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X-MaXXim ie r u n g

Von den Buchstaben unseres Alphabets hatte sich das X  
seit eh und je mit einer eher bescheidenen Rolle abzufin
den. Ein Blick ins Wörterbuch macht das schnell deutlich. 
Die Zahl der Wörter mit dem Anfangsbuchstaben X  etwa -  
sie ist geradezu erbärmlich klein. Oder: Dort, wo x > selten 
genug -  in- oder auslautend übrigens immer nach kurzem 
Vokal vorkommt, widerfährt ihm im Unterschied zu allen 
anderen Konsonantbuchstaben (mit Ausnahme von z, das 
in dieser Hinsicht ebenfalls >schlecht behandelt< wird) 
ganz und gar nicht das Glück einer Doppelung. Wir schrei
ben Hexe und fix und mixen und Max und eben nicht Hexxe, 
fixx, mixxen oder... Aber stopp: Maxx ?? Das kennen wir in
zwischen doch?!

Richtig! Und zwar von Cinemaxx, dem vor einigen Jahren 
im Deutschen neu aufgekommenen Namen für viele der 
schicken Kinopaläste (Plural: Cinemaxxe), die derzeit al
lenthalben aus den Stadtböden gestampft werden. Nun 
kann sich geradezu die Vermutung aufdrängen, dass mit 
der neuen, aus dem Rahmen der deutschen Rechtschreib
norm fallenden Schreibung von -maxx möglicherweise 
eine Renaissance für unser graues x-Mäuschen anbrechen 
könnte. Zunächst aber: Dieses neu auftretende Doppel-x 
hat vor allem Signalfunktion, es will und es soll uns mit
samt dem ganzen Wort auffallen. Und so hält denn -maxx 
mit seiner orthographischen Neuerung derzeit Einzug im 
Bereich aller möglichen neuen Waren-, Sach- und Ein
richtungsnamen, mit denen findige Wortschöpfer der 
Werbebranche uns anlocken und -  kurz gesagt -  an den 
Geldbeutel wollen. Werbeanzeige des VRN (Verkehrsverbund Rhein-Neckar)

Angefangen hat alles bereits gegen Ende der Achtzigerjah
re, und zwar im eher lokalen Rahmen mit einer renommier
ten Szene-Disco namens MAXX in Berlin. Ob dieses Maxx 
eine originell sein wollende Schreibung des Rufnamens 
Max ist oder als Kürzel für Maximum oder maximal stehen 
soll? Wir wissen es nicht. Aber wen interessiert das auch 
schon? In Bremerhaven plätschert man inzwischen im 
Aquamaxx, während im nahen Bremen im Kulturzentrum 
Übermaxx gerade eine Band namens Dreadmaxx auftritt. 
Dieses englische Aushängeschild soll uns die in Eigen- 
und Familiennamen des 
Englischen längst gängige 
-  und jetzt vielleicht für 
das Deutsche vorbildhaft 
werdende -  Doppel-x - 
Schreibung ins Gedächtnis 
rufen, so beispielsweise 
vertreten im auch hierzu
lande geläufigen Namen 
des Ölmultis Exxon oder

im Familiennamen von Dennis Boxx, einem bei uns nicht 
eben bekannten Pentagonsprecher.

Zurück zu den deutschen Maxx-Beispielen: Ein Auto
unternehmen ist gerade dabei, als Zukunftsmodell den 
Miniwagen Maxx zu entwickeln. Eine Hotelkette wiede
rum nennt ihre kleineren und etwas preisgünstigeren De
pendancen neuerdings MaxxHotels (»Steigenberger 
Maxx«). Mit dem lateinischen maximus (wie der Alt
sprachenkundige vermuten könnte) dürfte unser neudeut

sches Maxx den 
l e t z t g e n a n n t e n  
Beispielen gemäß 
also nichts zu tun 
haben. Oder doch? 
Soll nicht gesagt 
werden, dass trotz 
eines eher begrenz
ten Aufwandes ein 
maximaler Effekt
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wiederum trifft aber nicht zu für das MoneyMaxx benann
te Aktien-Sparkonzept eines Bankhauses oder den 
RollMaxx, das »genial konstruierte Fitnessgerät zum Trai
ning Ihrer Bauchmuskulatur« (Werbetext). MoneyMaxx 
und RollMaxx sind zudem zwei besonders markante Vor- 
zeigeschilder, denn sie vereinen in sich den derzeit ultima
tiven sprachlichen Doppelchick: zweifaches x und 
Binnengroßschreibung!

Zum Nutzen für unser bisher ein wenig unterprivilegiertes 
deutsches X  ist dessen Doppelung nun gerade dabei, über 
das möglicherweise doch bloß modische und uns dem
nächst vielleicht anödende Maxx hinauszugehen. Freilich 
gibt es da vorerst nur bescheidene Ansätze. Der 
Doppelungsprozess hat nämlich vom Max auf die Box 
übergegriffen. Die Macher einer TV-Kinderserie hatten den 
Mut zum Sendetitel Spiel-Boxx, worauf die Konkurrenz 
schleunigst mit Aktivboxx konterte. Beim Multiplex aller
dings, dem ebenfalls neuen Oberbegriff für all die 
Cinemaxxe und anderen modernen Kinopaläste, mochte 
man sich bisher (noch) nicht zum innovativen Doppel-x 
durchringen. Lediglich in der bisweilen etwas sprach- 
verspielten TAZ (» die tageszeitung«) war vereinzelt von 
den Multiplexxen zu lesen.

Und wenn wir unserem deutschen X für die Zukunft ein 
weiteres kräftiges Wachstum von Fierzen gönnen wollen, 
so sind wir uns nicht zuletzt auch der enonnen Potenzen 
bewusst, die im nun zu Ende gehenden XX. Jahrhundert 
von einer ansonsten kaum erwähnenswerten Konfektions
größe namens XXL ausgehen. Sie könnte unserem Wort
schatz bald einen markanten MaXXimierungsschub auf
drücken. Oder haben Sie noch nichts von der XXL-Koali- 
tion und dem XXL-Pathos gehört? Aber das wäre dann 
schon eine ganz andere Geschichte.

PS: Auch das Mannheimer Institut für Deutsche Sprache 
hat sich entschlossen, zur wundersamen Vennehrung des 
X  im Deutschen ein Scherflein beizutragen. Das soeben 
seine Planungsphase durchlaufende neue lexikographi- 
sche Großprojekt heißt -  ganz schlicht -  LEXXIS.
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