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De u t s c h e s  Fr e m d w ö r t e r b u c h . Begonnen von Hans Schulz, fortgefiihrt von Otto 
Basler. 2. Auflage, völlig neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache. Band 6: 
Gag -  Gynäkologie, bearbeitet von Gerhard Strauß t  (Leitung/Redaktion bis 
2006), Herbert Schmidt (Leitung seit 2006), Dominik Brückner, Isolde Nortmey- 
er, Oda Vietze. Unter Mitarbeit von Heidrun Kämper. Berlin/New York: Walter 
de Gruyter 2008, XIV, 692 Seiten

Nach vierjähriger Wartezeit ist jetzt der sechste Band1 der Neubearbeitung des 
‘Deutschen Fremdwörterbuches’ erschienen, der deutlich schlanker als Band 5 ist, 
aber die komplette Buchstabenstrecke G (Gag -  Gynäkologie) enthält. Während 
seiner Bearbeitung verstarb der Initiator der Neubearbeitung des Deutschen Fremd-
wörterbuchs Gerhard Strauß, die Leitung ging auf den langjährigen Mitarbeiter 
Herbert Schmidt über. Im Vorwort des Bandes erläutert dieser, wie sich die lexiko- 
grafische Praxis auch dadurch verändert hat, dass die inzwischen in großem Umfang 
elektronisch verfügbaren historischen Primärquellen intensiv genutzt werden. Aus- 
geprochen hilfreich ist eine weitere Neuerung in Band 6: das alphabetische Gesamt-

' Band 1 - 3  sind in BNF NF 34 (1999), S. 343-349 rezensiert, die Rezension zu Band 4 
ist in BNF NF 36 (2001), S. 90-92, die Rezension zu Band 5 ist in BNF NF 39 (2004), 
S. 483-484 veröffentlicht.

Erschienen in: Beiträge zur Namenforschung Jg. 44 (2009) H. 4, S. 482-484.
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register am Ende des Buches, das die Gruppierung der Haupt- und Sublenunata 
nach Wortfamilien auflöst. Auf der Webseite des Projektes steht inzwischen auch 
für die Bände 1 bis 5 ein solches alphabetisches Gesamtregister zur Verfügung 
(httn: //www. ids-mannheim. de/ll/fremdwort/). Das Warten auf Band 6 hat sich 
schon allein wegen des Registers gelohnt, erleichtert es schließlich auch die Benut-
zung für namenkundlich Interessierte.

Wie auch in den früher erschienen Bänden enthält Band 6 eine Reihe von Arti-
keln, in denen Appellative erklärt werden, die auf Personennamen zurückgehen, 
zum Beispiel Gobelin, Golem, Goliath, Grazie, Grobian, Guillotine. Spannend ist 
etwa die Wortgeschichte von Golem zu lesen, ursprünglich der „jüdischen Tradition 
und Sage entstammender Name einer aus Lehm geformten und durch Zauberei zum 
Leben erweckten stummen Riesengestalt von übermenschlicher Kraft“ , dann „seit 
der deutschen Romantik als bedrohliche (auch tragische) literarische Figur [...] 
beliebt und seit Anfang 20. Jh. auch als Sujet von Theater, Oper und Film“, 
schließlich „auch übertragen verwendet mit Bezug auf Personen in der Bed. ‘gro-
ßer, unförmiger, unbeholfener, ungeschlachter, roher, einfältiger Mensch’ [...] 
beziehungsweise ‘als willfähriges Werkzeug eines anderen agierender (dabei aber 
letztlich unberechenbarer, gefährlicher) Mensch’. Am Ende der Entwicklung wird 
Golem auch ohne Bezug auf eine menschenähnliche Gestalt oder einen Menschen 
übertragen verwendet „als Bezeichnung für ein Phänomen der modernen Welt 
(Nationalgefühl, Technik, Naturwissenschaft, Atomenergie), das entgegen der 
urspünglichen Absichten seiner Schöpfer nicht mehr dem Menschen dient, sondern 
eine zunehmend unkontrollierbare, unaufhaltsam zerstörerische Eigendynamik 
entwickelt und so zu einer riesigen, ungeheuren Bedrohung wird“ (Bd. 6, S. 392).

Zusammensetzungen mit Eigennamen finden sich ebenfalls, zum Beispiel Brecht-
gardine, Golfkrieg, Gummi-Tarzan, Gutenberg-Galaxie. Letztere etwa ist nicht etwa 
eine Galaxie, die zu Ehren Gutenbergs benannt wurde, sondern das Wort ist eine 
Lehnübersetzung des Buchtitels „The Gutenberg Galaxy“ des kanadischen Medien-
theoretikers McLuhan. Im Deutschen bedeutet das Kompositum in etwa „‘die Ära 
Gutenberg, das Zeitalter der Schrift- und Buchkultur; (Vor-)Herrschaft des Bu-
ches’“ (Bd. 6, S. 20). Daneben stehen Derivate aus Eigennamen, zum Beispiel 
Galvanismus, Germanist, gotisch. Germanist wird beispielsweise erklärt als die 
„nach dem Muster des älteren Romanist [...] gebildete Personenbezeichnung (zum 
lat. Stammesnamen Germani [...])“ . Dieser Wortartikel einschließlich der Belegteile 
liest sich wie eine kleine Geschichte der Germanistik und ihrer Vertreter und ist 
auch von daher für Namenkundler sicherlich interessant. Schließlich sei noch 
erwähnt, dass mit Gentilname erstmals auch ein onomastischer Fachterminus im 
‘Deutschen Fremdwörterbuch’ lemmatisiert ist.

Auch der sechste Band der Neubearbeitung des ‘Deutschen Fremdwörterbuches’ 
ist also für Namenforscher von Interesse, weil er in vielerlei Stichwörtern deutlich 
macht, wie Eigennamen auf den bildungs- wie fachsprachlichen Wortschatz Einfluss 
nehmen. Wie auch bei den Stichwörtern der zuvor erschienenen Bände beeindruckt 
die den Lemmata beigegebene Menge an Belegen, die Verbindung aus Wortge-
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schichten mit Einblicken in die darin aufscheinende europäische Kultur- und Gei-
stesgeschichte kann nur faszinieren.

M a n n h e im  An n e t t e  Kl o s a


