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Lie be Le se rin nen und Le ser!

NichtjederistdeszweitenFallesmächtig,aberwenigstens
dochdemdritten.Undgenaudeswegen–umnichtzusa
gendemwegen–gehenDativundGenitivnunineineneue
Runde.ZumviertenMal.UndSiekönnenbeidiesemspan
nendenKampfwiederhautnahmitdabeisein!

Ich komme ja inzwischen recht viel herum. Nicht nur
in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der
Schweiz. Im vergangenen Jahr habe ich sogar eine Süd
amerikaTourneegemacht.DiesesJahrwarichzuLesungen
inSpanienundinÄgypten.FastüberallaufderWeltleben
Deutsche,undfastüberallaufderWeltmachtmansichGe
dankendarüber,wiemansichderdeutschenSpracherich
tigbedient.AlsichmichvoreinigerZeitaufEinladungder
DeutschenSchuleinPalmadeMallorcaaufhieltundmich
in einem Straßencafé auf meinen Vortrag vorbereitete,
setztesicheindeutschesUrlauberpaarausBerlinzumiran
denTisch.DieFrauzeigtesogleichgroßesInteresseanmei
nenUnterlagen:»WoranschreibenSiedennda?«,wolltesie
wissen.Icherklärteihr,dassichGeschichtenüberdiedeut
scheSpracheverfasseunddassichdamitaufTourneegehe
undgelegentlichsogarimFernsehenauftrete.Dasagteder
Mannanerkennend:»Ichfindeesrichtig,dasssichmalje
manddemThemadeutscheSpracheannimmt!«SeineFrau
blickteihnleichtentsetztvonderSeiteanundberichtigte:
»DesThemasdeutscheSprache!«Woraufhinernurzustim
mendnickteunderwiderte:»Ja,dasauch!«

Bei einer anderen Gelegenheit wurde ich gefragt, ob ich
denn tatsächlich auf jede Frage eine Antwort habe. Nein,
dashabeichnatürlichnicht.Manchmalkannichmichnur
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auf mein Bauchgefühl verlassen, und das ist nicht immer
unbedingtaufdemneuestenStand.Unlängsterhieltichei
nen Anruf von einem Polizeioberrat aus Hessen, der von
mirwissenwollte,obdieAnleitungfürdenUmgangmit
Diensthunden, an der seine Behörde zurzeit arbeite, ein
LeitfadenfürdasDiensthundwesenseioderfürdasDienst
hundewesen – ob das Wort also mit einem »e« zwischen
Hund und Wesen geschrieben werden müsse oder nicht.
DakamenmirzunächstandereZusammensetzungenmit
demWort»Hund«indenSinn:Hundeleine,Hundefutter,
Hundemarke – die werden immer mit der HundeMehr
zahlgebildet.SelbstdieHundesteueristkeineHundsteuer,
obwohldieJuristendochsonstsobeharrlichjedesFugen
zeichenvorderSteuertilgen:EinkommensteuerstattEin
kommenssteuer,GrunderwerbsteuerstattGrunderwerbs
steuer usw. Ich konnte keinen Grund erkennen, weshalb
einDiensthundsprachlichandersbehandeltwerdensollte
alseinganzgewöhnlicherHund,daherriet ichdemPoli
zeioberrat, die Hunde auch in dienstlichen Zusammen
hängenindieMehrzahlzusetzenundseinenLeitfadenum
dasDiensthundewesenzuwickeln.»DarfichmichaufSie
berufen?«, fragte er. Das dürfe er gern, erwiderte ich und
legteauf.AnderntagsgingichmitmeinemNeffeninden
Zoo.Alseszuklärengalt,wowirunswiedertreffenwoll
ten,solltenwirinderMengegetrenntwerden,machteich
denVorschlag:»AmNilpferdbecken!«Unddadurchfuhres
michplötzlich:Ichhattewieselbstverständlich»Nilpferd
becken«gesagt.Nichtetwa»Nilpferdebecken«,obwohlich
dochbeijedereinfachenZusammensetzungdasPferdindie
Mehrzahlsetzenwürde:Pferdewiese,Pferderennen,Pfer
dehafer,Pferdewurst.BeimNilpferdaberhabeichmichin
tuitivfürdieEinzahlentschieden,obwohlindemBecken
garantiertnichtnureineinzigesNilpferdherumplantscht.
Trotzdemhörteessichnichtfalschan.Offenbargabeseine
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Regel,dieeserlaubte,einTierbeiZusammensetzungenin
derEinzahlzulassen,undzwarwenndemTier(wiehier
demPferd)einBestimmungswort(Nil)vorausging.Dem
nachmussteesaucherlaubtsein,vom»Diensthundwesen«
zu sprechen. Zu dumm, dass ich mir die Telefonnummer
des Polizeioberrats nicht notiert hatte. So konnte ich ihn
nichtmehranrufen,umihmvondieserErkenntniszube
richten.IchkonntesieaberzueinerKolumneverarbeiten,
wie in dem Kapitel »Rindswahn und anderer Schweine
kram«(abS.38)geschehen.

Nach dem Erscheinen meines ersten Buches wurde mir
häufigerdieFragegestellt,obichdennglaube,mitmeinen
Kolumnenirgendetwasverändernzukönnen.Nein,habe
ich dann immer geantwortet, ich bilde mir nicht ein, ir
gendetwaszubewirken.Aberwennesmirgelingt,dasssich
einpaarMenschenvonmirgutunterhaltenfühlen,undich
siegleichzeitigzumNachdenkenanregenkann,dannhabe
ich viel erreicht. Heute wird mir diese Frage nicht mehr
gestellt.DenndasssichetwastutinunsererGesellschaft,
dass die Sensibilität für sprachliche Themen stärker aus
geprägtistalsvorzehnJahren,daranbestehtkeinZweifel
mehr.EswerdenzwarimmernochjedeMengeFehlerge
macht (schließlich sind und bleiben wir Menschen), aber
überall finden sich deutliche Anzeichen für einen Wan
del–zumTeilanvölligunerwartetenOrten.Soentdeckte
ichineiner»Saturn«FilialeinLeipzigeinSchild,dasdem
KundendenWegzu »CDs«und»DVDs«wies.»Endlich
malkeineapostrophiertenCD’sundDVD’s«,dachteicher
freut.AllerdingsschienmirdieLückevordemjeweiligen
Pluralsetwaszubreitgeraten.AlsichnäherandasSchild
herantrat,erkannteichdiefeinenUmrissezweierApostro
phe, die dort ursprünglich geklebt hatten. Irgendjemand
musste sie zwischenzeitlich abgekratzt haben – vielleicht
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einMitarbeiter,dermeineBüchergelesenhatte.Vielleicht
waresauchaufAnweisungvonhöchsterStellegeschehen:
»LiebeMitarbeiter,allePluralApostrophesindumgehend
von sämtlichen Schildern zu entfernen. Dinge wie PC’s
undNotebook’sgibtesabsofortnurnochbeiderKonkur
renz!Wirsinddochschließlichnichtblöd!«

Ein weiteres Beispiel für die Wirkung meiner Bücher er
lebteichkürzlichbeimBäcker.DieDamevormirhattege
radeeinäußerstappetitlichaussehendesBrötchenmitKäse
bestellt, und als ich an die Reihe kam, sagte ich hungrig:
»Ichnehmedasselbe,bitte.«–»Dasgehtnicht«,erwiderte
dieVerkäuferinknapp.»Wiesodennnicht?«,fragteichper
plex.»IchkanndasselbeBrötchennichtzweimalverkaufen.
DasmüsstenSiedannschonmitderDameaushandeln,ob
dieIhnenihrBrötchenabtritt.IchkönnteIhnenhöchstens
dasgleicheanbieten,abernichtdasselbe!«–»Donnerwet
ter,SienehmenesabergenaumitderSprache!«,sagteich
und fühlte mich auf unangenehme Weise ertappt. »Frei
lich«,erwidertesie ineinemTon,alsseiesdasSelbstver
ständlichstevonderWelt,»kennenSienichtdasBuch›Der
Dativ ist dem Genitiv sein Tod‹?« Ich schluckte trocken.
»Nein«, log ich, »davon habe ich noch nie gehört!« Dann
zahlte ich hastig, setzte meine Sonnenbrille auf und ver
ließ das Geschäft. Als ich später meiner Freundin Sibylle
vondiesempeinlichenErlebnisberichtete,riefsiebegeis
tertaus:»Esistsoweit!DieBevölkerungschlägtzurück!«
IndiesemSinne:RingfreifürdienächsteRunde!VielVer
gnügenwünschtIhnenIhr

BastianSick
Hamburg,imAugust2009
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Wenn der Timo mit der Leo nie

An so man chen Fra gen schei den sich die Geis ter: Wird ein Als ter
was ser mit Oran gen oder Zit ro nen li mo na de ge macht? Isst man 
zum Spar gel Schin ken oder Ei? Und: Ge hört vor ei nen Vor na men 
ein Ar ti kel oder nicht?

Heißt es »Helmut und Karin« oder »der Helmut und die
Karin«?Istdaseinebesseralsdasandere,gibtesein»Rich
tig«oder»Falsch«?FürvieleistdieseineGlaubensfrage,der
sieeineebensogroßeBedeutungbeimessenwiederUnter
scheidungzwischenlinksundrechts,katholischundevan
gelisch, Ossis und Wessis. Ob Helmut und Karin bessere
Deutschesindalsandere,istungewiss.Fürvielestehtindes
fest,dasssiebesseresDeutschsind.

MancheinererinnertsichvielleichtnochmitleichtemEr
schauernandieeineoderanderestudentischeDiskussion
mitWortbeiträgenderfolgendenArt:»Also,wasdieBritta
da gerade angesprochen hat, das finde ich total wichtig.
Auch den Einwand von der Ulla kann ich nur unterstrei
chen.Ichwürdeabertrotzdemgernnochmalaufdaszu
rückkommen,wasderFrankvorhingesagthat…«

Ein ehemaliger Studienkollege namens Daniel war be
rühmt für seine zahlreichen, leider selten erfolgreichen
Anläufe, mit einem Vertreter des weiblichen Geschlechts
in Kontakt zu treten. Auf irgendeiner Wohnungseinwei
hungsfeier hatte Daniel eine attraktive Jurastudentin ins
Augegefasst,eilendsdasWichtigste(Name:Barbara,der
zeitiger Status: Single) über sie in Erfahrung gebracht,
umsichalsbaldmutigansieheranzupirschen.»Hallo,ich
bin der Daniel«, sagte Daniel. »Und du bist die Barbara,
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stimmt’s?«DieReaktionfielnichtganzsoeuphorischaus,
wie Daniel erhofft hatte. »Ich heiße Barbara!«, stellte die
Angesprochenerichtig;»obichdieBarbarabin,hängtda
vonab,wasdudirunterderBarbaravorstellst.Esgibtallein
in dieser Stadt mehrere Hundert verschiedene Barbaras.
Umsicherzusein,dassichdieeinebestimmtebin,diedir
vorschwebte, als du mich ansprachst, müsste ich wissen,
wiedudieBarbaradefinierst!«NachdieserwortreichenEr
öffnungbeschlossDaniel,sichfürdenRestdesAbendsnur
noch auf weniger anspruchsvolle Gesprächspartner ein
zulassen. »Hallo«, hörte ich ihn später hinter mir am Bü
fettbrummen,»ichbinderDaniel.UnddubistdieBowle,
stimmt’s?«

Irgendwo zwischen Nord und Süd verläuft eine unsicht
bare Grenze, eine Art Äquator, der die deutsche Sprach
landschaftinzweiHälftenteilt:ineinebestimmteundin
eineunbestimmteVornamenszone.ImnördlichenTeilder
Republikistesnichtüblich,EigennameneinenArtikelvo
ranzustellen.MancheineristindieserFragesehrstrenger
zogen worden. »Bei uns hieß es früher: Die steht im Stall
unddustehstdaneben«,schriebmireinLeser.Erhattege
lernt,dassausschließlichTieremiteinemArtikelvordem
Namen genannt wurden: Wenn die Lotte und die Rosie
Durchfall hatten, musste der Veterinär kommen, denn
dannwarendieKühekrank.Demzufolgegaltesalsherab
würdigend,einenMenschenmiteinemArtikelzubelegen.
GanzsostrengwirdesheutewohlnurnochinwenigenFa
miliengelehrt.DennochistdieVerwendungeinesArtikels
voreinemNamenimnorddeutschenSprachraumnachwie
vorunüblich.

Esseidenn,manistineinerKita,einerKindertagesstätte.
DortwirdjedesKindmiteinem»der«oder»die«versehen.
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DasmachtesdenKindergärtnerinnenleichter,sichdasje
weiligeGeschlecht ihrerSchützlingezumerken.BeiVor
namen wie Eike, Kim, Dominique, Marian, Kersten, Elia,
Yael oder Sidney ist schließlich nicht für jeden gleich er
sichtlich,obsichdahintereinJungeodereinMädchenver
birgt.AusdiesemGrundgewöhntmanessichinderKita
gleichalsErstesan,nurvon»demElia«undvon»derKim«
zusprechen.DenPurzelndürftedasvöllignormalerschei
nen. Es ist ja schließlich auch immer von der Mama und
demPapadieRede.

Zeitweilig waren ja Doppelnamen wieder sehr in Mode.
In den neunziger Jahren erreichte die Beliebtheit ihren
Höhepunkt. Ich erinnere mich an einen Kindergärtne
rinnenAusruf, der in meinem Freundeskreis fast zu ei
nemgeflügeltenWortwurde:»ThorbenHendrik,lassden
JasperQuentininRuheundgibderEmilyMarieihreBar
biezurück!«(Wobeiichnichtsicherbin,obBarbiewirklich
immernochbloßBarbieheißt.Vielleichthatmaninzwi
scheneineneuePuppenkollektioneingeführtmitDoppel
namenwieBarbieKiaraundKenNoah.)

Neben der klaren Geschlechtszuordnung gibt es für die
oben beschriebene besondere Form der KitaGramma
tik noch einen weiteren plausiblen Grund: Der Umgang
mit Kindern im Vorschulalter erfordert sprachliche Klar
heitundEindeutigkeit,sonstverstehendieKleinennicht,
was gemeint ist. Die Zuordnung von Artikeln kann hel
fen, grammatische Bezüge deutlich zu machen, zum Bei
spiel in der Frage, wer wen getreten, gehauen oder ge
schubst hat. Die Aussage »Mirko hat Jan getreten, nicht
Justin«kannnämlichaufunterschiedlicheWeisegedeutet
werden.EinmalmitJanalsTreter:»DenMirkohatderJan
getreten«, dann mit Mirko als Treter: »Der Mirko hat den
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Jan getreten« – und dann noch mal jeweils mit Justin als
NichtTreter(»nichtderJustin«)oderNichtOpfer:»nicht
denJustin«.Jenachdem,indiesemFallesogar:jenachdem
Justin.
In Sprachgebieten, die noch stärker von Dialekten be
einflusst sind, hauptsächlich also in Mittel und Süd
deutschland,werdenVornamengrundsätzlichnurmitbe
stimmtemArtikelgebraucht.InBayernundinÖsterreich
konntendieRosieundderBrunoschonzuallenZeitenge
nausogutzweiMenschenwiezweiViechersein,ohnedass
irgendjemanddaranAnstoßgenommenhätte.

Im Zusammenhang mit der Frage, ob Vornamen einen
Artikel verdienen oder nicht, drängt sich noch eine wei
tereauf:SindFrauenwirklichweiblich?Dasscheintnäm
lich längst nicht überall ganz eindeutig zu sein. Nehmen
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wir nur mal Henrys Tanzpartnerin Uschi. Die ist in jun
gen Jahren viel herumgekommen. In Kiel und Hamburg
hieß sie einfach Uschi, in Nürnberg und Regensburg rief
mansie»dieUschi«,undinKölnundinEssenwarsie»dat
Uschi«.

ImRheinlandund angrenzenden Regionen werdenFrau
ennamentraditionellmitdembestimmtensächlichenAr
tikel (»dat«) versehen: dat Gerda, dat Uschi, dat Chantal.
Datkannmanauchheutenochsohören.Frauenbewegung
und Gleichberechtigung vermögen den Kölner offenbar
nichtausderRuhezubringen.BeimThemaFrauenbleibt
erganzsachlich–genauergesagtsächlich.

