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Wie sagt man: H2O ist oder heißt Wasser? Doch wohl 
eher ist. Und gewiß sagt man: Dies Mädchen heißt Resi; es 
sei denn, man will unterscheiden: Dies Mädchen ist die Resi 
(und nicht die Gabi), oder man will das Mädchen vorstellen.

Kurz: Wir unterscheiden zwei Arten der Benen-
nung, wenn auch nicht immer sehr klar. Und diese Unter-
scheidung besteht ebenso zu Recht wie die Unklarheit.

Natürlich gibt es eine Menge Namen, die eindeutig 
als solche anzusprechen sind. Aber schon bei einem Wort 
wie Zigeuner wird die Grenze leicht fl üssig zwischen dem 
Namen (= Angehöriger eines jener bekannten Wander-
stämme iranischer Herkunft) und dem Wort (= heimatlo-
ser, wandersüchtiger Mensch). Und schwierig wird es oft 
zu sagen, ob die Benennungen von Einrichtungen Namen 
oder keine sind. Man wäre dafür, Bundestag als Namen 
anzuerkennen. Aber ist nicht für den Engländer das Par-
lament dasselbe; und ist Parlament nicht eindeutig ein 
Begriff, ein Fremdwort für Volksvertretung? In solche Ver-
wirrung kommt man oft. Das kommt weitgehend daher, 
dass solche Einrichtungen nach dem heißen, was sie sind.

Ein Kennzeichen der Namen ist, dass sie zwecks 
genauer Unterscheidung sehr schnell zu Mehrwortgrup-
pen führen. Am wenigsten die Ortsnamen, wie Mährisch 
Ostrau, Böhmisch Brod, Homburg vor der Höhe, am 
regelmäßigsten die Personennamen, die seit vielen Jahr-
hunderten aus mindestens zwei, meist mehr Wörtern be-
stehen. So kann sich ein Name, zu dem auch die Titel 
zählen, aus recht vielen Wörtern zusammensetzen.

Wir wollen nun ganz kurz die Fälle vorführen, in 
denen die Namengebung der Wortbildung nahe tritt. Zum 
Teil müssen wir dabei auf die folgenden Kapitel verwei-
sen. Zu Wörtern verschmelzen Mehrwortgruppen wie die 
Ortsnamen Bayrischzell, Donauwörth, Stadtsteinach und 
die Vornamen Annemarie, Karlheinz usw.; sehr eigenartig 
sind die schwäbischen Städtenamen nach zwei Flüssen, wie 
Neckarsulm; mundartlich sind Zusammensetzungen wie 
Müllerpaul, Schneiderkarl = Paul Müller, Karl Schneider.

Keine Bedeutungsgruppe aber erlaubt sich so tolle 
Sprünge wie die Eigennamen. Es genügt zu sagen, dass 
ihre Lieblingsform die Wortverstümmlung ist. Alle die 
Koseformen, deren es bis über zwanzig zu einem Namen 
gibt, werden auch als selbständige neue Namen verwen-
det. Verkleinerungen stehen neben den Grundwörtern als 
neue Namen, denn Änne ist etwas anderes als Anna, Ber-
linichen etwas anderes als Berlin, auch in der Industrie 
Velourette etwas anderes als Velour. Vollends aber gehö-
ren hierher die vielbesprochenen Wortverstümmlungen 
der Behörden-, Firmen- und Reklamenamen, auf deren 
genauere Darlegung wir verzichten können. Wer weiß 
das nicht? Nur eine wichtige Kleinigkeit noch:

Diese Wörter sind manchmal so gemacht, dass sie 
unauffällig klingen. Etwa würde man Agelindus für so 
etwas wie Latein halten, aber es bedeutete Allgemeine 
Gesellschaft für elektrische Industrie.

Bevorzugt sind auffällige, jedem Sprachempfi nden 
widerstrebende und gerade darum im Ohr hängende Klänge. 
So führte die Einkaufsgenossenschaft der Milch- und Butter-
händler ihr lächerliches Emibu umher. In Industrie- und Re-
klamenamen ist der wildesten Phantasie freier Auslauf gege-

