. 26.IV.58 Nr.17 3.12

Diese Studenten müssen Zusehen, wo sie einen 
guten "Job" bekommen.

KN 5.VIII.58 Nr.179 S.4

Komposita:

(Es ist) damit zu rechnen, daß das Ieihbuchge- 
schäft da? Refugium für all, jene wird, die wegen 
mangelnder Sachkenntnis zum Einzelhandel nicht 
zugelassen wurden und die bei ihrem "Ersatzjob" 
kaum etwas daran hindert, im trüben zu fischen.

Die Zeit 11.IV.57 Nr.15 S.9

Diese populären, beinahe herzlichen Beziehungen 
zum Henker-Job beschrieb der gern in psycholo-
gischen Untergründen herumwühlende Erz-Publizist 
der westlichen Veit, Arthur Koestler.

Der Spiegel 1956 Nr.8 3.34

Make-up, Sb.,n.

Das Make-up ist (l) die mit Schönheitsmitteln 
erreichte Aufmachung einer Frau, (2) die dazu 
nötigen Kosmetika; (3) auch die äußere Aufma-
chung und Pflege eines Autos, eines Schiffes, 
eines Hauses usw. kann so genannt werden.

Make-up ist ein Ausdruck aus der 7/elt des Theaters. 

Das OED und das OEDS beschreiben Make-up noch nicht 

als ein in der Kosmetik allgemein gebrauchtes v/ort. 

Das ACD teilt die Bedeutung in (l) die Art und Weige, 

in der sich ein Schauspieler oder eine andere Person 

"aufmachen" und (2) in die dazu benötigten Mittel.

Von den dt. !Vb. hat allein Brockhaus das '.'ort auf-



genommen.

Püra Make-up alle Schmicktöpfe her! (B)

Constanze 1957 H.2 S.48

Neues Make-up beim Farbfernsehen.

Kristall 1957 Nr.5 S.35 .

Zufrieden mit dem Spiegelbild? Ist das Make-up 
gelungen? (B)
Das tägliche Make-up (ü)

Constanze 1958 H.l S.8o

Bei den neuen Elektronenherden, die jetzt auch 
in Deutschland hergestellt werden, erübrigt sich 
das zünftige Make-up eines zünftigen Kochs. (B)

Für Sie Stimme der Frau 1957 H.15 S.34

Für den armen Hut deö Besitzers ist dem Anschein 
nach aber noch nie eine Minute für das so not-
wendige "Make-up" geopfert worden.

Film und Frau 1956 H.15 S.7

Das Schiff soll in Kiel sein "Make-up" erhalten. 

KN 28.11.57 Nr.5o S.3 ,

Make-up für Waterloo (Ü)
Das Schlachtfeld von Waterloo, .. .. .. , wird 
für die Besucher der. Brüsseler Weltausstellung 
wieder als Schlachtfeld "hergerichtet".

Die Zeit lo.IV.58 Nr,15 S.12

Was das Make-up einer Frau, ist die Chrom-und 
Lackpflege beim Auto. (B)

Hbg. Abendblatt 29.V.58 Nr.122 S.lo

Immer noch kein "Make up" für Leipzig (ü)
Zur diesjährigen Herbstmesse, die vom 7. bis 14. 
September stattfindet, konnte anscheinend wieder 
nichts für ein gründliches "Make up" der Straßen-
züge unternommen werden.

KN 12.IX.58 -Nr.212 S.12

"Make-up" für die täglichen Gerichte 
(Überschrift für einen Artikel, der Tips zum 
Garnieren von Mahlzeiten gibt)

KN 26.11.59 Nr.48 S.7

Der Luxusdampfer erhält zur Zeit in Rotterdam
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sein letztes Make-up.

KN 2.IV.59 Nr.76 3.9

Komposita:

Wenn's sich lohnt, ist Anita noch freigebiger: 
sie läßt dam in aller Öffentlichkeit ihre Kleider 
platzen, um das sexbombastische Geheimnis ihrer 
blühenden Make-up-Jugend zu lüften. (B)

Constanze 1957 H.9 3.24

Der große Spiegel ist ihr unentbehrlicher Part-
ner beim Make-up-üben. (B)

Punk und Familie 9.Jg. Nr.54 3.4

Miß. Sb.,f.

Miß (+ Name eins Landes oder einer Stadt) ist 
der Titel, der der Siegerin in einem Schönheits-
wettbewerb gegeben wird.

Miss ist im BE. und AE. Titel und Anrede f”‘r eine junge 

Dame. Im Zusammenhang mit Schönheitskonkurrenzen:

"Miss America. A title bestowed as the result of a na-

tional beauty contest held to find the most beautiful 

girl in the US. Also the girl winning this title."(Ma- 

thews). 1921 wurde die erste "Miss America" gewählt, 

aber erst im folgenden Jahr wurde diese Benennung 

gebraucht.

In Deutschland hat man schon früher Schönheitsköni-
69ginnen gewählt, die Bezeichnung Miß ist aber erst 

nach 1945 bei uns allgemein bekannt geworden. Der 

Duden und Brockhaus verzeichnen das Wort in diesem 

Sinne noch nicht.

Heute gibt es so viele"Miß-Wahleny daß es für jedes 

Jahr nicht nur eine "Miß-Welt", eine"Miß" für jedes 

Land und für viele Städte gibt; eine "Miß-rBoutique", 

"Miß-Chrysantheme", "Miß-Erdnußbutter", /'"'iß-Pampel- 

musenblüte", "Miß-Petticoat" usw. werden gewählt, 

und analog dazu ein "Mister Welt".

Aber auch ohne dieses Ziel bleibt Schillers Essay
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ein sehr amüsanter Lesestoff, wenn man ihn in Be-
ziehung zu den "Miß-Wahlen" Dringt.

Film und Frau 1956 H.16 S.35

Wer gar keinen Kostüm-Einfall hat ....... .. gdhfc
als "Miß Petticoat".

Constanze 1957 H.2 3.49

Da kamen "Miß Schlagzeile" .......

KN 12.11.57 Nr.36 S.3

Hat eine "Miß Germany" das Glück, auf einer ande-
ren sogenannten Schönheitskonkurrenz auch zur 
"Miß Europa" gekürt zu werden, wird ihr umgehend 
nach ein bißchen zusätzlicher Ausbildung eine 
Filmhauptrolle angetragen.

KN 18.11.57' Nr. 41 S.lo

Miß 2 ooo hüllt sich' in Papier (f)

KN 19.11.57 Nr.42 3.12
/ 7 /'Vv -

"Miß Kiel 1957", die Schönheits-3üeen an der För-
de, heißt Annemarie. .. V-

KN 25.11.57 Nr. 47 S.3

Nun wurde auch die allerneueste Sexbombe, Jayne 
Mansfield - ehemals "Miß Erdnußbutter" - wach.

Constanze 1957 H.9 S.75

Der Konsum an Girls nimmt unheimliche Formen an: 
seit Eröffnung des Parks sind hier mehr als looo 
Schönheitsköniginnen gewählt worden......... An-
gefangen bei "Miß Pampelmusenblüte" und "Miß 
Chrysantheme" geht es kreuz und quer durch die 
Naturwissenschaften.

Constanze 25.VI.58 R.13 S.2o

"Mister Welt" (B)

Münchner 111. 2.III.57 Nr.9 S.9

New Look, Sb.,m.

New Look ist die Bezeichnung für die von dem 
Franzosen Dior geschaffene Damenmode. Sie war 
durch die besondere Betonung des ..'eiblichen ge-
kennzeichnet und hielt sich etwa von 1947 bis 
1949.
Im übertragenen Sinne heißt New Look: 'neue Rich-
tung, Linie, Tendenz'.
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Außer Berg erwähnen die engl, und am. Wb. das Wort nicht 

Brockhaue und Duden notieren New Look ale Ausdruck der 

Mode und weisen auch auf deeeen übertragene Verwendungs-

möglichkeit hin.
7o

Seitdem 1947 New Look zur Bezeichnung einer Mode wurde 

(i), trat dieser Ausdruck euch bald in anderen Zusammen-

hängen auf: Strategische Umgruppierungen innerhalb der 

engl, und am. Armee werden so benannt, der New Look im

Schiffbau kann die Bevorzugung eines bestimmten Schiffs- 
71

typs bedeuten' (II).

Die Diorsche Modeschöpfung hat nicht nur im Englischen

eine Reihe von Analogiebildungen mit -"Look" hervor- 
72gebracht.- Der "Sack Look", der die modische Aufhebung 

des "New Look" darstellt, der "Kakemono Look", der 

"Geisha Look", der "Empire Look", der "Lady look", der 

"Old Look" und andere Verbindungen werden zwar Zufalls-

bildungen bleiben. Sie beweisen aber die sprachliche 

Kraft des Ausdrucks New Look, die sich im Reiz zur Ana-

logiebildung zeigt (III). (I) (II)

(I) Dior bestimmt, seit er im Jahre 1947 den New Look 
(k) "kreierte", immer noch den Vandel der Mode 
unserer Zeit.

• Die Zeit 1.111.56 Nr.9 3.19

Mit dem New Look wurde 1947 an den Frauen erst 
wirklich sichtbar, daß der Krieg vorbei war.

Die Zeit 31.X.57 Nr.44 S.24

Christian Dior .. .. .. entfesselte 1947 mit dem 
"New Look" eine Moderevolution.

Kristall 1957 Nr.24 S.23

Damit begann seine Karriere, dienihn kurz nach dem 
Ende des zweiten Weltkrieges mit der Schöpfung des 
"New Look" zum Weltruhm führte.

Tagespost 1957 Nr.249

Der New Look 1947 (B)

Die Zeit 6.II.58 Nr.6 S.24

(II) Der strategische New Look (ü)

Deutsche Kommentare 9.1.54 Nr.2 3.3

Der strategische New Look in England (fS)

Deutsche Kommentare 6.II.54 Nr.6 3.1
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ein sehr amüsanter Lesestoff, wenn man ihn in Be-
ziehung zu den "Miß-Wahlen” Dringt.

Film und Frau 1956 H.16 S.35

Wer gar keinen Kostüm-Einfall hat ....... , gciht
als "Miß Petticoat".

Constanze 1957 H.2 3.49

Da kamen "Miß Schlagzeile" .......

KN 12.11.57 Nr.36 S.3

Hat eine "Miß Germany" das Glück, auf einer ande-
ren sogenannten Schönheitskonkurrenz auch zur 
"Miß Europa" gekürt zu werden, wird ihr umgehend 
nach ein bißchen zusätzlicher Ausbildung eine 
Pilmhauptrolle angetragen. V

EN 18.11.57' Nr.41 S.lo ''Hr

Miß 2 ooo hüllt sich' in Papier (f)

KN 19.11.57 Nr.42 3.12

"Miß Kiel 1957"» die Schönheits-Queen an der För-
de, heißt Annemarie. 7-

KN 25.11.57 Nr. 47 S.3

Nun wurde auch die allerneueste Sexbombe, Jayne 
Mansfield - ehemals "Miß Erdnußbutter" - wach.

Constanze 1957 H.9 S.75

Der Konsum an Girls nimmt unheimliche Formen an: 
seit Eröffnung des Parks sind hier mehr als looo 
Schönheitsköniginnen gewählt worden. .. .. .. An-
gefangen bei "Miß Pgmpelmusenblüte" und "Miß 
Chrysantheme" geht es kreuz und quer durch die 
Naturwissenschaften.

Constanze 25.VI.58 H.13 S.2o

"Mister Welt" (B)

Münchner 111. 2.III.57 Nr.9 S.9

New Look, Sb.,m.

New Look ist die Bezeichnung für die von dem 
Franzosen Dior geschaffene Damenmode. Sie war 
durch die besondere Betonung des 'eiblichen ge-
kennzeichnet und hielt sich etwa von 1947 bis 
1949-
Im übertragenen Sinne heißt New Look: 'neue Rich-
tung, Linie, Tendenz'.
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Außer Berg erwähnen die engl, und am. Wb. das Wort nicht 

Brockhaue und Buden notieren New Look als Ausdruck der 

Mode und weisen auch auf dessen übertragene Verwendungs-

möglichkeit hin.
7o

Seitdem 1947 New Look zur Bezeichnung einer Mode wurde

(I), trat dieser Ausdruck euch bald in anderen Zusammen-

hängen auf: Strategische Umgruppierungen innerhalb der 

engl, und am. Armee werden so benannt, der New Look im

Schiffbau kann die Bevorzugung eines bestimmten Schiffs- 
71

typs bedeuten'- (II).

Die Diorsche Modeschöpfung hat nicht nur im Englischen

eine Reihe von Analogiebildungen mit -"Look” hervor- 
72gebracht.“ Der "Sack Look", der die modische Aufhebung 

des "New Look" darstellt, der "Eakemono Look", der 

"Geisha Look", der "Empire Look", der "Lady look", der

"Old Look" und andere Verbindungen werden zwar Zufalls-
/ •

bildungen bleiben. Sie beweisen aber die sprachliche 

Kraft des Ausdrucks New Look, die sich im Reiz zur Ana-

logiebildung zeigt (III). (I) (II)

(I) Dior bestimmt, seit er im Jahre 1947 den New Look 
(k) "kreierte", immer noch den Vandel der Mode 
unserer Zeit.

• Die Zeit 1.III.56 Nr.9 3.19

Mit dem New Look wurde 1947 an den Frauen erst 
wirklich sichtbar, daß der Krieg vorbei war.

Die Zeit 31.X.57 Nr.44 S.24

Christian Dior .. .. .. entfesselte 1947 mit dem 
"New Look" eine Moderevolution.

Kristall 1957 Nr.24 S.23

Damit begann seine Karriere, die;ihn kurz nach dem 
Ende des zweiten Weltkrieges mit der Schöpfung des 
"New Look" zum Weltruhm führte.

Tagespost 1957 Nr.249

Der New Look 1947 (B)

Die Zeit 6.II.58 Nr.6 S.24

(II) Der strategische New Look (ü)

Deutsche Kommentare 9.1.54 Nr.2 3.3

Der strategische New Look in England (f>)

Deutsche Kommentare 6.II.54 Nr.6 5.1
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Rolland und der"New Look" (t1)

Deutsche Kommentare 1.V.54 Kr.18 S.3

Diese Tendenz und das Streben nach Rationali-
sierung haben in den letzten Jahren zu einem 
"New look" im Schiffbau geführt.

Die Zeit 11.IV.57 Nr.15 S.14

"New Look" der päpstlichen Politik (!*)

Die Zeit 7.XI.58 Nr.45 S.3 .

(Ill)Pior und mit ihm alle die anderen Couturiers 
(schwelgten) im"Empire Look".

Bunte 111. 1957 Nr.5 S.44

Bei der "high society" von Paris fand er großen 
Anklang mit seinem "Geisha Look". ■

Film und Frau 1957 H.6 S.34

Der erste französisch - japanische Gemeinschafts-
film inspirierte Antonio del Castillo zum "Ka- 
kemono Look".

Film und Frau 1957 H.6 S.34

Ein Wort verzaubert die Frauen: Lady Look (Ü) 

Bunte 111. 1957 H.5 S.44

Dieser Anzug "old look" wurde auf einer Bademoden-’ 
schau in Wiesbaden zusammen mit anderen Modellen 
seit der Jahrhundertwende vorgeführt. (B)

Hbg. Morgenpost lo.VI.58 Nr.132 S.l

Schlank, schlanker, am sohlankesten muß sein, 
wer sich im "Old Look"-Stil am Strande präsen-
tieren will. (B) .

, Welt am Sonntag 1958 Nr.24 S.9

Der bekannte französische Modeschöpfer hat allen 
betont weiblichen Linien mit seinem neuen "Sack-
Look" einen erbitterten Kampf angesagt. (B)

Der Stern 14.IX.57 H.37 S.6

Party, Sb.,f.

Der Ausdruck Party beschreibt das gesellige Bei-
sammensein in kleinem Rahmen bis zur großen ge-
sellschaftlichen Veranstaltung.

r
Das OED erklärt Party als "a gathering or assemblage
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fer social pleasure or amusement; a social gathering 

er entertainment, es-p. of invited guesas ft f private 

house."

Die dt. Wb. haben Party noch nicht auf genommer..

»Vj.rd von engl, oder am. Verhältnissen gesprochen, 

spielt die Handlang in engi. oder am. Milieu, ro wird 

oft von Parties gesprochen nicht von "Gesellschaften'(X} 

Auch in deutschen Zusammenhängen wird das Wort immer 

häufiger angetroffen (II). Parties feiern Geschäfts-

leute und Stars und solche Menschen, die dem amerika-

nischen Lebensgefühl innerlich nahestehen. Mancher ' 

sträubt sich gegen diese Überfremdung de9 geselligen

Lebens, er zieht die kleine Gesellschaft im alten Stil 
73vor. ^

Es gibt "Party-Gänger",*^ "PartyspezialistenJ'^ "Party- 

Teilnehmer"*^. Die große Zahl deryKomposita beweist di« 

Beliebtheit des Wortes: "Badewannen-Party" (die Gast-

geberin empfängt ihre Gäste in der Badewanne), "Bottle-

Party" (jeder Gast bringt seine Getränke mit), "Cock-
77

tailparty", "Dinnerparty", "Gartenparty",'' "Geburts- • 

tagsparty", "Hausabbruchs-Bottleparty" (Gesellschaft 

in einem Haus, das abgebrochen werden soll), "Haus- 

partyV "Lunchparty". Von diesen Zusammensetzungen 

wird "Cocktailparty" am häufigsten gehört.- • (I)

(I) Sie (eine am. Professorin) ...... .bereitete
eine Party vor. •• •. •;•••••

Die Zeit 11.IV.57 Nr.15 S.7 \

Dem charmanten und auf allen Parties der ersten 
englischen Gesellschaft gern gesehenen Robin 
muß es gelungen sein, ihre Schüchternheit zu 
überwinden. . J .

Die Zeit 16.V.57 Nr.2o S.21

Während einer Party des Holzmillionärs Cabot
in New York erleidet Esther ....... einen
furchtbaren Brstickungsanfall.

Quick 5.X.57 Nr.4o S.44

Die Gruppen bilden sich spontan und fallen ausein-
ander, wenn das Lokal um zwei Uhr schließt, es 
sei denn, einer der Gäste lädt zu einer party (k) 
ein. (Aus e. Ber. über d. am. "Beat Generation")
niB 7,Pit Q - T .50 o—
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(Professor Mac Lean fand jetzt die Formel), die 
es Gastgeberinnen ermöglichen soll, genau die 
richtige Zahl von Gästen zu Parties (k) zu laden.

Die Zeit 2o.III.59 Nr.12 S.6

(II) So läßt er sich .......  als attraktiver Jung-
geselle von Party zu Party locken.

Die Zeit 22.III.56 Nr.12 S.7

iäs ist besser, etwas weniger zu verdienen, auf 
eine Party, eine Inferenz und manches andere zu 
verzichten und dafür am Abend eine Stunde der 
Stille zu haben.

KN 12.X.56 Nr.24o S.7

Bei einer Party (k) trat die perfekte Kurvenkö-
nigin mit viel Ruhm auf eine andere Kurvenkönigin 
mit viel Hunger auf Ruhm- zu und forderte sie zu 
einem "Striptease-Duell" heraus. .

Die Zeit 5.XII.57 Nr.49 S.38

(Mah soll ihn nicht) zu einer nächtlichen Party 
herbeibitten.

KN 23.IV.58 Nr.93 S.7

Jüs werden Gäste .. .. .. herbeigeholt, um eine 
Party (k) zu feiern.

Die Zeit 8.V.58 Nr.19 S.2o -

Die "Party" sollte bei Fred stattfinden - "Ge-
sellschaft" konnte man es nicht nennen, denn 
erstens war das Wort unmodern und zweitens in 
diesem Falle durchaus unzutreffend.

KN 28.1.59 Nr.23 'S.-9 : .

Komposita:

Bald nach dieser überzeugenden Probe fand die 
erste Badewannen-Party bei Gloria Chesterfield 
s ta 11.

Tagespost 1957 Nr.249

Bei Bottle-parties {-jeder Gast bringt was zu trin-
ken mit} vorher auf bestimmte Getränke einigen.(B)

Constanze 1957 H.2 3.49

Solche Not und Mühsal gibt es rings um uns mehr, 
als es sich mancher von überflüssigen Cocktail-
parties Ermüdete vorstellen kann.

Die Zeit 2.V.57 Nr.18 S.l

Man empfängt Besuche, gibt Cocktail parties und



kreuzt so ein bißchen vor der Küste herum.

Film und Frau 1958 H.13 S.24

Wenn man bei einer Dinnerparty bei Lord und lady 
Thorgmorton eingeladen ist, sc sprechen 3ie kaum.

Film und Frau 1958 H.l S.lo

Um ihrem Ruf als Supersexbombe nachzukommen, trat 
Diana während einer Gartenparty zu dicht an ein 
Schwimmbecken.

Constanze 1957 H.9 S.75

Festliche Einladung zu einer Garten-Party (f)

Funk und Familie 17.-23.VIII.58 Nr.33 S.VIII

Scene: Geburtstagsparty bei Sir Charles Sinclaire. 

Die Zeit 16.V.57 Nr.2o S.19

Ich bekam in einer Woche gleich zwei Einladungen 
zu sehr merkwürdigen Festlichkeiten - zu soge-
nannten "Hausabbruchs-Bottle-Parties".

Die Zeit 13.11.58 Nr.7 S.9

Für Hausparties wird aus dem Teewagen ein 
Würstchenstand. (B)

Constanze 1957 H.2 S.48

Die großen Lunchparties, die Amateurpferderennen. 
und Praasereien (sind in Oxford) fast völlig ver-
schwunden.

KN 9/10.II.57 Nr.34 S.14

Society, Sb,. ,f High Society, Sb.,f.

Die Society (High Society) stellt eine bestimmte 
' besitzende Gesellschaftsschicht dar, die söge - 

nannte "Große Welt".

Im BE. und Aß. hat das Wort Society einen größeren

Bedeutungsumfang als im Deutschen. Mit folgendem Sinn

wurde es entlehnt: "The aggregate of leisured, cultu-

red, or fashionable persons regarded as forming a

distinct dass or body in a Community; esp. those

persons collectively who are recogr.ized as taking

part in fuuhionable life, social functions, entertain-
78

ments, etc. (OED).
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Von den dt.. Wb. überträgt nur Brockhaue Society 

als "Gesellschaft", "Verein".

In der Presse bleibt Society~J(High SocietyGlicht auf

engl., am. Verhältnisse beschränkt; es wird vielmehr

überall dort gebraucht, wo eine elegante Gesellschaft3-

schicht benannt werden soll und ersetzt damit "upper
79ten thousand" oder die Lehnübersetzung davon.

Die Verbreitung des Wortes Society wurde durch den 

"Song" "High Society" aus dem gleichnamigen Film 

(dt. Titel:"Die oberen Zehntausend") unterstützt.

(I) Alle Damen der Moskauer Society trugen große 
Abendroben. (Leserbrief)

Frankfurter 111. 7.VII.56 Nr.27 3.2

(Es ist) in der Society verpönt, wenn eine Lady 
die Mode von morgen spazieren führt.

Film und Frau 1956 H.18 S.,18

Es geht nicht mehr allein um eine flotte Film-
schauspielerin und ihre vie scandaleuse, sondern 
um neue Einblicke in jene Welt, die man die euro-
päische Society (k) nennt.

Die Zeit 9.1.58 Nr.2 S.18

(II) (Er) ist der Sohn eines englischen Großindustrie-
ellen - er gehört also der "High Society" an.

Frankfurter Hl. lo.XI.56 Nr.45 S.ll

So oder so ist das Faschingsleben in München: ent-
weder verrückte Künstlerfeste, ...... . , oder
die eleganten Bälle, wo jeder einmal nach Herzens-
lust High Society spielen darf. (B)

Münchner 111. 2.II.57 Nr.9 S.7

Sie rutschen nicht aus auf dem spiegelblanken Par-
kett, auf dem zuweilen sogar Mitglieder der "High 
Society" den Boden unter den Füßen verlieren sol-
len. (B)

Frankfurter 111. 11.1.58 Nr.2 3.35
\  .

(Ich vernichte nicht) meinen Vorrat an zum Teil 
ziemlich teuren Schlipsen, weil bei der Haute 
volee oder vielmehr High Society (k) jetzt Strei-
fen mehr gefragt sind als Pünktchen.

Die Zeit 26.XII.58 Nr.52 S.2o



Swimming-pool« Sb.,m.

Ein Swimming-pool ist (l) ein luxuriös ausgestat- 
tetea Schwimmbad im Freien, auf einem rrivat- 
.grundstück oder zu einem Hotel gehörig}(2) ein 
beatiramter Typ von Atomreaktor wird ao genannt.

Sv;imming-pool ist im OED noch nicht aufgeführt. Das 

OEDS gibt den ersten Beleg für das Jahr 1932.

Die dt. Wb. enthalten das Wort nicht.

In der Bedeutung Ma tank or large basin of water to 

awim or to bathe in”(ACD) erscheint es in Zeitungen 

und Zeitschriften bei der Beschreibung der Lebens-

führung von Filmstara, Großindustriellen usw. (I)

Das ''Schwimmbad" ist bereits zu gewöhnlich geworden. 

Erat im Swimming-pool hat man teil an den Lebensge- 

woh^heiten der "Oberen Zehntausend". Auf diese Ge-

fühlswirkung baut folgende Reklämeänzeige':

"Wie ein Hollywood Star schwimmen und baden im 

eigenen Swimming-pool."®0

Ala Fachausdruck kommt Swimming-pool bei der Beschrei-

bung von Atomreaktoren vor.®1 (II)1

(i) Man zieht die Liegstühle vor, die die'Swimming-
pools umaäunen.

KN 18.1.57 Nr.15 S.lo

(Grace bereitet sich) für ihr nächtliches Bad im 
awimming-pool fachlicht Schwimmbad)- vor. (B)

Constanze 1957 H.3 S.5o

Am Swimming-pool trifft man sich zu Badestunden, 
die Erholung und Training im temperierten See-
wasser bedeuten. (B, Reklame)

Madame Juni 1957 S.91 .

Da erscheint Dottie .......  und bittet um eine
Aussprache am Swimming-pool. (B)

Film und Frau 1957 H.21 S.44

Den Wettlauf um den neusten Fersehapparat, daa 
schnittigste Rennwagenmodell,um swimming pool (k) 
und Privatflugzeug haben sie längst als Tanz um 
das Goldene Kalb entlarvt.

Die Zeit 9.1.59 ?Tr.2 S.l (Beilage)
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(II) Die Geesthachter Reaktorstation soll Forschungs-
Zwecken dienen. Ihr Reaktor vom Typ Swimmirfpool(k} 
der bei einer amerikanischen Firma bestellt ist, 
hat die Leistung von fünf Millionen Watt.

Die Zeit 19-V.57 Nr.19 S.8

K oo
Team, Sb.,^.

Ein Team ist eine Gruppe von Personen, die in 
sportlichen, politischen, wissenschaftlichen 
usw. Bereichen in enger Zusammenarbeit eine Auf-
gabe bewältigt.

Nach dem OED bedeutet team wa number of persons 

associated in some Joint action". Das Wort wird be-

sonders auf dem Gebiet des Sports gebraucht, erscheint 

aber auch z.B. als Benennung einer Gruppe in der Fa-

brikation.
/ ■

Team-spirit und team-work - das erste haben wir als 

Lehntibertragung, das zweite als LehnUbertragung und 

in engl. Form übernommen - führt erst das OEDS an.

Im Brockhaus wird Team als "Mannschaft, Arbeitsgemein-

schaft" übersetzt. Duden notiert Team nur als Sport-

wort.

Im September 1955 erscheint Team in "Der Sprachfreund" 

unter "Wörter' des Tages"8**. Ab 1956 enthält Dietrich 

das Stichwort Team. Heute.gehört es zu den am meisten 

gebrauchten Fremdwörtern aus dem Englischen. Vier 

Bereiche werden für die Verwendung bevorzugt: Sport 

(worauf hier nicht näher eingegangen werden soll),8* 

Wissenschaft, Film und Politik. Ein europäischer Roman-

führer wird von einem aus dreißig Mitarbeitern bestehen' 

den Team ausgearbeitet, ein russisches Team von Geo-

logen unternimmt Gletscheruntersuchungen, ein Team 

gut ausgebildeter Kernphysiker ist in der Lage, Atom-

bomben zu entwickeln. ?(I) Ein Team von Filmleuten 

bereist Indien, Teams stellen Filme her (II), Team 

kann als Bezeichnung für eng miteinander arbeitende 

Gruppen in der Regierung stehen. (III) • '

Das Wort Team bleibt nicht [allein auf diese ;Anwendungs-
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bereiche beschränkt. £.'8 bezeichnet ganz allgemein Ar-

beitsgemeinschaften, deren Mitglieder genau aufeinander 

abgestimmt sind. Dabei reicht die Bedeutung von Team 

von der Gruppe, in der dem Einzelnen noch Initiative 

und Entschlußkraft bleibt, bis zur Mannschaft nit ma-

schinengleicher, technisierter Arbeitsweise (IV). Diese
8 6

Entwicklung hat warnende Kritik laut werden lassen.

In einige Bereiche hat das Wort Team nicht eindringen 

können. So steht für das "Team auf See", für Schiffs-

mannschaft ‘seit Ende des 19.Jhs. oft das engl. "Crew" 1 

Die Bezeichnung für Arbeitstrupps, die rein körperliche

Arbeit leisten.ist "Bautrupp", "Arbeitstrupp", "Arbeite
88

kolonne" oder ähnlich. Ein Künstlerensemble ist nur
89 *

in seltenen Fällen ein Team. Ein Dirigent leitet keiJ 

Team. Erst das aus Amerika importierte"Musical" machte
□o

auch hier das engl. Wort möglich. Die völlig perfek-

te Tonaufnahme ("High-Fidelity-Aufnahme") macht die 

konzertierenden Musiker, den Toningenieur, den Auf-

nahmeleiter und alle beteiligten Techniker zu einem 

Team. ^

Die Team-Arbeit steht also zwischen der rein körper-

lichen und der künstlerischen Betätigung.- Sie ist eine 

Form "technischer Arbeit".

(I) (Man will) ein großes Team von Wissenschaftlern 
an der Universität zusammenziehen.

KN 11.X.56 Nr.239 3.6

Grundsätzlich kann natürlich überall * wo es ei-
nen Atomreaktor gibt, mit Hilfe eines' teams (k) 
gutausgebildeter Kernphysiker auch eine Atombombe 
entwickelt werden. K-

Die Zeit 9.V.57 Nr.19 S.2
• *  ■ - 1

Professor Awsyuk, der die Gletscheruntersuchunger 
des sowjetischen Teams im Rahmen des internatio-
nalen geophysikalischen Jahres leitet,, hat schon 
eine - etwas kühne Antwort bereit.

KN 16.X.57 Nr.241 S.9 .•

Das Team Heim-Goslich drohte also auseinander-
zubrechen.

Die Zeit 21.XI.57 Nr.47 S.3

(Man konnte daran gehen)-mit Hilfe eines aus rund
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3o Mitarbeitern bestehendes Team, das Werk (ei-
nen europäischen Romanführer) systematisch auszu-
arbeiten.

Europa Union 1957 H.ll S.6

(II) Nun hat derselbe Produzent mit dem ....... fast
gleichen Team ( k ) .......  einen neuen Film ge-
macht.................................. •

Die Zeit 5.1.56 Nr.l S.ll

Schließlich war ich sogar die einzige, die von 
dem ersten Team überhaupt übrig geblieben war. 
(Aus einem Bericht über einen Filmp^ozess)

Tagespost 5.XI.56 S.7

Da das Team gerade zur Hauptmonsumperiode Indien 
bereiste, konnte auch von der trostlosen Zeit der 
Dürre und der Geschichte vom großen Regen berich-
tet werden.

KN 26/27.1.57 Nr.22 S.17

Die Schauspielerin gehört zum Team der neuen Ufa. 

Neue 111. 5.IX.57 Nr.4o S.ll

(III) Ein noch so glänzendes Team ausgezeichneter Par-
lamentarier und Verwaltungsmänner bietet .......
eben doch keinen Ersatz für ein fleischgewordenes 
Symbol.

Die Welt 19.IX.57 Nr.218 S.4

(Die Regierung gefiel sich darin), den Anschein 
zu erwecken, als bestände sie aus einem team (k) 
von harten und undoktrinären Individualisten.

Die Zeit 17.X.57 Nr.42 S.2

(IV) Wäre es nicht ratsamer, die Geschicke des Betrie-
bes einem Team (k) in die Hand zu geben?

Die Zeit 17.XI.55 Nr.46 S.lo

Ein erfreuliches Team. Aus vier Erdteilen kommen 
diese vier. (B) '

Bunte 111. 14.IX.57 Nr.37 S.37

Vom alten Team ist nur noch Hackethal dabei.

KN 28.IX.57 Nr.251 S.ll

Frei steht auch zu glauben........ . öb sich nicht
vielleicht hinter diesem Pseudonym ..... .. ein
ganzes Team (k) tüchtiger Autoren verbirgt.

Die Zeit 9.1.58 Nr.2 S.18

Briten,Belgier und seit drei Y/ocnen auch die Deut-
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richtiges Team zu bilden.

KN 9.VI.58 Nr.131 S.7

Komposita:

Team-Arbeit kann auch gefährlich sein (Ü)

Die Welt 16.VII.57 Nr.162 S.9

Trotzdem schaffte das "Scala"-Unternehmen etwas 
Unglaubliches: es hielt sich - dank der uner-
schöpflichen Imprcvisationsgabe Duisbergs und 
dank des alten Teamgeistes der "Scala"-Leute - 
fünf Jahre lang über Wasser.

Bunte 111. 1956 H.14 S.42

(Den Sportwagen steuerte) sein Team-Kamerad. 

Weltbild 13.Jg. Nr.5 S.3

(Keiner war)von der notwendigen Art eines Team-
works (k) - wie es die besondere Arbeitsweise des 
Films eben erfordert - in der Jeder Beteiligte 
sein Bestes leistet. J

Die Zeit 17.V.57 Nr.2o S.18

Aber die so im Team-work fabrizierte vollkommene 
Schallplatte allein bietet dem Hi-Fi-Fan noch 
nicht den Genuß, nach dem er verlangt.

KN 15./16.II.58 Nr.39 S.8

Von "teamwork" sprach auch Admiral Johannesson. 

KN 12.VIII.58 Nr.185, S.12

Das Betrügerteam engagierte "Fälscher vom Außen-
dienst." (B) -

Quick 1.II.58 Nr.5 S.14 -

Wir hatten in unserem Filmteam einen Jazzkenner. 

Die Zeit 5.IX.57 Nr.36 S.17

Fernsehteams bringen Filroberichte aus Südamerika. 

Die Zeit 6.VI.57 Nr.23 S.19

Damit hat die Bahn ....... ein neues arbeits-
fähiges Pührungsteara erhalten.

Die Zeit 16.V.57 TTr.2o 3.11

Dem nach dem Krieg im Taunus gegründeten Hand-
puppenteam waren damit keine literatur-
wissenschaftlichen Grenzen gesetzt.

KN 23.XI.56 N.275 S.4
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Hansen geht mit einem begabten Kamerateam die 
perfekte .......  Ehebruchgeschichte .. .. .. an.

Die Zeit 19.1.56 Nr.3 3.9

Das kleine aber einfallsreiche Mitarbeiterteam 
.. .. .. sollte zuerst einfach auf die Straße 
gesetzt werden.

Die Zeit 12.1.56 Nr.2 S.3

(Er hatte sein) Operationsteam auf diese neue 
chirurgische Aufgabe vorbereitet.

Hbg. Abendblatt 11.IV.58 Nr.84 3.2o

Das Gebot des Jungen ....... Staates war bis-
lang herrisch genug, um verschiedenartige poli-
tische Gruppen in einem Regierungsteam (k) zu-
sammenzuhalten. .

Die Zeit 9.II.56 Nr.6 S.3

(Er führt)als Chef dieses Rundfunkteams ein 
freundschaftlich-strenges Regiment.

Die Zeit 12.IX.57 Nr.37 3.8

Ein V7issenschaftlerteam .......  erklärte .. ..,
daß ein .......  Serum einen hohen Schutz gegen
die gefürchtete Kinderlähmung bietet.

Tagespost 19.IV.56 S.2

Teenager, Sb.,m.

Ein Teenager ist eine Jugendliche (seltener ein 
Jugendlicher) im Alter'zwischen 13 und 19 Jahren.

Teenager ist auch für den englisch Sprechenden noch 

ein junger Ausdruck. OED, OEDS und Webster führen ihn 

noch nicht an. Nur das ACD notiert ihn.
qp

Von den dt. Y;b. enthält nur Brockhaus den Ausdruck.

Im Juni 1955 beginnt Teenager ein ModewortJ> im Deut-
* q4.
sehen zu werden

In der "Constanze" findet man den Teenager von einer 

entrüsteten Leserin beschrieben als "übergeschnappten, 

sich existentialistisch vorkommenden Filmstar-Anwärter.*’ 

Was macht nun den Teenager zu dem, was er ist, was un-

terscheidet ihn vom"jungen Burschen", vom "Jüngling", 
vom"Backfisch" oder "jungen Mädchen"? Der Teenager
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fällt zunächst durch sein Äußeres auf. Die Mädchen 

haben einen Pferdeschwanz*^ (horsetail) die Jungen 

manchmal einen amerikanischen Bürstenhaarschnitt 

oder eine"Entenschwanz"-Frisur (Ducktail-Haarschnitt)?** 

Die Modeindustrie schafft für diese Altersklasse eine 

besondere Kleidung^ z.B. "Blue-Jeans (Nietenhosen) 

und"Petticoats"*00. Teenager leben in ihrer eigenen 

inneren Welt. Der älteren Generation stehen sie oft 

kritisch oder in Opposition gegenüber.

Der englische"Teddy-Boy", der holländische "wozera" 

und der deutsche "Halbstarke" sind besondere Ausprä-

gungen des männlichen Teenagers.

Der Junge Mann, Elvis Presley, ist nicht irgend-
ein Schlagersänger .........  sondern seit
kurzem ....... Märtyrer und Gott für die Teen-
ager des Landes.

Der Spiegel' 1956 Nr.39 S.51

Das Dortmunder Arbeitsgericht stand dem zwischen 
Trotz und Koketterie schwankenden Backfisch £oder 
wie man heute sagt, Teenager)- Ellen Bei.

Die Zeit 25.IX.56 Nr.43 3.8

(Ich habe nicht die Absicht) der Boß für ein 
Freundschaftsanbahnungsinstitut für Teenager 
zu werden. ,

KN 17/18.XI.56 Nr.271 S.8

Achttausend Briefe vön'Teenagers, Television-
studios und Schallplattenherstellern schneiten 
daraufhin über den neuen Troubadour herein.

KN 12/13.1.57 Nr.lo S.lo

Die beiden ungleichen Brüder im Sturm des Ham-
burger Sportvereins spielen einen hübschen Fuß-
ball, der manchmal sogar noch einem hartgesotte-
nen Piftyager den Kopf verdrehen kann.
Um die Verwirrung unter den Teen- und T.venty- 
agern vollständig zu machen, fährt Klaus Stürmer 
einen Wagen.

Tagespost 16.1.57 3.8

Diese Party war der Auftakt zu einer"Deutschen 
Miederwoche", einer in 252 Großstädten gestar-
teten Sonderschau der neuesten Kreationen des 
Hauses für Teenager (k) ■(■mit "hottem Jazz" ein-
geleitet)-, die schon frühzeitig mit dem "Ersten
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Kleid" bekannt werden sollen.

Die Zeit 8.V.58 T?r.l9 S.2o

Mancher Teenager eroberte (beim Sommer-Schluß-
verkauf) ein Paar zehenfreie Sandaletten in der 
Hoffnung auf restliche Sommertage.

KN 29.VII.58 Nr.173 S.3

Komposita:

Dargestllt wird er mit elementarer Kraßheit von 
dem früheren Radiosänger und Teenager-Abgott 
Frank Sinatra. •

Die Zeit 2.II.56 Nr.5 S.18

Der einzige Laden im Ort .......  erweiterte
seine Auswahl um Reiseandenken, dreiviertellange 
Teenagerhosen, Lippenstifte und Kopfwehpillen.

KN 18.IX.56 Nr.245 S.9

Mit der Magie seiner Calypso-Songs besiegte 
Harry Belafonte in kurzer Zeit das Teenager-
Idol Elvis Presley. -

Bunte 111. Io.VIII.57 Nr.32 S.36

Teenager-Kleid
(in einer Tabelle "Was ziehe ich an?*1)

Film und Frau Heft26/VII S.23

Die Traumfabriken werden aber nicht nur vom 
Fernsehen bedroht, sondern seit einigen Jahren 
von neuen Lieblingen des Teenager-Publikums, 
nämlich den Rock’n ’Roll- und ähnlichen Sängern. 
Diese modernen Minnesänger ersetzen in steigen-
dem Maße der heutigen Jugend die Filmstars.
Das Geld,das früher aus dieser Teenagerquelle 
in die Kinokassen floß wird jetzt abgelenkt 
von den Grammophonfabriken.

Die Zeit 8.VIII.57 Nr.32 S.17
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Fast zu einen Schlagwort geworden - als erstrebens-

wertes Ziel dargestellt oder auch parodiert - ist 

die »Vendung the American way of life, bzw. the Bri-

tish wav of life. Dieser Ausdruck erscheint lehn-"
übersetzt (die am. Art zu lebenAU/% die britische 

Art zu leben*0**), teillehnübersetzt (der amerikani-

sche way of life*0 )̂ oder in der ursprünglichen Form 

(British way of life*0**, American way of life)*0  ̂ in 

deutschen Zeitungen.

Zum englischen Leben gehören eine Reihe von Eigen-

tümlichkeiten, Gewohnheiten und Institutionen, die 

uns charakteristisch erscheinen, und die deshalb auch 

bei deren Beschreibung unübersetzt bleiben.

Aus Berichten über London lernt man die suburbs*0^ 

mit ihren endlosen Reihen gleich ausaehender Doppel-

häuser, seroi-detached houses , den Wohnstätten des
loQ

Mittelstandes, kennen. In den Slums , den schmutzi

gen Elendsvierteln des Londoner East End, wohnen

Menschen der untersten sozialen Stufe. Das typi-
- H o

sehe englische "Bierlokal an der Ecke" ist das pub 

(b u s : public house), manchmal noch immer mit streng 

voneinander getrennten Räumen für die Angehörigen der 

verschiedenen sozialen Schichten (Public Bar, Saloon 

Lounge) .

Jedem, der London kennt, bleibt der Smog*** in unlieb 

samer Erinnerung. Smog ist eine gelblich-graue, ge-

sundheitsschädigende Mischung von Rauch und Nebel, 

die besonders im November auf der Stadt lastet. Auch 

die "Clear Air Bills" haben daran nicht viel ändern 

können.**4' Smog ist eine Mischform aus smoke+fog.**^ 

Der erste Beleg des Wortes ist von 19o5 (0ED3).

Wie das wort Smog so bleiben auch Verbbildungen wie 

queuen ('Schlange stehen'), ringen ('eine Glocke 

läuten') und sorrien ('sich mit dem Wort "sorry" 

entschuldigen') auf engl. Kontexte beschränkt.**^

In einem Aufsatz, ebenfalls über engl. Verhältnisse,
115in der Ztschr. "Film und Frau" * werden man in the

street, matter-of-fact-Mensch, oldchap, ordinär;/
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man, decqnt Uaw. nicht übersetzt. Dies zusammen mit 

einer langen Reihe von weiteren Gelegenheitsbelegen 

Butcher-bird, certification, competition, Darling,

Fun, Good-bve, Grandma, horrible, well, usw.)litj 

sind ephemere Erscheinungen, die nicht mehr als ei-

ne sprachliche Mode beweisen.

Ebensowenig fest in der deutschen Sprache verwurzelt 

sind die in Scharen auftretenden Fremdwörter bei Be-

richten über Amerika.

Der ankommende Besucher wird von der New Korker 
117Skyline—  beeindruckt. Er geht vom deutschen

Quarter*'*0 downtcwn**^ (’the business section of a

City', ACD) und kauft in einem Drugstore^  eins der
Vielen Anleitungsbücher, das praktische Ratschläge

121erteilt, ein Howto . Für die kompliziertesten Pro-
/ io?

bleme gibt es eine einfache Antwort: quite clear •
1 123 ■ 124
Das chesse smiling der pin-up-girls auf Magazi-

125nen und Illustrierten verstärkt die keep-smiling- *, 

take 1t easy- , make him happy- 1 Atmosphäre#
1 PR

Es ließe sich noch vieles hinzufügen: (wise-crack“ ",
129petting, going stead.v '. Das würde aber zu einer 

Betrachtung der Mischsprache des deutschen Amerika-

reisenden führen. Sie bedarf einer gesonderten Unter-

suchung. -

i
Während die bisher behandelten Vörter vornehmlich in 

engl, und am. Kontexten erscheinen, sind die folgen-

den auch in deutschen möglich. An erster Stelle muß 

das zustimmende OK ('in Ordnung','gut•) genannt wer-

den. Es ist heute in der Umgangssprache gebräuchlich. 

Nach Stammler*^0 ist OK seit 193o in der Matrosen- 

sprsache bekannt, Willy Fritsch soll den Ausdruck 

durch den Film "Liebeswalzerü in dem er ein amerika-

nisches Faktotum spielte, das statt "Zu Befehl" stets 

"okay" sagte, zum Modewort gemacht haben.*^* Ganz all-

gemein bekannt und verwendet wurde der Ausdruck aber 

erst mit und nach dem langen Kontakt mit den 

engl, und am. Besatzungstruppen. "Okay" war auch
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unter den ersten Ausdrücken, die in die Sprache der
152Kriegsgefangenen aufgenommen wurden. Die Deutungs-

und etymologischen Erklärungsversuche sind so zahl-

reich und haben alle gleich große oder geringe Be-

weiskraft, daß ich mich auf Iiteraturhinv;ei3e be-
155schränken möchte.

154Round-Table-Gespräche dienen zur Diskussion und

Klärung strittiger Prägen in zwangloser Aussprache.

Das Gentleman-Agreement, ein internationaler Aus-
- , 135

druck der Politik,' - korrekt englisch: gentle- 

men's (-man's) agreement - das aus dem AE. stammt, 

und seit 1886 in der Bedeutung 'Abmachung, Vertrag, 

Übereinkunft auf Ehrenwort' - belegt ist (OEDS), 

kommt im Deutschen auch im allgemeinen Sprachge-

brauch v o r E b e n s o  das adverbiell gebrauchte 

fit^^ ('höchst leistungsfähig't Steigerung: topfit*^®), 

das durch den Pferderennsport ins Deutsche gelangt. 

lat.1”  .

Eine Reihe von Berufsbenennungen und Bezeichnungen \ 

für Menschentypen aus dem 'AE. und BE. ist auf dem 

V/ege, sich bei uns einzubürgern.

Im Englischen ist ein all-round man ein vielseitig 

gebildeter Mann, deb allen 'Situationen gerecht wird..

Das ’v'/ort kommt im Deutschen- adjektivisch als erstes 

Kompositionsglied (z.B. "Allround-Ksufmann") und 

adverbiell, (z.B.: (der Bühnenbildner muß) "alle drei 

bildenden Künste all-round m e i s t e r n " v o r . ^ ^

Das seit 1753 im BE. belegte grpenhcrn'1̂ ^ (OED) 

('Neuling', 'unerfahrener Mensch') wird im Deutschen 

gestützt durch den seit dem 17.Jh. üblichen Gebrauch 

von "grün" zur Kennzeichnung geistiger Unreife ("ein 

grüner Junge", vgl. Trübner 1939)« Das aus dem AE. 

entlehnte Boss (OED, ACD) tritt im heutigen Deutsch 

in Konkurrenz mit "Anführer", "Chef". Boss hat oft

einen pejorativen Klang. Er ist der Anführer einer
144 145Betrügerbande, von entsprungenen Zuchthäuslern, '

der "Chef" einer Gangsterbande jn neutraler Ver-
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1A7 1 Afl
Wendung: Industrieboß,Verpflegungsboß. *

Killer und killen sind besonders in letzter Zeit be-

kannt geworden mit der Kurzgeschichte von Heirjning-
14Q

way "The Killers" , deren Verfilmung und durch den 

englischen Film "Ladykillers". Killer^0 und killen^^ 

werden dort gebraucht , wo "Mörder" und "morden" oder 

"töten" zu "schwer" wäre. Typisch für den v/ortge- 

brauch ist folgender Teil einer Filmkritik: "So ist 

dieser Herr stets aufregend gut rasiert, hat keine 

Spur von Humor. Er ist das Böse in Person, er möchte 

killen und knacken ohne Umweg, ohne Kinkerlitzchen. 

Nein, Spaß macht ihm das Handwerk nicht. Fast könnte 

er einem leid tun. Doch dazu wäre im Ernstfall wohl

kaum Zeit. Zack, drückte er unsereinem die Kehle zu.
152 • :•:

Aus." * In dieser•Weise spricht man nicht von einem

wirklichem Mörder.; Hier wird parodiert. ; 

Hlgh-brow^ ^  ('unangenehmer intellektueller Typ'), 

chair-man -̂̂  (Diskussionsleiter'), Leader^** (eines 

Kabaretts), Oldtimer-1-3 (in einem Falle nicht wie im 

BE. und AE. auf einen alten erfahrenen Menschen ange-

wendet, sondern als Bezeichnung für ein Segelschul-

schiff) 31 und der opinion leader 3 (Jemand, der die

Meinung seiner Umgebung formt) sind ohne Nachfolge
159geblieben. Ebensowenig ist .der feeling engineer *, 

der 'Gefühlsingenieur', .der in den Zukunftsvisionen 

von Huxley und Orwell eine Rolle spielt, allgemein 

bekannt geworden. Wielange sich der Jetzt von der 

Modeindustrie kreierte Typ, der Twen,^°° (ein Junger 

Mann von7etwa zwanzig Jahren) in der Sprache halten 

wird, bleibt abzuwarten. Im BE. und AE. existiert 

der Twen nicht^*. •

Bisher wurden in diesem Abschnitt Worte aus Berichten 

über England und Amerika oder auch aus deutschen Zu-

sammenhängen behandelt, die sofort als Anglizismen 

erkennbar waren. Im folgenden soll über Lehnbil-
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düngen und Lehnprägungen gesprochen werden, deren 

Herkunft man nicht sofort erkennt.

Dazu gehören (1) die Lehnübersetzungen:

Beiprodukt, Neukommer, brandneu;

(2) die Lehnbedeutungen von: 

aufpicken, hassen, herumhängen, machen, jdn. sehen, 

jdn. treffen;

(3) die Prequenzsteigerung von:

Platz (bei gleichzeitiger Lehnbedeutung) und des 

Suffixes - bewußt;

(4) die Wiederbelebung der kausalen 

Punktionsmöglichkeit der Präposition seit;

(5) die Möglichkeit, das Substantiv 

Erfolg als Prädikativum zu gebrauchen.
1 C 0 v-

1. Beiprodukt * (aus: b.yproduct für 'Nebenprodukt') 

und Neukommer^ ^  (aus: newcommer für 'Neuankömmling') 

sind Beispiele für Lehnübersetzungen, wie sie sich 

aus der schnellen Arbeit zweisprachiger Journalisten - 

zwangsläufig ergeben. Sie bleiben ohne tiefere ’’ir- 

kung auf die Sprache. -

Das Determinativkompositum brandneu (aus: brandnew)

wird zu einer Konkurrenz für "(funkel)nagelneu". In

einer Rundfunkreportage hieß es, die Mayflower II
164sei ein brandneues Schiff, ein Flugzeug, ein Auto

165können brandneu sein, ein Jazzmusiker stellt der 

Öffentlichkeit sein brandneues Orchester vor.^^

Im Englischen wird bei "brandnew" das erste Glied 

als Vergleichswort empfunden (OED). Es erscheint 

fraglich, ob es im Deutschen ähnliche Vorstellungen 

weckt. "Brand-11 hat wahrscheinlich nur verstärkende 

Punktion.

2. R. Hagelstange schreibt in der V/ochenschrift 

"Die Zeit":, "Sie (eine amerikanische Professorin) 

hatte mich aufgepickt"A  ^ "Aufpicken"hat hier nicht 

den .bei Grimm (1854) verzeichneten Sinn (Vögel 

picken Nahrung auf), es steht vielmehr das engl.
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"to pick ao. up" ('to take (a person or thing) ir.to 

a car, ship, etc., or along with one', ACD) dahinter. 

Auch in dem näch3ten Beispiel schimmert der engl. 

Wortsinn durch: "Nachmittags pickt er ein vollge-
168

schlagenes Boot mit Engländern und Italienern auf". 

Ebenso wie "aufpicken" hat "hassen" seine Bedeutungs-

und damit Verwendungsmöglichkeiten erweitert.

"Hassen" ist im Deutschen ein stark gefühlsbetontes 

Wort. Das beweist das Verb "lieben", das die entge-

gengesetzte Gemütshaltung benennt und die möglichen 

Steigerungen wie "bitterer, blinder, heißer, unver-

söhnlicher, wilder, tödlicher Haß" und Verstärkungen 

"etw. wie die Sünde, wie die Pest hassen". Dagegen 

erscheint im AE. und BE. das Verb ("to hate" in 

zwei Intensitätsgraden: Es entspricht (l) dem 

deutschen Wort und benennt (2) eine'weniger stark 

empfundene Abneigung, was man mit 'nicht mögen, nicht 

leiden können' übersetzen muß. Diese zweite Bedeutung 

kann nur gemeint sein, wenn in einer Erzählung (Über-

setzung aus dem Englischen) vom "Haß"eines zehnjäh-
169rigen Mädchens die Rede ist. ? Ich hätte diese 

Stelle als kleine Unachtsamkeit der Übersetzerin 

übergangen, wenn mir nicht schon andernorts "hassen" 

mit so abgeschwächtem Gefühlswert auf gefallen wäre.

Das dritte Verb in dieser Reihe, "herumhängen". ist
_ S

in seiner neuen Bedeutung ebenfalls vom Englischen 

bestimmt. Es hat den Sinn des in der Bedeutung 'trö-

deln, bummeln, nichts tun' seit 1842 im Englischen 

belegten (30ED 195o) und seit 1895 umgangssprachlich 

gewordenen (Weidner, S.CXIX) "hang about (around)" 

angenommen. "Herumhängen" ‘dringt jetzt auch in die 

deutsche Umgangssprache (bes. in die Studenten-

sprache) ein.1^*
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Das Allerweltswort machen hat - wahrscheinlich 

unter englischem Einfluß - mehrere neue Verwen-

dungsmöglichkeiten entwickelt: ,

1. Geld, Einkommen machen ('verdienen');~'

2. einen Star, Künstler machen^^ (d.h.ihn mit den 

Mitteln der Publicity bekannt machen);

3» einen Film machen^^ (d.h. mit großem Reklame-

aufwand der Öffentlichkeit vorstellen);

4. ein Land, eine Kirche machen^'* ('besichtigen').

Neu und unter englischem Einfluß entstanden ist der 

bisher noch wenig verbreitete Ausdruck 'Memanden 

sehen" in der Bedeutung ';}dn. besuchen'. ' (Sie) 

"machen Ferien in Westerland. Auch ganz privat, ohne 

Hotelbetrieb. In ihrem Ford M 12 - keineswegs also

in einem Straßenkreuzer - kommen sie täglich nach
• ' 177

Kämpen, um ihre vielen Freunde dort zu sehen"..

Der Aufsatz, dem das Beispiel entnommen ist, steckt 

voller Anglizismen (gegrillte Steaks, full dre3s, 

drinks, Sex, night life, high life). Da liegt die 

Vermutung, daß die im Deutschen ungewöhnliche Kon-

struktion auf englischem Einfluß beruht, nahe. Hinzu 

kommt, daß von den "Oberen Zehntausend" gesprochen 

wird. In einem solchen Milieu wäre "besuchen" wohl 

zu bürgerlich. Man besucht einander, trinkt Kaffee 

und ißt Kuchen, aber auf einer "Cocktail Party", wie

sie E. Brehm in,einem halb deutsch halb englisch ver-
170 -

faßten Gedicht parodiert,' "sieht man sich" und 

plaudert stehend mit einem "Drink" in der Hand. 

Passivisch ist es gemeint, wenn in dem englischen 

Film "Die roten Schuhe" in der deutschen Fassung 

eine Dame der Gesellschaft eine Einladung mit den 

Worten beginnt: "Ich sehe nach der Vorstellung 

noch ein paar Leute".

Das Deutsche und das Englische macht die sprachli-

che Unterscheidung zwischen "zufälligem Treffen"
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(jdn. treffen; to raeet with ao.) und "verabredetem 

Treffen" (sich mit jdm. treffen; to meet ao.). Ob-

wohl ea sich in dem folgenden Beispiel um ein ver-

abredetes Zusammentreffen handelt - in gutem 

Deutsch müßte also die reflexive Konstruktion mit 

präpositionalem persönlichem Objekt stehen - heißt

es nach engl. Vorbild: "Im Dorche3ter-TTotel trifft
179sie ihren Regisseur" .

3» In neuester Zeit begegnet man immer öfter dem Sub-

stantiv Platz im Sinne von 'Ort, Stadt'*^®°

Nach Grimm (1889) und Trübner (1954) wird "Platz" 

für 'Stadt' im wesentlichen in militari sehet* (eine 

befestigte Stadt) oder in handelspolitischer Pinsicht 

(Handelsplatz) gebraucht.

Im Englischen ist "place" ein viel gebrauchtes Syno-

nym für 'town'. Daß der neue deutsche 'ortgebrauch 

auf engl. Einfluß beruht ist wahrscheinlich, da er 

oft in Übersetzungen anzutreffen ist.

Zu bestimmten Zeiten sind gewisse .Yorte für die Kom-

positabildung besonders fruchtbar. In der Sprache

der Nationalsizialisten wucherten die Zusammensetzun-
1 fil

gen mit den Partizipien "verbunden, "verwurzelt".' 

Heute ist bewußt als zweites Kompositionsglied be-

liebt. Einige Beispiele aus der Vielzahl der Neubil- 

düngen: atombewußtx , budget-bewußtA inflations- 

bewußt^®^, kerperbewußt^®“*, krisenbewußt^-®®, preis- 

bewußt^®^, reifenbewußt^®®.

Damit schließt sich das Deutsche einer sprachlichen 

Mode an, die im AE. bereits am Anfang dieses Jhs. 

begann.*®^

4. Die Konjunktion seit war in älteren Sprachstufen 

nicht allein auf die heute herrschende temporale 

Punktion beschränkt. Im Mhd. und Frühnhd. wird sie 

auch kausal gebraucht. Diese Verwendungsmöglichkeit 

ging dann unter, während das entsprechende engl, 

"since" seine kausale Bedeutung bis heute bewahrt 

hat.



"Seit” lebt in kausalem Sinne wieder auf^°

- wobei jedoch oft temporale und kausale 

Punktion schwer voneinander zu scheiden sind - 

und gesellt sich zu den schon reichlich vorhandenen 

kausalen Verknüpfungsmöglichkeiten: weil, da, 

denn, darum.

5. Der Gebrauch des Abstraktums Erfolg als Prädi-

kativum (Er, es ist ein Erfolg) ist für das Deutsche 
1Q1

neu , im Englischen ist diese Konstruktion je-

doch seit langem möglich (he is a success).



Musik und Tanz

. Die Zahl der Übernahmen aua dem Englischen ist in 

früheren Jahrhunderten auf dem Gebiet der Musik und 

des Tanzes klein. Ganz nennt die Harmonika, deren Name 

auf die von B. Franklin 1762 erfundene Glaaharmonika 

zurückgeht. Aus dem Englischen stammen auch die Kamen 

für die folgenden Tanzarten: Gigue (1868), Kontertanz 

(1753), landtanz (1749), Reel (1772).

"Populär song" aus Percys "Reliques" (1765) war für 

Herder das sprachliche Modell für "Populärlied", aus 

dem er später "Volkslied"nachte.* Die "Populär Konzerts" 

und "Vokal Recitals" , sowie die "Academy of Music" {.um 

187o in Berlin)^ bleiben eine ephemere Erscheinung.

' Seitdem der internationale Schlager das nationale Volks-

lied abgelöst hat, seitdem der Jazz von den Südstaaten 

„ der USA aus die Welt erobert hat, wurden diese beiden 

Musikformen zu "Haupteinfallstoren" für die englische 

Sprache in Deutschland.1 Nicht nur die Fachwörter und

Namen für einzelne Tanzarten stammen aus Amerika wie
5 ,6 ’ 7

z.B. der"Blues"', der "Boogie-Woogie" , der "Charleston"

der "Dixieland"®, der "Ragtime"^, der "Spiritual""10, (ne 

gro spiritual)^ der "Swing"^ usw. der "Rock’n'Roll 
- parodiert als "Barock’n ’roll" y - vom rhythmisch-

musikalischen her definiert als "mittelschneller oder 

schneller Blues mit harten rhythmischen Schwerpunkten"'1̂  

oder vom Standpunkt des Beschauers als "Schaukeln und

Wälzen"^ oder "Schaukeln und Rollen"'1'®, hat sine Flut
• 17

neuer Anglizismen ins Deuts-che eingeführt..'

Wie erwähnt sind nicht allein Fachwörter und Namen eng-

lischen Ursprungs. Ganz allgemein wird Englisch in zu-

nehmendem Maße die Sprache der "Fans" (s.d.). Das zeigt 

ein Bericht über eine "Jam-Session" mit dem Titel 

"Viehling geschot" , der zwar eine Parodie ist, aber 

genau den Ton der Jazz-Verehrer trifft.
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Band, Sb.,f.

Band (Big-Band) ist die Bezeichnung für eine 
moderne Tanzkapelle.

%

Eine band ist im BE. und AS. eine Gruppe von Musikern, 

die auf transportablen Musikinstrumenten musiziert (OED, 

Yi/ebster).

Als Benennung einer Tanz- und Unterhaltungokapelle er-

scheint da3 Wort auch im Deutschen (I). Eine große 

Tanzkapelle ist die Big-Band (II). Der Bandleader di-

rigiert die Band (III)-

Das Wort"Tanzkapelle" hat nach der Einführung von Band 

fast etwas altertümliches bekommen. "Tanzkapellen" spie-

len Walzer und Tangos U3W., Bands dagegen "heiße Musik".

(I) Hier werden nicht nur die "Bands" zum Tanz auf-
spielen, sondern auch Vorführungen, Ansprachen 
und Modenschauen möglich sein.

KN 7.V.57 Nr.lo5 3-3

Unter Kurt Edelhagen und seiner Eana werden .. .. 
sie singen.

KN 14.V.57 Nr.111 S.3

Kurt Edelhagen stellt seine "Band" vor.

KN 21.V .57 Nr.117 S.4

Mit kräftigem Bariton‘röhrt er zum aufpeitschenden 
Rhythmus der Band stereotyp die abgehackten Silben 
eines wortarmen Textes in das Mikrophon.

Der Spiegel 1956 Nr.39 S.51

(II) Es wird Edelhagens Sache sein, seine 16 Individu-
alisten ....... zu einer Big-Band.........zu-
sammenzuschweißen.

KN 21.V.57 Nr.117 S.4

Lionel Hampton will am 28. Dezember mit seiner 2o 
köpfigen Big-Band die Kieler Jazzfans begeistern.

KN 11.XII.57 Nr.288 S.3

(III) über Polen landete er in der Sowjetunion, ein 
jüdischer Bandleader in der großen stalinisti- 
schen Säuberung.

Die Zeit 5.IX.57 Nr.36 S.17
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Pan, Sb., m.

Ein Fan ist ein begeisterter, leidenschaftlicher, 
meist jugendlicher Anhänger einer Person (Schau-
spieler, Sänger) oder einer Sache (Sport Film,
Tanz usw.)

19Nach dem OEDS ist das aus dem AE. stammende fan eine 

Kürzung aus "fanatic" . Ursprünglich war es die Be-

zeichnung für einen begeisterten Zuschauer bei Base-

ballspielen, von dort wurde es auf den enthusiasti-

schen Anhänger jeder Sportart und jeden Steckenpfer-

des übertragen. Das erste Beispiel ist von 1889 

( OEDS).

Von den dt. Wb. erklärt nur Brockhaus Fan als "leiden-
21schaftlichen Anhänger" .

22Abgesehen von den Sportfans , besonders den Fußball-

und Boxfans, gehören Fans einer bestimmten Altersgruppe

an. Es sind Jugendliche, die eine harmlose Begeisterung 
23vereint *. Ihr "Fanatismus" richtet keinen ernsthaften 

Schaden an. Man sieht das Augenzwinkern des Journalisten, 

der vom Hamburger "Riverboat-Shuffle" berichtet und 

dabei zum männlichen Fan die weibliche Fanny bildet^.

In den religiösen und politischen Bereich hat Fan nicht 

eindringen können. Der starrsinnige Kämpfer für religi-

öse oder politische Grundsätze heißt bei uns seit dem 

18. Jh.̂ ** bis heute^ "Fanatiker"^. Fans einer poli-

tischen Partei, einer Aufstandsbewegung oder einer re-

ligiösen Sekte sind nicht denkbar. Hier würde das eng-

lische Wort dem religiösen oder politischen Eifer den 

Ernst nehmen. "
. , _ •

So hatte man die "Spree City Stompers" engagiert,
.......  daß den von amerikanischen Gastspielen
verwöhnten Fans (k) die Freudenträne quoll.

Die Zeit 26.IV.56 Nr.17 S.ll

Hat wohl jemals ein "fan" in einer Zeitschrift das 
traurige Schicksal eines alten Dichters beklagt.

KN 20./21.IX.56 Nr.247 S.33
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Wenn die Fans "nicht Platz machen, müssen wir die 
Ringseiten räumen!

KN 19.XII.56 Nr.297 S.7

Im Verein mit dem Dirigenten und dem Virtuosen des 
Solo-Instrumentes entsteht so ein Team, das in 
gemeinsamer Arbeit jenes Produkt erzeugt, dem der 
Fan später mit Entzücken lauscht.

KN 15-/16.II.58 Nr.39 S.8

(Das ist) für "Fans" ein doppelter Genuß.

KN 23.IV.58 Nr.93 S.3

Komposita:

Ein begeisterter weiblicher Boxfan der zwanziger 
Jahre begab sich in seltsamer Ausrüstung;auf ein 
Kostümfest. (B)

Neue 111. 13.IV.57 Nr.13 S.22

- So werden auch die deutschen "Elvis-Fans11 sich wohl 
bald ernüchtert die Augen reiben.

Die Zeit 27.11.58 Nr.9 S.l •. •

Zu früh freuten.sich die in der Heimat gebliebenen 
Fußball-Fans vor den Fernsehschirmen über das deut-
sche Führungstor.

Die Zeit 4.VII.58 Nr.27 S.22

Meist waren die Musiker Neger, etwa Anfang der 
Fünfziger, Männer, deren Namen in der Veit der 
Jazz-Fans. Klang haben.

Film und Frau 1956 H.16 S.31

Einige S e g e lf a n s  überzeugten den maritim empfind-
samen Bundesverkehrsminister.

Der Spiegel 1957 Nr.4o S.2o

(Dort ist) die Zentrale der Tonband-Fans aus aller 
Welt.

Die Zeit 12.IX.57 Nr.37 S.8

Hit, Sb., m.

•Ein Hit ist ein Erfolgsstück im Theater oder ein 
Schlager erfolg.

Von den engl, und am. Wb. erwähnt als erstes Partridge 

(1937) den hit als "a success". Granville erklärt das
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Wort als Theatererfolg* und als den persönlichen Er-

folg eines Schauspielers.

In den dt. Wb. kommt das Wort nicht vor.

In der Presse erscheint es gewöhnlich nur, wenn von 

engl, oder am. Verhältnissen die Hede ist. In deutschen 

Zusammenhängen wird es kaum gebraucht.

e

Sein Tango "Fata Morgana" wurde in Deutschland 
erst bakannt, als er aus den USA als Hit f"Blue 
Marriage"} zurückkam. (B)

Star Revue 1956 Nr.14 S.17

Brechts "Dreigroschenoper" wird übrigens - off 
Broadway - im kleinen Theater de lys schon das 
zweite Jahr als richtiger "Hit" gespielt.

