
S ebastian  Lo sk a n t : Das neue Trendwör- 
ter-Lexikon. Das Buch der neuen Wör
ter.
IGütersloh:] Bertelsmann Lexikon Verlag,
[19981, 192 Selten, kart., 18,-DM.

Wir haben sie inzwischen alle schon 
gehört oder gelesen, und sie gehen vie-
len von uns auch bereits glatt über die 
Lippen: Wörter wie DDR-Nostalgie und 
Solidaritätszuschlag, Extremsport und Er-
lebnisgesellschaft, Festnetz und Tigerstaat 
oder Dreiliterauto und Wegfahrsperre. Im 
Sprachgebrauch neu aufkommende 
und sich -  mehr oder weniger schnell -  
etablierende Wörter sagen uns viel über 
die Beschaffenheit und den Zustand der 
Gesellschaft, die sich diese Neologis-
men prägt und aneignet. Neue Wörter

füllen in erster Linie tatsächliche oder 
auch nur vermeintliche Bezeichnungs-
lücken. In ihrer Gesamtheit markieren 
sie jeweils Umfelder, in denen gerade 
besonders auffällige, oft auch rasante 
Entwicklungen zu beobachten sind. 
Derzeit wäre hier -  unter anderem -  der 
gesamte mediale Bereich mit dem PC 
als Zentrum zu nennen oder auch die 
neuen weltweit zu beobachtenden Glo-
balisierungstendenzen mit ihren spezi-
fischen ökonomischen Prozessen sowie 
alles von Fun bis Event, das im Sport-, 
Reise- und Unterhaltungssektor unserer 
Wohlstandsgesellschaft und somit in 
unser aller Leben eine gewichtige Rolle 
spielt.

Mit der lexikographischen Registrie-
rung der vielen kontinuierlich aufkom-
menden neuen Wörter ist das aber, zu-
mal im Deutschen, so eine Sache. Die 
gängigen Wörterbücher von Duden 
über Bertelsmann bis Wahrig verzeich-
nen zwar von (zeitlich oft viele Jahre 
auseinanderliegender) Auflage zu Auf-
lage eine große Anzahl der relevanten 
neuen Wörter; sie hinken den aktuellen 
Entwicklungen dabei jedoch meist 
spürbar hinterher. Denn: Die neu in die 
Wörterbücher aufgenommenen Wörter 
sind dann meist so neu nicht mehr. Geld 
verdienen mit den neuen Wörtern lässt 
sich für die Verlage zugegebenermaßen 
nur im kurzfristigen Geschäft. Schnell 
muss es gehen mit der Präsentation der 
neuen Wörter in Buchform. Und das sah 
für das Deutsche bisher in der Regel so 
aus: Vor allem im Taschenbuchformat 
sind kurzfristig immer wieder einmal 
kleine unterhaltsame Bücher zu bekom-
men, in denen -  putzig illustriert -  ein 
paar eher zufällig zusammengetragene 
neue Wörter von A bis Z aufgelistet und 
mit kaum informativen, dafür aber blö- 
delnd-witzigen sprach- und kulturkriti-
schen Kommentaren versehen sind. Ein 
gewisser Bedarfs- und Nützlichkeits-
wert soll diesen lexikographischen 
Leichtfüßern gar nicht abgesprochen 
werden. Nur: Demjenigen, der Genaue-
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res über die neuen Wörter wissen will, 
ist damit kaum gedient.

Nun aber ist aus der deutschen Wör-
terbuchlandschaft Erfreuliches zu ver-
melden. Was in vielen Ländern längst 
üblich ist, für das Deutsche jedoch von 
den einschlägigen Wörterbuch Verlagen 
bisher beharrlich links liegen gelassen 
worden war, wird nun endlich doch 
noch zumindest auf den Versuchsweg 
gebracht. Der Bertelsmann-Verlag 
nimmt sich eines Desiderats der deut-
schen Lexikographie an und bringt ein 
»Buch der neuen Wörter« auf den 
Markt, das sich in manchem, wenn auch 
noch nicht in allem an die in vielen Län-
dern regelmäßig erscheinenden kleinen 
brandaktuellen Neologismenwörter-
bücher mit lexikographisch zwar be-
scheidenem, aber immerhin solidem 
Zuschnitt anschließt.

