
Rezension

Woher die Wörter 
der deutschen Sprache 
kommen

Fragen nach der Herkunft von Wörtern, 
die man zumeist problemlos und selbst
verständlich verwendet, scheinen -  wie 
Fragen nach Geschichte generell -  
einem menschlichen Grundbedürfnis 
zu entspringen. Spezielle Herkunfts
oder Etymologiewörterbücher, die den 
Horizont gegenwärtigen Sprachwis- 
sens und Sprachbewußtseins um die 
geschichtliche Dimension erweitern, 
gibt es aber eigentlich erst seit Beginn 
unseres Jahrhunderts, obwohl schon 
das seit 1852 erscheinende Deutsche 
Wörterbuch der Brüder Grimm ganz 
besonderes Gewicht auf die »Natur
geschichte der Wörter«, wie sie es 
nannten, legte. Friedrich Kluge (1856— 

12 1926), der dem jetzt in neuer Auflage

erschienenen Standardwerk -  1. Auf
lage 1883 -  den Namen gab, war selbst 
eine Zeitlang Bearbeiter des Deut
schen Wörterbuchs.

Friedrich Kluge:
Etymologisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache. 22. Auflage, 
unter Mithilfe von Max Bürgisser 
und Bernd Gregor völlig neu bear
beitet von Elmar Seebold. Berlin/ 
New York: de Gruyter 1989, 822 S., 
DM 68,-.

Die wissenschaftliche Begründung der 
Herkunft von Wörtern ist erst durch die 
Forschungen von Grimm, Bopp und 
Rask zu Beginn des 19. Jahrhunderts

möglich geworden; ihnen gelang der 
Nachweis, daß und wie die germani
schen, romanischen, iranischen und 
indischen Sprachen Zusammenhän
gen. Die Art des Zusammenhangs er
klärte man sich nach dem Modell fami
liärer Verwandtschaft. Wir haben uns 
seitdem an die Redeweise gewöhnt, 
daß zwei Wörter miteinander »ver
wandt« sind oder ein Wort von einem 
älteren Wort »abstammt«, aber das 
sind natürlich Metaphern, die die Stel
le recht komplizierter Struktur- und 
Prozeßbezeichnungen vertreten. Vor 
Grimm, Bopp und Rask hat man die 
Frage nach der Herkunft von Wörtern 
rein spekulativ beantwortet, etwa in
dem man sich durch rein lautliche



Ähnlichkeiten leiten ließ. In Texten der 
Reformationszeit läßt sich besonders 
gut beobachten, wie solche spekulati
ven Etymologien bestimmten ideologi
schen Zielen dienstbar gemacht wur
den. Die Grenze zwischen ernst
gemeinter Etymologie und Wortspiel 
wird da manchmal fließend. Auch heu
te erfüllen Angaben über die Herkunft 
oder das vermutete Benennungsmotiv 
eines Worts Argumentations- oder rhe
torische Zwecke. Da wird dann auf 
eine der vielen älteren und meist auch 
veralteten Bedeutungen eines Worts 
als auf die »eigentliche«, »ursprüng
liche«, »wahre« oder »Kern«-Bedeu- 
tung verwiesen, an die man sich doch 
bitteschön zu erinnern oder zu halten 
habe, wenn man das betreffende Wort 
heutzutage verwendet. Diese völlig 
unhistorische, weil alt und neu ver
mischende Indienstnahme einer Ety
mologie ist nach wie vor beliebt, nicht 
nur in Sonntagsreden, sondern auch in 
politischen Diskussionen.

Der neue »Kluge« leistet solchen 
Mißbräuchen mitnichten Vorschub, 
auch wenn es im Text des Buch
umschlags heißt, hier könne man fin
den, »was sie (die Wörter) >eigentlich< 
bedeuten«. Es ist gerade die weitest
gehende Abkehr von jeder Art der Spe
kulation, die diese 22. Auflage am 
deutlichsten von der 21. unterscheidet, 
in der oft mehrere, gleichermaßen un
sichere Erklärungsmöglichkeiten für 
den Ursprung eines Worts ausgebreitet 
wurden. Die neuen Bearbeiter haben 
den Mut zu lapidaren Feststellungen 
wie: Herkunft unbekannt, unsicher. 
Etymologen sind im Prinzip auf schrift
liche Zeugnisse angewiesen, sie kön
nen nicht wie die Prähistoriker auf 
archäologische, d.h. nichtsprachliche 
Indizien zurückgreifen. Das sogenann
te Indogermanische, gewissermaßen 
der Ahnherr der indoeuropäischen 
Sprachenfamilie, ist und bleibt eine 
zwar theoretisch fundierte, aber doch 
hypothetische Rekonstruktion verein
zelter Wortformen.