Die Zeit 3.1.57 Nr.l S.5

Auflagen (von Schallplatten) über 2oo ooo nennt 
man "Hits", die über 5oo ooo "Smash-Hits".

Die Zeit 13.11.59 Nr.7 S.l (Beilage)

Komposita: .

Wiederholt waren in den letzten Monaten sieben von 
den zehn Spitzenschlagern, die in die "Hit Parade"
- die Erfolgsparade amerikanischer Schlager - ein-
gereiht wurden, Rock-'n'-Roll-Numraern.

Der Spiegel 1956 Nr.39 S.52

Zwölf Wochen stand seine Liechtensteinpolka in der 
Hitparade in den USA.

Constanze 1958 H.6 S.26

Hitparade ist der "Gipfel der Welt" (B)

Constanze 19. III.58 H.6 S.28 .

Kein halbes Dutzend (Schlager) wird je die große 
Hit-Parade erfeichen.

Die Zeit 13-11.59 Nr.7 S.l (Beilage)

(Das Musical war) .......  vor elf Jahren auf
dem Broadway ein Long-Run-Hit (k). . ;

Die Zeit 29.III.56 Nr.13 S.lo

Solche "8mash-hits" .......  sind doch sehr selten.

Der Spiegel 1955 Nr.48 S.45

Nicht alle werden "Smash-Hits"(Spitzenschlager) . 

Constanze 19.111*58 H.6 S.3o
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Musikbox, Sb., f.

Eine Musikbox ist ein Musikautomat, der nach Ein-
wurf von tfeidstücken eine gewünschte Platte (Jazz-, 
Tanz- und Unterhaltungsmusik) abspielt.

Im Englischen ist music box (oder musical box) die Be-

zeichnung für 'Drehorgel, Orchestrion' und für.'Spiel-

dose' also nicht für den Musikautomaten, der nach Ein-

wurf von Geldstücken Platten spielt. Solch ein Gerät 

heißt in England und Amerika "juke-box"2̂ (OED, ACD).

Nach der Einführung der amerikanischen juke box in 

Deutschland wurde das unverstandene juke durch Musik 

(oder Musi£) ersetzt. Daß es auf diesem Wege zu dem 

teilweise umgebildeten und aus englischem Wortmaterial 

bestehenden Musikbox kam und nicht eine einfache über-

nähme von music(al)box aus dem AE. oder BE. mit Bedeu-

tungserweiterung vorliegt, legt ein Aufsatz in der 

Wochenschrift "Die Zeit"̂0 über die moderne Vergnügungs-

industrie nahe. Dort wird Juke-Box als "Schallplatten-

automat' erklärt, später steht "Musikkiste". Der Autor 

macht aus dem fi5r Deutsche nicht zu verstehenden Juke

"Musik" und übersetzt Box mit "Kiste". ‘ Ir
*51 . ' j •

Die Lehnübertragung "Mu9ikkiste"̂ , die beiden Lehn-
•  2̂ '■ xx

Schöpfungen "Schallplattenautomat"- und "Lärmschrank"';'

von denen die erste mit dem Blick aufs Technische, die 

zweite in Hinsicht auf Wirkung und Arbeitsweise gebil-

det wurden, bleiben ohne Nachfolge.

Musikbox hat im Deutschen einen starken Rivalen: "Musik-

automat". Dietrich kennt das Stichwort Musikbox nicht. 

Dafür sind unter "Musikautomat" für die Jahre 1951»52 

und 54 mehrere Aufsätze notiert.

Nach der dritten Flasche entzogen wir der Caterina 
Valente in der Musikbox die Stromzufuhr.

Die Zeit 19.IV.56 Nr.16 3.15  *

Damit sich unsere Feriengäste nicht im "'aide lang-
weilen, haben wir diese Musik-box und die Spiel-
Automaten aufgestellt. •  " ••

Frankfurter 111. 1956 Nr.26 S.42
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Was heute die Musikbox ist, war einst das Or- 
chestrion.

Die Welt. 6.IV.57 Nr.82

Laßt uns abwarten, was man in zwanzig oder viel-
leicht schon in zehn Jahren über die bunt erleuch-
teten Musikboxen sagen wird.

Die .'eit 6. IV. 57 Nr.82

Der Taumel, der Rausch, den man in West-Berlin für 
2o Pfennige an einer Musik-Box haben kann, läßt 
einen die schreckliche Gegenwart und die trostlose 
Zukunft vergessen.

Die Zeit 27.11.58 Nr.9 3.1

In Deutschland sind etwa 3o ooo bis 4o ooo 
Musikboxen aufgestellt.

KN 6.II.59 Nr.31 3.3

Am nächsten Tag erwartete ich ihn an dem Tisch 
neben der Music-Box. .

KN 22.IV.59 Nr.93 S.7

Komposita:

Eine zischende Espresso Maschine und schräge Music-
box-Platten machen ~och nicht jenen Grad von Müßig-
gang aus, der allen Nachtlebens Anfang ist.

Kristall 1958 Nr.3 3.25

(3ie) ist zum Beispiel schon jetzt an der Spitze der 
Musikbox-Tabellen zu finden. (B)

Constanze 1958 H.6 3.27

Song, 3b., m.

Ein 3ong ist (1) ein modernes ochlagerlied (meist . 
nicht deutscher, oft amerikanischer Ne-p^unft),
(2) eine gesungene, bailadenhafte Parodie (im Ka-
barett) .

"Wer gut singen kann, singt ein Lied. Wer weniger gut

singen kann, singt ein Chanson, wer gar nicht singen
34

kann, singt e i n e n " S o n g " E i n  sprachreinigender Geist 

hat diesen Satz formuliert. Kann man ihm auch nicht ganz 

vorbehaltlos zustimmen, die. beobachtete Tendenz in der
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Bewertung des .Vortes in der heutigen Sprache ist richtig.

Das OED definiert song als "that which is sung (in ge-

neral or in collective sense). A musical setting or 

composition adapted for singing or suggestive of a song". 

Song umfaßt also alles Gesungene vom Kunstlied bis zum 

Schlager.^

Außer Duden, der Song als "Schlagerlied" bezeichnet, er-

wähnt nur noch Brockhaus das .Vort. Dort ist der Song

eine balladenhafte Parodie, die im Kabarett, Hundfunk
37

und Film anzutreffen ist.- Abgesehen von jener beson-

deren Ausprägung, ist der Song heute ein Terminus aus
■»O

dem "Music-Business"^ .

Das ältere dt. "Schlager” und Song konkurrieren heute 

miteinander. Sie können synonym gebraucht werden, aller-

dings ist ein Song immer Vokalmusik, ein Schlager braucht
$

es nicht zu sein. "Schlager" wirkt schon jetzt neben 

Song ein wenig veraltet.

Dem"Schlager"und dem Song ist seit einiger Zeit ein 

starker Rivale entstanden: Die "Schnulze". Es ist der 

abfällige Name für alles Verkitschte, unecht Gefühlvolle, 

für ein sentimentales, literarisches Produkt, für ei-

nen rührseligen Film ("Heimatfilmschnulze") und für 

einen geistlos-schmalzigen Schlager.^0

Der "Schnulzier" oder"3chnulzist"^ ist der Sänger eines 

derartigen Liedes.

Die Etymologie von"Schnulze" ist nicht geklärt.^2

Am Arbeitsplatz .......  spielen Lautsprecher
abgestimmte Songs.

Neue 111. 14.VII.56 Nr.28 S.6

Es besteht kein Grund, daß die Schallplattenin-
dustrie, die sich doch auf Werbung versteht, bei 
einem Song gegen das Militärauf die Etiketten mit 
Firmennamen und Emblemen verzichtet.

Die Zeit 27.VI.57 Nr.26 S.3

Liegestühle an Bord inspirieren selbst hartgesotte-
ne Geschäftsleute zu Geistesblitzen und schrägen 
Songs. (Reklameanzeige)

Madame 1957 Juni S.88

35
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(Die Rock'n’Roll-Faszination konnte) nicht durch 
Songs abgelöst werden.

Die Zeit 8.VIII.57 Kr.32 S.18

Von Annemarie Donalies bekam man eine erneute Be-
stätigung ihrer immer wieder erstaunlichen komö-
diantischen Begabung durch einige im amerikanischen 
Stil perfekt vorgetragene Songs.

KN 18.11.58 Nr.41 3.6

Sie waren nicht begierig darauf, sich die politi-
schen Ursachen und Hintergründe ihrer Misere .. .. 
durch Knittelverse, volksdemokratische Songs und 
Lehrspielkabarettistik vordemonstrieren zu lassen.

Deutsche Fragen 1959 H.2 S.29

Dort wird"The Black Nightingale" mit heiserer 
Stimme ihre Songs in die Frühlingsnächte quetschen.

KN 25./26.IV.59 Nr.96 S.18

Komposita: >

Mit der Magie seiner Calypso-Songs besiegte Harry 
Belafonte in kurzer Zeit das Teenager-Idol Elvis 
Presley.

Bunte 111. Io.VIII.57 S.36

Gerade tüftelten die Mädchen einen Geburtstagssong 
für ihre verehrte Lehrerin ........ aus.

Funk und Familie Nr.34 Jg.9 S.5

Im Stil der Nigger-Songs und Calypsos wird verkün-
det, geklagt, geweint und gehetzt.

KN 1.X.57 Nr.228 S.7

Neben der Reihe der bekannten Anglizismen stehen solche,

die dureh ein Jazz-interessiertes Publikum verbreitet

werden. In einer Session^  kann man Highlights^&der

Evergreens^  (verdeutscht: Immergrün)^0 hören. Drumme^^
4°' '

nennt man den Mann am Schlagzeug und -Sisters ,mit da-

vorgesetztem Namen, steht für eine Gruppe von Sängerinnen
4° 5o S1

Creeping J.mooning und cheek-to-cheek sind besondere

Tanzarten.

V/ie stark sich diese Aufzählung noch vermehren ließe, 

beweisen Jazz-Abhandlungen, -Reportagen und Vörterbücher 

zu diesem Thema.



Varietfe Theater Film

Im 19* Jahrhundert, besonders in den 8olger Jahren, 

wurden Variete und der Zirkus zum sprachlichen 

Vermittler zwischen England und Deutschland.^ Später 

kam der Film hinzu. Der Film .- in seiner heutigen 

Form das Ergebnis der technischen und künstlerischen 

Anstrengungen unzähliger Menschen verschiedener Na-

tionalitäten - ist besonders geeignet,eine Art Inter-

nationalismus in der Sprache zu fördern.

Die folgenden Wörter kamen im 19* und 2o. Jahrhundert 

ins Deutsche:

Acrobat (19o9)
Cowboy (19o4)
Exzentrik (19o9)
Film (um 19oo)
Freak (19o4)
Girl (19o9)
Girl-Tanz (um 192o)
Heißsporn (18oo)
Interlude ('Zwischen-
spiel; 1871)

Kamera (um 19oo)
Klown (1772) 
knock-about (19o4)
Manager ('Leiter einer 
Varietebühne', 1884)

Von den hier genannten Wörtern sind heute noch .
2 •Akrobat, Cowboy, Film , Kamera, Klown, Sketch, Studio 

und Trick vollkommen geläufig. Zu oft auch in anderen als 

in Theater-, Film- und Variet&zusammenhängen gebrauch-

ten Modewörtern sind Girl^, Manager^ und Star geworden.

Music-Hall (19o9) 
musical clcwn (1893) 
original clown (1893) 
piccaninny (’Negerkind', 19o9) 
Play (1871) .
'player (1871)
Sketch (193o)
Star (um 1895)
Studio ('

Tramp-Cyclist (19og)

Trick (19o9)
Ventriloquist ('Bauchredner'.

19o9)

Künstlerwerkstatt'.
1865)
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Come-back« Sb.,n.

Come-back bedeutet, besonders im Bereich des 
Films, des Theaters und des Sports,die Wieder-
erlangung der früheren Position und der ehema-
ligen Popularität.

Come back wird im Englischen als Verb und als Substan-

tiv gebraucht. In der Bedeutung "A return to one's 

former Position; a reinstateraent in a Position of 

authority or power " (OEDS) ist es jetzt in der deut-

schen Presse oft anzutreffen.

Die dt. Wb. notieren das Wort nicht.

Einige Beispiele aus Schlagzeilen zeigen die Vielfalt 

der Verwendungsmöglichkeiten von Come-back'

"Zarah Leander's (so!) Come back; Deutsches Come back 

in Antwerpen; Come back der deutschen Industrie; Vor 

dem Come back des ehemaligen Diktators Vargas; Bosi- 

tas Come back; Come back der Schwarzhändler; Brünings 

Come back".

Come back wird in den meisten Fällen auf Personen an-

gewendet: Das erfolgreiche Wiederauftreten eines Schau-

spielers nach längerer Zurückgezogenheit ist einn
Come-back ' (i). Der Sportler, der nach längerer Pau-

se wieder zum Wettkampf antritt, erlebt, wenn er seine
O

alte Form wiederfindet. 3ein Come- back u (II). Die 

Wiedererlangung der alten Stellung eines Politikers, 

der Machtanstieg einer Partei, beides kann als Come-

back bezeichnet werden (III).

Die Verwendung von Come-back ist nicht auf die Zusammen-

hänge mit Film, Sport oder Politik beschränkt (IV). (I)

(I) Ein come back von Paul Baudisch, der vor 1933
auch in Deutschland renommiert war, blieb mit eci- 
nem Schauspiel "Alice und Ali" umstritten.

Die Zeit 22.XII.55 Nr.51 S.8

Come back in USA (U)
(Der Artikel behandelt da; Wiederauftreten von 
Ingrid Bergman)

Die Zeit 27.XII.56 Nr.52 S.25

"Anastasia" ist .......  Ingrid Bergmans Come-back

Hbg. Abendblatt 23-/24.II.57 S.24
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Katie Johnson, einst Liebling des eleganten Lon-
doner Westend-Publikums, feierte in dieser Rolle 
ein triumphales Come-back.

Film und Frau 1957 H.5 S.81

In seiner Geschichte des Films erzählt Curt Ries 
.......  von verunglückten Come-backs.

Der Stern 13.IV.57 H.15 'S.3o

Come-back für Henny Porten? (ü)

Der Stern 13.IV.57 H.15 S.64

Mar erwartet ein europäisches Come-back ftir den 
eigenwilligen Spitzenstar des deutschen Films
O.W. Fischer.

Neue 111. 5.IX.57 Nr.4o S.ll

So zeigt sich Marika Rökk bei ihrem Come-back. (B) 

Neue 111. 1957 Nr.49 S.2

Immer noch träumt der einst gefeierte Hollywood-
Stummfilmstar Mack Sennet von einem Come back.

Tagespost 13.IX.58

(II) Der Come-back-Versuch des Kölners, der zum ersten-
mal seit seiner K.o.-Niederlage gegen Hans-Werner 
Wohlers wieder im Ring stand, (ist) vorläufig ge-
scheitert .

Landeäzeitung 3.III.58

Varzi (ein Rennfahrer) hatte seine unseligen Lei-
denschaften überwunden, und feierte ein großarti-
ges Come-back.

Quick 31.V.58 Nr. 22 S..18

(ill)Schepilows come back? (Ü)

Die Zeit 12.XII.57 Nr.5o S.2

Ein "come back" der britischen liberalen Partei 
picjhezeite ihr Vorsitzender.

.Die Welt 23.IX.57 Nr.221 S.2

Liberales Come-back (Ü)

Die Zeit 3.IV.58 Nr.14 S.3

(IV) Come back der Seidenstoffe, (aus e. Reklameanzeige) 
Ihre Freundin 21.V.57 Nr.11 S.21

Come-back des Charlestons (Ü)
Die Welt 18.IX.57 Nr.217 5.9

(Sie) wartete dieses eventuelle "freundliche" Come-
back (als Lehrerin) jedoch nicht ab.(Leserzuschrift) 
Welt am Sonntag 8.VI.58 Nr.23 S.4
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Featival» Sb.,n.

Ein Featival lat eine zu beatimmten Zeiten wie-
derkehrende featliche Film-, Theater- oder Musik- 
veranataltung.

Daa OED definiert featival als Musikaufführung, die

periodisch abgehalten wird. Im OEDS wird die Bedeutung

erweitert: "Alao applied to recurrent celebrationa auch

aa the annual 8eriea of performancea held in honour of

Shakespeare at Stratford-on-Avon". Für daa ACD ist ein

featival jede Art periodisch wiederkehrender Festlichkeit
u

Die dt. Wb. verzeichnen Featival noch nicht, aber schon 

im September 1955 wird es im MSprachfreund"*0 als neues 

und viel gebrauchtes Wort in der Presse unter"Wörter 

des Tages" notiert.

Vor dem Kriege gab es nur wenige Festspiele in Europa.

Die Bayreuther Festspiele zu Ehren Wagners und die Salz-

burger Festspiele, nach 1918 im Gedenken an Mozart von 

Hugo von Hofmannsthal und Max Reinhardt ins leben ge-
• 4

rufen, gehören zu den berühmtesten. Festspiele sind 

Beit etwa einem Jahrzehnt zur Mode geworden, waa Kritik 

und Spott laut werden ließ^. Gottfried Benn äußerte,
, io

man solle "fern von den Festivals" seinen »»eg gehen

"Meine Lehre lautet: Spät ankommen, bei sich selbst,
13spät beim Ruhm, spät bei den Festivals" *.

1952 erscheint Festival als Konkurrenzwort von "Fest-
14spiel"im Dietrich zum ersten Mal und wird in den

folgenden Jahren immer häufiger. Für periodisch in

Deutschland stattfindende Festspiele bleibt das deutsche
15

• Wort erhalten, ausländische heißen Featival ¥ (I).

Ist von Filmfestspielen die Rede,-so steht gewöhnlich 

auch dann Festival (oder Filmfestival), in manchen Fäl-

len "Filmfe8t" (oder "Filmfestspiel)^ (II).

In die alten Traditionen hat das Festival noch nicht 

eindringen können. Es'heißt nach wie vor: "Bayreuther 

Festspiele", "Salzburger Festspiele"^, "Ruhr-Fest-

spiele"^®, "Barockfestspiele", "Richard-Wagner-Fest- 

spiel". In Schwetzingen finden "Festspiele im Schloß" 

statt^ und nicht Festivals. .Allerdings ist auch in
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diesen Zusammenhängen das Wort Festival möglich. Dann 

aber sollen die negativen Seiten, der "Rummel" damit 

gekennzeichnet werden.

Zu den oben beschriebenen Unterscheidungen kommt noch 

eine weitere hinzu: Das Festival steht für die leichte 

Unterhaltung, das Festspiel für die ernstere. Das 

Filmfestspiel hält die Mitte. Die Reihe Jazz-Festival, ( 

Filmfestspiel, Salzburger Festspiel veranschaulicht das 

Gesagte. Rur das zweite Glied bei Filmfestspiel ist 

austauschbar.^0

Wie wenig Festival und Festspiel synonym sind, beweist

auch eine Überschrift wie "Ein Festival der spitzen
21 •

Zungen" und die Möglichkeit von einem "Festival für

die Ohren" zu sprechen. In beiden Fällen ist der Er-

satz durch "Festspiel" unmöglich.

i '
(i) Die 18. Filmfestspiele von Venedig wurden ein . . . 

Festival der Starlets (ü) •

Der Stern 14.IX.57 H.37 S.78

Das Jubiläum der zwanzigsten Wiederkehr konnte die 
Tatsache nicht verschleiern, dass sich die Veran-
stalter der musikalischen Biennale, Venedigs jähr-
lichem Festival der zeitgenössischen Musik, in 
mancher Verlegenheit befunden haben.

Die Welt 19-IX.57 Kr.218 3.8

Wenn' man die schönsten und begehrtesten Festivals 
des Auslandes Revue passieren läßt, dann bedauert 
man, nicht da und dort dabei gewesen zu sein. Wer 

. wäre nicht gern zum Edinburgh Festival oder nach 
Stratford on Avon gereist.

^ie Zeit 3.X.57 Nr.4o S.12

Die Wirkung dieses Festivals war für die Kommu-
nisten in Moskau negativ.

Der Stern 7.XII.57 Nr.49 S.16

(II) Das Festival in Cannes legte bisher Wert darauf, 
ein offizielles Filmfest der Nationen zu sein.

Die Zeit 14.III.57 Nr.11 S.l

Keine Nation sollte, wie es die Statuten dieses 
Festivals (k, in Cannes) vorschreiben, in ihren 
Nationalgefühlen verletzt werden.

Die Zeit 17.V.57 Nr.2o S.18



Der Glanz aber, den einst hier die große aristo-
kratische Gesellschaft verbreitete und der in den 
zehn Jahren des Festivals von den vergötterten Film 
stars aller Länder durch funkelnden Glamour laut 
überstrahlt war, war diesmal viel matter.

Die Zeit 23.V.57 Nr.21 S.2o

Wir bezeichneten schon damals diesen Streifen Fel-
linis als den hervorragendsten des Festivals.

Die Zeit 31.X.57 Nr.44 3.25

Komposita:

Das diesjährige Holland-Festival .......  trägt
wieder internationalen Charakter.

KN 5.II.57 Nr.3o 3.8 

Nationalfeiertag mit Jazz
Das zweite polnische Jazzfestival 1957 fand in 
Zoppot und Danzig statt (t))

Die Zeit 1.VIII.57 Nr.31 S.23 '

Was ist aus Wimbledon geworden?
Das seelenlose Tennis-Festival (l1)

Welt am Sonntag 8.VI.58 Nr.23 S.14

Filmfestival in Sao Paulo (N)

Deutsche Kommentare 3.IV.54 Nr.14 S*5

Brigitte Bardot war zur Zeit des Filmfestivals in C 

Bunte 111. 1956 Nr.17 S.26 ,

(Sie) zog ihr Erinnerungsfo4;o vom Filmfestival in 
Moskau aus der Tasche.

Der Stern 8.XII.56 H.49 S.7

Gag, 3b., m .

Ein Gag ist ein witziger Einfall (besonders auf 
der Bühne und im Film), der die Zuschauer d s w. 
Zuhörer zum Lachen bringt.

Das OED erklärt Gag als Theaterausdruck: "Expressions, 

rernarks, etc. not occuring in the written piece but 

interpolated or subsided by the actor" . Der Begriff 

sei möglicherweise der Bergmannsspräche entnommen. Ir-
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win dagegen leitet den modernen Inhalt des Wortes aus
23der Sprache der Tramps in Amerika ab.

Von den dt. Wb.erwähnen nur Brockhaus und Duden den 

Gag. Bei beiden wird der Gebrauch des Wortes auf die 

Pilmsprache beschränkt.

Der Ausdruck Gag scheint schon vor 1945 in die Fach-
24spräche des Theaters Eingang gefunden zu haben.

Heute dürfen die Gags in keinem lustigen Film, Theater-

stück und in keinem Kabarettprogramm fehlen. Die Mög-

lichkeiten sind unerschöpflich und reichen vom primi-

tiven Anachronismus (Achill schaut auf seine Armbanduhr 

und raucht eine Zigarette vor dem Kampf)2  ̂über das 

heiter Witzige zum Makaberen (Sprung eines phosphores-

zierenden Skeletts aus einem Flügel, auf dem ein Boogie 

gespielt wird)2**.

In Filmbesprechungen findet sich dieses Modewort häu-

fig (I). Burckhard schrieb in seinen Theaterkritiken 

vor etwa 5o Jahren dafür "Witz"2*̂, "Wortspiel"2®, 

"lustiger Einfall"2 ,̂ "scenischer Scherz"^0 .

Aus der Sprache des Films und des Theaters ist das Wort 

Gag auch in andere Bereiche gedrungen (II). Ganz allge-

mein kann eine lustige Idee, die andere zum lachen 

bringt, etwas Unerwartetes, das Zusammentreffen von 

eigentlich Unvereinbarem (im komischen Sinne) als Gag 

bezeichnet werden.

Es gibt bereits eine Reihe.von Komposita mit Gag als
31

erstem oder zweitem Glied'. Ein Verb entsprechend dem 

englischen "to gag" haben wir nicht. Gags werden ge-

macht, sie werden sogar"gereicht". Im Deutschen fehlt 

auch eine Bezeichnung für den "Gagster", für denjeni-

gen, der originelle Einfälle hat und sie z.B. auf der
32 33Bühne anbringt.' Das umständliche "Pointenerfinder"^

hat sich nicht durchgesetzt.

Die allein unter südlichem Himmel denkbare Spitz-
bubengeschichte strotztvon einer Fülle origineller 
und treffsicherer "Gags", die nicht aus dem Schmun-
zeln herauskommen lassen.

Die Zeit 5.1.56 Nr.l S.ll

Eine italienische Filmgesellschaft .......  hatte
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sich diesen "Gag" als besonders originelle Werbung 
ausgedacht. (B)

Frankfurter 111. 17.IX.56 Nr.46 S.14

Plakathafte Farbaufnahmen, ein wenig Musik von 
Ilhar und einige simple Gags sind die tragenden 
Elemente des gemütvollen und sehr brav gehaltenen 
"Volksstücks mit Musik”.

KN 23-/24.II.57 Nr.46 3.4

Weigels Stoff weist neben wenigen dünnen Stellen 
eine stattliche Anzahl hübscher Einfälle und Gags 
auf.

KN 19.VI.57 Nr.139 S.7

Jede Menge toller Gags erleben sie in zwei Stunden 
köstlicher Unterhaltung. (Filmreklame)

KN 3o.VIII.57 Nr.64 S.12

Käutners beinahe krampfhafte Versuche, "Stimmung 
zu machen", schlagen fehl. Das beginnt schon mit 
seiner eigenen, g«zwungen-munteren Einleitung und 
steigert sich über*Sentimentalitäten und derb-ko-
mische Gags schließlich zu drei Traumvisionen.

Die Zeit 26.IX.57 N.39 3.19

Mitten ins Gesicht klatscht der hübschen Dolty ein 
Sahnenbaiser. "Das ist doch die Höhe", empören sich 
einige Zuschauer, und andere, die weniger zartfüh-
lend sind, biegen sich vor lachen. Dieser Gag auf 
der Bühne eines Nachtkabaretts in Las Vegas bringt 
dem Besitzer Abend für Abend volle Kassen. (B)

Frankfurter 111. 25.I-. 58 Nr. 4 S.38

Auch alberne Gags wurden gereicht.

KN 22.IV.58 Nr.93 3.5

Situationskomik, hübsche Gags (Filmreklame)

KN 22.VII.58 Nr.167 3.13

Ein kunterbuntes amerikanisches Lustspiel mit vor-
trefflichen Gags (Filmreklame) '

KN 5.VIII.58 Nr.179 S.12

(II) Es ist sein Gag (k), daß er halb stumpf, halb
pfiffig dasitzt und seine Brille an seinem Knie 
blank reibt.

Die Zeit 16.V.57 Nr.2o S.2

Die Ausstellung heißt surrealisme international 
.......  , und daß sie gerade im Oldenburger Stadt-

museum zu sehen ist, zwischen chinesischen Vasen 
und vene-tianischen Lüstern, empfindet und akzeptiert
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man als einen gelungenen surrealistischen "Gag".

Die Zeit 2o.VI.57 Nr.25 S.6
•

Das kecke und das schüchterne Auge habe ich geerbt: 
ein großartiger Gag, mit dem man gut durchs Leben 
kommt.

KN 4.III.58 Nr.53 S.7

Komposita und Ableitungen:

Ich finde Gagfotos gar nicht so übel.

Film und Frau 1957 Nr.3 3.18

Nebenher schreibt er auch gagreiche Drehbücher und 
wirkt in Kabarett-Sendungen des Fernsehens mit.

Star Revue 1956 Nr.14 S.35

Der Grusel-Gag gelingt.

Neue 111. 9.V.59 Nr.19 3.68

(Er leistete sich) einen Modegag, der von vielen 
Frauen bejubelt wird. /

Film und Frau 1956 H.18 S.18

Der Reklamegag erwies sich als Bumerang. (B)

Der Stern 25*11.57 H.8 S.14

Glamour, Sb.,m.

Glamour bedeutet(’Talmi)glanz'. Es wird gewöhnlich 
in Zusammensetzungen gebraucht.

Glamour gibt es im BE. und AE. als Verb und als Sub-

stantiv. .Es ist dort der verführerische, oft falsche 

Zauber, der von Personen oder Sachen ausgehen kann (OED, 

Webster, ACD).

Die dt. Wb. führen das Wort nicht.

In der Presse erscheint Glamour oft in Komposita. Es 

. weist in die Traumwelt des Films und gehört zu der Ge-

sellschaftsschicht, von der Illustrierte und Magazine 

leben. Ein deutsches Ersatzwort hat sich noch nicht 

durchsetzen können. "Zauber, Blendwerk" (Cassell),"Blerd 

werk, Zauber, bezaubernde Schönheit, bezaubernder Glanz" 

(Wildhagen 1947) erschöpfen die Bedeutung nicht.
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Der Glanz aber, den einst hier die große aristo-
kratische Gesellschaft verbreitete und der in den 
zehn Jahren des Festivals von den vergötterten 
Filmstars aller Länder durch funkelnden Glamour 
laut überstrahlt war, war diesmal viel matter.

Die Zeit 23.V.57 Nr.21 S.2o

Die Schwester Nehrus, eröffnete dieser Tage in 
London die erste europäische Lurex-Schau anläß-
lich des zehnjährigen Geburtstags dieses Glamour-
Fadens .

Die Zeit 11.IX.56 Nr.41 S.15

Ich würde gern ein ’Glamour-Leben’führen.

Film und Frau 1956 H.7 S.7

In die Klasse der Glamourstoffe für den Abend im 
Hause gehören die undurchsichtigen Nylons.

Die Zeit 5.IV.56 Nr.14 S.16

Die "Schönheitssucher" aus Hollywood (wissen), daß 
der Typ von Zeit zu Zeit gewechselt werden muß, 
damit der Leinwand-Glamour, den sie in alle Welt 
exportieren, nicht langweilig wird.

Neue 111. 9-VIII.58 Nr.32 S.46

Unter dem "wearable glamour" (k), dem tragbaren
Glanz .......  ließ sich .......  auch mancher
Talmi sehen.

Die Zeit 22.III.56 Nr.12 3.2o

Musical, Sb.,n.

Das Musical ist die amerikanische Form der Ope-
rette, eine Mischung aus Musik, Tanz, Ballett, 
Kevue und Show (s.d.).

Musical ist nur im SOEDA (l95o) verzeichnet.

Von den dt. Wb. hat nur Bröckhaus (Ergänzungsband 1958) 

das Wort.

Seit einigen Jahren gibt es Musicals auch auf deutschen 

Bühnen. Bis auf wenige Ausnahmen (Zuckmayers "Katharina 

Knie" und"Gib acht auf Amälie" von Lothar Olias) sind 

es Importe aus Amerika. Bei vielen Musicals wird nur 

in verwandelter Form zurückgeliefert, was man aus Eu-

ropa holte, z.B. Shaws "Pygmalion" als "My Fair Lady",
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Shakespeares "The Taming of the Shrew" als "Klss me 

Kate" und Nestroys "Einen Jux will er sich machen" als 

"The Matchmaker"^.

Das Musical, Mischung aus "Komödie und Eurleske, Spiel-
35oper, Sketsch und revueartiger Show" macht dem Sing-

spiel ilnd der Operette immer stärkere Konkurrenz.^ Zu 

dem Thema "O^er, Operette und Musical" ist schon viel 

gesagt worden. Als Grundton herrscht immer wieder: Die 

Form der Oper und Operette ist erstarrt und die einsti-

ge Aktualität jener musikalischen Forme*' nicht mehr vor-

handen. Sie sind "klassisch" geworden. Dagegen packe

heim Musical gerade die Aktualität, die"erfrischende
37Respektlosigkeit"^ , "der sprühende Funke der Unbeküm-

mertheit, die liebenswürdige Gelöstheit der Form und der
I O

Formen"-^ .  ̂' *

Bis jetzt wird, wenn von den Aufführungen von Musicals 

' in Amerika oder Europa die Rede ist, der fremde Aus-

druck übernommen und kein Übersetzungsversuch gemacht^l) 

Auch Filme, die im Stil des Musical gemacht oder nach 

einem Musical gedreht sind, werden so benannt (II). (I)

(I) Eine seiner Geschichten ging unter dem Titel "Guys
and Dolls" .......  in New York als Musical über
die Bühne. (B)

Neue 111 28.VII.56 Nr.3o S.45

Er verlieh der an Tanzei'nlagen und Nachtänzen rei-
chen Inszenierung interessante Anklänge an die mo-
derne Form des "Musical".

Tagespost 23*IX.56 S.3

Aus Amerika: Musical und Kammeroper (ü)

Die Österreichische Furche 1956 Nr.47 3.7

Das Musical "My Fair Lady" (sollte) in einiger 
Zeit .......  auch in London aufgeführt werden.

Der Spiegel 1956 Nr.5o S.7o

Katharina Knie als Musical (Ü)
.... .. und da ist gerade in diesem Zirkusdrama, 

diesem gemütlich-traurig-lächelnden Bühnenroman nun 
das ehrenfeste, goldene Artistenherz so stark, das9 
es selbst die Umarbeitung in ein "Musical"verträgt.

Die Zeit 7.II.57 Nr.6 S.6

In den Großstädten - von denen es ja in England
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neben London noch eine ganze Reihe gibt - werden 
die größeren Theater meistens von Reisetrappen be 
spielt, die neae Stücke, Musicals and Londoner Rei 
ßer mitbringen.

FE 9-/Io.III.57 Nr.58 S.2c

Genauso sind ihre beiden Lieder, die sie für uns 
singt: "Einen Sommer lang" aus dem "Kleinen Hof-
konzert", von dem heute keiner so recht zu sagen 
weiß, ob es eigentlich Operette oder Musical ist.

Film und Frau 1957 H.17 S.23

Revuen und Musicals fesseln das Publikum.

KN 28./29.IX.57 Nr.226 S.8

Das Publikum klatschte den Takt zu den Chansons 
und den Ensemble-Sätzen bei der Uraufführung des 
Musical "Gib acht auf Amelie".

KN 11.III.58 Nr.59 3.6

Von Osbcrne hört man jetzt, er wolle sich an jener 
anglo - amerikanischen Ope rettenform versuchen, 
die wir Musical nennen.

Die Zeit 24.IV.58 Nr.17 3.5

(II) Mit seinem letzten Film, "Guys aijd Dolls", einem 
Musical nach den berühmten Broadway-Geschichten 
von Dämon Runyon, hat er zum zweiten Mal in seinem 
Leben den Gipfel einer Karriere erklommen.

Tagespost 3.III.56

Das Musical "Oklahoma" .......  das jetzt also
al3 Film zu uns kommt, bringt außer der beliebten 
Gefühlsskala zwischen Liebe und Haß noch etwas 
anderes zur Geltung. * -

Film und Frau 1957 H.6 S.2o

Film-Musical aus Wien (Ü)

KN 23.IX.57 Nr.221 S.14

Publicity. Sb.,f.

Publicity bezeichnet den Zustand des öffentlich 
und allgemeinen Bekanntseins. Publicity betrei-
ben heißt Werbung und Propaganda (gewöhnlich für 
einen internationalen Star) machen.

Publicity ist "the quality of being public; the condi-

tion or fact of being open to public Observation or 
knowledge" (OED), und das OEDS ergänzt: "the business



~ lo3 -

of advertiaing or making articles, schemes, or persona 

publicly known". Webster und ACD weisen darauf hin, daß 

es sich bei der Publicity oft um besondere Informatio-

nen für Presse Rundfunk und andere Koramunikationsmittel 

handelt, die dazu bestimmt sind, das Interesse der Öf-

fentlichkeit für eine Institution, ein Unternehmen oder
4o *eine Person zu wecken.

Von den-dt. Wb. erwähnt nur Duden ds3 Wort als "Öffent-

lichkeit, Offenkundigkeit".

Die Bedeutungsfelder von Publicity und "public-rela- 

tion" (s.d.) liegen dicht beieinander, oft überschnei-

den sie sich. Man kann Publicity oder’'public-relations"

betreiben und in beiden fällen das Bekanntmachen einer
41Institution, einer Idee oder eines Menschen meinen.

Während aber die Bemühungen der"public-relations", an

die Vernunft und Einsicht der Angesprophenen appelieren,

und in zwei Richtungen wirken, d.h. demjenigen nützen,

der sie betreibt, sowie dem, an den sie gerichtet sind,

bleibt die Publicity eine "Einbahnstraße" und nützt nur
42dem Star, für den sie gemacht wird. .

Die"Public-Relations"gehören vornehmlich ins Gebiet

der Wirtschaft, mit Publicity verbinden sich dagegen

Vorstellungen von der film- und Theaterwelt (I).

"Public-Relations" ist bis jetzt ein positiv bewerteter

Begriff, Publicity hat oft einen negativen TQang. So
43wenn man z.B. vom "Fluch der Publicity" spricht, von

44
der "Publicity wider Willen" , von den Geistern der

45
Publicity, die man nicht wieder los wird ',von"billiger 

Publicity", oder wenn man die Formulierung "auf Publi-

city machen" benutzt. Mit dem Aufsatz "Publicity um je-

den Preis"^ erfährt man, daß die Publicity der Bühnen- 

und leinwandschauspieler nichts mehr mit Kunst zu tun 

hat. Skandale um aufzufallen, "dran zu bleiben" und von
. , . 4 7

.sich reden zu machen, ,seien ihre Mittel."*' .
_ 4fl
Im "Zeitalter der vollständigen Publicity" betreibt

nicht allein das Schaugewerbe diese Art von Propaganda.

Auch Schriftsteller, Maler, Dirigenten, Politiker und

Generäle nutzen die Mittel der öffentlichkeitsbeein-
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flusaung (II)

Ein Konkurrenzwort für Publicity ist "Publizität".
A G

In einen Artikel in der Wochenschrift "Die Zeit"'"' 

heißt es z.B.: "Publizität, von vielen gesucht und von 

vielen, wohlweislich gescheut, kann eine gute Sache sein 

Einige Zeilen weiter wird Publicity bedeutungsgleich 

gebraucht. Es ist nöglich, daß das neue das ältere 

Frendwort zurückdrängt.

(I) Hansi (ein Wellensittich) sollte in ihrem Ohrring 
an einem Galafest teilnehmen und so für billige 
"Publicity" sorgen. .

Bunte 111. 1956 Nr.25 S.9

Auf der Terrasse ihrer mondänen Hollywood-Villa 
(haben sich) die Interviewer eingenistet, um mög-
lichst viel von ihrem Privatleben für die Publi-
city auszuwerten.

Film und Frau 1957 H.l S.41 ,

; Sie hat nicht allzuviel für Publicity übrig.

KN 9./10.II.57 Nr.34 3.17

Nur die Festspielleitungen mit ihren ganz anderen 
finarziellen Möglichkeiten sind in der Lage, den 
Star von heute noch zu binden, ihm eine genügend 
große Gage und - ebenso wichtig für ihn - ge-
nügend Publicity zu geben.

Kristall 1957 Nr.16 S.21

Heute konzentriert sich die Publicity auf einen 
spezifischen Film.

Die Zeit 8.VIII.57 Nr.32 S.17

Acht Manager (müssen) ihn gegen falsche Publicity, 
gegen Erkältung, gegen Bräute, gegen Teenager, 
Photographen und Dickwerden infolge zu guten Lebens 
abschirmen.

Die Zeit 8.VIII.57 Nr.32 S.18

(Er) ließ sich willig für die Publicity fotogra-
fieren. (B)

Neue 111. 22.11.58 Nr.8 S.ll

Lange hat er als Star im Blickpunkt größten Publi-
kumsinteresses gestanden, aber nie "machte er auf 
Publicity".

KN 19. II 1.58 IJr. 66 S.12

(II) (Es konnte) nicht ausbleiben, daß die westdeutsche 
Delegation von der ostzonalen Konkurrenz in der
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"Publicity" vollkommen überspielt wurde.

Die Zeit 22.XII.55 Fr.51 3.18

Für den Dirigenten aber war dieses sachlich be-
deutungslose Intermezzo der bisher stärkste Ge-
winn an persönlicher Publicity in Deutschland.

Die Zeit 17.V.57 Nr.2o 3.4

Man tut dort etwas für die Publicity.

Die Heit 29.VI.57 Fr.148

Von Zeit zu Zeit hält der Präsident im Interesse 
der Publicity (k) eine Rede.

Die Zeit 19.IX.57 Nr.38 S.7

Aber darauf kommt es wohl dabei nicht so sehr an 
wie auf die "Publicity", die sensationelle Presse-
nachricht, und die soll er (der surrealistische 
Maler Savador Dali) denn in Gottes Namen hiermit 
haben.

Die Welt 23.IX.57 Nr.221 3.6

Die weltweite Publicity (k) des neunundzwanzig- 
jährigen Malers (Buffet) hat sicher auch zum Ver-
kaufserfolg seiner Bilder beigetragen.

Die Zeit 26.IX.57 Nr.39 S.6

Auch ein General kann auf Publicity nicht ver-
zichten. *

Film und Frau 1957 Nr.21 S.43

Zu diesen Opfern Hitlerscher Publicity gehörten 
auch die Filmschauspielerin Magda Schneider und 
der Siegfrieddarsteller Paul Richter.

Bunte 111 8.III.58 Nr,io S.25

(Es stellt sich die Frage), ob diese junge, be-
gabte Autorin überhaupt je dieses sinnlose Fbermaß 
an Publicity verdiente.

Die Zeit 17.IV.58 Nr.16 3.8

Ihn umgab nicht der optimistische Glanz einer 
großartigen Publicity.

KN 11./12.IV.59 Nr.84 S.2

Komposita:

Für den Neuankömmling wirken Schaufenster in einem 
mittelalterlichen Palast vielleicht wie der etwas 
zu gute Publicity-Einfall eines Reklamespezialisten.

Die Zeit 19.IV.56 Nr.16 3.17



- lo6 -

Auch immer gern in Deutschland waren der Herzog 
von Windsor und seine Publicity- und schreibfreu-
dige Gattin Yallis. '

Film und Frau 1956 H.18 3.18

Sie leben das von vieler publicity-gehetzter Pro-
minenz so erträumte "einfache Leben".

Film und Frau 1956 H.14 3.32

Das Neueste von Publicity-Genie Michael Todd .. .. 
In San Franzisko hat Toda eine rollende Verkaufs-
kasse für seinen Film eingesetzt.

KN 23-/24.II.57 Nr.46 S.29

#as ist Stress? .......  Hirngespinst eines
publicity-hungrigen Arztes?

Die Zeit 27.11.58 Nr.9 S.9

(Die) ausführlichen und oft sogar mit Sticheleien 
versehenen Artikel, Interviews und Starreportagen 
werden meistens von den. Publicityleuten der Film-
gesellschaften geschrieben.

Constanze 1957 H.9 S.81

In aller Stille - wenn au&h nicht gerade unter 
Ausschluß der Öffentlichkeit, so doch fernab des 
brancheüblichen Publicity-Rummels - ist in Ham-
burg eine neue Filmproduktion gegründet worden.

KN 13.IX.57 Nr.213 S.12

Neulich .......  passierte eine Geschichte, von
der noch nicht zu entscheiden ist, ob es sich um 
einen Publicity-Trick oder um ein neues Gesell-
schaftsspiel oder um beides handelt.

Die Zeit 5-XII.57 Nr.49 3.38

Remake. Sb.,n.

Ein Remake ist die abermalige Produktion (mit 
neuer Besetzung) eines Films, der schon früher 
einmal erfolgreich gewesen war.

Der Konsum an TJnterhaltungsfilmen wächst immer mehr an 

und steht in keinem angemessenen Verhältnis mehr zu den 

Einfällen der Produzenten. Daher ist ein Mittel, die 

Kinos zu versorgen, die nochmalige Herstellung eines 

früheren Erfolgsfilmes. In deutschen Zeitungen heißt 

so eine Neuverfilmung oft Remake^0 (I), manchmal mit
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einem etwas abschätzigen Ton, da bei solchen Unterneh-

mungen häufig Einfallslosigkeit und Gewinnsucht eine 

zu deutliche Verbindung eingehen. Außerhalb des Film-

wesens ist Remake nur selten anzutreffen (II).

.Die engl. Wb. notieren remake nicht als filmtechnischen 

A u s d r u c k . E s  ist auch in dt. Wb. noch nicht aufge-

nommen. ,

(I) Unter den fast ein Dutzend "Remakes", mit denen
die deutschen Filmgewaltigen ihre Einfallslosigkeit 
dokumentieren, ist dieses eines der besten.

Die Zeit 9.II.56 Nr.6 S.0

Zu den vielen Remakes gehört also auch die Neu-
verfilmung des 'Schwanks von Brandon Thomas.

Die Zeit 9-11.56 Nr.6 S.8 ■

Deutsche Verleiher (hatten) ein Remake geplant.

Die Zeit 16.V.57 Nr.2o S.21 -

Auch die Re-makes (k) von erfolgreichen Filmen 
mindern das Risiko. ■

Die'Zeit 8.VIII.57 . Nr.32 S.17
*

Der Kongreß tanzt ^Österreich} in diesem Remake 
unter Regisseur Franz Antel wieder mal.

Der Spiegel 1956 Nr.l 3.33

Der chronische Stoffmangel der letzten Filmjahre 
hat die Zelluloidzaren jedoch - trotz fast aus-
nahmsloser künstlerischer Pleiten der sogenannten 
Remakes - nicht ruhen lassen.

KN 23.IV.59 Nr.94 S.ll

(II) Ganz falsch, das weiße Hemd des Srfolgsmannes von 
heute als ein "Remake" des weißen Leinenhemdes 
seines Großvaters zu nehmen.

Die Zeit 24.IV.58 Nr.17 S.52

Ein legitimes Remake (ein Y/örterbuch), wenn auch 
das einstige (-Volumen vortäuschende} Kleinformat 
zugunsten des (-unhandlicheren} Lexikonformats auf-
gegeben wurde.

Das kleine Buch der loo Bücher 5-Jg* 1957 S.73
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Sex, Sb.,m. Sex Appeal, Sb.,m.

Sex steht (l) für die ungewollte erotische Anzie-
hungskraft einer Frau, (2) es bezeichnet (in Bü-
chern und Filmen) das rein Geschlechtliche.

Sex-Appeal ist synonym mit Sex.

Sex ist nach OBD die Bezeichnung für Geschlecht oder 

die geschlechtliche Eigenart.

Sex appeal,"the appeal exercised through sexual attrac- 

tion" ,ist seit 1927 im Englischen belegt (OEDS).

Sex ist in den dt. Wb. nicht verzeichnet.

Sex Appeal wird als "starke (unbewußte, ungewollte) 

Anziehungskraft auf das andere Geschlecht"(Buden) und 

in gleicher Bedeutung von Brockhaus definiert.

Frauen mit Sex üben auf Männer eine gewisse erregende

Wirkung aus, ohne daß man die Gründe dafür in Einzel-
52heiten auflösen könnte. Der Sex ist ein "gewisses 

Etwas", das sich jeder Beschreibung entzieht: "Tisn't 

beauty, .......  or good talk necessary. It^s just

It. Soae women will stay in a man's memory if they once
53walked down the street" .. In dieser Bedeutung erscheint 

Sex (Ia)t 86x.v (Ib) oft bei' Berichten über Filmschau-

spielerinnen in der Presse.

Sex steht außerdem für das Geschlechtliche im Gegensatz 

zu Erotik und-liebe. Ein Buch, In dem der Sex eine ent-

scheidende Bolle spielt, handelt von geschlechtlichen 

Dingen oder malt bestimmte Szenen besonders breit 

q u o>  ̂ (II).

553ex Appeal ‘ im Sinne weiblicher, zuweilen auch männ-

licher erotischer Anziehungskraft, wovon Koelwel behaup-
56tet, es werde "kaum noch gehört"' , ist heute so leben-

dig und verbreitet, daß Wortspiele wie"6x6 appeal" da-
r- *7 "

mit gemacht werden können31(III).

Bei den Komposita steht die Sex-Bombe (auch gekürzt zu 

Bombe in der gleichen Bedeutung oder gesteigert Super-

sexbombe) an erster Stelle.

(Ia) Aber ebenso versteht sich ein anderes: dass sie in
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gewaschenen Großstadtmädchens vcrzutäuschen be-
müht ist, mitsamt jenem Sex (k), das sie nie be-
sitzen wird.

Die Zeit 24.1.57 Nr.4 S.14

Elisa Loti - hie Zopf, dort Sex. (B )

Der Stern 5.IX.57 H.4o S.76

Noch ist er junggesellig 
der sex ist augenfällig. (B)

Constanze 1958 H.3 S.98

(Die Ansagerin soll die erstaunliche Gabe haben), 
den nüchternen metereologischen Bericht mit so viel 
"Sex" und geheimnisvollem Timbre in der Stimme 
zu servieren, daß, wie gesagt, die Herren aus dem 
Häuschen geraten. (B)

Frankfurter 111. 5.IV.58 Nr.14 S.52

(ib) Sophia Loren, diesmal nicht nur "sexy", sondern 
auch glaubhaft ironisch.

. Die Zeit 5.1.56 x*r.l S.ll

Der hochhackige Schuh .......  kann sehr sexy
wirken.

Die Zeit 12.VI.58 Nr.24 S.24

Häuptens begrenzt ihren Charme dieses tote Asch-
blond, von dem Gott-weiß-wer meint, es sei sexy.

Die Zeit 18.VII.58 Nr.29 5.22

Haben Sie schon mal jemand gesehen, der in 'Overalls 
so sexy (k) wirkt? .

Die Zeit 6.II.59 Nr.6 3.2

(II) **‘r findet vieles, Berge von Papier und Zelluloid, 
zun Thema Sex und Erotik - die langweiligsten 
Dinge darunter.

Die Zeit 26.IX.57 ITr.29 S.6

Die Augen etwas verschlafen, stand die Autorin des 
von frechem Sex gezeichneten Buches -"Die Bettler-
bar", vor mir.

Film und Frau 1957 H.17 S.18

Leben, Liebe, "Sex" und Literatur, das alles sei 
fürchterlich schwer und hoffnungslos.

KN 15./16.II.58 Nr.39 S.8

Zwischen Erotik und Sex werden keine feinsinnigen 
Unterschiede mehr gemacht, seit das amerikanische 
Wort sich durchgesetzt hat.

Die Zeit 6.III.59 Nr.lo S.IV (Beilage)
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(III)Er hat, flüstern die Frauen, enormen Sex-Appeal.

Die Zeit 18.IX.56 Nr.42 S.2

Sex Appeal? Davon haben wir in Rußland noch nichts 
gehört.

Die Zeit 27.XII.56 Nr.52 S.2

Das ist nur in Filmen so, wo der Sex-Appeal uner-
schöpflich ist.

Tagespost 2.II.57 Nr.223 (Das illustrierte Wochen
ende, S.l)

Eine "Hohe Schule des Sex-Appeals" wurde in New 
York eröffnet.

Der Stern 23.XI.57 H.47 S.8o

Sex appeal (k) gilt (in der Moskauer Universität) 
als etwas Verwerfliches; es ist verpönt, ihn etwa 
durch Schönheitspflegemittel noch zu unterstreichen

Die Zeit lo.IV.58 Nr.15 S.2

Baby (ein brasilianischer Lebemann) hat sex appeal 
(k), Charme und Geld, und er ist auch ein guter 
Gastgeber.

Die Zeit 2.1.59 Nr.l S.4 

Komposita:

Lieschen Müllers Verwandlung in eine "Sex-Bombe" 
(ist) vollkommen. (B)

Frankfurter 111. 25.11.57 Nr.8 S.-3

Der Londoner Fernseh-Regisseur Val Parnell schickte 
Englands Sexbombe Sabrina wieder nach üause.

Weltbild 1957 Nr.6 S.39

Das tragische Ende der ersten Sexbombe im Film.

Der Stern 12.X.57 H.41 S.34

Berichten Sie, wie man einen Star präsentiert, der 
sich dank seiner üppigen Reize zur ersten Garnitur 
der "Sexbomben" emporgearbeitet hat.

Neue 111. 19-X.57 Nr.42 S.lo

Aufrecht schreitet eine Sexbombe am der Seite ihres 
muskulösen Mannes durch den berühmten Londoner Park 
ein aufgeputztes Kind, Tochter der Bombe, begleitet 
die beiden. (B)

Neue 111. lo.V.58 Nr.19 S.63

Um ihrem Ruf als Supersexbombe nachzukommen, trat 
Diana .......  während einer Gartenparty zu dicht
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an ein Schwimmbecken.

Constanze 1957 H.9 S.75

Sie läßt dann in aller Öffentlichkeit ihre Kleider 
platzen, um das sexbombastische Geheimnis ihrer 
blühenden Make-up-Jugend zu lüften. (B)

Constanze 1957 H.9 S.24

Der .Regisseur J. Lee Thompson verwandelte d.ie be-
rühmte Sex-Puppe schon dadurch in ein Lebewesen, 
dass er sie brutal abschminken und ihr Blondhaar 
um den Scheitel nachdunkeln ließ.

Der Spiegel 1956 Nr.5o S.73

Als Sex-Schlange wie als Loreley gleichermaßen "da" 
Inge Wellmann.

Die Zeit 3-1.57 Nr.l S.5

Peter hat ihr nämlich nichts von der "anderen" - 
einer brünetten Sex-Schlange - erzählt.

Die Zeit 19.IX.57 Hr.38 S.7 ,

In der Tat hat Ruark beträchtliche erzählerische 
Kunst und ein erhebliches Maß an Kenntnissen von 
den Sex-, Sauf- und Säbelsitten Kenias aufgebracht, 
um eine Banalität zu beschreiben.

Der Spiegel 1956 Nr.52 S.47

Auf Comic-Strips-Heften und Filmanzeigen prangen 
muskel- und sexstrotzende Heldenfiguren billigster 
amerikaniacher Mache.

Der Spiegel 1956 Nr.5o 3.36

Show, Sb., f. Schau

Eine 3how ist (1) eine revueartige Vorstellung 
im Theater oder Kabarett, (2) die auf optische 
Wirkung abgezielte Darbietung einer Tanz- oder 
Jazzkapelle, (3) in übertragener Bedeutung jede 
auf äußerliche Wirkung gedachte, bewußt vollzo-
gene Handlung vor Zuschauern.

Schau kann alle drei Bedeutungen annehmen. Es heißt 
ferner 'Ausstellung'.

Nach OED ist die show "a spectacle elaborately prepa- 

red or arranged in order to entertain a number of spec- 

tators" wird aber nicht für regelmäßige dramatische 

Aufführungen verwendet. Bei Granville (1952) ist show
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schon zum umgangssprachlichen Ausdruck für jede Art
58

von Aufführung geworden.

Show im Sinne von 'Ausstellung' definiert das OED:

"A display on a large scale of objects for public in- 

spection".

In den dt. Wb. ist Show nicht verzeichnet.

Show und Schau erscheinen in der Presse als die Benen-

nungen für eine Art Kabarett- und Varieteprogramm (la,b).

Ein Jazz- oder Tanzorchester kann eine Show (Ila) oder
cq ‘

Schau (Ilb) geben.

Jede mit diesen Unterhaltungsmöglichkeiten verglichene 

und wertmäSig damit auf eine Stufe gestellte Veranstal-

tung oder Handlungsweise wird mit Show (lila) oder der 

deutschen Lehnbedeutung Schau (Illb) bezeichnet.

In allen drei Fällen hat da3 dt. Wort durch semantische 

Entlehnung eine Bedeutungserweiterung erfahren.^0

Schau hat sich aus seinen Zusammensetzungen (Blumen-, 

Garten-, Tierschau) gelöst und. ist heute auch allein-

stehend in der Bedeutung 'Ausstellung' zu finden^(IV).

Das ist eine junge Entwicklung. Trübner (1955) kennt
62Schau allein in dieser Verwendung noch nicht. Heute 

werden Bilder, Photographien, Kanonen, gebrauchte Wagen*^ 

in einer Schau gezeigt.^

Ausstellungs- und Kabarettschauen ähneln sich oft in 

ihrer Durchführung so sehr (z.B. Modenschauen mit An-

sager, Musik und unterhaltenden Zwischenspielen), daß 

die gemeinsame Bezeichnung ganz verständlich erscheint.

(Ia) Die Produzenten der Cineiaascope-Filme werden sich
mehr anstrengen und gegen die Monotonie der .......
abgegriffenen und anspruchslosen Stoffe und der 
aufgeblasenen "Shows" ankämpfen müssen.

Die Zeit 5.1.56 Nr.l S.ll

• Margot Hielscher ist direkt nach Kriegsende in 
einer Show aufgetreten.

Der Stern 13.IV.57 H.15 S.35

Alles was zu sehen ist an Shows, Kabaretts, Varie-
tes wird mitgenommen.

Welt am Sonntag 2o.X.57 Nr.42 S.2
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Die meisten der hier in der drittklacsige.n Shcw 
"Caravans" auftretenden Mädchen kommen aus Deutsch-
land .

Bunte 111. 1. III. 58 Nr.9 S.2o

(Ib) Sie ist verantwortlich für die Kostüme der Schau.(B) 

Bunte 111 1956 Nr.25 S.5

Damals arbeitete die ganze Ärtistenfemilie .......
in der Schau. (B) .

Frankfurter 111 7-VII.56 Nr.27 S-5S

(Es ist) eins der geistvollsten Geschöpfe der Schau. 

Film und Frau 1957 H.5 S.23 ^

Komposita:

Intendanten .......  erklärten ........es sei
immer noch besser .......  , als den unkontrollier-
baren Ambitionen etwa von Geldgebern des show bu-
siness (k) ausgeliefert zu sein.

Die Zeit 12.1.56 Nr.2 S.5 '

Der "größte Show-Mann". (B)

Quick 12.IV.58 Nr.15 S.15 .

Kaum ein Abend verging ohne rauschende Feste mit 
stampfender Jazz-Musik, lebensgierigen Mädchen und 
obligaten "Floor-Shows" von Schönheitstänzerinnen.

Weltbild 1957 Nr.l 5.15

Der Göttinger Intendant Heinz Hilpert hat das Melo-
drama als "Musical-Show" angelegt.

KN 1.7..57 Nr.228 S.7 ~

Allerdings bekam sie auch ein Angebot für eine 
Broadway-Schau. (B) •

Constanze 19.111*58 H.6 ’ S.26

Für jeden Geschmack ist dabei gesorgt: .......
"Entkleidungsschauen" - und was es da an Reeper-
bahn-Attraktionen mehr gibt.

Die Zeit 16.V.57 Nr.2o S.5

(Singh war) Medizin-Austauschstudent, bevor er sich 
für eine Fernseh-Quizschau meldete, um ein paar 
Dollar für sein Studium zu verdienen.

KN 12./13*1*57 Nr.lo S.lo

Der Vater selbst (tingelt) mit einer Nackt-Schau 
durchs Land.

KN 1.X.57 Nr.228 S.7
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(Ha) Der vitale, hochbegabte Musiker beherrscht ein 
rundes Dutzend Instrumente ebenso wie die Kunst 
deo"Show". (B)

Kristall 1957 Nr.24 S.7

Als show (k) ist das brillant.
(Aus der Besprechung einer Aufführung des "modern 
jazz quartet.)

Die Zeit 13.III.58 Nr.11 S.5

Auch die "Show" gehört zum Schlagergewerbe. (E) 

Kristall 1958 Nr.13 S.7 -

Seine Art des Dirigierens ist keine "Show".

KN 24.11.59 Nr.46 S.7

(Ilb) Der erste Geiger als Clown (ü)
.......  Die Schau hat das Niveau eines Bunten

Abends für ein mittleres Betriebsfest. .

Die Zeit 5.IX.57 Nr.36 S.17

(lila) Die Schulkinder (wollten ) in ihren Ferien zusätz- 
> ' lieh eine Show genießen.

Die Welt 16.VII.57 Nr.162 S.9

(Die Stimmenwerbung in den Massendemokratien) führt 
allenthalben in der Welt zu großen politischen 
Shows..........  (Die 'Wähler) betrachten die gro-
ße Show, die sich da vor ihren Augen abspielt, ab-
gesetzt und als Zuschauer, nicht anders wie sie dem 
Fußballkampf oder dem Springturnier beiwohnen.

Die Welt 27.VII.57 Nr.172 S.l

(Illb) Die Unternehmer waren in-dieser Schau nicht nur 
hartherzige Geschäftsleute.
(Aua einem Bericht über die Tagung der I.G. Metall 
Funktionäre in Schleswig-Holstein.)

KN lo.X.56 Nr.63. S.2 . ;

Ncof^chisten überbrachten in feierlicher Prozession 
der Gattin Mussolinis eine Bronzebüste de3 Dikta-
tors, die Frau Rechele Mussolini lange mit heißen 
Küssen bedeckte. Die Fotografen fanden ausreichend 
Gelegenheit, die Szene festzuhalten. Die Veranstal-
ter waren zufrieden, der Zweck der "Schau", reine 
Wahlpropaganda, war damit erfüllt. (B)

• Neue 111. 31.V.58 Nr.22 S.55 i

Aus dem Spiel aber ist schon seit langem eine kalte 
Schau geworden.
(Aus einem Artikel über den Tennissport in Wimbledori 

Welt am Sonntag 8.VI.58 Nr.23 S.14
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(IV) Die zur Zeit durch Deutschland reisende Schau
seiner Photographien aus den Jahren 193o-19f-5 •• .. 
ist zur Zeit noch im Museum für Kunst und Gewerbe 
in Hamburg zu sehen. (B)

Die Zeit 6.IX.56 Nr.36 S.18

Die Frau des Staatspräsidenten (eröffnete) die Schau 

Die Zeit 7.II.57 Nr.6 S.2o

Interessanter aber als diese historische Schau der 
ersten Rezeption und Anverwandlung moderner Kunst 
aus Europa ist der Querschnitt des gegenwärtigen 
Schaffens in den USA.

Die Zeit 28.III.57 Nr.13 S.4

Diese geschickt arrangierte,mit Reproduktionen zeit-
genössischer Stiche und Radierungen belebte Schau
.......  präsentierte Heine als einen Vorläufer

des Kommunismus.

Die Zeit 11.IV.57 Nr.15 S.3

Umleitung wegen "Heerschau" (ü)
.......  Wegen dieser Schau müssen (die Straßen)

gesperrt werden.

- KN 17.V.57 Nr.114 S.3

Schau mit 25o gebrauchten Wagen (Ü),

VZ 4.III.58 Nr.53 S.6 .

Die Moral der Ausstellung aber: Gleißende Schau 
der Sensationen. _

Die Zeit 15.V.58 Nr.2o S.25

Ein türkischer Tschibuk, Pfeifen aus Indien und 
Spanien .. .. .. ergänzen die kleine Schau rund 
um die Tabakpfeife. ~

KN 29.VII.58 Nr.173 S.3

Komposita:

Er soll nicht mit einer "Leistungsschau" des deut-
schen v/irtschaftswunders imponieren.

Bunte 111. 3.XI.57 Nr.48 S.2

Zum ersten Mal ließ man es bei dieser Photo-Schau 
nicht bei den Schw^rz-Weiß-Bildern bewenden.

KN 6.III.57 Nr.55 S.7

Als riesiges "Atomium" wird das Atom-Modell Haupt-
attraktion der Superschau. (B)

Bunte 111. 1957 Nr.48 S.l
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Thriller, Sb., m.

Der Thriller ist ein aufregendes Buch oder Theater-
stück, besonders ein sensationeller Für:, der nicht 
wegen seiner künstlerischen -tualität, sondern wegen 
seiner nervenerregenden Wirkung besucht wird.
Sin Reißer.

Das OED schreibt unter den Stichwort thriller; "0ns 

who or that which thrilla; spec. (olang or colloq.) 

a sensational play or story".

Thriller ist ira Brockhaus (Ergänzungsband 1958) notiert.

In Theater-, Buch- und Filmbesprechungen ist Thriller 

oft als Bezeichnung eines bestimmten Typs von Gangster-

und Weltraumfilmen anzutreffen. In Filmanzeigen er-

scheint das Wort häufig.

Dabei gewesen zu sein, gezittert und gezagt zu 
haben, sollte dem Freund anspruchsvoller Thriller 
Ehrensache sein.

KN 23-/24.II.57 Nr.46 S.4 .

Romanzen, Komödien und Thriller (Ü)

KN 21.V.57 Nr.117 3.8 .

Ein utopischer Thriller nach Faß! (Filmreklame) 

Die Welt 2o.IX.57 *'r.219 5.14

Ich möchte hier auch Filuniänrer wie Hitchcock, den 
"Meister des Trillers und der Gänsehaut", aus-
nehmen .

Die Zeit 6.III.59 Mr.lo S.IV (Beilage)

Komposita: .

Das Stück .......  hat seine Thrillerreize.

KN 21.V.57 Nr.117 S.8

Hollywoods Thriller-Spezialist Alfred Hitchcock
bringt .......  die Story von dem einstigen
Meisterdieb.

Die Zeit 5.1.56 Nr.l 3.11

Ein Kriminalthriller von routinierter Meisterhand. 

KN 5.VIII.58 Nr.179 S.12 (Filmreklame)
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Die Unterhaltungsindustrie ist zwo wirkungsvollen 

Vermittler vieler weiterer Anglizismen geworden:

Der 3-D-Film " ("3--D" ist die Abkürzung fr'r "drei-

dimensional"), der Cinerana- , Cinemascope- und
*

Vista visionfilm '“'sind heute jedem Kinobesucher bekannt.

In der Entstehungszeit des Films wurden oft fremde
69Wörter durch deutsche ersetzt. * In Finzelfällen ver-

läuft die Entwicklung jedoch wieder rückwärts: Das

einst erfolgreiche "Filmhersteller" wird von'Troduzent",
71 75gelegentlich auch von producer zurückgedrängt-

Mackensen J hält das oft in Filmkritiken gebrauchte Wort
Streifen (in der Bedeutung 'Film') für eine Übersetzung

des englischen "reel", ohne jedoch eine Begründung zu 
74geben.

Zu den vielen Nervenkrankheiten unserer Zeit ist eine
75neue hinzugekommen: Die Hollywood-Disease ■, die sich 

in allen Varianten seelischer .Depressionszustände äußert.

Eine der offiziellen Premiere vorausgehende Testauffüh-
7 fi

rung eines Films hat den Namen Sneak-Preview'~.

Einem breiten Filmpublikum sind die Cowboyfilme ('Wild-

westfilme) bekannt. Heute nennt man sie bei ihrem ame-
77 78

rikanischen Namen ’.Vesterner oder verkürzt Western' .

Neuerdings gibt es als Gegenstück zum Gestern den 
79Southern . Es ist ein Abenteuerfilm, dessen Handlung 

in Afrika spielt.

Zu den Attraktionen mancher Varietfe-Bühner. gehören 

Striptease-Vorführungen^0 (Entkleidengsschauen)®^. 

Striptease bietet sich zum übertragenen Gebrauch
~ Q2
im Sinne einer 'entblößenden Schaustellung’ an.



Presse Rundfunk Fernaehen

Schon vor 1945 sind einige Wörter aus dem Zeitungswesen

vom Englischen ins Deutsche übernommen worden:

Aufmachen ('eine Zeitungs-
meldung bes. herausstei-
len', 1893)

Bluff (19o5) 
bluffen (um 19o5)
Gelbe Presse (um 191o) 
Intelligensblatt (1758) 
Interview (187o) 
interviewen (um 187o) 
Interviewer (um 187o)

Leitartikel, gekürzt: Leiter 
(um 1848)

leitartikeln (1857)
Magazin (1747)
Penny-a-liner (um 1865) 
Preßfreiheit (1772)
Reporter (1333)
Review (1767)
Stenotypist ,

-in (um 19oo)x

Nach einer Zeit nationaler Abgeschlossenheit zwischen 
1933 und 1945 geriet die deutsche Publizistik unter 
starken westlichen Einfluß.

Cutter, Sb., m. Cutterin, 3b., f.

J

. ; Der Cutter schneidet die Szenen eines Filmstrei-
fens oder ein Tonband und setzt die einzelnen Teile 
so zusammen, daß sie vorgeführt bzw. vorgespielt 
werden können.