MeineFreundinJanahörteesüberhauptnichtgern,wenn
ihrNameinVerbindungmiteinemweiblichenArtikelge
nannt wurde. Denn allzu leicht konnte der falsche Ein
druckentstehen,sieheißeDiana.»EsheißtnichtdieJana,
sonderneinfachnurJana«,musstesieimmerwiederklar
stellen. Einige nannten sie deswegen sogar schon Lady
Di(e). Ich kann verstehen, dass einem das auf Dauer läs
tigwird.SeiteinpaarJahrenlebtJananunimSaarlandund
fühlt sich dort sehr wohl. »Die reden hier zwar alle völ
ligunverständlich,aberimmerhinsagtniemandmehrdie
Jana«, erklärte sie mir. »Für die Leute hier in Saarbrücken
binichesJana.«

Der bestimmte sächliche Artikel (Hochdeutsch »das«)
ist im Saarländischen »es«, und das weibliche Pronomen
»sie«istein»ähs«.Fürjemanden,derausNorddeutschland
kommt,magdasimerstenMomentrechtseltsamsein,aber
Janahatsichschnelldarangewöhnt.»WennichesJanabin,
kannichnichtmehrDianasein–oderLadyDie.«Glückli
che Jana! Manch einer mag einen Umzug ins Saarland als
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Abstiegempfinden–fürJanawar’seinAufstieg.EinAuf
stiegindieEsKlasse!

»Es« einen Freud, der anderen Leid: Eine Leserin, deren
NametatsächlichDianalautet,machtemichaufeinewei
tere Variante der Namensverwechslung aufmerksam. Seit
sienachBayerngezogensei,müssesieimmerwiedermit
demMissverständnisaufräumen,ihrNameseiAnna.Denn
wenn sie sich als »Diana« vorstellt, verändert das bayeri
scheOhrdasautomatischin»dieAnna«.Wiebinichfroh,
dassichnichtDerrickheiße!

Weiteres zu regionalen Besonderheiten:

»Was vom Apfel übrig blieb« (»Dativ«-Band 2)
»Von Knäppchen, Knäuschen und Knörzchen« (»Dativ«-Band 3)
»Der Butter, die Huhn, das Teller« (»Dativ«-Band 3)
»Wo holen seliger denn nehmen ist« (in diesem Buch auf S. 115)
»Ich hab noch einen Koffer in Berlin zu stehen« 
(in diesem Buch auf S. 138)
»So schnackt der Norden« (in diesem Buch auf S. 185)
»Kesse Wecken, dufte Schrippen« (in diesem Buch auf S. 229)
»Ziehen Sie die Brille aus!« (in diesem Buch auf S. 318)
»Von Viertel nach acht bis viertel neun« (in diesem Buch auf S. 605)
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Will kom men in der Mar zi pan stadt

So wie Men schen sich gern mit Ti teln schmü cken, so tra gen auch 
im mer mehr Städ te ei nen Na mens zu satz: Mes se stadt, Uni ver si
täts stadt, Fest spiel stadt. Zur Not tut es auch ein Dom, ein Kai ser 
oder eine rö mi sche Ru i ne.

Gelegentlichkommtesvor,dasszweikleinereOrtschaften
zu einer größeren vereint werden. Dabei entstehen dann
kurioseDoppelnamenwieHellenhahnSchellenberg,Bil
ligheimIngenheim, OrsingenNenzingen oder Peters
waldLöffelscheid.

SoetwasgeschahauchmitdemschönenStädtchenWitten
berg.EswurdeirgendwannmiteinemOrtnamensLuther
stadtvereint,undseitdemgibtesdenNamenWittenberg
nicht mehr allein. Seitdem ist nur noch von »Lutherstadt
Wittenberg«dieRede.AufallenOrtsschildern,aufdenTa
felnimBahnhof,aufAnsichtskartenundauchimInternet,
überallkannmanessolesen.WieichzumeinerSchande
gestehenmuss,kannteichbislangnurWittenberg.Vonei
nem Ort namens Lutherstadt hatte ich zuvor nie gehört.
Abermanlerntbekanntlichnieaus.

WennSiejetztdieHändeüberdemKopfzusammenschla
genundrufen:»Dasdarfjawohlnichtwahrsein,derwill
mich wohl veräppeln – Lutherstadt ist doch nur ein Bei
name für eine Stadt, in welcher der Reformator Martin
Luthergewirkthat!«,dannseienSieberuhigt–dasistmir
schon klar. Aber vielen anderen, gerade jüngeren Men
schenistdiesnichtklar–dennbeiderHartnäckigkeit,mit
der von »Lutherstadt Wittenberg« gesprochen und dabei
der Artikel weggelassen wird, bleiben Missverständnisse
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nichtaus.SelbstderZugführerimICEsprichteswieeinen
Doppelnamenaus:»InwenigenMinutenerreichenwirLu
therstadtWittenberg.«Wennersagte»InwenigenMinu
tenerreichenwirdieLutherstadtWittenberg«,dannwäre
dieSacheklar.Dochsoklingtesirritierend.Ichkommeja
auch nicht »aus Hansestadt Hamburg«, sondern allenfalls
aus der Hansestadt Hamburg. Aber meistens genügt mir
ein schlichtes »Ich komme aus Hamburg«. Wittenberg ist
übrigensnichtdieeinzigeStadt,diesichmitdemNamen
des Reformators Martin Luther schmückt, auch Eisleben
nenntsichLutherstadt.Dem»BundderLutherstädte«ge
höreninsgesamtsogarnichtwenigerals15Städtean.

Natürlichistnichtsdagegeneinzuwenden,wennsicheine
Stadt ihrer Geschichte und ihrer berühmten Söhne und
Töchterbesinntunddiesestolznachaußenkehrt.Bedenk
lichwirdesnur,wennderNamederStadthinterdemBei
namenverblasst.

Zwischen 1953 und 1990 hieß die sächsische Stadt
Chemnitz KarlMarxStadt. Nicht etwa »KarlMarxStadt
Chemnitz«,sowie»LutherstadtWittenberg«,sondernnur
KarlMarxStadt. Der Name »Chemnitz« war abgeschafft
worden. Während der Wende beschlossen die Chemnit
zerdann,ihreStadtwiederumzubenennen.Siehattenoh
nehinnie»KarlMarxStadt«gesagt,sonderneheretwasin
derArtwie»GorlMorksStott«.DerNameKarlMarxwar
alsowiederfrei.EigentlichhättesichdaraufhinseineGe
burtsstadtTrierdenBeinamen»KarlMarxStadt«zulegen
können,aberdienenntsichlieberRömerstadtoderKaiser
stadt. Kaiserstädte gibt es allerdings mehrere, Domstädte
erstrecht,unddieZahlderMessestädteundUniversitäts
städte ist kaum noch zu überblicken. Auch Rosenstädte,
Gartenstädte, Bierstädte und Weinstädte gibt es zuhauf,
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undselbstFilmstädteundChemiestädtefindensichmehr
fachaufderdeutschenLandkarte.
Glücklich,werdamiteinemPrädikatwerbenkann,dasein
zigartigist.Sowiedie»LeineweberstadtBielefeld«oderdie
»RattenfängerstadtHameln«.AufeinermeinerLesereisen
durchswildeWestfalenhieltderZugineinemOrtnamens
Bünde,dersich,wieichdemHinweisschildaufdemBahn
steig entnehmen konnte, »Zigarrenstadt« nennt. So er
fährtderReisende,dassdieserOrtweitmehristalsnurein
»Mittelzentrum«, das »Versorgungsfunktionen für einen
überörtlichen Raum« erfüllt, wie es im Landesentwick
lungsplanNordrheinWestfalensüberBündeheißt.
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WernichtmiteinemberühmtenDichteroderKomponis
tenaufwartenkann,bedientsichhaltbeidenBösewichten
undSchelmen,sowiedie»StörtebekerstadtRalswiek«und
die»EulenspiegelstadtMölln«.

Berlin ist nicht nur die bevölkerungsreichste Stadt
Deutschlands, sondern mit mehr als 100.000 registrier
tenHaushundenauchdieStadtmitdemgrößtenHunde
bestand.Daraufscheintmanabernichtbesondersstolzzu
sein,jedenfallssindHinweiseaufdie»HundestadtBerlin«
nurspärlichgesät.DieschöneStadtBonn,ehemalsbekannt
als Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben,
darfsichseitdemUmzugderBundesregierungimmerhin
noch»Bundesstadt«nennen.UndseitvorwenigenJahren
die Vereinten Nationen in Bonn ansässig geworden sind,
istBonnauchUNStadt.ManmussbeimSchreibennurda
raufachten,dassdieautomatischeRechtschreibkorrektur
den zweiten Großbuchstaben nicht in einen kleinen ver
wandelt,denndanngerätBonnzurUnStadt.

Einigen Städten scheint ein einzelner Zusatz längst nicht
mehrzureichen.Bayreuthmagsichnichtdamitbegnügen,
nur mit Richard Wagner assoziiert zu werden. Die Stadt
nennt sich »Festspiel und Universitätsstadt«. Obwohl
es fairerweise »Festspiel oder Universitätsstadt« heißen
müsste,denndieChancen,anFestspielkartenzugelangen,
stehenfürStudentenziemlichschlecht.

Namenszusätze machen eine Stadt aber nicht unbedingt
bedeutender, in der Fülle lassen sie sogar auf eine Profil
neuroseschließen.Einschlichtes»WillkommeninGießen«
oder»WillkommeninTübingen«lässtdemBesuchernoch
einpaarIllusionen,esregtseineFantasieanundmachtihn
womöglichneugierig,dieseStadtzuentdecken,diesichso
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selbstbewusstundunprätentiöspräsentiert.Wenneraber
mitdenWorten»WillkommeninderMesseundUniver
sitätsstadt«empfangenwird,haterbereitsamBahnhofdie
Gewissheit,inderProvinzangekommenzusein.

Der Trend zur Namensverlängerung ist allerdings kaum
noch aufzuhalten. Vielleicht werde ich in nicht allzu fer
ner Zukunft am Bahnhof meiner Geburtsstadt Lübeck
von einer Lautsprecherstimme mit den Worten begrüßt:
»Willkommen in der Hanse, Mann und Marzipanstadt
Lübeck!« Dann kann ich eigentlich gleich sitzen bleiben
und durchfahren bis zur »Förde, Landeshaupt und Uni
versitätsstadtKiel«.

Eine Aus wahl deut scher Städ te mit be mer kens wer ten Bei na men  
(of fi zi el len und in of fi zi el len) 

Al ten burg (Thü rin gen) Skat stadt

Bad Sä ckin gen  
(Ba den-Würt tem berg)

Trom pe ter stadt

Baut zen (Sach sen) Senf stadt

Bec kum (NRW) Ze ment stadt

Bee litz (Bran den burg) Spar gel stadt

Bie le feld (NRW) Lei ne we ber stadt

Bonn (NRW) Bun des stadt, UN-Stadt

Bre men Stadt mu si kan ten stadt

Bünde (NRW) Zi gar ren stadt

Dö beln (Sach sen) Stie fel stadt

Es sen (NRW) Ein kaufs stadt

Gel dern (NRW) Land le ben stadt

Gif horn (Nie der sach sen) Zi cken stadt

Glas hüt te (Sach sen) Uh ren stadt

Greven broich (NRW) Bun des haupt stadt der Ener gie
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Eine Aus wahl deut scher Städ te mit be mer kens wer ten Bei na men  
(of fi zi el len und in of fi zi el len) 

Ha meln (Niedersachsen) Rat ten fän ger stadt

Ho hen möl sen (Sach sen-An halt) Schwur hand stadt

Karls ru he (Ba den-Würt tem berg) Fä cher stadt

Kas sel (Hes sen) do cum enta-Stadt

Kiel (Schles wig-Hol stein) För de stadt, Hand ball haupt stadt

Lage (NRW) Zieg ler stadt, Zu cker stadt

Leip zig (Sach sen) Buch stadt

Lü ne burg (Nie der sach sen) Salz stadt

Mann heim (Ba den-Würt tem berg) Quad ra te stadt

Mark grö nin gen  
(Ba den-Würt tem berg)

Schä fer lauf stadt

Me cken heim (NRW) Ap fel stadt

Mölln (Schles wig-Hol stein) Eu len spie gel stadt

Neu bran den burg  
(Meck len burg-Vor pom mern)

Vier-Tore-Stadt 

Nürn berg (Bay ern) Meis ter sin ger stadt, Leb ku chen-
stadt

Os na brück (Nie der sach sen) Frie dens stadt

Pas sau (Nie der bay ern) Drei flüs se stadt

Pforz heim (Ba den-Würt tem berg) Gold stadt

So lin gen (Nord rhein-West fa len) Klin gen stadt

Strö beck (Sach sen-An halt) Schach dorf

Wal ters hau sen (Thü rin gen) Pup pen stadt

Wit zen hau sen (Hes sen) Kir schen stadt

Wol degk  
(Meck len burg-Vor pom mern)

Wind müh len stadt

Wup per tal (NRW) Schwe be bahn stadt
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Heu te schon ge gron sen?

Das Per fekt hat sei ne Prin zi pi en. Ge nau er ge sagt: sei ne Par ti zi
pi en. Doch die sind al les an de re als ein deu tig. Wa rum sind sa
gen um wo be ne Schät ze nicht ein fach sa ge num webt? Wa rum hat 
die Erde ge bebt und nicht geb oben? Was wäre, wenn alle Ver ben 
un re gel mä ßig wä ren?

Beim Umgang mit unregelmäßigen Verben geraten wir
Deutschen regelmäßig ins Schleudern. Ich selbst kann
michdanichtausnehmen.AnlässlichdesrustikalenToll
woodFestivals in München habe ich zum ersten Mal in
meinemLebeneineKuhgemolken.Daswarneuundauf
regendfürmich–undoffenbarauchverwirrend,dennin
einemanschließendenInterviewverstiegichmichzuder
Behauptung,ichhättedieKuh»gemelkt«.ZumGlückhat
dieZeitungdasnichtgedrucken.

Die Unterscheidung zwischen regelmäßigen und unre
gelmäßigen Verben macht einem das Erlernen der deut
schen Sprache nicht gerade leichter. Die regelmäßigen
zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihren Hauptklang in
allenZeitformenbehalten:ichlache, ichlachte, ichhabe
gelacht–immerein»a«.Ersiegt,ersiegte,erhatgesiegt–
immerein»ie«.SiekreischtvorVergnügen,siekreischte
vorVergnügen,siehatvorVergnügen…ja,meineFreun
din Sibylle hätte jetzt »vor Vergnügen gekrischen«, aber
erstens ist Sibylle in sprachlicher Hinsicht eine Ausnah
meerscheinung,undzweitens istkreischeneinregelmä
ßigesVerb.DasEivon»kreischen«bleibtauchimPerfekt
einEi.
Die unregelmäßigen Verben dagegen verändern ihren
Klang. So wie bei »denken« zum Beispiel: Ich denke, ich
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dachte, ich habe … ja, das hab ich mir natürlich gleich
gedacht, dass die Schwaben an dieser Stelle »I han mir
denkt«murmeln.

Eine Leserin wollte von mir wissen, warum sie denn im
mersokomischangegucktwürde,wennsiesagt,siehabe
beimAbbiegen»geblunken«.Obdaswomöglichnichtrich
tigsei.Also,umeinesklarzustellen:Selbstverständlichist
esrichtig,beimAbbiegenzublinken.MansolltedenBlin
ker sogar schon betätigen, bevor man abbiegt, um seine
Absichtanzuzeigen.MiteinemnachträglichenBlinkenist
niemandemgedient,daheristdieFrage,wie»blinken«im
Perfektheißt,eigentlichzweitrangig.
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WerbeimAbbiegenallerdingswedergeblinktnochgeblun
kenhat,darfsichauchnichtwundern,wennervoneinem
anderenFahrzeuggestriffenwird.