ben. Eine Firma lässt alle ihre Erzeugnisse auf -stra ausgehen, 
also Wistra, Alstra und beliebig weiter; eine andere dreht den 
Namen ihres Erzeugnisses Sidol um zu Lodix, um ein anderes 
zu benennen; andere nehmen ein Wort, das an sich nichts mit 
der Sache zu tun hat, und drehen es um. So entstanden Atram 
und Alusru. Manche Wörter sind Figurenwörter, d. h., sie sind 
auf eine fast zeichnerische Art zustande gekommen. Da sind 
etwa Ata und Imi zu nennen. Andererseits gibt es die ganz 
strengen Anfangsbuchstabenwörter, wie Hapag (Hamburg-
Amerika-Paketfahrt-Aktien- Gesellschaft). Damit ist beinahe 
ein neuer Ableiter geschaffen: -ag, entstanden aus den An-
fangsbuchstaben von Aktien-Gesellschaft. Andere nehmen je 
eine Buchstabengruppe, wie Bugra von Buch und Graphik. 
Wortmischungen haben wir in Büropa oder in Osram aus Os-
mium und Wolfram. So kann man bei den Industrienamen die 
sonderbarsten Einfälle erleben.

Die Sprache ist geschichtlich geworden, und das 
bedeutet praktisch folgendes: wenn uns jemand fragt, wa-
rum wir irgend etwas so und nicht anders nennen oder aus-
sprechen, können wir das nicht vernünftig begründen, zu-
mindest nur ganz selten. Wir müssen ihm eine Geschichte 
erzählen: Dann und dann ist dieser Begriff von klugen 
Menschen „erfasst“ worden, und sie haben ihm dieses oder 
jenes sprachliche Kleid gegeben. Meist ist einer Begriffs-
geschichte noch zuzufügen, wie dieser Begriff sein Kleid 
gewandelt hat. In der Regel kommt sehr viel Äußerliches 
und Zufälliges in solche Geschichten. Obwohl die richtig 
erfassten Begriffe in der Wirklichkeit gegeben sind, also 
alle schon vorher, oft längst ehe es Menschen gab, sozu-
sagen potentiell vorhanden sind, dauert es manchmal sehr 
lange, bis sie sachgemäß gefasst sind. Auch in unserem Be-
griffsschatz ist vieles schief und behelfsmäßig, und selbst-
verständlich hat er große Lücken. Vor allem lassen sich die 
abstrakten Begriffe sehr verschieden abgrenzen und sind 
mit allerlei unsachlichen Assoziationen beschwert.

Das bedeutet, dass die Sprachwissenschaft die Be-
griffe nicht „philosophisch“ oder überhaupt systematisch 
anschaut, sondern „genetisch“; das meint: dass wir sie 
bei ihrem Entstehen aufsuchen, dass wir sie aus dem Au-
genblick verstehen, als sie neu waren. Die sprachwissen-
schaftliche Begriffslehre wird zur Lehre vom Neuwort.

Nicht ganz übrigens! Zum Teil kann man diese 
Vereinzelung der Begriffe aufheben. Aber zunächst wollen 
wir uns einmal mit dieser Defi nition begnügen: als einen 
Begriff können wir nur anerkennen, was als Denkergebnis 
einer bestimmten Menschengruppe zu einem bestimmten 
Zeitpunkt der Entwicklung der Gesellschaft so klar wurde, 
dass man es in einem Wort erfasste und weitergab.

Der wissenschaftlichen Vollständigkeit wegen sei 
zugestanden, dass es außer diesen Begriffen (oft als deren 
Vorstufen) begriffsähnliche Vorstellungen gibt, mit denen 
man sich beim Denken hilft, wo die geprägten Wörter 
versagen. Solche „Hilfsbegriffe“ (die besonders Forscher 
brauchen) kann man aber immer nur in geringer Zahl ha-
ben, und sie sind meist sehr fl üchtig, bis sie doch in einem 
Wort Heimat gefunden haben, und sei dies Wort ein x, ein 
Zeichen für die Unbekannte. Eine gesellschaftliche Rolle 
spielen solche Begriffe nicht, da sie sich der Mitteilung 
entziehen. In manchen Kreisen, z. B. existentialistischen, 
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sucht man Wörter soweit wie möglich ihres Begriffsgehalts 
zu entkleiden. Vor solchen gnostischen Haltungen ist sehr 
zu warnen. Nur der Forscher, der grimmig entschlossen ist, 
diese nicht wortgebundenen begriffsähnlichen Vorstellun-
gen so schnell wie irgend möglich bei wissenschaftlicher 
Forschungsarbeit wirklich zu Begriffen zu erheben, also 
ein Wort dafür zu fi nden, geht nicht an ihnen zugrunde.