Die engl, und am. ftb. geben für cutter mit geringen Va-

rianten die Definition des OED wieder: "One who cuts; 

one who shapes things by cutting". Nirgends wird auf die 

Sonderbedeutung des Portes beim Film und Funk hingewiesen

Duden bezeichnet Cutter als Filmwort und übertragt es 

als "Schnittmeister, Tonschneider". Brockhaus verweist 

unter Cutter auf "Schnittmeister".

Cutter ist schon vor 1945 als Berufsbezeichnung beim
p

Film bekannt gewesen. Heute erscheint das .Vort nicht 

nur in der Fachpresse»und es bezieht sich sowohl auf 

den Schnittmeister beim Film (I) wie auf den beim Rund-

funk (II). Die weibliche Form hat das übliche persönliche 

Feminina bildende Suffix -in (III).

Das ‘Wort Cutter ist insofern interessant, als es sich 

hier um eine Bildung handelt, die es mit dieser Bedeu-

tung im Englischen nicht gibt.^ E3 liegt also eine f,ber-
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nähme bei gleichzeitiger Bedeutungsveränderung oder 

eine Sekundärentlehnung vor.

(I) (Br) demonstrierte an Hand ausgewählter Filme die 
Vielseitigkeit dieses Gebietes, das dem Anfänger 
genauso viel Freude macht wie dem anspruchsvollen 
Schmalfilmer, der Drehbuchautor, Regisseur, Cutter 
und Tonmeister in einer Person sein muß.

KN 13.III.58 • Nr.61 S.4

(II) Nach und nach sammelte sich so eine Gruppe eifriger 
jünger Funkleute um ihn. Es versteht sich, daß sie 
auch funkgerecht aufgeteilt wurde, in ''Reporter", 
•'Cutter”, "Techniker" und "Aufnahmeleiter”.

Die Zeit 12.IX.57 Nr.37 S.8

(III) Sie begann als Cutterin, weil die Schauspielerei 
in den Augen der Familie nichts Feines war. (B)

Der Stern 1956 H.29 5.29

Man berichtete mir märchenhafte Dinge über das 
Einkommen einer Cutterin. ' .

/ Die Zeit 2o.III.58 Nr.12 S.3

Feature, Sb., n.

Ein Feature ist eine Form der objektiven Hörfolge, 
bei der der Betrachter gegenüber dem Geschehen voll-
kommen in den Hintergrund tritt.

Die engl. Wb. kennen feature im Sinne einer bestimmten 

Rundfunkform nicht.^ Allerdings übersetzt Cassell(1952) 

"feature Programme" mit "Hörfolge". Für die Entstehung 

dieser .vortbedeutung von feature gibt F. Felton ̂ folgende 

Erklärung: Die experimentierfreudige dramaturgische Ab-

teilung der BBC bereitet zu besonderen Anlässen wie 

Weihnachten und Neujahr Programme vor, die in den An-

kündigungen sehr herausgestellt ("ge-featured") werden. 

Das -d der Part. Perf. Endung wurde im täglichen 

Sprachgebrauch bald fortgelassen, und so hießen dann 

alle Programme die experimenteller Natur waren "feature 

Programme".

Von den dt. /»b. gibt nur Brockhaus eine Beschreibung des 

Begriffs Feature. ,
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Im Deutschen herrscht - wie oft, wenn fach- oder 

sondersprachliche Ausdrücke in den allgemeinen Sprach-

gebrauch eingehen - Unklarheit über den Sinn von 

Feature. Das beweist die "MeinungsSammlung" von I. Besch 

zu dem Thema

O.H. Kühner hat in dem Kapitel "Das Feature" seiner
7

Hörspiel-, Funkerzählungen- und Featuresammlung das 

Feature andören funkischen Gattungen gegenüber abge-

grenzt. Danach steht das Feature zwischen dem Hörspiel 

und der Reportage. Aus dieser Mittelstellung ergeben sich 

Überschneidungen. Wenn aber auch bei Feature und Hörspiel 

die künstlerischen-und funktechnischen Mittel ähnlich 

oder gleich sein mögen, in zwei Dingen unterscheiden sie 

sich voneinander* (l) Der Mittelpunkt des Features ist 

ein Thema, nicht wie im Hörspiel eine Idee, (2) der 

Stoff für das Feature ist nicht erdichte^. Das Feature • 

trägt immer den Stempel der Wirklichkeit.
• • . > V •

Reportage und Feature haben den dokumentarischen Charak-

ter gemeinsam, das Feature besitzt aber eine künstleri-

sche Form, die der Reportage fehlt.
g

Kühne beschreibt das Feature diese "formlose Form"" so:

"In subjektiver Prägung behandelt es objektive Themen,

und diese werden für den Hörer durch die Form der Dar-
q •

Stellung gefällig und spannend gemacht" .

Obwohl oft abgelehnt,bürgert sich das Wort mit der 

Sache langsam ein.

Eins wurde jedenfalls aus dem Feature, .... .. 
unzweideutig klar.

Die Zeit 29.III.56 Nr.13 S.21

Hörspiele liest man nicht, Features und Hörbilder 
druckt man nicht.

Die Welt 2o.IX.57 Nr.219

Jene Art der Hörfolge (ist) seitdem auch in Deutsch-
land allgemein als Feature (k) bekannt geworden.

Die Zeit 26.IX.57 Nr.29 S.8

Feature und Symposion über Joseph Conrad (ü)

Die Zeit 5.XII.57 Nr.49 3.28
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High Fidelity« Sb., f.

High-Fidelity ist die bestmögliche Klangwieder-
gäbe (Klangtreue) eines Rundfunk- oder Verstärker-
gerätes. ■

Auch für das BE. und AE. ist high fidelity ein junger 

Ausdruck. Erst das ACD (1956) und Reifer (1957) geben 

eine Erklärung^.

Die im Englischen und Deutschengebräuchliche Abkürzung 

Hi-Fi ist im Brockhaus (Ergänzungsband 1958) notiert.

High Fidelity, das im Deutschen mit "hohe Klangtreue" 

oder "hohe Klangjualität" wiedergegeben wird, faßt, be-

sonders durch die Reklarcesprache gefördert, in der Pres-

se Fuß. *

Der Begriff "High Fidelity", kurz "hi-fi" genannt, 
die Bezeichnung für klanglich vollendete T"usik- 
übertragung und Tonaufnahmen, wird in Amerika neu-
erdings auf das Gebiet der Kosmetik angewendet.

Kristall 1957 Nr.5 S.35

"High fidelity", d.h. "hohe (Klang-)Treue", also 
naturgetreue Wiedergabe, ist bekanntlich ein Prä-
dikat, das man meist nur erringen kann, wenn man 
schaltungstechnisch einen sehr hohen Aufwand treibt.

Funk und Familie 1957 Nr.26 3.19

Ihre Wertmarke leitet sich von dem englischen Be-
griff "High fidelity" ab, zu deutsch: höchst mög-
liche Genauigkeit.

KN 15./16.II.58 Nr.39 S.8'

Komposita:

Eine Hi-Fi-Aufnahme setzt bei dem Aufnahmeleiter 
die Kenntnisse eines Hochschulprofessors voraus.
.......  Aber die so im Team-work fabrizierte
vollkommene Schallplatte allein bistet dem Hi-Fi-Fan 
noch nicht den Genuß, nach dem er verlangt.

KN 15./16.II.58 Nr.39 3.8

(Es hallte) bis in die hochgedrillten Hi-Fi-Studios 
der amerikanischen Unterhaltungsmusik.

Film und Frau 1957 H.17 3.23
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Kolumnist. 3b., m. Kolumnistin, 3b., f.

Der Kolumnist ist bei Zeitungs- und Zeitschriften-
verlagen der Verfasser oder Leiter bestimmter 
Spalten.

Das Wort columnist ist auch im BE. und AE. noch jung.

Der erste Beleg aus dem OEDS ist von 192o. Vährend das 

OEDS mit dem Hinweis auf den amerikanischen Ursprung 

sehr allgemein definiert: "A writer for the newspaper 

press", beschränken Webster und das ACD das Arbeitsfeld 

des columnist auf ganz spezielle Spalten einer Zeitung 

oder einer Illustrierten.

12Außer Brockhaus führen die dt. 7b. das Wort nicht.

In den Zeitungen wird Kolumnist auf ausländische wie auf 

deutsche Journalisten angewandt J (I).
Die weibliche Form ist Kolumnistin (II).

(I) Der amerikanische Kolumnist Floyd R. Miller sagte ..

Weltbild 1957 Nr.6 3.39

Jetzt hat der amerikanische Kolumnist Steward Alsop, 
.......  Präsident Sisenhower beschuldigt. (B)

^uick 1957 Nr.43

(Das sagte) Art Buchwald, Pariser Columnist der 
New York Herald Tribüne.

Die Zeit 26.IX.58 Nr.39. 3.2

Der Kolumnist und der- Krieger (Ü)

Die Zeit 6.II.59 Nr.6 3.8

(II) Dieses seltene Bild zeigt ihn mit der berühmten 
Kclumnistin Elsa Maxwell. (B)

Film und Frau 1958 H.21 S.2o

Komposita: '

Filmkolumnist Hunter ließ es sich nicht entgehen .. . 
zu vermerken: "Uniformen nicht erbeten".

. Die Zeit 6.II.59 Nr.6 S.8

Aus dem Tagebuch eines sogenannten Klatschkolumnisten 
Die Zeit 16.1.58 Nr.3 S.19

Cassandra (ist) der .......  Star-Kolumnist eines
englischen Massenblattes.
KN 27.IX.58 Nr.25o 3.2
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live, AdJ . , Adv.

Ein Rundfunk- oder Fernsehprogramm live senden 
heißt 'direkt übertragen', also ohne Zuhilfenahme 
des Tonbandes oder Filmstreifens übermitteln.

Von den engl, und am. .Vb. gibt nur Reifer eine Defini-
14tion für live im funktechnisehen Sinne.

Die dt. -Vb. führen das Wort nicht.

Live ist ein Terminus technicus des Rundfunks und des

Fernsehens. In den entsprechenden Fachzeitschriften

wird gelegentlich über die Möglichkeiten, Vor- und Nach-
15teile dieser Sendeart diskutiert.

Aber nicht allein die Fachpresse benutzt da3 Wort, auch 

die Tagespresse und Zeitschriften nehmen es auf. Es 

steht gewöhnlich als Adverb oder als Teil einer Zusam-

mensetzung."^

Die Diskussion, ob Fernsehspiele entweder unbedingt 
live oder aber in perfektionierter Filmaufzeichnung 
gesendet werden sollen, ist dazu angetan, sich zu 
einer Art Gesellschaftsspiel zwischen den Fernseh-
theoretikern zu entwickeln.

Rundfunk und Fernsehen 1954 H.i S.56

Was ist eigentlich neu am Fernsehen? Etwa die 
Fähigkeit, "live" zu senden? •

Rundfunk und Fernsehen 1954 H.I 3.69

Diese Scene eines Fernsehspiels kam vom Rhone-Ufer 

Funk und Familie 1956 Nr.45 3.14 live

Die NBC scheut keinen technischen und finanziellen 
Aufwand, um den amerikanischen Fernsehzuschauern dis 
interessanten Ereignisse "live" in die '.'/ohnzimmer 
zu "liefern". (B)

Funk und Familie 1957 Nr. 44 S.14

Komposita:

Der"live"-Bericht ist ....... mehr als der ’.Yortbe-

Die Zeit 19.XII.57 Nr.51 3.24 richt

Josef Müller-Marein wählte Live-Gesprach.
Die Zeit 21.XI.57 Nr.47 3.24

"Live-Sendung" ist der Fachausdruck für die unmittel-
bare Übertragung. (B)
Der Stern 1958 H.I S.12
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Pin-up, Sb., n.

Ein Pin-up (Pin-up Girl) ist ein hübsches, mit Mit-
teln der modernen Kosmetik aufgemachtes Mädchen, das 
oft in Reklameanzeigen, in Magazinen oder auf Titel-
seiten von Illustrierten erscheint.

Pin-up steht gewöhnlich in Zusammensetzungen.

Das OED und das OEDS notieren den Ausdruck im heutige^ 

Sinne noch nicht.

Pin-up ist ein Wort aus dem Slang. Es steht im Englischen

(1) für das Bild eines nicht oder nur leicht bekleideten, 

hübschen Mädchens in Zeitschriften und Magazinen (oft 

ausgeschnitten an der /and von Bewunderern zu finden);

(2) es bezeichnet das Mädchen selbst. Pin-up kann (3) 

adj. gebraucht werden (ACD, Reifer, Granville).

Da3 Wort wurde am 7.VII.41 zum ersten Mal in der Presse 

von der Zeitschrift "Life" gebraucht. Aber nicht erst 

während des 2. Weltkrieges, als sich die Pin-up-Bild 

Industrie sprunghaft entwickelte, hat es Pin-ups gege-

ben. Schon um die Jahrhundertwende, im spanisch-ameri-
17kanischen Krieg, kam diese Mode auf.

Der breite Zustrom amerikanischer Anschauungen und Le-

bensgewohnheiten hat auch die Pin-ups nach Deutschland
1 ft

gebracht“'* Sie werden zum Vorbild von Schichten in 

einer ganzen Generation (vgl. bes. den .Beleg aus der 

"Frankfurter 111." vom 25.11.57,"Nr.8, 3.3).

Das auf Pin-up und Sexbombe eintrainierte und vor-
bereitete Publikum war enttäuscht.

Die Zeit 19.1.56 TTr.3 3.9
\

Es ist nun einmal ein Unterschied, ob Pinups und 
Filmstars in einem Lande den modischen Ton angeben 
oder eine jueen.

Film und Frau 1956 H.18 S.18

Komposita:

Reißt man sich um ihr Pin-up-Bild?

Constanze 1955 H.26 S.28

Aber dieses Land (Indien) treibt mit seiner Film-
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Prominenz keinen Kult. Undenkbar, daß Filmstars sich 
etwa für Pin-up-Fotos hergeben.

Der Stern 23.III.57 H.12 S.13

Helena, ein wohlgebautes platinblondes Pinupgirl, 
Paris, ein ewig Halbstarker der Antike .......  ,

Die Zeit 16.II.56 Nr.7 S.8

Seitdem Clara zum Pin-up-Girl Nr.l von Rußland 
wurde, erhält sie pro Woche etwa hundert Briefe 
von russischen Soldaten.

Quick 29.IX.56 Nr.39 S.39

Alle Bilder abhängen und dafür .......  flotte
Pin-up-Girls .......  anzwecken. (B)

Constanze 1957 H.2 S.48

Der Fotograph brauchte ihr nur kurz zu sagen: "Ma-
chen Sie's mal so wie die lollobrigida oder wie die 
amerikanischen Pin-up-Girls" - und schon bog sich 
die Achtzehnjährige der Kamera in genau der gleichen 
Pose entgegen, die sie schon hundertmal auf der 
Leinwand und im Magazin gesehen hatte.

frankfurter 111. 25.11.57 Nr.8 S.3

Zersetzungsversuche mit Pin-up-Girls (t*)

KN 25.III.58 Nr.71 S.ll

Und auf der Schulter prangt ein Seestück, rosen-
umwunden .
"Das bedeutet: auf einem Seemannsgrab, da blühen keine 
Rosen", erklärte der Künstler. Ein Pin-up-Grab ge-
wissermaßen.

Die Zeit 25.IX.56 Nr.43 .3.8

(Sie) bewies damit, dass sie größere Aufgaben be-
wältigen kann als die gefälligen Pin-up-Rollen, die 
man ihr in den meisten ihrer bisher 25 Filme anbot.

Star Revue 1956 Nr.14 S.3o

Auf den meisten (Reklametafeln) .......  lächeln
dem müden Autofahrer reizende, zähnefletschende, 
überentwickelte Pin-Up-Signorinas entgegen.

KN 11./12.V.57 N.lo9 3.9

Ich notiere die Geschichte nur deswegen .......
weil man hier mit ihren Pin-up-Vorzügen offenbar 
nichts anzufangen wußte.

Der Stern 1957 H.4o S.76 ,
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^uiz• Sb•f m .

Der Quiz ist besonders im Rundfunk und Fernsehen 
eine Scharfsinnsaufgabe, ein Frage- und Antwort-
spiel. Dabei müssen vom Spielleiter gestellte Fra-
gen (meist in einer bestimmten Zeit) beantwortet 
werden. Der Gewinner erhält einen Preis.

Seit 1S45 gibt es auch in Deutschland durch Rundfunk 

und Fernsehen verbreitet den Quiiz.

In den engl, und am. Wb. finden sich keine Tlinweise auf
19die Bedeutung von Quiz als Gesellschaftsspiel. - P.C.Berg 

beschreibt Quiz als "a set of questions". 

über die Herkunft des Portes herrscht keine Klarheit. 

Brockhaus hält es für eine Abkürzung von am. "question". 

Küpper leitet es aus frz. "question" eb, und ein anderer 

Interpret schreibt: "Quiz ist ein englisches Wort und

wahrscheinlich die Abkürzung des italienischen quistione,
*

einer Nebenform von questione = Streitfrage"- .

Außer bei Brockhaus und Küpper ist Quiz in Duden belegt.

Quiz kommt in der Presse oft in Zusammensetzungen vor (I). 

Die engl. Form Quizmaster und die Lehnübertragung Quiz-

meister für 'Spielleiter* stehen nebeneinander (IIa,b) (I)

(I) Wenn ich darüber nachdenke, wie wir als "Gemeinde" 
die Ungereimtheiten des Abends hinnshmen, wie wir 
sogar die Bildungslücken des "Fiß-Oberlehrers" hin-
nahmen, der bei seinen Quizfragen den Isenheimer
Altar dem Künstler Riemenschneider zuschrieb.......
dann kommt mir der Gedanke, daß es doch nicht nur 
falsche Scheu war, die Kiels Töchter lieber im Pu-
blikum sitzen ließ . . .

KN 25.11.57 Nr.47 3.3

Quizkönig der USA wurde der elfjährige Schüler 
Leonard Ross. (B)

Neue 111. 1957 Nr.8 S.51 •; :;i '

Der elf Jahre alte Lenny Ross hatte im vergangenen 
Jahr bei einer Quiz-Sendung im Fernsehen lco ooo 

■ Dollar gewonnen.

KN 12.11.57 Nr.36 S.lo

Kleiner Deutschland-Quiz (ü) ,

Für Sie 1957 Nr.22 S.21
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Er gewann beim Fernsehquiz eine Flugreise um die 
.Veit. ?

Die Zeit 16.1.58 Nr.3 3.2o

(lla) Der Quizmaster war darob so gerührt, dass er den 
braven Mann seiner Ehrlichkeit wogen den Gewinn 
trotzdem zusprach.

Tagespost 3o./3l*XII.56 Nr.3c 5

Kürzlich hat eich ein Quiz-Mastsr einen Mann vor- 
genomnen, der von seinen verschiedenen Tätigkeiten 
als Docksrbeiter, als Str-andgutsaiumler und al9 
"Stahlbildhauer" zu berichten wußte.

KN 22./23.II-58 Nr.45 S.8

(llb) Der zungenfertigste Quizmeister des bundesdeutschen 
Fernsehens kann nicht nur hervorragend Geschichten 
erzählen. (B)

Bunte 111. 1957 Nr.5 3.47

Quiz-Meister Mike Bongiorno gab die Erklärung.

Quick 3o.XI.57 Nr.48 S.78 , .

Mit der raschen Entwicklung des Fernsehens ist auch das 

■.Vort schnell und wöit verbreitet worden. Fernsehen ist 

eine fbercetzung des im Englischen ssit 19o9 belegten
O O

"television" (OED).1'*' Auch die engl. Form kommt gele-

gentlich in dar Presse vor, ? gev/ohnlich in engl, oder 

am. Zusammenhängen. ■ « ...

Derjenige, der dem Fernsehprogramm zuschaut»ist ein 

Fernseher2 ,̂ seltener ein Televisionär2^.

Für den Journalisten haben Ereignisse einen mehr oder
2 6minder großen news value  ̂ . Seine Berichte stützen sich 

27auf facts , die er mit Hintergrund, mit dem Background-
28 -----— jri—

Material versieht, besonders wenn er von einer VIP^3.

einer Ver.v Important Person,^0 spricht.
31Auch die dramatisiertet sensationelle' Meldung und die 

realistische Betrachtungsweise einer politischen Ent-

wicklung scheinen auf engl.-am. Vorbildern zu beruhen.

Zwei Ausdrücke, die bestimmte Grenzen der Berichterstat-

tung in den angelsächsischen Ländern beschreiben, kommen
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bis jetzt hur in nicht deutscher. Zu3?.rer.enhängen vor: .

Of f th" record und oontempt( iogV _of c 0 vrt.

Teile von Besprechungen, Konferenzen usv,v., die off the
32 —

record " sind, erscheinen weder in Zeitungsberichten,

noch werden sie von Rundfunkgesellschaften übertrugen.
* 11 

Die Einrichtung des contempt of court. beschränkt bei

Strafandrohung die Kriminal- und Cerichteberichterstat- 

der engl. Presse. Es wurde z.13. eine große engl. Zeitungs 

vertriebsgesellschaft zu einer Geldbuße verurteilt, weil 

die von ihr verkaufte amerikanische Zeitschrift "News-

week'* einen Arztprozess kommentiert hatte.^



Literatur

Milton, die großen Romanschriftsteller Richardgor, 

Pielding, Smollet und Sterne und Shakespeare gaben 

dem literarischen Leben Deutschlands in 18. Jahrhundert 

entscheidende Anregungen. Stürmisch gefeiert oder abge- 

,lehnt, zwangen sie jeden zur Auseinandersetzung.

Die englische Literatur erreicht zum ersten Mal 

ein breiteres Publikum. Englische Theatertruppen spielen 

in ihrer Heimatsprache, wobei es allerdings weniger auf 

das Wort als auf eine derb-grobe Gestik und Mimik an-

kommt. Der englische Briefroman wird zu einer Mode.

Kaum hatte Richardson sein zweites Werk, Clarissa, ver-

öffentlicht (1748), da macht sich auch schon der Über-

setzer ans Werk.
. * ‘ V

Die folgende Aufzählung, die im wesentlichen literarische 

Kunstwörter, Namen und Überschriften enthält, zeigt, wie' 

groß das worterbe ist, das jene Zeit unserer Sprache 

hinterlassen hat.

Ariel (1787)
Ballade (1727) 
Balladenfrogment (1776) 
Beiladensänger (1777) 
Baliadensujet (1777) 
balladenmäßig (1773) 
baliadisch (1776)
Bathos (1771)
Bestsellers-
Blankvers (1742)
Bombast (1726) 
bombastisch (1774)
Caliban (1771) 9
Copyright (um 1900)*" 
der dunkle Erdteil (/Afri-
ka’, nach der dt. Übers, 
von Stanleys ,!l:hrough ths 
dark Continent", 19.Jh.) 
der große Unbekannte 
(nach Scott, 19.Jh.)

Duns ('aufgeblasener Dumm-
kopf’, 1755)

'Empfindelei (1778) 
empfindein (1778) 
Empfindler (1778)
Smpfindierin (1783)

Empfindling (1779) 
empfindsam (1768) 
Empfindsamkeit (1771) 
empfindsamlich (1778)
Essay(1859) .
Es3ajist (1866)
Euphemismus (um 175o) 
Euphuismus ('Geziertheit des 
Stils’, nach dem Roman "Eu- 
phues" von J. Lyly 158o,1871) 

Faksimile (18o6)
Geskribbel (1783)
Grandison (1766)
Grandiscnenfieber (1775) 
Grandisonade (1781) 
Grandisonmanie (1782) 
grandisoni(si)eren (1765)
Held, -in CHauptperson in ei-
ner Erzählung oder in einem 
Drama’, 1729;

Household words(19.Jh.) 
innere Form (aus: inward form, 
1775)

Jahrmarkt ces Lebens (nach: 
"vanitv Fair’’ von Thackerv.
19.Jh.) - ’
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niltonisch (1752) 
ncnsens (174o) 
non3ensikalisch (um 174o) 
ossianisch (1772) 
Pandämonium (1682) 
poetische Gerechtigkeit 
(175o)

Puck (1762) 
pun (l8ol)
Quibble ('Wortspiel1814) 
Reviewer ('Kritiker',1771) 
Robinson (1731)5 
Robinsonade (1731) 
robinsonisch (1781) 
romantisch (18.Jh.) 
sentimental (1769) 
Sentimentalarie 
Sentimentalgeck

Sentimentalliebe (1779) 
Sentimo»; talstunde (1779) 
Sentimental teil (1772)
.Sentimentalwesen (1778) 
sentimsntalisch (1773) 
sentimentalieieren (1785) 
Sentimentalist (1772) 
Sentimentalität (1797)
Short Story (189o)4 
Skribelei (1794)
Skribler (1754)
Standardwerk (um 19lo) 
Standerd-v/ork (1871)
Travestie (16o2)
Truismus ('augenscheinliche 
Y/ahrheit', Ende des 19«Jhs.)
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Comic Strip3, Sb. Comic Books, 3b. Comics, Sb.

Comic Strips sind auf. Situationsspannuag gerichtete 
Bildsrstreifen mit kurzen Eeg'l eit texten. Inhaltlich 
heben sich die Comic Strips ven witzig-humoristischen 
zu Abenteuer- , Kriminal- und Y/eltraumgesehiehten 
entwickelt.

Ccmic Books fassen eine Reihe von Comic Strips in 
Heftform zusammen.

Comics ist die Kurzform für Comic. Strips.

Das OEDS notiert unter Hinweis auf den am. Ursprung;

•'Comic strip» in journals, a series of humarous pictures 

arranged in a row, and usualiy portraying some incident 

or Story"**. Der erste Beleg ist von 1923. Hach dem ACD 

braucht es sich nicht allein iim lustige Geschichten zu 

handeln; Auch Abenteuer- und Kriminalgeschichtsn können 

zu Comic Strips verarbeitet werden.

Von den dt. Wb. gibt nur der Brockhaus (und Ergänzungs-

band 1958) eine Erklärung für Comic Strips.

Schon zu Beginn der zwanziger Jahre erschien im ••Hamburger 

Premdenblatt" ein Bildstreifen.^ Er hatte aber keine 

sonderliche Wirkung, und erst nach 1945 begannen die 

Bilderserien ihren Siegessug durch die deutsche Presse. 

Schückler^ hält 1892 für das Geburtsjahr dor Comic Strips. 

Damals nämlich zeichnete J. Swimmertcn für den "Examiner" 

(San Franzisko) Bildergeschichten mit Bären und Tigern.

J. Reding bezeichnet Wilhelm Busch als den Ahnvater der 

Comic Strips. Sein "Max und Moritz" habe die ersten Bil-

derserien, die der Deutsche R. Dirks 1897 in der "New
Q

York World” begann, beeinflußt. Jene Bildergeschichten 

wurden so populär, daß bald neue Serien erfunden werden 

mußten. .

Anfang der dreißigen Jahre erschienen die ersten Comic
‘ q

Books auf dem Markt.* Zu der Zöit sind es achon nicht 

mehr allein die Aneinanderreihungen von Witzzeichnungen. 

Mehr und mehr Stoffe werden in Comic-Form verarbeitet.

Die Bibel^0, klassische Werke dar Weltliteratur so s.B. 

"Macbeth" und Lernstoffe, wie die amerikanische Heeres-



- 152 -

dienstverordnung,werden als Comic-Serien angebotan.^
♦

Nicht allein Kinder oder Halbwüchsige sind die begeister-

ten Loser der CoEic Stripg. So berichtet Schückler , daß 

in Amerika Bo% der Zeitungsleser die Comic Strips mit In-

teresse verfolgen. Wenn die Entwicklung in Deutschland 

zwar noch nicht so weit wie in den USA vorangeschritten 

ist, so gibt es doch auch schon hier eine breite Lcser- 

schaft der Comic Strips. ^

Wie schnell die Comics populär werden,beweist ein Blick 

in Dietrichs Zeitschriftenregister: l?5o wird der erste 

Aufsatz über amerikanische Comic Strips notiert.' 1955/56 

sind es schon etwa 5o Abhandlungen zu diesem Thema.

Mit dem Interesse wächst auch die Kritik“  ̂ gegen dieas
15moderne Form der Unterhaltung '. Die "Missionare eines 

• - 
internationalen Infantilismus", so nennt Stefan Andres

die Hersteller der Comics, treiben die Jugend zu einem

"höheren Analphabetismus, der als Geisteskrankheit der

Massen sich immer mehr ausbreitet".^ Immer wieder wird 
17von Erziehern , besonders von kirchlicher Seite,auf die 1

1 fl
Gefährlichkeit der Comics für die Jugend hirgewiesen.-*

Die reine Betrachtung der Bilder enge die Phantasie sin

und führe zu geistiger Verarmung, und die Kriminal-, Raub-,

Mord-, und Spionage-Bildergeschichten reizen zur Nach- 
19ahmung. * Auch im Ursprungsland Amerika, in England und 

• in anderen Staaten beschäftigt man sich mit den möglichen 

nachteiligen Folgen der Comicg für die Entwicklung von 

Jugendlichen•

Es gibt eine ganze Anzahl von Übertragungsversuchen von 

der Lehnübersetzung "komische Streifen" bis zur Lehn-

schöpfung "Greuelserie", von "Komische Bücher" bis "Schund-

heft" . Alle diese Verdeutschungsversuche haben sich bis 

heute nicht durchsetzen können. Es bleibt in der Presse 

bei Comic Strips (I), Comic Books (II) und Comics (III).

Die Groß- und Kleinschreibung wechselt. Alle drei Ausdrük- 

ke werden gewöhnlich im Plural gebraucht.

*  f-

(I) Fritz schmökert in einem Heftchen voller Comic-Strips. 

Tagespost 26.IX.56 S.lo



(Griechenland)hat die ersten "Luftblasenbilder"
4Comic strips} in den Zeitungen.

Die Zeit 14.11.57 Nr.7 3.13

In Rendsburg werden keine "comic strips" auf einem « 
Schoiterhauien verbrannt.

KN 7.V.57 Nr.lo5 S.5

Was suchen denn Max und Dw&, Sabine und Angelika im 
Kino, auf Bildern, in Büchern und in den Zehntausend 
comic strips (k) ?

Die Zeit 26.IX.57 Nr.29 *3.6

Wie der Amerikaner den Engländer sicht, zeigt sich in 
den "comic strips” seiner Cartoonisten.

Film und Frau 1958 H.l S.lo

Zu den besten Vermittlern durchaus amerikanischen 
Humors zählen die "Cartoons”, also die Witzzeich-
nungen, und die "Comic Strips", die lustigen Bilder-
folgen, die allenthalben in den Vereinigten Staaten 
und seit Jahren auch in Europa in Zeitungen und Zeit-
schriften erscheinen. '

, KN 22.23.11.58 Nr.45 S.8

(II) Allein an einem Herbsttage 1953 eeien in der Kölner 
Altstadt 136 ooo Komic-books verkauft!

Tagespost 16.III.56 S.6

(III) Erst kürzlich nämlich legte, der Innenminister dem Par
lament (in England) einen Entwurf vor, nach dem kraft 
Gesetzoe Herstellung, Vertrieb und Verkauf von Komiks 
den bunt eingeschlagenen periodisch erscheinenden 
Bildstreifen-Grcschenheften, mit einer längeren Frei- 
heitsstraf9 bezw. einer beträchtlichen Geldbuße ge-
ahndet werden sollen. •-

Die Neue Ordnung 1955 9.Jg. 3.172

Bei der Abgabe von zehn Heften und Comies (sic) aller 
Art erhält der kleine "Schmökerjäger" ein gutes Ju-
gendbuch .

ZN 28.III.57 Nr.74 3.5

Sind die Gangsterfilme und die Serien der "schwarzen 
Romane"und die Bildstreifen der Comics (k) an der 
Verrohung der Jugend mitschuldig?

Die Zeit 11.IV.57 Nr.15 S.25

Stricken ist gesünder als rauchen! Es.ist auch ver-
nünftiger, als Comics (k) zu betrachten.

Die Zeit 16.1.59 Nr.3 Beilage S.IV.



Story, Sb., f.

Eine Story ist (l) die Fabel eines Films oder eines 
Buches. Das Wort steht (2) als 'Bezeichnung einer 
literarischen Gattung für "short story". E3 kann (3) 
die Benennung für jede wahre oder unwahre,spannende 
und interessante kurze Geschichte sein. (4; Al3 
Kompositum mit einem Namen als erstem Glied steht 
Story für die Darstellung des Aufstiegs eines Men-
schen oder eines Unternehmens.

Nach dem OED ist die Story eine wahre oder angeblich wahre

Geschichte, die einem Roman, einem Drama usw. zugrunde ge-
22legt werden kann oder zur Unterhaltung vorgetragen wird.

Von den dt. Wb. erwähnen nur der Duden und Brockhaus das

Wort. Der Duden übersetzt: "Erzählung, Novelle, Kurz- 
23geschichte" - .

- * 24
Das Wort Story, gegen dessen Gebrauch u.a. F.Korell und

ebenfalls der ostberliner Literaturprofessor Weiskopf^ 

Stellung nehmen, hat sich seit 1945 sehr schnell in der 

westdeutschen Presse verbreitet. Die Vielzahl der Bedeu-

tungsmöglichkeiten erschwert klare Abgrenzungen, und 

daher wird es in der folgenden Einteilung Tberschneidungen 

geben.

Story erscheint heute beinahe in jeder Film- oder Buch-

besprechung* (I). Es steht für "Fabel" (="der überlieferte,
erlebte oder erdachte thematisch-stoffliche Vorwurf"^ ),

27 '"Handlungsvorwurf" . "Das harte Schicksal einer schönen 

Lady, die von ihrem Ehemann, einem despotischen Lord, auf 

den'Markt der Liebe' gezwungen wird", das ist die Storypo — ' ' ~mr

eines Films. In einer Buchkritik heißt es: "Die Story 

ist das Ergehen eines Kapitäns, den die Frau von seinem 

Beruf, dem harten Fach der Bergungsschiffahrt, wegholt ins 

Heim und ins Büro, der es aber auf die Dauer nicht aus-

hält, auf wesensfremdem Gleis zu laufen, sondern aus-
29 •bricht und wieder zur See geht."

Als Kürzung aus "short-story"^°steht Story zur Bezeichnung 

einer literarischen Gattung, für 'Geschichte, Kurzgeschich-T1 '
te, Erzählung mit spannender Handlung' (II).

Eine Sensationsmeldung, eine tatsächlich geschehene aber 

sehr "aufgemachte" oder aus Gründen der Publicity (s.d.)
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erfundene Geschichte oder ein Skandal, meist durch die 

Presse verbreitet (lll), sowie die unterhaltende, span-

nende und pointierte wahre oder erdachte Geschichte, ein 

Witz, eine "Spinnerei"^ können eine Story sein (IV).

Die außergewöhnliche Lebensgeschichte, der interessante 

Aufstieg eines Menschen zu Ruhm, Macht oder Popularität, 

die Entwicklung eines Unternehmens oder einer Institution 

wird Story genannt. Gewöhnlich steht in diesen Fällen ein 

Name als erstes Glied des Kompositums (V).

(I) Schon die wie immer bei Huxley virtuose Einkleidung 
der Story schlägt das Motiv der Demaskierung an.

Die Zeit 22.III.56 Nr.12 3.3

Aber auch C. Ambergs Puch mit 3siner aus der heutigen 
Rcmanvorstellungewelt gegriffenen Story von dem po-
litisierenden Börsenjobber und seiner mißglückten 
Tarn-Filmexpedition nach Eoliguny gei)t dem Publikum 
rasch ein. .

Tagespost 23«IX.56 S.3

Hier haben wir eine Story, die vom Thema her auf-
horchen läßt. .

Die Zeit 14.III.57 Nr.11 S.22

Die Handlung zu erzählen, wäre ein sinnloses Unter-
nehmen, denn es entwickelt sich diese Story aus einem 
Drehbuch, das sozusagen erst mit dem Schluß des Fil-
mes fertig wird.

Frankfurter Allgemeine Zeitung 23-IV.57 Nr.94 S.lo

Es gibt keine in sich geschlossene, logisch abrollen-
de Story, die wie in der klassischen Dramaturgie auf 
eine einzige, klar fixierbare"Bedeutung".zielte.

Die Zeit 9.V.57 Nr.19 S.6

Das haut hin! Aber leider auch daneben. Nicht musi-
kalisch. Nur in der Story.

Film im Prisma 1957 Ausg'.8

Eine Story, die packt, mitreißt und am Schluß er-
schüttert entläßt.

KN 8.XI.57 Nr.261 S.16

Nur in den ersten zehn Minuten ein Hemingway-Film.
Da nämlich wird die knappe Story, die dem Film den 
Titel gegeben hat, abgewickelt.

KN 11.XII.57 Nr.288 S.4



Es ist eine "Story" von süßen, schwarzen Kirsch er. 
aus Nachbarsgarten und von drei Lausejungen, di - 
8er Pracht nicht widerstehen konnten.

KN 30.V.58 Nr.123 S.7

Hier ist die schauerlichste Story aus der r\xse?k : j 
(Filmreklame)

KN 13.III.59 Nr.61 S.18

(II) Mrs. Lowney Handy .......  holte ihn in ihr k]e.. T:
Haus, überredete ihn nach Gedichten unc Stories e i. 
Leben in einem Roman niederzuschreiben.

KN 15./16.II.58 Nr.39 S.8

(III) Die Rheinbahn hat bei der Verteidigung ihrsr Stro' s.. 
bahnprojekte die Story vom "billigen Strom und teu-
ren Diesel" in die Welt gesetzt.

Die Zeit 8.II1.56 Nr.lo S.13

Die Skandale jagen sich. Jedoch durch die Ju~me : r 
verwegensten Stories, die uns alltäglich zur Fr; r • 
stück serviert werden und die jeden Drehbuch .utc i* ,ri 
Stoff versorgen, werden sie kaum noch eis Skandale 
empfunden.

KN 2o./21.IX.56,, Nr.247 S.19.’ '

Prall und echt Gert Fröbe als ergebener Chauffeur 
Boyds, der ihm ungewollt die Story liefert und aus 
mangelnder Zivilcourage mitlügt.

Die Zeit lo.IV.58 Nr.15 S.28

Die Story ist zwar sehr hübsch erzählt, zerplatzt 
aber, um bei den Beispielen ihrer Leserin r.u bleibe- 
bei näherer Betrachtung wie eine Seifenblase. 
(Leserzuschrift)

Welt am Sonntag 27.VII.58 Nr.3o 'S.4

(IV) Die Story scheint unverwüstlich zu sein und "kommt ;

Die Zeit 6.IX.56 Nr.36 S.19

Die Geschichte eines Autounfalls - oder ei'-e otrry 
vom kleinen und vom großen Mann in dieser Zeit.

Der Spiegel 26.XII.56 Nr.52 S.47

Das Ganze ist für Uneingeweihte eine schwere Kost. 
Denn "normale" Leser wollen "Storys" und nehmen dafu 
"Fußnoten" in Kauf. -

Die Zeit 28.III.57 Nr.13 S.4

Sammelt man die "Stories" und ergänzt man sie durch 
eigene Erinnerungen, so ist denn mühelos ein gemein-
samer Zug militärischer"Erziehung" herauszuschä!1.

Die Zeit 4.IV.57 Nr.14 3.1



Heiter und humoristisch soll die Kote eines Films 
sein, den westdeutsche Produzenten jetzt Uber eine 
otcry aus der franzcsischen Fremdenlegion drehen 
v.oller..

Die Zeit 7.XI.57 Kr.45 3.9'

(is) ist bekannt, daß er ein großer Vitzeerzähler vo 
den Herrn war, leider waren die Stories, die er in 
Serien von Band ließ, nicht inner ganz stubenrein.

KU 14.11.53 Kr.35 3.7

(V) Die Fachleute viueer 
fingern gesogen ist,

, das
dass

zumindest u  v  s der Kerne Pute gestanden o n t 

KU 2o./21.IX.5o T> . 2 4 7 3.19

Pie de Gaulle-Story (t.')
b’elt an Sonntag 25.V.58 Kr.21 S.2

Plc Howa-2 dt-Story (Ü) .
Pie "eit 22.V.53 Kr.21 S.il

An erfolgreichsten ist der Erfolg . . .
Tu Verlauf.von zehn Jahren bis

V
Jie uranaig-otory:
in die industrielle Spitzengruppe (Ü) 

Die Zeit 31.X.57. Kr.44 3.12

'Die Mercedes-Story (B)

Kaue 111. S.VI11.58 -Kr.32 3.9
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Der "Evening Standard" (druckt) die hollywood-Film-
story seit gestern in Fortsetzungen.

Hbg. Abendblatt 23-/24.II.57 Nr.46 S.24

Eine amüsante Gangsterstory .......  erzählen sich
die Möllner.

Tagespost 5.1.57 S.8

Später fand die Gummiwurst-Störy ihren Produzenten. 

KN 30.1.57 Nr.25 S.7

In diesem Film werden im Rahmen einer spannenden, 
effektvollen Kriminalstory menschliche Verhaltens-
weisen ausgelotet.

Die Zeit 8.111.56 Nfr.lo S.12

Understatement, Sb., n . Untertreibung

Das Understatement (die Untertreibung) bezeichnet 
eine Ausdrucksweise, die entweder.inhaltlich hinter 
der Wirklichkeit zurück'vleibt oder die formal in 
zurückhaltender und vermindernder Weise nicht der 
Aussage entspricht. Inhaltliches und formales Under-
statement gehen in manchen Fällen zusammen.
Der Gegensatz ist "Übertreibung".

Das OED definiert Understatement; "A Statement which falls 

below the truth or fact". Das erste Beispiel ist von 1799«

Die dt.Wb. enthalten weder Understatement noch die lehn-

übertragung Untertreibung.

Die deutsche Sprache kennt zwar das Wort "Übertreibung® 

und eine Reihe ähnlich gearteter Ausdrücke, nicht aber ein 

Wort für das vorsichtige, zurückhaltende, der Sache in der 

Ausdrucksstärke nicht gemäße Sprechen. "Es scheint mir be-

zeichnend zu sein", schreibt Max Barth in seinem Aufsatz
' -XT.

"Sommerset Maugham und die 'Untertreibung'"daß wir für 

das Wort 'understatement', das das Gegenteil von 'Ubertrei 

bung (overstatement) ist, keinen deutschen Ausdruck ha-

ben." Und er fährt fort:"Ein Understatement ist sozusagen 

eine Untertreibung." Beide Formen, die englische (I) und 

die deutsche (II) begegnen uns heute, und zwar oft mit ei-

nem vergleichenden und kritischen Blick über den Kanal.



Konnte :nar. früher etwa« "er.re Vbertre ibi.r. ;
let er ne. ne -mch mc-licc . etwas "ohne. Untort*

* a
sagen- K. De sch ne r' stellt einen Autor n.; t felge ■.: .■<: 

vor; "Der Autor dieser 1 ross ist so u31 wie Jt^r v 

er ist ein Vierteljahr älter. Er wurde eit zwei iv 
ausgezeichnet, dem Kleist-Preis und dem Leasing- .* 

ist nicht nur «jls Romancier, sondern tuc.i eia ')i r 

ner,rorgetrexen, und trotz allem ist er dr?.r- br. : t • 
kam, man kann es ohne Untertreibung so;;c-n. so :::' 
Begriff." .

Underst.: xeir.ent und Untertreibung echt-:5 n»»n in der 1 

kritik Eingang zu finden. V. Kill.y s.D. s-.gt tb* • 
Stil im Vorwort zu der von ihm heran::; eichene.” *-.t

1 C
deutscher Prosa und Lyrik'■“'i "Und er st.. -.temsr.t. 

Abstraktion, Reduktion auf das Wesentliche uni iro

Distanz werden zu den Mitteln, die etwa Bischt e t
. \ ' /

(I) ? Etwas anderes glückt hier auch; dss Understot 
. die Andeutung. {Filmbesprechung)

Die Zeit 6.IX.56 Nr.36 3.19

Man huldigt dem "Understatement". Be: uns v.:.:r 
sagen: dem UnterspieLen. (Mode)

Film und Frau 1956 H.18 3.18

Wer kann also noch daran zweifeln . daß a;'._ 
alle Schwierigkeiten, mit denen sie seit 
heims des Eroberers (A.D. lo65) tu kämpfe . . 
durch überwinden, daß sie' Witz und Rumor 
nehmenf mit Understatement protzen, sich :: 
ständig heruntermachen, und dann noch i m s :\i:. 
darüber zu lachen.

Film und Frau 1953 P. .1 3.1o

oelwyn Lloyds Ansprachen beweiner. der; ?-i <■> .
Länder das dezente "Understatement" gegen tri 
len Fropagandaeffekt eing^tauscht haben.
KN 21.VIII.58 Nr.193 3.2

(Sie spielen) mit jenem konzentrierten unders 
das die besten amerikanischen Filme die soz r 
über den Durchschnitt hebt.

KN 11./12.IV.59 Nr.84..3.4
0 j.

(II) (Nx* schrieb die .7orte) mit einem aymoathi i-cn j 
angelsächsischer Untertreibung.

. Die Zeit 8.111.56 Ur.lc 3.8



D i {5 l e t z t e  B e m e r k u n g  v : a r  n a t ü r l i c h  e i n e  ü n t e r t r e i -  
b u 21.7 v o ’i  h i n t o r i s c h e r  Größe .

VS l l . I V . 5 o  ilr.64 J. ' '

Wie edel! Alles andre war'
entschieden untertrieben. (Teil eines Gedichtes) 

Constanze 4.IX.57 R.19 3.3-

Angry young man zorniger (ärgerlicher) junger Mann

Ein angry young man, zorniger (ärgerlicher) .junger 
Mann’, ist ein Vertreter einer revolutionären engli-
schen literarischen Gruppe, die sich leidenschaftlich 
gegen bestehende politische, gesellschaftliche und 
menschliche Ordnungen wendet. Die Hauptrepräsentanten 
in England sind: J. Osborne, G. Wilson, K. Amis.

\ Die Wortformel wird lehnübsrsetzt auch auf nicht 
englische Schriftsteller angewendet und auch auf 
nicht literarische Gebiete übertragen.

- ’ 7 •

Die engl. Wb. verzeichnen "angry" nicht in Verbindung mit 

"young man*” zur Charakterisierung eines bestimmten Men-

schentyps oder ejines Vertreters einer literarischen Strö-

mung. "Angry" entspricht ganz allgemein unserem 'ärgerlich 

zornig, böse, aufgebracht' (OED, Webster, SOED,’ ACD).

Ebensowenig wie das englische "angry" hat das deutsche 

"zornig" eine Richtung. Es steht für den Zustand des Zorns 

sowie für die Eigenschaft, dem Zorn leicht zu verfallen. 

Worüber oder worauf man dabei zornig ist, läßt sich aus 

dem 'Wort selbst nicht deuten (Kluge 1953, Grimm 1954, 

Trübner 1957).

Jetzt hat zornig - zuerst in der Verbindung zorniger 

Junger Mann, lehnübersetzt aus angry young man.eine be-

stimmte Nuancierung bekommen:"Zornig sein" kann heißen: 

'Gegen bestehende Ordnungen (gesellschaftlich, wirtschaft-

lich, politisch, menschlich U3W.) rebellieren'.

Die Formulierung angry young man stammt vom Pressechef des 

londoner Royal Court Theatre und wurde durch die Werbung 

für Jonn Osbcrnes "Look Back in Anger" bekannt.^ Angry
■*7

young men benennt eine Gruppe junger englischer Dichter , 

vPn denen besonders J. Osborne ("Der Entertainer",I • • ■ . . v "Blick
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r:r;'F'-: im Zorn”), 0. »Vilson (Der Outsider) und 7. Amis 
t 0*5 Uck für Jini) auch in Deutsch’and bekannt wurden. Cteijri- 
gesinnte sind: J. Wain., D. Leasing, B. Hopkins, St. Hol- 
royd und K. Tynan. Sie scheinen gegen alles, gegen sich 
und die Umwelt zu revoltieren.,’" Ln Grunde aber hat ihr 
■Zorn ein Ziel: Br trifft die Verfestigung verflachter 
gesellschaftlicher Verhältnisse und menschlicher Bezie-
hungen. J. üsbcrnes für die ganze Bewegung typische Haupt-
figur in "Bück zurück im Zorn" ist wohl nicht allein ein 
Revolutionär ohne Ziel, ohne "seine" Revolution, .sondern 
ein verspäteter, introvertierter, oft pathologisch anmu-
tender Nachfahre des Sturm und Drang und de3 Expressionia
mus.

Um diesen Typ des jungen englischen literarischen Revolu-

tionärs zu benennen,benutzt die Presse die englische For- ' 

mulierung angry young man (seltener: angry young people) (I) 

die Lehnübersetzungen zorniger junger Mann (Ha) oder 

ärgerlicher .junger Kann (Ilb).

Auch außerhalb Englands begann man literarische zornige 

.junge Männer (11X) zu entdecken.

Die Formel wurde aus ihrer ursprünglichen Umgebung gelöst 

und kann nun ganz allgemein zur Kennzeichnung eines oder 

mehrerer Menschen dienen, die politisch, gesellschaftlich 

usw. in Opposition stehen(IV).

Von hier aus ist der Schritt zu. Analogiebildungen (zornige 

Kinder, zorniges Ballett, zorniger junger Grieche) (V) 

und zu der freien Verwendung von zornig (seltener: ärger-

lich) im Sinne sozialkritischer und politischer Opposition 

(VI) nicht mehr weit.

Damit spezialisiert sich die Bedeutung des ursprünglich 

umfassenden Wortes zornig. Es bedürfte einer genauen Stu-

die des Wortfeldes"Zorn" (böse, zornig, ärgerlich, aufge-

bracht usw.) und einer größer angelegten vergleichenden 

Materialsammlung, um festzustellen, wie weit dieser Vor-

. gang schon heute vorangeschritten ist, und ob der englische 

Impuls stark genug war,um eine endgültige semantische Ver-

änderung beim Wort zornig zu erreichen. (I)

(I) Wenn der Engländer einmal'wirklich übei nimmt, chro-
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aisch
doch
falle

übel nimmc, und. irioiit verzieht» seinen Groll • 
lieber h in an 11 r z u 2 c h .1. uok e r 11 um nicht aufzu- 
n, dann wir a er ...... ein Teddyboy cd-.-r ein
r  K a n n  r e i t  M o r d s w u t  ^ a n g r y  y o u n g  m a n )  (.k ) .

Die Zeit 12.IX.57 *vr»51 S.4

Colin Wilson figuriert auch als einer der Beiträger 
eines eben unter den- Titel "Declaration1- erschiene-
nen Manifeste von acht jungen Engländern • d i e  .man 
ohne all.3;-. große Ungenau leb eit unter dar Schlußwort 
der ‘'angry ycurjg pecplr." oiirr.rueren konnte.
Die Zeit 24.IX.57 Nr.4c S.l;

Colin Wilacn, der erste und prominenteste der "angry 
young men", der "zoi’nigen jungen Männer" der engli-
schen Literatur .......  arbeitet an einem neuen
Buch.

KR 28./29.IX.57 S.8

Von den Angry Young Men gehen wohl die stärksten gei-
stigen Impulse aus. Die englische Rebellengeneration 
führt einen echten Kampf gegen ein noch ziemlich in-
taktes Bollwerk von Traditionen.

Die Zeit 9.1.59 Nr.2 S.l
1 ‘ .
(Ila)Das unbequeme Stück ........ stammt von dem 28jäh-

rigen John Osborne, den man in seiner Heimat einen 
"zornigen, jungen Mann" nennt.

KN 1.X.57 Nr.228 3.7 ■

Die zornigen jungen Männer und die Außenseiter, fin-
den Beifall bei den älteren Herrschaften.

Die Zeit 21.XI.57 Nr.47 S.9

Osborne, das Haupt der "zornigen jungen Männer" (be-
sitzt) Talent. '

KN 6.III.58 Nr.55 S.7

Nein, Priestley, der heute Vierundsechzigjährige, ist 
ein weit enragierterer Opponent aller bestehenden po-
litischen Richtungen und Einr i chtungen in England 
geworden als alle die angeblich so zornigen jungen 
Männer vom Schlage der John Osborne oder Kingsley 
Amis zusammengenommen.

Die Zeit 2o.III.58 Nr.12 S.3o

(ilb)An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen •
Ist der ärgerliche junge Mann von gestern der vor-
sichtige junge Mann von morgen? (ü)

Die Zeit 21.XI.57 ,Nr.47 S.9

John Osborne {ärgerlicher junger Dramatiker-)
(Als Unterschrift nach einer Meldung)

Die Zeit 27.11.58 Nr.9 S.7
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(Ich finde es) bemerkenswert, daß die "ärgerlichen . 
jungen Banner", jene jungen Leute also, die gegen 
den politischen, sozialen und literarischen status 
quo rebellieren, noch immer von 3ich reden machen.

Die Seit 24.IV.55 Kr.17 S.5

(IIT:\Vo sind dabei die Jungen, wo sind etwa die zornigen
jungen-Männer geblieben, und wo, nun ja, die - zor-
nigen jungen Mädchen? (Moderne deutsche iutoren sind 
ge me int; ■ .

Die Zeit 13-III.58 Kr. 11 S.4

Nun hat der 37jährige "zornige junge Mann" aus Bern 
(Friedrich Dürrenmatt) auch sein erstes Drehbuch ge-
schrieben.

Hbg. Abendblatt 5-/7.IV.58 Nr.8o S.22

Wird Englands zornige Jugend nach Rußland importiert? 
Soll sie dort Schule machen? Einzelne Vertreter die-
ser Gattung scheinen in der UdSSR sogar schon vor-
handen zu sein. Erst vor wenigen 'lochen wurde in der-
selben Zeitung der Dichter E. Ewtuschenko streng kri-
tisiert, weil seine Lyrik.starke Merkmale des Zornes 
(k) aufwies.

Die Zeit 24.IV.,58 Nr.17 S.7 '

(iV) Der zornige junge Mann der SPD: Helmut Schmidt. (B) 

Neue 111. 1.IV.58 . Nr.14 S.4

Die politisch Unzufriedenen (unter ihnen jene unver-
meidlichen zornigen jungeh Männer, die es überall 
gibt) suchten ohne Zweifel mehr Kontakt mit ans als 
die zufriedenen oder die Apathischen. (Aus einem 
Bericht über das Leben russischer Studenten in Moskau)

Die Zeit lo.IV.58 Nr.15 S.2

(Er hat) Sinn für die ganz jungen, zornigen Männer 
und Deerns. (Leserzuschrift)

Konkret 1958 Nr.14 S.l

(V) Wie, wenn wir gegen unsere Bundespost "zornige" - 
Kinder in Bewegung setzten? (.Zum Zeichnen nicht ver-
kitschter Briefmarken)

Die Zeit 5.XII.58 Nr.49 S.6 -

Das zornige Ballett (Überschrift zu einem Bildbericht 
. über das Ballett des Franzosen Maurice B&jart, in 

dessen Werk Zorn über die verlorengegangene Indivi-
dualität des Menschen anklingt.)

Hör Zu 1959 H.l S.3

Der zornige junge Grieche aus V/ien (Überschrift.' Es 
folgt eine Porträt-Skizze des revolutionär-exzentri-
schen Schauspielers Oskar Werner.)

KN 25./26.IV.59 Nr.96 S.19



Und der Zorn der .Jugend» der 9 1 0h \n Krt;.<Iler. c.e-
m?rkbor an er t? Es ist vorerst nur ein va,-:;er Z02 n?
.. ., . . «. t er >• een e.oon gt.r keir. «.or t r': 11.1 - wenn
L g d r, r v 1 - i >  • i s ;iel 2 «uchtc t - '."ic *Ci i ■ n di:»
R •• ■,3/v«..- xicr. de » 
r -:i l: rrx!

", v. ;; o n d nicht v e r h 1*.! • en uv.: ii ” in

D.is Za ix 27.11 .58 Kr.? 3.1

C-i, ohfr die DSZ <
e. isr s icr. ar.d .Infeg ::u gr*nt*g rieht
* >-■ ce rs er. ti r x 2.*. i .ic- .t Ürii-k x.-i ei ism K L..L 3 ti’ i..
einer deutschen Studentenzeitung.

Die Zeit 27.11.58 Nr.9 S.5'

Die zornigen Sizilianer
Palermo begehrt gegen Panfanis Zentralismus auf 
(Überschrift zu einem Artikel, der über separatisti- 
‘sehe Bestrebungen einiger politischer Kreise in Sizi-
lien berichtet)

Die Zeit. 28.XI.58 Nr.48 S.3

Nach dem 2. Weltkrieg begann auch in Deutschland der .

. große Siegeszug des. Taschenbuchs^  (gelegentlich auch

Pocket-Book40). Das Taschenbuch ist nichts grundlegend

Neues. Billige Reihenbücher gab es schon im vorigen Jahr-
41hundert. Auch der Name"Tasc>henbuch" war dafür bekannt . 

Seine ungeheure Verbreitung ist aber eine Nachkriegs-

erscheinung. 195o begann Rowohlt (Hamburg) mit dem Druck 

derartiger Bücher, deren Preis-durch anspruchslosen Satz 

und Druck und geringen Aufwand für Papier und Einband nie-

drig gehalten werden kann. Bis Oktober 1957 war eine Ge-

samtauflage von 22 Millionen erreicht. Die Fischer-Büche-

rei folgte. Sie hatte bis zum gleichen Zeitpunkt eine
42Auflage von 18 Millionen Exemplaren.

Während die Taschenbücher auch dem literarisch weniger 

' Interessierten bekannt sind^ ist die Einrichtung der 

Book-Token^. der Buchschenkkarten, noch recht unbekannt 

^geblieben. Es handelt sich dabei um Buchgutscheine von 

*' verschieden hohem Wert, die in England schon seit 2o Jah-
« A A

ren bekannt sein sollen.

.Eine etwas seltsame sprachliche Bildung ist der Seller- 

£ Teller. Unter dieser englischen, Engländern und Amerika-
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P : ; . '  a n :  G i r a n t e n  B e z e i c h n u n g ,  e r s c h e i n e n .  i n  d e r  

. e e d r i f i  "I ' ic  Z e i t ” ■ s e i t  1957 fueiaanensieliiingsn '
. einem aonat am meisten v e r k a u f  t e i l  B ü c h e r » .  SeXlar-  

•■:■ eins c l G u t s c h s  Prägung mit engiisohera ';a:rtiüats'-'

T u c h  d i e  f o l g e n d e n  W ö r t e r  s i n d  n i c h t  a l l g e m e i n  a u f g e n o m -  - 

■van  w o r d e n .  E s  h a n d e l t  s i c h  a l a o  s e i  i h n e n  e i g e n t l i c h  u m  n

Titats ans einer fremden Sprache. •

T n  e i n e r  B u c - h k r i t i k  l e s e n  w i r  vo m  u n t r ü g l i c h e n  S i n n -  d e s  •
fi ̂ ' ' ' ' '

sngj Ischen Autors Mastersfür aotionT*>. ■ "' •' - ■ ' 1

In ein eia Gespräch„ zwischen S. Maugham und Ph. Toynbee über: 

die Verantwortung dag Schriftstellers, das von der Tages-A 

zeitung "Pie Welt!it°eus dem "Observer" übernommen wurde, 

heißt es* ("Es sind) Erzählung und Handlung, die 1fIction1 

von anderen Formen der Literatur unterscheiden^ rf> ,

Nach der Wolturauffilhrung von Graham Greenes "The Potiing 

Shed" (Per Gärtnerschuppen) in New York sprachen, die Kri-A: 

tiker von einem "modernen iniracle-playl,,T 1. . . , ,

V o n  d e n  E n g l ä n d e r n ,  d i e  s i c h  g e r n ,  d e s  n u r  I h n e n  e i g e n e n

" s e n s o  o f  h u m o u r '*  r ü h m e n ,  h a b e n  w i r  e i n e  R e i h e  v o n  A u s -  ,

d r ü c k e n ,  d i e  i n  d i e s e s  G e b i e t  g e h ö r e n ,  ü b e r n o m m e n .  .

S c h ö n  d i e  W o r t e  " H u m o r " ,  " h u m o r i s i e r s n " , " H u m o r i s t ” ,  Mh u m o ~ v,;
48 '

r i s t i s c h "  s i n d  d i r e k t e  o d e r  s e m a n t i s c h e  E n t l e h n u n g e n .  .

T n  k u r z e r  S e i t  s i n d  d i e  C o m i c s  { a . d . )  u n d  d i e  6 -aga  ( s . d . ) ; ,

b e k a n n t  g e w o r d e n .  W e n i g e r  b e k a n n t  s i n d  im  D e u t s c h e n  d i s  - t

L i m e r i c k s . L i m e r i c k  i s t  d e r  Name f ü r  e i n e  f ü n f z e i l i g e  A

S t r o p h e ,  i n  d e r  i r g e n d e i n  U l k  a u f  u n s i n n i g e  W e i s e . g e s a g t  A

w i r d .  D a s  'W o r t  l e i t e t  s i c h  v o n  d e r  i r i s c h e n  S t a d t  m i t  ‘V

g l e i c h e m  N a m e n  h e r .  D i e s e  F o r m  v o n  S t e g r e i f v e r a e n  w u r d e  ’
49

b e s o n d e r s  d u r c h  U .  L e a r a  U n s i n n g e d i c h t e  b e k a n n t  . g e m a c h t ,  d

I n  d e r  ' W o c h e n s c h r i f t  " P i e  Z e i t " ^ e r s c h e i n e n  h i n  'u n d  w i e d e r T

" G e d i c h t e "  d i e s e r  A r t .  , . ; , A.

1 8 4 1  e n t s t a n d  n a c h  dem V o r b i l d  d e s  P a r i s e r  " C h a r i v a r i "  d i e  :'

Z e i t s c h r i f t  " P u n c h " .  I h r  e r s t e r  Z e i c h n e r  J .  L e e c h  p r ä g t e
51

f ü r  d i e  g r a p h i s c h e  S a t i r e  d i e  B e z e i c h n u n g  C a r t o o n  .  S i e  

1 3 t  h e u t e  im  E n g l i s c h e n  a u f  j e d e  W i t z s e i o h n u n g .  a u s g e d e h n t  . 

u n d  e r s c h e i n t  i n  d e r  d e u t o c h e n  P r e s s e  ü b e r a l l  d o r t ,  wo v o | ^  

s p e z i f i s c h  e n g l i s c h  o d e r  a m e r i k a n i s c h e n  H u m o r  d i e  R e d e  i s t .
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"Praktisch” ist in der Wortverbindung praktischer Spaß 

oder praktischer Humor ein Anglizismus. Eoide Ausdrücke 

stehen für einen Spaß, der in einer Handlung, nicht in 

einem Wortspiel besteht. J Der Engländer ist für diese
ex

Art Humor bekannt . Auch in deutschen Witzsammlungen 

liest man bereits von "praktischem Humor" .



Reioe und Verkehr

In England verkehrte bereits 1825 die erste Eisenbahn 

• zwischen Stockton und Darlington. Zehn Jahre später,

1835» wurde die erste deutsche Eissnbahnstrecke er-

öffnet. Es war natürlich, daß England, führend in der 

Entwicklung dieses Verkehrsmittels, auch bei der Aus-

bildung des deutschen Eisentahnsprachschatzes Pate stand. 

Die folgende Reihe von Wörtern, von denen allerdings 

heute viele vergessen oder verdeutscht sind, mag das 

verdeutlichen:

Dining-Car (1892) Railway (1884)
Expreßtrain (1884) 3leeping-Car (1892)
Konvoi ('Extrazug', 1804) 3pezial-train (1912)
Lokomotive (aus: locoraoti- Tender (um 184o) 
ve engi.ne, um 183o) Truck ('Rollwagen',1884)
Lowry (aus: lorry 'offe- Tunnel (1884)
ner Güterwagen1, 1884) Viadukt (1084)

Puffer (1882) Waggon (1884)
Rail (1884)

In ältere Zeit reicht die Beeinflussung des deutschen 

//ortschatzea auf dem Gebiet der Schiffahrt zurück.^ 

Jahrhundertelang übte England eine absolute Seeherr-

schaft aus, und diese f!bermacht führte zu einer See-

mannsprache die mit Holländischem und Niederdeutschem

gemischt zu einer nur noch dem Eingeweihten verständ-
2

liehen Sondersprache wurde.~

Es folgen Namen für Schiffe und Schiffstypen, die zum 

Teil noch heute im Gebrauch sind:

Boot (um 126o)
Brigg (1794)
Dampfer (aus: stearaer, 
1911)

Dingy (1911)
Gig ('Beiboot',1884)
Kit9 (aus: ketch, 17.Jh.)

Leben3boot («j u s : life-boat, 
heute:Rettungsboot, 1821) 

Lugger (1796)
I/onitor ('Panzerschiff' ,1884) 
Paketboot (1684)
Schoner (185o)
Sloop (eine Schaluppe, 1891) 

Klipper (oft auch Teeklip- Steamboat (1825, um 1816 ver- 
per, 1884) deutscht zu Dampfschiff)

Kutter (1782) , , _ .
Launch ('großes Beiboot Surfboot ('Brandungsboot',
eines Kriegsschiffes', 1879)
1911)

In 19. Jahrhundert wurden viele Namen für besonders
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schnelle, bequeme oder komfortüble Pierdewagen au3 dem 

Englischen übernommen:

Brulce (1884, seit etwa l$oo Break)
Brougham (1804, später Brocm)
Buggy (eine Art Einspänner, 1884)
Cab (engl. Kürzung aua frz. Cabriolet, 1852)
Coach (1884)
comfortable (eine Droschke, 1884)
Dog-Cart (1884)
Ply (1084)
Four-in-Hund (ein Vierspänner, 19o4)
Gig (1804)
Hackney Coach (1694)
Han80in (1884)
Mailcoach (18oo)
Stage Coach (1884)
Tilbury (1884)

"Tramroad","Tramway" (1804) später "Tram" wird heute 

nur noch vereinzelt gehört, sie sind fast ganz durch
3

"Elektrische" und besonders "Straßenbahn" verdrängt. 

"Untergrundbahn" wurde aus dem engl. "Underground line" 

lehnübersetzt. Heute wird gewöhnlich gekürzt: die "Un-

tergrund" (wie auch im Englischer.: " the Underground")»

Sehr häufig sind in den letzten Jahren die folgenden 

schor früher belegten Werter geworden:

Steward (1791. auf Schiffen)^, Globetrotter^ (19o7),
6 7der zu einem "Globeraser" oder"Globe-Galloper" werden 

kann, Tourist (18o5) und Trip (um 1925), heute besonders
O

der Europa-Trip der Amerikaner1"1.



Camping, Sb., n.

Camping ist die Bezeichnung für das billige 
Reise- und Wanderleben des modernen Zivilisations-
menschen in (meist selbst rcitgeführten) Zelten.

Nach dem OED ist camping: "Going i^tc a camp, encam- 

pi.ng; a lodgi.ng in tents etc." Hier, wie in den übri-

gen engl, und am. .Vb.,wird nicht auf compi-r als neu-

zeitliche Reisebewegung verwiesen.

Brockhaus und Duden führen das Vort schon in dieser 

besonderen Bedeutung.

1953 erscheint da3 Stichwort Camping zum ersten Kal 

in Dietrichs Zeitsrhrjftenregister "Zelten" und seine 

Komposita(die gebräuchlichsten sind:Zeltfahrt, Zeltlager 

Zeltlagerplatz, Zeltplatz) werden jedoch auch in den 

, folgenden Jahren, in denen viel zu diesem Thema geschrie
q

ben wird, ■’nicht endgültig verdrängt. Das, und die Mög-

lichkeit des gegenfiberstellenden Gebrauchs von Ce.mpirr. 

und "Zelten"^0 deuten auf eine inhaltliche Vsrsohjede:- 

heit beider Wörter.

Die Camping-Bewegung hat ihren Vorläufer in den Zclx-

fahrten der Jugendbewegung. Das damalige Zelten und
*

das heutige Camping unterscheidet sich aber ec.vc1 1 i" 

den Äußerlichkeiten, wie i-u_d_er inneren Eine tellung de', n 

Zeltler voneinander. Zwar befinde" sich beide .me der 

Flucht vor Großstadtleben und Zivilisation. 4t sr rührerd 

es den der bürgerlichen Konvention gegenüber revclutic- 

.när eingestellten Jugendgruppen des begi^e-den ' 1 . J< s . 

wirklich um ein Leben in und mit der vatur gi"g, otsl? t 

der moderne Camping-Freund zwischen sich und die 'Tater 

die von einer rasch entwickelten Industrie gelieferten 

Bequemlichkeiten. Aus "Zelten" wird Camping, eine billig 

Reisemöglichkeit, bei der man auf Komfort nicht zu ver-

zichten braucht. Die vielen Komposita (z.B.: Camping-

Ausstellung, Camping-Gerät, Camping-Möbel, Camping-

Moden) sind der Beweis.