EsgibtVerben,beidenenistmansichniewirklichsicher.
WielautetdasPerfektvon»niesen«?Geniest,genießt,ge
niesen – oder gar genossen? Manch einer mag das Niesen
genießen,derkannvonsichbehaupten,erhabeesgenos
sen,geniestzuhaben.UndinOstdeutschlandkonnteman
nochbis1989dieFragehören:»Wervoneuchhatgeniest,
Genossen?«
Werden elektronische Informationen versendet oder ver
sandt? ImZweifelsfall istbeidesmöglich. Ichhabeoftdas
Gefühl, dass vieles von dem, was tagtäglich so versendet
wird, am Ende irgendwo versandet. Für manch einen hat
dieSonnenichtgeschienen,sonderngescheint.Schließlich
hatderHimmeljaauchnichtgewienen,sonderngeweint.
WarummussesüberhauptzweiArtenvonVerbengeben?
Wäreesnichtvielleichter,wennalleregelmäßigwären?
Ichbreche,ichbrechte,ichhabegebrecht–daswäredoch
viel leichter zu lernen und zu behalten! Dann würde im
Deutschennichtmehrsoviel»radegebrochen«.
Allerdings wäre es auch langweiliger. Viel interessanter
wäre es doch, wenn alle Verben gleichermaßen unregel
mäßigwären!
NochausseligenSchulzeitenkenneichdieFrage:»Selbst
gekauftodergeschonkengekrochen?«Manmachtesichei
nenSpaßdaraus,PartizipienzuvertauschenundneueAb
leitungen zu bilden. Gekrochen ist ja richtig, das kommt
von»kriechen«,mankriechtetwaszumGeburtstag–aber
»schenken, schank, geschonken« – das ist doch um eini
gesklangvollerals»schenken,schenkte,geschenkt«.Wenn
man sich an diesen Gedanken erst einmal gewohnen hat,
dannkannmanvielSpaßmitdenVerbenhaben!
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Der Löwe brüllt, die Löwin broll, das ganze Rudel hat
gebrollen.
DerLehrergrinst,dieSchülergransen,dieganzeKlassehat
gegronsen.
Das klingt doch total verschärft – um nicht zu sagen ver
schorfen!
Ein Charakter mit Ecken und Kanten, der im Präsens an
eckt,derakinderVergangenheitanundistimPerfektan
geocken.UndderKerl,dersichvölligverausgabthatte,der
waramEndetotalabgeschloffen.
Stellen Sie sich vor, Sie verabreden sich mit einer attrak
tiven Frau, Sie haben womöglich Karten für ein Konzert
oderfürsTheater,unddastehtdieSchönevorIhnen,und
Siesagen:»Tollsiehstduaus!«,undsieerwidert:»Daswill
ichauchhoffen,ichhabmichschließlichstundenlangauf
gebrolzen!« Brezeln, bralz, gebrolzen – darin steckt doch
geradezuMusik!
Selbst das Furzen wird zu einem musikalischen Forzato,
wennmanesunregelmäßigkonjugiert:Erfurzt,erforz,er
hatgeforzen.DaraufkönnenSieeinenlassen!
IrgendwannsinddieRosendannverwolken,derletzteHo
telgastistabgerissen,undunsereTräumesindgeplotzen.
UndwennSiesichjetztfragen:WashatderAutormitdie
serGeschichteüberhauptbezwacken,dannhabenSiegut
zugehorenunddasPrinzipverstunden.FürIhreAufmerk
samkeitseiIhnenvonHerzengedonken!

Weiteres zu regelmäßigen und unregelmäßigen Verbformen:

»Cäsars Kampf gegen die starken Verbier« (»Dativ«-Band 1)
»erschreckt/erschrocken« (»Zwiebelfisch-Abc« im »Dativ«-Band 1)
»gewinkt/gewunken« (»Zwiebelfisch-Abc« im »Dativ«-Band 1)
»Die Sauna ist angeschalten!« (»Dativ«-Band 2)
»Als die Flamme verlöschte« (in diesem Buch auf S. 112)
»Die geschleifte Sprache« (in diesem Buch auf S. 260)
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Der mit dem Maul wirft

Sind Wind hun de schnell wie der Wind? Rei fen Schat ten mo rel len 
am bes ten im Schat ten? Wur den am Ro sen mon tag einst Ro sen 
un ters Volk ge wor fen? Die Ant wort lau tet in al len Fäl len: nein! 
Denn kei nes der Wör ter hat mit dem zu tun, wo nach es aus sieht.

IchwargeradesiebenJahrealt,alsichzumerstenMalvon
einer äußerst mysteriösen Krankheit hörte, die offenbar
sehrgefährlichwar.IchkanntebisdahinnurWindpocken,
Masern und Scharlach – nichts, was sich nicht mit Bett
ruhe, Gummibären und Comicheften kurieren ließ. Aber
nunwareinMitschüleranHepatitiserkrankt.DieSchul
leitung war sehr besorgt, und aus Angst vor einer Anste
ckung wurden wir alle nach Hause geschickt. Hepatitis
sagtedamalsallerdingsnurderArzt,dieLeutebeiunsim
DorfsprachenvonGelbsucht.

Ich verstand etwas anderes, »Gelbsucht« ergab für mich
nämlichkeinenSinn,dennwiesolltemannacheinerFarbe
süchtigwerdenkönnen?MeinerMuttererklärteich,dass
einKindinmeinerKlassedieGeldsuchtbekommenhabe.
IchmachtemirvieleGedankendeswegen.Konntemanan
Geldsuchtsterben?OderdarüberdenVerstandverlieren?
Hatte ich mich womöglich schon angesteckt? Immerhin
hatteichinletzterZeitdochhäufigerdarangedacht,mei
nen Vater um eine Taschengelderhöhung zu bitten! Eine
große Angst erfasste mich. Ich nahm mein Sparschwein,
gabesmeinerMutterundbatsie,esbisaufWeiteresvor
mir zu verstecken. Als ich schließlich erfuhr, dass die
KrankheitgarnichtsmitGeldzutunhat,warichsehrer
leichtert.
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Derlei Missverständnisse kennt wohl ein jeder von uns.
Meine Freundin Sibylle glaubte als Kind an Knecht Hup
recht,anRenntiereundanEisbärsalat.»Watmannich’sel
ber weiß, dat muss man sich erklären«, wusste der groß
artigeJürgenvonMangerzusingen,undsohabensichdie
MenschenimmerschonihreneigenenReimaufDingege
macht,diesienichtverstanden.

DasisteinganznatürlicherVorgang,demunsereWörter
bücher einige schöne, klangvolle Einträge zu verdanken
haben.ImLaufederSprachgeschichteistsomancheWort
bedeutunginVergessenheitgeraten,undwannimmerman
sich unter einem bestimmten Wort nichts mehr vorstel
len konnte, hat man stattdessen ein anderes gewählt, das
ähnlich klang. Nicht selten erfuhr das Wort dadurch eine
neueDeutung,diemitdemursprünglichenSinnnichtviel
zu tun haben musste. So entstanden Wörter wie Affen
schande,WindhundundRosenmontag.

Letzterer hat seinen Namen nämlich nicht etwa von Ro
sen, sondern vom Rasen. »Rasender Montag« sagte man
einst, weil das feierlustige Volk schon zu früheren Zeiten
amRosenmontagaußerRandundBandgeriet.DerWind
hundmagvielenzwar»schnellwiederWind«erscheinen,
dochverdankterseinenNamendemslawischenVolkder
Wenden: Windhund bedeutet »wendischer Hund«. Und
auch die Affenschande ist nicht das, wonach sie aussieht,
jedenfallshatsienichtsmitAffenzutun.Derniederdeut
scheAusdruck»aapenschann«bedeutetenichtsanderesals
»offene(öffentliche)Schande«.

Umherauszufinden,wasderName»Maulwurf«ursprüng
lichbedeutete,mussmanziemlichtiefgraben.Imfrühen
MittelalterhießderMaulwurfnoch»muwerf«,dasbedeu
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tete »Haufenwerfer«. Der erste Teil des Wortes ging auf
das angelsächsische Wort muga oder muha für »Haufen«
zurück. Ein paar Jahrhunderte später war aus dem »mu
werf«ein»moltwerf«geworden;denn»molt«warimMit
telhochdeutschen das Wort für Erde und Staub. Dieses
wurde über »mult« zu »mul«, bis es schließlich gar nicht
mehr verwendet wurde, sodass man sich die Bedeutung
des Wortes »mulwurf« nicht mehr erklären konnte und
»mul« durch das ähnlich klingende »Maul« ersetzte. Und
sowurdeausdemErdwerferschließlichder,dermitdem
Maulwirft.
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In der Sprachwissenschaft werden solche Neudeutungen
von Wörtern »Volksetymologie« genannt. Anders ausge
drückt:WirbastelnunseineneueHerkunftserklärungund
passen, wenn nötig, die Schreibweise des Wortes ein we
nigan.SoetwasgeschahvorallembeiderÜbernahmevon
Fremdwörtern.SomachtendieDeutschenausdemindia
nischenWorthamákadieHängematte.UndjeneausFrank
reich stammende Sauerkirsche, nach ihrem Herkunftsort
»Château de Moreille« genannt, wurde im Deutschen zur
Schattenmorelle. Die Annahme, diese Kirschensorte ge
deihebesondersimSchatten,trifftfolglichnichtzu.
EinweiteresschönesBeispielistderTolpatsch.Ergehtzu
rückaufdasungarischeWorttalpas,einescherzhafteBe
zeichnung für einen Fußsoldaten, abgeleitet vom ungari
schen Wort talp für »Fußsohle«. Für die Österreicher, die
denBegriffvondenUngarnübernahmen,wareinTolpatsch
daherzunächsteinSoldat,dereineunverständlicheSpra
chesprach.SpäterwurdedieseBedeutungzueinemunge
schicktenMenschenerweitert.ImZugederRechtschreib
reformerfuhrderungarischeTolpatschdanneineweitere
Anpassung ans Deutsche, denn nunmehr schreibt man
ihn–inAnlehnunganWörterwieTollhausundTollwut–
mitDoppell:Tollpatsch.

AndereVölkermachtenesübrigensgenauso.Derenglische
Notruf »Mayday« ist eine volksetymologische Ableitung
des französischen »(Venez) m’aider«, auf Deutsch »Helft
mir!« oder »Rettet mich!«. Auch das Wort Tennis ist eine
klanglicheÜbernahmeausdemFranzösischen.Eskommt
vondemAusruf»Tenez!«(»Da!«,»SehenSie!«),mitdemdie
SpielerihrenAufschlagankündigten.Ursprünglichwurde
Tennis nicht mit Schlägern, sondern mit bloßen Händen
gespielt.DeraltefranzösischeNamedesSpieleslautet»Jeu
dePaume«,wörtlichübersetzt:Handflächenspiel.
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DaskurioseWort»Fisimatenten«wirdgernalsÜbernahme
ausdemFranzösischenerklärt.EssollsichumdieVerball
hornung von »Visitez ma tente« handeln, einer Einladung,
mit der die napoleonischen Besatzungssoldaten angeblich
deutscheFraueninihrZeltzulockenversuchten.Docheine
andereErklärunggiltalswahrscheinlicher,derzufolgehin
terdenFisimatentenkeinefranzösischeMaschesteckt,son
dern eine amtliche Bescheinigung: visae patentes war der
lateinischeAusdruckfürOffizierspatente.Sogabesbereits
im16.Jahrhundert,langevordernapoleonischenZeit,das
eingedeutschte Wort »visepatentes«, das zum Inbegriff für
lästige Umstände wurde, zumal das Ausstellen eines Offi
zierspatentes viel Zeit in Anspruch nahm. Daneben exis
tierte auch noch das mittelhochdeutsche Wort visamente,
das »Verzierung« und »Ornament« bedeutete und in der
WappenkundeeinewichtigeRollespielte.Mannimmtan,
dassesirgendwannzueinerunfachgemäßenKreuzungdie
serbeidenFachbegriffekamunddassausvisepatentesund
Visamenten schließlich Fisimatenten wurden. Mit »fies«
imSinnevon»scheußlich«und»gemein«habenFisimaten
ten eigentlich nichts zu tun, doch aufgrund des ähnlichen
KlangswurdevielFieseshineininterpretiert,sodassbiswei
lenauchvon»fiesenMatenten«dieRedeist.

Klangliche Angleichungen und damit verbundene Um
deutungenvonWörternhatesfrüheroftgegeben,esgibt
sie aber auch noch heute. Ein berühmtes Beispiel aus der
jüngerenZeitistderBallermann.Dabeihandeltessichum
eineVerball(ermann)hornungdesspanischenWortes»bal
neario«. Wer jemals in S’Arenal auf Mallorca gewesen ist,
derwirdkaumglaubenkönnen,wasdasWort»balneario«
eigentlich bedeutet: Badeort, Kurbad. Im Spanischen ver
stehtmandaruntereinenOrtderRuheundderErholung.
Aycaramba!
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Rinds wahn und an de rer Schwei ne kram

Ob wir sie nun lie ber ge bra ten oder ge kocht mö gen: Un ser Ver
hält nis zu Kü hen und Schwei nen ist komp li ziert. Auch in gram
ma ti scher Hin sicht. Was ist kor rekt: Schweins ha xe oder Schwei
ne ha xe, Rinds bra ten oder Rin der bra ten? Wer fen wir ei nen Blick 
in das gro ße Koch buch der deut schen Spra che.

EinpaarJahrelangwarichmalVegetarier,aberamEndehat
die Fleischeslust doch gesiegt. Tut mir leid, Schweinchen
Babe!Eineshatsichallerdingsnichtgeändert:DasThema
Fleisch bringt mich immer wieder in Erklärungsnot. Frü
her war es der ethische Aspekt, heute ist es der gramma
tische.DennunsereSprachegibtsichrechtkonfus,wenn
esumFleischgeht.Genauergesagt:umdieZusammenset
zungenausfleischlichenWörtern.

NimmtmansichnurmaldasSchweinvor,sostößtmanals
baldaufeineeinzigesprachlicheSauerei:EsgibtSchweine
bauchundSchweinebratenmiteinem»e«inderMitte,aber
SchweinsohrenundSchweinsledermiteinem»s«.Weres
eilighat,dererledigtDingeimSchweinsgalopp.Undwer
eine Ferkelei anrichtet, der macht nicht etwa Schweine
kramoderSchweinskram,sonderneinfachSchweinkram.

»MusstduFleischvomSchweingarnichtessen«,sagtmein
türkischer Nachbar, »dann hast du auch diese Probleme
nischt!«DiesersicherlichgutgemeinteRathilftabernicht
weiter,dennbeimRindsiehtesnichtbesseraus.Dagibtes
Zusammensetzungenmit»er«,danngibteswelchemit»s«
und schließlich solche ohne alles: Rinderroulade, Rinds
bratenundRindvieh.
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Mal wird die Zusammensetzung also von der Einzahl
»Rind«gebildet,malvonderMehrzahl»Rinder«.Daskann
daran liegen, dass mit dem Wort »Rind« sowohl ein ein
zelnesTieralsauchdieganzeArtgemeintseinkann.Auf
jedenFalllässtsicheinregionalerUnterschiedfeststellen:
ImnorddeutschenSprachraumsindZusammensetzungen
mit »Rinder« üblich (Rinderbraten, Rinderbrühe, Rinder
filet), im süddeutschen Sprachraum sowie in Österreich
und in der Schweiz Zusammensetzungen mit »Rinds«:
Rindsbraten, Rindsbrühe, Rindsfilet. Das kann man sich
nochirgendwiemerken.

Diesgiltabernur,wennessichumFleischerzeugnissehan
delt. Denn die Rinderherde und die Rinderauktion sind
auch für den Bayern keine Rindsherde und keine Rinds
auktion.Umgekehrtgibtesdafürkein»Rinderleder«,auch
wenn Google mehr als 28.000 Treffer für »Rinderleder«
ausspuckt.DerDudenführtnurdieFormen»Rindsleder«
und»Rindleder«.

Und die Erklärung mit der nord und süddeutschen Be
handlung von Fleischerzeugnissen scheitert ausgerechnet
amWort»Rindfleisch«selbst;dennsowenig,wiemanim
Norden»Rinderfleisch«sagt,sowenigsagtmanimSüden
»Rindsfleisch«.DieSuchenacheinerbefriedigendenAnt
wort auf diese Ungereimtheiten endet zwangsläufig im
Rinderwahn.MeinFreundHenryerteiltemirunlängstden
Rat:»ZerkaunichtdieWörter,sonderndasFleisch!«

Beim Kalb wird’s etwas übersichtlicher: Die meisten Zu
sammensetzungenhabeneinFugens:Kalbsbrust,Kalbs
leber, Kalbsschnitzel, Kalbsragout. Nur bei wenigen Aus
nahmenkanndas»s«fehlen:KalbsfellundKalbsledergibt
esauchalsKalbfellundKalbleder.
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Beim Kalbfleisch indes wird laut Duden grundsätzlich
aufdasFugensverzichtet(woransichabervieleKochre
zepte nicht halten). Wenn es um das Tier und nicht nur
um Tierprodukte geht, dann wird der Plural verwendet:
Kälberaufzucht, Kälberfutter, Kälberstall. Und wie steht’s
mit dem Mist im Kälberstall? Ist der nicht auch ein Tier
produkt?DemnachmüssteerKalbsmistheißenundnicht
Kälbermist.