Wenn aber nur die Forscher Neuwörter bilden dürf-
ten, gäbe es nicht so viele. Dann wären die Neuwörter nur 
ein Teil der Geschichte der Entdeckungen und Erfi ndun-
gen. Wir erleben aber hier wie überall, dass das Sprachle-
ben überfl utet, dass es seine eigenen Bedürfnisse hat.

Daher ist der Begriff wohl zu fassen, indem man 
ihn als Neuwort aufsucht. Aber umkehrbar ist diese Glei-
chung nicht. Weitaus die meisten Wörter werden nicht 
gebildet, weil in einer jener großen Stunden ein neuer 
Begriff gefunden wurde, sondern aus anderen Anlässen, 
die Kapitel IV, B zeigen soll.

Allerdings ist auch hier, der häufi gste Anlass doch 
der Begriffsgeschichte ganz eng verbunden. Bei Über-
nahme eines Begriffes in eine neue Sprachgemeinschaft 
muss dieser Begriff auch dort sein sprachliches Kleid 
bekommen. Die wenigsten großen Begriffsbildungen ha-
ben in der deutschen Sprache stattgefunden. Denn nicht 
nur ist diese erst vor wenigen Jahrhunderten mit in die 
Zahl der Meistersprachen der Welt eingetreten, in denen 
die schöpferische Denkarbeit fast ausschließlich gelei-
stet wird. Sie hat auch dann noch weit mehr empfangen 
als gegeben. Wir kommen auf diese Zusammenhänge im 
Kapitel „Entlehnung“ (IV, E) noch genauer zu sprechen. 
Soviel dürfen wir aber hier schon sagen, dass die Begriff-
sentlehnung der stärkste Motor der Wortgeschichte ist.

Begriffsschöpfung und Begriffsentlehnung aber ge-
brauchen vielfach die gleichen Formen: man benennt also 
einen erborgten Begriff weitgehend so, als hätte man ihn 
gefunden. So ist die Gleichung „ein Neuwort weist auf ei-
nen neuen Begriff“ doch nicht ganz so falsch, wie es eben 
schien. Man darf nur nicht (wie es bisher meist geschah) 
diesen „neuen“ Begriff in nationaler Überheblichkeit sich 
selbst als absolut neu zusprechen, sondern muss ihn bis an 
seine wahre Quelle so gut als möglich verfolgen.

Das ist aber merkwürdig schwer. Natürlich kann man 
Begriffen nahe kommen, wo ein Name mit ihnen verbunden 
ist, wo sie noch etwas vom Namen an sich haben. Allerdings 
auch das führt irre. Der Baumeister Mansard (1598-1666) 
hat die gefalteten Dächer von Dachstuben mit weniger schrä-
gen Wänden, die man gut bewohnen kann, nicht geschaffen. 
Er hat sie aus der fernöstlichen Baukunst übernommen. Der 
Begriff ist also auf einer Zwischenstufe seiner Wanderung 
sprachgefasst worden. An seine Wurzel kommen wir durch 
den Namen nicht. Und so ist es mit Sachbezeichnungen noch 
oft. Der Wörterbuchfachmann muss gestehen, dass der tat-
sächliche Ursprung von Wort-Begriffseinheiten wie Maschi-
ne, Technik, Sozialismus, ja sogar der des Wortes Jugend-
bewegung, dessen Entstehen Millionen heute Lebender als 
denkende Menschen miterfuhren, nicht aufgehellt werden 
kann. Wenn man auch manchmal große Namen, wie Plato, 
Kant oder Nitsche, an der Spitze einer Begriffs- und Wortge-
schichte leuchten lassen kann, muss man sich doch noch viel 
öfter damit begnügen, eine bloße Andeutung einer Umwelt 
oder gar völliges Dämmer an dieser Stelle zu sehen.

Allerdings sei nicht verschwiegen, dass dieses 
Dämmer oft nur die Vernebelung durch nationalistisches 
Nichtsehenwollen und gar Verbergenwollen ist. Unserer 
heller sehenden Zeit ist darum manche Forschungsauf-
gabe gestellt, Begriffe an ihrer wahren Entstehungsstelle 

aufzusuchen und dann ihren Weg über die Völker und 
ihre völkerverbindende Kraft darzustellen.

Wenn man ein Kind bekomm, hat keinen neuen 
Begriff geschaffen, aber dennoch sucht man ein Neuwort, 
d. h. eine Benennung, die es vorher nicht gab, für etwas, 
was es vorher nicht gab. Namengebung unterscheidet sich 
als Aufgabe doch recht deutlich von der Neubenennung, 
vom Neuwort im engeren Sinne. Also: ein guter Teil der 
Neuwörter im weitesten Sinn sind Namen.