Die konsequente Entscheidung für — 
wenn auch begrenztes -  Wissen und 
gegen Spekulation hat im neuen »Klu
ge« auch zu einer geänderten Erläute
rungssprache geführt. In der 21. Auf
lage sind die Stichwörter das (logi
sche) Subjekt der erläuternden Sätze, 
sie erscheinen als die Helden ihrer 
eigenen und vom Menschen unabhän
gig verlaufenden Geschichte; da ge
langt beispielsweise ein Wort X zu uns, 
entwickelt eine kirchliche Bedeutung, 
lebt bis heute, greift über Pommern, 
Rügen und Ostpreußen bis Uv- und 
Estland (S. 226) und geht schließlich 
an seinen schwankenden Lautformen 
zugrunde (S. 684). Die neue Auflage 
setzt demgegenüber die Sprachteil- 
nehmer, die mit den Wörtern um
gehen, in ihr Recht. In der meist passi
vischen Erläuterung des Stichworts

es wird z. B. gebildet, entlehnt, über
nommen, ist bezeugt -und  beim Aus
druck Benennungsmotiv können die 
Sprecher stets als die Handelnden mit
gedacht werden.

Die geänderte Sichtweise des Ver
hältnisses zwischen Sprechern und 
sprachlichen Ausdrucksmitteln (wie 
Wörtern) entspricht dem Stand der 
modernen Sprachwissenschaft. Da
durch ist der neue »Kluge« auch in der 
Lage, Antworten auf Fragen zu geben, 
die womöglich interessanter sind als 
die nach der »eigentlichen« Wort
bedeutung: Wer hätte vermutet, daß es 
Bedeutungsbeziehungen zwischen 
Proletarier und Alimente (»Bürger der 
untersten Klasse, der dem Staat nicht 
mit seinem Vermögen diente, sondern 
nur mit seiner Nachkommenschaft«) 
gegeben hat, daß Torfmull und Mull
binde hingegen nichts miteinanderzu 
tun haben und daß frau den Talisman 
nicht als Beispiel für die Männerherr
schaft in der Sprache heranziehen 
kann, weil das Wort aus dem Arabi
schen kommt? Da werden Zusammen
hänge erahnbar zwischen Wort-, Sach-

und Gesellschaftsgeschichte wie der 
zwischen Teddybär und Theodore 
Roosevelt, wo das Benennungsmotiv 
spannenderweise noch unerforscht ist. 
Und daß es unsinnig ist, das Wort 
Unkosten als Unwort verbieten zu wol
len, wie manche Sprachpfleger es gern 
täten, erklärt der »Kluge« ebenfalls: 
die Vorsilbe Un- dient nicht nur der 
Verneinung, sondern in etlichen Fällen 
auch dem Ausdruck von etwas Schlim
mem, Unvorteilhaftem wie auch bei 
Unwetter.

Erstmals wurden in dieser Auflage 
Wortbildungselemente wie hemi-, -ion, 
-isch, -mäßig, per-, -ung, uni- als eige
ne Stichwörter behandelt. So eröffnen 
sich ebenfalls Einsichten in die innere 
Systematik des Wortschatzes. Die ver
schiedenen Arten der Derivation und 
Komposition werden zudem in der 
didaktisch vorbildlichen »Einführung 
in die Terminologie« (S. XIV-XXXVI) 
im sachlich-wissenschaftlichen Zusam
menhang erläutert. Diese 20 Seiten 
sind als Einführung in die Etymologie, 
ihre Denk- und Arbeitsweisen, hervor
ragend geeignet, wenn man von den



wenigen Fällen absieht, in denen die 
gewählte Ausdrucksweise verwirrend 
querliegt zu der in der Lexikographie 
üblichen (Lexikonform statt Lemma, 
Lemma statt Wortartikel und statt 
Stichwort). Leider fehlt auch jede dif
ferenzierende Reflexion überWort, Be
griff, Bedeutung und Bezeichnung und 
das Adjektiv semantisch, das in den 
Erläuterungen recht häufig verwendet 
wird.