KommtderWolfeigentlichimSchafspelzdaherodernur
imSchafpelz?Beidesistmöglich,sonstwäreesjaauchzu
leicht!DasSchafgiltalssodumm,dassesimGrundevöllig
egalist,obesbeiZusammensetzungeneinFugenserhält
oder nicht: Schafsmilch ist genauso gut wie Schafmilch,
SchafskäsegenausorechtwieSchafkäse.DiemeistenWoll
pulloversindausSchafwolle,aberesgibtauchwelcheaus
Schafswolle. Bei den Schafprodukten herrscht Beliebig
keit,unddieFrage,obes»Schaffleisch«oder»Schafsfleisch«
heißt,stelltsichgarnichterst,daaufallenSpeisekartenim
mernurHammelfleischoderLammfleischangebotenwird.
IstdasSchafindesalslebendesTiergemeint,sokommtes
ohneFugensaus:Schafbock,Schafweide,Schafzucht.

Noch unerhörter verhalten sich die geflügelten Wörter:
Man nehme ein einzelnes Suppenhuhn und verarbeite es
zueinerschmackhaftenSuppe.Waskommtdabeiheraus–
Huhnsuppe?Keinesfalls!HühnersuppeheißtdasResultat!
Auf wundersame Weise wurde hier das Huhn vermehrt.
Wer Gänsebraten bestellt, darf trotz allem nur mit dem
BratenvoneinerGansrechnen.Eigentlichmüsstemanes
daherGansbratennennen.AberbeimGeflügelzähltoffen
barinersterLiniedieQuantität.Werhältsichauchschon
eineinzelnesHuhnodereineeinzelneGans?
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So kann selbst die eigenbrötlerischste Gans immer nur
kollektivGänseeier legen,niemalseinGansei.Andersder
Schwan:DerlegtkeineSchwäneeier,sondernSchwanen
eier.AberdenSchwanundseineEieressenwirjaauchnicht.
Jedenfallsnichtmehr.(InfrüherenZeitengaltSchwanen
bratenalsDelikatesse.)

Ein jeder hat schon mal eine Hühnerbrust gesehen, aber
bestimmt keine Perlhühnerbrust. Wenn das Geflügel mit
einem Vorsatz versehen wurde, wird es plötzlich wieder
singularisiert: Wildgansbraten, Zwerghuhnei, Graugans
küken,Perlhuhnbrust.DiesgiltwiederumnichtfürGeflü
gel,dasmiteinem»e«endet,sowiedieEnte,diePuteund
die Taube. Die Stockentenbrust ziert genauso ein »n« wie
die gewöhnliche Entenbrust. Spätestens an dieser Stelle
dürfte mancher Ausländer beschließen, den Deutschkurs
abzubrechenunddochliebereineleichtereSprachezuler
nen.Ichkönnteesihmnichtverübeln!

BeiKalbfleischundRindfleischwirdaufdasFugenzeichen
verzichtet.BeimSchweinfleischabernicht,dasgibtesnur
alsSchweinefleisch.UndHuhnfleischundGansfleischgibt
esschongarnicht,esseidenn,mansetztnochetwasdavor.
Das finden Sie unlogisch? Ich auch. In dieser Angelegen
heitistunsereGrammatikderreinsteSchweinestall.Oder
Schweinsstall?Nunja,einSaustalleben.

Weiteres zu Wortzusammensetzungen:

»Bratskartoffeln und Spiegelsei« (»Dativ«-Band 1)
»Adventslichter in der Adventzeit« (»Dativ«-Band 2)
»Als ich noch der Klasse Sprecher war« (»Dativ«-Band 3)
»Grüner Eintopf mit Bohnen« (in diesem Buch auf S. 51)
»Äpfelmus, Kartoffelnsalat und Nüssetorte« (in diesem Buch auf S. 557)
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Die weib li che Mut

Mut ist von al ters her eine männ li che Ei gen schaft. Da rum heißt 
es der Edel mut, der Frei mut, der Hoch mut. Kla re Sa che. Doch 
was ist mit Wör tern wie An mut, De mut und Schwer mut? Die sind 
weib lich! Soll te der Mut am Ende we ni ger männ lich sein als ge
dacht?

BeimErlerneneinerFremdspracheistmanüberausdank
bar, wenn man anhand bestimmter Endungen das Ge
schlecht eines Wortes erkennen kann. Im Italienischen
zumBeispielgiltdieRegel,dassWörter,dieaufoenden,
fastimmermännlichsind:ilvino,ilcappuccino,ilpalazzo.
Wörteraufahingegensind–bisaufwenigeAusnahmen–
weiblich:lagondola,lasignora,lapizza.
Auch im Deutschen gibt es Endungen, die auf das Ge
schlecht eines Hauptwortes hindeuten. Wörter, die auf
ung enden, sind ausnahmslos weiblich: die Ahnung, die
Berührung, die Zeitung. (Und wer jetzt einwenden will,
das Wort »Kuhdung« sei aber männlich, der läuft Gefahr,
auszurutschenundinselbigemzulanden.)

BeieinigenEndungenistdieZuordnungdesGeschlechts
jedoch alles andere als eindeutig. Wörter auf tum sind
mehrheitlichsächlich:dasBrauchtum,dasKönigtum,das
Wachstum. Das gilt aber nicht für das Wort »Reichtum«.
DasAnhäufenvonReichtümernhatteoffenbarschonim
mer etwas Männliches. Wer dahinter einen sprachlichen
Chauvinismus vermutet, der sei getröstet: Auch der »Irr
tum«istmännlich!

EinenschwankendenGebrauchdesGeschlechtskannman
auch bei Wörtern mit der Endung nis beobachten: Die
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meistenvonihnensindsächlich,soauchdasEreignisund
das Ergebnis; doch die Erlaubnis und die Erkenntnis sind
weiblich.NichteinmalbeieinersoseltenauftretendenEn
dung wie sal gibt es eine hundertprozentige Verlässlich
keit:SchicksalundLabsalsindsächlich,MühsalundTrüb
salsindweiblich.

EinbesonderesInteresseweckenWörter,dieaufmuten
den. Immer wieder wollen Leser von mir wissen, warum
der Übermut und der Edelmut männlich seien, die Weh
mutunddieSchwermutaberweiblich.»Mut«seidochein
männlichesWort,warumsinddannnichtauchalleZusam
mensetzungen männlich? Die Frage ist berechtigt – und
nicht ganz leicht zu beantworten. Das Geschlecht hängt
nämlich von der Qualität der jeweiligen Eigenschaft ab.
Wobei die Grammatik hier nicht zwischen guten (z.B.
Edelmut, Freimut, Sanftmut) und schlechten (z.B. Miss
mut,Wankelmut,Unmut)Gemütszuständenunterschei
det, sondern zwischen lauten und leisen. Genauer gesagt
zwischennachinnengekehrtenundnachaußengekehrten.

»ExtrovertierteAffektbegriffesindmeistmaskulin, intro
vertierte meist feminin« heißt es in einem Grammatik
werk. Ob solch verblüffender Erkenntnis würde Mister
Spock von der »Enterprise« die Augenbrauen hochziehen
undsagen:»Faszinierend!«WelcheinLichtwirftdieswie
derum auf das Verständnis von Männlichkeit und Weib
lichkeit! Hochmut, Übermut und Wagemut werden als
extrovertiert und männlich empfunden, Sanftmut, Weh
mut und Schwermut als weiblichintrovertiert. Ob das
noch zeitgemäß ist? Wenn ich drüber nachdenke, fallen
mir mehr schwermütige Männer als Frauen ein, und die
Zahl der mir bekannten edelmütigen Frauen dürfte nicht
kleinerseinalsdiederedelmütigenMänner.
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Viel rätselhafter aber ist für mich die Tatsache, dass eine
derart feine Unterscheidung wie die zwischen extrover
tierten und introvertierten Affekten bereits in früheren
Jahrhunderten ihren Niederschlag in der Grammatik fin
den konnte. Woher nahmen die Menschen zu jener Zeit,
alsWörterwieHochmut,Kleinmut,LangmutundGroß
mutentstanden,jeneshochentwickelteSprachgefühl,das
es ihnen erlaubte, zwischen nach innen und nach außen
gewandten Eigenschaften zu unterscheiden? Heute kann
zwar fast jeder Deutsche irgendwie lesen und schreiben,
und jeder zweite war auch schon mal im Fernsehen oder
imRadio,abernurdiewenigstensindinderLage,ihreGe
mütszuständezubeschreiben,geschweigedennihneneine
grammatischeQualitätzuzuweisen.

AlsichdasPhänomendermutigenWörter,diemalmänn
lich und mal weiblich sind, vor einer 6. Schulklasse an
sprach,meldetesicheinerderSchülerganzaufgeregtund
rief: »Bei uns daheim ist das auch so! Meine Mama ist die
AlmutundmeinPapaderHelmut!«

Die Mut/der Mut

weib lich: die Anmut, die Armut, die Demut, die Großmut, die Langmut, die 
Sanftmut, die Schwermut, die Wehmut

männlich: der Edelmut, der Freimut, der Gleichmut, der Hochmut, der 
Kleinmut, der Lebensmut, der Missmut, der Todesmut, der Übermut, 
der Unmut, der Wagemut, der Wankelmut sowie »der Mut« allein und in 
 Zusammensetzungen wie Heldenmut und Löwenmut
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Ohne jeg li ches sprach li che(s) Ge fühl

Ob ich de kli nie ren kann? Aber ge wiss doch! Und zwar in jeg li cher 
er denk li cher Ton art! – Hop pla! Da woll te man sich nur ein mal be
son ders ge wählt aus drü cken, und schon ging’s da ne ben. Aber 
wer ist schon bar jeg li chen gram ma ti schen Zwei fels?

BeimMittagesseninderKantinewirdeifrigübereineneue
Dienstanweisungdiskutiert,diederChefperRundschrei
ben an alle Mitarbeiter verschickt hat. Lena hat sich die
EMail ausgedruckt und liest den Wortlaut noch einmal
vor: »Künftig ist jedwedes privates Telefongespräch aus
schließlichwährendderPausenzeitenzuführen.«Erschüt
tertblicktsieihreKollegenamTischan:»Istdaszufassen?
WasbildetdieserLohmannsichein?«Michaelfeixt:»Dass
Lohmann ein Wort wie ›jedwedes‹ kennt, ist erstaunlich.
Soetwashätteichihmgarnichtzugetraut!«UndBenedikt
bemerkt:»Ja,aberergebrauchtesfalsch!Stehtdawirklich
jedwedes privates Gespräch?« Lena sieht noch einmal auf
denZettelundnickt:»Ja,erhatgeschriebenjedwedespri
vates Telefongespräch.« Dann wendet sie den Kopf zu Be
nediktundfragt:»Wiesoistdaranetwasfalsch?Ichmeine,
abgesehen von der Tatsache, dass diese Anweisung ins
gesamteineFrechheitist?«–»Korrektmussesheißenjed
wedesprivateTelefongespräch«,sagtBenedikt,»privatebe
kommtkeins.«–»Genau«,pflichtetCarolinihmbei,»mir
kamdasauchgleichnichtganzastreinvor!Ichwollteihm
schonzurückschreiben:LieberHerrLohmann,Ihrprivates
›s‹gehörtnichthierher,daslassenSiemallieberschönzu
Hause!«

»AberjetztmalimErnst,wiesoistdasfalsch?«,willLena
wissen. »Gibt es dafür irgendeine Regel?« – »Natürlich«,
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sagtBenedikt,»esgibtfürallesirgendeineRegel.Obman
sie einsehen und sich merken kann, ist etwas anderes. In
diesem Falle ist sie eigentlich ganz einfach: Hinter jeder,
jede,jedesundgenausohinterjedweder,jedwedeundjed
wedes sowie hinter jeglicher, jegliche und jegliches wird
dasfolgendeAdjektivschwachgebeugt.«–»Dasheißtim
Klartext,LohmannhatdieDienstanweisungohnejegliches
sprachliche Gefühl geschrieben!«, schlussfolgert Michael.
»Und nicht etwa ohne jegliches sprachliches Gefühl«, er
gänztBenedikttriumphierend.

Lenaistaberimmernochnichtzufrieden:»Washeißtnoch
mal schwach geneigt?« – »Gebeugt!«, berichtigt Benedikt
und erklärt: »Wenn ein Adjektiv schwach gebeugt wird,
dannendetesim1.und4.Fallaufe.Wennesstarkgebeugt
wird,endetdasmännlicheaufrunddassächlicheaufs.«–
»Unddasweibliche?«BenediktzucktdieSchultern:»Beim
weiblichen Adjektiv ist zwischen starker und schwacher
BeugungkeinUnterschiedzuerkennen.«–»Dasistjamal
wiedertypisch«,empörtsichLena,»verdammtechauvinis
tische Grammatik! Das weibliche Adjektiv bleibt immer
gleich,abermännlichekönnensichverändern?«–»Genau.
EinharterManniststark,aberderharteMannistschwach–
umeinBeispielzunennen«,sagtBenedikt.»Giltdasauch
fürdenbehaartenMann?«,fragtCarolinkichernd.»Natür
lich!«,sagtLena,»hastdumalLohmannsBrustbehaarung
gesehen?DiekommtihmjaschonzumKragenraus!«Mi
chael verzieht das Gesicht: »Solche Themen bitte nicht
beimEssen!«DiesenEinwandfindetCarolinungerechtfer
tigt:»DufindestdochimmerirgendeinHaarinderSuppe!«
Michaelseufzt:»Dannmussichwohlmalklarstellen–am
bestenperRundschreibenanalleKollegen–,dassichmir
künftigjedwedeskörperlicheHaarinmeinerSuppewäh
rendderEssenszeitenverbitte!«
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Der Mensch ist ein wunderliches Wesen. Er liebt die Ge
fahr,obwohlsieseltenbekömmlichist,undbegibtsichal
lenMahnungenzumTrotz immerwieder inSituationen,
indenenersichdenHalsbrechenkann.Oderwenigstens
dieZunge.MittenimGesprächlassenwirunsplötzlichzu
Formulierungenhinreißen,diewirgarnichtsicherbeherr
schen. Da will man sich besonders gewählt ausdrücken,
und schon steckt man knietief im Morast der deutschen
SprachregelnundringtverzweifeltnachWorten.

Formulierungen wie »jegliches erdenkliche Szenario«,
»jedweder chemische Zusatz« oder »jegliches betriebli
che Vermögen« klingen beeindruckend, doch bringen
sie einen auch immer wieder in Verlegenheit. Aus gutem
GrundegehörensiedergehobenenSprachean,weilsiein
dernormalenSprachenichtsalsSchwierigkeitenbereiten.
Wie schnell stößt man dort an die Grenzen seines Kön
nens–umnichtzusagen:andieGrenzenallenKönnens!
OderallesKönnens?SchonsindwirbeiderWurzelallen
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Übels.OderallesÜblen.OderallesÜbels.Hiergiltsowohl
dieschwache(allen)alsauchdiestarkeBeugung(alles)als
richtig.DasgiltauchfürjedenZweifel.Etwaskannsowohl
»außerhalbjedesZweifels«seinalsauch»außerhalbjeden
Zweifels«. Außer, etwas ist außer jedem Zweifel. Dann
stehtes–genauergesagt:jedes–zweifelsfreiimDativ.

Glücklichist,wersichimAlternochsomanchenmilden
FrühlingserinnernkannodergaransomancheswildeMal
imFrühling…dabeikommteswenigeraufdieGramma
tikalsaufdieDurchblutungdesGehirnsan.Wievielesge
rätdochinVergessenheit!MancheskehrtzumGlückauch
wiederzurück.

Die altmodische Redewendung »bar jeder Vernunft« ist
wiederdeutlichpopulärergeworden,seitesinBerlineine
gleichnamigeKabarettbühnemitangeschlossenerGastro
nomiegibt.AberwennhinterderBarwederdieVernunft
nochsonsteinweiblichesWortsteht,sonderneinmännli
ches,dannhabenwireswiedermitdemgleichenProblem
zutun:barjedenZweifels,barjedesZweifels–wasistrich
tig?DaswärejanichtdasersteMal,dassmanimZusam
menhangmiteinerBarinsSchwankengerät.Bevoraberje
mandvomHockerfälltundsichdenKopfstößt,gibt’sauch
hierdiesalomonischeEntscheidungdesDudens:Beidesist
erlaubt.