Es gibt aber noch mehr Anlässe, neue Wörter zu 
bilden oder zu übernehmen. Wenn wir unter Neuwort je-
des Wort verstehen, das in gleicher Form und in gleicher 
Bedeutung in einer bestimmten Sprachgemeinschaft noch 
nicht üblich war, so ist jede Wanderung eines Wortes, jede 
Änderung seines Verwendungsbereiches, aber auch jeder 
Formwechsel, der das Wort umgestaltet, hier zu buchen.

Wir kommen mit dieser Erkenntnis sogar in eine 
gewisse Verlegenheit. Man  wird kaum widersprechen, 
wenn jemand sagt, Buchstabe und Buchenstab oder die 
deutsche Buche und lat. fagus seien „nicht dasselbe Wort“; 
aber vielleicht würde man ebenso mitgehen, wenn jemand 
in einem oder in beiden dieser Fälle sagt, sie seien „dassel-
be Wort“. Noch spaßiger ist die schöne Dreiheit: Kompo-
situm, Kompost und Kompott. Lateinisch compositum ‘das 
Zusammengesetzte’ wird im älteren Französisch compost 
und im neueren Französisch compote. Man kann sie ge-
nauso gut als dasselbe wie als zwei oder als drei Wörter 
bezeichnen. Versuchen wir hier nicht, den Sprachgebrauch 
zu regeln, sondern nur das Verständnis zu wecken, dass 
„dasselbe“ Wort in verschiedenen Zeiten für bestimmte 
Fälle so aufzunehmen ist, als sei es ein anderes Wort!

Das ist wichtig bei den Rückentlehnungen. Wenn 
fränkisch balkon und wagon in die deutsche Sprache mit 
neuen Bedeutungen als Balkon und Waggon zurückkommen, 
sind das neue Wörter, nicht nur Sonderformen von Balken 
und Wagen. So ist es zwar richtig, dass Balken und Balkon 
dasselbe Wort sind, denn beide kommen in ungebrochener 
Weitergabe aus dem gleichen germanischen Wort. Aber wie 
irreführend kann diese Ausdrucksweise sein! Denn das ger-
manische Wort ist eines für sich, das französische eines für 
sich, und heute sind im Deutschen Balken und Balkon zwei 
Wörter. Aber zwischen diesen Vier Wörtern können wir nur 
zwei klare Grenzen ziehen: beim Entlehnen ins Französische 
und bei der Entlehnung ins Deutsche kann man von einem 
Neuwort reden. Beim Erbwort Balken indes gibt es keine 
Abgrenzung von fränkisch balkon. Denn der Lautwandel 
o zu Nebensilben-e wurde ja von den Zeitgenossen nicht 
empfunden, da er die ganze Sprache, nicht nur dieses eine 
Wort betraf. Hier lässt sich auch keine andere Lösung vor-
schlagen als die freilich in anderen Fällen sehr anfechtbare: 
man möge immer bedenken, dass ein germanisches und ein 
deutsches Wort nie im wahren Sinne „dasselbe Wort“ sind. 
Aber als „Neuwort“ kann man natürlich ein Erbwort, das 
eine Sprachscheide überlebt, nie bezeichnen.

Auf solche Weise ist auch Salon aus dem Franzö-
sischen zurückentlehnt. Es geht über ital. salone (ital. sala 
Saal) auf germ. salaz (germanisches Einzimmerhaus) zu-
rück. Bresche (germ. brechen) = fr. bréche; Garde (germ. 
warda, davon Warte) = fr. garde; Spion (got. spaiha = Spä-
her) = fr. spion usw. Es ist interessant, dass viele solcher 
Wörter fast in allen europäischen Sprachen vertreten sind.

Neuwörter entstehen laufend durch Verdunkelung 
alter Zusammenhänge, ohne dass damit ein neuer Begriff 
aufkäme. Das Wort Schulze ist eine verdunkelte Zusammen-
setzung, was man aus der Vollform Schultheiß schon erraten 
kann. Ja, falls man Schuldheiß schriebe, würde man sogar 
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erkennen, dass zwei ganz übliche Wörter darin stecken: dass 
also der Dorfoberste einstmals die geschuldeten Lasten ein-
mahnte (= heischte). Kann man etwas dagegen haben, dass 
Wort Schulze kein Grundwort der deutschen Sprache genannt 
werde? Und andererseits – hat man etwas dagegen, wenn wir 
sagen: Hier ist ein neues einfaches, von keinem anderen Wort 
abzuleitendes Wort entstanden, also – ein neues Grundwort?