I.Daß es übrigens dem Club noch nicht gelungen



das -ijrt Camping vollkommen durcrizusetze**', 
ich 3Chon bemerkt, als ich reir.p Eintrittskarte 
zu der Ausstellung löste. "Vor mir sta-’d eine dite 
Frau aua dem Albtal und verlangte, in die "Xolping"- 
Ausstellung eingelassen zu »erden. Das ort Camping 
3«gte inr nichtu.

Di® Zeit .? -IV.56 ” if M'* .

Ki'iapoai’ca: .

Ein Camping-’.bend (Kek lamea .na ei ge)

Frankfurter 111. 195-6 ’>.27 3.31

Besuchen Jie unsere Camping-Ausstellung (Reklameäna) 

Tagespost 21.IV.56

• arura gelobten viele Campingfreunde in diesem Som-
mer: Nie wieder zelten?

Neue 111. 1957 'Nr.38 3.1o ,
% .

Zeitweilig waren in Kämpen auf Sylt fast die Reifte 
der Sommergäste Campingleute. (B? *

Frankfurter 111.- 1956 Nr.36 3.11

An einem Lagerfeuer erklingen die Klampfen, und 
Cämping-lieder in verschiedenen Sprachen scha*len 
in die frostige, klare /internacht. (B)

Neue 111. 1957 ”r.4 S.45

Dänemarks erstes "Campingmotel", ein "Le jr-?*ot-eI" 
(Campingmotel) soll in Tisvilde i1" der 'Tähe de* 
Bahnhofs Godhavn am 15- Juni eröffnet werden.

Die Zeit 3o.V.57 !Ir.22 3.18

Eine Schranke garantiert Nachtruhe auf einem Cam-
pingplatz am Bodensee.

Neue 111. 1957 Nr.38 3.11

Der Carapimgsport hat in diesem Sommer solche Aus-
maße angenommen, daß sehr viele Campingplätze wegen 
t'berfüllung geschlossen werden mußten. Zögernd erst . 
zeigen sich Ansätze, vom "Campingrummel" zum echten 
Feriengenuß zu finden.

Neue 111. 1957 Nr.38 3.11 .

Vier neue .. .. .. Campingplätze stehe^ .......
zur'Verfügung.

Die Zeit 19.LV.56 Nr.16 3.12

Einsam dösen Badestrand und Campingplatz.

Film und Frau 1956 FT.23 3.1o8



Motel, Sb., n

Ein Motel ist ein Hotelbetrieb, der speziell für 
die Unterbringung von Reisenden mit eigenem Wagen 
eingerichtet Ist,

Das OED, OEDS und Webster kennen das Wort nicht. Das 

CODA (1956) definiert: "Hotel or group of furniahed 

cablns by the roadside where motorista may stay for

the night".^ Es führt die Bildung auf die Zusammen-
12

Ziehung von "motoristg* hotel zurück. ~

Von den dt. Wb. erklärt nur Brookhaus (vgl. auoh den 

Ergänzungsband 1958) das Motel. : .

1953 erscheint Motel zum ersten Mal als Stiofiwort bei
-----  • i va •

Dietrich. Ein Jahr später wird vom ersten Motel ln
13 ■

Süddeutschland berichtet.  ̂Das Wort setzt sich Immer
14 . r IR

weiter durch - trotz sprachreinigender Bemühungen.

• -i •

Vom Hotel zum Motel
Das erste süddeutsche ToUrlng-Motel in Tübingen (C) 
Der Name Tpuring-Motel ist für deutsche Ohren fremd, 
und die Bezeichnung wird auch wahrscheinlich im 
Duden nicht zu finden sein. Trotzdem ist die Aus-
drucksweise im Ausland schon mehr oder weniger ge-
läufig. Ursprungsland sind die USA, wo kürzlich das 
5o ooo. Motel eröffnet wurde. Motel heißt nichts 
anderes als Motor-Hotel; die Betonung liegt auf der 
zweiten Silbe und man kann annehmen, daß sich diese 
Bezeichnung auch in Europa immer mehr durchsetzen 
wird..........  An der außerordentlich stark be-
fahrenen Bundesstraße Nr.27/28 vor Tübingen (wurde) 
das erste Motel in Süddeutschland eröffnet.

Der Erfolg 1954 H.3 S.129

Eipkehr im Motel Ponte Tresa (ü)
.. .. .. Das Motel besteht aus zwei voneinander 

getrennt gelegenen Trakten.

Film und Frau 1957 H.19 S.28

"Dies dürfte genau das Motel Nr. loo ooo sein", sag-
te man mir.

Neue 111. 1957 Nr.38 S.8

Das neue Motel sollte im Sommer eröffnet werden.

KN 21.IV.59 Nr.92 3.5



- I

Komposita:

Ich schlief in einem idealen Motel-Bett: Links 
das Auto - rechts der /ald.

Neue 111. 1957 Nr.4o S.9

Die Europäische Motel-Föderation (hat) jetzt den 
"Motelmann" erfunden.

Die Zeit 12.VI.58 Nr.24 S.lo

Tramp, Sb., m. trampen, schw. Vb., intr.

Ein Tramp (meist in engl, und am. Zusammenhängen) 
ist ein umherziehender Strolch» ein Gelegenheits-
arbeiter.

Trampen bezeichnet eine gewöhnlich von Jugendlichen 
ausgeübte Form des Reisens und wanderns. Es steht 
für "Anhaltern", d.h. ein Auto anhalten und um Mit-
fahrt bitten. / ‘

» .* • • * . *

In England gehört der tramp zu den unteren sozialen 

Schichten. Der tramp.' der Bettler und der umherziehen-

de Strolch stehen auf einer Stufe (nach Webster). "In 

America the word is roade to cover practically every un-

fortunate on the road or off it", schreibt Irving. Er 

unterscheidet aber zwischen den sozial Geächteten, den 

Vagabunden, den Abenteurern, den Zigeunern und den jun-

gen Leuten, die für Essen uncL Unterbringung,zahlen und 

im "Anhaltern" eine billige und bequeme Reisemöglich-

keit sehen.

Trübner, Brockhaus, Duden und Küpper notieren.das Wort.

Im Deutschen wurde der Tramp und das Trampen im engl, 

und am. Sinn besonders durch Abenteuerromane, verbreitet, 

die das Leben amerikanischer Vagabunden schildern. In 

dieser ursprünglichen Bedeutung erscheint &äs.: Wort nur 

vereinzelt in der Presse (I).

»eit öfter tritt das Vb. trampen im Sinne des engl.

’hitchhiking' auf^ (II). Trampen ist die "moderne
17

•Form des v<anäern3"geworden .‘ Wegen einer Reihe von 

Unglücksfällen und den damit verbundenen Schwierigkeiten

mit den Versicherungen und wegen krimineller iberfälle
- 18

wurden Stimmen gegen das Trampen laut.____ t~ ,j-- --••



• • i g
"Autobahn-Vaganten” überschriebenen Artikel' wird das 

Pahren ”per Anhalter" (der Ausdruck "trampen” wird 

■ nicht gebraucht) auf die Stufe von "Fechten”, "Nassau-

ern” • "Landstreicherei” und "Bettelei" gestellt und 

diese Art des Reisens als "öffentlicher Unfug" an- 

geprangerfc.

In der Schiffahrt ist ein Trampf.̂ hrer ein Dampfer, der 
nicht regelmäßig eine bestimmte Linie befährt, sondern 

auf den Routen eingesetzt wird, Y/o er gerade für den 

Transport bestimmter Ladungen gebraucht. v\ird (III).

(I) Den Tramps auf dem Kessel würde sehen eingeheizt 
» werden. (B)

Frankfurter 113. 1956 Nr.3o 3.1o

Unter dem zerschlissenen Mantel des Alten kamen 
ein zweiter Mantel und ein Schal zum Vorschein.
Der Schal fiel; der Landstreicher zog auch den 
anderen Mantel aus und Ubergab'ihn einem Beamten, 
der ihn mit spitzen Fingern und weit ausgestreck-
tem Arm über eine Stuhllehne hängte. Der sehen dün 
ner gewordene Tramp zog das Jackett aus.

KN 22.11.57 Nr.45 3.9 ,

Er (ist) von Nairobi nach Kapstadt getrampt.
(Aus einem Bericht von e inert blinden Passagier an 
Bord eines englischer Schiffes in Bremerhaven.}

KN 31.VII.53 Nr.175 3.1c

(II) In Hamburg s i n d  z v ; e :  j u n g e  S c h w e i z e r  s p u r l o s  v e r 
schwunden. S i e  w a r e n  .von P a s e l  ü b e r  F r a n k f u r t  u n c  
Köln in d i e  H a f e n & t . - . ö  i '  g ä  t r a m p t .

Die ./eit 19.IX.57 Kr.218 ü.3 ‘

Nicht nur die juristische, sondern auch die mora-
lische Seite dt3 Autuunhalter j ?..m Fachjargon 
Trampen (k) genannt, ist seit einiger Zeit um-
stritten..........  So blieb es viele Jahre, ur.ä
vor dem zweiten Weltkrieg trampten deutsche Jungen 
- zuweilen auch Mädchen - durch ganz Europa.

Die Zeit 28.x:.57 r‘̂ .48 3.6

(III)(Es macht sich eine reue Tendenz bemerkbar, die)
bei den Trampfahrern heben einem //echser. der Lade-
räume auf eine Spezialisierur.g im Transport be-
stimmter Ladungen ahnielt.

Die Zeit 11.IV.57 vr.l5 3.14



* * * ' * 2o *
Außer der fest eingebürgerten engl. Kurzform Bus" ,

* 21 
hört man auch bei uns’ zuweilen von einem Trolley-Bus

('Oberleitungsbus1). Die Straßenbahn und der Bua fahren
22

in England und Amerika zum Terminal , bei uns zur 

Endstation. Den Sightseeing car"~• eine Art Allsicht-
24

wagen für Stadtrundfahrten und den Sightseeing-Dampfer , 

ein Schiff, das den Fahrgästen bei Rundfahrten freie 

Aussicht nach allen Seiten gestattet, lernt man aus Be-

richten über Amerika kennen.
9 r

Auf amerikanischen highways4̂  (sie entsprechen etwa un 

seren Autobahnen) fahren amerikanische Truckfahrer  ̂ ; 

.(ein Truck ist ein schwerer Lastwagen).

Neuerdings wird bei uns der Transport von Gütern zu
27 ■ ob

Nasser in Container- 1 oder Trailer-Schiffen1* bekannt. 

Beim Container-Schiff wird die Ladung in genormten Be-

hältern (Container) an Bord gestaut, beim Trailer-Schiff 
* - - > . -•> , . 

in Satteischlepiperanhängern (träiler = ‘Anhänger’). Durcl

^dieses Verfahren und da diese Art von Schiffen ihre La-

deeinrichtungen selbet mit sich führt, wird die Hafen--

warte- und Löschzeit bedeutend verkürzt und der Trans-

port billiger.

In Oxford auf der Isis und in Cambridge auf der Cam

fährt man in einem flachen, nicht leicht zu handhabenden
?o

Stechkahn, in einem Punt~"y, Auch in nicht englischem 

Zusammenhang ist mir der Name für das einer Gondel
■ _ ' '*Q

ähnelnde Fahrzeug ohne Erklärung einmal begegnet.-'

Seit der Entwicklung sehr schneller und für längere Zeit 

von Wartung und Energieversorgung unabhängiger Verkehrs-

mittel (z.B. der Stratocrniser''") gibt es Non-Stcr-Rsi- 
g2 ■

sen' < Reisen ohne Unterbrechungen, Nonstop-Atlantik 
33Überquerungen .



W i eeeriscbaft Technik Industrie-/

Große sprachbereichernde Anregungen auf dem Gebiet der 

Naturwissenschaft gab es schon im 17. Jahrhundert mit 

den Arbeiten von BaconP Boyle und Newton. Im 19« Jahr-

hundert wird der '.Vortzustrom aus dem Englischen durch 

die rasche Entwicklung der Medizin» der Elektrotechnik, 

der Telegraphie u*"d Photographie gefördert.

In jener Zeit geht Großbritannien dem Kontinent in der 

industriellen Entwicklung voraus. England wird in der 

Eisen- und Textilindustrie führend. Schon 1765 konstru-

ierte J. Watt die erste industriell anwendbare Dampf-

maschine. Zwanzig Jahre später, 1785, erfand der Eng-

länder Cartwright den ersten brauchbaren mechanischen 

Webstuhl.

Die folgende .VÖrterreihe zeigt, wie'groß die Bedeutung 

,des Englischen vom 17. Jahrhundert an für das Deutsche,

und zwar nicht nur für den Fachwortschatz geworden ist.

Abiogenesis (19o 5) 
Aktiometer (19o 5) 
Aluminium (1884)

. Anästhesie (1884)
Ananode (1834)
Audiometer (!9o5) 
Bantingkur (1871)
Bar iura (1884)
Barometer (1743)
Bediamit ('Irrenhäus-
ler', 1884.)

Beef-tca (iQol) 
Bessener-Prozess (1834) 
Biopiasmus (!9o5) 
Biackband ('Kohleneissn- 
stein'. 19o9) 

Blitzableiter (1783) 
Blutkreis (1733)
Boiler ('Dampfkessel', 
19o6)

Braidismus (19o5)
Breeze ('Kleinkoks', 
193o)

Brightsche Krankheit 
(1684)

Britannia-retgll (1854) 
Brown!anismus (1013) 
Calcium (1884)

Carabrische Formation (1884) 
Kannelkohle, Kännelkohle 
(aus: Cand.le-Eohle, 1884) 

Castortfl (1813)
Catgut '('feine Darmseite',19o3) 
Chair ( ' 3chienenstühlchen',1912) 
Chatterton-Corapound (1884) 
Chiropraktik (1923)
•CJiubbs ch lo ß (1854)
Cliff (1884)
Compoundmaschine (um 189o) 
Cong^evedruck (1884)
Cotidal lines (1884)
Crag (1884)
Krupp (aus: croup, 19o4)
Cudbear (!8o7)
Cuuolofen, später: T,ruppelofen 
(1884) *

Dallastypie (19o5)
Dampfmaschine (1782)
Darwinismus (1884)
Davit (1795)
devonische Formation (1884)
Diet (l9o9)
Dinornis (1884) •
Dinosaurus (1884)
.Dogger (1884) -
drahten (aus: to wire, 1865)



Drumlin ( 'länglich-hiSgel- 
förmige glaciale Ablage-
rung ', 19o4)
Drummondsches Licht (1884). 
Economiser ('Sparofen', 
1924/33)

Eidograph (1884)
‘Einhaltuhr (1769) 
elektrisch (1711) 
Elektromagnet (1884) 
Elektrometer (1884)
Elektron (1834)
Elevator ('Hebemaschine', 
1891)
Epsomsalz (1884)
Eugenik -(19o 5) " ' 
Evolutionstheorie (1884) 
Excenter ('Scheibenkurbel',
19o9) ’
Faradismus (1884) 
Peuerma3chine (1774) 
Fillingmaschine (1524/33) 
Fittings ('Paßstücke' ,19o9 ) 
Flint ('Feuerstein', 1884) 
Flintglas (1786) (
Frame ('Gestell', 1925) , 
Ganister ('feuerfester 3and 
zum Auskleiden der Konver-
ter' , 1894)
Gault (löb4)
Gorilla (1884)
Governor ('Druckregulator 
bei Gasröhren', 1933) 

Helium (19o5)
Hormon (1923/33)
H.P. (19o4, aus: Horse Po-
wer; um 19oo: Pferdekraft3 

Hydrant (1884) **-
Hypnotismus (1913)
Idiot (1775) 
impfen (1762)
Impfung (178o)
Ingot ('Gußblock', 19o9) 
Inhaler (1884)
Inokulation (176o) 
inokulieren (1762)
Iridium (1884)
Isorachien (1884)
Jamescnit (1884)
Jenny-Maschine (1838)
Jett ('schwarzer Bern- . 
stein', 1884)

kabeln (aus: to cable 'über 
See drahten', 1865) 

Kaleidophon (1884) 
Kaleidoskop (1825)
Kampf ums Dasein (l9o4)

Kiln ('Schachtofen’,1884) 
Kimmeridge (1884)
Kinetcskcp (19o5)
Kohärer (!9o4)
Koks (18o5)
Kondenser (1884)
Konduktor (1778)- 
Kontrcller (’5tromregler', 
19o5)

Konverter ('Umwandler'v1894) 
E.orund t.1813)
Kreislauf (1729)
Kronenglas (3Poe)
Krypten (19o5)
Lapping-Maschioe (1854) 
Lautsprecher (1924/33)
Lias (1884)
Linctypie (19o9)
Logarithmus (3652)
Logctypie (1884)
Lydoit (19o5)>
Mauvein (19o5)
Hie gaphon (19 o5)
Mikrophon (18s4).
Mimikry'(19o4)
Missing Link (1879)
Monoline (19o7)
Moral Inaanity (15o4) 
morsen
Korsesystem (19o5)
Motograph (19o5) 
Mui-c(maschins) (1844)
Kumps (1871)
Naphtalin (1884) :
Natural Selection (1871) 
Negativ (1753)
■neolithi sch (1884)
Neon (19o5)
Nerv (1774)
Offsetdruck (1924/33) 
Paläolithisch (1884) 
Palladium (1854) 
Pangenesistheorie (19c5) 
Patent (1737) 
patentieren (179o)
Pewter (1784)
Pferdekraft (18o7)
Phonograph (l9o5) 
Photographie (1884)
Photophon (19o5)’
Pinchbeak (1825)
Piozemeter (1886)
Pleistozän (18ö4)
Pliozän (1884)
Plunger ( 'Mönchskolb.cn' , 1884 
Portland Zement (1834) 
positiv (1758)

)
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Protective Silk(''Schatz-
taft', 19o9) 

paddeln (1884) • ,
Puddelstahl (1884) 
Puddlingofen (1884) 
Puddingstein (1825) 
Poncher ('Kartenschläger 
für Stickmaschinen',1916) 
Queensroetell (1854) 
Queensware (1777) 
Radiometer (l89l) 
Railway-spine ('Unfall- 
Nervensucht*, 19o9)

Rash (’Hautaasschlag', 
19o9)

Receiver (19o5) 
Repetieruhr (1717) 
Rhachitis (1717)
Rhodium (1813)
Rootsblower ('Kapselge- 
' bläse *, 1924/33)
Scrubber (ein Gerät zur 
Gasreinigung, 19o9) 

Seidlitzpowder (1884) 
Selfactor (eine selbst 
spinnende Maschine, 1854) 

Sheddach (19o9)
Shock (19o9)
Shantmaschine (1924/33)

Stagechooch (1783)
Stereoskop (1884)
Stoppuhr (1924/33)
Strontium (1825)
Support ('Stütze des Dreh-
stahls', 1884)

Telegramm (1884)
Telemeter (19o5)
Thallium (1884)
Thaumatrop (1884)
Theodolit (1884)
Thcmasprozeß (19o4) 
traction ('Zugkraft', 19o9) 
Transmitter (19o9)
Trap ('Wasserverschluß',1925) 
Trockendock (1871): •
Trolley ('Rollwagen*,1925) 
Tübbing (“Schachtring' ,19o9) 
Umlauf (1741)
Vakzin (1813)
Vakzination (18o5) 
vakzinieren (l8o5)
Ventilator (1755)
Vitamin (1924/33)
Wad (1813)
Warwickit (19o5) 
Water-Maschine (1854) 
weakened Heart ('Herz-
schwäche', 19o9)

silurische Pormstion (1884)Wedgwood (1795)
Silkwormgut (19o9)
Sleeper ('Schwellholz',

1 9 1 2 )  ,  *
Spektrum (1791)
Spalter (1884) 
Spintheriskop (19o5)
Spray ('Dusche', 19o4) 
Sprinkleranlage ('Spritz-
anlage', 19o9)

Whitemetall (1854) 
Woodburydruck (19o5)
Yaws (eine afrikanische 
Seuche, 1884) 

Yellow-Metall (19o9)
Zelle (1774)
Zentrifugalkraft (um 18oo) 
Zentripetalkraft (um 18oo) 
Zirkulation (1737)
Zyklon (1884)



Automation, Sb., f .

Automation ist die Bezeichnung für eine Fabri- 
kjtionsweise, bei der der Herstellungsprozeso 
durch mechanische, elektrische und elektronische 
Geräte und nicht vom Menschen gesteuert wird.

Bas OED und das OEDS kennen das Stichwort automation 

noch nicht. Allerdings definiert das OEDS "automa- 

tization" im Sinne des heutigen automation: "The ac- 

tior* of making or condition of bsing msde automatic 

or an automaton".

Nach Reifer ist die automation die automatische Behand-

lung oder der automatische Transport von Werkteilen in 

der Autoindustrie. .Das ACD schreibt unter automation:

\ "The science of operating or Controlling a mechanical 

process by highly automatic means, such as electronic 

devices".' , * ‘ - . --

Yon den dt. Wh. hat nur Ercckhaus (Ergänzungsband 1958) 

das Wort aufgenonmen.^

Automation ist in kurzer Zeit ein viel gebrauchtes
2

Schlagwort geworden. Es ist eine amerikanische Prä-

gung: Der Produktionsdirektcr von Ford, D.S. Marder, 

benutzte dieses ’/ort, um damit den selbsttätigen Trans-

port von Werkstoffen und Psrtigungsteilen zu beseich- 

nen.^ Der "Examiner" (San Pranziacc) vom 1.VII.49 

schreibt: "The FORD Motor Company coined for the manu-

facturing science the word 'automation' and has. set up 

a new Automation Section of the Mechanical Design".^

Größere Verbreitung erlangte das Wort jedoch erst 1952 
«

nach der Veröffentlichung de3 Buches "Automation, The 

Advent of the Automatic Factor,v" von dem amerikanischen 

Volkswirtschaftler J. Diebold. Die Schwierigkeit der 

Schreibung und Aussprache des schon vorhandenen"auto- 

raatization" nennt er als Gründe für die Einführung der
5

vereinfachten Form automation.~

Eald nach seinem Erscheinen gab es von sprachkonaerva- 

. tiver Seite Einspruch gegen das neue .Vort.b Heute er-

scheint es so, als werde sich "ths queer word automatio
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ebensowenig aus dem deutschen wie aus dem englischen

Sprachgebrauch verdrängen lassen.

Im Deutschen hat Automation einen starken Rivalen: 

"Automatisierung". Es wird durch das oft verwendete 

Verb "automatisieren" und durch das davon abgeleitete 

adj. gebrauchte Part. Perf. "automatisiert" gestützt. 

"Automatisierung" und Automation werden wie Synonyme 

. behandelt. Die Bevorzugung des einen oder anderen 'Vor-
r

tes in bestimmten Zusammenhängen läßt sich auch nicht 

beobachten. Ob vo^ der Automatis:enng in den Vereinig-

ten Staaten, in Deutschland oder Rußland die Rede ist, 

in allen Pallen kann Automation stehen.

Gelegentlich wird versucht, das Wert Automation zu er-

setzen oder Zu umschreiben. So.trifft man z.3. auf die
Q

umständliche-1 Formulierungen "Selbstbetrieb-Prozess"'
„9oder "Vollmechanisierung einzelner Produktionsprozesse

1 lo
Die Zeitschrift "Lebende Sprachen" schlägt unter dem 

Hinweis, daß auch schon Automation gebräuchlich sei; 

folgende deutsche Entsprechungen vor: "Automatisierung 

(der Produktion); (völlig) automatische Produktion; 

(völlig) automatischer Betrieb." ■

Die allmähliche Verdrängung des V.ortu3"Autcmatisierung"

durch Automatxc>r: 
r e g i o t e r v 3 r f  r 1 ~ :■

älr. C . i e t r i o r . -

. ... A  '■ C. C .

L> t * sc*■ r j ften-

r:ui da a

Stichwort "Automat?sierurig"~.--—19^5 erscheinen unter 

demselben Stichwort JJ6 Überschriften mit dem wort 

"Automatisierung", 14 mit Automation. Im felgenden Jahr 

kehrt sich das Vez^ältnis um, Automation wird zum mo-

dischen Schlagwort. In nur lo2 Überschriften steht noch 

"Automatisierung", 13-2 haben dagegen Automation.

Obwohl etwa 25% der Bevölkerung keine klaren Vorstellun-

gen mit ,dem Wort verbindet (das gilt für die Zeit vom 

Oktrl956-Okt.l957) » ist Automation zum festen Bestand-

teil im Begriffsschatz der Presse geworden.

lohnt sich Automation? .. .. .. Wie weit ist die
Automation vorgeschritten? .......  Zweck der Au-
tomation ist: Wehr und besser produzieren.

Prankfurtar 111. 7.YII.56 Nr.27 S.26, 27



Automation braucht neue Maschinen ({’)
Es ist zur Stunde nicht über stuber, wo auf dem 
weiten Felde der Fertigprodukte, also der ver-
brauchernahen Ware, die Grenzer, der Automation 
liegen dürften.

Die Zeit 27.XII.56 Kr.52 3.18

»Vif- arbeiten nun diese Maschinen, die heute im 
Zeitalter der Automation, dazu bestimmt sind, eine 
entscheidende Holle in dem Prozess zu spielen, 
den man gelegentlich die zweite industrielle Re-
volution nennt?

Die Zeit 27.XII.56 Kr.52 3.22

Die Automation wird eine Lebensfrage (Ü)

KN 8.11.57 Kr.35 S.j

Friseure kennen keine Automation (0)

KN 18.11.57 Nr.41 S.3

Die Optimisten träumen von der Ein-Mann-Fabrik der 
Zukunft, vom unvermeidlichen Siegeszug der Automa-
tion. (B)

Der Stern 9.III.57 H.lo S.7

Dies ist Automation: Der Arbeiter kontrolliert - 
3eine Hände greifen nur ein, \'er:n etwas nicht in 
Ordnung ist. (E)

Neue 111. 21. IX. 57 Nr. 38 S.7

Pipeline, Sb., f.

Eine Pipeline ist eine Rohrleitung, durch die 
über lange Strecken (vornehmlich) Öl gepumpt wird.

Nach dem OED, Webster und COD ist cier Hauptzweck der 

pipeline die Beförderung von Öl. Auf die weiteren Ver-

wendungsmöglichkeiten der pipeline als Transportmittel 

für Gas, Wasser usw. weisen Mathevi? und das ACD hin.^

Brockhaus beschreibt die Pipeline als "Rohrleitung, be-

sonders die Erdölleitung größeren Durchmessers", und 

Duden notiert: "Röhrenlaitung (für Erdöl)".

In Dietrich erscheint 1949 der erste Aufsatz über Pipe-

lines. 1952 i3t die erste deutsche Pipeline i-, Betrieb^,
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and von nun an häufen eich die Abhandlungen Uber diese 

neue Transportmöglichkeit.

Noch hat das englische Wort die deutschen Entsprechun-

gen nicht ganz verdrängen können. "Rohrleitung", "(Öllei-

tung", "Erdölleitung", "Erdölfernleitung", "ölfeld-

leitung", "Fernrohrleitung" usw. konkurrieren mit ihm. 

Pipeline wird für ausländische und für deutgehe (Öllei-

tungen verwendet. (I)

In letzter Zeit herrscht die Susemrienschreibung des 

Wortes vor.1'*

Pipeline in der Bedeutung 'Trinkwaeserleitung' ist 

selten. (II)

(I) Wieder öl in den Pipelines (Ö)
Die Iraq Petroleum Company gab am Montag bekannt, 
dass zum erstenmal seit der Unterbrechung der Oel- 
leitungen im November 1956 wieder Oel durch eine 
ihrer syrischen Pipelines fließt.

KN 12.III.57 Nr.6o 5.1

Israel plant, von dort nach Haifa eine pipeline (k) 
zu legen.

Die Zeit 28.III.57 Nr.13 S.l 

Pipeline durch die DDR (V)
In dar Sowjetzor.e soll eine Pipeline (k)- von Stettin 
in die Gegend von Dresden gebaut werden.

Die Zeit 23.V.57 Nr.21 S.2

"Pipelines" quer durchs Ruhrgebiet (0)

Heim und Werk ,31.V.57 H.ll S.22

Am Ausgang von Osterwald aber stehen moderne flache, 
nicht gerade pompöse Bauten dar Firma Preussag, die 
durch Rohre, welche den hochtrabenden Namen "Pipe-
line" keineswegs verdienen, mit den stumpfsinnig 
tätigen Pumpen auf den bäuerlichen Y/iesen verbunden 
sind.

Die Zeit 5-IX-57 Nr.36 S.2

Ölleitung zum Mittelmeer (Ü)
.......  Die Kosten für den Bau der Pipeline wer-
den auf 6oo Millionen Dollar (2,52 Milliarden DM) 
veranschlagt.

Die Welt 18.IX.57 Nr.217 S.l

In den Vereinigten Staaten zum Beispiel wird fast 
die Hälfte aller Massengüter nicht mehr mit den bis-
her üblichen Verkehrsmitteln auf Flüssen, Kanälen,



Straßen oder Schienen befördert, sondern durch 
Pipelines gepumpt, tfie bei uns das CI, so werden 
dort auch Kohlen und Erze durch stählerne Rohre 
über Hunderte und Tausende von Kilometern gedrückt 
oder gezogen.

Die rfelt 2o.IX.57 Nr.219 S.ll

(E3) entsteht das Problem der Anlegung von Pipe-
lines .

Kristall 1957 Nr.24 3.14

I60 Kilometer lang soll die Pipeline von Hassi- 
Messaoud nach Toggourt werden. ( B j

Bunte 111. 5.II.1958 3.16

Deutschlands größte Pipeline „achst 
Rohrschlange von Wilhelmshaven bis .Vesseling (V)
Landeszeitung 3.V.58 Nr.lo2

(II) Zu dem 211 Meter hohen Fernsehturm, den längsten
Straßentunnel und der längsten Trinkwasser-Pipeline 
(k) Deutschlands würde als neuer Superlativ das 
größte A’ohngebäude Europas kommen.

Die Zeit 17.IV.59 Nr.16 17.IV.59

Radar

Radar ist das System mit Hilfe elektromagnetischer 
Teilen feste oder bewegliche (elektromagnetische 
Strahlen reflektierende) Gegenstände zu orten.

Radar ist im OED und OEDS noch nicht verzeichnet. .'Web-

ster und das 4CD beschreiben es.

Von den dt. V<b. erklären Brockhaus und Duden da3 .Vort.^

Das Initialwort Radar (aus: raöio detecting and ranging) 

gehört in das Gfebiet der Funkmeßtechnik. Radar, das 

System'mit Hilfe reflektierter elektromagnetischer 

teilen die Richtung und Entfernung eines Flugkörpers, 

eines Schiffes, einer Kiistenlinie oder anderer Gegen-

stände, die elektromagnetische Strahlen zurückwerfen, 

festzustellen, ist im 2 . Weltkrieg entwickelt worden. 

Radarstationen sind heute "ber die ggnse Erde verteilt, 

Flugzeuge u^d Schiffe führen Radargeräte mit sich. Da-

durch werden Landungen auch unter schlechten Sichtver-
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hältnissen und z.B. auch die Einfahrt in enge FluI?- 

läufe oder das Passieren von unübsrsichtlicher und 

schwierigen Hafeneinfahrten bei Nebel möglich.

Radar steht oft in Komposita.

Der dänische Frachter .......  erlebte knapp
eine Seemeile entfernt den Schiff szufarurerstoß 
im Bildschirm seines Radargerätes •

KN 25.11.57 Nr.47 3.3

Diese Radar-Stationen (werden) auf einer Entfer-
nung von 45oo Kilometern dio Gebiete des ewigen 
Eises überwachen.

KN 12.11.57 Nr.36 S.lo

Der Radarwall beginnt am Nordkap (tl)

KN 9/lo.III.57 Nr.58 S.35

Test, Sb., m. testen, schw. Vb., tr.

Ein Test ist im psychologischen, pädagogischen, 
naturwissenschaftlichen usw. Eereich eine Prüfung, 
Untersuchung, Probe nach einer zuvor genau durch-
dachten Methode.

Testen ist der Vorgang der Untersuchung.

Test ist im Englischen in der substantivischen Bedeu-

tung ’examination, trial, proof’, als Verb und in einer 

langen Reihe von Komposita belegt (OED, Webster, ACD)^.

Test ist bei Brockhaus und im Duden verzeichnet.

Der Begriff Test - er stammt von dem amerikanischen 

V/undt Schüler Catteil (lö6c-1944) - ist bei uns durch

die Psychologie bekannt geworden- '(Testfrage, Testge-

rät, Intelligenztest). Er drang in angrenzende Gebiete, 

z.B. in die Pädagogik ein und wird heute auch in der 

Naturwissenschaft, besonders in der Medizin (Bluttest)*^ 

und in der Technik (Testflieger, Testflug, Testpilot,

Testwagen, Atorabombentest, Raketentest) oft gehört. Das
. PI

Wort hat so die Fachsprache verlest?er. , da.? es in vie-

len Fällen die deutschen V/örter "Frohe" und "Untersu-
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chung" verdrängt hat. (Teataufführung, Testfäll, Test-
2°wähl, Räuchertest, Tascheninhalt-Test) c'. (I)

Zusammen mit dem Substantiv wurde auch das Verb testen
23

im Deutschen bekannt. J (II)

(I) Die FDJ-Zeitung Junge Welt setzt ihren Iesern 
einen Test vor.

Die Zeit 24.XI.55 Nr.47 3.2

"Fehlbesetzt" war bei den Testö ein oft gehörtes 
Urteil.

Die Zeit 29-XII.55 Nr.52 S.lo

Das Salksche Vakzin (hat) seinen entscheidenden 
Test der Anwendung in der Praxis durchlaufen.

Tagespost IS.IV.56 S.2

über den Geschmack de3 internationalen Filmpubli-
kums sind schon ungezählte Teste angestellt .. .. 
worden.

Tagespost 9»H*57 3.14

.Vas willst du werden?
Ein Test für junge Männer. (ü)

Bunte 111. 1957 Nr.5 3.36

Dieser satirische Lustspielfilm ist zugleich eine 
sanfte Parodie auf die berühmten tests (k).

Die Zeit 16.V.57 Nr.2o S.21

Die g3llupierende Schwindsucht, in die ..ir durch 
die wechselnden Tests unserer Meinungsforschungs-
institute geraten sind, spiegelt uns .......  das
Bild zweier fester großer Parteiblöcke.

Die Welt 27.VII.57 Nr.172 5.3

Eine beiläufige Bemerkung verrät manchmal mehr, als 
ein psychologischer Test.

KN 15./16.II.58 Nr.39 S.9

Die Ergebnisse de3 Tests zeigten eine Abnahme der 
Fahrtüchtigkeit.

«Veit am Sonntag 13.IV.58 Nr. 15 3.5

Komposita:

In New York ging eine Sneak-Preview (k), eine Test-
aufführung der Verleihfirma United Artists voraus.

Die Zeit 9-V.57 Nr.19 S.21
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Hamburger Testfall (l')
....... jetzt(wurde) der P a l l ......... zum Test-
fall für das Hamburger Schulwesen.

Die Zeit 22.XII.55 Nr.51 S.3

(Es gibt) einen unbekannten amerikanischen Test-
flieger, der in einem Spezialflugzeug diesen 
Höhenrekord noch um 8 km Übertot. (B)

Neue 111. 7.IX.57 Nr.36 S.12

Es ist darin die scheinbar echte Verzweiflung nach 
dem Versagen in der großen ewigen Test-Frage der 
Liebe .

Die Zeit 29.III.56 Nr.13 S.8

Testfragen geben der Ärztin schnell Klarheit.

Punk und Familie 2.-8 .III.58 Nr.9 3.3

(Viele Besucher der Ausstellung sahen sich veran-
laßt), von der Möglichkeit moderner Testgeräte Ge-
brauch zu machen.

Die Zeit 6.IX.56 Nr.36 3.18

Und so entsteht dann eines Tages die Arbeit auf 
Te3tgrundlnge.

Die Zeit 11.IV.57 Nr.15 3.13

Testpilot Bill Bridgeman vor der Kanzel seiner 
"Skyrocket".

Kristall 1956 Nr.25 3.22

(Der Film) berichtet vcra Alltag der Testpiloten. 

Frankfurter 111. 1957 Nr.15 3.12

(Man) hielt einige Fehlzündungen aus dem Auspuff 
des Testwagens einer Opelkolonne für Pistolen-
schüsse .

Die Zeit 11.IV.57 'Tr.l5 S.13

Einer der zahlreichen Beobachter der "Testwahlen" 
in Baden-'iVürtemberg schüttelte bewundernd sein 
Haupt.

Die Zeit 8.III.56 Nr.lo 3.3

Atombomben-Tests auf die Tagesordnung (Ü)

KN 22.IV.58 Nr.93 3.1

Sofort nach dem Aussteigen aus der Gondel wurde ein 
Bluttest vorgenommen. (B)

Neue 111. 7.IX.57 Nr.36 S.13



Beim Intelligenz-Test war sie in der Lage, den 
Anfang der Odyssee von Homer im Urtext aufsusagen.

Frankfurter 111. 7.VII.56 Nr.27 S.57 (E)

Raketentest mißlungen (t!)

Die Welt 28.X.57 Nr.277 S.l

Nebenbei wird gleich noch .......  ein Räucher-
test veranstaltet.

Die Zeit 14.11.57 Nr.7 3.7

Wein "Tascheninhalt-Test" erwies sich als ein be»- 
sonders aufschlußreicher Teil meiner Entdeckungs-
reise.

Neue 111. 1956 Nr.39

(II) Das Institut für Technologie von Massachusetts (USA] 
hat eine Reihe von Perscne" auf Niese" getestet.

■̂ er Stern 1956 H.49 3.51

Ein Ensemble von Schauspielern und Filmspezialisten 
wird in der Sonne Nordafrikas getestet. (B)

Neue 111. 5.IX.57 Nr.4o S.ll
%

Unterhaltungsliteratur wird getestet (U)

KN 3.XII.57 Nr.281 3.7

Vorfabriziert, Part.Perf.

Vorfabriziert heiß-t in Fabriken hergestellt (Bau-
elemente, besonders für Häuser, Straßen und Brük- 
ken) zum späteren Zusammensetzen an dem dafür vor-
gesehenen Ort.

Vorfabriziert kommt auch in übertragener Bedeutung 
vor.

24"Prefabricate" ist im Englischen eine junge Bildung.

Das OED (19o9) und das CED3 (1933) enthalten das Wort

nicht. Erst Webster (1949)» das SOSDA (195o), das ACD
25

(1956) und Reifer (1957) geben eine Erklärung dafür.

Weder das engl, "prefabricatod" noch die Lehnübersetzung 

vorfabriziert ist in dt. ;/b. enthalten. Im Brockhaus 

steht dafür "vorgefertigt". Ea heißt dort unter "Fertig-
bauweisen": "Neuere Bauweisen unter besonderer Verwen-

dung vorgefertigter großer Bauelemente (Fertigteile),
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wie Deckenplatten, v/andplatte'n, ganzen vVänden und 

Decken, die in Fabriken vorgefertigt und auf der Bau-

stelle ohne jede weitere Bearbeitung und ohne wörtel
2 6

zum Bau zusammengefügt werden."

Deutsche Zeitungen gebrauchen, wenn von der modernen 

Fertigbauweise (besondere bei Häusern und Straßen) die 

Bede ist, den Ausdruck vorfabriziert (I), die Lehn-

übersetzung von "prefabricated". Auch "vorgefertigt"
nn

kommt vor '(II).

Außerhalb des bautechnische1" Bereichs begegnet "prefabri-
, 28 * 
cated" und vorfabriziert in übertragenem Sinne. So

kann man zum Beispiel sein Leben "prefabricated" be-

ziehen, Diskussionen und Meinungen können vorfabriziert 

sein29 (III)

(i) Amerika ist ein Nomadenland, das sich, über ?Tacht 
mit Hunderten von vorfabrizierten Häusern bedeckt.

Christ und A'elt 1957 Nr.7

Dieses Modell veranschaulicht die überaus einfache 
Konstruktion, die aus vorfabrisierten Teilen mit 
Spezialrammen ohne die ungeheuren Srdarbeiten des 
normalen Straßenbaus die Straße in einem einzigen 
Jahr aufzustellen vermag. (B)

Neue 111. 8.III.58 Nr.lo 3.6

Es gibt eine Reihe von Firmen, die "Fertighäuser", 
oder besser: Häuser aus vorfabrizierten Teilen, 
hersteilen.

Constanze 19.III.58 H.6 3.8

Schlagartig ist eine Hobby-Indu3trie aufgetaucht, 
die bereits Umsätze von sechs Milliarden Dollar er-
zielt und alle Bas.tlermodelle vorfabriziert.

Hbg. Abendblatt 12./13.IV.58 *Tr.85 S.25

(II) Holzhäuser - einerlei ,• ob es nun '.Vohn- oder aus-
gesprochene .Vochenendhäuser sind - werden heute 
in vorgefertigten Teilen hergestellt.

Für Sie 1958 H.13 S.22

(iII)Die Menschen haben heutzutage keine Zeit mehr, Uber 
andere nachzudenken! Sie beziehen das Leben "pro- 
fabricated" (sic), wie der Amerikaner sowas nennt, 
fix und fertig also, 3ie sammeln keine Erfahrungen 
mehr.

Für Sie 1957 H.15 5.14
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Manche führten (bei der Wahlpropaganda) Schein-
diskussionen - und das wirkte vorfabriziert und 
gestellt.

Die Zeit 12.IX.57 Nr.37 S.21

Für den ernsthaften Casanova-Freund ist in Deutsch-
land das Casanova-Bild durch einen weithin bekann-
ten Casanova-Essay Stefan Zweigs (k) vorfabriziert.

Die Zeit 19-XII.58 >Tr.51 3.7

Die Automation, die man auch die 2. oder 3* industrielle 

Revolution^0 genannt hat^, führt eine Anzahl weiterer 

Ausdrücke,•die engl, oder am. Ursprungs sind, ins Deut-

sche ein.

Eine Maschinenansammlung, die ein Werkstück selbsttätig
32bearbeitet und weitergibt, ist eine Transferstraße .

Das engl, "brain" tritt in der Presse- und Umgangsspra-

che mit dem etwas schwerfälligen "automatical electronic

computor". in Konkurrenz^nd macht auch aus der Elektro-
34nenrechenmaschine" das Elektronengehirn . Die Technik 

dieser riesigen elektronischen Apparate und die mathe-

matischen Berechnungen und Theorien,aus denen sie ent-

wickelt wurden, nannte N. Wiener vom Massachusetts Insti-
35tut für Technologie Kybernetik- .

Bulldozer*^ und scraper^ helfen bei Erdarbeiten. Beim
I Q

Scooter'' , einem bombenförmigen Elektromotor, der Unter-

wasserschwimmer zieht (im Englischen auch die Bezeich-

nung für 'Motorroller’), macht sich der Zeitungsschrei-

ber nicht die Mühe der Übersetzung.
39Das Druckknopf-Jahrhundert - \ in dem statt automatischer 

automatic Rundfunkgeräte^0, Kameras^ u.a.m. angeboten 

werden, hat auch dem Haushalt und dem täglichen leben 

viele technische Annehmlichkeiten verschafft. Der 

Freezer^  (1Eisschrank') kühlt im Sommer die Lebensmit-

tel, die Launderette^  säubert im vollautomatischen

Prozess die Wäsche. Kunststoffe (Polyäthylen, Polysterol,
44

Polyvinylchlorid) werden heute gewöhnlich als Plastik 

fengl. splastics]^ ̂ bezeichnet. Auch Nylon, eine Entwicklung der



- 169 -

Du Pont Corporation ist eine amerikanische Bildung.^ 

Der Speed-walk^ ist in Deutschland noch nicht bekannt.

In der Medizin hört man von der Poliom.ylitis, den Tran-

quilizern und von Stress. Während Poliom.ylitis (spi-

nale Kinderlähmung) gewöhnlich nur in engl, und am. 

Zusammenhängen gesagt wird,^® heißen in Amerika^ und

neuerdings auch in Deutschland gewisse Beruhigungsmit-
5otel, die wie mildes Rauschgift wirken, Tranquilizer.

b lEin neuer medizinischer Begriff ist Stress. Die 

Zeitschrift "Kristall" widmet diesem von Prof rT. Selye 

erforschten medizinischen Problem einen spaltenlangen
KO

Artikel^*-, und F. Dietze definiert in seiner Abhandlung 

über den "Wetter-Stress" in leicht faßlicher Form: "Um-

welteinflüsse, denen der Mensch ausgesetzt ist, tun sich 

in echten organischen Erkrankungen kund. Die Anstrengun-

gen von Körper un‘d Seele, mit ihnen fertig zu werden - 

das ist Stress.



Wirtschaft und Geschäft3leben ^

Nachdem die Hanae und später im 16. und 17. Jahrhun-

dert die Niederländer von den Engländern aus dem 

Seehandel8monopol gedrängt waren, atieg die englische 

Flotte zur Beherrscherin der Meere auf. Seit Cromwell 

schafften nur noch englische Schiffe fremde Waren ine 

Land. Mit dem Aufschwung des Handels und der Schiffahrt 

verbreiteten sich Ausdrücke der englischen Handels- 

eprache über die ganze Welt. Viele Ausdrücke der Volks-

wirtschaft, des Handels und des Gewerbes wurden im

18. und 19. Jahrhundert ins Deutsche übernommen:

Affidavit ('eidliche Versicherung', 1871)
Annuität ('Kapitalanlage', 1769)
Arbeitseinstellung (für:"strike", 1864)
Arbeitsteilung (aus:"division of labour", 1851) 
Arbeitssperre (für:"lock-out", 1875)
Aussperrung ( " " " " )
Ausstand (für:"strike", um 189o) 
average (Qualitätsbezeichnung,1894)
Backwardatien ('die noch vom Verkäufer zu tragenden

Zinsen’, 19 • Jh .)
Banker (1784)
Banknote (1752)
Bazar ('Modewarenmarkt', 19.Jh.)
Bear und Bull (19.Jh.)
Bill-broker ('Yechselnakler', 19«Jh.)
Bond(s) ('Wertpapiere', 1837)
Bonus ('üxtravergütung', 1837) _ 2
Boom ('geschäftlicher Aufschwung1, 1911)*
Boykott, boykottieren (nach dem irischen Kapitän _

Boykott, um 1885)^
buchen ('in Eücher eintragen', 1733)^
Bucketshop ('Winkelbank', 191o)
Bullion ('Gold-,Silberbarren' 1871)
Business (19o9)
Businessman (19o9)
Cash, Cash down ('bare Kasse', 1911)
Check (1836, seit etwa 19oo auch: Scheck) 
cif. (aus: Ilcost, insurance, freight", 19o4)
City (1752)5 
Clearing-flouse (1844)
Clerk (1747)
Code ('Telegraphenschlüssel zur Entzifferung 

chiffrierter Telegramme',1894)
Cold Cream (eine Hautealbe, 1871)
Corner ('Spekulantenring', 1894)
Corporation ('Genossenschaft', um 18oo)
Cottage-System (Anlage von kleinen Einfamilienhäusern

im Gegensatz zu Kasernenwohnungen,um 19cc
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Crossing (“Krausen des Schecks', If.Jh.)
Cruaheö 9ugar ('Puderzucker', 19o9)
Currency (“umlaufendes Geld', IQ.Oh.)
Dr-afto (’Tratten-Wechsel", 1871)
Drawbaok (Rabatt', 19.Jh.)
Dumping ('Unterbieten der. Preise nur Bekämpfung 

der Konkurrenz, 193'i)
Exchange (''Wechsel ‘, 19. Jh.)
Exhibition (‘Ausstellung', nach der ersten Veltaur,- 

siellung n London 18h))
Expert (18oo)^
ExportatS.cn (1793) 
exportieren (1791)
Fair ('Messe, Markt', 1871) 
fair (Qualitätsbezeichnung, 1894)
Fancy Fair (1871)
Fancy-Artikel ('Modewaren', 1871)
Ferthing (1769)
fine (Qualitätsbezeichnung, 1894)

( :t . , " )
(aus s free on board)

fundieren (eine öffentlic?he Schuld durch ('berweisung 
bestimmter Einkünfte decken1, 1785) 

Generalstreik (1878) 
good (Qualitätsbezeichnung, 1894) 
granulated augar ('gekörnter Zucker',,
Gr een back (gewisse BaoJr.ncten, 1871)
Grsenhesrtlhelr. * (eine Holzart, 1893)
Guinea (1668/9) ,
Handelsfreiheit (aus:"freedorn of tradj .
Moes (ein auf Täuschung abzieiendss Börseninanfc’verilS'.Jh.) 
Humbug ('kaufmännischer Schwindele, um 184o)
Import Cl8o7)
industrielle Partnerschaft (au3:industrial partnership 
 ̂ "" um c
Jobber Ci-'itglied der Londoner Stock Exchange! 181 ;• •' 
Kaffem (aus:"kaffiro"t "südafrikanische Minenwerie5

, , 1911)
Kartell (um 1394)
Eespeake (3AndenkenJiGTi}
Kondenaijrfee Milch (um 188c >
konsolidierte Schulden (suo:"Consolidated debts", "Schul«

first rats 
fob

19o9)

1815'

den, für deren Zinsentctrag gewisse 
künfts angewiesen sind*, 1813)

itast sein-

’Grschäftsrerband"; 19o9)
Konsole ('konsolidierte Schulden 5 , 1829)
Konzern (aus: "concerr*" ,
Kooperative Assoziation (aus: "cooperative essociation"

1 rV< rtschef tsgenoasenschaf t', 19oo) 
Krach (aus; "crash", ’Zusammenbruch ein*r Geschäftsver-

bindung' , 1857) 7(
Lancaster (sche} Methode (um 1871} ..
Lebensstandard, Lebenshaltung (aus: "Standard of Life

1865)
Lifepreserver ("Totschläger', 1871)
limited (statt: G.m.b.H. , 19o4? _
Lorapcn, Lumpenzucker (aus: "lump-Bugar", 'VUrf eizueker
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made in Germany (I91l)u
Magenfrage (aus: "question o? knife and fork", 1663) 
Manager (1794)9 
Manchestertum (1865)
Merkantilsystem (aus: merkantile System, 1829) 
Metropolis ('Hauptstadt', 183o) 
middling (Qualitätsbezeichnung, 1094)
Minenwert (aus: "mine share", ’Eergwerksanteil', 1911) 
Note (für: Banknote, 1782) - 
Novelty ('Neuheit', 1899)
Okshooft (aus:"hogshead", eine Maßbezeichnung, um 16oo) 
Omnium ('Generalschuldverschreibung', 1871)
Order ('Warenbestellung', 1911) 
ordinary (Qualitätsbezeichnung, 1894)
Outsider, Außenseiter ('Kaufleute, die keinem Konzern

angshören, 1894)1°
Panik ('Kurssturz an der Börse', um 104o)
Partner (1814)
Pauperismus (1842)
Penny (1726)
Pitchpine (eine Holzart, 1893)
Plaything ('Spielzeug', 1871)
Pool (eine bestimmte Art von Kartell, 1893)
Queensware (18o7)
Receipts ('Empfangsscheine', 1844)
Referenzen (aus: "references", 'kaufmännische Empfeh-

lungen, Gewährsleute', 1844)
Ring (aus: "rinfc", ’Unternehmervereinigung', 187o) 
Rubber (i93o) ,,
Run ('Ansturm auf die Kasse', 1894 )'L 
Safe (fGeldschrank', 1869)
Safe Deposit ('gesichertes Guthaben', 19o4)
Scrip ('Lieferungsschein', 1636)
Share3. Goldscharss ('Aktien5, 1911)
Shop ('Kaufladen', l°.Jh. 
smart ('schlau, gewandt-1, 
Standard (nach 1871)

im geschäftlichen Sinne, 19o9)^

Steel-Pen (1834)
Stock (''Warenvorrat', 1894)
Stockhandel (1797)
Stockjebber (l?8l)
Stockjobberei (1775)
Stockmäkler (I8c4)
Stocks (178o)
Store ('Warenlager', 19*Jh,.)
Streik, streiken (um 188o)l3 
strike, striken (um 1865) 
supericr (Qualitätsbezeichnung, 1394) 
supply ('Warenvorrat', 1894)
Sweating-System ('Ausbeutung der Heimarbeiter durch

Zwischenmeister', 19o4)
Syndikat (um 1871)
Teakholz (1C91)
Tip ('Rat vom Fachmann', 1894) 
tipptopp (Qualitätsbezeichnung, 1894)
Trademark (1891 - .
Transfer ('Überweisung', 1911)'14



Trick (besonders der Börsentrick, 1894) 
Trucksystem (die Arbeiter werden z.T. mit .Waren

bezahlt, 1635)
Trust (um 1894)
'Trustee (1865)
Typ (aus: "type',' ‘Sorte1, 1871)
Typenmuster (aus:"type-sample", 1871) 
via (‘über’, 1844)
visible supply ('sichtbarer Vorrat, 1911) 
Volkswirtschaft (1834)
Warrant ("Pfandschein*. 1844} 
weiße Sklaven (um 184o)
Yellow pine (eine Holzart, 19oS)
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Clever. Ad;).,Adv.-; Clevernega. Sb.,f.

Clever heißt in (l) negativer Verwendung 'schlau, 
gerissen'; (2) hei (seltenerer) positiver Anwendung 
''gewandt', 'intelligent'.

Den "smarten Gentleman" kennen wir seit etwa 19oo, 

den "cleveren Gentleman" gibt es in Deutschland seit 

1945 Nach OED ist clever u.a. 'geschickt, gewandt, 

begabt'. Im amerikanischen Sprachgebrauch charakteri-

siert dieses Ad;). auch einen liebenswerten Menschen
17mit angenehmem Wesen. Mit negativer Bedeutungsab-

schattung kommt das Wort im BE.und A3, nur selten vor. 

Die dt. Wb. notieren clever nicht.

Mit clever als Ad;). in attributiver und prädikativer 

Verwendung borgt sich das Deutsche eine Bezeichnung

für Eigenschaften, die bisher nur /mit vielen Wörtern
\

zu umschreiben waren. Es umspannt den Bogen von 'ge-

rissener Tüchtigkeit' bis zu einer gewissen ’lebens- 

klugheit'. Positive Bedeutungsnuancen begegnen seltener
1 Q

als negative.xw Clever und Cleverness gehören gewöhn-

lich in den Bereich des rücksichtslosen Geschäftslebens 

Das Epitheton "eisig" bei Cleverness ist typisch (vgl. 

Beleg3ammlung).

Clever und Cleverness sind auch für die Sportsprache 

belegt.19

Die handwerkliche Meisterschaft .......  dieser
verfällt dieser Gefahr doch an keiner Stelle, weil 
Eich es fertig bringt, auch die anderen Figuren, 
und gerade sie, als runde Charaktere zu skizzieren 
der} cleveren alten Privatsekretär, der an seinem 
eigenen Eifer scheitert. (Funkkritik)

Die Zeit 5.11.56 Nr.l S.2o

Es hieße die Menschenfreundlichkeit der im Luft-
verkehrsgeschäft seit eh und je cleveren PAA er-
heblich überschätzen, nun etwa anzunehmen, die 
P.*A würde freiwillig zugunsten der Lufthansa nicht 
nur auf die Lieferung der*- Flugzeuge verzichten, 
sondern sie vielleicht noch selbst bezahlen.

Die Zeit 23.11.56 Nr.8 S.19

Bringt es der eigene Mann nicht fertig - immer-
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hin ein ganz respektabler Regisseur oder cleverer 
Produzent - daß von unseren Star oder Starlett- 
chen die Rede ist, dann ganz bestimmt der Freund 
oder der Liebhaber.

KN 2o/21.IX.56 Nr.247 S.19

Gestern überraschte der ebenso clevere wie sympa-
thische Boß sein erstauntss Publikum mit dor Bot-
schaft: "Wir sind dabei, das größte Transport-Sy-
stem der Welt aufzubauen.

KN 11.11.57 Nr.35 S.8

Robert Mitchum war in eine Rauscbgift3ache ver-
wickelt, aus der ihn nur ein cleverer Anwalt her-
ausboxte .

KN 23/24.11.57 Nr.46 S.29

Handelt es sich angenommenerweise um eine 2oo- 
Gramm-Dose, dann sucht der clevere Geschäftsin-
haber einen Fabrikanten, der ihm eine optisch 
gleiche Bose für einen Inhalt von 18o Gramm 
herstellt,

Frankfurter Allgemeine Zeitung 6.V.57 Nr.lo4 S.9

Nino Sanzogno, selbst Venezianer und Schüler von 
Malipiero, dirigierte Chor'und Orchester des te- 
atro la Fenice mit cleverem Geschick über die zahl-
reichen Unsicherheiten hinweg.

Die Welt 19.IX.57 Nr.218 S.18

"Doch," sagten die cleveren Quizmanager, "er soll 
sie (eine Weltreise) gewinnen, aber nur halb: 
nämlich mit verbundenen Augen."

Der Stern 22.11.58 H .8 S.66

Viermal hielt man ihn für einen cleveren Ein-
brecher .

Die Zeit 17.IV.58 Nr.16 S.ll

"Mit Cleverness," sagte der elegante Herr, "bin 
ich ausreichend eingedeckt. Man lebt ja schließlich 
nicht auf dem Mond." (Erzählung)

KN 22.IX.56 N.249 S.9

Aber daß diese eisige Cleverneß typisch für die 
deutschen Filmunternehmer sei - gegen diesen 
möglichen Schluß müssen wir Verwahrung einlegen.

Die Welt 2.X.57 N.229 S.9



Drive-in, Sb.,n.

•1.

Ein Drive-in (ohns weitere Konpositionogliedcr 
ist eine (raatstätto, in der Autofahrer bedient 
werden, ohne da;ß sie ihren Wagen zu verlausen 
brauchen.
Drive-in-Banken1 und Drivs-in-^Sparkessen 3ind 
ebenfalls so eingerichtet, dalTdi6 Kunden im 
Wagen abgefertigt werden können.
Im Drive-in-Kino parkt der Autofchrer vor einer 
großen Leinwand und folgt dem Film, ohne aus-
zusteigen. ' •

Das ACD definiert unter ;'drive-in,!: "A motion 

picture theatre, refreshmentj 3tand, etc., catering

customers who remain in their automobiles." Unter
;

den Satzbelegen von Mathews'j erscheinen'zwischen

1931-1948):"drive-in, drive-in filling S t a t i o n ,
* 2g

drive-in theatre." Die Zahl der Zusammensetzungen
\ 51

mit drive-in wächst im AE. ständig. Rühmekorb
-------- ; v j

führt die folgenden Beispiele.T>an: "drive-in-flcrist
1 l ' j  \ *

shop, drive-in shoe repair shop, drive-in bank,
\ 22

drive-in iaundry, drive-in church." .

Auch außerhalb Amerikas begingt diese Bequemlich-

keit für Autofahrer bekannt zd werden. Das erste 

Autokinb Europas wurde in Rom Eröffnet. Auch in 

Deutschland wurden die ersten Autokinos, -Banken 

und -Sparkassen eingerichtet. D^mit bürgert sich 

auch der Name aus dem amerikanischen Englisch ein.

Als Lehnübersetzungen-,-bsw. Leh^schöpfungen er-
• |

scheinen:"Fahr hinein, Fahr reiA, Autokino, Auto-
t

bank, Autoschalter."

Noch 
MSK- 
im
pas begrüßen. .,V .. .. Rund dreißig Ange-
stellte will die iMetro in ihrer Frankfurter 
Autowaldbühne beschäftiganl^die mit einem 
Fassungsvermögen (von rund tausend-Wagen selbst 
im Vergleich zu amerikanischen \Aatokinos, deren 
durchschnittliche^Kapazität^3oo\bis 600 Wagen 
beträgt, ziemlich groß geraten äfell.

19̂ feJ 1 Nr.49 ^.61 V . -

pn^ die Bedienerin |<

Der Spiegel

Da naht sie schon,' die Bedienerin \dör ameri-



kanischen "Drive In’s", dieser "Fahr rein!". 
Gaststätten, wo man alles en den Wagen gebrecht, 
bekommt: Frühstück, Eenzin, Eiskrem, Öl,saure 
Drops, Luft auf die Pneus, Wasser für sich oder 
den Kühler. (B)

Constanze Juli 1957 H.16 S.45

Keine Autokinos (Ü)
Die schon recht konkreten Pläne der Filmgesell-
schaft Metro Gcldwyn Mayer, auch in Deutschland 
nach amerikanischem Vorbild Freilicht-Autokinos 
einzurichten, sind vorerst gescheitert.

Die Zeit 14.IX.57 Nr.46 5.15

Die ,,Fahr-hirBin"-Eank.i Ich fahre in Deutsch-
lands erste "Autobank" und stecke den ersten 
Autobankscheck durch das kugelsichere. Glasfen-
ster von zwei Zentimeter Dicke. Der Autoschal-
ter der Kölner Sparkasse iet'moderner und schö” 
ner als alle amerikanischen "Drive-in"-Banken, 
nach deren Prinzip er gebaut ist, und wird an 
dem Tage eröffnet, an dGm diese Nummer der 
"Neuen Illustrierten" erscheint. Das "Fahr-hin- 
■ ein"-Prinzip spart Parkpia/tz und Zeit.

Neue 111.1 5.IX.57 Nr.4o S.6

(Die Australier) bauen "drive-in"-Kincs fKinoa, 
in denen man nicht, aus dem Auto zu steigen 
braucht* und "drive-in"-Banken.

Die Zeit 28.III.57 . Nr.15 S.2

In den großen Open Air und Drive in (k) -Kinos 
wird man aufgefordert, seine Familienwäsche 
mitsubrIngen, die dann während der Verstellung 
schrankfertig gewasehen wird.

Die Zeit 8.VIII.51 _Nr.32 S.17 '

Erste "Drive-in-Bparkasse" (Ü)
In der Kölner Innenstadt ist die erste "Drive- 
in-Sparkasso" Westdeutschlands eröffnet werden.

Die Welt 2.X.57 N.229 5.14

Drugstore, Sb.,m.

Der Drugstore ist eine Drogerie, in der man, 
anders als in Deutschland, auch Tabak- und 
Papierwaren, Zeitungen, Zeitschriften, kleine 
Erfrischungen usw. erhalten kann.

Drugstore, ein Wort aus dem AE.(OEDS, ACD), ist



seit 1819 belegt (Mathews). Es bedeutet aber nicht

nur 'Drogerie', wie bei Wildhagen (1947)und Cassell

(1952) übersetzt wird. OEDS erklärt: "A druggist's

shop, also dealing extensively or mainly in other

articles, as toilet requisites, stationery, maga-
24zines and newspapers, light refreshments, etc."

Die Schreibung im BE. und AE. ist nicht einheitlich: 

"drug-store" (OEDS);"drugstore" (Webster, Mathews); 

"drug störe" (ACD).

Von den deutschen Wörterbüchern notiert nur Ercck- 

haus (Ergänzungsband) des Wort.

In Zeitungen erscheint Drugstore nur im Zusammenhang 

mit amerikanischen Verhältnissen. Auf deutsche Ge-

mischtwarenläden wird der Ausdruck nicht angewendet.

Schließlich betrat sie Hansens Drugstore und 
nahm dreist an der langen Kaffeebar Platz.

Constanze 1955 H.26 S.28

Der verschriene Typ des Taschenbuchs liegt in 
seinem Heimatland vor allem in den viel zitier-
ten "drugstores", und zwar neben Zahnpasta und 
Büchsenfleisch.

Die Zeit 3.1.57 Nr.l S.7

In den unteren Stockwerken bieten 24 Läden 
Waren aus der ganzen Welt an, Drustcre, Eank 
und Postamt befriedigen die restlichen Bedürf-
nisse.

KN 18.1.57 Nr.15 S.lo

Nur in einem Lande, in dem es Gegenden gibt, 
iji denen noch vor wenigen Jahrzehnten die wil-
den Tiere hausten und heute Hochhäuser, Benzin-
stationen und Drugstores für die Anstrengungen 
der Menschen zeugen, einen Kontinent zu besie-
deln, nur dort kann ein solches Gefühl ent-
wickelt werden für die ameisenhafte Winzigkeit 
der Gattung Mensch in Raum, und zugleich für 
ihre Größe.

Die Zeit 3.X.57 Nr.4o S.2

Einsam und ohne Heim durch An!.ege oder Zufall 
ausgeschlossen von der allgemeinen Fröhlich-
keit, bleibt manchem New Yorker wie woanders 
auch, nur die Kneipe, der Drugstore übrig, um 
durch den Alkohol den drückendsten Alltagssor-
gen entrüokt, in du& neue Jahr hinüberzuschlum-
mern.
Die Zeit 2.1.58' Nr.l S.19
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Anjeder Ecke in Kanada und den USA gibt es ei-
nen "drugatore". Wörtlich übersetzt heißt das 
DrogerieT aber der amerikanische "drug störe" 
ist viel mehr: Milchbar, Schnellimbiß, Zeitung:»“ 
kiosk, Postschalter, Delikatessengschäft und 
Treffpunkt der Teenager.

Punk und Familie 2.-8.III.53 Nr.9 3.5

Jim knetete ihm den Bauch, sah ihm in die Augen 
und verschrieb ihm eine Medizin, die sich ?at 
im Drugatore abhölen sollte.

KN 11.IV.58 Nr.84 S.7

Lobby,3b.,m.; Lobbyist,Sb.m.; Lobbyisnua,5b.m.

Ein Lobby oder Lobbyist ist eine Person, die 
Einfluß Toft in Form von Geschenken) auf Par-
lamentarier auazuüben sucht, damit seine Inter 
essen, oder die einer bestimmten Gruppe von 
Menschen, vor dem Parlament vertreten werden, 
Gesetze in seinem oder ihrem Sinne gemacht 
oder geändert werden.
Lobbyismus ist das Abstraktum, das diese Ein-
flußnahme von Interessengruppen auf das Parla-
ment und die Regierung benennt.

Lobby bezeichnet im Englischen eine Vorhalle oder

den Vorraum im Pariaraentsgebäude. Das amerikanische

Englisch kennt schon in der Mitte des vorigen Jhs.

den Gebrauch des Wortes Lobby für eine Person, die

Parlamentarier zu beeinflussen versucht (OED). Statt

Lobby steht besonders in den USA auch Lobbyist.

Lobbyismus ist:"The sytem of lobbying" (OED).

Welche Macht diese Interessengruppen z.3. in den

Vereinigeten Staaten haben, geht aus einem Aufsatz
25von Stuart Chase hervor. Dort heißt e3: "Every 

state legislature is under pressure of the lobbyist. 

In Washington the more than 4oo lobbyists may be 

clussified into: The big three - official busi-

ness, labor, and farm organisations."

Von den benutzten dt.Wb. bemüht sich allein Theimer 

um eine Definition des Wortes lobbying im oben aus - 

geführten Sinne.

Da es sich zwar nicht um eine neue Form politischer



Korruption aber um einen neuen Namen dafür handelt, 

geben die Zeitungen oft Beschreibungen. Sie werden 

oft von ironischen oder kritischen Bemerkungen be-

gleitet .

So besitzt zum Beispiel Frankreich eine junge 
technische Elite, die viel aus ihrem Land ma-
chen könnte, wenn die dazu nötigen Kredite 
nicht in den Rachen der Schnapsbre 'ner-Lobby
oder anderer Parasiten flössen. ........
Er kann sich innerhalb des "Systems" dcch nicht 
durchsetzen: die "Komitees" und die Lobbies 
sind zu 3tark.

Die Zeit 27.XII.56 Nr.52 S.3

Die Haupttätigkeit der Lobbyisten besteht da-
rin, auf Leute, die etwas zu sagen haben, also 
auf die Abgeordneten und Mir.isterialbeamten, 
Einfluß zu nehmen.