RichtigschönverschwurbeltwirddieSachemitdemJegli
chenundJedweden(übrigensnicht:jedwedrigen,wieauch
gelegentlichzulesenist)jaerst,wenndemjeweiligJedwe
den oder Jeglichen noch etwas vorangestellt wird, wenn
also zum Beispiel von der »Prüfung jeglichen befristeten
Vertrags«dieRedeistodervom»Unterlassenjedwedenge
schäftsschädigendenHandelns«.DerDudenerklärthierzu:
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»Vor dem Genitiv Singular eines stark gebeugten Masku
linums oder Neutrums wird jeglicher/jedweder schwach
gebeugt,auchwennihmeinAdjektivfolgt.«Dasistdoch
maleineRegel,diemansichwirklichgutmerkenkann,fin
den Sie nicht? Und wenn es Herrn Lohmann mit seinem
Hinweis auf den »Verzicht jeglichen privaten Telefonge
sprächsaußerhalbderPausenzeiten«dochzukompliziert
werdensollte,bleibtihmimmernochdieMöglichkeit,es
volksnäherauszudrücken:»Ey,Leute,telefonierenisnich!«

Hinter diesen Wörtern … … werden Adjektive schwach gebeugt

der/die/das 

die 

der berühmte Komponist/die moderne 
 Familie/das historische Gebäude 
die gefährdeten Tiere

derjenige/diejenige/ 
dasjenige 

diejenigen

derjenige berühmte Komponist/diejenige 
moderne Familie/dasjenige historische 
Gebäude 
diejenigen gefährdeten Tiere

derselbe/dieselbe/dasselbe 

dieselben

derselbe große Hund/dieselbe gelbe 
Tasse/dasselbe zerschlissene Kleid 
dieselben schönen Momente

dieser/diese/dieses 

diese

dieser große Hund/diese gelbe Tasse/ 
dieses zerschlissene Kleid 
diese schönen Momente

irgendwelche (nur Mehrzahl) irgendwelche bekannten Krankheiten 

jeder/jede/jedes 

alle

jeder berühmte Mensch/jede moderne 
 Familie/jedes historische Gebäude 
alle gefährdeten Tiere 

jedweder/jedwede/ 
jedwedes

jedweder berühmte Mensch/jedwede 
moderne Familie/jedwedes historische 
Gebäude 

jeglicher/jegliche/jegliches jeglicher neue Versuch/jegliche neue 
 Anstrengung/jegliches neue Unter-
nehmen
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jener/jene/jenes

jene

jener berühmte Mensch/jene moderne 
 Familie/jenes historische Gebäude
jene gefährdeten Tiere

keine (nur Mehrzahl) keine bekannten Persönlichkeiten

mancher/manche/manches 

manche

mancher große Hund/manche gelbe 
Tasse/manches zerschlissene Kleid
manche schönen Momente

solche (nur Mehrzahl) solche schönen Momente 

welcher/welche/welches 

welche

welcher große Hund/welche gelbe Tasse/ 
welches zerschlissene Kleid 
welche schönen Momente

Hinter diesen Wörtern … … werden Adjektive stark gebeugt

ein/eine/ein (auch mit 
»solch«, »welch« oder »so« 
davor: solch ein/welch eine/
so ein) 

ein berühmter Komponist/eine berühmte 
Tänzerin/ein berühmtes Genie

einige/ein paar einige nützliche Ratschläge 

etliche etliche neue Bewohner 

irgendein/irgendeine/ 
irgendein 

irgendein berühmter Komponist/irgend-
eine berühmte Tänzerin/ irgendein be-
rühmtes Genie

kein/keine/kein (nur Einzahl) kein großer Mensch/keine neue Straße/
kein kleines Kind

mehrere mehrere berühmte Persönlich keiten 

verschiedene/unterschied-
liche/diverse 

verschiedene historische Gebäude/unter-
schiedliche erkennbare  Spuren/diverse 
herumliegende  Gegenstände 

viele/zahlreiche/zahllose/ 
unzählige

viele berühmte Menschen/ zahlreiche 
große Taten/zahllose spannende Aben-
teuer/unzählige  unerforschte Inseln

wenige wenige befahrene Straßen
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Grü ner Ein topf mit Boh nen

Kö nig Gur ki vom Ge mü se land ist rat los. Ei ni ge sei ner Un ter
ta nen wol len sich ein fach nicht beu gen. Im mer wie der muss er 
von grü ne Boh nen und von gel be Rü ben le sen. Und wenn Kö nig 
Gur ki ei nes par tout nicht ver tra gen kann, dann ist es gram ma ti
scher Un ge hor sam.

DaläufteinemdochdasWasserimMundezusammen:Die
Tageskarte der gutbürgerlichen Gaststätte »Zum Felsen
eck« verheißt am Dienstag »Lammhaxe ala provons mit
RosmarienkartoffelnundgrüneBohnen«.DiesesAngebot
ist nicht nur unter orthografischen Gesichtspunkten be
merkenswert.EswirftzudemeineFrageauf,dievieleGe
müter bewegt, vor allem in der Gastronomie: Kann man
grüneBohnenbeugen?GibtesdieLammhaxe»mitgrüne
Bohnen« oder »mit grünen Bohnen«? Die Antwort da
rauf ist eigentlich ganz einfach: Selbstverständlich kann
mangrüneBohnenbeugen.Mankannsiesogarbrechen–
weshalb sie auch Brechbohnen genannt werden.* »Grüne
Bohne«istzwareinName,aberdasheißtnicht,dassseine
Bestandteileunveränderlichwären.

DasGleichegiltauchfürdieroteRübe,besserbekanntals
RoteBete.EininteressantesWurzelgemüseausderFamilie
der Gänsefußgewächse, das übrigens nichts mit Blumen
beeten zu tun hat, weshalb die oft anzutreffende Schreib
weisemitDoppele(RoteBeete)irreführendist,auchwenn
sie vom Duden als zulässig geführt wird. Das Wort Bete
gehtaufdaslateinischeWortbetazurück,welchesRübebe

* Grüne Bohnen werden außerdem Prinzessbohnen, Gartenboh
nen, Stangenbohnen, Kletterbohnen, Buschbohnen oder Kenia
bohnengenannt.
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deutet.SchondieGermanenkanntenes;»Bete«kannalso
getrostalseingedeutschtbetrachtetwerden–undverdient
esdaher,nachdenRegelnunsererGrammatikbehandeltzu
werden.DienorddeutscheSpezialitätLabskauswirdtradi
tionellmitRoterBeteserviert.Bei»LabskausmitRoteBete«
handelt es sich folglich um eine nicht autorisierte Neben
form.

Richtigkompliziertwirdesjedoch,wennsichdemfarbi
genGemüseeinweiteresHauptwortanschließtundwires
plötzlichmiteinerdreiteiligenZusammensetzungzutun
haben. Wie richtet man einen Eintopf mit grünen Boh
nen grammatisch korrekt an? Ist es ein »grüner Bohnen
eintopf«? Was dürfen wir erwarten, wenn wir der Auf
forderung nachkommen: »Probieren Sie unseren leckeren
grünen Bohneneintopf!« Einen grünen Eintopf, das steht
außer Frage. Die darin schwimmenden Bohnen könnten
jedoch auch gelb oder rot sein, denn das Farbadjektiv be
zieht sich grammatisch auf den Eintopf und nicht auf die
Bohnen.

Manch einen interessiert dies vielleicht nicht die Bohne.
Als»Zwiebelfisch«KolumnistmussichdemEintopfnatür
lichaufdenGrundgehen.MeistenstununsdieFarbadjek
tivejadenGefallen,mitdemGrundwortzuverschmelzen,
wasdieweitereBehandlungerheblichvereinfacht.Sowie
beiderSchwarzwurzeloderdemWeißkohl.Hierbereitet
dieVerarbeitungzurSuppeoderzurRouladekeineProb
leme, denn wir brauchen uns nicht den Kopf darüber zu
zerbrechen,obwiresmiteiner»schwarzenWurzelsuppe«
odereiner»weißenKohlroulade«zutunhaben.Schwarz
wurzelsuppeundWeißkohlroulade– fertig istdasMenü.
LeidermachenesunsnichtalleextrabuntenObstundGe
müsesortensoleicht.
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Nehmen wir nur die Schwarze Johannisbeere. Sie gibt es
leider nicht als Schwarzjohannisbeere, daher stehen wir
beiderVerarbeitungzumGeleevoreinemProblem:Istein
GeleeausSchwarzenJohannisbeereneinSchwarzesJohan
nisbeergelee? Die meisten würden wohl spontan zustim
men,abertrügtdasGefühlhiernicht?

InZeitensaurerGurkensprichtmanschließlichnichtvon
sauren Gurkenzeiten, sondern von Sauregurkenzeiten.
Wenn das Adjektiv frei steht, passt es sich an. In Zusam
mensetzungen hingegen wird es starr. So wird aus Roter
Bete eine RoteBeteSuppe, aus gelben Rüben ein Gelbe
RübenKuchen (oder eine Möhrentorte) und aus schwar
zenJohannisbeerenentsprechendeinSchwarzeJohannis
beerGelee.

UnddiegrünenBohnenlandennichtimgrünenBohnen
eintopf,sondernimGrüneBohnenEintopf.EinGlasmit
grünen Bohnen ist schließlich auch kein grünes Bohnen
glas. Oder doch? In welchen Altglascontainer gehört es
dann:indenfürBuntglas?
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Lie bet einander!

Wenn man liest, die Kanz le rin und der USPrä si dent ha ben sich 
als of fen und komp ro miss be reit ge lobt, war dann je weils ein Ei
gen lob ge meint? Die deut sche Spra che ist sehr auf »sich« be zo
gen. Da rum hier ein Plä do yer für mehr »ei nan der«.

Voreinpaar JahrenhatderVereinDeutscheSpracheeine
sogenannte Wortpatenschaft ins Leben gerufen. Promi
nentesolltendiePatenschaftfüreinWortausdemFundus
derdeutschenSpracheübernehmen,dasvomAussterben
bedrohtistoderdasihnenausirgendeinemanderenGrund
besondersamHerzenliegt.
UlrichWickertwähltedasWort»Freiheit«.Zweifellos ist
Freiheit ein kostbares, schützenswertes Gut und in vie
len Ländern der Welt alles andere als selbstverständlich.
Das deutsche Wort »Freiheit« indes ist keinesfalls be
droht, das war es nicht einmal unter den Nazis oder dem
SEDRegime.AbereshateinenschönenKlang,undUlrich
Wickertfreutsichnatürlich,wennmanseinenNamenmit
demWort»Freiheit«inVerbindungbringt.IrisBerbenent
schiedsichfürdasWort»Silberhochzeit«,dasebenfallsei
nenschönenKlanghatunddasmöglicherweiseeinesTa
ges Seltenheitswert haben wird, wenn die Halbwertszeit
derdurchschnittlichenEheweiterhinsinkt.

Ich habe die Patenschaft für ein Wort übernommen, das
wederfürbesonderemenschlicheWerteoderGrundrechte
stehtnochbesonderswitzigoderoriginellist.Esistnicht
einmal ein Hauptwort, sondern ein Pronomen. Ein Für
wort,wiemanauchaufDeutschsagt.Vielleichtklingtdie
ses Fürwort nicht so schön wie »Silberhochzeit«, doch es
hatmindestensgenausomitBeziehungenzutun,zumBei
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spiel mit der Beziehung zwischen dir und mir, zwischen
ihmundihr,zwischendiesenundjenen.Ichhabemichfür
dasWort»einander«entschieden.Warumdas?Weilestat
sächlich zu den Wörtern gehört, die bedroht sind – vom
Aussterben, vom Vergessen. Dort, wo »einander« hinge
hört, sagen die meisten Menschen einfach »sich«. Das ist
zugegebenermaßen auch kürzer und praktischer. Und in
vielenFällensind»sich«und»einander«auchgleichbedeu
tend–aberebennichtimmer.

Wenn von Menschen die Rede ist, die sich hassen, wird
nichtklar,obdamitnununversöhnlicheStreithähneoder
bedauernswerte Menschen mit mangelndem Selbstwert
gefühl gemeint sind. Bei Menschen, die einander hassen,
istdieVerwechslungausgeschlossen.WennzweiFreunde
sichgeschworenhaben,sichniemehrzubelügen,mussdas
nichtbedeuten,dasssieaucheinanderimmerdieWahrheit
sagenwollen.Esmussnochnichteinmalheißen,dasssie
einanderetwasgeschworenhaben. Eskann sich auch um
einestilleAbmachunghandeln,diejedermitsichselbstge
troffenhat.

EineLeserinausdenNiederlandenwolltevonmirwissen,
wieeskommt,dassdieDeutschenoffensichtlichsichlie
ben, aber nur selten einander. Im Niederländischen wird
nicht nur im Schriftlichen, sondern auch in der gespro
chenen Sprache ganz deutlich zwischen »zich« (= sich)
und »elkaar« (= einander) unterschieden. Selbst die Frage
»Wann sehen wir uns wieder?« stellt der Niederländer
nicht mit »uns«, sondern mit »einander«: »Wanneer zien
wijelkaarweer?«

Bisweilen kann das Reflexivpronomen »sich« zu schwer
wiegendenMissverständnissenführen,sowieimBundes
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tagswahlkampf des Jahres 2002. Nach dem Fernsehduell
zwischen dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schrö
derundseinemHerausfordererEdmundStoiberwurdeim
Radioberichtet:»BeideKandidatenhaltensichfürunfähig,
Deutschlandzuregieren.«
Diese vermeintliche Selbsteinschätzung führte zu einer
tiefenVerunsicherungderRadiohörer:»Wensollmanda
nochwählen«,fragtensiesichbang,»wennselbstdiebei
denSpitzenkandidatenzugeben,dasssieunfähigsind?«

Die Verwirrung hätte vermieden werden können, wenn
der Radiosprecher gesagt hätte: »Beide Kandidaten hal
ten einander für unfähig.« Er hätte auch beim »sich« blei
benundein»gegenseitig«hinzufügenkönnen.Aberwozu
länger und umständlicher sprechen, wenn es auch kürzer
geht–undschöner?

Das Wort »einander« ist nämlich nicht nur präziser als
»sich«,eswertetzugleichdenAusdruckdesSprechersauf,
denneshateinenschönenKlang,eshatMelodieundeinen
leichten,gefälligenRhythmus.EinWort,daseinemaufder
Zunge zergeht wie Mousse au Chocolat. Probieren Sie es
malaus,undSiewerdenfeststellen,wieleichtmansichan
»einander«gewöhnenkann!

Weiteres zu Pronomen:

»Sie oder sie, du musst Dich entscheiden« (»Dativ«-
Band 2)
»Siezt du noch, oder duzt du schon?« (in diesem 
Buch auf S. 133)
»Von sich und Ihnen« (in diesem Buch auf S. 510)
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Grü ße aus dem Jen seits

Der Tod ge hört zum Le ben, so will es die Na tur. Der Mensch al ler
dings ver fügt über Kräf te, die Ge set ze der Na tur aus zu trick sen 
und dem schein bar Un ver meid li chen ein Schnipp chen zu schla
gen. Eine die ser Kräf te ist der Glau be, eine an de re die Fan ta
sie. Die drit te und viel leicht am häu figs ten an zu tref fen de ist die 
sprach li che Schlam pe rei.

DankihrerHilfekönnenMenschenauchnachihremAb
lebennocheineganzeMengeUnheilanrichten.Soerfuhr
man im April dieses Jahres auf welt.de: »Ein Polizist hat
inRegensburgeinenManndurcheinenSchussausseiner
Dienstwaffegetötet.DerBeamteundseineKollegenwoll
teneinenStreitzwischendemOpferundeinemweiteren
Mannschlichten.DaraufgriffderErschossenediePolizis
tenan–warum,istvölligunklar.«Völligunklar?Dassein
ErschossenerRacheübenwill,istdochnurallzuverständ
lich!