Aufrichtig gestanden: wir Sprachforscher ahnen 
nicht, wie viele von den sogenannten Grundwörtern, wenn 
man es streng nimmt, selber nur wieder in irgendeiner grauen 
Urzeit abgeleitet oder zusammengesetzt worden sind. Neh-
men wir es darum nicht mit falscher Strenge, sagen wir: jedes 
Wort, das auch feinfühlige Sprecher einer Sprache auf keine 
anderen Wörter zurückführen können, muss als Grundwort 
gelten. Jede Verdunkelung schafft also ein Neuwort.

Nach dem Gesagten können wir uns damit begnü-
gen, eine Liste von Verdunkelungen zu geben, damit man 
sich ein wenig wundern kann:
Adler  : got. ara, ahd. aro > mhd. arn = Aar 
(Name verschiedener
                      Vögel; s. unter Sprecher); adel-ar(e) = 
Zusatzbezeichnung
                      ‘edler Aar’ für den großen Raubvogel.
Beide  < ahd. masc. beide / bêde, fem. beido, 
neutr. Beidiu
  > mhd. masc. u. fem. beide / bêde, 
neutr. beidiu;
ahd. bêde: bê = zwei + de = Artikel.
Noch got. ba þô skipa = beide (die) Schiffe, ahd. beidiu 
diu skef 
= beide (die) Schiffe.
Enkel  = Fußknöchel < ahd. anchlâo / anchal 
/ enchil > mhd. enkel 
  = Verkleinerungsform zu mhd. anke = 
Gelenk. Die ahd. Form
ist wohl an ahd. klâwa > mhd. klâ(we) = ‘Klaue’ ange-
lehnt.
Frevel : got. abrs = stark, ahd. avalôn = zuwege brin-
gen; germ.: Stamm ab + fra als Vorsilbe > *fra-afl a = 
bartnäckig > ahd. 
 fravalî, frabarî = Kühnheit > mhd. ver-evel, 
vrevel(e) = Übermut, Gewalttätigkeit.  
Kiefer  < Kien-Föhre.
Messer < ahd. mezziras < mezzirahs / mezzisahs < west-
germ. *mati-sahs = Speise-schwert: mati = got mats, ahd. 
maz = Speise, noch in Mastdarm, Mettwurst, Matrose 
(= Mat-Genosse); ahd. sahs gehört urverwandt zu lat. sa-
xum = Stein (Erinnerung an die Steinzeit).
neben  < ahd. ineben > mhd. eneben > neben; 
in + ahd. ebanî = 
Gleichheit: ‘in gleicher Weise, zusammen, nebeneinander’.
Nest  < *ni-zd-os (zur Wurzel sed = sitzen): 
‘Niederlassung’ mit
                    Bedeutungsverengung.
Öhmd  = zweites Mähen < ahd. âmad /uomad 
> mhd. âmat /üemet; 
                   Nominalpräfi x â-/uo- = übrig + ahd. mâd > 
mhd. mât = Mähen; 
                   ähnlich Grumt < Grünmahd.
Schuster  < lat. sutor > ahd. sûtâri > mhd. sûtæ-
re; mit Verdeutlichung: 
                    schuoch-sûtære > Schuster.
Sperber <*sparw-aro = Sperlingsaar > ahd. sparwâri > 
tnhd. sper-wære 
          (vgl. Adler).
weg  < ahd. in weg = auf den Weg: Abschwä-

chung des vortonigen 
  Vokals (vgl. neben).
Welt  < ahd. weralt > mhd. wer(e)lt = irdi-
sches Leben, Zeitalter: 
  Zusammengesetzt aus germ. *wera- = 
Mann, Mensch (vgl.
Wergeld, -wolf) + got. alds = Alter, Welt.
Wurzel  : (zu mhd., ahd. wurz = Kraut, Pfl anze, got. 
waúrts = Wurzel) 
got. waúrts-walus = Wurzel-knoten; ‘Wurzel’ ist also 
Kompositum, in dem -el nicht Verkleinerung wie in Är-
mel, Eichel ist, sondern Rest des zweiten Gliedes.
Infolge Unbetontheit ihrer Teile verschmelzen zusam-
mengesetzte Wörter oft zu einfachen:
Mannsen   < Mannesname; Weibsen < Weibesname.
albern      < ahd. alawâri = wahrhaftig, ganz wahr, gütig, 
freundlich,
       zugeneigt > mhd. alwære = einfältig, albern. 
window    = engl. < ae. windoзe, zu an. windauga = 
Windauge. 
lady         = engl. < ae. hlæfdíзe (hlāf = Laib, Brot; vgl. 
russ. хлеб;  + *dīзe = 
               Kneterin, Bereiterin – mit Umlaut des ā) = Brot-
kneterin, -bereiterin. 
lord         = engl. < ae. hlāfweard (hlāf = Laib, Brot + 
weard = Wart, Herr) > 
                loafward = Brotherr. 
immer     < mhd. iemer < ahd. iomêr ‘je mehr’ = immer 
(in alle Zukunft).
Natter   < mhd. nâter(e) < ahd. nâtara; lat. natrix = Was-
serschlange. 