Gegenüber der 21. Auflage ist in den 
Wortartikeln viel Ballast abgeworfen 
worden. Dort gleicht die Art der 
Darstellung einer Diskussion unter 
Fachwissenschaftlern und der Zusam
menhang der vielen Befunde und »Bu
chungen« wird der Interpretation des 
Experten überlassen. Expertenmeinun
gen der Spezialliteratur werden zum 
Teil auch dann angeführt, wenn der 
Artikelautor sie verwirft.

Der neue »Kluge« führt keine Beleg
stellen mehr an, bereitet somit auch 
der Überbewertung einzelner, vor 
allem der sogenannten Erstbelege, ein 
Ende und verweist für alle weiter
gehenden Fragen auf spezielle Lite
ratur.

Kritik an der Stichwortauswahl eines

Wörterbuchs ist immer möglich und da
her müßig. Daß im neuen »Kluge« dies
bezügliche Prinzipien offengelegt wer
den, ist von vornherein ein Pluspunkt, 
auch wenn sie nicht immer konsequent 
scheinen: Hardware ist aufgenommen, 
Software nicht; die Aufnahme von 
Bohnenlied, bölken und fletschern 
geht am tatsächlichen Fragebedürfnis 
eher vorbei, dafür fehlen aber Wörter 
wie Entsorgung oder Altlasten, für die 
mittlerweile eine Fülle von »volks«-ety- 
mologischen Deutungen kursieren und 
Aufklärung nottäte.

In historisch ausgerichteten Wörter
büchern stellt die Angabe der je aktu
ellen Bedeutung eine schwierige Auf
gabe dar. Die Kenntnis der Wortbedeu
tung kann beim Wörterbuchbenutzer 
nicht immer vorausgesetzt werden und 
muß darum in etlichen Fällen aus
drücklich angegeben werden, wenn er/ 
sie die Erläuterung der Bedeutungs
entwicklung verstehen soll. Anderer
seits kann die Ermittlung und Be
schreibung der aktuellen Bedeutung -  
schon aus Platzgründen -  nicht Auf
gabe eines etymologischen Wörter
buchs sein. Dieses Problem ist im neu
en »Kluge« nicht überzeugend gelöst. 
Geradezu falsch ist eine Erläuterung 
wie: »Schlagwort »Wort, das eine Lage

schlagartig erhellt<, heute meist ab
geschwächt zu Modewort«. Man sollte 
also die in einfache Häkchen gesetzten 
Angaben aus den Wortartikeln keines
falls aus dem »Kluge« übernehmen, 
sondern hierzu besser das Duden-Uni- 
versalwörterbuch, den Klappenbach- 
Steinitz oder den Wahrig heranziehen. 
Die -  ebenfalls auf den gegenwärtigen 
Gebrauch bezogene -  Markierung von 
z.B. Emanzipation, Fiktion, florieren, 
Hades oder kulinarisch als »sonder
sprachlich« und von z.B. First, Fla
mingo als »fachsprachlich« ist trotz 
oder gerade wegen der dazu in der 
Einleitung (S. XXIV) gegebenen Erläu
terungen nicht nachvollziehbar und 
vor allem: welchen Wert haben solche 
Markierungen für das Verständnis 
wortgeschichtlicher Prozesse?

Dennoch -  der neue »Kluge« ist ein 
echter Fortschritt. Schade, daß man alt 
nicht gegen neu tauschen kann. Wer 
die 21. und die 22. Auflage besitzt, 
kann allerdings einen anschaulichen 
Vergleich anstellen (oderz.B. durch 
Studenten anstellen lassen) zwischen 
zwei unterschiedlichen Sprachauffas- 
sungen und deren Auswirkungen in 
der Wörterbuchpraxis.
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