NichterstseitBramStokerseinen»Dracula«erschuf,wis
sen wir, dass wir uns die Welt mit Untoten teilen müs
sen.DieAngabendarüber,wievieledieserUntotenesgibt,
schwanken.Aberesmüssensehr,sehrvielesein;alleinin
Paraguay gibt es Hunderte, wenn man einem Bericht der
»RheinischenPost«vomAugust2004glaubendarf:»Inei
nemEinkaufszentruminParaguayisteszueinemverhee
rendenBrandgekommen.DabeisindnachAngabeneines
T VSendersmindestens340ToteumsLebengekommen.«
EinanderesMalwarinderselbenZeitungeinBildvonei
nementgleistenZugzusehen,»indemmindestens36Tote
starben«,wiederBildunterschriftzuentnehmenwar.
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ManchmalhabendieTotenauchGlückundkommenmit
demLebendavon.SokonntemanaufeinerVideotexttafel
des Norddeutschen Rundfunks erfahren: »In Hutzfeld
beiEutinhabenzweiüberraschteDiebeinderNachtzum
Sonntag einen 45jährigen Grundstücksbesitzer nieder
gestochen.NachAngabenderPolizeivomMontagwurden
die16und23JahrealtenTätergefasst.DerErstocheneist
außerLebensgefahr.«

EinigeMenschenglauben,dassmanmitdenToteninKon
takttretenkönne,undhaltensogenannteSéancenab,bei
denensieNachrichtenausdemJenseitszuempfangenhof
fen.DabeikannmansichdiesenAufwandsparen.Mitun
tergenügtesschon,dieZeitungaufzuschlagen,denndort
wimmeltesvonNachrichtenausdemTotenreich.Einbe
liebter Weg, die Hinterbliebenen zu grüßen, ist die To
desanzeige:»Nachlanger,schwererKrankheitverstorben,
trauernwirumunserengeliebtenOpa,VaterundSchwie
gervater«.DiegrammatischeAnalysebringtesandenTag:
DasichdasvorangestelltePartizip(indiesemFall»verstor
ben«)immeraufdasSubjektdesSatzesbezieht,sind»wir«
es, die gestorben sind. Und jetzt trauern wir um unseren
Opa…weilernichtmitunsgestorbenist,sondernesvor
gezogenhat,aufderErdezubleiben,umdasSeniorenheim
sorichtigschönaufzumischen.

EinweitererFallvonWerwiewasVerwirrungwurdein
einer Traueranzeige im »Iserlohner Kreisanzeiger« offen
bar: »In treuer Pflichterfüllung hat Gott der Herr meine
liebeFrau,unsereherzensgute,besorgteMutterzusichge
rufen.« Das mag uns tröstlich erscheinen: Auch Gott er
fülltnurseinePflicht.Ratlosmachteeinenindeseinean
dereTraueranzeigeausder»SchneverdingerZeitung«vom
Februar2008, indereshieß:»EingroßesHerzundzwei
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nimmermüde Hände haben aufgehört zu schlagen.« Wer,
bitte, war da gestorben? Ein ehemaliger BoxChampion?
EineüberforderteKindergärtnerin?

JubiläenundGeburtstagemacheneinemimmerwiederauf
unbarmherzige Weise klar, wie schnell die Zeit vergeht.
Todestagenatürlichauch.
DerPresseschauvonperlentaucher.dekonntemanzurOs
terzeitdiesesJahresfolgendenHinweisentnehmen:»Eine
ganze Seite ist Georg Friedrich Händel gewidmet, der in
diesenTagenzum250.Malgestorbenwäre.«Tja,einmalist
keinmal,wieessoschönheißt.Staunenkonntemanauch,
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alsdie»BerlinerMorgenpost«imJanuar2008verkündete:
»NachdemTodvonLucianoPavarottiwollendieDreiTe
nöreniewiederalsTrioauftreten.«

RuheinFrieden?Vonwegen!Sowenig,wiedieTotenuns
inRuhelassen,soweniglassenwirdieToteninRuhe.Oft
gehenwirdabeinichteinmalbesondersnettmitihnenum.
»Verdächtiger wird nach Autopsie erneut verhört«, mel
dete tonline.de im Juni 2006. Da wird der Verdächtige
alsoersteinmalaufgeschlitztundanschließendnochmals
vernommen. Vermutlich, um auch noch das Letzte aus
ihm rauszuholen. Eine nicht minder irritierende Schlag
zeilekonntemanimAprildiesesJahresinden»Badischen
Neuesten Nachrichten« lesen: »Nach Enthauptung in die
Psychiatrie«. Dass der eine oder andere Patient in einer
psychiatrischenAbteilungetwaskopflosherumläuft,mag
man ja noch hinnehmen, aber richtig enthauptet? Auch
mitDrogenopfernwirdnichtgeradezimperlichumgegan
gen. Einige Staaten haben offenbar sehr rigide Methoden,
sich ihrer Drogentoten zu entledigen. Sie verfrachten sie
aufBooteundlassensieaufsMeerhinaustreiben.Wiean
derssolltemandieseÜberschriftvomMai2007sonstdeu
ten:»Drogentotesinken«.

DassdasWissenumdieEndlichkeitdasLebenüberhaupt
erst lebenswert macht, hat man inzwischen auch in Ba
denWürttembergerkannt.VoreinigerZeitkonntemanin
StuttgartPlakatehängensehen,dieaufdenbisdahinvöllig
unterschätzten morbiden Charme der Landeshauptstadt
hinwiesen: »100 Jahre Garten und Friedhofsamt – Ihr
PartnerfüreinlebenswertesStuttgart«.
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Vom Flie gen, Fah ren, Ge hen und Lau fen

Das be rühm te Flie watüüt konn te flie gen, fah ren und schwim
men. In der Fan ta sie ist vie les mög lich, in der Spra che aber nicht. 
Da kön nen Tie re nicht ge hen und Bal lone nicht flie gen. Ein paar 
Ge dan ken zu den selt sa men sprach li chen Ge set zen der Fort be
we gung.

LangsamrolltderZugausdemBahnhof,gewinntanFahrt,
lässtHäuserundStraßenhintersichundjagtalsbaldüber
dieniedersächsischeTundra.Dameldetsicheinegefürch
tete Stimme über Lautsprecher: Der Zugführer spricht!
»MeineDamenundHerren«,sagter,»unserZughatHan
nover Hauptbahnhof mit einer Abgangsverspätung von
sieben Minuten verlassen.« Bei diesem Wort horche ich
auf: Abgangsverspätung. Die meisten Menschen denken
beim Wort »Abgang« an etwas anderes: an den Tod oder
ans Theater, aber nicht unbedingt an die Deutsche Bahn.
Im Wörterbuch findet man allerdings den Vermerk, dass
die Abfahrt von Zügen fachsprachlich »Abgang« genannt
wird.EsbleibtdieFrage,wiesoderZugführermitdenRei
sendeninseinerFachspracheredenmuss.Vielleichtglaubt
er, den Unmut über die Verspätung durch Vorspiegelung
fachlicherKompetenzbeschwichtigenzukönnen.

Übrigens können nicht nur Züge abgehen, sondern auch
Schiffe. Und nicht zu vergessen die Post, die geht ja auch
bekanntlichab.ImUnterschiedzuPreisetikettenaufCD
Hüllen:Diegehennierichtigab.

AuchdieAbfahrtvonSchiffenwirdalsoAbganggenannt.
UndwenndasSchiffdenHafenverlässt,sprichtmanauch
vomAuslaufen.ErstgehtdasSchiff,dannläuftes.Manch
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malläuftesaufeinRiff,undanschließendgehteswieder,
nämlichunter.DieSeefahrtistkeinKommenundGehen,
sonderneinGehenundLaufen.

Luftballons können nur fliegen, solange sie klein sind.
Wenn sie zu richtig großen Ballonen ausgewachsen sind,
dann fliegen sie nicht mehr, sondern fahren. Wer einen
Ballonfahrer als Ballonflieger bezeichnet, handelt sich un
ter Garantie eine Korrektur inklusive kostenloser Beleh
rungein.MancheBallonfahrerscheinennurdaraufzuwar
ten,dassirgendeinLaieihneneineFragestellt,diedasWort
»fliegen«enthält,aufdasssieihnwortreichüberdenUnter
schiedzwischen»fliegen«und»fahren«aufklärenkönnen.

DerGrunddafür,dassBallonefahren,liegtinderSeefahrt.
Die frühe Luftfahrt orientierte sich an der Seefahrt; ent
sprechend wurde das Vokabular von der Seefahrt auf die
Luftfahrt übertragen. Beim ersten Fluglinienverkehr ka
mennochkeineFlugzeuge,sondernLuftschiffezumEin
satz.WährendBallonealsofahren,tretenAutosalsLäufer
an.EigentlichistesderMotor,derläuft,aberdasüberträgt
mangernaufdasgesamteAutomobilundstellt–nichtnur
überdenKäfer–fest:Erläuftundläuftundläuft.(Überso
manchenunwirtschaftlichkonstruiertenWagenlässtsich
außerdemkonstatieren:Ersäuftundsäuftundsäuft.)Ob
wohl mit Autos regelmäßig Rennen veranstaltet werden,
würdemanniemalssagen,dasAutoseigerannt.Früherwa
ren es die Pferde, die beim Wagenrennen rannten. Heute
renntbeimRennenniemandmehr.HöchstenseinpaarZu
schauer,dieeseilighaben,zurToilettezukommen.Renn
fahrerwerdeninderFachsprachejaauchPilotengenannt,
aber fliegen tun sie nicht. Nur in seltenen, meist tragisch
endendenFällenhebteinRennwagenvonderPisteabund
gleitetfüreinenkurzenMomentdurchdieLuft.
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Die Sprache steckt voller Ungereimtheiten, gerade das
machtsiesospannendundverführerisch.Werhinterihre
Geheimnisse kommen will, muss tief in sie eindringen.
DasWort»laufen«hatunterschiedlicheBedeutungen,die
sich zum Teil sogar widersprechen. Einerseits definieren
wir laufen als schnelle Fortbewegung: Beim 100Meter
Lauf wird nicht getrödelt, sondern gerannt. Wenn Babys
lernen,sichaufihrenwackeligenBeinchenfortzubewegen,
dann sagt man, dass sie laufen lernen. Laufen kann auch
einfachnur»zuFußgehen«bedeuten.»SollichdireinTaxi
rufen?« – »Nein danke, ich laufe lieber!« Und beim Wan
dernkannmansichdieFüßeplattlaufen.Nirgendsoffen
bartsichdasParadoxonzwischengehenundlaufenschö
neralsindieseruraltenWendung.Frage:»Und,wieläuft’s
so?«Antwort:»Danke,esgeht!«

FürAuslandsaufenthalte,dienureinpaarWochendauern,
empfiehlt sich die Anreise mit dem Auto, der Bahn oder
demFlugzeug:»IndenSommerferienfahrenwirnachIta
lien.« Bei längeren Auslandsaufenthalten kann man aufs
Fahren verzichten und stattdessen gehen: »Nach meinem
AbigeheichfüreinJahrindieUSA.«

Immer wieder musste der Mensch im Vergleich mit der
Faunafeststellen,dassernurmitbeschränktenGabenaus
gestattet ist. Irgendein Tier kann immer irgendetwas, das
derMenschentwedernurmäßigodergarnichtkann.Viele
TierekönnenschnellerlaufenalsderMensch,anderekön
nenschnellerschwimmen,besserkletternoderlängertau
chen.Undeinigekönnenfliegen.InzweiFällenallerdings
hat sich der Mensch ein Monopol gesichert. Zwei Dinge
gibtes,dienurerkannundkeinTier.Sprechengehörtnicht
dazu,dennesgibteinigesprechendePapageienarten.Auch
dieFähigkeitzudenkenstellenwirbeiTierennichtgrund
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sätzlichinAbrede.WasimUnterschiedzuunsMenschen
keinTierkann,dasisterstens:essen–undzweitens:gehen.
Tiereessennicht,sondernfressen,undTierekönnenauch
nichtgehen.Eherlassenwireszu,dassUhrenoderZüge
gehen.BeiTierensindwirunerbittlich.Laufenja,aberge
hen?Nein!

Der Reichtum unserer Sprache offenbart sich auch dann,
wennesdarumgeht,dieFortbewegungvonTierenzube
schreiben: Löwen trotten, Giraffen schreiten, Elefanten
trampeln, Pfauen stolzieren, Kaninchen hoppeln, Katzen
schleichen, Käfer krabbeln, Enten watscheln und Robben
robben. Und wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen
FliegenFliegenhinterher.Pferdekönnenzwar»Schrittge
hen«,»Passgehen«und»Töltgehen«,bisweilenkönnensie
auchdurchgehen,abermanwürdeniemalssagen:»Schau
mal, da drüben geht ein Pferd!« Auch bei Hunden ist das
GehennurinVerbindungmiteinemHauptwortmöglich,
nämlich wenn sie Gassi gehen. Das reine Gehen ist dem
Menschenvorbehalten.

Einem inneren Drang folgend, erhebe ich mich von mei
nemPlatz.»Wowillstduhin?«, fragtmichmeineBeglei
tung. »Zur Toilette!«, erkläre ich. Und während ich mich
durch den vollbesetzten Großraumwagen schlängele,
denkeichdarübernach,wiefantastischesdochist,dassich
imselbenMomentfahrenundgehenkann:einerseitsnach
Hamburg – und gleichzeitig zur Toilette. Dort wiederum
kannichmichungestörtgehenlassenundeinenfahrenlas
sen.WiewunderbarvielseitigunsereSprachedochist!
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Das Paa rungs ver hal ten der Uhue

Ein Uhu macht noch kei ne Zwie bel fischKo lum ne, aber bei 
zwei en wird es in te res sant! Denn wer da glaubt, ein Uhu und 
noch ein Uhu sei en im mer schon zwei Uhus ge we sen, der hat 
noch ei ni ges zu ler nen über die flat ter haf te Mehr zahl im Deut
schen.

»Wissen Sie, wie die Mehrzahl von Uhu lautet?«, fragte
micheinBesucherimAnschlussaneineVeranstaltungim
schönen Bayreuth. Ich ahnte gleich, dass dies eine Fang
frage sein müsse, und erwiderte vorsichtig: »Ich werde
es bestimmt gleich erfahren!« – »Die Mehrzahl von Uhu
lautetnichtUhus,sondernUhue!«,behauptetederMann,
wobeierdiesentriumphierenden»Ichweißetwas,wasSie
mal nicht wissen«Blick aufsetzte. Ich widersprach ihm
nicht,dennwennicheinesinzwischengelernthabe,dann
dass man Besuchern von BastianSickVeranstaltungen
bessernichtwiderspricht.

Bei meinen Streifzügen durch die Wunderwelt der deut
schen Sprache sind mir zwar schon einige schräge Vö
gel untergekommen, aber Uhue waren bislang noch
nicht dabei. Ich glaube auch nicht, dass es sie gibt. Ich
halte»Uhue«füreineLegende,sowiedasUngeheuervon
Loch Ness oder den Vogel Greif. Aber bevor ich mich auf
eineWetteeinlasse,konsultiereichlieberdasWörterbuch.

InderaktuellenAusgabedesDudensistdieMehrzahldes
Wortes »Uhu« mit einem »s« angegeben, also Uhus. Eine
andere Möglichkeit ist nicht vorgesehen. Na bitte, dem
zufolge hat es »Uhue« nie gegeben. Oder doch? Früher
vielleicht einmal? Vorsichtshalber schlage ich noch mal
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in einem älteren Wörterbuch nach, und siehe da: In der
Ausgabe von 1929 findet man tatsächlich »Uhue«, verse
henmitderAnmerkung,dassinÖsterreichauchdieForm
»Uhus« existiere. »Zum Kuckuck«, denke ich, »sollte der
HerrausBayreuthwomöglichrechthaben?«Umganzsi
cherzugehen, konsultiere ich ein zweites Nachschlage
werk,das»DeutschegrammatischorthographischeNach
schlagebuch«einesgewissenDr.AugustVogel–ebenfalls
aus den 20erJahren. Ein Herr Vogel muss ja wissen, wie
die Mehrzahl von Uhu lautet, denke ich. Und siehe da:
AucherkenntdieFormmit»e«amEnde–oderdieunver
änderliche: ein Uhu, viele Uhu. Aber »Uhus« waren ihm
nichtbekannt.Dasentlocktmirgleichmehrere»Ahas!«–
oder»Ahae«,ganzwieSiewollen.OffenbarwurdederUhu
nichtnureinOpferdermenschlichenZivilisation,sondern
auchdesSprachwandels.Denn»Uhue«sindheuteausge
storben; Uhus hingegen findet man zuhauf, nicht nur bei



67

den Klebemitteln im Papierwarengeschäft, sondern eben
auchinaktuellenWörterbüchern.