Daneben ostmd. Otter: Verlust des anlautenden n 
wie engl. adder.
Erwähnen wir hier gleich die Verdunkelung bei Eigen-
namen:
Baalsdorf   < Baldewinesdorf,
Bismarck    < Bischofsmark,
Dornburg   < Doringburg = Thüringerburg,
Ellwangen < Elch-wangen = Elch-wiese,
Holstein     zu Holtsaten = Holzsassen,
Marburg (Steiermark) < Marchburg = Grenzburg,
Naumburg = Neuenburg,
Römhild    < Rotemulde zu mhd. molt = Erde (Maulwurf 
< ahd. moltwerf), 
Rüdersdorf < Rüdigersdorf, 
Schaumburg = Schauenburg = Wartburg, 
Seitenroda < Sibotenrode zu Sigbot = Siegesbote,  
Türkheim    = Thüringerheim.

Wenn ein Wort aus irgendeinem Grunde nicht 
mehr entspricht, muss man es entweder ersetzen (und das 
ist meist das einfachste) oder wieder brauchbar machen. 
Ersetzen heißt, dass man ein neues Wort bildet, gewis-
sermaßen als wäre der Begriff noch gar nicht benannt, 
als wäre er neu. Solche Ersatzwörter unterscheiden sich 
von den echten Neuwörtern nicht. Der häufi gste Anlaß 
zur Bildung von Ersatzwörtern ist der Wunsch, die Zahl 
der Fremdwörter zu verringern. So wurden geschaffen:
Abteil  1886 für Coupé (= das Geschnittene),
anziehend      nach 1750 für interessant,
Bahnsteig 1887 für Perron vorgeschlagen; seit 
  1888 zunächst in Berlin eingeführt,
Eilbote     um 1790 für courrier = Kurier,
Einzahl   1807, 
Mehrzahl  1809 von Campe für Singular, Plural, 
Entsagung  Anf. des 19. Jhs. = Resignation, 
Ergebnis   Ende des 18Jhs. = Resultat, 
Fahrgast   1889    Passagier,
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Fahrkarte   1889 – Billet,
Fahrrad    1889 = Veloziped,
Feingefühl   1808 von Campe = Takt,
Festland    1813 von Campe = Kontinent,
Freistaat    1774 von Wieland = Republik,
Gegenstück   1775 = Pendant,
Gesichtskreis   1596 = Horizont,  
großartig  1762 = grandios,
Heldentum   1767 von Wieland = Heroismus,
Kehrreim   1793 = Refrain (Reimvers!),
Laufbahn   1642 = Stadium curriculum; 
  1777 von Adelung =   Karriere,
Lehrgang   1809 von Campe = Kursus,
Leidenschaft  1647 = Passion,  
Mittelpunkt  1539 = Zentrum
Nebenbuhler 1648 = Rival(e),
Nebensache 1641 = parergum,  
Öffentlichkeit 1777 – Publizität,  
Regenschirm 1711 = Parapluie,
Richtschnur 1528 von Luther = Norm,  
Schattenriß 1691 = Silhouette,   
senkrecht  1670 = perpendicularis,
Sinnbild  1648 = symbolum, emblema,
Springbrunnen 1702 = Fontäne,
Standbild  1813 von Campe = Statue,
Süßstoff  1918= Sa(c)charin (1878 entdeckt),
tarnen  vor 1918 (nach Siegfrieds Tarnkappe = 
  Nebelkappe) 
= camoufl er (urspr. ‘Dampf vor die Nase blasen, foppen’; 
Subst. camoufl age),
vervollkommnen 1780 = perfectionner,
wendig  = elastisch, elegant,
Wörterbuch 1631= Lexikon,
Zartgefühl 1789 von Campe = Delikatesse.