Die Zeit 17.XI.55 Nr.46 S.l
/

Es ist jedem verständlich, daß der enttäuschte
Importeur nunmehr von den Kompagnons....... .
die als Lobbyisten so in seiner Sache versagt 
hatten, die lo ooo Mark zurückforderte.(L.= 
vermittelnde Person, die Regierungsbeamte zur 
Bevorzugung einzelner Geschäftsleute veranlas-
sen) .

Der Spiegel 25.1.56 Nr.4 S.12

Lobbyisten-Dämraerung in USA (Ü)

Die Zeit 1.III.56 Nr.9 3.5

Was ein Lobbyist ist, steht nur in den aller-
neuesten Wörterbüchern. Die meisten Wörter-
bücher nennen dieses au3 dem Englischen stam-
mende Wort noch nicht; denn es ist erst vor 
wenigen Jahren in unsern Sprachschatz übernom-
men worden.

Tagespost 19.III.56 

Bonner Lobbyismus (t')
Im allgemeinen handelt es sich um einen sehr 
viel einfacheren Vorgang, der mit dem kompli-
zierten amerikanischen Ausdruck Lobbyismus be-
zeichnet wird. '

Die Zeit 17.XI.55 Nr.46 S.l

.......  Vielmehr ist es so, daß der Dental-
mediziner den Ehrgeiz entwickelte, sich auf 
dem weiten Feld des Bonner Lobbyismus - des 
Einflusshandels - gewinnbringend zu betei-
ligen.
Der Spiegel 25.1.56 Nr.4 S.ll



Neben der groben, aber weniger üblichen Form 
der kriminellen Korruption, gegen die der 
Staatsanwalt einschreiten kann, gibt es aut dem 
weiten Feld des Lobbyismus zahllose andere 
Methoden der Beeinflussung, die nicht vom 
Strafgesetzbuch erfaßt werden können.

Tagespost 19.III.56 S.2

Lobbyismus? Muß unsere gute deutsche Sprache 
durch englische Fremdworte ergänzt werden?
........."Lobbyismus" ist also der Bestechuns-
versuch! und das ist ein klarer , allgemein 
verständlicher deutscher Ausdruck. 
(Leserzuschrift)

Tagespost 1.VIII.57 TTr.176 S.2

Der Verteidigungsausschuß des Bundestages hat 
vor einiger Zeit vom Verteidigungsmi^isterium 
eine Liste mit den Namen der Rüstungslobbyisten 
verlangt. In einem vertraulichen Antwort-
schreiben hat jedoch der Staatssekretär Rust 
,die Vorlage einer vollständigen Lobbyisten-
liste abgelehnt. Da der Begriff Lobbyisten 
etwas Abwertendes enthielte, sei es nicht an-
gängig, daß das Ministerium unter dem Stich-
wort Lobbyist eine Liste von "Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens" ........ aufstellt,
weil damit indirekt ein Werturteil abgegeben 
würde.

Die Zeit 26.IX.57 Nr.39 S.3

Pressure group, Sb.,f.

Eine pressure group ist eine Gruppe von Men-
schen, die durch gemeinsame Inter essen (oft 
wirtschaftlicher Art) zusammengehalten wird, 
und die öffentliche Meinung, politische Kör-
perschaften, insbesondere die Regierung so zu 
beeinflussen sucht, daß eine Politik getrieben 
wird, die ihren Interessen dienlich ist.

Der Ausdruck pressure group ist im OED (19o9),

OEDS (1933), Webster (1949). SOED (l95o) noch
2

nicht notiert. Erst Mathews und ACD erwähnen ihn.- 

Von den dt.Wb. enthält nur Brockhaus den Begriff. 

Zwar ist die Bezeichnung pressure group sehr jung, 

doch hat es zu allen Zeiten, in denen Handel ge-

trieben wurde, Gruppen gegeben, die sich zusammen-

schlossen, um einen höheren Gewinn zu erzielen.^



1U2

Für unsere Zeit unterscheidet H.I. Childs drei 

Haupteinflußgebiete der pressure groups: (l) die

öffentliche Meinung, (2) die Politik, (3) die
28

Sozialentwicklung.

Die Macht der pressure groups in Amerika ist sehr 

groß. 1941 wurden 375 derartiger Vereinigungen re-

gistriert. Seit 1946 fordert ein Bundesgesetz Re-

chenschaft über Mitglieder und Finanzen der pres- 
29sure groups. ' Pressure group wird gelegentlich

durch die etwas harmloser klingenden "interest

group","special interest group","special purpose

group"^0 ersetzt. Während nämlich der Ausdruck

pressure group dem Leser oder Hörer einen gewissen

Machtanspruch deutlich macht, erscheinen "interest

group" und seine Varianten ohne diese Aktivität

weniger gefährlich für die Gemeinschaft im ganzen.

Daher sprechen Journalisten, die gegen Jene Grup-
31pen auftreten von pressure group,- andere, die sie

als legitimes Mittel eines parlamentarischen Staa-
32tes verteidigen, von "interest group".'

Seit einiger Zeit erscheint.pressure group auch in 

der dt. Presse und konkurriert mit älteren Bezeich-

nungen wie "Interessengemeinschaft","Interessen-
33gruppe", "Interessenverband" oder " Verb-"',d".

Man muß die Fülle vo'n Organisationen vor Augen 
halten, weil nur auf diese Weise deutlich wird, 
daß die Gefahren, die einzelne pressure groups 
- wie man in Amerika sagt - als solche dar-
stellend durch die Vielfalt der oft einander 
widersprechenden Interessenten wieder aufgeho-
ben werden.

Die Zeit' 17.XI.55 Nr.46 S.l

Gerade Jetzt zum Beispiel wird Amerikas Politik 
im Nahen Osten von der Rücksicht auf Jüdische 
Wählergruppen bestimmt. Der Einfluß solcher 
Interessengemeinschaften, solcher "pressure 
groups", wird noch verstärkt durch ein höchst 
undemokratisches Wahlverfahren.

Die Zeit 24.XI.55 Nr.47 3.1

(Sie sind) von dem Druck der "pressure groups 
in diesen wichtigen Bevölkerungszentren ab-
hängig.
Ibid., S.2



Das Gegengewicht zu dieser Gruppe im besonderen 
und dem sozialistischen Akademikerbund im all-
gemeinen (der durchaus nicht ganz einfach eine 
pressure group darstellt) sind nicht Organisa-
tionsformen der ÖVP, sondern recht ungebundene 
katholische Zirkel.

Die Zeit 27.XII.56 Nr.52 S.3

Es gilt als realpolitisch, um nicht zu sagen 
als schick, die amerikanische Nahostpolitik als 
ein Abwägen von Clinteressen, also proarabische 
Momenten, gegen jüdische Wählerstimmen und pres 
sure groups, also proisraelische Fomente zu 
deuten.

Die Zeit 28.11.57 Nr.9 S.l

Public relations, Sb.,f.

Public relatlons sind systematisch durchgeführ- 
. te Bemühungen, eine Idee, einen Menschen, In-
stitutionen oder einen Betrieb einem Kreis von 
Interessenten oder der Allgemeinheit bekannt 
zu machen. Sie sollen um Verständnis, Sympathie 
und Vertrauen werben und die richtige Einstel-
lung der Menschen.oder Gruppen von Menschen zu-
einander fördern.

Von den durchgesehenen Wörterbüchern notieren nur 

Reifer und Brockhaus den Ausdruck public relation. ^  

Die public relations haben soziale Funktionen. Sie 

»ollen sowohl für denjenigen, der sie betreibt, wie 

für den, für den sie gemacht werden, nützlich sein. 

Frankreich war das erste Land, das public relations 

im Sinne der "Kontaktpflege" mit dem Ausland be-

trieb; der Ausdruck war aber zu der Zeit noch nicht 

bekannt. Nach dem 1. Weltkrieg entwickelte sich
■*7

besonders in den USA die public-relatIons-Arbeit.

Der "Counsel on Public Relations" wurde gegründet.^® 

1923 erschien das erste Buch, das sich mit den Auf-

gaben und dem Wirkungsbereich der public relations 

beschäftigt.  ̂ In demselben Jahr wurde der erste

Universitätskurs an der New Yoj*k University über
4 o

public relations abgehalten, und 1924 betont die 

"Chicago Tribüne, daß die public relations zu einem 

Beruf, ei-\er Kunst und Wissenschaft werde.4%eute ist
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die Arbeit auf dem Gebiet der public relations in

Amerika zu einem Beruf mit Universitätsausbildung 
42geworden. .

Seit 195o begann der Ausdruck public relatjons
/ 3

auch in die deutsche Presse Eingang zu finden.

Aus einem theoretisch erörterten Begriff wurde ein 
44 '"Zauberwort”, aus dem "Schlagwort" eine "zwingende 

45Aufgabe". * Während die piiblic relatioris zunächst 

auf die Bereiche der Wirtschaft, des Handels, der 

Betriebswirtschaft und der Politik beschrankt blieben, 

ist dieser Ausdruck heute auch im Zusammenhang mit 

der Kirche, dem Militär oder mit einzelnen der Öf-

fentlichkeit bekannten Personen möglich. Hier be-

rührt sich der Begriff der public relations mit dem 

der "Publicity" (s.d.).

Schon bald nach seinem ersten Auftreten hat man sich 

um die Eindeutschung oder Verdeutschung des frem-

den Ausdrucks bemüht, sine Begriffserwei.terung des 

Wortes "Reklame" war nicht möglich^ &s hätte mit 
seinen negativen Assoziationen der Sache eher ge-

schadet als genützt. In gleicher Weise unbrauchbar 

ist das politisch zu sehr belastete Wort "Propa-

ganda". Im Februar 1951 setzte die Woschenschrift
4.7"Die Zeit" Preise für die beste Verdeutschung aus.'

"Kontaktpflege" wurde gewählt. "Kontakt" war nach

1945 ein Modewort. "Kontakte" wurden mit dem Aus-
48land wieder aufgenommen oder neu hergestellt.

Bas Wort "Kontakt" entstammt der technischen Spra-

che. Es paßt daher eigentlich nicht recht zur Be-

zeichnung menschlicher Beziehungen. **ögen es diese 

Überlegungen gewesen sein oder die Abneigung gegen 

das Fremd- und Modewort "Kontakt": "Kontaktpflege" 

hat sich nicht durchsetzen können. "Öffentlichkeits-

arbeit", "Pflege der öffentlichen Beziehungen", "Be-

einflussung der öffentlichen Meinung", "Meinungs- 
4Q

pflege" und "Auslandsarbeit" (= public relations 

im außenpolitischen Bereich) sind heute oft ge-

brauchte Synonyme5^"Meinungspflege" wird dabei
52immer mehr bevorzugt.- Bie wacheende Verwendung
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dieses Kompositums erklärt sich wohl daraus, daß

"Meinung"in einer Zeit des Kollektivs und der Kasse

als Ausdruck des Persönlichen und Individuellen

sehr beliebt ist. "Die Meinung ist die Herrin der
53Welt” sagt Woodrow Wilson und wiederholt damit

Gedanken Pascals. Es ist wohl kein Zufall, daß man
54von "herrschenden” Meinungen spricht.- Heute ist 

eine ganze "Meinungsindustrie” entstanden, fördernd 

und erforschend. Dazu, gehören die "Meinungsbildung" 

die "Meinungsforschung” mit den "Meinungsumfragen" 

und "Meinungsforschern". Diese vermehrte Verwendung 

des Wortes "Meinung" hat wohl dazu beigetragen, das 

, Kompositum "Meinungspflege" als Verdeutschung von 

public relations zu festigen.

Dem Werkleiter obliegt selbst die 'Verbung sowi 
die Handhabung der Public Relations.*

Die Zeit 17.IX.55 'Tr.46 S.lo -

Eins steht fest:•Montgomery war ein Meister 
dessen, was man im zivilen lebensfeld Public 
Relations (k) nennt.

Die Zeit 19.1.56 »Tr.3 5.1

Kuhig im Stuhl sitzend, erhält man in einer 
knappen halben Stunde einen nach allen Schi-
kanen der public relations (k) gemixten Digest 
des vor ’uns paradierenden historischen Monu-
mentes eingeflößt.

Die Zeit 26.IV.56t _Nr.l7 3.13

Selbstverständlich erwartet man von ihnen (den 
Offizieren der Bundeswehr) im Zeitalter der 
"Public relations" daß sie, wo immer, den Kon-
takt mit der Bevölkerung pflegen.

KN 16.1.57 Nr.13 3.5

Und die Verleger: haben sie die modern gewor-
dene "public relation" im Sinn, wenn sie den 
Autoren gestatten oder sie sogar ermuntern, 
sich Tiber ihre eigene Arbeit zu äußern?

Die Zeit 14.III.57 Nr. 11 S.6

Ist es nicht eine Unverschämtheit, daß (sie)
.. .. .. von ihrem Verleger mit allen Mitteln 
moderner public relations (k) ins Tagesge-
spräch gebracht wird?

Die Zeit 12.IX.57 N~.37 3 . 6



Der Beitrag der Briten gehört mit zu den merk-
würdigsten Mischungen aas Nationalstolz und 
Public Relation.

KN 18.IV.58 Nr.9o S.8

Mr. Gittelson wußte alles über Public-Rela- 
tions (k).

Die Zeit 8.V.58 Nr.19 D.2o

Es handelt sich also bei der Einführung in den 
Schleawiger Theaterwinter einmal mehr um etwas 
"Besonderes", um eines der vielen sprichwört-
lichen "Wagnisse", der kühnen Unternehmungen, 
der mutigen Taten, des vielzitierten "Avant- 
gardistentums", das bisher immer noch "public 
relatior.s" gesichert hat.

KN 24.IX.58 Nr.222 3.6

Wer heute aufmerksam durch England reist, wo 
gerade der erste Handelsvertrag mit der "DDR"
.......  geschlossen worden ist, stellt bald
fest, was wahrscheinlich auch in anderen Län- ■ 
dern spürbar ist,.daß die DDP es aufgegeben hat, 
public relations (k) für sich selbst zu machen 
und statt dessen dazu überging, negative Pro-
paganda gegen die Bundesrepublik zu verbreiten.

Die Zeit 13..II.59 Nr.7 S.l 

Komposita:

Es gab in den Zwanzigern einen Klub und Kon-
gresse der "Einzigen" - es gibt heute Abweicher, 
die en famille abweichen, eine tüchtige Organi-
sation haben und hervorragende public-rela- 
tions-(k)Agenten.

Die Zeit 18.IK.56 Nr.42 3.5

Als Anfang einer^pCCbTic-relations-Aktion soll 
am kommenden Sonntag ein Konzert in der Fensa 
stattfinden. •

Tagespost 14.IV.58 Nr.86 S.5

"Leumund der Schornsteine", ein Hörbild über , 
die Public Relations-Arbeit in der Industrie.

Punk und Familie 28.VII.56 S.19

Die Partei erwartet von ihm, daß er einerseits 
die Regierung über alle Sorgen und Beschwerden, 
die im Lande laut werden, auf dem laufenden 
hält und daß er andererseits als eine Art von 
hochgstellter Public-relations-(k)Fann für die 
Konservativen wirkt und wirbt.

Die Zeit 17.X.57 Nr.42 S.2
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Service» Sb.,m.

Service ist (l) die besonders von Schiffs-
and Fluggesellschaften ausgeübte Betreuung 
von Reisenden; (2) periodische kostenlose 
Überprüfung und das Instandhalten von Geräte-» 
und Maschinen gehört zum Service einer Lie-
ferfirma; (3) Service steht im Geschäftslebe* 
gelegentlich für "Kundendienst".

Von den engl, und am. Wb. gibt nur Reifer Erläu.-
55teruneen für das Wort Service.*- Die dt. Wb. no-

5*3
tieren das Wort gar nicht. *

Im Deutschen ist die Bedeutung von Service nicht 

so weit gespannt wie ira Englischen. Man trifft es 

gewöhnlich mit der Bedeutung 'Kundendienst, Kunden-

betreuung' auf Schiffen und in Verkehrsflugzeugen (l)o 

Dafür ist der folgende Text aus einer Reklameanzei-

ge typisch: "Reisen wird zur Erholung im President-

Privatsalon: Sie genießen luxuriöse Geräumigkeit,

viele eingebaute "Annehmlichkeiten" und den auf-
57merksamen Service der PAA". -

Auch in anderen Zusammenhängen, wenn vom Dienst am 

Kunden die Rede ist, wird von Service gesprochen^ II). 

Wenn auch die sachliche Bedeutung von "Kundendienst" 

und Service dieselbe ist, so unterscheidet sich doch 

der Gefühlsgehalt beider Wörter. Vereinfacht ausge-

drückt: Der"Kundendienst4' ist die Bemühung des "Kauf-

manns an der Ecke" um seinen ihm persönlich bekann- 
58ten Kunden,- der Service eine mehr moderne unper-

sönliche Umwerbung des Konsumenten durch den "Busi-

nessman" oder dessen Vertreter.

(I) Die vorbildlichen Leistungen der Icelandic Air-
lines Loftleidir, die sich nicht nur. auf einen 
international anerkannten Service beschränken, 
sind besonders .......  zu unterstreichen.

Die Zeit 19.IV.56 Nr.16 3.26

Wie sehen die Stewardessen aus, wie wird man 
abgefertigt, wie ist der Service - Fragen, die 
im Westen kaum beantwortet sind. 1 (B)

Der Stern 23.III.57 H.lo S.5

Die neue Linie will ihren Fluggästen einen
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erstklassigen Service bieten und ihnen die 
Reise nach Griechenland zu einem Erlebnis 
machen. (B)

Bunte 111. Io. VIII. 57 Nr. 32 3.5

Die in dieser Zeit gemachten Erfahrungen haben 
uns veranlaßt, dem Service mit Rücksicht auf 
unsere westdeutschen Fluggäste einen europäi-
scheren Flavor zu geben.

Die Welt Nr.13 16.1.58 3.5

(II) Die Idee des Motels -( von denen es schon 77
in Europa gibt)- ist bekanntlich die, nicht nur 
dem Fahrer, sondern auch dem Fahrzeug Unter-
kunft und Service zu geben.

Die Zeit 12.VI.58’ Nr.24 S.lo

Wo kämen wir denn hin, wenn jeder Verkäufer von 
Fernsehgeräten den Service (k) so weit treiben 
wollte, seinen Kunden auf eigene Faust einen 
guten Empfang zu verschaffen?

Die Zeit 11.VII.57 'Tr.28 3.9

Die Bewohner dar Insel wollen den deutschen 
Touristen als "Service" in deren Sprache be-
gegnen.

KN 13.XI.58 Nr.265 S.5

Komposita:

Für die Fahrt nach Brüssel zur Weltausstellung 
sollte sich daher jeder vor der Reise jene 
Servicestellen in Brüssel notieren, die seine 
Kraftfahrzeugmarke vertreten.

KN 13. VI. 58 Nr .135- 3.13

Wenn das Personal den ausländischen Kunden nicht 
versteht, ruft es den. neu eingerichteten Dol-
metscher-Service an.

Die Zeit 30.V.57 Nr.22 S.18

IhrFernseh-Service (k) spart mir viel Zeit.(B) 

Die Zeit 24.IV.58 Nr.17 (Nesse-Beilage)

Slogan, Sb.,m.

Ein Slogan ist eine knapp und einprägsam for-
mul ierteT'Werbe)formel, besonders in wirtschaft-
lichen und politischen Zusammenhängen.



Ursprünglich war der Slogan die Benennung des Kriegs-

und Schlachtrufs der Bewohne1” des schottischen 

Hochlands.Heute bedeutet es im übertragenen Sinne: 

'•The distinctive note, phrase, cry etc. of any Per-

son or body of persons" (OED).“̂

Von den dt. Wb. erwähnen nur Brockhaus und Duden 

das V/ort.

Slogan als die Bezeichnung einer knappen und zug-

kräftigen Formulierung wird, an eine Person oder 

Partei gebunden, im politischen Sinn verwendet (I), 

es ist ein viel gebrauchtes /ort in der Geschäfts-

welt (II), erscheint aber auch in anderen Zusammen-

hängen (III).

Ein Slogan muß scharf und bissig ("Der Alte muß 

weg", gemeint ist Adenauer) oder witzig sein ("Van 
muß der Zukunft nunmehr fest ins linke Auge sehen", 

nach dem Sieg der Adenauer-Erhard Partei). Er muß 

durch das Außergewöhnliche des Inhalts ("Laßt uns 

in die Kirche gehen!") oder der Form ("Fashion is 

beauty and beauty is fashion") ins Auge springen.^0 

"Griffig"^ und "zündend"^ sind charakteristische 

Beiworte.

Trotz der mannigfachen Verwendungsmöglichkeiten 

gibt es Bezirke in der Sprache, die dem Wort Slogan 

verschlossen sind. Das "Seid einig - einig -einig!" 

des sterbenden Attinghausenf^ der Ruf der franzö-

sischen Revolution "Liberte, Egalit&",^ das scho-
’ 65lastische Bekenntnis "Credo, quia absurdum", - oder 

das biblische "Auge um Auge, Zahn um Zahn",^ sind 

keine Slogans, wenn sie auch äußerlich die Bedin-

gungen dafür erfüllen mögen. Zwar kann es im Eng-

lischen heißen: "Duty, God, immortality - the very 

Slogan of the pulpit" (OED). Im Deutschen wäre 

"Pflicht, Gott und Unsterblichkeit" kein Slogan 

der Kanzel. Ins Deutsche übernommen wiegt der Slogan . 

leichter als im Englischen. Er ist kommerzialisiert 

und ist nicht der Ausdruck einer ernsten Überzeu-

gung oder einer Lebensanschauung.
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(I) (Erzbischof Makarios) hat in Boston Soziolo-
gie studiert, ist ein gewiegter Politiker und 
weiß mit Menschen umzugehen. Charme, maßvolle 
Ausdrucksweise für den nichtgriechischen Be-
sucher; flammende Reden und zündende Slogans 
für seine Landsleute.

Die Zeit 17.XI.55 Nr.46 S.2

Die Slogans (k) für seine Hede sind 9Chon ge-
prägt, ehe er (Eisenhower) sie überhaupt ge-
halten hat.

Die Zeit 10.1.57 Nr.2 S.l

Gleich nach dem Sieg der Adenauer/Erhard-Par- 
tei kam der nette Slogan auf: "Man muß der Zu-
kunft nunmehr fest ins linke Auge sehen".

Die Zeit 3-X.57 Nr.4o S.13

Die SED kann auch diesmal nicht das Recht in 
Anspruch nehmen, diesen gängigen und verständ-
lichen Slogan erfunden zu haben.

KN 15.VII.58 Nr.161 S.6

(II) Als Gegenstück zu dem Abmagerungsmittel stellt 
die "Colex Andresen KG" auch ein "Aufbaumittel" 
her, das unter dem Namen "Rosan" und dem Slogan 
"Männer lieben keine zu mageren Frauen" angebo-
ten wird.

Der Spiegel 1956 Nr.5o S.23

Heute noch hört sie ihren schlichten Werbe-
spruch - Slogan würden wir heute sagen.

Hamburger Abendblatt 5/7.IV.58 N^.8o S.l

(III) f’r. Gittelson warf den amerikanischen Slogan(k) 
in den Saal: Fashion is beauty and beauty is

• fashion. . ' "

Die Zeit 8.V.58 Nr.19 S.2o

In den Zeitungen wirbt ein Slogan: "Laßt uns 
in die Kirche gehen!" (B)

Neue 111. 8.XII.56 Nr*.49 S.78

Was Edgar Wallace recht ist, ist Alfred Hitch- 
cock billig: Uninöglich von ihm nicht gefesselt 
zu sein. Der Slogan paßt haarscharf auch auf 
diesen raffiniert erfundenen Kriminalfilm.

KN 23/24.11.57 Nr.46 S.4

"V/ir helfen unserm Briefträger, wir haben Haus-
briefkästen" - .......  dieser Slogan war
Herrn Redlich bei der Industriemesse in Hanno-
ver aufgefallen.

Die Zeit 3o.V.57 Nr.22 S.9
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Unter dem Slogan "Internationales Studenten-
epiei" kursieren gegenwärtig in Schleswig-Hol-
stein wieder Kettenbriefe.

KN 3.XII.57 Nr.281 S.6

Komposita:

Den unfeinen Wahlslogan "Der Alte muß weg" 
hat sie von der Saar über die Düsseldorfer 
FDP bezogen.

Die Zeit . 6.IX.56 Nr.36 S.2

Im Schalterraum des Bundespostamtes zu Peters-
hagen an der Weser ist der kirchliche Werbe-
slogan zu lesen: "Weniger arbeiten, mehr beten!"

Der Spiegel 1956 Nr.5o S.78

Trend. Sb.,m.

Ein Trend ist eine statistisch erfaßbare Ent-
wicklungsrichtung oder allgemein die 'Richtung, 
Neigung, Tendenz'.

Im BE. und AE. ist Trend der allgemeine Verlauf, die 

Tendenz und Richtung von Gedanken und Handlungen 

(OED, Webster).

Brockhaus notiert Trend nur als Wort der Statistik. 

Danach ist der Trend die andauernde allgemeine Rich-

tung einer Entwicklung ohne Rücksicht auf vorüber-
67

gehende Schwankungen.

Als "Grundrichtung einer statistisch erfaßten Ent-

wicklung" (Duden) erscheint Trend oft in der Presse. 

Da wird u.a. vom Trend in der Wirtschaft, in der
ßo

Politik, w in der Technik, im Reiseverkehr und vom 

Trend in bezug auf die Geburtenziffern gesprochen. 

Die Bedeutung des Wortes bleibt nicht beschränkt 

auf die Beschreibung eines statistischen Phänomens. 

Andere Vorstellungen mischen sich mit ein, der Aus-

druck wird verallgemeinert:Der "Trend,Italien vor-

wiegend mit dem Wagen zu bereisen" ist nicht allein 

'Entwicklungsrichtung', es ist auch die 'Neigung, 
Vorliebe, Der"Trend nach dem Westen"der in Polenver-



bliebenen Deutschen ist ebenfalls nicht 'Richtung 

der Entwicklung', sondern der 'Drang', das 'Stre-

ben'. Dasselbe gilt auch für die Fberschrift "Der 

Trend zum Job-Arbeiter". 3 Wenn bei diesen Beispie-

len die Vorstellung des zahlenmäßig Erfaßbaren eine 

Rolle spielen mag, im oben fachsprachlich definier-

ten Sinne ist Trend dort nicht gebraucht. Der Aus-

druck dringt in die Beleutungsfelder anderer Wörter 

ein. Er konkurriert z.B. mit dem älteren Fremdwort 

"Tendenz". Wo es jedoch in feste Wendungen einzu-

dringen hätte ("Tendenz der Zeit", "Zug der Zeit'$^° 

oder in grammatischen Formen stehen müßte, die noch 

ungewöhnlich klingen. (z.B. PI.),unterbleibt der Ge-
71 72 .

brauch des Ausdrucks Trend. In der präpositio-

nalen Verbindung "Zug zum (zur)" vertritt schon jetzt

Trend in vielen Fällen das deutsche -Wort, so daß
----- * 73
z.B. "Zug zum Zwei-Parteien-System" - und "Trend

zum Zweiparteiensystem"*^ nebeneinander stehen.

In beiden Fällen ist der Rückgang darauf zu-
rückzuführen, daß die lebensmittelpreise nach 
ihrem starken Preisanstieg im Frühjahr dem sai-
sonalen Trend entsprechend etwas nachgaben.

Tagespost lo.IX.56 'Tr.212 S.2

Hinzu kommt der seit Jahrzehnten unverkennbare 
Trend der rfirtschBft_zum größeren Betrieb.

Tagespost 22.IX.56 Nr.224 S.3

Der Trend dahin, der ein Trend der Vernunft is1i 
ist selbst in Bonn schon vorhanden.

Tagespost 29.IX.56 Nr.231 S.2

Es waren nur noch wenige - Nachzügler im 
Trend politischen Denkens.

Die Zeit 15-XI.56 Nr.46 S.l

Nun geht der Trend der Technik ja ganz allge-
mein nach Super- oder Miniaturformaten.

KN 17./18.XI.56 Nr.271 S.8

•L'er Kirchenpräsident sagte, bei deh noch in 
Polen verbliebenen Deutschen sei der Trend 
nach dem Westen sehr groß.

KN 25.11.57 Nr.47 S.2 ' , -

Bekanntlich besteht die demoskopische Kunst



darin, die erhaltenen Zahle nergebnisse rieht" 
euszuwerten. Von Sachverständigen wird uns v • 
sichert, daß ausehließlich dev Trend im Zahle.r- 
vergleich einer längeren Zeitspanne Ausschluß 
gebe, nicht aber eine Einzelzahl.

Die Welt 27.VII.57 Kr.172 S.2

Dieser Trend, Italien vorwiegend mit dem ''agen 
zu bereisen, ist zunächst auf die größer ge-
wordene Motorisierung in fast allen Ländern 
Europas zurückzufEhren.

Die Welt 23.IX.57 Nr.221 d.7

Von dem Trend zur Erholungsreise haben die 
Lüneburger Heide und das oberhessische Gebiet 
mit einem etwa 2o Prozent stärkeren Fremdenver-
kehr besonders profitiert.

KN 23-X.57 Nr.247 S.lo

»Vas hinter dieser Auseinandersetzung aufleuch-
tete, das war .......  (der) Gegensatz zwi-
schen denen, die in der Union vor allem und 
an erster Stelle eine "Weltanschauungspartei" 
sehen, und denen, die aus dem Trend zum Zwei-
parteiensystem auf den Zwang schließen, den 
Zaun so weit wie möglich zu ziehen.

Die Zeit 26.IX.56 Nr.39 S.2

Unterentwickeltes Land Entwicklungsland

Ein unterentwickeltes Land (Entwicklungsland) 
I3t im Gegensatz zu den hoch industrialisier-
ten Staaten ein Gebiet mit geringer Industrie-
kapazität .

Seitdem der Wettkampf um die Freundschaft der frühe-

ren sogenannten Kolonialländer zwischen Ost und West

immer größer wird und diese Gebiete für die ”;elt-
7 5politik immer entscheidender werden, * hat man im 

Westen eine neue Bezeichnung für diese Länder ge-

funden: Unterentwickeltes Land. Es ist eine lehn™ 

Übersetzung aus dem Englischen.

Im BE. und AE. erscheinen folgende Formen: "Back*-
V ̂ 77

ward country'V^ "underdeveloped areas",*' "undeve-

loped areas"/ und "underdeveloped countries".

Neben den Varianten "rückständiges Gebiet", "unter-

entwickeltes Gebiet" herrscht im Deutschen vorwie-
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gend die Form unterentwickeltes La no.  ̂ IJ • Die 

abwertenden Nebentöne dieses Ausdrucks. der nur 

mit der Einschränkung "industriell" oder "wirt- 

schaftlich"®^erechtfertigt wäre,®^ hat zur Bildung 

und immer stärker werdenden Bevorzugung des "/ortes 

Entwicklungsland geführt (II). Dieser Ausdruck ist 

auch sprachlich vitaler, da sich von seinem ersten 

Kompositionsteil ohne Mühe neue Zusammensetzungen

bilden lassen: "Entwicklungsauf trag","Entwicklungs-
°4 D 5Projekt", "Entwicklungsvorhaben" usw.

(i) In den Vereinigten Staaten wird immer weiter 
daran gearbeitet, den Menschen noch mehr von 
körperlicher Arbeit zu entlasten - wir in 
Europa haben in' dieser Beziehung noch lange 
nicht das gleiche Niveau erreicht - und erst 
recht nicht die industriell unterentwickelten 
Länder.

Universum Natur und Technik 1956 H.17 S.54o

Man sagt heute mit dem häßlichen Schlagwort,
. es (Griechenland) sei unterentwickelt.

Die Zeit 14.11.57 Nr.7 3.1?

Der einzige Schutz gegen die Eevölkerungsbombe 
scheint die Geburtenkontrolle zu sein, vor 
allem in den unterentwickelten Ländern.

Der Stern 9.III.57 H.lo S.7

Auf jeden Dollar östlicher Hilfe für unterent-
wickelte Länder kommen rund 38 Dollar westli-
cher Hilfe.

Die Zeit 9.V.57 Nr.19 3.1

(II) Schon vom Standpunkt dieser unwirtschaftlichen 
EZU-tvberschüsse wäre die Aufbaufi.nazierung eu-
ropäischer Entwicklungsländer eine hochrentablo 
Angelegenheit.

Die Zeit lo.X.57 Nr.41 3.11

Hilfe für Entwicklungsländer (t1)

Die Zeit 5.XII.57 Nr.49 S.l

Ein Rezept äla Alfried Krupp • •
so kann die Hilfe für die Entwicklungsländer 
organisiert und finanziert werden (ü)

Die Zeit 12.XII.57 Nr.5o S.15 .

Besonders groß sei das Interesse für die deut-
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sehe Sprache in den "Entwicklungsländern" des 
Nahen und Mittleren Ostens.

KN ai.VII.58 Nr.158 S.7

Ein besonders wichtiges und interessantes Auf
gabengebiet scheint .......  die Pflege der
Beziehungen zu den sogenannten ' "Entwicklungs-
ländern" zu sein.

KN 22.VII.58 Nr.167 S.3

Die Stärke des englischen und amerikanischen Ein-

flusses auf dem Gebiet des Handels und der Wirt-

schaft zeigt sich nicht allein in der langen Reihe 

der Anglizismen, die gewissermaßen Heimatrecht im 

Deutschen erworben haben, sondern auch in vielen 

Zufallsbelegen.

Die bundesdeutsche Wirtschaftsform gleicht in hohem 

Maße den westlichen, kapitalistischen Systemen. Die 

"efficiency" ('ökonomische Tüchtigkeit') wird immer"1 ' - “ p g
mehr zum Richtmaß im wirtschaftlichen Denken.° 

Weniger Planung, vielmehr Angebot und Nachfrage be - 

stimmen den Markt. Daraus ergibt sich eine wellen-

förmige Wirtschaftsentwicklung. Auf Zeiten der
87 8B

Prosperity0 ' folgen Zeiten der Austerity. Reces-
«q

sior. als Bezeichnung für den Konjunkturrückgang 

("Rückschlag", "Dämpfung der Konjunktur", "Kon junk- 

turabschwächung", die nächsten Stufen sind:"Depres-

sion" und "Krise")^° ist bekannt geworden.

Die fortdauernde Geldentwertung ("schleichende

Inflation", Aufweichung des Geldwertes", "Aushöh-
Q1lung der Währung")'' heißt mitunter gentle infla- 

tion?^
Roosevelt ließ sich 1932 bei der Gestaltung seiner 

Reformpolitik von Wirtschaftsfachleuten beraten. 

Dieses Gremium wurde scherzhaft brain trust ge-
q3 "

nannt."' Heute erscheint die Lehnübertragung Gehirn- 
qA

Trust17 gelegentlich in der Presse zur Benennung

einer beratenden, planenden und führenden Gruppe

von Experten in Wirtschaft und Politik.
95 96Amerika, das Land des money ~ und Business beginnt 

auch auf unsere Kauf- und Verkaufsgewohnheiten ein-
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zuwirken. Das kleine Einzelhsndelsgeschäf 1 weicht

dem Kaufhaus, der Lebensmittelladen der Verkäufernp- 
Q7 ö r  ""

schine,*' dem S u p e r m a r k t I n  Köln wurde 1957 der ------  ----------
größte Supermarkt Europas eröffnet. Es ist ein 

riesiger Selb3tbedienungs-lebensmittelladen, dessen 

klarsichtverpackte Waren^00, (Lebensmittel, die in 

Zellglas oder anderem durchsichtigen Material ver-

packt sind) auf den 16o Meter langen Theken durch 

Picturisation*0'1' zum Kauf anregen.

Die amerikanische Dobeckmun-Gesellschaft, die die 

eben erwähnte transparente Verpackung entwickelte, 

führte auch den Zip-Tapex ein. Das ist ein schma- 

. 1er roten Streifen, der das Cffnen der durchsichti-

gen Schutzhüllen bei Zigaretten-, Bonbon- und ande-

ren Päckchen erleichtert.

Seit 195o gibt es in Deutschland nach angelsächsi-

schem Muster das Investment-Sparen. Der Investment-

Sparer ist an der industriellen Produktion seines 

Landes mitbeteiligt. Sein Investment-Zertifikat 

ähnelt einer Aktie. Dazu im Gegensatz aber sichert 

es seinem Besitzer Anteile von 2o-15o Aktiengesell-

schaften. Durch diese Streuung ist der"Aktionär'1
■>

gegen unvorhergesehene Kursstürze gesichert.^

In einer Preisfrage hat man für das ’vort "Investment11 

eine deutsche Entsprechung gesucht. Unter den 6 ooo 

verschiedenen Vorschlägen waren u.a.: "Schatzhort", 

"Verbundspar", "Jedermann-Papier". Das Preisgericht 

wählte "Teilhabe".lo4

Bei zwischenstaatlichen Handelsabkommen mit devisen-

schwachen Partnern liest man mitunter von Clearing- 
lo5Geschäften. Bei einem Handelsvertrag auf ülea- 

ring-Basis^0  ̂verpflichten sich beide Seiten, Waren 

im gleichen Wert zu liefern.

Seit einiger Zeit findet men an Gaststätten und Ho-

tels ein buntes Schild mit der Aufschrift 'Reccm- 

mended*0® ('empfohlen'). Es soll für in- und aus-

ländische Gäste ein Anreiz sein.

Einige Ausdrücke bleiben auf ausländische Verhält-

nisse beschränkt: Die rushhour10  ̂ist die Büro-
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und Geachäftsschlußzeit der Großstadt, wenn Tau-

sende von Menschen in privaten und öffentlichen 

Fahrzeugen aus der Stadt strömen.

Die Bootlegger^ 0 (so bezeichnet^ man in Amerika die 

Alkoholschmuggler während der Zeit der ^Prohibition) 

stören durch Verkaufstricka den amerikanischen Auto 

handel. Das 'abgekartete Spiel' eines Geschäfts-

mannes ist ein Cur ruah.^^^

Abschließend noch eine Lehnbedeutung: 'Venn von ei-

ner Gesellschaft gesprochen wird, die viele iTnter-
112nehmen kontrolliert. so ist damit für das .crt 

kontrollieren eine Bedeutungserweiterung eingetre-

ten. "Kontrollieren"wurde aus dem Französischen 

mit der Bedeutung 'nachprüfen, beaufsichtigen' ent-

lehnt (Schulz). Diesen Inhalt hat es über 2cc Jahre 

beibehalten (Kaltschmidt,1876, Heysc, 1896). Feuer-

dings hat es nach englischem Vorbild die Bedeutung 

'beherrschen, entscheidenden (wirtschaftlichen) Bin 

fluß ausüben' mit übernommen.



Politik und. Militärwesc.n

Für Großbritannien war das 17. Jahrhundert eine Zeit 

großer politischer Ereignisse. Es war das Jahrhundert 

der Machtkämpfe zwischen Parlament und Königtum.. Nach 

der Einigung von Schottland und England unter JaPoe I. 

kommt es unter seinem.Nachfolger, Karl I., seit ±642 

zum Bürgerkrieg zwischen der Königsportei und den Puri-

tanern. Karl wird besiegt und 1649 hingerichtet. Englend 

ist Republik und wird von Cromwell beherrscht. Darauf 

folgt eine starke Gegenbevvegung. Das Königtum wird 166o 

unter Karl II. wiederhergestellt. In der "Glorious Re-

volution'* 1668 erweist das Parlament abermals seine 

Macht. Wilhelm III. von Oranien wird ins Land gerufen 

und ihm gegen Anerkennung der Volksrechte die Krone 

übertragen.

Nach dieser unruhigen Zeit entwickelte und festigte sich 

der englische Parlamentarismus Schritt für Schritt und 

bildete eine Terminologie aus, die für den Kontinent zum 

Muster wurde. In der Folgezeit entlehnte das Deutsche 

viele dieser Ausdrücke, entweder in ihrer englischen 

Form oder - besonders im 19* Jahrhundert - als Lehn-

übersetzung. Manche Wörter gelangten durch Roisebeschrei- 

bungen im 17. und 18. Jahrhundert nach Deutschland, wur-

den jedoch erst im 19. Jahrhundert allgemein bekannt.

Die schon im 17. Jahrhundert beginnende Beeinflussung 

des deutschen Wortschatzes durch den englischen Parla-

mentarismus erreichte im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt. 

Die Weimarer Republik und der neu errichtete Staat nach 

1945 konnte diesen im 19. Jahrhundert gefestigten Aus-

drucksvorrat übernehmen.

Während für den politischen Wortschatz schon in den 

letzten drei vergangenen Jahrhunderten starke Anregungen 

von England ausgingen, hat das Englische dem Deutschen 

auf dem Gebiet des Kriegs- und Militärwesens vor und 

nach dem 1. Weltkrieg nur vier Wörter beigesteuert: das 

allgemein unbekannt gebliebene "Kriegsmann" (aus: man-
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of-war), "Linienschiff", "Tank" und "Looping". Seit-

dem Westdeutschland eine von englischen und amerikani-

schen Instrukteuren aufgebaute Bundeswehr hat, irt die 

Zahl Jedoch erheblich gestiegen.^-

Im militärischen Bereich ist es oft schwierig, bei Pa-

rallelen in der Ausdrucksweise die Priorität der einen
2

Sprache nachzuweisen* denn der Wort-Sachforschung

über militär-technische Einrichtungen sind schon wegen

der Nichtzugänglichkeit des Materials unüberwindbare
•5

Grenzen gesetzt.

Es folgt eine Zusammenstellung von Anglizismen aus dem 

Bereich der Politik und des Militätwesens, die in einem 

Zeitraum von etwa 3oo Jahren ins Deutsche übernommen

wurden.

Abolitionismus (um 185o) 
Absenteeismus, Absentis-
mus ('Abwesenheit im Aus-
lande', 1861) .
Adjournement (1728)? 
adjournieren (lTPS)*5 
Adresse ('Schreiben des Par-
laments an den König' ,

1689)
Agitator (1792) 
agitieren (1844)
Akte ('Parlamentsbeschluß

1649)
Bill ('Gesetzentwurf, der 
vors Parlament gebracht  ̂

wird', 1683)° 
Blaubuch (um 135o)
Budget (1785)"
Euncombe (am.'leeres Ge-
schwätz', um I860)

Caucua ('Wahlversammlung',
um I860)

Clan (um 19oo)
Komittee (I660) 
Danksagungsadresse (1778) 
Debatte (1689)
Demonstration (um 1848) 
europäisches Gleichge-
wicht (1746)8 

Habeas Corpus (1735)
Haus der Gemeinen (1661) 
Haus der Lords (1781) 
Romerule (um 189o)
Hört! Hört!(1769) 
Imperialismus (1857) 
Imponderabilien (um 1821)

Indemnität (’Straflosigkeit3- 
erklärung', 1836)

Jingo ('kriegslustiger Natio-
nalist ', um 19oo)

Jungfernrede ('erste Rede eines 
Parlamentsmitgliedes', 18o7)° 
Kommodore (1781)
Kongress (1776) .
konservativ
Kriegsmann (ein Schiffsicyp,

1796)
Legislatur (16ol) 
lesen (ei^ Gesetz, 1663)
Lesung (1737)
Linienschiff (1774)
Looping
Majorität (1765)
Meeting (um I860)
Mehrheit (1760)
Menschenrecht (1777)
Minderheit (1797)
Minorität (1765)
Mob (1759)
Mutterland (1772) 
Nationalschuld (1754)
Oberhaus (1661) ■
Obstruktion (um 189o) 
öffentlicher Geist (173c) 
Opposition (1776) 
Oppositionsblatt (18o4) 
Oppositionsgeist (1782) 
Oppositionsmann (1796) 
Oppositionspartei (3.772) 
Pairschub (um 1862)1 
Parlament (um 17oo),;̂  
Parlamentsakte (1749)
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Parlamentsdebatte (1797) 
Parlamentsglied (1714) 
Parlamentsredner (1777) 
Parlamentsreform (1833) 
Parlamentssession (1649) 
Parlamentssitzung (1769) 
Parlamentsstimme (1793) 
Parlamentarier (1791) 
parlamentarisch (1791) 
Partei-Regierung (1876) 
Partei-System (1882) 
passieren (1737) 
passiver Widerstand (185c) 
Plattform (am.,'Parteipro-

gramm', um 186o)
Prinzgemahl 
Prorogation (17o 6) 
public spirit (1774) 
radical (um 185o) 
repräsentative man (am.,‘ei-
ne hervorragende Person, die 
als Vertreter dienen kann',

um 185g )
Repräsentativsystem 
Selbstverwaltung (1814)

SeZession ist (&?., • o;r. 16So 
Sprecher (1688)ü 
Stimmvieh (am., um 136o) 
Stump (am., 'öffentliche 
Rede’, um 186o) 
Stumpredner (am., 'Wahl red 
ner’, um 186o) 
Suffragette ( 'Stimrareohtle 
rin', um ISlo)

Tank (Ende 1915)
Thronrede (um 18oo)
Tory (1726)
Torysmus (1737) 
unparlamentarisch

(1791)
Unterhaus (1643 
vertagen (1793)
Vertagung (1798) 
Volksagitation ('Volksauf-
wiegelang', u e  3839)

Whig (1726)
Zivilliste (177o) 
zur Ordnung rufen

zur Sache !
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Boy, 5b.,m.

Boy hat (l) die Bedeutung 'Hotel jungt-, Laufbur-
sche'. Es steht (2) zur Bezeichnung eines engl, 
oder am. Truppenangehörigen, (5) für 'Junge* oder 
'junger Mann* (meist in engl, oder an. Zusammen-
hängen); das Wort ist (4) als Handeln- und 'Verte- 
bezeichnung gebräuchlich geworden.

Im Englischen ist boy die Bezeichnung für einen schul-

pflichtigen Jungen, in familiärer Sprechweise auch f.ir

einen Erwachsenen (OED), besonders für den Soldaten (Par
1 P

tridge, Forces' Slang).

In spezieller Bedeutung ist der bojr ein (eingeborener, 

indischer, chinesischer) Diener (OED).

In diesem Sinne findet das Wort seit Anfang des 2c .üos. 
auch im Deutschen Verwendung (I). Die Erstellung, daß 

es sich um einen farbigen Diener handeln müsse,, wurde

nicht mitübertragerf-.̂ Häuf ige Komposita sind:1'Hotelboy,
’ - 14 -y ■

Küchenboy, Liftboy, Zigarettenboy. - ..

Nach 1945 wurde das Wort Bcy auch als Bezeichnung eines

engl, oder am. Armeeangehörigen bekannt  ̂ (II).Das Tci-

spiel aus "Deutsche Kommentare" läßt das '’ort"Junge:
* ~ 16 

(‘am. Heeresangehöriger') als Lehnbedeutung erscheinen.

Steht Boy synonym für "Junge" so will iro n damit seine

innere und äußere Ausrichtung auf die amerikanische 1e-

tensart charakterisieren (111)-

Eoy ist zu einem Mode- und Reklamewort geworden. In man-

chen Fällen schwingt die Vorstellung des Dienens oocn 

mit. So wenn z.E. von einem Star boy (e j n Staubsauger, 

Blumen-Boy (ein Gerät-, das Blumen automatisch feucht 

hält), von einem Schuhbo.v (ein kleiner Schrank für Schuh 

Putzzeug usw.) oder von einem Schneideboy, der zum 

Schnitzeln von Obst unu Gemüse dient, die Rede ist. 

Billory-Boy ist der Name einer Kamera, Brillenboy ist 

ein Brillenputztuch, Boy heißt ein kleines Zelt. Tecöy- 

Boy bezeichnet ein Hundfunkkoffergerät und Konzert-Boy 

den dazugehörigen Koffer-Super.

Die Beliebtheit des /ortes beweist ein Preisausschreiben 

durch das ein kurzer, ansprechender Name für einen Klein
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empfänger gefunden werden sollte, von 11 ooo Vor-
17schlagen nannten 3oo das Wort Boy.

Bei den Komposita steht der Cowboy ("a man employed to

take care of grazing cattle on a ranch", OED) an

erster Stelle. Cowboy ist bei Brockhaus und Duden als

"Rinderhirt" notiert. Er wurde schon Ende des 19* Jhs.
19in Deutschland durch den Zirkus bekannt - und feiert

On
im Film seine Auferstehung.*"''

(I) Kommt man nach langer Fahrt durchgefroren im Hotel 
an, so empfängt einen in dem Zimmer, in das der Boy 
den Gast geleitet, sibirische Kälte.

Die Zeit 23.11-56 Nr.8 S.26

Ein chinesischer Boy .......  blickte erstaunt auf.

Frankfurter 111. 7.VII.56 Nr.27 3.31

(II) (Er bestätigte das Versprechen) ■ "To bring the boys 
hörne". Es liegt noch nicht an der politischen Ent-
spannung, sondern bisher nur an den waffentechnischen 
Veränderungen, wenn Eisenhower jetzt die ersten bei-
den Divisionen amerikanischer Jungens nach Hause 
bringen kann.

Deutsche Kommentare 9*1.54 Nr.2 S.3

Irgendeiner von den netten boys der"Saguenay"(ein 
kanadisches Kriegsschiff) hatte an der Reling mit 
seinem Photoapparat hantiert.

KN 6.IX.57 Nr.259 S.3

Er (der Chef einer amerikanischen Einheit) wunderte 
sich darüber, daß die meisten seiner 8 ooo Eeys 
keine Ahnung hatten, wie schön die deutsche Sprache 
ist.

Hör Zu 1 2o.-26.IX.57 TT~.43 S.16

Ein geteiltes Deutschland bietet die beste Sicher-
heit gegen einen russischen Angriff. '.Vir kö^-en un-
sere Boys beruhigt nach Hause holen.
(Übersetzung ei^er Stellungnahme des Oxforder Pro-
fessors A.J.B. Taylor)

Die Zeit 31.X.57 Nr.44 S.3

Sie (die jungen Hörer des American Forces Network) 
stehen mit den boys (k) vom Sender auf du und du.

Die Zeit 25.VII.58 Nr.3o S.26

(III) Der hübsche, junge Gordon ^ac Rae ......  ist

.......  der rauhe, aber herzensfaire "Boy" mit
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den breiten Schultern.

Die Zeit 29.III.56 Nr.13 S.lo

Dschingis und seine "Boys" tun wirklich nur, was im 
"Westerner" der Sheriff und seine Leute tun.

Die Zeit 19.IV.56. Nr.16 S.ll

Die Boys machten eine "show".

KN 9./10.II.57 Nr.34 S.3

Da trat ein kleiner Knirps an den Ladentisch: "Bitte 
einen Texasgürtel!" Natten wir richtig verstanden? 
Aber da wurde der "Texasgürtel" auch schon über die 
Theke gereicht. Der"Boy" nahm ein meterlanges schwar-
zes Etwas in Empfang.

KN 9.VII.58 Nr.156 S.5

Ich will Karriere machen. Für Liebe ist vorerst keine 
Zeit. Und später . . . wird mir ein netter Boy 
genauso lieb seinf wie ein Fürst . . . (B)

Neue 111. 9.VIII.58 Nr.32 S.i8

Komposita:

Amerika ist ihr Ideal (k), sie eifert in allem, bis 
zum Boy-friend (k), den amerikanischen Mädchen .. .. 
nach.

Die Zeit 24.1.57 Nr.4 S.14

Und Boy-friend oder Girl-friend?

Welt am Sonntag 15.11.59 Nr.7 S.3

Es assistiert ihr Hollywoods jüngster "Edelboy", der 
markante Rock Hudson.

Die Zeit 13.III.58 Nr.11 5.24

Die Schuhputzer, die Hotelboys, die Barmixer und 
die Taxichauffeure sind die Nachrichtenträger in 
Kairo.

Kristall 1956 Nr.25 S.lo

Wenige «Vochen nach der Hochzeit stellte sich der 
Cowboy mit seinem "Cowgirl" Rocky auf seiner Farm 
bei Hollywood dem Fotografen. (B)

Der Stern 14.IX.57 H.37 S.54

Sie freundete sich mit dem schwarzen Küchenboy an. 

Kristall 1958 Nr.2 3.39

(Er heißt) als Liftboy Armand.

Film und Frau 1957 H^5 S.6
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Das Playboy-Kußere täuscht.

Der Spiegel 1955 Kr.53 5.25

Nachdem er einmal Script-Boy geworden war (fand er) 
nie wieder zur echten Literatur zurück.

Die Welt 2o.IX.57 Nr.219 S.9

(V.'ir kannten) bisher Kellner, Mamsells, Pikkolos, 
Zigarettenboys.

Die Zeit 12'.VI.58 Nr.24 S.lo

Camp, Sb.,n.

Camp ist (l) die Bezeichnung für ein deutsches 
Kriegsgefangenenlager der westlichen Alliierten;
(2) gelegentlich hat es die allgemeine Bedeutung 
'Lager'. .

Das OED, OEDS, Webster und Zandvoort geben für camp nicht 

die spezielle Bedeutung 'Kriegsgefangenenlager'. In die-

ser Bedeutung ist es nach dem 2. Weltkrieg mit den ehe-

maligen deutschen Kriegsgefangenen aus den USA, aus Kana-

da und England nach Deutschland gekommen und wird zu-

weilen rückblickend als Bezeichnung jener Lager gebraucht 

Ein Camp kann auch ein'Sport-'oder'Jugendlager'sein (II). 

Als 'Trainingslager' ist es eine Einzelerscheinung ge-

blieben . ̂  (I)

(I) Herrliche Sachen verlie(3en unser Camp und wanderxen 
zu den englischen Familien.

KN 2.X.56 Nr.231 5.11

Millionen Soldaten lebten in Camps unter freiem 
• Himmel, schutzlos dem Regen und der brennenden 

Sonne ausgeliefert. (B)

Neue 111. lo.IX.56 Nr.45 S.58

Ein findiger Reporter führt seinen Lesern vor, wie 
der Stuttgarter Flieger sich vermutlich durch das 
Stacheldrahtgewirr des PoW-Campa Bowmanville durch-
gearbeitet hatte. (B)

Der Stern 13.IV.57 Nr.15 S.48

Das Gericht hatte von den Ereignissen in einem ame-
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rikanischen Camp in der auf den 12.März 1?44 fol-
genden Nacht auszugehen.

KN 25.IV.58 Nr.96 3.6

(II) Männliche Olympiakämpfer erhalten nur Zutritt zum 
Frauencamp, wenn sie sich in Begleitung einer"An-
standsdame" befinden. (33)

Tagespost 16.XI.56 S.9

Eiserner Vorhang

(l) Ein Eiserner Vorhang ist der feuersichere und 
rauchdichte Vorhang, der bei Brandgefahr im Theater 
das Bühnenhaus gegen den Zuschauerraum abschließt 
(zuerst 1782 in Lyon, seit 1839 in Deutschland vor-
geschrieben) ; (2) im politischen Sprachgebrauch ist 
der Eiserne Vorhang die Grenze zwischen dem östlich-
kommunistischen und westlich-kapitalistischen Ein-
flußbereich; (3) Eiserner Vorhang steht ferner all-
gemein für eine äußerlich sichtbare oder auch geistig 
ideologische Grenze.

24Churchill soll den Ausdruck I ro n  Curtain geprägt und 

bekannt gemacht haben. Er verwendete das Metapherwort 

in einer Rede in Fulton (Missouri) am 5. März 1946 ,

und sofort hat e3 die Presse der westlichen '''eit als 

Schlagwort aufgenommen.

OED, OEDS, Vfebster und Mathews notieren es noch nicht. 

Erst das CODA und das ACD erklären seine politische 

Bedeutung.

Von den dt. Wb. erwähnen Trübner, Grimm und Brockhaus 

den Ausdruck Eiserner Vorhang. Trübner notiert nicht 

dsn politischen Sinn. Grimm (1951) schreibt nur ohne 

Beispiele und ohne Hinweis auf den politischen Gebrauch: 

"der neuzeit gehört der oiserne v. an".. Erst Brockhaus 

(1953) erklärt die Verbindung Eiserner Vorhang als po-

litischen und als Theaterausdruck.

Seit 1947 ist Eiserner Vorhang im Dietrich als Stichwort 

aufgeführt. Die Aufsätze zum Thema Eiserner Vorhang 

nahmen mit der Verhärtung der politischen Lage ständig 

zu. Was in Deutschland die "Grüne Grenze" war^, wurde
P7

zum Eisernen Vorhang (I) oder Vorhang (II).
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Die häufige Verwendung in politischen Zusammenhängen 

hat dem aonet nur im theatertechnischen Sinne geläufi-

gen Ausdruck neue Impulse gegeben, so daß er jetzt auch 
in vielen anderen Zusammenhängen gebraucht wird (III).

Das politische Schlagwort Eiserner Vorhang hat eine ganze 

Reihe von Analogiebildungen hervcrgebracht (IV). So wur-

de in einem Radiovortrag über Tibet vom"Bambusvorhang" 

(Grenze zwischen Tibet und Rot-China) gesprochen.̂  Da-

bei handelt es sich gewiß um eine Lehnübersetzung von
29"Bamboo Curtain" *. Wenn in Amerika ein Skandal verdeckt 

werden soll, fällt ein "Seidener Vorhang"^0.

(I) Da ein Macht gef alle Rußland - Amerika bestand, so
war der"Eiserne Vorhang" ein verhältnismäßig siche-
rer Schutz.

Der Ruf 1948 Nr.9 S.5

Deutschland beiderseits des Eisernen Vorhanges (t’) 

Politische Studien 1955 H.63 S.6

Für einige deutsche Gegenden ist der Eiserne Vor-
hang eine Legende, wenn man einen Fernsehempfänger 
hat.

Die Zeit 6.VI.57 Tr.23 3.19

Der Eiserne Vorhang hob sich um Handbreite.

Die Zeit 2o.VI.57 Nr.25 S.19

Am meisten freut sie (eine Sängerin) sich über die 
Briefe au3 der Ostzone . - Beweise dafür, daß ihre, 
schöne Stimme auch durch den Eisernen Vorhang dringt.

Bunte 111. 22.11.58 Nr.8 S.47

"Eiserner Vorhang" nicht geschlossen
Noch 2,7 Millionen Besucher aus der Zone (O

KN 4.III.58 Nr.53 3.1

(Sie wohnen) jenseits des Eisernen Vorhangs.

Die Zeit 13.UI.58 Nr.11 S.9

Der Flüchtlingsstrom aus der Sowjetzone nimmt kein 
Ende. Täglich schlüpfen zahlreiche Deutsche durch 
den Eisernen Vorhang.

. KN 23.IV.58 Nr.93 S.5

Symbol des Eisernen Vorhangs sind die auf kommunisti-
scher Seite aufgestellten Spähtürme. (B)

Frankfurter 111. 31.V.58 Nr.22 S.13
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(II) Blicke hinter den Vorhang (ti)

Deutsche Kommentare 1.V.54 Nr.18 3.1

Wachstum vor und hinter dem Vorhang (ü)

Die Zeit 1.VIII.58 Nr.51 S.lo

Die Zone macht den Vorhang dicht (t’)

Die Zeit 8.VIII.58 Nr.32 S.l

(III) Von diesem Vorhang (der Grenze zwischen Ost, und '7est) 
soll hier nicht gesprochen werden. Wichtiger für das 
Schicksal der jungen Generation ungeheuer bedeutsamer 
erscheint es uns, auf jenen eisernen Vorhang hinzu-
weisen, der aus den politischen und sozialen Vor-
stellungen der letzten 12 Jahre heraus um das deut-
sche Geistesleben gelegt wurde.

Die Kommenden 15.IV.47 Nr.14 3.1

Soll ein Eiserner Vohang durch das Reiseland Baden- 
Würtemberg gezogen werden?

Die Zeit 16.V.57 Nr.2o S.17 /

Seinen eigenen "Eisernen Vorhang" hat seit kurzem 
der ehemalige Flieger Hurttig vor seiner Gaststätte. 
(B., mit E.V. ist ein Drahtzaun gemeint)

KN 2o.XII.57 Nr.296 S.lo

Das letzte Mittel: "Eiserner Vorhang" (B)
(Mit E.V. ist ein Mattenzaun gemeint, der neugieri-
ge Blicke abschirnen soll.)

Neue 111. 12.IV.58 Nr.15 S.7

(IV) Jenseits der Eisernen und der Bambus-Vorhänge ist 
etwas ganz anderes aufgestanden.

Die Zeit 19.IX.58 Nr.38 S.28 *

Das ist der "Bambusvorhang" - die Grenze zwischen 
Hongkong und China. (B) •

Kristall 1958 Nr.23 S.74

Selbst wenn diese geistigen "Vorhänge" nicht mate-
rieller Art sind, so sind sie immerhin stark genug, 
um jegliches Eindringen neuer Ideen unmöglich zu 
machen. (Aus einer Rede Nehrus in Jugoslawien)

Internationale Politik Juli-August 195.5 S.4

Die Öffentlichkeit erfuhr nichts von alledem. Es fiel 
das, was man in aen USA den "Seidenen Vorhang" nennt; 
und der auf diskrete Weise peinliche Dinge verhüllt, 
wenn berühmte Namen im Spiel sind.

Constanze 1957 H.9 S.26
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Goodwill, Sb.,m.

Goodwill heißt (l) in kommerziellem und (2) im 
politischen Sinne 'Wohlwollen', 'freundschaftli-
che und wohlmeinende Absicht'.

.Das Wort goodwill ist im kommerziellen und politischen 

Sinne im AB. und BE. bekannt (OED, Webster, COD, ACD) . 

Brockhaus notiert auch beide Bedeutungen. Im Geschäfts-

leben ist Goodwill (s. Stichwort:"Firmenwert") die 

Differenz, die beim Ankauf eines Unternehmens zwischen 

dem Kaufpreis und dem Preis des Sachvermögens nach Ab-

zug der Schulden besteht. Diese Differenz i3t der Good-
31will der Kundschaft. Er muß mitbezahlt werden.- Duden 

gibt nur diese eine Bedeutung und überträgt: "Firmen-, 

Betriebsbestehenswert".

. Der Ausdruck "Goodwill" ist bald nach 1945 in Deutsch-

land in Umlauf gekommen. Im kommerziellen Sinn trifft 

man ihn in der Presse nicht sehr oft an (I). ■

Goodwill hat - gewöhnlich als Kompositumglied mit

-Tour, -Mission usw. einen politischen Klang. So wird
33z.B. vom Goodwill der Bundesrepublik gesprochen.*- Der 

"sowjetische Goodwill" ist die russische Verhandlungs-

bereitschaft und Neigung zu Konzessionen. Eine "Good-

will-Mission" oder "Goodwill-Tour" ist ein Freundschafts-

besuch von Politikern (auch von Kaufleuten) mit dem 

Zweck, Verbindungen enger zu knüpfen, das gegenseitige 

Verstehen zu fördern und das beiderseitige Wohlwollen 

zu vermehren (II).

Im politischen Bereich ist auch die Lehnübersetzung an-

zutreffen (III).

(I) Für den Werbungtreibenden, der sich der Fernseh-
Sendung als Werbemittel bedient, entsteht zunächst 
aus der Tatsache, dass er ein bestimmtes Programm 
"trägt" ein Goodwill beim Fernsehpublikum.

Rundfunk und Fernsehen 1954 H.l S.72

Der an sich so glanzvolle Auto-Salon (ist) mit 
kleinen Schönheitsfehlern behaftet, die den "good 
will" der Autoaspiranten strapazieren.

Die Zeit 26.IX.57 Nr'; 39 S.9
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(II) Herbert Wehner und der sowjetische Goodwill (!')

Die Zeit 11.11.54 Nr.6 3.2

Die Idee zu dieser großartigen "gooawill-action" 
stammte von Captain Crowley.
(Seeleute eines amerikanischen Zerstörers haben 
während der Kieler Woche 1958 als '‘Gastgeschenk" 
Blut gespendet.)

KN 28./29.VI.58 Nr.147 S.3

"Good will"-MiBsion Kieler Komrounal-Politiker (Ü) 

KN 8.X.56 Nr.236 S.3

Das wahlbajuwarische Ehepaar (soll) eine "Good-
will-Tour" durch Amerika unternehmen, einen Werbe-
feldzug für eine amerikanische Mas3eninvasion nach 
München zum Jubiläumssommer.

Die Zeit 13.11.58 Nr.7 3.24

Und der gleiche Ruf nach einem besseren Ausnutzen 
der Bäder wurde auf dieser "Goodwill-Tour" der 
Kurdirektoren durch das Rhein-Ruhr-Gebiet auch in 
Essen und Köln gestellt.

Die Welt 17.11*58 TTr.32 3.13

In der Hauptstadt Venezuelas, der letzten Station 
auf der gescheiterten "Goodwill"-Tour des ameri-
kanischen Vizepräsidenten durch den lateinamerika-
nischen Kontinent, nahmen die Proteste gegen die 
US-V/irtschaf tspolitik .......  wütende und aggres-
sive Formen an. i
Die Zeit 22.V.58 Nr.21 3.21

(iII)Der Jazzmusiker gilt in Kreisen des Außenministe-
riums als der wirkungsvollste "Botschafter des gu-
ten Willens", den die USA besitzen.

Die Welt 2o.IX.57 Nr.219 S.l

(Der) amerikanische Vizepräsident Richard Nixon 
(macht) gegenwärtig eine "Reise des guten Willens" 
durch die lateinamerikanischen Staaten.

KN 14.V.58 Nr.111 S.l

Die Globetrotter, deren Saison allmählich wieder 
abläuft, geben für ihre Reisen hohe und höchste 
Gründe an, wir hörten schon von Forschungsaufträ-
gen für Universitäten, "Touren des guten Willens",

KN 4.III. 59 Nr.53 5.3



Gra ndOld Man Großer alter Mann

Grand Old Man ist ursprünglich die Benennung für 
W.E. Gladstone. Der Ausdruck kann heute für jeden 
großen Politiker stehen oder für den erfahrenen, 
älteren Menschen, der sein Fachgebiet völlig be-
herrscht, und der richtunggebend für andere ge- 
Y;orden ist.

Grand Old Fan, die seit 1882 übliche Bezeichnung der 

engl. Presse für W.E. Gladstone, kann heute auch für 

andere Männer, die sich um England verdient gemacht 

haben, gebraucht werden (OED).
34

Im Theater gibt es den "grand old man of the stage"' .

In den deutschen Zeitungen ist Churchill der Grand Old 

Man oder der große alte Mann (I).

Auch andere erfahrene und einflußreiche Staatsmänner,
■ 35so z.B. die Gründer des neuen Japan, Adenauer usw. 

sind große alte Männer (II).

Sie sind auf allen Gebieten anzut reffen, z. B. im Poch sc hi).-- 

wesen, in der Wissenschaft und beim Jazz. Der große 

alte Mann ist schließlich der in der gesellschaftli-

chen Rangordnung hochstehende, der einflußreiche ältere 

Herr schlechthin (III). (I)

(I) Englands Grand Old Man Wineton Churchill stellte
seinem Lande und seiner Königin noch einmal seinen 
Rat zur Verfügung.

Die Zeit 17.1.57 Nr.3 S.2

•Vinstcn Churchill, Englands "Grand cid man", ist 
.......  erkrankt.

Landeszeitung 2o.II.58 Nr.43 3.1

Das Gesicht des großen alten Mannes verriet trotz 
stoischer Beherrschung die Gefühle, die ihn be-
wegt haben. (Es ist von Churchill die Rede)

Die Zeit 17.1.57 Nr.3 S.2

Englands großer alter Mann Sir Winston Churchill 
.......  ist krank.

Hbg. Abendblatt 19.II.58 Nr.42 S.l

Schon an diesem Abend schien es dem großen alten 
Mann nicht gut zu gehen. (B)

Bunte 111. 8.III.58 Nr.lo S.4
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(II) Die "großen alten Männer" jener Zeit, die Gründer 
des neuen Japan, genießen (hohe) Verehrung.

Die Welt 28.X.57 Nr.277 S.9

Deutschlanda großer alter Mann 
(B, gemeint ist Adenauer)

Bunte 111. 8.III.58 Nr.lo S.5

(III) In der Soziologie sind die "großen alten Männer" - 
Afred Weber und Alexander Rüstow - emeritiert.

Die Zeit 6.II.58 Nr.6 S.6

Sämtliche grand old men (k) des Jazz (sollten) 
den falschen Brüdern - sie mögen schwarz sein, 
wie die Väter waren - brüllend ins Gesicht lachen.