InderdeutschenSprachekanndieMehrzahlaufvielever
schiedeneWeisengebildetwerden.Esgibtmindestenself
Möglichkeiten. Mal wird ein »e« angehängt oder ein »n«,
malein»er«oderein»en«,malkommtdabeinocheinUm
lautinsSpiel,malverändertsichauchgarnichts,undnicht
selten hat ein Wort sogar zwei verschiedene Pluralfor
men. Entweder, weil diese einen Bedeutungsunterschied
markieren, so wie bei dem Wort Band, das zu »Bande«,
»Bände« oder »Bänder« werden kann, und – englisch aus
gesprochen – auch noch zu »Bands«. Oder, weil sich die
Deutschen einfach nicht auf eine einheitliche Pluralform
einigenkonnten,sowieimFallederDenkmälerundDenk
maleoderderSüchteundSuchten.

Die Pluralendung »s« bei Dingen ist keine ursprünglich
deutsche.WirhabensieunsvonanderenSprachenabge
guckt.DaherkommtsiehauptsächlichbeiFremdwörtern
zurAnwendung:beiCocktails,Partys,Gags,Meetingsund
Shops,beiTaxis,Büros,Appartements,SalonsundHotels.

Da wir auch viele Tiere aus anderen Sprachen importiert
haben,dieinderMehrzahlauf»s«enden(Aras,Boas,Gnus,
Gorillas, Zebras), haben wir ihnen den Uhu angeglichen,
obwohl dieses Tier seinen Namen nicht einem Auslands
import zu verdanken hat, sondern einer lautmalerischen
NachahmungseinesRufes.FrüherhießerauchmalSchuhu,
Buhu oder Huhu. Am Ende hat sich »Uhu« durchgesetzt.
UndmittlerweilehatsichdieMehrzahlform»Uhus«durch
gesetzt.Das»ue«amEndemussdenMenschenzunehmend
seltsamerschienensein,sodassesirgendwanndemimmer
geläufigerwerdendenPluralauf»s«wich.
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BeieinigenWörternneigtdieUmgangssprachedazu,den
Pluralzuverdoppeln.Unddamitmeineichhiernichtdie
vielen Visas, Scampis und Antibiotikas, von denen man
immerwiederhörtundliest.DassindschließlichFremd
wörter,undmitdenentunsichdiemeistenDeutschenoh
nehin schwer. Nein, es gibt auch ein paar deutsche Wör
ter, bei denen die Mehrzahl gern überdeutlich markiert
wird:SotrifftmanimDeutschenimmerwiederaufKin
ders (auch: Kinners), Jungens und Männers. Es gibt sogar
»Leuts«–alsMehrzahlvon»Leute«,obwohlesvon»Leute«
nichteinmaleineEinzahlgibt.
Um noch mal auf die Vögel zurückzukommen: Der Ku
ckuck,dessenNameaufdiegleicheWeisewiederdesUhus
entstand(d.h.durchklanglicheNachahmungseinesRufs),
wird in der Mehrzahl immer noch »Kuckucke« gerufen,
nichtKuckucks.Esseidenn,manmeinteineFamilieglei
chen Namens, dann heißt es freilich »die Kuckucks kom
men«. Ich kenne etliche Kuckucks, und das sind allesamt
ganzfabelhafteLeuts!AuchSperlings,SpechtsundFinks
kenneicheinpaar.NurkeineUhus.WissendieKuckucke,
warum.

Plu ral bil dung Bei spie le im 
 Sin gu lar

Bei spie le im 
 Plu ral

1 Kei ne En dung, kei ne 
 Um lau tung

der Kof fer 
der Ad ler 
das Fens ter 
das Ka nin chen 
der Wa gen 

die Kof fer 
die Ad ler 
die Fens ter 
die Ka nin chen  
die Wa gen  
(süd deutsch 
auch: die Wä gen)

2 Kei ne En dung, mit 
 Um lau tung

der Vo gel 
der Va ter 
die Mut ter 
das Klos ter

die Vö gel 
die Vä ter 
die Müt ter 
die Klös ter
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Plu ral bil dung Bei spie le im 
 Sin gu lar

Bei spie le im 
 Plu ral

3 Mit En dung -e, ohne 
 Um lau tung

der Hund 
der Wal 
der Kra nich

die Hun de 
die Wale 
die Kra ni che

4 Mit En dung -e und 
 Um lau tung

der Baum 
der Kamm 
der Arzt 
die Hand 
die Sau 
die Wurst

die Bäu me 
die Käm me 
die Ärz te 
die Hän de 
die Säue 
die Würs te

5 Mit En dung -en, ohne 
 Um lau tung

die Frau 
die Burg 
die Zahl 
das Ohr

die Frau en 
die Bur gen 
die Zah len 
die Oh ren

6 Mit En dung -er, ohne 
 Um lau tung

das Kind 
das Ge sicht

die Kin der 
die Ge sich ter

7 Mit En dung -er und 
 Um lau tung

der Mann 
das Volk 
das Wort 
das Haus

die Män ner 
die Völ ker 
die Wör ter 
die Häu ser

8 Mit En dung -n der Bau er 
die Mau er 
die Wol ke 
die Gei sel

die Bau ern 
die Mau ern 
die Wol ken 
die Gei seln

9 Mit En dung -se das Ge heim nis 
der Bus

die Ge heim nis se 
die Bus se

10 Mit En dung -nen die Freun din 
die Göt tin

die Freun din nen 
die Göt tin nen

11 Mit En dung -s der Uhu 
die Oma 
das Büro 
das Deck

die Uhus 
die Omas 
die Bü ros 
die Decks

12 Wort än de rung der Kauf mann die Kaufl eu te

NachdemichdieseTabelleimInternetveröffentlichthatte,
schrieb mir ein Leser aus Süddeutschland, dem die Frage
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nacheinemganzbestimmtenPluralwortkeineRuheließ.
Seiteram1.JanuardesJahres2000mehrereFlaschenmit
PostamUferdesBodenseesgefundenhatte,fragteersich,
wie die korrekte Mehrzahl des Wortes »Flaschenpost«
laute. Mittels meiner Tabelle habe er nun folgende Mög
lichkeitendurchprobiert:

 1. Keine Endung, keine Umlautung: mehrere Flaschen
post

 2. KeineEndung,mitUmlautung:mehrereFlaschenpöst
 3. Mit Endung e, ohne Umlautung: mehrere Flaschen

poste
 4. Mit Endung e und Umlautung: mehrere Flaschen

pöste
 5. MitEndungen,ohneUmlautung:mehrereFlaschen

posten
 6.MitEndunger,ohneUmlautung:mehrereFlaschen

poster
 7. Mit Endung er und Umlautung: mehrere Flaschen

pöster
 8. MitEndungn:mehrereFlaschenpostn
 9. MitEndungse:mehrereFlaschenpostse
10.MitEndungnen:mehrereFlaschenpostnen
11. MitEndungs:mehrereFlaschenposts
12.Wortänderung:mehrereBuddelpost

Eswollteihmaberkeinerechtgefallen,wasauchverständ
lichist.Umsomehr,alsdasWort»Post«unzählbarist.Ich
kannallenanderenLeserndahernurfolgendenRatertei
len:SolltenSiejemalsineinevergleichbareSituationgera
ten,sonehmenSienureineFlascheansichundwerfenSie
dieanderenwiederzurückinsWasser.DannbleibtIhnen
eingroßesDilemmaerspart!
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Wel che LZA, Herr PVB?

Stel len Sie sich vor, Sie wer den be droht. Auf der an de ren Stra
ßen sei te steht ein Po li zist. Wie ru fen Sie ihn her bei? Mit »Wacht
meis ter«? Oder »Schutz mann«? Ehe es Ih nen ein fällt, sind Sie 
aus ge raubt wor den. Schuld ist we der der Räu ber noch der Gen
darm, son dern wie der nur der Wan del der Zeit.

Auf dem Weg zur Gepäckausgabe des Hamburger Flug
hafens fällt mein Blick auf die großflächige Anzeige eines
Autoverleihers. Darauf sieht man eine junge Frau, deren
Gesicht von ihren Haaren verdeckt wird, und daneben
stehtzulesen:»WelcheAmpel,HerrWachtmeister?«Da
runter folgt, in etwas kleinerer Schrift, der Hinweis, dass
derAutoverleiherwiederCabrioseinerbestimmtenMarke
imAngebothabe.Soweit,sowitzig.Ansprechendistdie
Werbungzweifellos,selbstwennvonderFrauaufgrundih
rerzersaustenFrisurnichtvielzuerkennenist.Wasmirin
desnochgrößereRätselalsdieHaarverschleiertenAugen
des Fotomodells aufgab, war das Wort »Wachtmeister«.
DenneswirkteandieserStelleseltsam.DergutealteHerr
Wachtmeisterunddiejunge,rasanteCabriofahrerinschie
nen mir nicht recht zusammenzupassen. Und ich bin si
cher,dassesnichtnurmirsoging.Ichseheesförmlichvor
mir,wiesichdieLeuteinderWerbeagenturdenKopfda
rüberzerbrochenhaben,mitwelchenWortendieFrauden
Polizisten anreden soll. Jeder hatte das Gefühl, dass der
»HerrWachtmeister«eigentlichlängstausderModegera
tenist.UnddochfielniemandemeinebessereAnredeein.
Wasdaranliegt,dasseskeinebesseregibt.

Immerwiederkommtesvor,dasssichBerufsbezeichnun
genändern.DiefrühereSprechstundenhilfeistheuteeine
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Arzthelferin, und zur Stewardess sagt man inzwischen
Flugbegleiterin. Für den Portier wird die Bezeichnung
FrontDeskManagerimmerbeliebter,unddiePutzfrauvon
einst nennt sich heute Raumpflegerin oder Reinigungs
fachkraft,wennnichtgar»FachfraufürOberflächen«.Da
gegenistauchgarnichtseinzuwenden,dasistderWandel
derZeit.Dummistesnur,wenneineBerufsbezeichnung
veraltetundausderModegerät,derBerufaberweiterhin
bestehtundeseinfachkeinneuesWortdafürgibt.DieZei
ten, da man einen Streifenpolizisten noch mit »Schutz
mann« anrufen konnte, sind lange vorbei. Und auch der
»Wachtmeister« ist antiquiert. Der sprachliche Umgang
mitderPolizeistelltunsDeutschevoreinProblem.

UnlängstbefandichmichineinerheiklenSituation.Eswar
während eines Volksfestes an der Hamburger Alster. Da
schickte sich eine Gruppe alkoholisierter Jugendlicher zu
randalierenan.UmeineKeilereizuverhindern,suchteich
nach einem Ordnungshüter. Ich hatte Glück, denn nicht
weitentferntpatrouilliertenzweiStaatsdienerinUniform.
WährendichinihreRichtungeilte,überlegteich,wieich
sie ansprechen sollte. »Hallo, die Herren Wachtmeister«?
Oder »Guten Abend, meine Herren Polizeibeamte«? Ich
hatte sie schon fast eingeholt, da wurde ich gewahr, dass
dereinePolizistweiblichwar.DasmachtedieSachenoch
komplizierter.Sollteichetwassagenwie:»Entschuldigen
Sie,HerrundFrauWachtmeister,esgibtdortdrübenein
kleinesProblem«?Nein,dieseMöglichkeitverwarfichso
gleich.

InmeinerRatlosigkeit tat ichdas,wasmeineLeser–und
eigentlichauchichselbst–amallerwenigstenvonmirer
wartenwürden:IchwichaufsEnglischeaus.»Hallo,Offi
cer!«, rief ich. Immerhin, es funktionierte, die Beamten
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fühlten sich angesprochen und blieben stehen. Ein einfa
ches»Hallo«oder»EntschuldigenSie«hätteesfreilichauch
getan,aberistdaswirklicheineLösung?

DasProblemließmirkeineRuhe,undnachdemdiebeiden
BeamtenfürOrdnunggesorgthatten,stellteichihnendie
Frage,wiesieeigentlichamliebstenangeredetwürden:mit
»Wachtmeister«,»Schutzmann«oder»HerrPolizist«?Und
wieistesbeiderFrau,sagtmandaFrauWachtmeisteroder
Frau Wachtmeisterin? Oder Grüß Gott, Frau Polizistin?
DiebeidenzucktennurmitdenSchulternunderwiderten,
esseiihnenziemlichegal,solangemansienichtmit»Bulle«
anredenwürde.

Die Bezeichnung Wachtmeister für den Streifendienst
wurde in der Bundesrepublik Deutschland in den achtzi
gerJahrenabgeschafft.OffiziellwerdenPolizisten»Polizei
vollzugsbeamte«genannt,abgekürzt PVB.DieAmtsspra
che neigt ja dazu, Wörter erst umständlich aufzublähen,
um sie anschließend wieder abzukürzen. So ist eine Am
pelimoffiziellenAmtsdeutschauchkeineAmpel,sondern
ein»Wechsellichtzeichen«odereine»Lichtzeichenanlage«,
kurz LZA. In verkürzter Amtssprache hätte die Frage der
Cabriofahrerin also lauten müssen: »Welche LZA, Herr
PVB?«Daswäreabererstrechtseltsamgewesen.

DerRäuberHotzenplotzhat’sgut,denneristauchheute
noch ein Räuber – und nicht etwa eine »Fachkraft für Ei
gentumsdelikte«.DochwasistmitHerrnDimpfelmoser?
Vorbei die Zeiten, als Kasperl, Seppel und Großmutter
nocherleichtertwieauseinemMunderiefen:»Sieschickt
derHimmel,HerrOberwachtmeister!«
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Büro zu mie ten?

Sie glau ben, ge ben und neh men kön ne man nicht ver wech seln? 
Eben so we nig wie fin den und ver lie ren oder wie su chen und an
bie ten? Doch wie steht es mit mie ten und ver mie ten und mit kau
fen und ver kau fen? Ei gent lich sind es Ge gen sät ze, und doch 
auch wie der nicht.

An einem sommerlichen Freitagnachmittag schlendern
Henry und ich durch die Innenstadt. Das Antiquariat in
der Fußgängerzone hat dichtgemacht. Im Schaufenster
hängteingroßesSchildmitderAufschrift:»Ladenfläche
zu vermieten«. »Vermutlich eröffnet hier demnächst ein
weiterer Coffeeshop«, sagt Henry. »Wozu braucht der
MenschauchalteBücher,wennereinenGrandecaffèlatte
mit HazelnutFlavor haben kann?« – »Genau!«, pflichte
ichihmbei,»undesgibtjaaucherstvierCoffeeshopsin
dieserStraße.«
ZweiGeschäfteweiterscheintebenfallseinInhaberwech
selbevorzustehen.VordenFensternimerstenStockhängt
ein großes Werbetransparent. »Büroräume in dominan
terEcklagezumieten«,liestHenryvor.»Dasistaberselt
sam,findestdunicht?«Icherwiderelachend:»Dominante
Ecklage–dasistdochgenaudasRichtigefürdenehrgeizi
genChefeinerIchAG.«–»Ichmeinenichtdiedominante
Ecklage«, erklärt Henry, »sondern das ›zu mieten‹. Beim
Antiquariatsteht›zuvermieten‹,undhierheißtes›zumie
ten‹.Gemeintistzweifellosdasselbe,dabeibedeutetmie
tendochgenaudasGegenteilvonvermieten.«Dasstimmt.
Wasistdennnunrichtig?
Um es mit Shakespeare zu sagen: Zu mieten oder zu ver
mieten,dasisthierdieFrage.ImEnglischenheißtes›Room
for rent‹ – also ›Zimmer gegen Miete‹. Oder ›Rum für
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Rente‹, wie meine Freundin Sibylle immer sagt. Das hilft
uns hier nicht weiter. In Deutschland ist es üblich, Woh
nungen,Zimmer,Häuser,BürosundLadenflächen,diezur
Vermietungstehen,als»zuvermieten«anzupreisen.Zwi
schendenvielen,vielenAnzeigen,aufdenendasauchso
steht,findetmanaberimmerhäufigerauchsolche,aufde
nenesnur»zumieten«heißt.
MitdenVerkaufsangebotenistesähnlich.DiemeistenEi
gentumswohnungen, die auf dem Immobilienmarkt an
gebotenwerden,stehenzumVerkauf.Einigestehenaber
auch zum Kauf. Beim Spaziergang durch bürgerliche
Wohngegendenkommtmanfrüheroderspäteraneinem
Schildvorbei,dasvoneinemMaklerindenRasenoderin
dieBlumenrabattegerammtwurdeundeinemschonvon
Weitemverkündet,dassdiesesHauszuverkaufensei.Ge
legentlichkannmansogarzweiAngeboteinunmittelbarer
Nachbarschaftentdecken,aufdemeinensteht»zukaufen«
und auf dem anderen »zu verkaufen«. Beide Schilder be
deutenzwardasselbe,sagenesabermitsichscheinbarwi
dersprechendenWorten.AlsDeutscherwundertmansich
darüber.FüreinenAusländerabermussesäußerstverwir
rendsein.
In Frankreich heißt es »à vendre« (= zu verkaufen), und
nichtetwa»àacheter«(=zukaufen).ImNiederländischen
ist es genau umgekehrt. Dort sind Immobilien »te huur«
(= zu mieten«) oder »te koop« (= zu kaufen). Die Wörter
»verhuur«und»verkoop«existierengleichwohl,sindaber
in diesem Zusammenhang unüblich. Die Europäer sind
sich offenbar nicht einig. Und aus Brüssel scheint noch
keineeindeutigeWeisungergangenzusein.