1. Verkürzungen zu lang geratener Wörter als 
Wortverbesserungen liebt man nur mäßig, weil sie leider 
zu „Schlimmbesserungen“ zu werden pfl egen. Gewiß, es 
war seinerzeit Wahnsinn, schwerfällige Wörter wie Lo-
komotive, Akkumulator, Transformator zu bilden. Und 
es hat sich auch nicht als glücklich erwiesen, in allerlei 
Namen zuviel Programm hineinzubringen. Man hat heu-
te dafür mehr oder weniger barbarische Wörter wie Lok, 
Elok (Kinder sagen Loksche), Akku, Trafo. Statt besinnlich 
die inhaltreichen Namen der führenden gesellschaftlichen 
Einrichtungen auszusprechen, sagen sogar Gutwillige nur 
BRD und CDU. Eine Wortbildungslehre ist ja nur bedingt 
eine Anweisung an die Wortbildner. Aber hier muss gesagt 
werden: Bildet doch lieber von vornherein knappe, gut 
sprechbare Wörter, damit sie nicht erst durch solche Ge-
waltmaßnahmen zungengerecht gemacht werden müssen! 
Nur leider werden sie dabei nicht auch sprachgerecht.

Zweifellos spielen solche Bildungen wie BRD und 
Kino auf eine verbreitete und umstrittene Erscheinung des 
Sprachgebrauchs an, für die die Termini Abkürzungen und 
Kurzwörter verwendet werden. Herkömmlich heißen die 
nur auf die geschriebene und gedruckte Sprache beschränk-
ten Ausdrücke Abkürzungen (Abbreviaturen, Abbreviatio-
nen), während das, was als Verkürzung eines langen Wortes 
oder einer Wortgruppe geschrieben und gesprochen wird, 
als Kurzwort   gilt. Als Oberbegriff für beide Erscheinungs-
formen wählen wir hier die Bezeichnung  Kurzform.

2. Kurzformen im umfassenden Sinne sind also 
sprachliche Einheiten, bestehend aus Form und Bedeu-
tung, die aus umfangreicheren Vollformen (Wörtern und 
Wortgruppen) hervorgegangen sind und die gleiche Be-
deutung wie diese Vollformen haben. In der sprachlichen 
Kommunikation treten Voll- und Kurzformen mit gleichem 
Objektbezug im Wechsel auf, sie alternieren miteinander. 

Sie erfüllen ihre Benennungsfunktion, ohne dass sie im 
Bewusstsein der Sprachteilhaber die Vollform aktualisirt 
werden muss, vgl. Laser, Radar, Fiat, Foto, Bahn.

Diese Kurzformen sind also keine Wörter in ei-
gentlichem Sinne, sie sind nämlich Formen der Ausgangs-
wörter mit der gleichen Bedeutung. Wenn sogar ihre Aus-
gangsform mit der Zeit in Vergessenheit gerät, werden sie 
zu keinen Kurzwörtern, sondern zu Stammwörtern.

3. Mit solchen Kurzformen wurde und wird verständ-
licher-, ja notwendigerweise auf die zunehmende Länge 
sprachlicher Benennungen reagiert, die von Wissenschaft-
lern, Technikern, Ökonomen, staatlichen Ämtern, Publizisten 
gebildet wurden und werden. Aus der geschriebenen Spra-
che sind solche Abkürzungen dann auch in die gesprochene 
übernommen und lautlich realisiert worden. Heute fi nden 
die Kurzformen in allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens Verwendung. Deshalb werden ihnen vorurteilsvolle 
Ablehnung und pauschale Kritik nicht gerecht.

4. Vielfach ist man sich nicht bewusst, welche Pro-
duktivität Kurzformen, insbesondere die Initialabkürzun-
gen, für die Zusammensetzung dienen: KZ-Häftling, NA-
TO-Oberkommando, UN-Sicherheitsrat, Fußball-WM.

Zahlreichen Komposita stehen nur wenige Ab-
leitungen gegenüber: z.B. KZler, ABCler, ABCist. Für 
alle diese und viele andere Wortbildungskonstruktionen 
aber gilt, dass sie den entsprechenden Vollformen nicht 
zugänglich sind: Es gibt keinen Konzentrazinslagerler, 
Atomare, Biologische und Chemische Waffenisten usw.