Die Zeit 13,111.58 Nr.11 S.5

Und Artur Kutscher? und Friedrich Sieburg? Möglich, 
daß auch sie einen Ruf abgelehnt hätten, nachdem 
sie schon die "großen alten Männer" der Theater-
wissenschaft und.der Literaturkritik waren.

Die Zeit 19.XII.58 Nr.51 S.6

Der große alte Mann hat H.-B.-S.-Aktien gekauft. 
.......  ^er große alte Mann - lang, hager, auf-— — ~ — —  —  — ----------  ---------- u  r -------u ------ r —  —  —

recht, weißhaarig - (entledigte sich) in der Die-
le seines Mantels..........  Der große alte Mann
schwieg.......... Er wäre sehr enttäuscht gewesen,
wenn er den großen alten Mann am nächsten Morgen
beim Frühstück gesehen hätte.
(Aus einer Erzählung mit dem Titel "Der große alte 
Mann". Die Hauptperson ist ein älterer, einfluß-
reicher Mensch mit großem Vermögen.)

KN 28.1.59 Nr,23 S.9

Jeep, Sb.,m.

Ein "Jeep" ist ein kleiner, starker,amerikanischer 
Geländekraftwagen mit Vierradantrieb.

Das Initialwort Jeep ist im OED und OEDS noch nicht 

aufgeführt. Erst Webster beschreibt den am. Militär-

kraftwagen, der im 2. Weltkrieg zum ersten Mal einge-

setzt wurde.

Der kleine amerikanische geländegängige Wagen, dessen 

Name auf die Anfangsbuchstaben von "general jaurpose" 

zurückgeführt wird ^6f verbreitete sich sehr schnell
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über die ganze Welt und wurde nach dem Kriege auch ln
37Deutschland bekannt.

Das Wort ist im Duden und im Brockhaus notiert.

Zwei ägyptische Soldaten untersuchen den Jeep, ln
dem die beiden Fresseleute .......  getötet wur-
den. (B)

Neue 111. 8.XII.56 Nr.49 S.5

Draußen heult der Jeep auf.......... Der Jeep
scheint querfeldein zu fahren.

Die Zeit 7.II.57 Nr.6 S.2#

So haben wir jetzt die Filmkamera auf ei^en Jeep 
der allzeit hilfsbereiten marokkanischen Polizei 
montiert.

Neue 111. 5.IX.57 I!r.4o S.lo

Sie fährt im Jeep zu ihrer Schule. (B)

Neue 111. 5-IX.57 Nr.4o S.ll

Eine Großfahndung nach einem englischen Wehrmachts-
Jeep (wurde) avisgelbst.

KN 18.11.57 Nr.41 S.4

Kalter Krieg

Kalter Krieg ist (l) der Name für den Zustand 
scharfer politischer und wirtschaftlicher Kon-
kurrenz zwischen Ost und West. Sie wird mit den 
Mitteln der Spionage, der Propaganda und der Sa-
botage unterstützt. Offene Feindseligkeiten unter-
bleiben. (2) Der Ausdruck wird auch auf nicht 
politische Verhältnisse übertragen.

Cold war erscheint weder im OED, OEDS, SOED, SOEDA noch 

im Webster. Das ACD definiert cold war: "intense eco-

nomic and pol^.tical rivalry just short of military con- 

flict"38.

In den durchgesehenen dt. Wb. ist kalter Krieg nicht 

notiert.

Nach Clark (Brit. and Am. English, S.217) wurde cold 

war von H.B. Swope (1947) geprägt und durch Berhard
in

Baruch bekannt gemacht. 7 Berg meint, daß der amerika-

nische Journalist Walter Lippmann 1947 diesen Ausdruck
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als erster gebraucht und auch verbreitet habe.

Das Jahr 1947 gibt auch James Burnham in seinem 

Buch"The Coming Defeat of Communism" als Entstehungs-

zeit dieses Metapherwortes an,^° die Verwendung des 

Adj. "cold" in diesem Zusammenhang hält er für irre-

führend.^ Rühmskorb kann cold war in einer amerika-

nischen Zeitschrift ebenfalls für das Jahr 1947 be-

legen. ̂  Zu jener Zeit ist die Lehnübersetzung kalter 

Krieg in Deutschland noch unbekannt. Dietrich notiert 

erst 1949 einige Überschriften von Zeitungsaufsätzen, 

in denen die Formulierung kalter Krieg erscheint.

Der Ausdruck kalter Krieg hat in der Presse zumeist, 

den politischen Sinn^ (I). Er benennt aber nicht allein 

den Spannungszustand zwischen Ost und West, sondern 

auch andere Arten politischer Meinungsverschiedenhei-

ten. Die Bedeutung erweitert sich so, daß der Ausdruck 

jegliche Mißhelligkeit zwischen Menschen oder Gruppen 

beschreiben kann, ohne Rücksicht auf die Objekte des 

Streites (II). (I) (II)

(I) Das Ende des gegenwärtigen weltweiten kalten 
Krieges ist nicht abzusehen.

Aussenpolitik 1951 H.l S.6

Der Kalte Krieg dauert an, auch wenn er ab und 
zu auf kulturelle Schmugglerpfade verlegt wird.

Die Gegenwart 1.1.55 Nr.224 S.4o

Es kann keinen Frieden im Nahen Osten geben, selbst 
dann nicht, wenn der Kalte Krieg zwischen Ost und 
West eingestllt wird.

• Die Zeit 28.III.57 Nr.13 S.l

Der Parteisekretär warf den "herrschenden Kreisen" 
der Vereinigten Staaten vor, den kalten Krieg ver-
schärfen zu wollen.

VZ Morgezeitung 27.1.58 Nr.22 S.l

Was hat nun dieser Mann, der 1945/46 ....... ei-
nen langen, kalten Krieg (k) voraussagte, uns heute 
im Jahre 1958, zu sagen?

Die Zeit 27.11.58 Nr.9 3.2 .

(II) Kalter Krieg um Getränke (ü)

Wirtschafts-Zeitung195p Nr.34 S.5
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Kalter Krieg im Unterhaus (C)

Rheinischer Merkur 1951 Nr.14 S>5

Im kalten Krieg mit dem Finanzamt (Ü)

Die Zeit 27.V.54 Nr.21 3.1

Kalter Religionskrieg in Afrika (U)
Die Zeit 26.IX.57 Nr.39 S.2

Das Fest des Sexus, des Tanzes an der Sonne, ist 
mit trübem Himmel und mit einem kalten Krieg der 
Jurymitglieder zu Ende gegangen. (Aus einem Be-
richt über die Filmfestspiele in Cannes.)

Die Zeit 23.V.57 Nr.21 S.2o

Koexistenz, Sb.,f.

Koexistenz bezeichnet (1) das friedliche Nebenein-
anderbestehen der westlichen (kapitalistischen) 
und östlichen (kommunistischen) «eit. {2) Im nicht 
politischen Sinn bedeutet es das Nebeneinandersein 
oder Nebeneinanderbestehen mehrerer gegensätzlicher 
Dinge.

Für coexistence gibt das OED (1893) folgende Definition: 

"Existence together or in conjunction". Die Beispiele 

stammen vornehmlich aus philosophischen Texten. Im OEDS 

erscheint das Wort nicht. Webster (1939) gibt sinnge-

mäß die gleiche Definition wie das OED; auch die Auf-

lage von 1949 verweist noch nicht auf die politische 

Bedeutung des Wortes. •- •

Bevor Koexistenz im Deutschen den spezifisch politi-

schen Begriffsinhalt erhielt, war es in der Philosophie ,
: ■ 44und in der Psychologie als Fachbegriff bekannt.

Schiller benutzt das Verb "coexistieren" in seinen
45 46philosophischen Briefen. - lessing braucht im Lao-

koon-Aufsatz das Part .Präs, des Verbs "coexistieren"

als Adj.^7 und als Substantiv ("das Coexistierendä)^®.
49Dem Coexistierenden wird das "Successive" - und das 

5o
"Consecutive" gegenübergestellt.

Die dt.Wb. notieren Koexistenz als 'Gleichzeitiges' 

Bestehen, Mitbestehen, gleichzeitiges Vorhandensein 

mehrerer Dinge’ (Dünger 1882; Sarrazin 1918; Duden 1954) 

Brockhaus (1953) notiert das Wort im politischen Sinne.
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1953 scheint Koexistenz als politischer Terminus

noch nicht geläufig zu sein, denn G. Strohm, der t'ber-

setzer von Arons "les Guerres en Chaine", der, wie sei"

Übertragung zeigt, kein Fremdwortgegner ist,

übernimmt nicht das "coexistence durable" oder "coexis-

tence pacifique", das ihm der französiche Text anbietet

sondern er übersetzt "dauerndes Nebeneinander" und
51 ."friedliches Nebeneinander" .* b’in Jahr später jedoch 

wird Koexistenz als Schlagwort der Politik allgemein be 

kannt und erscheint sowohl bei Grosse wie bei Theimer 

in der Bedeutung 'friedliches Zusammenleben der kommu-

nistischen und kapitalistischen fielt'.

Der neue Wortinhalt ist ursprünglich östlicher Herkunft 

Jovan Djordjeviö, Professor an der Belgrader Universi-

tät, weist in einem Aufsatz in der, Zeitschrift "Inter-

nationale Politik" darauf hin, daß dieser Begriff als

politischer Fachausdruck von den Russen schon 1918 in
52offiziellen Erklärungen gebraucht wurde. Lenin be-

tonte Anfang 192o in einem Interview mit der "New York 

Evening Journal" die friedlichen Absichten der Sowjet-

union. Die Haltung seines Bandes gegenüber Asien und 

Europa erklärte er als "friedliches Zusammenleben 

(mirnoe soEitel'stvo) der Arbeiter und Bauern aller 

Nationen, die zu einem neuen leben erwachen, einem Le-

ben ohne Ausbeutung, ohne Grundbesitzer, ohne Kapita-

listen, ohne H ä n d l e r . 1925, auf dem XIV. Parteitag 

der KPsSU, hat Stalin dann die These vom friedlichen

Zusammenleben der kommunistischen und kapitalistischen
54Völker formuliert und verkündet.' Seitdem wurde in 

Reden und Veröffentlichungen der Russen immer wieder 

vom friedlichen Zusammenleben der Völker gesprochen. So 

schreibt z.B. die in zehn Sprachen in Moskau erschei-

nende "New Times": "The Leninist principle of peaceful

coexistence .......  has alwäys been and remains the

general line of our country's foreign policy."-̂

.Lange Zeit blieb diese östliche These im Westen unbe-

achtet. Nur sehr vereinzelt erschienen Diskussionen da-
56rüber in der europäischen Presse.
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Die großen Fortschritte in der. Entwicklung der Wasser-

stoff- und Atombombe in den Vereinigten Staaten und in 

der Sowjetunion veranlaßten Churchill zu einem Besuch 

bei Eisenhower in Washington. Nach jener Konferenz im

Juli 1954 wird Koexistenz mit seiner politischen Be-----------  57
deutung auch im Westen schlagartig bekannt.

Churchill und Eisenhower nahmen den aus philosophischen 

Texten bereits bekannten Ausdruck coexistence auf und 

gaben ihm bewußt odef unbewußt den Sinn des russischen 

politischen Schlagwortes. Danach beeinflußte das eng-

lische Wort mit seiner russischen Lehnbedeutung auch 

das deutsche Fremdwort Koexistenz.

Sofort nach dem Erscheinen der ersten Berichte und Kom-

mentare in englischen und amerikanischen Zeitungen über 

die Möglichkeiten und Aussichten einer coexistence mit

der östlichen Welt, füllen sich auch die Spälten der
58 59

westdeutschen Presse mit ähnlichen Diskussionen.

Sehr vielfältige Überlegungen verbinden sich mit dem 

Begriff der Koexistenz (I). Man begann den Unterschied 

zwischen der Koexistenz im östlichen und im westlichen 

Sinne zu sehen^0 und einen eindeutigen Begriffsinhalt 

für den besten herauszuarbeiten. Danach ist Koexistenz 

nur dann möglich, wenn die eigenen Grundprinzipien nicht 

aufgegeben werden müssen.

Koexistenz bleibt nicht auf die Beschreibung des Zu-

sammenlebens der beiden Weltmachtblöcke beschränkt. 

Die"kleinen Vier" * (Monako, Liechtenstein, Andorra 

und San Marino) wollen z.B. in aktiver Koexistenz Zu-

sammenarbeiten. Belgien demonstriert auf der Weltaus-

stellung in Brüssel 1958 die Koexistenz mit seinen 

Kolonien (II).

Auch in nicht politischen Zusammenhängen wird das Wort 

jetzt öfter als vor einigen Jahren gebraucht. Der Mensch 

lebt in "friedlicher Koexistenz" mit seinen Bakterien, 

selbst mit Zimmermäusen* "Musikalische Koexistenz" 

bedeutet ein Konzert des russischen Geigers Igor Oistrach 

mit den Wiener Philharmonikern(IIl).

Die Beliebtheit und die weite Verbreitung des Wortes 

beweist die Wiederbelebung und verstärkte Verwendung
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seiner übrigen syntaktischen Funktionsmöglichkeiten.

Das Verb koexistieren sowie das davon gebildete ad-

jektivisch gebrauchte Part. Präs, werden im politi-

schen wie nicht politischen ßinne oft gehört (IV).

Für diejenigen, die vorbehaltlos eine Politik der 

Koexistenz befürworten, hat man in Anlehnung an die 

b'xistentialisten den Namen Koexistentialist geprägt (V).

(I) Die Weltentscheidung muß vermieden werden und die 
amerikanische Politik ist im Begriff, sich auf die 
Moskauer These des Nebeneinander der beiden Systeme, 
auf die Co-existence einzustellen.

Deutsche Kommentare 22.V.54 Nr.21 S.l

Die Politik der Koexistenz ist eine Politik des 
Friedens, die Gewaltanwendung und Unduldsamkeit 
als Methoden in den internstionalen Erziehungen 
ausschließt.

Aussenpolitik 1955 H.8 3.565

Der rücksichtslose Uhrgeiz sowie die unersättliche 
Machtgier, oft aber auch die pure Angst vor den 
"Anderen" - all dies kann in solchen Fällen selbst 
die Erhaltung jener Erscheinungsform de3 Kalten 
Friedens, die heutzutage "Koexistenz" genannt wird, 
bedeutend erschweren oder gar verunmöglichen.

Internationale Politik 1.’V.56 IIr..l46 3.5

Koexistenz ist nämlich ein friedliches Zusammen-
leben mit einem weltanschaulichen Gegner, dessen 
Vorhandensein auf dieser Erde aus zwingenden Grün-
den oder doch aus einleuchtenden Erwägungen (man) 
erträgt.

Aussenpolitik 1956 H.12 3.787

Unmittelbar darauf versicherte Chruschtschow dem 
jugosla’.vischen Botschafter in Moskau, daß er mit 
einer "neuen Form sowjetisch-jugoslawischer Ko-
existenz" einverstanden sei.

Die Zeit 7.IT.57 Nr.6 3.2

In jenem Leitartikel der in Bombay erscheinenden 
"Times of India" werden denn auch Betrachtungen 
darüber angestellt, daß Koexistenz für Delhi und 
Moskau nicht das gleiche bedeutet.

Die Zeit 14.11.57 Nr.7 3.1

Friedliche Koexistenz bedeutet nicht ein ruhiges 
Leben. .

Die Zeit 21.11.57 Nr.8 3.2



- 218 -

Der Kreml hat mit der Losung "Ko-Existenz" den 
westlichen Block aufweichen wollen.

Die Zeit 3.X.57 Nr.4o S.l

(II) Das wird die Vertreter (der vier kleinsten Länder 
der Welt) aber nicht abhalten, gemeinsame Berüh-
rungspunkte einer aktiven Koexistenz herauszuarbeL 
ten.

Die Zeit 6.III.58 Nr.lo S.2

Die Belgier (wollen) damit verständlicherweise 
ihren Kolonialismus der Ko-Existenz demonstrieren.

KN 18.IV.58 Nr.9o S.8

(III) ln der Tat, die Medizin steht an einem Scheide-
wege. Aus dem Stadium des von Louis Pasteur, 
ftobert Koch und Paul Ehrlich geführten Kampfes 
gegen alles, was Bakterienantlitz trägt, ist 
sie in den Zustand friedlicher Koexistenz mit 
den guten alten Bakterienrasser eingetreten.

Die Zeit 9.V.57 Nr.19 5.5

Koexistenz mit Zimmermäusen (V)

KN 19.IX.57 Nr.218 S.7

'Musikalische Koexistenz" (Ü)
An dem Orchesterkonzert der Wiener Symphoniker 
am 17. Oktober wird als Solist der Sowjetische 
Violin-Virtuose Igor Oistrach mitwirken. Damit 
wird die "Musikalische Koexistenz" zwischen 
Österreich und der Sowjetunion wieder aufgenommen.

Die .Veit 2o.IX.57 Nr.219 S.l

(IV) Der Kreml präsentiert jetzt eine Spielart des Kom-
munismus, die in die koexistierende V.elt der di-
plomatischen Höflichkeit paßt.

Tagespost 3.111.56

Die Dirigenten, Julius Herrnan von den "alten" und 
Karl Zarube von den "neuen" Deutschmeistern schlos 
aen einen Vergleich und werden künftig miteinander 
"koexistieren".

KN 12.11.57 Nr.36 S.lo

Nichtig-ist, daß der jüngere Mensch der Jahrhunder 
mitte in der Lage ist, Ungeheuerlichstes und Banal 
3tes friedlich in sich koexistieren zu lassen.

Die Welt 28.XII.57 Nr.3ol ■

(V) Für diejenigen, die sich davon schon imponieren la 
sen, etv;a Lord Samuel, der greise liberale Führer 
im Oberhaus, wurde d la Satre schon der Gattungsbe 
griff der Ko-Existentialisten erfunden.
Deutsche Kommentare 2o.XI.54 Nr.47 s.l
Offene Türen für Koexistentialisten (U) 
Ost-Probleme 1954 S.1669
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Splendid Isolation

Splendid isolation bedeutet (l) in bezug auf England 
seine Bündnislosigkeit vor 19ol, oder es bezeichnet 
(2) allgemein die selbstgewählte Isoliertheit, das 
Alleinstehen eines Landes, einer Partei, eines 
Menschen usw.

Nach OEDS wurde splendid isolation 1896 geprägt, um damit 

Großbritanniens Bündnislosigkeit zu kennzeichnen.

Von den dt. V/b. notiert nur Braun diesen Ausdruck in 

der gleichen Bedeutung.

In der Presse wird splendid isolation in Beziehung auf 

die frühere politische Situation Englands gebraucht (I), 

zur allgemeinen Beschreibung einer politischen Isoliert-

heit (II) oder überhaupt zur Kennzeichnung des Allein-

stehens oder Alleinseins von Menschen aus innerer Über-

zeugung (III).

(I) Vor 55 Jahren versuchte ein großer englischer Staate 
mann, Joseph ("Joe”) Chsmberlain, die Weichen der 
englischen Geschichte von splendid isolation auf 
Partnerschaft umzustellen.

Die Zeit 4.IV.57 Nr.14 3.3

(II) Diese seltsame splendid isolation ist nur von der 
ebenso seltsamen Struktur der französichen Innen-
politik her verständlich. .......  Diese Analyse des
bourbon:sehen Thronprätendenten .......  gibt den
Schlüssel zum Verständnis der merkwi5rdigen splendid 
isolation der gemäßigten Linken.

Die Zeit 2.II.56 Nr.5 3.2

E3 bleibt nur ein Ausweg in pathetische Kurzschlüs-
se. Die splendid isolation Frankreichs in der neu-
en Phase des Suezkonfliktes ist bereits ein solcher.

Die Zeit 23-V.57 'Tr.21 S.3

(IIl)Elisabeth Becker .. .. .. , Kedakteurin, hat sich 
ihre Einsamkeit selbst gewählt. Seit sie bei einem 
Bombenangriff den linken Arm verlor, fühlt sie sich 
nicht mehr zugehörig zu der Welt, in der man geliebt 
wird und liebt. Sie will kein Mitleid, sie will nie^ 
mandem zur Last fallen. Sie ist eine gute Journa- ’ 
listin - sie wird auch privat mit sich allein 
fertig. Ob es ihrem Kollegen, der sie trotzdem liebt 
gelingen wird, diese splendid isolation für immer 
zu brechen, bleibt dahingestellt.

Film und Frau 1957 H.2 S.48
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Viele okkasionell gebrauchte engl. '7orte können im 

Bereich der Politik vor:

Appeasement. * the result of appeasing, the state of 

being appeased; pacification, satiofaction’ (OED)

In der modernen Bedeutung 'diplomatisches Nachgeben' 

hat appeasement im Englischen beinahe den Charakter 

eines politischen Schlag., ortea. Burnham braucht 

appeasement an vielen Stellen seines Buches ^  zur 

Bezeichnung des Zurückweichens der amerikanischen Politik 

vor der kummunistischen. Dieselbe Bedeutung hat es in 

den folgenden Zitaten: (Die europäischen Freunde 

mochten) "während des Wahlkampfes sowie bei der Suez-

Affäre und auch beim Besuch Nerus den Eindruck gewonnen 

haben, die Friedensliebe Eisen iowers sei zu jedem 
appeasement imstande" oder: "Aber die Tatsache, daß 

es eine gute und eine böse Abrüstung gibt, genauso wie 

es Frieden und "appeasement" gibt* wurde schon in Genf 

sichtbar" In Hinsicht auf das Münchner Abkommen,

wie es jedein englisch Sprechenden bekannt ist: "Da 

machten die westlichen Staatsmänner bei der Konferenz

von München den Versuch des "Appeasement", des Friedens
• * 67

um jeden Preis" .

Neben dem elastischen Zurlickweichen gibt es die Politik, 

die ein "Eindämmen" des Kommunismus zum Ziel hat, die 

Politik des "Containment". "Kennen hatte als Leiter des 

Policy Planning Board im State Department die Nach-• ' f Q
kriegspolitik des Containment formuliert" . Was be-

deutet Containment? Dazu schreibt Aron: "La doctrine 

globale du Containment, celle, qui se donnerait pour 

objectif de defendre tous lea pays wenaefes pur 

1'impferialisme de Moscou, soulA quelque inqui&tude" 

Containment umschreibt also die am. Politik gemäß der i 
jedem Land geholfen wird, wenn es sich vom Kommunismus

bedroht fühlt und llilfe wünscht. In diesem' Sinne wird
70

das Wort auch bei Burnham gebraucht . Bei ihm ist es 

die Mitte zwischen appeasement und Offensive.

Die von einigen Kreisen der westlichen Welt geforderte 

Politik der Stärke findet ihren Ausdruck in den



Formulierungen "getting tough" oder "negotiation 

through strength". "In von Jahr zu Jahr steigendem 

Maße propagierte .......  diese einflußreiche Gruppe

eine "Politik der Stärke" - getiing tough, wie es im
■ 71Jargon der Beaverbrook-Zeitungen heißt" . In bezug

auf Verhandlungen mit der Sowjetunion schreibt "Die Zeit 

"Der einzige Trumpf, den wir ihnen gegenüber bei Ver-

handlungen in der Hand haben, ist doch unsere Produk-

tionskapazität und unser wissenschaftlicher und tech-

nischer Vorsprung. Wenn wir sie an der Teilnahme an 

diesen Dingen ausschließen, werden sie in dem technisch-

militärischen, wirtschaftlichen und politischen Wett-

kampf an Boden verlieren und dann vielleicht bereit sein 

wirtschaftliche und finanzielle Konzessionen mit 

politischen Konzessionen zu beantworten. Das ist das 

Prinzip der negotiation through strength (Verhandlungen 

auf der Grundlage der Stärke), das bereits von Acheson 

und Truman proklamiert wurde" ' .

Aus diesem Gefühl der Stärke kann sich eine "Allein-

gang-Politik" entwickeln, eine Politik, .die keine Rück-

sicht auf andere Völker nimmt, aber auch auf deren 

Hilfe verzichtet, die Politik des "go lt alone"

Senator Taft war ein Verfechter dieser Politik:

"Die Politik des "go it alone" (u) . Vor fast einem 

Jahr, am 26.Mai 1953, sprach“Senator Taft zum letztenmal 

vor seinem Tode über amerikanische Außenpolitik. Er 

sagte, die Vereinigten Staaten sollten sich weniger um 

die Interessen und Empfindlichkeiten anderer Nationen 

kümmern, die Schwäche der UNO in Rechnung zieheh und 

soIlten insbesondere in Korea allein vorgehen - go it 

alone"

Die Besatzungszeit unmittelbar nach dem Kriege mit ihren 

engl, oder am. geschriebenen Erlassen und Bestimmungen, 

den fremdsprachigen Aufschriften an Straßenschildern, 

Gebäuden usw. hat der dt. Sprache eine Reihe von Angli-

zismen hinzugefügt, die zwar damals von jedermann ver-

standen wurden, heute aber z.T. wieder vergessen sind.



2 2 2

Nach dem Zusammenbruch machten sich die Alliierten an
75die Entnazifizierung -. Es war ein Teil der Re-education 

^  - unlängst persifliert in "Die Zeit" ^  "Re-Reedu- 

cstion" - der Deutschen,

Entfesten und das dazugehörige Sb. Entfestung ('Un-

brauchbarmachen eines (Luftschutzbunkers’) geht auf 

das neu gebildete (im OED, OEDS und Webster noch nicht 

verzeichnete) "defortify" (und "defortification")
n o

zurück 1w.

Die Aufschrift out of bounds (frei übersetzt:'Kein Zu-

tritt') konnte man an den Eingängen von Restaurants,

Kinos und anderen Vergnügungsstätten finden.
■ 7QDer Ruf "Tommy go home!" "Amy go home!". von "Die Zeit"

bei der Glossierung eines Angebotes von Bundeskanzler 

Dr. Adenauer, unter bestimmten Bedingungen den west-

deutschen Stationierungsbeitrag für die britischen
/

Truppen zu erhöhen, vardLiert zu "Tommy don't go home!" 

und ebenfalls von "Die Zeit" abgewandelt zu "Pascha 

go home" stammt aus dergleichen Periode. Als "Johnny go 

home" findet man diese Aufforderung in einem Schlager 

der DDR.

ünübersetzt bleiben die Namen für typische engl, und am. 

Staatsformen (Empire. Commonwealth) politische 

Parteien (Labour Party) Staats- und Verwaltungsein-

richtungen (All-India. governments-agency. Historical 

Division, India Tr-idependent Act. Indian Service.

Native Welfare Board)^ sowie die Bezeichnungen für 

militärische Einrichtungen und Aktionen, Waffen und 

Geräte (Booster. Pe3ert Patrol. Flying Boxcar.

IBI.1 = Intercontinental Bnllistic Lissile. Save Haven.

Sky rocket. Snark)

Auf dem Gebiet des Llilitärwesens gibt es eine lange 

Reihe von Wörtern au3 dem AE. oder BE., die aber eben-

falls nicht zum festen Wortbestand der Presse gehören:
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wäre 113 Nachdem President Trumen den Ausdruck "7orld '.Var

II 1 (für Great 7hr, 7ar of the nations) in den Vereinigten

Staaten populär gemacht hatte begegnet man '.Veltkrieg
115II nach am. Muster auch in der dt. Presse *.

Gl 116 ist die im AE. abkürzend für "Government Issue"

gebrauchte Form zur Bezeichnung eines amerikanischen 

Soldaten

Hiermit sind die Einwirkungen des BE. und AE. auf die 

dt. Pressesprache im Bereich der Politik und des Militär-

wesens aber bei weitem noch nicht erschöpfend dargestellt.

Immer wieder tauchen neue Fragen auf. \'lo erhielt z.13. das
118für einige Zeit zum Schlagwort gewordene Integration

seine politisch-militärische Bedeutung? n q Ist freie

*.7elt (vom Kommunismus nicht beherrschte V/elt) eine Lehn-

übersetzung von "free worlü"? Steht hinter Wiedervereini-

gung in Frieden und Freiheit "reunification in freedora

and peace"? Luftbrücke wurde wahrscheinlich "air-lift"
12U

nachgebiTdet, und sicher ist das Wort Satellitenstaat

in seiner Anwendung vom Englischen und Amerikanischen her.
121 1221 bestimmt . Hinter den Formulierungen Buschfeuer-Krieg *

123und saubere Atomwaffe vermutet man ein fremdes sprach-

liches Muster, eine Annahme, die dadurch gestützt wird, 

da3 in beiden Fällen, in denen diese Ausdrücke Vorkommen, 

Gedankengänge des am. Außenministers Dulles dargestellt 

werden und die genannten ‘.7orte"in Anführungszeichen 

stehen. Es würde aber zu weit gehen, allen diesen Mög- 

liclikciten nachzugehen, liier müßte eine gesonderte 

Studie beginnen.



Anmerkungen

Zu: Ziel der Untersuchung, Quellen, Methode und Aufbau

1) Zum Problem "Die Presse als Quelle sprachlicher Er-
kenntnis" vgl. Spieß, S.17-2o.

2) "Schriftsprache wird mehr und mehr Journalsprache"
K. d*Ester, Die papierene Macht, München 195o, S.91.

"Es unterliegt keinem Zweifel, daß sich für weite Be-
völkerungskreise (man denke nur an einen Großteil der 
Bekölkerung von ländlichen Gegenden sowie an einen 
Teil der minderbemittelten Volksschichten) die einzige 
Begegnung mit der deutschen Sprache während der Lek-
türe der Zeitung vollzieht, aus der alle Anregungen ge 
schöpft werden und die für diese Menschen alleiniger 
Vergleichsmaßstab und einziges Vorbild im sprachlichen 
Ausdruck ist."
Aus: Die Deutsche Zeitung, 3«Jg.»1949,H.lo, S.ll.

Vgl. auch G. Grell, Zeitungsspräche und Sprachpflege 
ln der Zeitung. In: Zeitungsverlag, 1935«Nr.46, S.786;

und: F. Erpenbeck, Schreiben wir deutsch! In: Neue 
Deutsche'Presse, 1954, H.4, S.6.

3) Vgl. auch die Überlegungen zum Fremdwort im Italie-
nischen bei Heinimann, S.18-2o.

4) Vgl. Wellander, II.Teil, S.IV.

5) Vgl. Meyer, S.l.

Zu: Die bisherigen Arbeiten zum Problem des englischen 
Worteinflusses auf das Deutsche 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1) Vgl. Bach, S.229j Dünger, Verdeutschungen, S.ll} 
Priebsch-Collinson, S.274; Steche, S-32;
für die Wiener Mundart: Schuster-Schikola, S.175.

2) I, S.471 ff.

3) J. Chr. Adelung, Ueber der Deutschen Styl, Bln.l789/9o 
I, S.81f.

4) S.5.
5) J.F.A. Kinderling, Über die Reinigkeit der Deutschen 

Sprache, Bin. 1795, S.lo9«

6) Vgl. Stiven, S.4o.

7) Dünger, Verdeutschungen, S.12.

8) Vgl. S.271. ’

9) Vom gleichen Autor: Muttersprache, Mutterlaut, wie
so wonnesam, so proud .......  !
In: Mspr., So.Jg., 1935t Nr.6 , Sp.191-195.



18) Auch hier eine Auswahl:

Herrmann, S.68;
Oppermann, S.22-23;
Plate, Deutsche Wortkunde, S.2o2;
Schirmer, S.59» 60, 9o, 95-97;
Schneider, S.98;
Schuster-Schikola, S.175-6;
Steche, S.32;
Wustmann, S.348-49

In letzter Zeit:

Galinsky, S.65-74; ,
Leopold, S.238, 24o, 245-48;
Mackensen, S.162-66.

19) Leisi, S.222

20) Anglia, Bd.74, 1956, S.274

21) In: Levende Talen, 1957, Nr.189, S.215.
Dieser Aufsatz erschien zuerst in der Schriftenreihe 
Der Deutschunterricht, 1954, H.2, S.87-lo7.

Zu: Eingliederung des sprachlichen Lehnguts

4

1) Vgl. K. Luick, Die fremden Bestandteile im englischen
und deutschen Wortschatz.

In: Wiss. Beihefte zur Ztschr. des Allg. Deutschen 
Sprachvereins, 3 -Reihe, H.ll-2o, 1896-19ol.

2) Vgl. Betz, S.3o.

3) Vgl. Richter, S.7o.

4) So fordern z.B. Klippel und Dreecken (In: Pandora lo, 
Sprache Brücke zur Welt, Ulm 1948, S.19, 49) die stren-
ge Sonderung beider Begriffe.-

So auch Schneider, S.91-92

Vgl. auch Ganz, S.4
und Schönfelder, Sprachmischung, S.57, Anm.12.

5) P. Thierfelder, Was ist ein Fremdwort? ■
In: Deutschunterricht für Ausländer, 6.Jg.,1956,H.1,SB

6) Vgl. Schneider, S.94.

7) Eine genaue Unterscheidung nach dem Grad der Assimi- 
lierung versucht G. Holz.
In: Mspr., 55« J-g-r, H .6,'"£*.253-257 

" 53. H.7,' S.3o7-31o,

8) Dornseiff, Wortschatz (1959), S.6 .

9) Vgl. Gneuss, S.16-19, bes.S.19»

H. Käsmann, Zur Rezeption französischer Lehn-
wörter im Mittelenglischen 

In: Anglia, Bd.76, 1958, H.2, S.294, Anm.l

Leidig, S.39
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W. Marcus, Vom Fremdwort zum Lehnwort
In: Mspr., 57«Jg.» 1942, H.5, Sp.86.

Möller, S.9-lo.

Scheid, 'S.9, Anm.l.

Schönfelder, S.297, Anm.2.

" , Sprachmischung, S.57.

10) "....... contemption of court (-Mißachtung des Ge-
richtshof es }".
ZN, 25.IX.56, Nr.251, S.5

"....... die Deutschen seien eine Nation von but-
cher-birds (k) .(-Würgern - kleinen besonders gefrä-
ßigen und mordlustigen Raubvögeln}".
Die Zeit, 2o.IV.57, Nr.25. S.l.

11) ".......  Juke-Box (-Schallplatten-Automat aus Chrom
und Stahl, der für 2 Groschen oder 5 Cents einen 
Schlager spielt)-”.
Die Zeit, 13.11.59, Nr.7 S.l.

12) Vgl. "Hostess”, Beleg in ZN, 9/lo.II.57, Nr.34, S.1% 
vgl. den Wortartikel "Hostess".

13) Vgl. "Party”, Beleg in ZN, 28.1.59, Nr.23, S.9, 
vgl. den Wortartikel "Party".

14) , Die Zeit, 6 .II.59, Nr.6, S.6.

15) Vgl. S. Anm.

16) Aus einer in Tucholsky-Manier geschriebenen Glosse 
in: Die Zeit, 17.IV.58, Nr.16, S.6.

17) Eindeutschungen, wie sie in dem Artikel "Viehling ge-
schot" (Die Zeit, 1.V.58, Nr.18, S.6) Vorkommen, er-
schweren, indem sie die Distanz der Parodie schaffen, 
eher den Prozess der Assimilierung als daß sie ihn 
fördern: "Nach einem Chorus der Weibs Pörkaschns,
darauf ein Zuler Wokel. Aus der Rissm-Sektschn ragen 
Baisse und iPienno durch ihren Biet heraus."

18) Wegen Homonymie wohl nicht als eingedeutschte Form 
von "thriller" gemeint.

19) Vereinzelt bleibt auch die Bemühung einer deutschen 
Backwarenfabrik, die, der Eindeutschung von "cakes" 
zu "Zeks" folgend, ihre Packungen mit der Aufschrift 
versieht: "Wir verdeutschen das englische Wort Cracker 
in Zräeker und geben unserer Spezialität den Namen: 
Zräck."

20) Beispielhaft dafür, wie sehr.man sich bemüht, kor-
rekt englisch zu schreiben, sind die Pluralendungen: 
Hobbies. Lobbies, Parties, Stories. Nur gelegentlich 
kommix Hobbys und Storys vor.

^  Vgl. den Wortartikel "Drive-in".

^  W.Keiper, Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit 
In: Mspr., 55.Jg., S.265.

■  ̂ Vgl. Geißler.
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24) Vgl. dazu: Arnold (S.lo4), der sich auf eine Tagebuch-
notiz von Grillparzer bezieht. -

25) Beispiele:
"Das ist echtes Feeling, sprich: Viehling.........
Das Arrangement, sprich: Ere-inschment .......
Der Tenor, sprich: tenner, nahm zunächst das Theme 
auf."
Aus: Die Zeit, 1.V.58, Nr.58, S.6.

"VIP fwi - ei - pi^ stammt aus der internationalen
P t » n  Q Q O Q ' n  o h  A  _ H

Aua: Frankfurter 111., 28.VII.56, Nr.3o, S.43.

"Niemand im neuen Kabinett Macmillans macht soviel 
von sich reden wie Duncan Sandys (k) fsprich:sänds}." 
Aus: Die Zeit, 14.11.57, Nr.7» S.2.

26) Filmspiegel, NDR, 29.X.58

27) Schallplatte. Aufgenommen vom Sender "Freies Berlin" 
am 6.III.56. Hergest. von der Dt. Grammophon Gesell.

28) Vgl. Paul, S.394-95 . 
und Bloomfield, S.446.

29) Hinsichtlich der Häufigkeit der Entlehnungen aus den 
verschiedenen Wortklassen stellen Jespersen (S.192) 
und Malier folgende Reihenfolge auf:

Substantiv
Adjektiv
Verb.

Ähnlich auch bei Windisch (S.116) und bei Richter 
(S.6o) und in neuerer Zeit Schönfelder (Sprachmischung 
3.58).

30) Der Plural von "Gangster" und "Teenager" ist endungs-
los. "Test" ist einmal im PI. mit -e belegt. 
"Musikbox" und "Hostess" haben im PI. -en.

31) Vgl. Paul, S.4oo,
Bach, S.216.

32) Im Deutschen steht der Genitiv gewöhnlich hinter dem 
regierenden Wort: "Der schnellste Rettungskreuzer der 
Welt" (Neue 111., 23.11.57, Nr.8 , S.5o).
Jetzt wird die wahrscheinlich vom Englischen beein-
flußte Voranstellung immer häufiger: "Der Welt 
größter Schneemann" (Neue 111., s.o., S.51)|
"Der Welt bester Tenor" (Plakat):
"Eines Mannes leben" (Romantitel).

33) Vgl. Moser, Deutsche Sprachgeschichte, S.172;
Koenraads, S.154-55.

34) Adelung wollte das "mildernde ’ e* " erhalten, 
vgl. sein Werk "Ueber den Deutschen Styl", I.Bd.,
Berlin 179o, S.233.

Vgl. auch die Sprachglosse "Das heimatlose ' e' " 
von R. Ibelj
in: Welt am Sonntag, 15.VI.58, Nr.24, S.9.

35) Vgl. auchHenzen, S.211-212.
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36) Beispiele aus: Renzen, S.228; 
vgl. auch: Richter, S.58-59

und Steche, S.32.

37) I, S.82, 88.
38) Das vom üblichen Gebrauch abweichende männliche Ge-

schlecht bei "die Kunst des 'Show'" (vgl. Ila Show, 
im Wörterbuchteil) erklärt sich aus der Ellipse. Ge-
dacht ist wohl: "die Kunst des Showbusiness."

39) Es würde zu weit führen, auf die genusbildenden Fakto-
ren einzugehen. Ich nenne nur einige Autoren, die 
sich mit dem Problem beschäftigt haben:
J. Blumer, Zum Geschlechtswandel der lehn- und Fremd-

wörter im Hochdeutschen.
In: XXIV. Jahresbericht der Communal-Ober- 
Realschule in Leitmeritz, 1 u. 2, I890/I.

A. Polzin, Geschlechtswandel der Substantivs im Deut-
schen (mit Einschluß der Lehn- und Fremd-
worte). Hildesheim 19o3«

Tappolet, S.80-88.
Miller, S.46.
Heinimann, S.151-53«
Die wichtigste Arbeit in neuester Zeit ist die nur 
in Maschinenschrift vorliegende Dissertation von 
P.F. Ganz, The Gender of English Loan Words in Ger-
man. An Historioal Study. London 1951. .

40) Statistiken zeigen, daß Höhepunkte in der Zahl der 
Übersetzungen aus dem Englischen die Zeiten (l) vor 
dem ersten Weltkrieg, (2) vor der Machtübernahme durch 
Hitler und (3) nach dem zweiten Weltkrieg sind.
(Vgl. Schlösser, S.177 und Mönning, S.25y«
Aus einer Darstellung in "Lebende Sprachen" (l.Jg., 
1956, H.l, S.29) geht hervor, daß 24,3 % 
der in der Bundesrepublik übersetzten Bücher aus 
Amerika stammen und 26,7% aus England, also mehr als 
5o% aus Englisch sprechenden Ländern.
Die Filmindustrie steht im Banne Hollywoods: 1956/57 
waren von 565 angekündigten Filmen 386 aus dem Aus-
land; 233 aus den USA gegenüber nur 146 deutschen und 
33 österreichischen Filmen. (Nach: Die Zeit, 27.VI.57 
.Nr.26, S.21.).
In keinem Land der Erde werden so viele ausländische 
Komponisten gespielt wie in der Bundesrepublik: 69% 
der unterhaltenden Musik des NDR sind importiert.
(Nach: Constanze, 19.IH.58, H.6 , S.27).
In der Wirtschaft geht die sprachliche Anglisierung 

so weit, daß sich eine große deutsche Zeitung genö-
tigt sieht, für ihre Leser fortlaufend ein wirtschafts-
technisches Glossar zu veröffentlichen.
Das "Fachwörterbuch Wehrwesen" (Langenscheid, Bin.1957) 
enthält 39 Seiten mit häufigen britischen und ameri-
kanischen Abkürzungen. (Nach: Korn, S.lo4).

41) Frederking, Unsere Mutterspr. unter Fremdherrschaft. 
In: Wiss. Beihefte z.Ztschr.d.allg.dt.Sprachvereins,

42) Adelung,Styl,Uo8?ln,1896‘1901»5*Reihe,H-11“2o,S*148f*

43) Fowler,S37t Händel,S.115, Jesperaen, S.191.
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44) Heinimann,S.14.

45) Händel,S.117.

46) Richter,S.52-53, Bartz, S.9, 17-18.

47) Vgl. März, S.42. '

48) Quick, 8.IX.56, Nr,.36, S.8.

4S) Vgl. z.B. die Voßsche Übersetzung der Odyssee,
12. Gesang, Z.98/99, Goldmann, S.138;
" " " 218-22, " " 141.

50) Suhl, bes. S.392.

51) Heinimann (S.14) zitiert einen italienischen Journa-
listen: "A furia di sentirsi la lingua straniera 
nell’orecchio, sotto l'assilo di transmettere in 
fretta un notiziario che qualche volta arriva diret- 
tamente ne11a cabina telefonica, gli capita (sc. ai 
giornalisti) di dimenticarsi delle parole piu ovvie 
e finiscono con il creare strani neologismi."

Die Eile scheint ein Grundübel der Journalistik zu 
sein. Man vgl. da/u die Vorrede an den Leser in der 
ältesten bekannten Zeitung (Relation: Aller Furnem- 
men vnd gedenckwürdigen Historien....... Strassbg J6ö9)

52) Film und Frau, IX,1957, H.4, S.28 ,

533 Die Zeit, 17.V.57, Nr.2o, Beilage.

54) " " 23.11.56 n 8, S.17.

55) Film und Frau, 1958, H.l, S.lo.

56) Vgl. den Wortartikel "Musikbox", Anm.3o.

57) Die Zeit, 23.V.57, Nr.21, S.2o.

58) Die Zeit, 28.XI.58, Nr.48, S.25.

59) KN, 25.II.57, Nr.47, S.3.

60) KN, 1.XI.57, Nr.255, S.7.

61) Die Welt, 9.II.59, S.5. . - _

62) Diese Einteilung wurde schon von H.Paul vorgenommen, 
wenn auch nicht ausdrücklich so bezeichnet.

63) S.56.

Alle bis zu einem gewissen Zeitpunkt unbekannten und 
unbenannten Dinge oder Vorstellungen können schließ-
lich durch heimisches Wortmaterial ausgedrückt werden, 
wenn man sich nur die nötige Mühe macht und konsequent 
bleibt. Leasing (Sämtl. Schriften, hg.Lachmann, Munk- 
ker, Lpzg. 19o4, Bd.XVII, S.256) schreibt an seinen 
Freund Bode, der L. Sternes "Sentimental Journey" 
übersetzte und zunächst das engl, "sentimental" durch 
’bittlich"wiederzugeben beabsichtigte:
"Wagen Sie, empfindsam!....... Was die Leser vors
erste bey dem Worte noch nicht denken, mögen sie sich 
nach und nach dabey zu denken gewöhnen."

Andererseits gibt es auch keine reinen Luxuslehnwör-
ter, weil keine Synonyme im eigentlichen Sinne des 
Wortes in der Sprache geduldet werden.
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64) Vgl. s.58.

65) Nach S.Singer (Die deutsche Kultur im Spiegel dee 
Bedeutungslehnwortes. Mitteilungen der Gesellschaft . 
für deutsche Sprache in Zürich. Zürich 19o3» S.41* 
ist "die große Welt" lehnübersetzt aus "le grand 
monde".

66) " ....... bei der Haute volfee (k) oder vielmehr
High Society (k) (sind) jetzt Streifen mehr gefragt 
als Pünktchen."
Die Zeit, 26.XII.58, Nr.52, S.2o.

67) Styl, l.Bd., S.lo6-7.

68) Vgl. Leopold, S.248.

69) Vgl. S.15 in dieser Arbeit.

70) Vgl. Klemperer, S.53*

71) Vgl. Pechau, S.ll, 75.

72) "Heute ist die Wasserstoffbombe wahrscheinlich der 
stärkste Garant des Weltfriedens", schreibt v.Weiz-
säcker (Atomenergie und Atomzeitalter, Fischer Büche-
rei, Nr.188, S.142). Vor nicht langer Zeit hatte der 
deutsche Soldat die gleiche Funktion.

73) D. Sternberger, G. Storz, W.E. Süßkind: Aus dem 
Wörterbuch des Unmenschen. Hamburg 1957.

74) E. Mehl, Der "Camping"-Unfug.
In: Mspr., 54.Jg.,H.4, S.15o.

75) Vgl. auch den Aufsatz "Lager", in: Die Wandlung,
II.Jg.,1947, H.l, S.64-68; 1947 veröffentlicht im
"Wörterbuch des Unmenschen“(vgl.Anm.73) S.63-67.

76) Vgl. auch Klemperer, S.65
und Kneisel, S.33«

77) Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten aus den Jahren 
1878-1918. Leipzig und Berlin 1922, S.279»

78) Man wird immer darüber streiten können, ob einzelne 
Wörter höher oder tiefer -anzusetzen sind. Eine sol-
che Aufstellung hängt vom Wert- und Stilempfinden des 
Betrachters ab. Das bedeutet aber nicht, daß sie un-
möglich ist.

79) Windisch, S.117.

80) Einige Verfasser neuerer wichtiger Arbeiten mit wei-
terführender Literatur sind:
Betz, Gneuss, Schönfelder, Weinreich.

81) Vgl. auch die Abhandlung: W. Betz, Lateinisch und 
Deutsch.
In: Der Deutschunterricht, 1951, H.l, S.21-36.

82) S.27.

83) In seinem Aufsatz "Lateinisch und Deutsch" (vgl.
Anm.81) ist Betz hinsichtlich der Unterscheidung 
zwischen bereichernden und entwickelnden Entlehnungen 
etwas vorsichtiger geworden. Er hält aber an ihr fest.
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84) Auf diese Art der Bedeutungsentlehnung hat 0. Scheu-
nemann in seinem Aufsatz "Ein Sonderkapitel schiefer 
Übersetzungen" (in: Die Neueren Sprachen, 55*Jg.*1955 
H.lo, NP., S.474-477) hingewiesen.

85) Auch zu den Lehnübersetzungen gehören die deutschen 
Passungen englischer oder amerikanischer Film- und 
Buchtitel, die in der bekannten Form oder mit Varia-
tionen gern als Überschrift oder Bildunterschrift ver-
wendet werden:

"Lohn der Angst" (Die Zeit, 6.II.59, Nr.6, S.6)
"Da lohnt die Angst" (Die Zeit, 15*111*58, Nr.ll,S.3 
"Lohn der Kunst" (Bunte 111.,29-III.58, Nr.13, S.l) 
"Die Paust im Nacken"(Die Zeit, 29*VIII.57,Nr. S.9) 
"Der dritte Mann (Die Zeit, 2o.II.58, Nr.8, S.ll) 
"Endstation Steppe"(Neue 111., 7.IX.57, Nr.36, S.16) 
"Ein Russe in Amerika"(Die Zeit, 23*1*59, Nr.4, S.l)

Nach Buchtiteln wurden gebildet:
"Der alte Mann und das 'Glück'"

(Punk und Familie, lo.Jg., Nr.4, S.7)
"Der alte Mann und der Sport"

(Die Zeit, 1.VIII.57, Nr.31, S.22)
"Die Nackten und die Roten"

(Die Zeit, 23.V.57, Nr.21, S.8)
"Jahrmarkt der Eitelkeit"

(Frankfurter 111., 29*111*58» Nr.13, S.3) 
"Jahrmarkt der Nationen"

(Die Zeit, 8.V.58, Nr.19, S.17).

86) Zur Terminologie vgl. Leidig, S.ll«

87) Beispiele aus Bach, S.235*

88) Leidig, S.ll.

89) +9o) "Das G e f ü h l,  irgendwo und irgendwann { w a h r s c h e in -
lich gerade in den "happy twenties" (k) versagt zu 
haben, liegt zwischen den Zeilen..........  Kompli-
zierte Literatur ist bei uns zur Zeit nicht hoch im 
Kurs; die "glücklichen zwanziger Jahre" sind endgültig 
vorbei." (Buchbesprechung)
Die Zeit, 2o.VI.57, Nr.25, S.5.

"Man weiß: Zu Anfang der happy twenties (k) kam der 
junge Autor Hemingway nach Paris, um Europa zu er-
obern und sich von Gertrude Stein erobei'h zu lassen." 
Die Zeit, 3.X.57, Nr.4o, S.9*

91) "Soweit es lustige, verspielte "Twenties" waren, fan-
den sie sich vor allem hier in Berlin."
Die Zeit, 12.VI.58, Nr.24, S.24* .

92) "Wer innerlich mit der schwermütigen Natur von Kämpen, 
die die Menschen seelisch entblättert und zum Nach-
denken zwingt, nicht fertig wird, der steigt in die 
Katakomben von Kämpen: in die "Kupferkanne". Dort 
brodelt das night life in jeder Fasson.
Film und Frau, 1957, H.17, S.18.

93) Die Zeit, 6.VI.57, Nr.23, S.6.

94) Z.B. dichten-diktieren; ordnen-ordinieren; '
predigen-prädizieren.
Vgl. Paul, S.397.
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95) Vgl. Ganz.

96) Ibid.
97) Noch zur Zeit H. Bahre muß das Wort "fesch" eehr in 

Mode gewesen sein. In seinem Schauspiel "Der Star" 
(1899) ist es oft anzutreffen.

In der Zeitschrift "Film und Frau" (IX, 1957, H.5,S.23 
wird von "feschen" Damen gesprochen. Sie tragen die 
Sportmode von 19oo zur Schau.

98) Vgl. auch Leidig, S.52.

99) Ein Versuch ist das gegen starke Widerstände geschaf-
fene "Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache" 
(Berlin 1898) von F.W. Kaedin’g.

100) Vgl. Ganz.

Zu: Gesellschaftliches Leben

1) "Außenseiter", die Lehnübersetzung von "Outsider", 
ist vom Sport in die Sprache des Geschäftslebens und 
von dort in viele andere Bereiche gedrungen.
Das engl. "Outsider" ist seit etwa dein 1. Weltkrieg 
fast ganz durch "Außenseiter" verdrängt und erscheint 
nur noch vereinzelt, besonders in engl, und am. Zu-
sammenhängen. . •
Zur Wortgeschichte von "Außenseiter" vgl. Stiven 
(S.82,98) und Bues (S,78-81), dessen Ausführungen sich 
auf einen Aufsatz von W. Stammler stützen.

2) Nach Stiven (S.43) gibt es das Wort "Blaustrumpf" im 
Sinne von ‘gelehrtes Frauenzimmer’ bei Börne (183o) 
zum ersten Mal. Vorher hatte es die Bedeutung ’Spitzeül 
Schirmer (S.88) behauptet jedoch, daß das Wort in der 
neuen Bedeutung schon bei Schiller vorkomme. Ganz 
kann schon für 1795 ein Beispiel beibringen.

3) Das Wort ist seit seiner Entlehnung gegen Ende des
19. Jahrhunderts in der Bedeutung 'Sieger im Wett-
kampf (stiven, S.97), 'hervorragender Sportler, 
Spitzenkönner' (Schönfelder, S.3o3) gebräuchlich. Es 
ist auch in nicht sportlichen Zusammenhängen anzu-
treffen. Die sprachlichen Bilder, in denen das Wort 
"Champion" vorkommt, stammen oft aus der Sportsprache: 
"Die Politik hat auch diesen Champion (Chruschtschow) 
auf die Matte gelegt" (Die Zeit, 7.II.57, Nr.6, S.l). 
Oder: "Als Champion im Ringen um die zivilisatorische 
Weltherrschaft treten die USA und Sowjetrußland in die 
Ausstellungsarena" (Bunte 111., 3*XI.57,TiIr.48,S.3).

4) Das bei Ganz als veraltet gekennzeichnete Wort ist 
in der Bedeutung 'gesunder Menschenverstand' in der 
Presse durchaus geläufig. Einige Beispiele:
"Die .......  von common sense strotzenden Reden"
(Film.und Frau, 1956, H.16, S.28)
"(3ie haben)auch in der Malerei einen common sense (k) 
entwickelt" (Die Zeit, 28.III.57, Nr.13, S.4.)
Vgl. auch H.Bock, Common Sense als Lebenshaltung und 
Philosophie in England. In: Archiv f.d. Studium der 
neueren Sprachen, lo4.Jg., 189.Bd.,1953, S.119 ff.
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iO Bodmer übersetzte "farewell" in Miltons "Paradise
'1 Lost'' mit "Fahre wohl" (Ganz). La ForSt (Lingua 

Germanica in Ore Danico, Anweisung, wie ein Teutsch 
redender Daene unterschiedliche Danismos in einer 
Teutschen Rede zu vermeiden habe, Kopenhagen 1734) 
hält die Abschiedsformel "fahret wohl" für einen . 
Danismus (aus: far vel) und möchte sie durch andere 
Formulierungen ersetzt wissen (S.18-19)*
Obwohl Dünger, Engländerei,(S.18) den Ausdruck für 
eingebürgert hält (vgl. auch Stiven S.67)» wird er 
heute kaum noch gehört.
In letzter Zeit wird "Hallo!" als Begrüßung und"Bye- 
Bye!" als Abschiedsgruß besonders unter "Teenagers" 
und "Fans" geläufig.

6) "Fair", das schwer zu übersetzen ist (vgl. Stiven 
S.67 und M.-Hüttner, Gärung um die Wortwährung, in: 
Mspr., 53.Jg.,H.3, S.lo2),ist von der Sportsprache 
(Schönfelder, S.3o7, notiert: fair, unfair, Fairness, 
Unfairneß, Fair-play) in allgemeine Bereiche vorge-
drungen. Außer "Unfairneß" sind die bei Schönfelder 
angeführten Wörter alle in der Presse anzutreffen.

. Für die Wortgeschichte von "fair" vgl. Bues S.31f»41f.

7) "Fashionable" breitete sich in der Mitte des vorigen 
Jhs. von Wien aus in der Form "fesch", "fäsch" über

. ganz Deutschland aus (Stiven, S.43).
' Heute wird "fashionable" wieder entlehnt, wobei der 

Zusammenhang nicht mehr gespürt wird.
Vgl. das Kap. "Doppelentlehnung" in dieser Arbeit.

8) Vgl. den Wortartikel "Festival".

9) Außer dem "Finish"beim Pferderennen, das im Deutschen 
seit etwa 19oo bekannt ist (stiven, S.97),erscheint 
"finish" oder "finishing" in der Bedeutung 'letzter 
Schliff' in der Zeitung:

"(Die Kleider) gefielen durch die zurückhaltende
Eleganz des Entwurfs .......  sowie durch ........
das in der Schneidersprache internationale Fi-
nish" (k).
Die Zeit, 11.IX.56, Nr.41, S.15. .

"Tausende und aber Tausende von Schuhpaaren wan-
dern täglich durch die "Finish-Abteilung", wo sie 
zum letzten Mal überprüft werden." (B)
Ihre Freundin, 21.V.57, Nr.11, S.9o.

"Die Wohnungen sind gut geschnitten; die Zimmer 
angenehm hoch. Wie bei fast allen Dingen in Ruß-
land fehlt Jedoch das, was die Amerikaner Finish 
(k) nennen, eine letzte Glättung und Sorgfalt."
Die Zeit, 19.IX.58, Nr.38, 3.25.

10) "Flirt" (engl, "flirtation") ist im Deutschen der 
Vorgang, während "flirt" im Englischen denjenigen 
bezeichnet, der flirtet«
Die Wörter "Flirt" und "flirten" können als voll-
kommen eingebürgert gelten. Die Bedeutung wird von 
'liebäugeln zwischen Mann und Frau’ auch auf andere 
Gebiete übertragen:

"FDP flirtet mit dem kleinen Mann" (U)
Die Zeit, 31.1.57, Nr.5, S.3*
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13) '

■*V. r.
14)

’ / • 

3.5)

*

. 16)

17)

18)

Heute erscheint gewöhnlich das Grundwort allein, 
oder es verbindet sich mit anderen Bestimmungswör- • 
tern. Vgl* den Wortartikel "Party".. .

Per "Gentlemann" wird im 18.Jh. als Gesellschcfts- 
ideal bekannt (Ganz). Pas Wort kommt allerdings ver-
einzelt sohon früher vor, so z.B. in der Ende des 
17oJhs gedruckten Satire "Der. Poet" des Opitz An-
hängers J. Rachel. (J. Rachel, Zwei satirische Ge-
dichte. Der Freund und der Poet. Hg. Axel Li.ndquist, 
in: Lunde Universitets Arsskrift.,. N.F., Bd.16, Nre 5» 
Lund, Leipzig l92o, 'S.32).

Ab etwa 183o wurde der Gentleman auch in Deutschland 
zum gesellschaftlichen Mannesideal (R.M. Meyer, S.66f 
Stiven, S,36 f„) und ist es in mehr oder minder star-
kem Maße bis heute geblieben.
Eine negative Bewertung des Gentleman-Begriffs gibt 
es nur ih Zeiten der Kriegspropaganda.
(Vgl.■dazu: Ä.Eichler, Werden und Wesen der engl. 
Vorstellung vom Gentleman. In: Die Neueren Sprachen, 
5o . Jg., 1943, H .1/2, 3,l-lo, S.25-34. Eichler gibt 
in seinem 1942 an der Universität* Graz gehaltenen 
Vortrag einen reich belegten historischen, im ganzen 
negativ gesehenen Überblick über die Entwicklung des 
Begriffs ). ‘
Das bei Sealefield (Ges.Werke,I u. II. Der Legitime 
und- der Republikaner. Sttgt.1845) /anzutreffende"gent- 
lemännisch" (1,3.182) bleibt eine Ausnahme ebenso wie 
"gentleman-lich!* (Akzente, 1956, H.5» S.463). 
"Hanaikap" ursprtingj ieh ein t-der Pennaportsprache 
(Bues, S.91 f.» Stiven, S.73) ist heute auch in vie-
len anderen Zusammenhängen zu'finden. ,

Das Wort "Heim" war um' 174o veraltet und wurde nur 
als Adv. oder als Kompositionsglied gebraucht. Unter 
englischem Einfluß gelangte es wieder ins allgemeine 
Sprachbewußtsein (Ganz, Stiven, S,25).
Vgl. auch das Kap. "Frequenzsteigerun'g und Wieder-
belebung" in dieser Arbeit.

"High-Life" als Bezeichnung^es luxuriösen Lebens 
der "oberen Zehntausend" wird nur selten gebraucht.

Das Wort "Jury" in der Bedeutung ‘Schwurgericht1, 
wurde schon früh aus der Sprache des englischen 
Rechtswesens entlehnt. (Schulz, Stiven, S.33, Ganz). - 
In dieser ersten Bedeutung wird es nur noch selten 
gebraucht. Heute steht es für ein Sachverständigen-
kollegium bei der. Beurteilung von Ausstellungsgegen-
ständen und bei Preisverteilungen. '
Obwohl Brockhaus und Siebs (1957* 3.72) nur die 
frz. Aussprache gelten lassen, ist heute oft die 
engl. Lautung gebräuchlich, x ;

."Kreuzworträtsel" ist, heute Tellig geläufig. "Silben-
puzzlespiel" ist äußerst selten. Jedoch im übertra-
genen Sinne, als Vergleich wird "Puzzlespiel" mit-
unter verwendet: V' : *
■ "Der Moderne Mensch erlebt die Welt in Bruchstük- 

ken, sie ist ein riesiges, interessantes Puzzle-
Spiel" (Film ,und Frau, 1958, H.13, S.48), die Ein- 
-zelarbeiten- in der -Krebsforschung ähneln "einem 
riesigen Puz^lsö^iel^Dite-Zäi-tq- 19.IX.57, Nr.38, 

'V.3.6,).. > : der 'F.ilm :.£w'î g.t den S oh aus p i ei er ;/"s ei he Rol-
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le nach Art des Puzzlespiels total zu 'atomisie- 
ren,M. (Rundfunk und Fernsehen, 54.Jg.,H.l,S.7o).

19) Die Ubersetzungsliteratur des 18.Jhs. machte "Lady" 
als Titel für die Dame aus vornehmen, besonders 
adligen Kreisen bekannt (Ganz). In der Mehrzahl der 
Fälle ist auch heute in deutschen Texten die "Lady" 
eine englische Adlige. Nur gelegentlich steht die-
ses Wort auch allgemein für 'Dame'.
Die "First Lady", in England nur die Königin, in 
Amerika die Gattin des Präsidenten, gibt es im Deut-
schen in der Bedeutung 'tonangebende Frau' in der 
Politik, im Theater, beim Film usw.

20) In nicht engl. Zusammenhängen hat "ladylike" oft ei-
nen etwas spielerisch- ironischen Klang. Ein Bei-
spiel: (Bel einer Klassenarbeit abzuschreiben ist) 
"nicht ganz ladylike" (Funk und Familie, 9.Jg.
Nr.34, S.5).

21) "last not least", 'zuletzt aber nicht als Geringstes* 
hat seit seiner Einführung ins Deutsche in der
2. Hälfte des vorigen Jhs. nichts von seiner Beliebt-
heit eingebüßt, obwohl es Herrmann (S.68) als "zu 
Tode gehetzt" bezeichnete.

22) Lord wird nur als Titel in englischen Zusammenhängen
gebraucht. . <

23) "Nurse" für 'Kindermädchen' ist heute nicht mehr
■ üblich. / ,
24) Bürgers "Urselbst" für "Original" (Bartz, S.83) und 

Campes "Ur-eigenheit" für "Originalität" (Wörterb. 
zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache 
aufgedrungenen fremden Ausdrücke, Braunschweig 18ol) 
haben sich nicht durchgesetzt.

25) Die Schreibung schwankt zwischen Rowdie und Rowd^r.
Die nicht eindeutschende Schreibung ist häufiger.

26) Das Wort "Schwindler" ('Betrüger') wurde von deut-
schen Juden nach England gebracht und dann durch 
englische Vermittlung in dire deutsche Literatur ein-
geführt .(vgl. Ganz ).

27) "Season"kommt nur in englischen Zusammenhängen vor.

28) Der aus dem AE. stammende "Selfmademan", der "für 
den Engländer das Gegenstück zu einem durch Erziehung 
Beruf und Familie geformten, zu einem well bred, well 
educated man" ist (Die Zeit, 17.XI.55, Nr.46, S.19), 
wird heute oft in der Politik und in der Wirtschaft 
angetroffen. Nicht immer bewundert man den "fleißi-
gen Selfmademan" (k) (Die Zeit, 2.II.56, Nr.5, S.2), 
und oft ist es der geringe gesellschaftliche Schliff

• des "schwerreichen Selfmademan" (KN, 6.III.57, S.7), 
der zum Spott herausfordert.

29) Komposita wie "Shoppingexpedition" (Film und Frau, 
1956, H.15, S.7) oder "Shoppingcentre" (Neue 111.,
21.IX.57, Nr.38, S.7) sind bis jetzt nur in nicht 
deutschen Zusammenhängen möglich.



30) Thackerays Artikelserie im "Punch” (1846-47) "The 
Snobs of England by One of Themselves", 1847 als 
Buch "The Book of Snobs" veröffentlicht, hat das 
Wort "Snob" in England populär gemacht (vgl. Arnold, 
S.loo und Goldbeck. Geflügelte Buchtitel. In: Mspr., 
53.Jg., H.6, S.232). Es bekam bald einen stark ab-
wertenden Klang und wurde zum Gegenbegriff von "Gent- 
leman"(vgl. Stiven, S.66).
In Deutschland wurde der Ausdruck nach dem 1. Welt-
krieg bekannt und ist bis heute gebräuchlich.

•
31) +32) "Spleen” und das Adj. "spleenig" sind seit der

2. Hälfte des 18.Jhs. im Deutschen bezeugt. (Ganz, 
Stiven, S.26). Die Belege bei Ganz lassen sich über 
'Schiller (Sämtl. Schriften. Hist.-krit. Ausg., hg. 
von K. Goedeke, Sttgt., l.Teil, S.341,3.Teil,S.523)* 
Lenz (Aufsätze, Werke, hg.von Levy, Bd.4, S.385; 
Briefe, hg.von W.Stammler und K.Freye, Bd.l, S.179, 
Bd.2, S.158) Sealsfield (I, 3.154, 2o3, II, S.18; 
vgl. Anm.13) und anderen bis in die jüngste Zeit 
z.B. bei E. Jünger (Cappriccios, Reclam 195o, S.35) 
um viele vermehren.

33) "Starten" war ursprünglich ein 'Wort aus der Renn-
sportsprache (stiven, S.73,98). Heute tritt es 
(sehr oft auch, transitiv: etw. starten) mit einer . 
langen Reihe von anderen Wörtern in Konkurrenz 
(vgl. Bues, S.5o, bes.72-75, Herrmann, S.16)-*
Beim Sport ist "Start" "eine Abfahrt, ein Ablauf 
usw. aus der Ruhestellung heraus, der mit verhält-
nismäßig großer Geschwindigkeit und mit größter An-
spannung auf ein Ziel hin erfolgt" (Bues, s.o.). Der 
Begriff des Anfangs ist bei dem außersportlichen Ge-
brauch des Wortes noch vorhanden, nicht mehr der der 
Schnelligkeit. So kann z.B. eine Bühne "klassisch" 
in die Saison "starten" (Die Welt, 2o.IX.57, Nr.219, 
S.9*). Unbekannte Autoren werden "gestartet" (Die* 
Zeit, 3*2.57, Nr.4o, S.6), man startet eine Aus-
stellung (Die Zeit, 19;IX*57, Nr.38, S.6). Die Bei-
spiele ließen sich beliebig vermehren.

34) "Hobby" verdrängt.immer mehr die ältere Lehnüberset-
zung "Steckenpferd".(Vgl. das Kap. Doppelentlehnung).

35) Der "Tip" ('Wink, Ratschlag') ist nicht auf die Sport 
und Börsensprache beschränkt geblieben.

36) "Up to date" sein , im Sinne von 'modern, auf der Höhe 
der Zeit, nicht von gestern sein', ist oft belegt. 
Menschen, Institutionen, Parteien u.a.m. können
'Up to date" sein.

37) Die engl. Form "weekend" erscheint nur vereinzelt.
In den meisten Fällen hat das ehedem nur einen Zeit-
begriff enthaltende "Wochenende" den begrifflichen 
Gehalt des engl, "weekend" mit übernommen.

38) Vgl. Herrmann, S.68.

39) Vgl. auch das ACD; P.C. Berg und Rühmekorb, S.118.

40) Trotz Campes Gegenwehr, vgl. Engel, Stil, 'S.252.