Der Münsteraner Journalist Sebastian 
Loskant, der von Berufs wegen gewiss 
Auge und Ohr am aktuellen Sprachge- 
schehen hierzulande hat, präsentiert zu-
sammen mit einem Redaktionsteam des 
Lexikon-Verlags in seinem Trendwörter- 
Lexikon eine Auswahl von knapp acht-
hundert neuen Wörtern, von ablachen 
bis zweite Miete. Die geschickte Wort-
auswahl darf als repräsentativ gelten. 
Umfassend oder gar erschöpfend kann 
und soll sie gar nicht sein. Akzente sind 
gesetzt mit dem fast überreich vertrete-
nen Vokabular aus dem Computer-
bereich sowie mit der generellen 
Dominanz der aus dem Angloamerika- 
nischen übernommenen neuen Wörter. 
Etwa siebzig Prozent der von Loskant 
behandelten Wörter sind reine Anglizis-
men. Sie liegen vermutlich tatsächlich 
mehr im Trend (Titel!) als manche »bra-
ven« original deutschsprachigen Neolo-
gismen unserer Tage. Diese sind aller-
dings eher unterrepräsentiert. Die ein-
gangs von mir genannten neuen Wörter 
wären dazu zu zählen und fehlen bei 
Loskant.

In seinen weitgehend unstrukturier-
ten Wortartikeln gibt Loskant in der Re-

gel Bedeutungsangaben und fügt häu-
fig nützliche Sacherläuterungen hinzu. 
Dabei verfällt er immer wieder einmal 
in jene satirisch-ironischen Töne, die 
uns aus den oben beschriebenen kleinen 
Wörterbüchern im Taschenbuchformat 
so vertraut sind. Es scheint also ein 
merkwürdiger Zusammenhang zu be-
stehen zwischen neuen Wörtern und 
dem Bedürfnis ihrer zeitgenössischen 
Lexikographen, sie der Lächerlichkeit 
preiszugeben. Loskant macht generell 
keine Angaben zur Gebrauchsfähigkeit 
»seiner« Wörter, unter die vermutlich 
auch ein paar lexikalische Okkasionalis-
men und Exotismen geraten sind.

Den alphabetischen Fluss seiner neu-
en Wörter unterbricht Loskant mehr-
fach durch informative exkursartige 
Einschübe über besonders neologis-
menträchtige Bereiche, in denen er vie-
lerlei neues Wortmaterial auflistet, das 
im Wörterbuchteil nur in Ausschnitten 
behandelt wird. Da geht es -  um nur ei-
nige Beispiele zu nennen -  um Fun-
sportarten von caven bis skaten, um wirt-
schaftspolitisches Vokabular von Bil-
liglohnland bis Zuwendungsempfänger, 
um den Bereich der Telekommunikati-
on von Blockbuster bis zappen und 
schließlich auch um zusammenfassende 
Exkurse zu den von der Gesellschaft für 
deutsche Sprache gekürten so genann-
ten Wörtern des Jahres und den Unwör-
tern des Jahres, soweit es sich dabei um 
neue Wörter handelt. Ich habe diese Ex-
kurse ebenso gern gelesen, wie ich mich 
mit Interesse diagonal durch den Wör-
terbuchteil hindurchgelesen und dabei 
eine Menge gelernt habe. Ja, Loskants 
Lexikon ist in weiten Teilen auch ein 
ziemlich interessantes Lesebuch. Es sagt 
auf seine spezifische Art eine Menge 
aus -  über uns, unseren Alltag und un-
sere Zeit. Zudem stelle ich es mir gera-
dezu spannend vor, wenn in ferner Zu-
kunft ein solches -  heute »aktuelles« -  
Wörterbuch von den Nachkommenden 
zur Auskunft über uns und unsere Ge-
genwart herangezogen wird. Neologis-

43



menwörterbücher sind also ganz und 
gar nicht ausschließlich von nur schnel-
lem und aktuellem Reiz.

An den Verlag ergeht der Wunsch, 
diesen Typ Wörterbuch kontinuierlich 
weiterzuentwickeln und regelmäßig da-
mit auf den Markt zu kommen. 
Deutschlerner sowie alle an der deut-
schen Gegenwartssprache Interessier-
ten (und nicht zuletzt Lexikologen und 
Lexikographen) werden es ihm danken. 
Ich sehe in Loskants Publikation eine 
Pionierarbeit, die zum einen überfällig 
war und zum anderen natürlich mit all 
den Mängeln behaftet ist, die sich im 
Gefolge jeden ersten Schrittes notwen-
digerweise einstellen. Doch wollte ich, 
bei aller Freude über das Erscheinen 
dieses Wörterbuchs, Kritisches hier 
nicht ins Zentrum der Ausführungen 
stellen. Im Hinblick auf lexikographi- 
sche Exaktheit erscheint freilich man-
ches als ergänzungs- und auch ver-
besserungswürdig. Das zuständige 
Redaktionsteam des Lexikonverlags 
wird sich dessen ohnehin bewusst sein.

Michael Kinne

44