»Büroszumieten«istjadieverkürzteFormeinerlängeren
Aussage,undvielleichtfindetmandesRätselsLösung,in
dem man die verkürzte Form vervollständigt: »Ich habe
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Büroszuvermieten«könnteesausSichtdesMaklersoder
Eigentümers heißen. Aber die Aussage richtet sich ja an
denpotenziellenKunden,undfürdenwiederumkannes
sichauchsolesen:»HiergibtesfürSieBüroszumieten«.
ZweifellosisteseineFragedesStandpunkts.Undausder
SichtderBüros?Umsiegehteshierdochschließlich.Nun,
BüroskönnenzwareineAussichthaben,aberihnenistes
egal, ob man sie mietet oder vermietet. Es kommt für sie
aufsGleicheraus.
Wer es gewohnt ist, Wörter auf die Goldwaage zu legen,
könnteargumentieren,dass»zuvermieten«strenggenom
menalsAufrufanMaklerinterpretiertwerdenmüsse,sich
alsVermieterzubetätigen:»Ichhabehiereineleerstehende
Büroetage und suche jemanden, der sie für mich vermie
tet.«Dasistallerdingseherunwahrscheinlich.

DochbevorwirHilfeausBrüsselerwartenoderweiterüber
innere und äußere Sichtweisen philosophieren, schauen
wir uns doch lieber an, wie die Sache üblicherweise ge
handhabtwird.
WergewerblichFahrräderverleiht,derbetreibteinenFahr
radverleih – und keinen Fahrradleih. (Die juristische Un
terscheidungzwischen»leihen«und»mieten«seidabeimal
außenvorgelassen.)WereinengebrauchtenKühlschrank
abgebenwill,derschreibtinseinerAnzeige»Kühlschrank
günstigabzugeben«undnichtetwa»Kühlschrankgünstig
anzunehmen«. Wer den unerwarteten Nachwuchs seiner
Hauskatze loswerden will, der inseriert »Junge Kätzchen
zuverschenken«undbestimmtnicht»JungeKätzchenge
schenkt zu bekommen«. Üblicherweise also sind Anzei
gendieserArtstetsausderSichtdesVerkäufersformuliert.
AlsAnbieterformuliertmandasAngebot–undnichtdie
Nachfrage.
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»Büroszuvermieten«istdieimDeutschenüblicheFormu
lierung.Wer»Büroszumieten«anbietet,begehtzwarkei
nen grammatischen Fehler, schwimmt jedoch sprachlich
gesehengegendenStrom.VielleichtisteseinStreitumdes
KaisersBart.Zumietenoderzuvermieten–mirsollbeides
rechtsein.Solangeichnichtirgendwolesenmuss:»Büro
räumeindominanterEcklagemietbar«.
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Wenn du und er wollt

Es ist nicht im mer leicht, ich, du, er, sie und es un ter ei nen Hut zu 
be kom men. Je den falls in sprach li cher Hin sicht. Wie lan ge kennt 
du und er euch schon? Ha ben ihr und ich uns noch et was zu sa
gen? Sät ze wie die se klin gen un ge wohnt, wenn nicht gar falsch. 
Sie sind aber kor rekt.

VoreinpaarTagenfandichimBriefkasteneineKartevon
meiner Freundin Tina. Sie schickte mir sonnige Grüße,
verbundenmiteinerEinladunginsKino.Henrysolleauch
mitkommen.»Wirkönnenuns›SexandtheCity‹ansehen«,
schrieb sie, »wenn Henry und du Lust hast«. Das Wort
»hast« war durchgestrichen und durch »haben« ersetzt.
Und hinter »haben« hatte Tina ein Sternchen gemacht,
dasaufeinekleingeschriebeneFußnoteamRandverwies:
»Nichtmal ’neEinladungzumKinokannmanschreiben,
ohneüberdieGrammatikzustolpern!«Unddannhattesie
noch einen Smiley dazu gemalt und geschrieben: »Wehe,
du machst daraus eine Kolumne!« Nun, dachte ich, wenn
ichsocharmantdazuaufgefordertwerde–schreibeichalso
wasdarüber.

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der Satz auf Tinas
Karte auch durch die Korrektur nicht richtig wurde. Das
Konjugieren von Verben bei mehrteiligem Subjekt be
reitet immer wieder Probleme, obwohl es hierzu eindeu
tigeRegelngibt: Ichunder ergibt»wir«;duunderergibt
»ihr«.»WennHenryundduLusthabt«wärenachdieserRe
gelalsodierichtigeForm.Es lässtsichabernichtbestrei
ten, dass dies ein bisschen seltsam klingt. Im alltäglichen
Sprachgebrauchwirdesehervermieden,Sätzemiteinem
Subjektzubilden,dasauseinerAufzählungausmehreren
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Personenbesteht.Seltsamwirdesjedenfallsimmerdann,
wenndabeierste,zweiteunddrittePersonzusammentref
fenundwomöglichdieeinePersonimSingularunddiean
dereimPluralsteht.EineKonstruktionnachdemMuster
»DuundmeineElternseideintollesTeam«istkorrekt,aber
eherungewohnt.MeistenshilftmansichmiteinerZäsur:
»DuundmeineEltern,ihrseideintollesTeam.«

Ichmagjanichtnur»SexandtheCity«,sondernauchdie
»Simpsons«. Im Zeitschriftenladen am Bahnhof kaufe
ich mir gelegentlich ein »Simpsons«Comicheft als Rei
selektüre. Aus dem Heft mit der Nummer 138 stieg eine
Sprechblase auf, die unter grammatischen Gesichtspunk
ten bald zerplatzen musste. In der Geschichte hatte Herr
vanHoutenseinenunsportlichenSohnMilhousezueinem
AngelausflugüberredetundHomerundBartSimpsonzur
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moralischenUnterstützungmitgenommen.Dankbarsagte
erzuHomer:»DassduundBarthiersind,machtallesleich
ter.«NurdasKonjugierennicht.Dennrichtighätteeshei
ßenmüssen:»DassduundBarthierseid.«Insofernstellen
die Simpsons hier abermals unter Beweis, dass ihre Ge
genwartseltenetwasleichtermacht.Sonstwärensieauch
nichtsounterhaltsam.

Passend zu diesem Thema wandte sich ein Leser mit der
Frageanmich,obderSatz»HieristeinFoto,aufdemduund
deine Katze gemeinsam zu sehen sind« richtig sei – oder
ob es nicht »zu sehen seid« heißen müsse. Tatsächlich ist
LetzteresdierichtigeVariante.DuunddeineKatzeseidge
meinsamaufdemFotozusehen.DiezweitePersondomi
niertdiedrittePerson.Unddieerstedominiertdiezweite
unddiedritte.Aus»dubist«und»er ist«wird»duunder
seid«,undwennnochein»ich«insSpielkommt,wirdda
raus»duunderundichsind«.DabeispielteskeineRolle,in
welcherReihenfolgediePersonengenanntwerden.

Diese Regel betrifft auch das Reflexivpronomen. Wenn
zwei sich streiten, freut sich der Dritte, lautet eine be
kannte Redensart. Aber wenn einer von beiden du bist,
dannheißtesnichtetwa»Wennduundersichstreiten«,
sondern»Wennduundereuchstreitet«.Soheißtesauch
nicht»DuunddeineBrüderkönnensichfreuen«,sondern
»DuunddeineBrüderkönnteuchfreuen«.

Als Henry und ich uns mit Tina treffen, beschließen wir
aufgrunddesschönenWetters,vordemKinobesuchnoch
ein Eis essen zu gehen. Tina will aber nicht in der Sonne
sitzen. Henry und ich wollen schon. »Dann müssen wir
ebeneinenTischfinden,beidemihrinderSonneundich
imSchattensitzenkann«,sagtTina–undhältinne:»Nein,
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können – oder könnt?« Henry grinst. Ich setze eine Un
schuldsmiene auf. Tina verdreht die Augen: »Das macht
michganzirre!Ichverabredemichniewiedermiteuchbei
dengleichzeitig!«

1. Per son + 2. Per son
(Sin gu lar und Plu ral)

wird zu 1. Per son Plu ral

ich und du/du und ich …
ich und ihr/ihr und ich …
wir und du/du und wir …/
wir und ihr/ihr und wir …

(= wir) … sind uns ei nig
… ha ben uns ge ei nigt
… wer den uns ei ni gen

1. Per son + 3. Per son
(Sin gu lar und Plu ral) 

wird zu 1. Per son Plu ral

ich und er/er und ich …
ich und sie/sie und ich …
wir und er/wir und sie …

(= wir) … sind uns ei nig
… ha ben uns ge ei nigt
… wer den uns ei ni gen

 2. Per son + 3. Per son
(Sin gu lar und Plu ral)

 wird zu 2. Per son Plu ral

du und er/er und du …
du und sie/sie und du …
ihr und er/er und ihr …/
ihr und sie/sie und ihr …

(= ihr) … seid euch ei nig
… habt euch ge ei nigt
… wer det euch ei ni gen
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Was meint ei gent lich Hal lo ween?

Groß ist das Ge jam mer über An gli zis men. Wör ter wie »Sale«, 
»Flat ra te« und »Cof fee to go« sind kaum noch aus un se rer Spra
che weg zu den ken. Es gibt aber noch ganz an de re An gli zis men, 
sol che, die man nicht auf den ers ten Blick er kennt. Frü he Vö gel 
zum Bei spiel. Oder Din ge, die eine Mei nung ha ben. Kür bis se mit 
Frat zen. Und Rehe mit Hirsch ge weih.

AnglizismensindlängstnichtnurWörter,dieeinszueins
aus dem Englischen übernommen wurden. Es sind darü
ber hinaus sprachliche Muster, deren englische Herkunft
aufdenerstenBlickgarnichtzuerkennenist.EineRede
wendungwie»DerfrüheVogelfängtdenWurm«zumBei
spielisteinAnglizismus.SieentstanddurchÜbersetzung
aus dem Englischen (»The early bird catches the worm«)
und kommt nun als scheinbar deutsche Weisheit daher.
Die deutsche Entsprechung lautet nämlich ganz anders:
»Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.« Da heute aber kaum
nochjemandseinGetreidezurMühlebringtunddaüber
hauptnurnochdiewenigstendenUnterschiedzwischen
»mahlen« und »malen« kennen, gerät die deutsche Rede
wendung langsam in Vergessenheit. Unter Vögeln und
Würmern kann sich selbst der naturentwöhnte Stadt
menschnochetwasvorstellen.
Auch die immer häufiger zu hörende Phrase »das meint«
ist ein Anglizismus. Zitat aus einer Veröffentlichung des
GoetheInstituts:»DieFortundWeiterbildungderÄlte
ren, und das meint bereits die über Vierzigjährigen, wird
sehrstarkvernachlässigt.«VorbildfürdieseKonstruktion
istdasenglischeIdiom»thatmeans«,unddasbedeutet»das
bedeutet«. Worte, Zeichen und Ereignisse haben keine
Meinung,sonderneineBedeutung.Wer»thatmeans«mit
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»dasmeint«übersetzt,istsichdesBedeutungsunterschie
des zwischen »Bedeutung« (engl. »meaning«) und »Mei
nung« (engl. »opinion«) offenbar nicht bewusst. »Kinder
armut, das meint laut Deutschem Kinderschutzbund ein
Leben auf SozialhilfeNiveau«, meinte die »Westdeutsche
Allgemeine Zeitung« (WAZ) in einem Artikel, der sogar
noch mit »Armut meint …« überschrieben war. Dass Ar
mut zwar Ursachen und Auswirkungen, aber keine Mei
nung haben kann, weil sie kein denkendes Wesen ist, ist
offenbarniemandemindenSinngekommen.Den WAZ
Redakteuren erschien die Phrase offenbar sinnvoll, wenn
sieinihrenAugennichtgar»Sinnmachte«.

InWirtschaftundPolitikwirdimmerseltenerderBlickin
dieZukunftgewagt.DiemeistenVoraussagenreichennur
noch bis zum »Ende des Tages«. So warf der Vorstands
vorsitzendeeinesReifenherstellersderGewerkschaftvor,
siewürde ihnzumBuhmannmachen,»umsichamEnde
desTagesvonderGlobalisierungabzukapseln«.AuchEd
mundStoiberfürchtetdasEndedesTages:»Wennwirdie
ses Wahlergebnis nicht sorgfältigst analysieren«, sprach
er nach der Bundestagswahl 2005 vor Parteimitgliedern,
»dannbestehtdiegroßeGefahr,dasssichdieUnion, ihre
Anhänger, ihre Wähler, ihre aktiven Mitglieder vor Ort
undamEndedesTagesganzDeutschlanddarangewöhnt,
dass wir immer Wahlergebnisse irgendwo in den Drei
ßigern bekommen.« Die englische Metapher »at the end
of the day« bedeutet »letzten Endes«, »schließlich«, »am
Ende«oder»untermStrich«.FürdiemeistenDeutschenist
das»EndedesTages«aberkeinerhetorischeFigur,sondern
nichts anderes als der Abend. Die Verwendung im Sinne
von»schließlich« istein Anglizismus. Die meistenheuti
genAnglizismensindinWahrheitnatürlichAmerikanis
men,dawirsienichtausdembritischen,sondernausdem
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amerikanischen Englisch übernommen haben. Und nicht
nur Sprachwissenschaftler registrieren Amerikanismen.
Auch Landwirte, Förster und Biologielehrer müssen sich
mitihnenauseinandersetzen.

Einer der bekanntesten Amerikanismen ist Walt Disneys
Bambi. Wir Deutschsprachigen halten Bambi alle für ein
Reh, was es in der Romanvorlage des Österreichers Fe
lixSaltenauchist.*DochalsWaltDisneyindendreißiger
Jahren die Rechte an dem Stoff erwarb, um daraus einen
Zeichentrickfilm zu machen, verwandelte er Bambi kur
zerhand in einen Hirsch. Denn in Amerika gibt es keine
Rehe.StattdessengibtesdortWeißwedelhirsche,benannt
nach ihrem weißen Schwanz (= Wedel). Die amerikani
schenKindersollteneinTiersehen,dassiekannten,also
wurde das ZeichentrickBambi, das 1942 auf der Lein
wanderschien,nichtvoneinerRehricke,sondernvonei
ner Hirschkuh aufgezogen, und am Ende wächst ihm ein
prächtigesHirschgeweih.

In der deutschen Synchronfassung aus dem Jahre 1950
wurde das Wort »deer« (engl. für Hirsch) wieder mit
»Reh« übersetzt. Die Verwechslung wurde durch die Tat
sachebegünstigt,dassRehkitzeundWeißwedelhirschkäl
ber einander sehr ähnlich sind. Die jungen Kinobesucher
schlussfolgerten: Wenn Bambis Mutter ein Reh ist, sein
Vater ein Hirschgeweih trägt, dann musste also das Reh
dasweiblichePendantzumHirschsein.MehrereGenera
tionen von Schulkindern wuchsen in dem Glauben auf,
dassRehundHirschzusammengehörensowieKaterund
Katze, Eber und Sau, Erpel und Ente, Siegfried und Roy.

* FelixSalten:Bambi.EineLebensgeschichteausdemWalde.Berlin,
Ullstein,1923.
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