41) Goethe, hg.von E. Trunz, Hbg. 1949, Bd.3, S.84.
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42) Goethe, hg. von E. Trunz, Hbg. 1949, Bd.3» S.93»

43) Vgl. aber schon Tucholskys Gedicht: "Auf ein Frol- 
lein", in: Gruß nach vorn, Rovsohlt 1948, S.228.
Die erste Aufl. ist von 1928.

44) S.76.

45) 13.II.5o, S.2o.

46) S.169. Rühmekorb gibt auch aus deutschen Zeitungen 
Beispiele für die Verwendung des Wortes im pejora-
tiven Sinne.

47) So in dem Schlagerlied "In Hamburg sind die Nächte 
lang". In einem Lied, das am 26.1.58 vom BFN ge-
sendet wurde, reimte sich "pretty fräulein" auf 
"river Rhine".

48) Vgl. "Der Stern", 13.IV.57, H.15, S.32.

49) Nach Trtlbner und Grimm kennt schon des Mittelalter 
den vereinzelten Gebrauch des Wortes "Fräulein" mit 
pejorativem Sinn für ein nicht adliges Mädchen.

50) Vgl. Küppers Beitrag in: Mspr., 1956, 3.239«

51) Vgl. Ganz.

52) Die Welt, 6.IV.57, Nr.82.

53) KN, 19.11.57, Nr.42, S.4.

54) Das gr.-lat. Lehnsuffix '-ist* zur Bildung von Per-
sonalbezeichnungen ist im englischen wie im Deut-
schen recht produktiv: An'alist, Anglist, Germanist, 
usw. (vgl. Henzen, S.168).
Im Englischen ist "hobbyist" schon seit 1871 belegt

55) H. Schelsky, Die skeptische Generation. Düsseldorf 
.1957, S.355-56.

56) Auch der Rundfunk bediente sich dieses Wortes. Im 
"Echo des Tages" (NDR, am 12.III.58) wurde über die 
Fremdenführerinnen der -Weltausstellung in Brüssel 
berichtet. Zunächst sprach man von "Fremdenführerin 
nen". Dann hörte man "fair hostess", das frz. "hos- 
tes de 1 'exposition" und schließlich "Ausstellungs-
stewardeß" .

57) "Stewardeß", "Fremdenstewardeß", "Lotse" heißen die 
Hostessen in dem Bildbericht in der Zschr. "Con-
stanze" vom 19.III.58, H.6, S.4-5.

58) Vgl. auch Arnold, S.llo-ll; Dünger, Engländerei, 
S.31, 51; Stiven, S.35; Kluge (1953).

59) Vgl. auch Mathews und Irwin.

60) ' Vgl. Hbg. Abendblatt, 12/13.IV.58, Nr.85, S.25.

61) Vgl. L. Kroeber-Keneth, Beruf oder Job? - eine 
falsch gestellte Frage. In: Handelsblatt, 3.XI.54, 
Nr.128, S.3.

62) "Warum soll sich einer nicht einen "Job" suchen, 
wenn er damit schnell etwas Gold "machen" kann? Das 
Wort "Arbeit" wäre dafür viel zu gewichtig."
Welt am Sonntag, 1.VI.58, Nr.22, S.6
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64) Frankfurter 111.» 26.IV.58, Nr.17» S.12-13»

65) Während wir in Hinsicht auf die Studentenarbeit 
von"Jobs" sprechen, hat das Japanische - wohl als 
einzige Sprache der Welt — dafür das deutsche Wort 
"Arbeit” übernommen.
Nach: Die Welt, 28.X.57, Nr.277, S.9
und mündlicher Auskunft von Herrn Masui, Keio-Univer-
sität, Tokio.

66) Seit den beiden Weltkriegen hat das Wort "Ersatz” 
einen recht pejorativen Klang. Mit negativem Gefühls» 
gehalt ist es auch im Italienischen (Heinimann,
S.123-24), Englischen (Kraemer, S.lo4, lllj Zand- 
voort) und im Französischen (Spitzer, Fremdwörter-
hatz, S.52) bekannt geworden.

67) Ein Beispiel: "Man (sah) in vorgeschrittener Stun-
de die "Jobber", die Werkstudenten, meist erklärte 
Gegner der Korporierten, einträchtig mit den Bunt- 
bemützten beieinandersitzen.”
Hbg. Abendblatt, 25/25.XI.56, S.3.

68) Zur Definition von "make-up” vgl. auch Granville.

69) Nach einer Leserzuschrift in der Frankfurter 111.
(vom lo.V.58, Nr.19, S.46) wurde die erste deutsche 
Schönheitskönigin im Jahre 19o8 gewählt.

70) Vgl. J. Stave, Das Sprachbarometer. In: Mspr., 55. J&, 
S.468.

71) H. Heintz, Vom Bikini bis zum Bestseller, ln: Der 
Sprachfreund, 4.Jg.,Nr.3, erklärt "New Look" nicht 
als Ausdruck der Mode, sondern gibt nur die über-
tragenen Bedeutungen 'neue Schau, Auffassung, An-
schauungsweise' .

72) Vgl. dazu Rühmekorb, S. 185-87.

73) KN, 6.II.58, Nr.31, S.8.

74) +75) Ibid. 76) Die Zeit 5.XII.57 Nr.49 S.38.

77) Das engl, "garden-parties" ist schon bei Stiven,S.9o 
belegt.

78) Vgl. auch Webster und ACD.

79) "Upper Tens" oder "upper tenthousand" als Bezeich-
nung einer exklusiven Gesellschaftsschicht brauchte 
eine New Yorker Zeitung 1844 zum ersten Mal. Durch 
die Wiener Gesellschaft wurde es zu Beginn dieses 
Jahrhunderts besonders in der Lehnübersetzung all-
gemein bekannt (Stiven,S.66, Weidner,S.CCLXXX).

80) Film und Frau, 1957.

81) C.F. v. Weizsäcker, Atomenergie und Atomzeitalter, 
Fischer Bücherei, Nr.188, 1957, S.76,78,79.

82) Bel Dünger, Engländerei (S.62) und Stlven (S.62) nur 
als Sportausdruok notiert. Da "Team" seine Bedeutung 
erweitert hat und heute sehr häufig ist, wurde es in

' diese Arbeit aufgenommen.

83) 4.Jg., Nr.6, keine S.
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84) Schönfelder (S.32o) hat in 225 Nummern (Jg.49-53) 
der Zeitschrift "Die Fußballwoche" 128 Belege für 
"Team" gefunden.

85) In: W. Keller, Und die Bibel hat doch recht (Düssel-
dorf 1956, S.129) übersetzt ein"Team" von Archäolo-
gen die Zeilen der Sinai-Tafeln.

86) Auf die Gefahren der Team-Arbeit, die zur Lähmung 
der Initiative und zur Verminderung der Verantwor-
tungsfreudigkeit führen kann, hat der Historiker 
H. Heimpel in seiner Rede anläßlich der Eröffnung 
des Max-Plank-Instituts für Geschichte in Göttingen 
hingewiesen.
Vgl. Die Welt, 16.VII.57, Nr.162, S.9.

87) Vgl. auch Stiven, S.84.

88) In der DDR spricht man von "Brigaden" oder "Kollek-
tivs" .

89) Vgl. Die Welt, 2o.IX.57, Nr.219, S.9.

90) In einer Kritik (KN, 11.III.58, Nr.59, S.6) zu ei-
nem Musical heißt es: "Und es ist wahrscheinlich 
nur dem routinierten Team .. .. .. zu danken, daß 
die Schleswiger Taufe ein durchschlagender Erfolg 
wurde." ■ y
Und "Die Zeit" (29.V.58, Nr.22, S.5) schreibt: "Nicht 
weil die oft vielköpfigen Verfasserteams bessere Mu-
sik komponieren....... .. sondern weil sich ameri-
kanische Musikais .durch eine erfrischende Respekt-

. losigkeit auszeichnen, deshalb feiert diese gekonnte 
Verbindung von Sentimentalität und Travestie Orgien 
internationaler Erfolge."

91) "Im Verein mit dem Dirigenten und dem Virtuosen des 
Solo-Instrumentes entsteht so ein Team, das in ge-
meinsamer Arbeit jenes Produkt erzeugt, dem der Fan 
später mit Entzücken lauscht."
KN, 15/16.11.58, Nr.39, S.8.

92) "Halbwüchsige Jugend; die-Jugendlichen im Alter 
('age') von 13-19 Jahren ('thirteen' bis 'nineteen*)'.'

93) Vgl. Der Sprachfreund, 4-Jg., Nr.4.(keine S.)

94) Weiskopf (S.85) empfindet das Wort in einer Studie 
von W. Boehlisch als störend.

95) 1956, H.9, 3.83.

96) Vgl. Die Zeit, 28.XI.57, Nr.48, S.5.

97) Der Spiegel, 1956, Nr.5o, S.6o.

98) Die KN (14.VIII.58, Nr. 187, S.lo) berichtet von 
einer Modenschau in München unter dem Titel "Teen-
ager für Teenager".

99) Eine modische Abart sind die "Black jeans".
Vgl. Die Zeit, 11.IV.57, Nr.15, S.12.

100) Der "Petticoat" ist zu einem wichtigen modischen 
Attribut der Bekleidung junger Damen geworden.



101) Vgl. Die Zeit, 21.XI.57, Nr.47, S.9. ‘

Das Wort "Halbstarker" gab es schon vor 1945« Dorn- 
seiff, Wortschatz (1943) notiert es bereits (S.369)- 
tfegen seiner Bildhaftigkeit und wegen der Möglichkei-
ten zu Wortspielen ist es sehr beliebt: "Ganzstarker*, 
"Ganzschwacher", "Viertelstarker", "Die Halbzarte" 
(Filmtitel) usw.

Die Lehnübersetzung "halfstrong" (World and Press,
28.IX.56, Nr.161, S.2) hat sich im Englischen wohl 
wegen der zu starken Konkurrenz von "teddy-boy" 
nicht durchsetzen können.

102) Hbg. Abendblatt, 16.IV.58, Nr.88, S.9.

103) Die Zeit, 17.XI.55, Nr.46, S.19.

104) KN, 12/13.1.57, Nr.lo, S.lo.

105) Die Zeit* s.Anm. lo3«

166) Die Zeit, 8.III.56, Nr.lo, S.12 
" 2.1.58, Nr.l, S.18
" 9.1.59, Nr.2, Beilage.S.l.

lo7)+lo8) Die Zeit, 24.XI.55, Nr.47, S.19.

109) Die Zeit, 17.XI.55, Nr.46, S.19
" 24.XI.55, Nr.47, S. 7 ,

• " 16.V.57, Nr.2o, S.19.

110) Die Zeit, 24.XI.55, Nr.47, S.19.

111) Kristall, 1955, S.49.
Neue 111. 22.XII.56, Nr.51, S.6.

112) Vgl. Punch, Vol.CCXXIX, 2.XI.55, N0.I008, p.XII.

113) Diese Mischformen sind im BE. und AE. sehr beliebt. 
Nach demselben Bildungsprinzip wie "smog" entstan-
den: brunch (breakfast+lunch), cinemactor (cinema+ 
actor), musicomedy (music+comedy) usw. Vgl. Wächt- 
ler, S.111-12.
In einer Leserzuschrift im "Listener" (Vol.LV, 1956, 
Nr.1419, S.765) wird aus mist+drizzle "mizzle".

114) Für Sie, Stimme der Frau, 1957, Nr.7, S.9.

115) 1958, H.l, S.7, lo.

116) Belegstellen in der Reihenfolge der Aufzählung im 
Text:
Die Zeit, 2o.VI.57, Nr.25, S.l;
KN, 24.IX.56, Nr.25o, S.3;
Die Zeit, 9-V.57, Nr.19, S.l;

" 17.V.57,Nr.2o, Beilage ;
Weltbild, 1956, Nr.15, S.4;
Film und Frau, 1957, H.21, S.45;
Funk und Familie, 6.X.56, Nr.4o, S.2;
Die Zeit, 25.IV.57, Nr.17, S.6 ;

" 23.11.56, Nr.8 , S.17.

117) Das Wort "Skyline"ist mir bisher nur im Zusammenhang 
mit der Beschreibung einer Ankunft in New York begeg-
net. Es steht für die Silhouette der New Yorker Wol-
kenkratzer.
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118) Die Zeit, 11.IV.57, Nr.15, S.2.

119) Film und Frau, 1956, H.16, S.31.

120) Vgl. den Wortartikel "Drugstore".

121) ZN (14.11.57, Nr.38, S.7) übersetzt mit "Wie man"; 
vgl. auch Rühmekorb, S.59

und Mspr., 55.Jg., S.222.

122) Die Zeit, 27.III.56, Nr.52, S.9.

123) Die Zeit, 4.IV.57, Nr.14, S.7.

124) Vgl. den Wortartikel "Pin-up".

125) Die Zeit, 15.V.58, Nr.2o, S.25.

126) Der Ausdruck war auch in der PoW-Sprache beliebt, 
vgl. dazu Geißler, S.69*

127) Frankfurter 111., 8.IX.56, Nr.36.

128) KN, 22/23.11.58, Nr.45, S.8.

129) Beide Belege in: Die Zeit, 4.IV.57, Nr.14, S.7.

130) W. Stammler, Zur Wortgeschichte.
In: Mspr., 5o.Jg., H.5, S.289.

131) I. Goldbeck, Warum "OK".
In: Mspr., 52.Jg., H.2, S.loo.

132) Geißler, S.64. '

133) OEDS, Webster, ACD; /
K.F.W. Wander, Deutsches Sprichwörterlexikon 
188o, Bd.V., Nachtrag;

Storfer, S.266 ff.;

I. Goldbeck, s* Anm. 131;

H. Schäfer, OK
in: Mspr., 53.Jg-, H.3» S.129;

OK als Umkehrung von ko zu sehen, ist m.W. noch 
keinem Deuter dieser beiden Buchstaben in den Sinn 
gekommen. ~ ~ ■

134) Die Zeit, 23-V.57, Nr.21, S.8; 
vgl. auch Schönfelder, S.318

135) Theimer.

136) KN, 8.II.57, Nr.33, S.3.

137) Funk und Familie, lo.Jg., Nr.3, S.6.

138) KN, 3o.IX.56, Nr.255, S.7.
Neue 111., 21.XII.57, Nr.51, S.4.

139) Stiven, S.97; * .
Bues, S.85;
Schönfelder, S.31o.

140) Die Welt, 28.XII.57, Nr.3ol, Anzeigen III.

141) Die Zeit, 24.XI.55, Nr.47, S.4.

142) Schönfelder (S.3o2-3) liefert Belege für "Allround 
Spieler" und "Allround-Sportsmann".
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143) Neue 111., lo.XI.56, Nr.45, S.8.

144) KN, 17.V.57, Nr.114, S.6.

145) Die Zeit, 8.111.56, Nr.lo, S.12.

146) Ibid.

147) Die Zeit, 15.III.56, Nr.11, S.12.'

148) Die Zeit, lo.I.57, Nr.2, S.7.

149) In: Men without Women
Penguin Booka lo67» 1957, S.57-7o.

150) KN, 11.XII.57, Nr.288, S.4.

151) Die Zeit, 22.III.56, Nr.12, S.8.

152) Film und Frau, 1957, H.5» S.81.

153) "Highbrows" (’Hochstirnler') nennt man in England 
ein wenig spöttisch die Intellektuellen.
Vgl. den Aufsatz von Virginia Woolf, Das vermaledei-
te Mittelmaß, in: Die Welt, 31.VIII.57, Nr.2o2, 
(Geistige Welt).

154) Die Zeit, 9.1.58, Nr.2, S.14.

155) KN, 28.IX.57, Nr.251, S.ll. ,

156) Hbg. Abendblatt, 24.X.57, Nr.248, S.9.

157) KN, 23.IX.57, Nr.221, S.5.

158) Die Zeit, 21.XI.57, Nr.47, S.12.

159) KN, 9/10.II.57, Nr.58, S.21.

160) "Der Twen ist ein neuer internationaler Männertypus, 
der junge Mann von heute".
Vgl. den Artikel "Der Twen", in: Die Zeit, 24.IV.58, 
Nr.17, S.32.

"Für den Twen - den Mann um die Zwanzig" (tJ).
KN, 13.III.59, Nr.61, S.2o.

161) "Twen" ist im OED, OEDS, SOED, SOEDA, Webster und 
ACD nicht no.tiert.

162) In einem Bericht über die junge amerikanische Gene-
ration wird von Erschöpfung als "Beiprodukt" der 
amerikanischen Erziehung gesprochen.
Die Zeit, 9.1.59, Nr.2, Beilage, S.l.

163) Bei den "Neukommers" handelt es sich um eben ange-
kommene Deutsche, die in Indien beim Aufbau eines 
Stahlwerks mithelfen sollen.
Neue 111., 9.VIII.58, Nr.32, S.4.

164) "Echo des Tages", Gründonnerstag 1957, NDR.

165) Der Stern, 2.111.57, H.9,’ S.18.

In einem Bericht über eine Autoausstellung ("Echo 
des Tages", NDR, 12.III.59) wurde von "brandneuen" 
amerikanischen Wagen gesprochen.

166) KN, 21.V.57, Nr.117, S.4.

167) 11.IV.57, Nr.15, S.6.

168) Kristall, 1956. Nr. 16. S.784.
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169) "Er mochte Thelma nicht leiden, sie war ein aufge- 
echwemmtes, lautes Kind. Außerdem war er sich dessen 
"bewußt, daß ihn Thelma haßte, obwohl er sich be-
müht hatte, sehr nett zu ihr zu sein."
Der Beleg stammt aus der Erzählung "Das kleine wei-
ße Pferd" von R. Maugham, dt. D. Gotfurt.
Constanze, 6.II.57, H.4, S.58.

Die Schwierigkeiten bei der Übersetzung des engl. 
Verbs "to hate" sind alt. Der erste Übersetzer des 
Romans "Clarissa" überträgt "I hate him more than 
before" (S. Richardson, Clarissa Harlowe, Ldn. 19o2, 
S.48) mit "Ich hasse ihn jetzt mehr, als vorhin." 
(Clarissa, die Geschichte eines vornehmen Frauen-
zimmers, Frft., Ipzg. 1748, l.Teil, S.75).

170) So wurde z.B. in dem Hörspiel "Ein Stern fiel vom 
Himmel" nach der Novelle des englischen Schrift-
stellers Noel Coward (NDR, 26.IX.57) "hassen" eben-
falls im Sinne von 'nicht mögen, nicht leiden können' 
gebraucht.

171) Ein Beispiel für das bei Grimm (1877) und Trübner 
(1939) nicht notierte Wort (aus einer Übersetzung 
aus dem Englischen):
"Das Mädchen war weggelaufen, weil es seine Gedan-
ken gelesen hatte. 'Jedenfalls', dachte er, 'wird 
sie hier ln Zukunft nicht mehr herumhängen.'"
"Reiter auf Pegasus" von D. Marr, dt. Th. Weller, 
in: Film und Frau, 1957, H.3» S.lo.1

172) Trübners erster Beleg ist schon von 1938.
Vgl auch Stiven, S.91.

Zwei Beispiele aus der heutigen Pressesprache:
"Nie wurde in Elten so viel Geld gemacht"
Die Zeit, 19.IX.57, Nr.38, S.2.

"Mit der Natürlichkeit und Jugend eines netten Mäd-
chens ein paar Jahre Geld zu 'machen', um sie dann 
fallen zu lassen - das ist keine Pflege, sondern 
eine Art von Menschenhandel."
KN, 18.11.57, Nr.41, S.lO."

173) Trübners erster Beleg ist von 1914.

"Es-wird oft behauptet, daß die berühmten Klatsch-
basen der Filmwelt, Hedda Hopper und Louella Parson, 
einen Star machen oder vernichten können."
Constanze, lo.Jg., H.9, S.81.

174) "Klappern gehört zum Handwerk - in besonderem Maße 
zum Handwerk des Films, der ja nicht erst mit seiner 
Uraufführung an die Öffentlichkeit tritt, sondern 
schon lange vorher "gemacht" wird: angepriesen, ein-
gehämmert, auf Kunst getrimmt oder auf Knüller, je-
denfalls aber mit allen Mitteln der Reklame in das 
Bewußtsein des Publikums geätzt."
Die Welt, 28.XII.57, S.16.

175) (Es sind Touristen aus Ubersee), "die Griechenland 
'in drei Tagen machen'."
Die Zeit, 14.11.57, Nr.7, S.14.

(Man sollte nicht versuchen) "ganz Italien zu 'ma-
chen' ."
Film und Frau, 1958. H.t *- s .a».



24b

176) Bei Grimm und Trübner in dieser Bedeutung noch 
nicht notiert.

177) Film und Frau, 1957, H.17, S.17.

178) Akzente, 1957, H.2, S.15o-51.

179) Neue 111., 1958, Nr.19, S.63.

180) Zwei Beispiele für viele andere:
"Ich werde einige Plätze besuchen, die mir lieb ge-
worden sind".
Die Zeit, 7.III.57, Nr.lo, S.4.

•Seit 1921 ist Donaueschingen einer der Plätze, wo 
man deutlich den Puls des avantgardistischen Musik-
schaffens unserer Zeit fühlen kann."
•Die Zeit, 24.1.57, Nr.45, S.5.

181) Bodenverbunden, bodenverwurzelt, schicksalsverbunden, 
zeitgebunden, rassegebunden, rasseverwurzelt»volks-
verbunden, blutgebunden, ideenverwurzelt, usw.;
vgl. Kneisel.

182) Die Zeit, 8.V.58, Nr.19, S.2.

183) Die Zeit, 29.VIII.57, Nr.35, S.14.

184) Die Zeit, 3-IV.58, Nr.14, S.15.

185) Die Zeit, 8.V.58, Nr.19, S.2o.

186) Die Welt, 22.11.58, Nr.45, S.2.

187) Hbg. Abendblatt, 12/13-IV.58, Nr.85, S.3-

188) Kristall, 1958, Nr.13, S.53.

189) Vgl. H.L. Mencken, The Am. Langjage, Ldn. 1949,S.211 
und Anika, 3.47.

190) "Seit sie bei einem Bombenangriff den linken Arm 
verlor, fühlt sie sich nicht mehr zugehörig zu der 
Welt, in der man geliebt wird und liebt."
Film und Frau, 1957, H.2, S.48.

191) "Aber nicht mit einem einzigen V/ort wurde den Hun-
derttausenden von Hörern gesagt, daß der "Success", 
nach dem der Amerikaner strebt, nicht dasselbe ist, 
wie unser "Erfolg" (im Beruf oder auch in der liebe), 
sondern etwas viel Umfassenderes. Der Mensch, von 
dem es in Amerika heißt, er sei: "ein Success" (k), 
genießt gewissermaßen einen Generalkredit für alles, 
was er tut......... Kein "success" zu sein, bedeu-
tet soviel wie als Mauerblümchen dahinzuvegetieren." 
Die Zeit, 12.IV.56, Nr.15, S.19.

"Nein, Borsche war kein Riesenerfolg beim Film."
Der Stern, 13.IV.57, H.15, S.33.

Zu: Musik und Tanz

1)

2)
Ganz, Stiven, S.29* 

Stiven, S.9o.
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. 3) Stiven, S.68.

4) Die Sprache der Jazz-Fans verlangt eine gesonderte 
Untersuchung. Es ließen sich mühelos Hunderte von 
Ausdrücken aufzählen, die dem Nichtfachmann unbekannt 
sind. Hier sollen nur einige allgemein gewordene er-
wähnt werden.

5) Der Spiegel, 1956, Nr.39, S.52.

6) Die Zeit, 11.IV.57, Nr.15, S.2;,
vgl. auch Rühmekorb, S.133 und*Wachtler, S.4o.

7) Der Spiegel, 1956, Nr.39, S.54; 
vgl. auch Weidner, S.XLV.

8) Die Welt, 6.IV.57, Nr.82.

9) Der Spiegel, 1956, Nr.39, S.54.

10) Die Zeit, 12.IV.5 6 , Nr.15, S.19«

11) Die Zeit, 11.IV.57, Nr.15, S.7.

12) Der Spiegel, 1956, Nr.39» S.54.

13) KN, 12/13.1.57, Nr.lo, S.8.

14) Der Spiegel, 1956, Nr.39, S.52.

15) KN, 12/13.1.57, Nr.lo, S.lo.

16) Frankfurter 111., lo.XI.56, Nr.49» S.lo.

17) Ich beschränke mich auf die Aufzählung einiger in der
Presse aufgefundener Komposita: '

Rock-'n '-Roll-Fanatiker,
Rock-'n '-Roll-Front,
Rock'n'Roll-Mode,
Rock'n'Roll-Musik,
Rock-'n * Roll-Nummer,
Rock-1n'-Roll-Parodie,
Rock'n'Roll-Rauferei, .
Rock-'n '-Roll-Rhythmus,

‘ Rock-'n'-Roll-Takt,
Rock-'n'-Roll-Treffen,
Rock'-n’-Roll-Veranstaltung,
Rock'n'Roll-Virtuose,
Rock-’n '-Roll-Welle.

18) Die Zeit, 1.V.58, Nr.18, S.6.

19) Vgl. auch das ACD, Partridge und Uathews.
Kogge (S.36) gibt "Jazzliebhaber" als Übersetzung.

20) Mathews hält eine Kürzung aus "fancy" für möglich.

21) Plate, Englische Wortkunde (S.27) überträgt mit "lei-
denschaftlicher Liebhaber.11

22) Für Sportfans gibt es keine Altersgrenze. Das zeigt
jeder Besuch eines Fußballplatzes und die Analogie-
bildung "Fiftyager" (zu teenager) in dem folgenden 
Beispiel: (Sie)"spielen einen hübschen Fußball, der
manchmal sogar noch einem hartgesottenen Fiftyager 
den Kopf verdrehen kann".
Tagespost, 16.1.57, S.8.

Vgl. auch die Beispiele bei Schönfelder, 3.3o7-8.
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23) Auch wenn gelegentlich Polizeischutz für die vergöt-
terten Idole nötig wird: "Wenn er sich außerhalb dee 
Theaters sehen ließ, wurde er von den "Fans" fast 
zerrissen", heißt es von P. Sinatra.
Tagespost, 3.111.56.

24) Die Zeit (8 .VIII.57, Nr.32, S.18) berichtet, wie 
junge Leute mit einem Raddampfer ins Blaue fahren.
Sie tanzen nach Jazz-Rhythmen bis zum Morgen. "Dann 
kehren Fans und Fannys wie nach getaner Arbeit müde 
und zufrieden in ihre Stadtbehausungen zurück."

25) Schulz (1913), Kluge-Götze (1953).

26) Ein Beispiel aus der Gegenwartspresse:
"Die NKWD-Leute (stellten) bald fest, daß sie es mit 
einem von Idealen besessenen Fanatiker zu tun hatten." 
Die Zeit, 13.11.58, Nr.7, S.2.

27) Daran hat auch die Umdeutung und der Mißbrauch des 
Wortes durch den Nationalsozialismus nichts ändern 
können. Vgl. Kneisel, S.33 und Klemperer, S.65.

28) Vgl. auch das ACD.

29) "Machine that automatically plays selected gramophone 
records when coin is inserted" (CODA).

Die "juke-box" ist aus den Freudenhäusern (juke-hou- 
ses) der Neger aus dem Süden der Vereinigten Staaten 

■f nach Europa gekommen.
Vgl. Rogge, S.43 und H.L. Mencken, The American Lan- 
guage, Suppl.II, S.7I0 .

30) 13.11.59, Nr.7, S.l (Beilage).

31) Die Zeit, 13.11.59, Nr.7, S.l (Beilage).

32) Ibid. . .

33) Die Welt, 6.IV.57, Nr.82.

34) Mspr., 51-Jg.» H.9, Sp.358.

35) Die negative Bewertung kommt auch bei G. Benn zum 
Ausdruck (in: Der Ptolemäer-, Wiesbaden 1949, S.lo7) 
wenn er zu den Charakteristika des Nachkriegsberlin 
die "Songs" zählt und an anderer Stelle (in: Die neue 
literarische Saison 1931, Essays, Wiesbaden 1951, 
S.127) von "Wollustsongs" spricht.
Anders noch bei Herder.
Für ihn, der aus Percys "Reliques of ancient English 
poetry" (1765) die Bezeichnung "populär song" kennen 
lernt und nach der Teilübersetzung "Populärlied" 
schließlich "Volkslied" daraus macht, haben weder 
"Song" noch "Chanson" einen negativen Klang.
In seinem "Auszug aus einem Briefwechsel über Osslan 
und die Lieder alter Völker" (Herders sämtl. Werke, 
kg. von B. Suphan, 5.Bd., Bin. 1891, S.189) schreibt 
er: "Laß die Franzosen ihre alten Chansons sammeln!
Laß Engländer ihre alte Songs und Balladen und Roman-
zen in prächtigen Bänden herausgeben!"

36) Für "Kunstlied" erscheint statt "song" auch das dt. 
Lied. Vgl. dazu H. Kraemer, S.39>
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37) "Die Autoren dachten an Bert Brechts "Dreigroschen-
. oper", als sie das Drehbuch mit Songs versahen, die

in erzählender Form den Aufstieg der Roseraarie und 
die Sattheit ihrer Kunden kommentieren." (B)
Neue 111., 31.V.58, Nr.22, S.9.

38) Vgl. den Artikel "Music-Business" von J. Stave 
in: Mspr., 54.Jg.,H.12, S.466.

39) "135 dieser 179 Filme - also mehr als zwei Drittel - 
können trotz allen Wohlwollens eigentlich nur als 
"Schnulzen" bezeichnet werden."
Die Zeit, 27.VI.57, Nr.26, S.21,

"Das Publikum ist mit Heimatfilmschnulzen übersättigt' 
Die Zeit, 14.III.57, Nr.11, S.22.

40) "Sie kann Volkslieder singen und kitschig sentimen-
tale Schnulzen"
Der Stern, 1957, H.15» S.35.

41) "Vielleicht ist es gar der Geist eines verstorbenen 
Schnulziers?"
Die Welt, 6.IV.57, Nr.82.

"Nicht um diesen einen "Schnulzisten" geht es hier." 
Die Zeit, 27.11.58, Nr.9, S.l.

42) Vgl. dazu: S.A. Wolf, Schnulze und Knüller.
In: Mspr., 55.«Jg., S.283«

43) Die Zeit, 17.XI.55, Nr.46, s.2.

44) Tagespost, 15.XII.56, S.4. /

45) Die Zeit, 2.11.56, Nr.5, S.17;
" 16.1.58, Nr.3, S.19;

Constanze, 19*111.58, H.6, S.3o.

46) Die Zeit, 13.11.59, Nr.7, S.l (Beilage).

47) Kristall, 1957, Nr.24, S.6;
KN, 21.V .57, Nr.117, S.4;

48) KN, 30.1.57, Nr.25, S.7.

49) Die Zeit, 24.XI.55, Nr.47, S.2o.

50) Ibid.

51) Film und Frau, 1956, H.18, S.18.

Zu: Varietfe Theater Film

1) Stiven, S.68, 91, lo7.

2) Die groSe Bedeutung des Films für unser leben bewei-
sen die vielen Zusammensetzungen. Weinbender (S.211) 
hat rd.3oo Komposita mit dem Wort "Film" gesammelt.

3) "Girl" wurde in Deutschland nach dem 1. Veitkrieg 
durch den um 192o von J. Tiller entwickelten Gruppen-
tanz (Girl-Tanz) bekannt (Stiven, S.lo7).
(1) Das Mitglied einer Revue- und Tanztruppe wird auch 
heute so benannt. Z.B. die Revue-Girls des Londoner 
Windmill-Theaters (Neue 111., 1956, Nr.33, S.4o), die
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Rookettes dar berühmtesten Girl-Truppe der Welt (Neue
111., 29.IX.56, Nr.39* S.5), die "Blue Girls" des 
Pariser Lido (Der Stern, 29.XII.56, H.52, 3.6), die 
Girla einer Bia-Revue (Bunte 111., 1956, Nr.25, S.2).
(2) "Girl" steht in engl, und am. Zusammenhängen für 
'Mädohen' (Br, 1958, Nr.l, S.63).
(3) "Girl" kann allgemein das amerikanisierte Mädchen 
sein. Sie lachen uns auf Reklamebildern entgegen. 
"Girl" kann gleichbedeutend mit "Pin-up” sein.
(4) Be elnd eine Reihe von Zusammensetzungen bekannt 
geworden: Das "Glamour-Girl" (KN, 2o/21.IX.56, Nr.241 
S.33; Neue 111., 1956, Nr.45, S.78), das "Reklame-
girl" (Frankfurter 111., 13.IV.57, Nr.15, S.7: Die 
Zeit, 8 .VIII.57, Nr.32, S.19). "Skript-Girl" ("Film-
Produktions und Ateliers Sekretärin", vgl. Mspr.,193$
R. 2, Sp.75) ist ein neuer Frauenberuf (Bunte 111.,
31.VII.57, Nr.35. S.28; KN, 15/16.11.58, Nr.39, S.12) 
Das "call girl" (ein telefonisch bestellbares Freuden-
mädchen) ist auch außerhalb Amerikas bekannt geworden 
(Tagespost, 11.1.56, S.2; Quick, 29.XII.56, Nr.52,
S. 9; KN, 23/24.11.57, Nr.46, S.lo; Die Zeit, 6.11.39, 
Nr.6, S.2).
Gelegenheitsbildungen sind:
"Attractive girl" (Die Zeit, 19.III.56, Nr.13, S.lo); 
"Camping-Girl" (Neue 111., 18.VIII.56, Nr.33, S.45); 
"College Girl" (Funk u. Familie, 9*Jg>» Nr.34, S.4); 
"hat check girl" (Film und Frau, 1956, H.15, S-9); 
"Swing Girl" (Tagespost, 17.IX.56, S.9);
"girl friend" (Die Zeit, 24.XI.55, Nr.47, S.2o).. i

4) Manager kommt schon früh (1794) in der Reiselitera-
tur vor. Ende des vorigen Jhs. wird das Wort durch 
die Artistensprache (für 'Regisseur') bekannt und seit 
19o5 ist es in der Kaufmannssprache im Sinne von 
'Geschäftsleiter' belegt. (Vgl. Ganz, Dünger,Englän-
derei, S.59, Stiven, S.68, 82, lol).
Heute spielt der"Manager" im Schaugewerbe und im Wirt-
schaftsleben eine große Rolle, wobei die Grenzen in 
manchen Fällen fließend bleiben.

Die geschäftlichen Belange (Vertragsschlüsse, Reklame, 
usw.) eines Künstlers, besonders eines Stars der . 
leichten Unterhaltung, obliegen einem"Manager". Die 
Düse hatte einen Impresario.
Auch heute wird dieses Wort noch im Zusammenhang mit 
ernster Kunst gehört: Der "Geschäftsführer" der Opern-
sängerin Maria Meneghini-Callas ist ein"Impresario" 
(Die Welt, 19.IX.57, Nr.218, S.14).

Der "Manager" spielt auch beim Sport eine große Rolle. 
(Vgl. Schönfelder,- S.314, Bues, S.94). Das Wort hat 
häufig einen pejorativen Klang. Das folgende Beispiel 
ist typisch: (Da der Boxer) "dank seiner ungewöhnli-
chen Physis dennoch eine Attraktion ersten Ranges ist, 
baut ihn ein gewissenloser Manager, f der seine Lauf-
bahn als Automatenknacker begann-) durch eine Reihe 

; von Scheinkämpfen systematisch auf."
KN, 2o/21.IX.56, Nr.247, S.19. .

In der Wirtschaft steht der "Manager" in wichtigen 
Positionen. Seine Funktion ist es, zu leiten, zu ord-
nen, zu verwalten, zu koordinieren, kurz: Die Organi- -



sation des Produktions- und Verwaltungsprozesses 
(vgl* Burnham, Das Regime der Manager, Sttgt. 1948, 
S.loo). Von ihm wird härteste Arbeit verlangt (Die 
Zeit, 6.VI.57, Nr.23, S.18), ein hohes Maß an kauf-
männischem Einfühlungsvermögen bis zu einer gewissen 
geschäftlichen Gerissenheit (Frankfurter 111. 13.IV. 
57, Nr.15, S.7). .Dabei haben Auswüchse zu "business-
beflissener Manager"(Tagespost, 3.111.56) zu negati-
ven Bewertungen geführt. Das läßt sich mit Formulie-
rungen wie "Manager des Grauens" (für 'Sensations— 
blatthersteller' bei W. Klose, Sonderauftrag in C., 
Tübingen 1954, S.43) durch G. Benns Wortgebrauch 
(vgl. Frühe Prosa und Reden, Wiesbaden 1951, S.185) 
und mit vielen Zeitungsbelegen verdeutlichen.
Die ständige Arbeitsüberlastung schafft den Typ des 
"gehetzten Managers“(Madame, Juni 1952, S.88). Hier 
beginnt dann das "gefürchtetste Leiden der Zeit" 
(Mspr., 55.Jg.» S.469) die "Managerkrankheit". Wie 
sehr das Thema "Managerkrankheit" die öffentliche 
Diskussion beherrscht, beweist ein Blick in das Zelt-
schriftenregister. Dietrich notiert für 1956 5 Titel
unter dem Stichwort "Manager" aber 24 unter"Manager-
krankheit" .
Außer den wirtschaftstechnischen Ausdrücken:

"management" (Die Zeit, 17.XI.55, Nr.46, B.lo), 
"Professional m." ( Die Zeit,'17.1.57, Nr.3, S.ll), 
"middle m." (Die Zeit, 15.III.56, Nr.ll, S.16), 
"top m." (Die Zeit, 15.III.56, Nr.ll, S.16), 

kommen viele weitere Verbindungen vor: -•
"Managerfeder", "Manager-Klubsessel", "Managerrummel," 
"Broadway-Manager","Bühnenmanager","Europa-Manager" 
"Ferienmanager", "Filmmanager", "Fremdenverkehrs- 
Manageir", "Oelmanager" , "Parteimanager" , "Wahlkampf-
Blanager", usw. ...

Im Englischen heißt ein hervorragender Schauspieler, 
Sänger oder Künstler oder ein Mensch, der sich durch 
seine soziale Stellung, durch besonderes Wissen und 
Können auf einem Gebiet auszeichnet "Star" (OED, Web-
ster, Granville, ACD)
In den 9oiger Jahren wurde "Star" auch im Deutschen 
als Bezeichnung eines hervorragenden Varietekünst-
lers bekannt (Stiven, S.91-92) und setzte sich durch 
trotz der Versuche, es durch "Stern" zu ersetzen. 
(Dünger, Engländerei,-S.17, 45; Mspr., 53-Jg-, H.6, 
S.258). • .
Bei M. Burckhard ("Theater. Kritiken, Vorträge und 
Aufsätze", 2 Bde., Wien 19o5) ist der Star ein Künst-
ler, der wegen seines besonderen Könnens aus dem En-
semble herausragt (vgl. bes. I, S.16-17).
Schon 1899 hat H. Bahr einen "Star" zur Hauptperson 
eines Schauspiels gemacht (Der Star, 2.Aufl. Bln.l$o8) 
Die dort schon voll ausgeprägten negativen Elemente, 
das Schablonenhafte und die Unterordnung unter einen 
wandelbaren Publikumsgeschmack, werden auch heute oft 
mitgedacht, wenn man von einem "Star" spricht.
Vom Variete, Theater und Film ist der"Star" - Wort 
und Sache - in andere Bereiche gedrungen: Der 
große Politiker (Die Zeit, 17.XI.55, Nr.Nr.46, S.19X 
der beliebte Sportler (vgl. Schönfelder,. 8-319). der 
berühmte Dirigent, (Kristall, 1957, Nr.l6, S^2lLund
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vor allem Jazz- und Schlagersänger erhalten diese 
Bezeichnung (Der Stern, 13.IV.57, H.15, S.35; Bunte
111., Io.VIII.57, Nr.32, S.36).
Jeder, durch positive oder negative Eigenschaften 
aus der Gemeinschaft herausragende Mensch, kann 
schließlich so benannt werden, z.B. die wichtigste 
und bekannteste Persönlichkeit auf einem Fest (Neue
111., 2o.VII.57, Nr.29» S.5o), der Junge Mann im 
Mittelpunkt des Freundeskreises (Frankfurter 111. 
25*II«57» Nr.8, S.3), die in letzter Zeit sehr rar 
gewordene Hausangestellte(Die Zeit, 3o.V.57, Nr.22, 
S.7) usw.
Mitunter hat "Star" im Kompositum eine verstärkende 
Funktion. Das "Starorchester" ist unter allen an-
deren das hervorragendste, der "Starmix” von allen 
Küchengeräten der "Star".
Der "Sterlett" ist ein "Sternchen" am Film- oder 
Schlagerhimmel. Selbst ein doppeltes Diminutiv, 
"Starlettchen", ist möglich.
Die Reihe der Komposita und Ableitungen mit "Star" 
ist unübersehbar. Gefestigte Verbindungen sind: 
Starallüren, Starbetrieb, Starfilm, Startum, Film-
star, Spitzenstar.
Es folgt eine Auswahl, der mit "Star-" zusammenge-
setzten Komposita und Ableitungen:

Starallüren, Staranwalt, Staranwärter, Starbetrieb, 
Star-Dolmetscher, Star-Eifersucht, Starfilm, Star-
mannequin, Starmaster, Starmix, Star-Nummer, Sta- 
rometer (eine Art Börsenbericht über den augen-
blicklichen "Wert" eines Stars), Starorchester, 
Star-Performer, Star-Regisseur, Star-Reise-Diri- 
gent, Starreporter, Starreportage, Starrevue, 
Starschreiber, Star-Trauung, Startumj 
Fernseh-Star, Filmstar, Fußballstar, Gesang3tar, 
Hollywoodstar, Kinderstar, Mcdestar, Nachwuchsstar, 
Opernstar, Schlager-Star, Spitzenstar, Weltstar.

6) Vgl. Mspr., 52.Jg., H.2,. S.99-loo.

7) Granville definiert: "A ■successful return to the 
stage, by a'retired' Star."

8) Schönfelder schreibt in seiner Arbeit über Englischee 
in der Fußballsprache der DDR: "Wenn ein Sportler, 
der aus irgendwelchen Gründen einen Leistungsrück-
gang erlitten hatte, seine frühere ausgezeichnete 
Form wiederfindet, so spricht man von einem Come-back! 
(S.3o4).

9) Stiven (S.9o) erwähnt "Festivals" als 'gesellige
Feste'.

10) 4.Jg., Nr.6.

11) Vgl. G. Schön: Topographie der europäischen Festi-
v vals. In: Dokumente. Ztschr. f. internst. Zusammen-
arbeit. 1955, H.V, S.437 und
C.H. Bachmann, Der Festspielgedanke in unserer Zeit. 
In: Kulturarbeit, 1955, H.8, S.141.

12) Zitiert in einem Artikel von P. Hühnerfeld über die 
Festspiele in Reckli?ghausen.
In: Kristall, 1957, Nr.16, S.5.
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13) G. Benn, Probleme der Lyrik, Wiesbaden 1954, 5.47.

14) "Festival und Festspiele: Aix-en-Provence und Salz-
burg 1952".
Melos, Ztschr. f. neue Musik, 1952, N.lo, S.286.
(Nach Dietrich).

15) Diese Beobachtung kann man auch in dem in Anm. 11 
erwähnten Aufsatz von G. Schön machen.

16) "Vorhut für die Filmfestspiele” (B)
Bunte 111., 8 .III.58, H.lo, S.5.

17) Die Zeit, 2o.II.58, Nr.8, S.7.

18) Kristall, 1957, Nr.16. ,

19) Hbg. Abendblatt, 11.IV.58, Nr.84, S.14.

20) Die Zeit, 4.VII.58, Nr.27, S.24.

21) KN, 23.VIII.57, Nr.195, S.lo. ,

22) Film und Frau, 1957, H.17, S.22.

23) "While the actor adopted the word from the tramp, 
its general meaning on the stage to-day is: ’sure- 
fire', comment, aside, or action, something certain 
to bring a laugh or other response from the eudience*. 
Vgl. dazu auch das ACD und Partridge.

2\) Das Wort "Gag" ist unter "Gedanke, Einfall” ^bereits
1 ' bei Dornseiff (1943) notiert (s.489)»

"Eine Szene ist drehfertig, wenn 'sie zur Aufnahme 
vorbereitet ist; man weiß, daß sie nun unten ankommt, 
d.h. im Parkett (besonders von einem Gag gesagt, von 
einer guten Idee, die zwischen den Film gemixt wird, 
dort, wo sie gerade hinpaßt)". Weinbender, S.2o5-6.

25)+26) Beides geschah 1956 auf Londoner Bahnen.

27) (S. Anm. 5) II, S.66, 257.

28) (S. Anm. 5) II, S.66.

29) (S. Anm. 5) II, S.91.

30) (S. Anm. 5) II, S.131.

"Gag" hat sich aber auch heute noch nicht restlos 
durchsetzen können. Es konkurriert z.Bvmit Formu-
lierungen wie "origineller Einfall” (Bunte 111.,1957, 
H.5, S.47), "spezieller Effekt" (KN, 18.11.58, Nr.41, 
S.6). • ■ .

31) "Reklamegag" konkurriert mit "Werbeidee" 
vgl. Der Stern, 1957, H.15, S.81,

32) Vgl. auch Rtihmekorb, S.121.

33) 16.V.57, Nr.2o, S.2o.

34^ Zu den beliebtesten Musicals am Broadway gehören
"Show Boat",*Maytime",*Annie get your gun!", "Porgy 
and Bess" und "Oklahoma" (nach "Film und Frau", 1957, 
H.6, 5.2o).

35) KN, 18.11.58, Nr.41, 3.6.

36) Vgl. KN, 6.III.57, Nr.55, S.7.
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37) Vgl.:. Das Musical Ersatz der Operette?
In: Die Zeit, 29.V.58, ,Nr.22, S.5.

38) Vgl.: Oper und.Musical
In: Die österreichische Furche, 18.VIII.56,S.lo

39) Die "musikalische Komödie" ( in: KN, 18.11.58, Nr.41, 
S.6) bleibt ein Einzelfall.

40) Vgl. dazu auch Weidner (S.CCIIl) und Granville.

41) Von der engen Beziehung zwischen beiden Begriffen 
zeugt der Aufsatz "Braucht eine Behörde Publicity" 
(in: Kulturarbeit, 1955, H.12, S.221-23). Vielleicht 
liegt allerdings einfach eine Verwechslung mit "Pub- 
lic-relations"vor,wenn der Autor sagt, daß "Publici-
ty" für die öffentlichen Einrichtungen kein leeres 
Schlagwort mehr sei, und daß zwischen Bürger und Be-
hörde eine Wechselbeziehung bestehe und beide für-
einander notwendig seien.
Auch in dem Aufsatz "Presse und Publicity in USA"
(in: Die Deutsche Zeitung, 1949, H.ll, S.2), deckt 
sich der Begriffsinhalt des Wortes "Publicity" mit 
dem der "Public-relations.

42) Vgl. E.L. Bernays, Public Relations, Univ.of Oklahoma
43) Frankfurter 111., 1957, Nr.5o, S.4. Pres0 1952,S.5.

44) Die Zeit, 1958, Nr.9, S.2. > ,

45) Vgl. Frankfurter 111., 2o.VII.57, Nr.29, S.5.

46) KN, 2o/21.IX.56, S.19. ,

47) Vgl. auch den Artikel "Alles gelogen" (in: Constanze, 
lo.Jg., H.9» S.21 ff.), in dem die Tricks beschrie-
ben werden, derer sich Hollywood bedient, um die Po-
pularität eines Stars zu steigern.

48) Die Zeit, 12.1.56, Nr.2, S.5.

49) Die Zeit, 28.11.57, Nr.9, S.8 .

50) Ein ZufaHssbeleg ist "redeviva" im Sinne von "Remake'.' 
Vgl. Die neue Ordnung, 1955, S.182.

51) Er ist m.W. in der Umgangssprache aber durchaus be- 
ka nnt.

52) Dieses Zusammengehen vieler Dinge beschreibt die 
Ztschr. "Constanze" (1955, H.26, S.28):(Er) "hatte 
nie begriffen, was dieses Wort (Sex) eigentlich be-
deutete. War es der verschleierte Umarm-mich-Blick, 
die bebenden Nasenflügel, das Komm-mir-nicht-zu-nah- 
Lächeln feuchter Lippen, oder war es der wiegende 
Gang langer Beine oder ein bitter-süsses Parfüm, in 
das Haar, hinter die Ohrläppchen, in das Dekollete 
getupft?"

53) Aus Kiplings "Mrs. Buthurst" zitiert bei H .Rogge,S.38.

54) Daher auch "Sex-Bestseller".
Die Zeit, 25.VII.58, Nr.3o, S.13.

55) Schon bei Stiven (S.lo7) gebucht.
56) S.81.

57) Andernfalls gäbe es nicht eine Fotoreklameanzeige mit
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der Überschrift: "Gibt es einen 6x 6 appeal?" (Neue
111., 14.VII.56, Nr.28, S.48.

Vgl. auch Weidner, S.CCXXV.

"Rock-'n'-Roll-Show" und "Rock-'n'-Roll-Schau" stehen 
z.B. in "Der Spiegel" (1956, Nr.39, 3.52) für die-
selbe Sache synonym nebeneinander.

Allerdings gibt Klemperer (S-153) mit einem Zitat aus 
Goebbels' "Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei" schon für 
1953 ein Beispiel, in dem "Schau" eine für jene Zeit 
noch ungeläufige Bedeutung hat, und die dem heutigen 
Wortgebrauch erstaunlich nahe ist: "Die Propaganda-
aktion zum Tage der erwachenden Nation ist nun in 
allen Einzelheiten festgelegt. Sie wird wie eine 
herrliche Schau in ganz Deutschland abrollen."

Dagegen wehrt sich P. Korell in Mspr., 55.Jg.»S.435.

"Außerhalb der Zusammensetzungen trifft man seit dem 
19«Jh. das Wort nur noch in gehobener Sprache oder in 
festen Wendungen wie 'etwas zur Schau tragen'".

"Autoschau" hat sich noch nicht endgültig gegenüber 
dem älteren "Salon" durchsetzen können. '

"Show" im Sinne 'Ausstellung' ist. ein'Zufallsbeleg 
und im folgenden Beispiel aus dem englischen Zusam-
menhang zu verstehen: "Man pflegt dort (in England) 
noch Geselligkeit in einem Stil, der bei uns leider 
abhanden gekommen ist. Auch bei den ländlichen Horse 
Shows." (Pilm und Frau, 1956, H.18, S.18).

Wie im Englischen so wird auch im Deutschen vielfach 
die Kürzung "3-D" gebraucht; vgl. Rühmekorb, S.75, 
und G. Gremminger, Neue Wörter in der Technik, 
in: Mspr., 53«Jg«, H.6, S.262.

Cinerama (aus: cine(ma) + (pano)rama), vgl. Rühme-
korb, S.81.

Der Spiegel, 1956, Nr.52, S.61.

Ibid.

Vgl. Weinbender, S.2o8.

Tagespost, 9.II-57, S.14.

Die Zeit, 16.V.57, Nr.2o, S.21.

Auch in der Schlagerindustrie: "Feltz nennt sich nach 
amerikanischer Art 'producer"'. (Der Spiegel, 1955,
Nr.48, S.44.

P. Hotha (The Pilm tili now, Ldn. 1931, S.342) gibt 
für "producer" folgende Definition: "The managing di- 
rector of the producing Company; theController of the 
policy of the picture".

S.164.

Es ist sicher, daß "Streifen" in dieser Bedeutung 
noch nicht alt ist. Weinbenders Aufsatz über das Film-
deutsch (1944), der .die Um- und Neubildungen bespricht, 
die nach der Erfindung und Verbreitung des Films in 
die Sprache drangen, enthält das Wort nicht. Es ist
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auch nicht bei Grimm (1957) im Sinne von'Filmstrei-
fen' notiert.
Trübner (1955) schreibt, ohne auf engl. Einfluß zu 
verweisen: "In der Gegenwart gilt es, auch .unzusammen-
gesetzt, vom Filmstreifen im Kino.-

KN, 23/24.11.57, Nr.46, S.29.

Die Zeit, 9.V.57, Nr.19, S.21.

Die Zeit, 12.IX.57, Nr.37, S.2o.

Frankfurter 111., 13.IV.57, Nr.15, S.12.
KN, 20.1.59, Nr.16, S.7. .

Das OED und OEDS setzen "Western" und "Westerner" 
noch nicht in Beziehung zum Film. Erst Mathews (195J 
schreibt: "A motion picture or a ^ovel dealing with 
Western scenes and characters"(vgl. auch Granville). 
Die dt.Wb. enthalten weder "Western" noch "Wester-
ner".

Funk und Familie, lo.Jg., Nr.3, S.15.

Die Zeit, 17.1.57, Nr.3, S.2.

"Striptease ist bekanntlich die in Amerika entwickel-
te, hoch dotierte 'Kunst' gut gewachsener Damen, sich 
auf der Bühne vor dem Publikum langsam, Zug um Zug, 
auszuziehen." (Die Zeit, 5.XIIü57, Nr.3» 3.2).

12.1.56, Nr.2, 3.2.

Zu: Presse Rundfunk Fernsehen

Bis auf "leitartikeln" und "Penny-a-liner" sind alle 
diese Wörter heute noch im Gebrauch.

Weinbender (S.2o8) nennt die neuen Berufe, die mit der 
Einführung des Tonfilms entstanden,und erwähnt dabei 
auch den "Cutter".

Diese Vermutung liegt naher da kein engl. Wb. (auch 
Reifer 1957 nicht) das Wort in dieser Bedeutung auf-
nimmt, und sie wird weiterhin dadurch gestützt, daß 
in dem Kapitel "Technique of the Film" in dem Buch 
"A Grammar of the Film" (Ldn. 1935) von R. Spottis- 
woode zwar von "cut" und "cutting" nicht aber von 
einem"Cutter" die Rede ist.

Auch Weidner (S.LXXXIV), der das Wort behandelt, er-
wähnt nicht seine Bedeutung als Rundfunkform.

In: Rundfunk und Fernsehen, 55.Jg., H.l, S.95.

In: Rundfunk und Fernsehen, 55.Jg., H.l, S.94-lo2.
Mein Zimmer grenzt an Babylon, ^München 1954, S.237-39.

S.237.

Ibid,

Z.B. Mspr., 54.Jg.» H.12, S.467»

Daß "high fidelity" auch für den engl. Zeitungsleser 
noch ungewöhnlich ist, beweisen,die Anführungszeichen 
in "The Times*vom 27»IV;56, Nr.53516, 3.3» ■
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12) Über den "Columnist" in Amerika, dessen Arbeitsbereich 
und Tätigkeit vgl. März, S.04, 116, 132-33.

13) Dabei überwiegen allerdings die ausländischen Jour-
nalisten.

14) Vgl. auch Zandvoort.

15) Vgl. L. lichtinghagen, Die Chance des Fernsehspiels. 
In: Rundfunk und Fernsehen, 54.Jg., H.l, S.69-71; 
und H. Schwitzke, live oder Film im Fernsehspiel.
In: Rundfunk und Fernsehen, 54.Jg., H.l, S.66-69.

16) Vgl. auch Mspr., 54.Jg., H.12, S.467.

17) Nach Rühmekorb, 3.88

18) Zglinicki, Von der Mirain - zum Pin-up-Girl.
In: Bühnengenossenschaft, 1955, Nr.3, S.61.

19) Vgl. dazu auch Weidner, S.CCVII. ..

20) Mspr., 52.Jg., H.2, S.99.

21) "Quizmaster,n. The master of ceremonies at a radio or 
television program where participants compete in ans- 
wering questions for the quizmaster. The winner or 
winners usually get prizes." (Reifer)

22) Mspr., 55.Jg., S.179. ,

23) Die Zeit, 5.1.56, Nr.l, S.ll,

24) Die Zeit, 23-V.57, Nr.21, S.5.

25) KN, 22.VIII.58, Nr,194, S.12.

26) Die Zeit, 22.XII.55, Nr.51, S.3.

27) Die Zeit, 8.111.56, Nr.lo, S.6.

28) Die Zeit, 11.IV.57, Nr.15, S.4.

29) Frankfurter 111., 28.VII.56, Nr.3o, 3.43.

30) 1..Reinbacher sagt in seinem Bildbericht über die 
Brüsseler Weltausstellung (Neue 111., 1958, Nr.11, Sl) 
daß die Hostessen dort "VIP's" begleiten werden und 
erklärt "VIP" seinen Lesern: "Auch dieses v’.’ort kommt 
aus dem Amerikanischen und heißt 1 very important per-
son' (sehr wichtige Persönlichkeit)."

31) Vgl. Weidner, S.CCXXX.

32) Die Zeit, 13.XII.56, Nr.5o, S.l,
Die Zeit, 25.IX.56, Nr.43, S.l.

33) Die Zeit, 16.11.56, Nr.7, S.17,
. KN, 25.IX.56, Nr.251, S.5.

34) Die Zeit, 23.V.57, Nr.21, S.5..

Zu: Literatur

l) Die am. Prägung "bestseller" bezeichnet im AE. und 
BE. (1) ein Buch, das sich sehr gut verkauft und (2) 
den Autor eines solchen Buches. Im Deutschen benannte
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"Bestseller” zunächst die gut gehende Übersetzung 
eines amerikanischen Romans (stiven, S.lo3), heute 
jedes Buch, das in kurzer Zeit hohe Auflageziffern 
erreicht.
Das Wort wird auch auf andere Gebiete übertragen. 
Verkaufserfolge in der Mode (Film und Frau, 1957,
H.17» S.2), in der Schlagerindustrie (Film und Frau, 
1957» H.6, S.35) usw. heißen "Bestseller".

2) Vgl. Wustmann, S.278-79.

3) Vgl. Przyklink, S.78.

4) Vgl. den Wortartikel "Story".

5) Webster und Mathews geben ähnliche Erklärungen.

6) Vgl. G. Schückler, Jugendgefährdung durch Comics!
In: Schriften des Volkwartbund, Sept. 1954, S.4.. •
Einen Überblick über die bildliche Erzählkunst der 
Antike, des Mittelalters und der Neuzeit (mit Biblio-
graphie und eine daran anschließende Kritik zu den 
"Comic Books") gibt H.E. Giehrl in seiner Aufsatz-
reihe, Comic Books Eigenart und Geschichte. In: Ju-
gendschriften-Warte, N.F., 1954, Nr.l,' S.3*

Vgl. auch: W.K. Cordt, Zur Geschichte der Comics.
In: Jugendschriften Y/arte, N.F., 1955, Nr.l, S.3-4.

Weitere Literaturhinweise findet man bei demselben 
Autor in: Für und wider die Comics.
In: Jugendschriften-Warte, N.F., 1.VIII.56, Nr.9, S.7o.

7) Schückler, S.3 (vgl. Anm.6). •

8) Vgl. J. Reding, Geschichte und Wirkkraft der Comic 
Strips. In: Welt und Wort, 9»Jg«,1954, S.257.

9) "1933 schuf Harry I. Wildenberg die 'Comic books’ und 
innerhalb eines Monats war die erste Auflage (4o ooo 
Exemplare) des Heftes• ’Famous Funnies' verkauft. Die 
'Eastern' brachte 1934 2oo ooo Comic books heraus, 
die ebenfalls innerhalb ganz kurzer Zeit Vergriffen 
waren." Schückler, S.4 (Vgl̂ . Anm.6). V

10) "In England hat ein gewisser Alfred Thorpe, Shakes-
peare, Dickens, die 'Ilias’ und neuerdings die Bibel 
zu Bildgeschichten, d.h. also zu Comic strips destil-
liert." Jugendschriften-Warte, N.F.,1956, Nr.9,S.63.

Auch in Italien wurde die Schöpfungsgeschichte "ver- 
bildert". Vgl. dazu den Artikel:"Adam, Eva, sittliche 
Empörung", in: Die Zeit, 3.IV.59, Nr.14, S.6.

11) Vgl. Schückler, S.ll (vgl. Anm.6);

und J. Wichmann, Wie lange noch Jugendgefährdung 
durch Komics? In: Die Neue Ordnung,9.Jg.,1955,S.174.

12) Vgl. Schückler, S.6 (vgl. Anm.6).

13) Zur Verbreitung der Comics in Deutschland schreibt 
Wichmann,S.173 (vgl. Anm.ll): "Die Komics erscheinen 
wöchentlich bei uns in rd. 35 verschiedenen Serien 
mit einer einzelnen Auflage von 4o ooo - 5o ooo Stück; 
das sind im günstigsten Falle etwa 1,4 Mill. Stück 
monatl. und mehr als 7o Mill. Stück jährlich. Die
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Schuljugend in der Bundesrepublik gibt(nach Bunk) 
dafür wöchentlich etwa 37o ooo DM aus, monatl. 1,5 
Mill. DM und jährlich also 18-2o Mill DM."

14) Natürlich hat sich auch die Gegenseite zu Wort gemel-
det, also vor allem Verleger und Produzenten der 
"Comics". Vgl. dazu den Vortrag "The Problem of the 
Comics", abgedruckt in: Jugendschriften Warte, N.F., 
1954, Nr.2, S.11-12.

15) DercNDR_stellte in einer Parodie (21.X.58, Mwlle., 
23xp-23^° Uhr) die Primitivität der "Comics" dar.

16) St. Andres, Die Komics. Eine neue Art des Lesens.
In: Die Schwarzburg, 63.Jg.,1954, H.6,S.lo6.
Der Aufsatz ist auch veröffentlicht in der Jugend-
schriften Warte,N.F., 7.Jg., 1955, Nr.3, S.17-18.

17) Von 21 Aufsätzen zu dem Problem-der "Comics" in der 
Jugendschriften Warte in den Jahren 1952-56 äußert 
sich nur einer positiv über diese Bilderserien.

18) Man vgl. dazu die folgenden Aufsätze (nach Dietrich):

Der Giftstrom der Comic-Books.
In: Der Katholische Erzieher, 1955, S.68-69.

Die Pest der Comic Books.
In: Die Kirche in der Welt, 7.Jg.„ H.3, S.313-16.

Geschäft mit dem Schrecken. Man muß den "Comics"zu 
Leibe gehen.
In: Christ und Welt, 1955, H.9, S.3.

Comics, eine sittliche Gefahr für unsere Jugend.
In: Katholische Frauenbildung, 1955, S.195-98.

19) Vgl. Wichmann, S.173-74 (s. Anm.ll)..

20) Vgl. dazu; Soziologie aus der Zeitung.
In: Die Deutsche Zeitung, 1949, H.3» S.2o;

und: Der Kampf gegen die Comics in den USA und England 
In: Caritas, 1955, S.58-59»

21) Ich zähle einige der Verdeutschungen von "Comic Stripef 
und "Comic Books" (z.T. nach Dietrich) auf:

Bilderbogen
In: Schweizerisches kaufmännisches Zentralblatt, 

1955, S.291»
Bildgeschichten

Schückler, S.3 (s.Anm.6);

Bildserie
Schückler, S.4,5 (s.Anm.6);

Bildstreifen
In: Die Neue Ordnung, 1955, S.172;

Blasen-Geschichte .
In: KN, 4/5.IV.59, Nr.78, S.4;

Greuelserie
In: Die Zeit, 1955, Nr.9, S.l (nach pietrich);

komische Bilderserie .
In: Die Deutsche Zeitung, 1949, U.3, S.2o; ,

komische Streifen .
Schückler. S.2 fa.Anm.S^i
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Luftblasenbilder
Ins Die Zeit, 14.11.57, Nr.7, S.13;

lustige Bilderfolge
In: KN, 22/23-11.58, Nr.45, S.8f

lustige Bilderserie .
Schückler, S.3 (s.Anm.6)

Bildheft
In: Verlagspraxis, 1955, S.241 (nach Dietrich); 

Komikbuch
Wichmann, S.174 (s.Anra.ll); 

komische Bücher
In: Welt der Schule, 1953, H.4, S.13o (nach Dietr.); 

Schundheft
In: Zentralblatt f. Jugendrecht und Jugendwohlfahrt 
1954, S.242 (nach Dietrich).

22) Vgl. dazu auch Mathews und Weidner, S.CCLIX.

23) Brockhaus schreibt unter dem Stichwort "Kurzgeschich-
te” u.a.: ”In der deutschen Literatur tauchen ’Vort 
und Begriff erst um 192o auf, wohl als Lehnübersetzung

! von englisch Short Story, das erstmals in den achtziger 
Jahren des 19- Jahrhunderts belegt ist.”

24) "Schmock tut englisch".
In: Mspr., 55.Jg., S.435. ’

25) S.85. . ' '

26) G. v. Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur,
Sttgt. 1955, S.162.

27) Der Kritiker von Francoise Sagans Buch "In einem Mo-
nat in einem Jahr" benutzt "Handlungsvorwurf" und 
"Story" abwechselnd in derselben Bedeutung.
Die Zeit, 17.IV.58, Nr.16, S.8.

In der Filmliteratur war das Wort "Story" schon vor 
1945 bekannt. In dem noch heute wichtigen Buch von 
R. Arnheim "Film als Kunst”" (Bin. 1932) wird z.B. 
"Fabel" und "Story" in gleicher Bedeutung gebraucht. 
Vgl. S.186 .

28) KN, 23/24.11.57, S.4.

29) Aus der Besprechung des Buches "Die Bergung" von 
H. Leip in: Die Zeit, 2o.VI.57, Nr.*25. S.5.

30) Die erste "richtige" Kurzgeschichte wurde 1832 ver-
öffentlicht. Es war Poes "Metzengerstein".
"Short story" als Bezeichnung einer literarischen 
Gattung stammt aus der Studie "Die Philosophie der 
Kurzgeschichte" (1885) (nach: Die Zeit, 12.VI.58,
Nr.24, S.6). , (
Seit 189o ist das Wort auch schon im Deutschen ge-
bräuchlich (vgl. Stiven, S.loo).

31) In westdeutschen Verlagen veröffentlichte Erzählungen 
und Kurzgeschichten moderner ausländischer oder auch

. deutscher Autoren werden häufig "Stories" genannt.
Die Nymphenburger Verlagshandlung (Mnchn.) läßt z.B.
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Die vom Europäischen Buohklub veranstaltete Remming- 
way-Ausgabe überschreibt im Inhaltsverzeichnis einige 
der Kurzgeschichten mit "Stories".

32) Dafür liefert F. Bamm in seinen Rußland-Buch "Die 
unsichtbare Flagge" (Fischer, Nr.l6o, S.71) einen 
treffenden Beleg: "Dann dachten Rombach und ich uns 
noch eine schöne Story aus, mit der wir begründeten, 
daß den beiden alten Gaunern dafür, daß sie in Buka-
rest Cocktails getrunken hatten, ein Orden zustand.

33) Akzente, Okt.1956, H«5» S.464;
vgl. auch: Die Neueren Sprachen, N.F., 52.Jg.,H.6,
S.257-65.

34) Kitsch, Konvention und Kunst
Paul List Verl. Nr.93, 1957« .

35) Zeichen der Zeit. Ein Deutsches Lesebuch. Bd.4« 
Fischer Bücherei, Nr.243» 195S, S.16.

36) Nach: Die Zeit, 12.XII.53, Nr.5o, S.c.

Vgl. auch: R. Weimann, Die Literatur der Angry Young 
Men. In: Ztschr. f. Anglistik und Amerikanistik, 

v 1959, H.2, S.144. ,

37) i Nach A.Sattler (Die Zeit, 2o.II.58, Nr.8, S.6) gibt
es die "zornigen jungen Männer’* gar nicht. Sie seien 
eine Erfindung der englischen Zeitungen und nähmen 
als literarisches Pendant sozusagen die Stelle der 
uninteressant gewordenen "Teddyboys" ein.

38) Vgl. den interessanten Aufsatz "Rebellische junge 
Engländer" von E. Gürster in: Die Zeit, 14.IX.57,
Nr.46, S.13.

39) Welt am Sonntag, 2o.X.57, Nr.42, S.13. -
Die Zeit, 3.1.57, Nr.l, S.7- '

40) Ibid. ■

41) Vgl. V7. Kayser, Das literarische Leben der Gegenwart.
In: Deutsche Literatur in unserer Zeit, Göttingen 1955 
Vandenhoeck, Nr. 73/74, S114-15. . .

Grimm (1935) gibt unter "Taschenbuch" allerdings nur 
die Bedeutungen ’Almanach’ und 'Notizbuch'.

42) Nach: Welt am Sonntag, (s. Amt). 39).

43) "tTra neue Käuferschichten für das Buch zu gewinnen,
wurde ein Buchschenkdienst geplant, der etwa Mitte 
November in Kraft treten soll. Als Anregung diente 
das bereits zwanzig Jahre hindurch erprobte englische 
Book-Token mit seinen Gesphenkkarten und Y/ertmarken." 
Tagespost, 3.IX.56, Nr.2o6, S.3*

44) "Book-token" ist im OED, OEDS* Webster, SOED und ACD 
■- nicht vorhanden.

45) . Die Zeit, 22.XII.55, Nr.51, S.5.

46) 28.XII.57, Nr.3ol, S-4o.

47) Die Zeit, 7.III.57, Nr.lo, S.4.

48) Nach Ganz,_S.98-loo.
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Nach Brockhaus, SOKB und ACD.

Ein Beispiel:

Onkel Sigismund glaubt, seine Pflichten 
als Pate getreu zu verrichten,

wenn er - halb ungewollt - 
mit den Neffen rumtollt, 

doch mit Nichten tut er es mitnichten«

Nach: Film und Frau, 1958, H.l, S«7«

KN, 22/23.11.58, Nr.45, S.8.

"Practical joke, a joke or jest carried out in actioni 
a trick played upon a person" (ACD)..

Film und Frau (s. Anm.5l) , S.4.

Hbg. Abendblatt, 14/15.IX.57, Nr.214, S.46.

Zu: Heise und Verkehr

Vgl. F. Kluge, Seemannssprache (Halle a.d. Saale 1911). 
Dieses Werk beweist, wie groß der niederländische und 
auch der englische Einfluß auf die Sprache des See-
manns ist. , '
Vgl. jiuch A. Schirmer, S.6o. .

Ich notiere nur einige Schiffstypenbezeichnungen.
Eine Fülle seetechnischer Wörter findet sich bei 
Stiven, S.17, 18, 57-59, 84.

"Tram" und die Zusammensetzungen damit wirken heute 
schon veraltet. •
Die "Trambahn" scheint es in Süddeutschland eher als 
in Norddeutschland zu geben. Sie wirkt der "Straßen-
bahn" gegenüber gemütlicher.

Heute sind vor allem die Stewardessen der luftfahrt-
gesellschaften bekannt.

"Globetrotter" konkurriert mit "Weltbummler" (Constan* 
ze, 5.III.57, H.6, S.54), "Weltenbummler" (Die Zeit,
7.III.57, Nr.lo, S.l), gelegentlich mit "Weltwanderer' 
(Film und Frau, 1957, H.6, S.92).

Frankfurter 111., 2o.IV.57, Nr.16, S.ll.

Dünger, Engländerei, S.35«

"Mehr als loo ooo Amerikaner machen einen Trip durch 
die Bundesrepublik", lautet die Überschrift zu einem 
Artikel, in dem J.-Steinbeck um Verständnis für die 
amerikanischen Touristen bittet.
Weltbild, 1956, Nr.15, S.3.

1953 werden bei Dietrich 12 Aufsätze registriert,
1954 sind es 34, 1955 28 und 1956 25«

Vgl. "Camping und Zelten. Wichtige Konferenz in Bonn 
über die Ordnung des Camping-Wesens."
In: Ruf ins Volk, 7.Jg., 1955, S.25-26 (n. Dietrich).

Vgl. auch P.C. Berg.
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12) Vgl. auch ACD und Reifer.

13) Deutschlands erstes Touring - Motel in Tübingen.
In: Würtemberger Land, 1954» H.8, S.33 (n. Dietrich)

‘Vom Hotel zum Motel. Das erste süddeutsche Touring - 
Motel in Tübingen.
In: Der Erfolg, 1954, S.129-31.

14) Rühmekorb (S.86): "Das neue amerikanische Wort ist 
heute bereits in der deutschen Fresce zu Hause."

15) Vgl. J. Stave, Das Sprachberometer.
In: Mspr., 55.Jg», S.46S.

16) "Travel by begging lifts frcm passing motor-vehicles" 
(Zandvoort).

Vgl. auch: Mspr., 55*Jg.» S.274.

17) Trampen - die moderne Form des Wanderns.
In: Elternhaus und Schule, 1954, H.7, S.4-5- *
(Nach Dietrich).

18) Jugendgefährdung durch Trampen.
In: Jugendwohl. Kathol. Zt3Chr. f. Kinder- u. Jugend- 

I fürsorge, 1954, S.269-7o. (Naqh Dietrich).

Das Anhalterunwesen. . -
; < '■-< In: Kriminalistik, 1954, H.5, S. 135-36. (N. Dietrich)

19) Die Zeit, 25.VII.58, Nr.3o, S.lo. '

20) Das Wort "Bus" ist, obwohl schon lange im Deutschen 
bekannt, (Dünger, Engländerei, S.5&» nennt es) bei 
Stiven nicht aufgeführt.
Der Omnibus, Name und Sache, kommt aus Nantes in 
Frankreich, wo 1825 der erste Omnibusverkehr einge-
richtet wurde. Zwei Jahre später gab es Omnibusse in 
Paris, 1829 in London und 1856 in Berlin.
Eine .ausführliche Wortgeschichte findet man bei A.J. 
Storfer, Wörter und ihre Schicksale (Bin., Zürich 
1935), S.269-272 und bei -Lippert, Vom Omnibus, 
in: Mspr., 5o.Jg., H.2, S.lol-2.

21) Bunte 111., 1956, H-14, S.12.

22) Die Zeit, 2.1.58, Nr.l, S.19.

23) Funk und Familie, 2.-8.III.58, Nr.9, S.4.

24) Film und Frau, 1956, H.16, S.28.

25) Kristall, 1956, Nr.15, S.lo, 12.

26) KN, 27/28.IX.56, Nr.253, S.33.

27) Die Zeit, 11.IV.57, S.14;
Hbg. Abendblatt, 11.IV.58, S.18.

28) KN, 11.11.57, Nr.35, S.8.

29) Kristall, 1957, Nr.17, S.42.
30) Tagespost, 29.X.56, Nr.254, S.5.

31) Die Welt, 11.XI.57, Nr.263, S.14.

32) Welt am Sonntag, Nr42, 20.X.57, S.l.

33) Die Zeit, 5.II.56, .Nr.l, S.18.,



Zu: Wissenschaft Technik Industrie

1) Zur Klärung des Begriffs vgl*(außer den weiter unten 
zitierten Schriften):
Was bedeutet 'Automation'
in: Industriekurierf 25.VI.55» Nr.99» S.15»

und in: VDI Ztschr.Verein.Dt.Ingenieure, Bd.98, 1956, 
die folgenden Aufsätze:

S. Kettner, Automatisierung in der Fertigung, S.57o-7f 
(mit vielen Literaturhinweisen)

F. Twelsiek, Spanende Werzeugmaschinen, S.985-99o;
(mit Literaturhinweisen)

W. Finkeiburg, Entwicklungsrichtungen der Technik,
S.1329-35, bes. S.1331

G. Kienbaum, Materialflußgestaltung - Vorstufe zur 
Automatisierung, S. 1396-99«

.Ferner: L. Nitschmann, Menschen und Maschinen und Ma-
schinen und Menschen, 
in: Die Zeit, 1.VIII.58, Nr.31, S.19«

2) Vgl., dazu die Alternative "Automation - Fluch oder
1 Segen" als Titel einer Veröffentlichung(im Spiegel-

Verlag, Hamburg),, die die Ergebnisse einer Meinungs-
umfrage zwischen Oktober 1956 und Oktober 1957 zu die» 
sem Thema wiedergibt. .

Und in Amerika: Nach "Die Zeit»(l.VIII.58, Nr.31,S.19) 
fragte eine amerikanische Rundfunkgesellschaft ihre 
Hörer, was sie bei dem Wort "Automation" empfänden.
9o von loc Befragten antworteten: "Angst".

3) Vgl. C.M. Dolezalek, Automatisierung - Automation. 
Ein Beitrag zur Klärung der Begriffe.
In: VDI Ztschr. (Verein.Dt.Ingenieure),21.1V.56,S.563.

4) Zitiert bei Rühmekorb, S.81.

Vgl. dazu auch: W. Hoffmeister, Automation und die 
automatische Fabrik (in: VDI Ztschr., 11.II.56,S.179): 
"Der Eegriff 'Automation' (Vollautomatisierung) wurde 
erstmals gebraucht, um damit eine von der Ford Motor 
Cy. entwickelte Technik zu kennzeichnen, bei der ein-
zelne Fertigungsgänge selbsttätig ablaufen."

5) Vgl. dazu C.M. Dolezalek (s.Anm.3).

6) Die "Times" vom 27.VII.55 (zitiert in "Lebende Spra-
chen, 1.Jg.,1956,H.l, S.12) schreibt: "Even the most 
stoical of scholar, long resigned to the masterful
handling of classical roots .......  by the twen-
tieth-century technocrats, have been showing signs of 
alarm and despondency at the sudden peppering of 
scientific and populär pages alike with the queer word 
automation."

7) Vgl. Anm.6.

8) KN, 27/28.IX.56, Nr.253, S.12.

9) Die Zeit, 27.XII.56, Nr.52, S.2o.

10) Vgl. Anm.6. •
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

- \
.> \

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26) 

27)

11) Vgl. 0. Erber» Eie automatische Fabrik. Zum Schlagwort 
Automation.
Ins Universum, Natur und Technik, 1956, H.17,S.540-44.

Eas läßt sich aus der in Anm. 2if zitierten Schrift 
"Automation - Fluch oder Segen" entnehmen.

Zur Definition 8. auch P.C. Berg.

Die erste Pipeline.
In: Lebendige Erziehung, 1951-52, S.144*

Erste deutsche Pipeline im Betrieb.'
In: Deutscher Bau-Markt, 1952-53, S.658.
(Nach Dietrich).

Die uneinheitliche Schreibung beobachtet auch F. Ko- 
rell in seinem Artikel "Schmock tut englisch", in: 
Mspr., 55»Jg.i S.436.

Vgl. auch Rühmekorb (S.62) und Zandvoort.

Das ACi) weist auf die besondere Bedeutung des "Tests" 
in der Pädagogik und in der Psychologie hin.

Es ist bezeichnend, daß der erste Aufsatz nach dem 
Kriege, der bei Dietrich (Bd.98, II, 1948) unter dem 
Stichwort "Test" angeführt wird, folgenden Titel hat: 
"Psychologische Teste in den Vereinigten Staaten von
Amerika." ' J

% v~ ’.
Die Blutentnahme bei Autofahrern,wenn Alkoholverdacht 
besteht, heißt aber "Blutprobe".

Vgl. Weiskopf, S.85.

Das Wort wurde auch durch die vielen "Tests" in Zei-
tungen und Illustrierten verbreitet, mit deren Hilfe 
- so meinen die Verfasser - man seine Auffassungs-

vermögen, Beobachtungsgabe, Intelligenz U 9w. prüfen 
kann.

Mit dem Zeitschriftenregister (Dietrich) ließe sich 
die Zahl der Komposita erheblich verlängern. Ich gebe 
hier eine Auswahl aus der Zeit von 1948-56. Oft steht 
der Name eines Wissenschaftlers oder das für einen 
bestimmten Test benötigte Mittel als erstes Gliod des 
Kompositums:

Testverfahren, Sorkin-Test, Test-Methode, Gesund-
heitstest, Röhren-test, Lüscher-Test, Rarrison test 
"Faux-Bing"-Test, Kalttest, Pauli-Test, Zeichen-
Test, Gestaltungstest, Stern-Test.

Vgl. dazu auch: H. Heintz, Vom Bikini bis zum Best-
seller.
In: Der Sprachfreund, 4.Jg., Nr.3, (keine S.).

Vgl auch Anika, S.62. •

Im Englischen wird auch die Kürzung "prefab" gern ge-
braucht. Vgl. Anika, S.25 und Rühmekorb, S.44.

H.G. Freeman (-̂ as englische Fachwort, Essen 1955) 
überträgt "to pre-fabricate" mit "Vorarbeiten" und 
gibt damit dem bekannten Verb einen neuen Sinn.

Hier allerdings ist der englische Einfluß nicht mit 
Sicherheit nachgewiesen. Findet man "vorgefertigt"
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achon vor 1943 in deutschen Texten» so muß man es als 
eine vom Englischen unabhängige Bildung werten.

28) Der übertragene Gebrauch ist bei Zandvoort auch für 
das Englische belegt.

29) In einer Schulfunksendung vom NDR (3o.IX.58» ö00“̂ "0
. Uhr) hieß es» daß in der Zeit des Nationalsozialismus 
die Meinungen des Einzelnen "vorfabriziert" gewesen 
seien.

30) Auch "industrielle Revolution" ist eine Lehnüber-
setzung aus dem Englischen. Es wurde A. Toynbees "In-
dustrial Revolution" nachgebildet. Der erste Beleg 
ist von 1884. Vgl. OED. ; -

Vgl. das Referat von Leo Brandt "Die 2. industrielle 
Revolution" auf dem SPD-Parteitag im Juli 1956. Die 
Rede ist als Broschüre vom Vorstand der SPD, Bonn, her-
ausgegeben.

31) ■ Vgl. auch die Belegsammlung zum Wortartikel "Automatiorf

32) Frankfurter 111.» 7.III.56, Nr.27, 3.4,5,26.
Die Zeit, 1.VIII.58, Nr.31, S.19.

33) , Vgl. Rühmekorb, S.2o7. ,

34) Der Stern, 23*.III.57, H.12, S.59!
Neue 111., 21.XII.57, Nr.51, S.4; '

. Hbg. Abendblatt., 16.IV.58, Nr.88, S-9;
Die Zeit, 1.VIII.58, Nr.31, S.19.

35) Chase, S.46 .

36) Der Stern, 2o.VII.57, H.29, S.34.

37) Die Zeit, 12.VI.58, Nr.24, S.9.

38) Funk und Familie, 9.-15.XII.56, Nr.5o, S«6.

39) "Druckknopf", in dieser Verbindung wohl nach englisch 
"press-button", "push-button", das man in Englisch 
sprechenden Ländern an jeden Automaten finden kann, 
während es bei uns "Hier drücken","Bitte drücken" 
heißt. Im übrigen sprichf-man. von "Druck auf den Knopf.' 
"Druckknopf" ist mit einer anderen Bedeutung belegt.

"Druckknopfkrieg" (Rühmekorb, S.194, zitiert "Die Welt" 
vom 27.XI.51, S.2) und die Umkehrung "Knopfdruckkrieg" 
(Die Zeit, 5.IX.57, Nr.36, S.l) gehen beide auf das 
Vorbild "push-button-wsrfare" zurück.

40) Die Zeit, 11.IV.57, Nr.15, S.13.

41) Der Spiegel, 1956, Nr.5o, S.74.

42) Tagespost, 21.11.56.

43) Vgl. »Vächtler, S.115 
und Rühmekorb, S.123«

44) Neue 111., 2o.IV.57, Nr.16, S.65.
Heute werden Holz und Metall weitgehend durch dieses 
neue Material verdrängt. ‘ , . ,

45) Vgl. Zandvoort und Anika, S.63»

Die Hauptperson, das moderne Kind seiner Zeit, in 
E. Waughs Satire "Löve among the Ruins" (Ldn. 1953)
heißt Mil63 Piastic. ■■ v ̂  *. , .  • .
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46) Zanavoort. .

47) Kristall, 1956, Nr.15. S.12.

48) Die Zeit, 8.III.56, S.21;
Tagespost, 19.IV.56.

49) Die Zeit, 17.IV.58, Nr.16, S.3.

50) "Drogen, die das Glückgefühl steigern, wurden in Ame-
rika und England zu einer wahren Seuche - jetzt sind 
sie auch in Deutschland zu haben. Die Angst macht 
halt vor kleinen Pillen. Tranquilizer machen mutiger, 
aber sie können gefährlich sein." (ü)
Der Stern, 18.1.58, H.3» S.8.

51) "*as ist 'Stress' (-abgesehen einmal davon, daß es ein 
weiterer, wahrscheinlich überflüssiger Anglizismus istfl 
fragt "Die Zeit" (vom 27.11.58, Nr.9, S.9J-

52) 1957, Nr.24, S.29.

53) Welt am Sonntag, 6.X.57, Nr.4o, S.14.

Zu: Wirtschaft und Geschäftsleben

1) Ausdrücke aus der Hotelsprache, <varenhandelsbezeich- 
nungen und Geschäftsnomen werden nicht genannt.

2) , Das Wort’ "Boom" ist sehr häufig. Einige Beispiele aus
der Presse: '

Investitionsboom, Oelboom, Schiffsbauboom, Super-
Boom, Presley-Boom, Bohr-Boom.

3) Zu Stivens Literaturang^ben (S.122, Anm.273) noch: 
Schirmer, S.13*

4) Außer in der Büro- und Banksprache scheint das Wort 
auch in Reisebüros und ähnlichen Einrichtungen unent-
behrlich zu sein: Man "bucht" eine Reise nach Sizilien 
Bj.3 zur Konzert- und Theaterkasse ist das Bedeutungs- 
lehmvcrt jedoch noch nicht vorgedrungen.

5) "City", der Name für die'Londoner Innenstadt, mit dem 
Sitz großer Bank- und Geschäftshäuser, wurde schon 
gegen Ende des vorigen Jhs. auf die Geschäftsviertel 
anderer großer Städte übertragen (vgl. Ganz, Stiven, 
S.53, Herrmann, S.69.)
Die Presse benutzt heute das Wort zur Bezeichnung der 
Londoner Altstadt oder als Symbol für die Londoner Bör-
se und deren wirtschaftlichen und politischen Einfluß. 
Darüber hinaus kann es für 'Geschäftsviertel', 'Stadt-
mitte’, 'Stadtkern' jeder größeren Stadt stehen. Ber-
lin, Hamburg, Zürich, Frankfurt, Düsseldorf, Rasten-
burg i.Ostpr. u.a.m. haben eine "City". ; 
Belegnachweise in der Reihenfolge der Aufzählung: 
Frankfurter Allg. Ztg., 23.IV.57» Nr.94, S.lo;
Der Stern, 1958, H.l, S.12;
Volks-Zeitung, 3o.V.57» Nr.125;
Der Spiegel, lo.Jg., Nr.5o, S.i8;
Die Zeit, 8.III.56, Nr. Io, S.13;
Bunte 111. 1956, Nr.23» S.41. ■
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6) "Export" hat nach 1945 beinahe den Charakter eines 
Schlagwortes angenommen.

7) Vgl. den Wortartikel"Job". *

8) Der seit 1887 in England eingeführte Warenstempel 
"made in Germany" (Stiven, S.86) ist heute in dieser 
Form (Bunte 111. 1956, Nr.25» S.6) wie auch in Ver-
bindung mit anderen Ländernamen anzutreffen, z.B.:
"made in Canada" (Die Zeit, 14.III.57, Kr.ll, S.2), 
"made in Japan" (Die Zeit, 17.X.57, Nr.42, S.21).

9) Vgl. die Anm.4 im Kap. "Variete Theater Film".

10) Vgl. die Anm.l im Kap. "Gesellschaftliches leben".

11) Unter "Run" versteht man auch heute den Ansturm der 
Sparer auf die Kassen einer Bank. Es kommt auch außer-
halb dieses Zusammenhanges vor: "Run auf den Südpol" 
(Die Zeit, 19.1.56, Nr.5» S.16), "maritimer Run" (KN, 
12.11.57, Nr.56, S.9) usw.

12) "Smart" wird nicht allein als ’gewandt', 'schlau' im 
geschäftlichen Sinne gebraucht: "Deutsche 'Vortschöp- 
fungen (klingen) nicht smart .genug" (Die Zeit, 21.XI. 
57, Nr.47» S.9)» "junge Wänner(sind) smart gekleidet 
und interessant sonnenbebrillt" (Neue 111. 1956, Nr.3o 
S.8). Es steht eher zur Charakterisierung von Personen 
als zur Kennzeichnung von Dingen: Die geschickten Paß-
fälscher einer kleinen portugiesischen Kolonie sind

■ : ■,, "smarte kulante Herren" (KN, 1958* Nr.62), der ägypti-
sche Staatspräsident empfängt seine Gäste mit "smartem 
Lächeln" (Die Zeit, 16.1.59, Nr.3, Beilage, S.l).
Frauen werden gewöhnlich nicht als "smart" bezeichnet. 
Es ist eine Ausnahme, wenn "Die Welt" (2o.IX.57, Nr. 
219, S.9) von Cläre Boothe Luce als "smarter Botschaf-
terin Eisenhowers in Italien" spricht.

13) "Streik" in der eingedeutschten Form (für: strike) ist 
heute ganz geläufig, und man empfindet es als unge-
wöhnlich, wenn Thomas Wann "strike" schreibt (Bekennt-

v nisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Vemoiren erster 
Teil. Stockholmer Gesamtausgabe. 1955* S.155).

14) "Transfer" ist außer in der Wirtschaft auch in der 
Fußballsprache zur Bezeichnung des überwechselns von 
Berufsspielern von einem zum arideren Verein gebräuch-
lich (vgl. Schönfelder, S.323).

15) Stiven, S.91; Arnold, S.lo7» Dünger, Engländerei, S.5»

’■ s. aucn Ahm. 12. 13»18,

16) "1939 mußten wir mutig und tapfer sein. 1945 war man 
dumm, wenn man mutig und tapfer gewesen war. Da mußte 
man clever sein."
Aus dem Bücherprospekt: Das mußt Du lesen. Neue Blan- 
valet Bücher 1956/57. L. Blanvalet Verl.,Bin.-Wannsee.

17) ACD, Partridge.

18) Positiv gemeint ist "Clever" als Appellativum für eine 
Person.in dem in Wochenschauen gezeigten Kurzfilm 
"Clever und Schussel". Hier werden die "Clever" und 
"Schussel" genannten Typen einander gegenübergestellt.

Positiv zu" werten ist "clever"auch in dem folgenden Be-
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leg: "Im Gegensatz zu jedem Spezialisten» der 'immer 
mehr von immer weniger weiß', ist der Job-Arbeiter, 
den es bis in die Direktionsebene hinein gibt, ein be-
hender, 'cleverer' Mann mit wacher, technischer Allge-
meineinstellung, der sich zu helfen weiß."
Handelsblatt, 3*XI.54, Nr.128, S.3«

19) Schönfelder (S.3o3) gibt eine Reihe von Beispielen.

20) Vgl. auch Reifer.

21) S.87.

22) Wächtler (S.55, Anm.2) zitiert "Stars and Stripes" 
vom lo.VII.49: "The St. Paul's Methodist church here 
has drive-in open-air Services."

23) Neue 111. 1957, Nr.43, S.16.

24) Vgl. auch Webster und Weidner, S.LXXIV.

25) Stuart Chase, Pressure groups in our Deraocracy.
The National Education Association
Personal Growth leaflet, Washington 1947, Nr.157, S.6.

26) Allerdings gibt schon 1935 H.L. Childs den 179»Bd. der 
"Annals of the American Academy of Political and Social 
Science*(Philadelphia) mit dem Titel "Pressure Groups

v and Propaganda" heraus.

27) Vgl. "Annals" (s. Anm.26) S.4. /

28) Vgl. das Vorwort der in Anm. 26 zitierten "Annals".

29) Nach Brockhaus. ,

30) "Special-purpose groüp" schreibt M. Curti in seinem 
Aufsatz, der in den in Anm. 26 erwähnten "Annals" 
abgedruckt ist.

Vgl. auch Anm. 32.

31) Vgl. St. Chase (s.Anm.25).

32) Der Autor des Artikels "In Defence of Pressure Groups" 
(in: The Listener, 7.VI.56, Vol.LV, Nr.1419,’S.751) 
vermeidet - außer in der Überschrift - das Wort 
"pressure group" und setzt ̂ arr dessen Stelle neunmal 
"special-interest-group" und zweimal "interest group".

33) Die Zeit, 4 .IV.57,Nr.14, 3.7;
Die Welt, 6.IV.57,Nr.82;
Die Zeit, 11.IV.57, Nr.15, S.l.

34) Vgl. auch Zandvoort und März, S.215.

35) Zur Definition des Begriffes 3. auch E.I. Bernays, 
Public Relations, University of Oklahoma Press 1952, 
S.3,7,lo9-lo, 122, 123.

Ferner: H. Lehmann, Die politische Bedeutung der Pub-
lic relations.
In: Politische Studien, 1955, H.64, S.21.

36) Vgl. dazu: R. Dahmen, Wie macht das Ausland public re- 
lations und wqs zahlt es dafür?
In: Politische Studien, 1955, H.64, S.35«

37) Vgl. Lehmann (s.Anm.35), 3.22.

38) Vgl. Bernays (s.Anm35), S.79*
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39) E.C. Bernaya, Crystallizing Public Opinlon.
New York 1923.

40) Vgl. Bernaya (a. Arm.35), S.83-84.

41) Vgl. Bernaya (a. Anm.35), S. 93*

42) Vgl. Lehmann (a. Anm.35), 5.23.

43) Vgl. Mapr., 51.Jg.» H.4, S.226.

In Dietrichs Zeitaohriftenregiater erscheint "publio 
relationa" achon 195o (vorher in keinem Jahrgang) mit 
22 Aufsätzen.

44) E.C. Privat, Public Relationa ein Zauberwort für Wirt-
schaft und Politik.
Ins Europa, 1954, Nr.57, S.19-21.

H. Wolf, Zauberwort "Public Relationa.
In: Praxis des Kaufmanns, 1954, S.251-52. ( Dietrich)

45) Vgl. dazu: "Es geht nicht ohne Public Relationa. Erst 
ein Schlagwort - jetzt eine zwingende Aufgabe."
In: Die Zeit, 27.III.58, Nr.13, S. 17.

46) Zum Thema Reklame vgl. J. Schlepkow, Reklame, Propa-
ganda, Werbung (Studienarbeiten der Werbefachschule 
des Werbefachverbandes Hamburg/Schleswig-Holstein)
Hbg. 195o.
Schlepkow, der in seiner etymologischen Studie den Bo-
gen doch wohl überspannt ("Werbung aber ist Anfang und 
Ende alles Seins!" 3.14), entwickelt eine aufsteigende 
Linie von der Propaganda zur Werbung. Seine Gedanken 
über die ’.ierbung ließen sich zu einem großen Teil auch 
auf die "public relations" anwenden, obwohl er den , 
amerikanischen Begriff mit keinem Wort erwähnt.

47) Vgl. Mspr., 51.Jg., H.3, S.184;
und " 51.Jg., H.4, S.226-28.

48) Vgl. auch Mspr., 54.Jg.,H.3, S.96 und H.12, S.467.

49) Vgl. Die Zeit, 27.III.58, Nr.13, S.17.

50) Vgl. dazu bes. Dahmen (s.Anm. 36).

51) J. Stave schlägt vor: "Pflege der Beziehungen zur 
Öffentlichkeit, Aufklärungsarbeitr"
in: Mspr., 55.Jg., S.222.

52) Vgl. die Eintragungen bei Dietrich.

53) Nach Lehmann (s. Anm. 35), S.21.

54) Vgl. dazu das Kap. "Was die Leute sagen : Die
'öffentliche Meinung' - Das 'Sozial - Gültige' - 
Die öffentliche Macht" (bes. S.363) in: Jos& Ortega 
y Gasset, Der Mensch und die Leute, Sttgt. 1957.

55) Vgl. auch Zandvoort: "Maintain or repair (aircraft, 
car etc.)"

56) "Service" war ein Wort der Tennissprache. Es ist heute 
durch "Aufschlag" ersetzt (Schirmer, S.lo3).

In den .Vereinigten Staaten gibt es sog. "service In-
dustries", die nichts produzieren, sondern nur Dienst-
leistungen anbieten.

57) Frankfurter Allg. Ztg., 23.IV.57, Nr.94, S.3.



- 271 -

58) Daher ist der Ausschank von Freibier kein "Service”, 
sondern "eine Art von Kundendienst für den Zeitpunkt, 
da sich die Bierhähne in den lokalen wieder öffnen."(B) 
Neue 111., 1.IV.58, Nr.14, S.24.

59) Weidner (S.CCXLI) stellt das Wort in den Bereich der 
Wirtschaft und Politik.

60) Auch Büchertitel werden zu Slogans. Z.B. Raymond Loe- 
wys "Häßlichkeit verkauft sich schlecht".
Vgl. dazu: Mspr., 54.Jg.» H.ll, S.423-

61) Die Zeit, 23.11.56, Nr.8, S.3.

62) Vgl. den Beleg in: Die Zeit, 17.III.55, Nr.46, S.2.

63) Wilhelm Teil, IV, 2.

64) ladendorf, S.93«

65) Büchmann, Geflügelte Worte, Bin. 1895, S.369«

66) Matth. 5,38.

67) G. Schmölders in seinem Buch "Konjunkturen und Krisen"
• (Hbg. 1955) braucht das Wort "Trend" an vielen Stellen. 
Z.B. S.24, 25, 26, 28, 35« Br erklärt es als "allge-
meine Entwicklungsrichtung (Säkularkurve)", (S.127).

68) Weiskopf (S.85) zitiert die "Gegenwart": "In der 'Ge-
genwart', die redaktionell und sprachlich von Benno 
Reifenberg betreut wird, lesen wir vom 'politischen

v - Trend der Bundesrepublik'".

69) Handelsblatt, 3.IX.54, Nr.128, S.3.

70) Zwei Beispiele:

"Es entspricht der Tendenz unserer Zeit, daß sich die 
Frau bei aller Anpassung an das Modediktat doch ihren 
eigenen Stil bewahrt."
Madame, Juni 1957, S.55*

"Wenn auch der Zug der Zelt zum größeren Kompressor-
Eisschrank von loo bis 3oo Liter Fassungsvermögen geht, 
.......  so behält doch auch der Absorber seine Berech-
tigung." -___
Die Zeit, 17.X.57, S.22.

71) +72) Korn, S.18, 118.

73) KN, 29.IX.58, Nr.226, S.l.

74) Außer den Beispielen in der Belegsammlung auch "Tages-
post", 16.IX.57, Nr.215, S.l.

75) Vgl. Ludwig Erhard, Hilfe für Entwicklungsländer.
In: Die Zeit, 5.XII.57, Nr.49, S.l-2.

76) Contemporary Review, Ldn.,Vol.181,1952, Nr.lo38,S.36l.

77) Department of State Bulletin, Washington 1952, Vol.27, 
Nr.7ol, S.871.

78) Time and Tide, Ldn. 1951, Vol. 32, S.915.

79) Beispiele für "rückständiges Gebiet" und"unterentwik- 
keltes Gebiet" (nach Dietrich): "Das Problem der Ar-
mut in den rückständigen Gebieten" (in: Wirtschafts-
dienst, Hbg. 1954, S.133); "Einleitung zu einer Sozio-
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logie der sogenannten rückständigen Gebiete"; (ln: Köl-
ner Ztschr. f. Soziologie» 1955» II»1»S.9); "Das Prob-
lem der Erschließung unterentwickelter Gebiete verlangt 
Initiative"; (ln: Handeleblatt, Düsseldorf 1955» Nr.lb, 
S.13.).

"Benennungen können nicht nur ehren sondern auch ver-
letzen; zum Beispiel die Benennung "unterentwickelt". 
tAuf Englisch heißt das "underdeveloped" und das kann 
man'sogar mit "unterbelichtet" übersetzen)-, Weil das 
nicht hübsch klingt, soll es künftig nicht mehr "unter-
entwickeltes", sondern "Entwicklungsland" heißen."
Die Zeit, 19.IX.57, Nr.38, S.l.

Vgl. den Vortrag von Leo Brandt, S.9 (s. Anm.3o in dem 
Kap. "Wissenschaft Technik Industrie").

Vgl. auch den Gedanken von E. Jünger (Der Waldgang, 
Frankfurt a.M. 1952, S.86), daß gerade die Länder, die 
man für rückständig hält, in vielen wesentlichenDingen 
weit fortgeschrittener sind als andere.

KN, 22.XI.57, Nr.272, S.l.

Bunte 111.» 1.III.58, Nr.9, S.2o.

Die Zeit, 26.IX.58, Nr.39, S.l.

Die Zeit, 6.IX.56, Nr.36, S.9.
" " 14.11.57, Nr.7, 3.1.

Bei G. Benn 1
ln: Gebührt Carlton ein Denkmal?
Essays, Wiesbaden 1951, S.59
und in: Kunst und Drittes Reich ,
Ausdruckswelt, Wiesbaden 1951, S.13*

In allen drei Belegen auf Frankreich bezogen:
Die Zeit, 22.XII.55, Nr.51, S.3;
" " 29.VIII.57, Nr.35,S.9;

Der Spiegel, 1957, Nr.36, S.44.

Die Welt, 22.11.58, Nr.45, S.l;
Die Zeit, 6.III.58, Nr.lo, S.9;
" " 3.IV.58, Nr.14, S.15;
" " 8.V.58, Nr.19, S.8.

Die Welt, 22.11.58, Nr.45, S7l,2.

Die Zeit, 28.11.57, Nr.9, S.9.

Die Zeit, 28.11.57, Nr.9, S.9.

Nach Theimer, Stichwort "Gehirntrust".

Die Welt, 23.IX.57, Nr.221, S.3i 
Die Zeit, 31.X.57, Nr.44, S.13.

Vgl. auch Mepr. 55.Jg., S.436 
und Zandvoort.

Film und Frau, 1956, H.18, S.18.

Film und Frau, 1956, H.16, S.28;
Die Zeit, 13.11.59, Nr.7, S.l;
Die Zeit, 1.III.56, Nr.9, S.13.

Die Zeit, 13-X.57, Nr.44, S.lo.

Ibid.
und Neue 111., 26.X.57, Nr.43, S.lo.



99) Neue 111. (s.Anm.98).

100) "Klarsichtpackung" KN, 27.III.57, Nr.73, S.3.

101) Die Zeit, 11.IX.56, Nr.41, S.15.

102) Ibid.

103) Nacht Die Zeit, 1957, Nr.8, S.ll;
vgl. auchs Die Zeit, 1957, Nr.38, 3.17.

104) NachtKN, 12.11.57, Nr.36, S.3*

105) +lo6) Die Zeit, 14.III.57, Nr.11, S.l.

107) "Clearing - Zwischenstaatlicher Zahlungsausgleich 
ohne die Inanspruchnahme von Devisen".
Grosse.

108) Die Zeit, 4.IV.57, Nr.14, S.21.

109) Neue 111. 1956, Nr.39;
Frankfurter 111.■lo.X.56, Nr.45, S.56;
Die Zeit, 29-V.58, Nr.22, S.2o.

110) Der Spiegel, 1956, Nr.8, S.34. '

111) Constanze, 22.11.56, H.5, S.lo5*

112) Der Spiegel, 1956, Nr.49» S.61.

0. Scheunemann gibt in seinem Aufsatz "Ein Sonderka-
pitel schiefer Übersetzungen" (in: Die Neueren Spra-
chen, N.F., 55.Jg», H.lo, S.474) u.e. folgende Bei- 

v - spiele: "Mr. R. kontrolliert den gesamten ölhandel;
' das Mittelländische Meer wird von der Marine Ihrer 

Majestät kontrolliert; Stalin nannte Hearst in der von 
ihm kontrollierten Presse einen GangsterJournalisten."

Zu: Politik und Militärwesen

1) Seit der militärischen Verflechtung der Bundesrepublik 
mit dem Westen ist die Bundeswehr eins der "Hauptein-
fallstore " für das BE. und _AE. Wenn dem gegenüber die 
Zahl der in dieser Arbeit behandelten Anglizismen ge-
ring erscheint, so liegt das daran, daß nur Belegmate-
rial aus der Presse herangezogen wurde.

2) ' Vgl. dazu die einleitenden Überlegungen zu W.E. Collin-
sons Sammlung "German War V/ords" (in: Modern Language 
Review, Bd.14, 1919, bes. S.87.)

3) Vgl. dazu Leisi, S.22o.

4) "Vertagung" hat heute die Bedeutung von "Adjournement" 
Übernommen.

5) "Adjournieren" ist heute durch "vertagen" ersetzt.

6) Stiven,(S.114) erwähnt K. Hechtenbergs "Fremdwörter-
buch des 17.Jahrhunderts*(19o4), in dem sich ein noch 
früherer Beleg von "Bill" findet.

7) Ab 18o6 wird "Budget" auch im Französischen offiziell -
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gebraucht (vgl. F. Mackenzie, Lea Relatione de l'Angle- 
terre et de la France d'aprea le vocabulaire. I Anglie- 
mea Franfais. Paria 1939, S.124). Seitdem verdrängte 
die franzöaiache Auaaprache die engliache im Deutschen.

8) Daa schon 8eit 1677 (OED) belegte "balance of power" 
wurde achon früh zu "Balance von Europa, Gleichgewicht 
Europaa, Aequilibrium Europas, europäisches Gleichge-
wicht" Übertragen (Ganz). Heute erscheint neben der 
gängigen Form "Gleichgewicht der Kräfte" (Die Zeit,
2o.VI.57» Nr.25, S.l) gelegentlich auch "Balance of 
Power" (EU, 7.V.57, Nr.lo5» S.l).

9) Vgl. dazu: I. Goldbeck "Die Jungfrau".
In: Mspr. 53«Jg.» H.2, S.55»

10) Von Jahn durch neugeprägtea "Sprechgemeinde" ersetzt,
daa sich nicht durchgesetzt hatj(S. Bartz, S.8o). ,

11) Im Zusammenhang mit englischen Verhältnissen erscheint 
"heute auch das englische Wort "Speaker" (Die Zeit,
19.1.56, Nr.3, S.2).

12) Eine Parallele im Deutschen sind die "Blauen Jungs".

13) Vgl. Stiven. S.93; Arnold, S.llo; Sarrazin; Braun; * 
Duden (1954).
Brockhaus notiert allerdings: "Diener, im besonderen 
der farbige".■ , ■ ‘

, - Königsmarck schreibt in seinem interessanten Reisebe- 
rieht über Japan (Hans v. Königsmarck, Japan und die 
Japaner, Bin. 19o4, S.35): "Man nennt die Kellner wie 
die übrige inländische männliche Dienerschaft "Boys".

14) Das Wort "Messenger -Boy", das zu Beginn dieses Jhs. 
aufkam, und gegen das die Presse heftig polemisierte 
(Dünger, England.,S.lo) ist heute~nicht mehr zu hören.

15) Und so z.B.in der deutschen übersotzung von R. Arons 
"Lea Guerres en Chaine" (1951), dt. "Der Permanente 
Krieg" (Fischer, 1953 ,S.272) verwendet:
"Die Vereinigten Staaten haben jetzt eingesehen, daß 
die Großmächte Land-, See-^und Luftstreitkräfte haben 
müssen, und daß es unvorsichtig war, am Tage nach dem 
Siege die boys nach Hause zu schicken'und die Ge-
schütze zu verschrotten."
Im frz. Text steht das Wort "boy" nicht (S.277). ,

16) "Die Welt» (22.II.53, Nr.45, S.31) spricht von den 
deutschen Bundeswehrsoldaten als "Jungs". ;

17) Vgl. Mspr. 52.Jg., H.2, S.llo-11.

18) Vgl* auch Webster; Mathewe.ACD; Weidner, S.LIX.

19) Stiven, S.91.

20) Man würde den Freunden der "Cowboy-Filme" viel von 
ihrer Begeisterung nehmen, sagte man ihnen, es handle 
sich um"Rinderhirten-Filme".

21) "Camp" ist, wahrscheinlich gestützt durch die vielen 
"army camps" auf deutschem Boden nach dem Kriege, eins 
der wenigen Wörter, die die Kriegsgefangenensprache des
2.Weltkrieges zum deutschen Wortschatz beigesteuert hat, 
F. Geißler,- der von 1943 bis 1947 in nordafrikanischen, 
englischen und kanadischen Gefangenenlagern umfangrei-
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ohea Material zur deutschen Poff-Sprache gesammelt und 
in der "Zeitschrift für Deutsohe Philologie" (Bd.73, 
1954, S.40-72; Ergänzungen dazu von H. Gehrte, ibid.,
S.329-331) veröffentlicht hat, sagt dazu folgendes:
"So lange es PsoW gab, hielt sich auch die Sprache, sie 
versank aber bald nach der Heimkehr ("Repatriierung") 
der Sprachträger und flackert nur dann wieder auf, wenn 
aioh "Ex-PsoW" begegnen. Beim Erinnerungsaustausch oder 
auch beim bloßen Anblick ehemaliger PsoW tauchen alte 
Vorstellungen und Ausdrücke auf, bewußt wie auch un-
willkürlich. Mit immer größer werdendem zeitlichen Ab-
stand von der "Prisonerzeit" schwächen sich Kenntnis 
und Bewußtsein der früheren Sondersprachlichkeit ab, 
bis die wortschatzmäßige Erinnerung an diese Jahre in 
Vergessenheit gerät. Dieser Schwund wird auch durch die 
vielfältigere und an Ausdruckszahl überlegenere Heimat- 
eprache beschleunigt." (S.41-42).

22) Vgl. auch den Wortartikel "Camping".

23) Bues zitiert auf S.58 einen Artikel aus der BZaM, Nr. 
272, 21.11.1931, über Musik und Musiker, der bis zur 
Unverständlichkeit mit Sportausdrücken durchsetzt ist. 
"Wir hatten Gelegenheit, uns in den Trainings-Camps der 
Pianisten umzusehen."

24) Theimer, Rühmekorb, Zandvoort. 1 •'

v|. H. Kassner, der in seinem Essay "Der Eiserne Vorhang" 
den Versuch einer philosophischen Deutung unternimmt 
(Merkur, V.Jg., 1951, H.4, S.3o5), führt die Entstehung 
des neuen politischen Bedeutungsgehalts nicht auf das 
Englische zurück, sondern auf den Theaterausdruck. Es 
ist tatsächlich zweifelhaft, ob man sich auf Theimers 
"von Churchill geprägt" verlassen kann. Auch Leopold 
(S.245) schreibt, ohne allerdings nähere Erklärungen 
zu geben: "Eiserner Vorhang; the term, introduced into 
English by Churchill, was used earlier in Germany."
Man darf sicher nur sagen, "Iron Curtain" ist von Chur-
chill bekannt gemacht worden.

Die Klärung dieser Frage ist durch folgende Tatsachen 
erschwert:
"Iron Curtain" (Theat.) ist im Englischen nicht bekannt 
Dafür steht:."fire-proof curtain" (The English Duden, 
Leipzig 1937, S.326) oder "safety curtain" (COD 1954). 
Für die übertragene Bedeutung von "Iron Curtain" kann 
Rühmekorb (S.2o8) drei Beispiele (1819, 19o4, 1915) bei-
bringen, was um so merkwürdiger ist, als das OED, OEDS 
und Webster den Ausdruck in keiner Bedeutung notieren. 
Die heutige, spezifisch polit. Bedeutung ist erst ln 
den neuesten engl. Wb. belegt.

Im Deutschen ist der "Eiserne Vorhang" (Theat.) schon 
seit dem vorigen Jh. bekannt. Zum übertragenen Gebrauch 
führt Trübner schon für 1923 ein Beispiel an. "Eiser-
ner Vorhang" im modernen politischen Sinn geben erst 
die neuesten Wörterbücher.

Im Franzosichen - nach Brockhaus wurde in Frankreich 
die Einrichtung des "Eisernen Vorhangs" Zuerst benutzt-
liegen die Verhältnisse ähnlich. Allerdings fehlen die 
Belege für den übertragenen Gebrauch. Das "Dlctionalre 
De l'Academie Fran^aise" (Paris 1935) sohreibt unter
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"rideau de fer":
"Rideau de fer, Cloison m&tallique destin&e a lsoler 
la acAne d'an th&fitre en caa d'incendie* II ae dlt 
aas8l d'an Dispositif mfctallique qui aert ä proteger 
le8 devantarea de magasins."

Auf eine übertragene oder politiache Bedeutung wird al-
so nicht verwiesen.
Der "Larouaae“(Paris 1952) läßt die Bedeutung von "ri-
deau de fer" für das Theater aus, notiert aber die 2. 
Bedeutung aua dem "Dictionaire De L'Acad&mie Franqaise" 
(a.o.) im Sinne des 'metallenen Schaufensterschutzes' 
und gibt darüber hinaus die moderne politische Bedeu-
tung:

"Rideau de fer, Assemblage de plaques de töle mobi-
les, ou lame de töle ondul&e servant & clore une 
devanture de magaain; et au.fig.,
M&taphore aervant ä d&signer la fronti4i*e qui sh- 
pare lea Etas aattelitea de l'U.R.S.S. des Etats de 

. l'Europe oocidentale."

Ea hängt nun davon ab, ob man die Belege bei Rühmekorb 
für ausreichend hält für den Beweis einer"Iron Curtain" 
Worttradition (die dann dem OED, OEDS und "Webster ent- 
i gangen sein muß) und Churchill also nur daa Wort neu 
belebt und in seiner Bedeutung spezialisiert hat. 
Wahrscheinlicher ist eins spontane Bildung oder Lehn-
’ Übersetzung.

Wenn sich auch der Vorgang der Bedeutungsentwicklung 
von dem im Theater gebrauchten "Eisernen Vorhang" zum 
"Eisernen Vorhang" im politischen Sinne nicht genau 
nachweisen ließ, so steht doch fest, daß englischer 
Einfluß insofern vorliegt, als Churchill das Metapher-
wort ln seiner politischen Bedeutung in der ganzen 
Welt und damit auch in Deutschland populär gemacht hat.

25) Keesing's Archiv der Gegenwart (16/17. Jg., 1946/47, 
S.669, Sp.2) gibt für den 5. März 1946 die Churchill 
Rede wieder, in der es im.wesentlichen um weltpoliti-
sche Fragen und um die Haltung der westlichen Welt 
Rußland gegenüber geht. Es heißt dort u.a.: "Von Stet-
tin an der Ostsee bis hinunter nach Triest an der Adria 
ist ein "Eiserner Vorhang" über den Kontinent gezogen."

In Churchills Memoiren (Deutsch von E.Thorsch, Sttgt. 
1954) trägt das 2. Buch des VI. Bandes den Titel:"Der 
Eiserne Vorhang".

26) Vgl. "Grüne Grenze - Eiserner Vorhang".
In: Christ und Welt, 5.V.49» Nr.16, 3.16.

27) Nur gelegentlich erscheint "Eiserner Vorhang" als 
'feuerfester Vorhang im Theater', der den Zuschauer-
raum von der Bühne trennt. Das erklärt sich ganz natür-
lich aus der großen bzw. geringen Wichtigkeit beider 
Vorhänge für unser leben.

28) Am 6.VI.57 um 2200 Uhr im NDR auf der Mwlle.

29) Für "Bamboo Curtain" kann Rühmekorb (s.2o9) aus "Time" 
einen Beleg vom 14.III.49 anführen.
Nach Reifer wurde der Ausdruck von dem .oben genannten 
Magazin geprägt. s..

30) Der "silk curtain", den es.im AE,..als .Maates., «fl*.
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"seidenen Vorhang" geben müßte, scheint nicht sehr ge-' 
läufig zu sein. Das ACD und Mathews notieren ihn nicht.

31) In diesem Sinne auch bei März, S.3o2.

32) Vgl. Mspr., 52.Jg., S.loo
und " 55»Jg*» S..436.

33) Mspr., 55.Jg., S.436.

34) Granville. .

Vgl. auch Spieß, S.13o.

35) Als die "großen alten Männer" wurden Churchill und 
Adenauer im "Echo des Tages" am 13.11-58 im NDR bezeich-
net.

36) Vgl. COD, Partridge, Zandvoort.

37) Vgl. die zusammenfassende Darstellung bei Rühmekorb, 
.S.18o-82 und Wächtler, S.63*

38) Vgl,auch Reifer.

39) Vgl. Rühmekorb, S.211.

40) S.75.

41) iBurnham ("The Coming Defeat of Communism", Ldn. 195o) 
hält die Verwendung des- Ajd. "oold"/in diesem Zusammen-

- hang für verfehlt, da diese Art Krieg durchaus nicht
1 'immer ohne Blutvergießen geführt worden sei.

42) . P.-2H

43) Vgl. R. Aron. (s. Anm. 14), dt., S.222.

44) Schmidt-Streller, Philosophisches Wörterbuch, 1951, 
Kröner, Bd.l3j
und Mackensen, S.lo5.

45) Vgl. Przykling.

46) Hg. von lachmann und Muncker, Sttgt. 1893» 9-Bd.

47) S.95, 145.

48) S.lo4, lo5, 111.

49) S.Io 5.

50) S.1IT.-

51) S. Anm.14, frz., S.27«, dt., S.273.

52) Jovan Djord jeviö', Philosophische und soziologische 
Grundlagen der Koexistenz.
In: Internationale Politik, 7.Jg., 1956, Nr.152/3,S.12.

Zur Frage des östlichen Ursprungs des Bedeutungsgehalts 
von "Koexistenz" vgl.auch den Artikel "Koexistenz" bei 
R.N.C. Hunt im "Wörterbuch des kommunistischen Jargons? 
(Freibg. i.Br. 1958, Herder-Bücherei 35, S.7o-76);

Ferner: G.L. Arnold, The British Case for Co-existence. 
In: Commentary (Publ. by the Am. Jewish Comm.)
Sept. 1954, S.221-6j -
und: "London will friedliche Koexistenz".
In: Das Andere Deutschland, 17.Jg., 1954, Nr.16, S.2.

53) Lenin, Werke, russ. Bd.3o, S.34o, zitiert in:
Ost-Probleme, 8.Jg., Nr.19, S.65o.
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54) Vgl. Ost-Probleme» 8.Jg., Nr.19» S.65o.

55) 1956, Nr.8, S.2.

56) Z.B. "La tesl della 'coesistenza'n.
Ins Os8ervatore Romano, A.91» 1951» Nr.294, S.l-2.
(Nach Dietrich). .

57) Für den 3o. Juni 1954 schreibt "Keesing's Archiv der 
Gegenwart" (Essen,Wien,Ztir.»XXIV.Jg.,1954,3.4597): 
"Premierminister Sir Winston Churchill setzte sich laut 
AP anläßlich eines Presse-Essens in Washington für ei-
nen ehrlichen Versuch zu einer friedlichen Koexistenz 
mit Rußland ein, wodurch das Risiko eines Krieges ver-
mindert würde, der nur mit einem Sieg des Westens auf 
einem Berg von Ruinen enden könnte."
Unter dem Datum vom 12. Juli 1954 heißt es (S.4624): 
"Premierminister Sir Winston Churchill berichtete laut 
The Times im Unterhaus über seine Gespräche mit Präsi-
dent Dwight D. Eisenhower in Washington. Eigentliche 
Veranlassung des Washingtoner Besuchs war die erstaun-
liche Entwicklung der Wasserstoff- und Atombombe." 
S.4624: "Churchill verwies darauf, daß der britische 
Außenminister 'Eden vor der Washingtoner Konferenz von 
ider friedlichen Koexistenz der freien und der kommuni- 
stischen Welt gesprochen habe, ■(vgl./Keesing's Archiv, 
S.4589)', und daß dieses grundsätzliche und weitrelchen- 
■ de Konzept eine Rolle bei den Gesprächen in -Washington 
gespielt habe." . -■

58) "Die britische Diplomatie bleibt um einen Ausgleich be-
müht, und die Frage, ob der Westen neben dem Osten 
friedlich leben kann, beherrscht die Kommentare in di-
plomatischen Kreisen und in der maßgeblichen Presse." 
Das Andere Deutschland, 1954, Nr.16, S.2.

59) Für das Jahr 1954 gibt Dietrich lo Überschriften, in 
denen das Wort "Koexistenz" erscheint. 1955 sind es 
41 und 1956 geht die Zahl auf 32 zurück.

60) Man sah in dem Begriff "Koexistenz" einen Trick der 
östlichen Diplomatie, eine Art sprachlicher und damit 
ideologischer Unterwanderung. Vasile C. Dumitrescu 
weist auf die Politik Rußlands gegenüber den baltischen 
Staaten und Rumänien hin, wo das Wort "Koexistenz" mit 
seinem Propagandagehalt dazu beitrug, aus diesen Staa-
ten Satelliten zu machen. (V.C. Dumitrescu, 37 Jahre 
Koexistenz. In: Politische Studien, 5»Jg., 1955, U.61, 
S.27-34).

Der "Rheinische Merkur" (24.VI.55, Nr.26, 3.3) zitiert 
in einem Bericht über die IV. Jahrestagung des Europä-
ischen Dokumentationszentrums den estnischen Gesandten 
in Madrid, Kaerel R. Pusta: "Der damalige sowetrussi- 
sche Außenminister Tschitscherin sagte bei der Unter-
zeichnung des sogenannten Friedensvertrages mit Estland 
dies sei der erste Schritt zur Erreichung der Koexi-
stenz mit einem bürgerlichen Staat. Wenige Jahre später 
existierte mein*Vaterland nicht mehr. Das ist Koexi- 
dtenz, wie die Kreml-Führer sie verstehen."

61) Vgl. "DeutscheKommentareV 6.Jg., 6.XI.54, Nr.45, S.l.
62) "Die kleinen Vier" ist eine Analogiebildung nach der 

Lehnübersetzung "die großen Vier" (aus: .the big four).
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63) Bas Verb "appease" definiert Zandvoort: "Endeavour to 
preaerve peaoe by giving way to the demands of an 
aggressive power. Usually with opprobrioua connotation?

64) 3.65, lo6, 139, 143, 144.

65) Die Zeit, 10.1.57, Nr.2, 3.1. • •

66) Die Zeit, 12.IV.56, Nr.15, S.l.

67) Quick, 27.IX.58, Nr.39, 3.14.

68) Harry Prosa, Am Ideologischen Nullpunkt des Kalten -
Krieges. , ■

■ In: Deutsche Rundschau, 78.Jg., 1952, S.578.

Vgl. auch: George F. Kennan, American Diplomacy
19oo-195o

Chicago 1951«

69) S.218.

70) S.lo6.

71) Die Zeit, 15.11.56, Nr.11, S.l.

72) Die Zeit, 24.VI.54, Nr.25, S.l.

73) Der Ausdruck wurde vom Kartenspiel auf allgemeine Ver- 
- \hältnisse übertragen. Vgl. das OED.

74) Die Zeit, 13.V-.54, Nr.19, S.l. ■■ j
75) Es läßt sich schwer entscheiden, ob "Entnazifizierung"
' < auf engl, "denazification" zurückgeht oder eine deutsche 

Prägung ist. Vgl. dazu Rühmekorb, S.lo7.

76) "Educating a nation (esp. Germany) so as to undo the ill 
effects of previous indoctrination". (Zandvoort).

"Reeducation" wird rückblickend auf die Jahre nach 1945 
auch heute noch von der Presse gebraucht.

77) 16.1.58, Nr.3, 3.2o. .

78) Vgl. Rühmekorb, S.lo8.

79) 7.II.57, Nr.6, S.2.

8o) 8.III.56, Nr.lo, S.3.

81) Die Zeit, 15.III.56, Nr.11, S.l. 
Der Spiegel, 1956, Nr.5o, S.26.

82) Die Zeit, 19.1.56, Nr.3, S.2.

83) Die Zeit, 31.1.57, Nr.5, S.13.
» " 7.XI.57, Nr.45, S.l.
" " 4.IV.57, Nr.14, S.2.
" " 7.III.57,Nr.lo, S.3.
" " 3.II.57, Nr.5, S.13.
" " 11.IX.56,Nr.41,S.13.

84) Die Zeit, 5.II.56, Nr.l, S.19.
" " 28.III.57, Nr.13, S.17.
" " « 1.111.56, Nr.9, S.3. -
" " 14.III.57, Nr.11, S.2.
" " 31.1.57, Nr.5, 3.7.

Kristall, 1956, Nr.25, S.6. .
Die Zeit, 3.1.57, Nr.l, S.l.

85) Die Zeit, 15.III.56, Nr.11, S.8.

86) Vgl. Zandvoort.
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87) Die Welt, 22.11.58, Nr.45, S.31.

88) "Armee", das schon zu Beginn des 3o jährigen Krieges 
aus dem Französischen entlehnt wurde (Schulz-Basler. 
Trübners erster Beleg ist von 1616),und das Grimm durch 
"Heer" oder "Haufen" ersetzt sehen wollte, ist beson-
ders in der Diskussion um die Wiederbev.af fnung, wahr-
scheinlich auch mit dem Blick auf England und Amerika 
(vgl. Mspr., 51•Jg*, H.5» S*3ooj 52.Jg•, H.2, S.lol) 
wiaderbelebt worden. Anknüpfend an die frühere "Reichs-
wehr" spricht man heute von "Bundeswehr" und vermeidet 
das in engl, und am. Zusammenhängen auch als "Army" 
(Film und Frau, 1957, H.21, 3.43) vorkomraende "Armee" 
sowie den stark belasteten Begriff "Wehrmacht".

89) Vgl. Rühmekorb, S.134.

90) Constanze, 8.1.58, H.l, S.55»

91) Die Zeit, 19.IV.56, Nr.16, S.3o.
" " 7.II.57, Nr.6, S.3.

92) Vgl. Zandvoort.

93) Die Zeit, 17.1.57, Nr.3, S.2.

94) Vgl. Zandvoorts Belege von 194o-42.

95) Mspr., 5o.Jg., 1935, Nr.5» Sp.181. .
' ' ... Schönfelder, S.3o9«

KN, 4.VI.57, Nr.128, S.ll.

96) Kristall, 1956, Nr.15, S.6.

97) Tagespost, 21.11.56.

Unser auf Seeleute angewandtes "Seelord" (KN, 14.IV.58, 
Nr.86, S-3) geht sicher auf falsch verstandenes und 
korrumpiertes "sailor" zurück.
Grimm, Kluge,Seemannsprache, Kluge (1953),
Küpper und Trübner geben keine Erklärungen hierzu.

98) Die Zeit, 1.XI.56, Nr.44, S.17.

99) KN, 2o/21,IX.56, Nr.217, S.3~

100) Weltbild, 1958, Nr.7, S.6.

Ein Beispiel aus der "Tagespost" (13-IX.58, Nr.3o7, 
Beilage: Das illustrierte Wochenende): "Englischer 
Froschmann auf Schatzsuche (0).
Einen sagenhaften Schatz will der 36 jährige "Frosch-
mann" Gus Jones aufspüren."

101) "Man clad in rubber suit with fin-like goloshes and 
oxygen apparatus designed for underwater Operation esp. 
enemy shipping." (Zandvoort)

102) "Immer noch displacea persons (ü)
Anfang dieses Jahres lebten in der Bundesrepublik ins-
gesamt 2o9 659 nichtdeutsche Flüchtlinge; hinzu kom-
men 6381 nichtdeutsche Flüchtlinge in Westberlin."
Die Zeit, 6.VI.57, Nr.23, S.2.

"Displaced persons" (abgek. D.P.) ist im OED und im OEDS 
nicht verzeichnet. Erst Webster definiert: "A person 
left homeless in a foreign country as result of war."

■ Be^g gibt einen Satzbeleg-von 1945, Zandvoort liefert 
Satzbelege ab 1946.
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103) Zu dem Problem der Kurzwörter im Deutschen gibt es
noch wenig Untersuchungen. *
Vgl. dazu die Abhandlung von R. Bergstrom-Nielsen, Die 
Kurzwörter im heutigen Deutsch.
In: Moderne Sprak ARG X1VI, Feb.1952, S.2-22.

104) Vgl. Rühmekorb, S.73.

105) Schulz-Basler (1913) gibt nur drei Zeilen Erklärungen 
zu dem Wort "Atom". Reute nach einigen Jahrzehnten, 
charakterisiert man unsere Zeit mit diesem Wort, man 
spricht vom "Atomzeitalter". Die Weltausstellung in 
Brüssel (1’958) stand unter dem Symbol des 2o.Jhs. dem 
"Atomium", einem Atommodell. Eine nicht zu übersehende 
und ständig wachsende Reihe von Zusammensetzungen be-
weist, wie sehr "Atom" unser Denken beherrscht.

"Atombombe" (Die Zeit, 19.IX.57, Nr.38, S.4), 
"Atomeinheit" (Die Zeit, 23.V.57, Nr.21, S.l), 
"Atom-Gewalt" (Die Zeit, 26.IX.57, Nr.39, S.8), 
"Atomkanone" (Die Zeit, 23.V.57, Nr.21, S.l),* 
"Atom-Pool" (Tagespost, 14.III.56, Nr.63),
•"Atomstreitmacht"(Die Zeit, 17.IV.58, Nr.16, S.3), 
"Atomwaffe" (Die Zeit, 23-V.57, Nr.21, S.l) sind 

nur einige Beispiele. Schlagartig sind Wort und Begriff 
in unser Denken und in unsere Sprache gedrungen. In 
einer Zeit, in der Bücher wie "Die Atombombe und die 
Zukunft des Menschen" (K. Jaspers)/Bestseller werden 
(nach: Die Zeit, 5.IX.58, Nr.36, S.6 war es das im , 
Monat August 1958 meist gekaufte Buch), gibt es kaum 
noch eine Zeitungsausgabe, in der nicht das Wort 
"Atom" in irgendeiner Verbindung erscheint. Fluch und 
Segen, Untergang und Errettung,es hat wohl kaum ein 
Wort gegeben, das in so kurzer Zeit so gegensätzliche 
Assoziationen hervorrufen konnte.
Schon jetzt zeigen sich "Entartungen", wie oft bei Be-
griffen, die mit Gefühlsgehalt überladen sind. "Atom" 
wird sinnentleert im Englischen wie im Deutschen zu 
einem reinen Verstärkungswort: "Atombusen", "Atomheu-
schrecke" usw. Vgl. Rühmekorb, S.195» ■

106) Die Zeit, 19.IX.57, Nr.38,_S.6.

107) KN, lo.VI.58, Nr.132, S.6.

108) Die Zeit, 12.XII.57, Nr.5o, S.l.

109) Vgl. Zandvoort.

110) Rühmekorb (S.76) zitiert die Ztschr. "Kristall" (1953, 
Nr.15, S.494).

111) S.lo3.

112) S.135.

113) Es war mir nicht möglich,den lexikalischen Nachweis 
zu erbringen, dennoch kann man es wohl auf Grund der 
nachfolgenden Belege für erwiesen halten, daß "Tag" 
oder "Stunde X" im Deutschen den geheimgehaltenen 
Zeitpunkt für den Beginn einer (bes. militärischen) 
Aktion bezeichnet:

"Stunde X"(Neue 111., 21.XII.57, Nr.51, S.4),
"Tag X"(Der Stern, 23.HI.57, H.12, S.9) 

für den Beginn eines möglichen neuen Weltkrieges.
"Tag X"(Die Zeit, 12.XII.57, Nr.5o, 3.3) 

für den Beginn des Rußlandfeldzuges, * .
1 "Stunde X" (Hbg. Abendblatt. 19/TS.TV.qfl_flg q
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als Zeitpunkt für einen Rebellenaufstand in Kuba.

114) Mspr., 51.Jg.. H.5, S.3o2.

115) Der Spiegel, 1957, Nr.35» S.47.

116) Die Zeit, 13.III.58, Nr.11, S.21.

117) Zandvoort, Rühmekorb, S.183*

116) Vgl. Mspr.,52.Jg., H.2, S.lo2;
" 53.Jg., H.2, S. 83;
" 54.Jg., H.3, S.97>

und: Der Sprachfreund, 4.Jg., Nr.3,6.

119) Im Englischen wie im Deutschen ist das Wort schon 
lange in der Bedeutung 'Herstellung einer Einheit, 
Zusammenschluß einzelner Teile' bekannt.

120) "Airlift" ist im OED, OEDS und Webster noch nicht
, notiert. Es wurde erst im letzten Kriege zur Benennung 

einer Luftversorgungsaktion gebildet und besonders be-
kannt durch den "Berlin airlift'? (vom April-September 
1948) (Zandvoort, Reifer, Anika, 3.21).
Für Grimm (1885) ist "Luftbrücke" unbekannt, das Wort 
fehlt auch bei den 4o Zusammensetzungen mit "Luft-" 
bei Trübner (1943). Im Duden (1954,) wird es genannt. 
Außer in bezug auf die Berliner Blockade wird der Aus-
druck auch auf andere ähnliche Versorgungssituationen 
angewandt. So berichten z.B. die "Welt am Sonntag"
(8 .VI.58, Nr.23, S.14) und die KN ' (11.VI.58, Nr.133, 
S.l) während des Londoner Hafenarbeiter-Streiks von 
einer "Beefsteak-Luftbrücke".

Es ist wahrscheinlich, jedoch nicht nachgewiesen, daß 
es sich bei dem deutschen Ausdruck "Luftbrücke" um 
eine Lehniibertragung des engl, "airlift" handelt. Ge-
stützt wird diese Annahme auch dadurch, daß man im 
2. Weltkrieg auf deutscher Seite nur "Versorgung aus 
der Luft" und ähnliche Formulierungen benutzte.

121) Das im Deutschen vor dem -Krieg im politischen Zusam-
menhang noch unbekannte Wort wird im Englischen be-
reits 1941 auf die Deutschland untergeordneten Länder 
angewandt (Zandvoort). Heute verwendet man den Aus-
druck gewöhnlich in Hinsicht auf Rußland und seine 
Satelliten.

122) +123) Die Welt, 19.IX.57, Nr.218, S.l.

"Buschfeuer-Krieg" ist auch in einem Interview eines 
•Washingtoner Journalisten mit Präsident Sisenhower be-
legt. '
Vgl. Die Zeit, 2o.III.59, Nr.12, S.l.
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Lebenslauf

Am 9. Januar 1932 wurde ich, Horst, Hermann, Wilhelm 
Zindler als Sohn des Bankdirektors Hugo Zindler und 
seiner Ehefrau Margarete, geb. Rose, in Marienwerder/Wpr. 
geboren.

Nach drei Jahren Volksschule besuchte ich ab 1941 die . 
Oberschule in Marienwerder. Die Kriegsereignisse zwangen 
mich am 22. Januar 1945 zum Verlassen meiner Heimat. Im 
Januar 1946 setzte ich den Schulbesuch in der Kaiser-
Karl-Schule (Itzehoe) und in der Herder-Schule (Rendsburg) 
fort. Am 28. Februar 1951 machte ich das Abitur.

Im Wintersemester 1951/52 begann ich mit den Fächern 
Deutsch, Englisch, Geschichte, Pädagogik und Philosophie 
da,s Studium an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel 
Während des Wintersemesters 1953/54 habe ich an der Albert 
Ludwig-Universität in Freiburg i. Br. studiert, im Sommer 

' 1954 das Studium in Kiel weitergeführt und dort im Novem-
ber- 1954 das Philosophikum und Pädagogikum bestanden.
Nach Abschluß des 8. Fachsemesters ging ich für ein Jahr 
(September 55 r Juli 56) als "Foreign Assistent" nach 
London. Nach der Rückkunft war ich im Wintersemester 56/57 
als Wissenschaftliche Hilfskraft im Institut für Literatur 
Wissenschaft der Universität Kiel tätig.
Seit dem Wintersemester 1956/57 leite ich die deutschen 
Sprachkurse an der Kieler Universität. .

Meine akademischen Lehrer waren die Professoren und 
Dozenten: Blättner, Blumenberg, Bock, Braun, Bröcker, 
Cordes, Fox, Groothoff, Heuer, Hübner, Jordan, Kohlschmidt 
Landgrebe, Leisi, Liepe, Maurer, Meetz, Mierke, Mohr, 
Pritsak, Ranke, Ruprecht, Scharff, Scheer-Cockbaine, Stel-
ler, v.Stolzenberg, Struve, Szilasi, Ulmer, 7/eißhaupt, 
Wittlich, Wodtke.

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die zum Gelingen 
der vorliegenden Arbeit beigetragen haben. Mein ganz be-
sonderer Dank gilt Herrn Prof.Dr. Mohr, der mir die Anre-
gung zu dieser Arbeit gab, und Herrn Prof.Dr. Cordes, der 
sie nach dem Fortgang von Prof. Mohr aus Kiel weiterbe-
treute und mich mit Rat und Hilfe jederzeit unterstützt 
hat. Auch Herrn Dr. F. Braun schulde ich Dank für seine 
vielen anregenden Hinweise.
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