5. Auf die Unterscheidung von Abkürzungen (nur 
geschrieben, gesprochen werden nur die entsprechenden 
Ausgangsvollformen, also keine Wörter) und Kurzwör-
tern (gesprochen und geschrieben) wurde bereits hinge-
wiesen. Schwankend ist diesbezüglich die Zuordnung der 
aus Anfangsbuchstaben von Zusammensetzungen gebil-
deten Kurzformen. Von Wortgruppen und sogar Sätzen 
gebildete Kurzformen sind ohne Zweifel Wörter, wenn sie 
als solche gesprochen werden (Fiat aus Fabricca Italiana 
Automobili Torino, Radar aus radio detection and ranging 
als internationale Kurzwörter oder deutsche AGFA für 
Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation, ODESSA für 
Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen). Zu den 
Wörtern gehören solche umgangssprachlichen schroffen 
Abweisungsformen wie knif, kakfi f (kommt nicht in Fra-
ge, kommt auf keinen Fall in Frage) u.a.

5.1. Unter ihnen gibt es solche, die buchstabiert 
werden (BRD, KZ, CDU) und andere, die zu Phonem-
folgen zusammengezogen werden (DEFA, HAPAG, DA-
MUKA, Sakra).

5.2. Eine relativ kleine Gruppe bilden die Silbenreihen 
vom Typ Kripo (Kriminalpolizei), Stasi (Staatssicherheit), die 
aber streng genommen keine selbständigen Wörter sind, son-
der Kurzformen mit der Bedeutung der Ausgangswörter.

5.3. Als kurze Formen von Wörtern und nicht als 
Kurzwörter sind die sogenannten Kopf-, Schwanzwörter 
und Klammerformen zu betrachten: Ober, Labor, Lok; Bus, 
Platte, Bahn; Straßenbahnhof, Laubsäge, Sektpropfen). 

In Anlehnung an Kopfformen, die auf -i oder -o 
ausgehen (Uni, Abi, Kino) ist zuweilen den Abschnitten 
fremder Wörter auch ein -i oder -o als Bildungselement 
angefügt worden: Pulli, Ami, Dozi (Dozent), Fülli (Füll-
feder), Badi (Schwimmbad), Fascho (Neofaschist), Kino 
(Kinematograph).

6. Die Entwicklung der Kurzformen verläuft nicht 
problemlos. Bei jeder sprachlichen Äußerung muss an er-
ster Stelle der kommunikative Effekt, die Verständlichkeit 
für den Kommunikationspartner, stehen. Wo diese Verständ-
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lichkeit durch Kurzwörter oder Abkürzungen beeinträchtigt 
wird, erfüllen die Kurzformen nicht ihren Zweck, dienen 
sie nicht rationeller Textgestaltung, sondern wirken im Ge-
genteil unökonomisch. Wo diese Gefahr besteht, sollte auf 
Gebrauchsabkürzungen besser verzichtet werden.

7. Eine interessante Erscheinung ist die Bildung 
der Kurzformen von Ableitungen. Besonders beliebt ist sie 
in einigen Sondersprachen, so in dem Schülerjargon. Es 
sind gewöhnlich Wörter, welche das Lehrpersonal und den 
Unterricht benennen. An der Spitze steht hier der Direktor 
einer Lehranstalt, ihm folgen Unterrichtsfächer usw. Es sei 
erwähnt, dass die reine Kürzung nur selten anzutreffen ist. 
Gewöhnlich sind das gekürzte Wortformen, also kein Re-
sultat der Wortbildung: Dik von Diktat, Gita von Gitarre, 
Konfer von Konfi rmandenunterricht, Geo von Geometrie 
und Geographie, Franz von Französisch usw.

Selten kommen solche Kurzformen vor, wie Mo-
nika von Harmonika, fab von fabelhaft, bef von befrie-
digend (Leistungsnote in der Schule), Unität von Uni-
versität, die nur Kurzformen und nicht Wörter sind. Sie 
kann man auch zu synonymischen Paaren zählen, wie es 
manche Sprachforscher zu machen versuchen.

Und nun zurück zum Direktor. Die meisten Neu-
bildungen weisen den Laut d auf, umgeben von i und an-
deren lautlichen Komponenten: Dide, Didi, Direx, Dixi, 
Dex; dazu kommen Rex als sekundäre Abkürzung von 
Direx, dann Obi (weibliche Schulleiterin von Oberin), 
Konrex als Oberstudienrat. Gymnasium heisst dann Gym, 
Gymi, Gimmeli, Gimer, wo vom Ausgangswort nur G 
und m-Laute erhalten geblieben sind. Sehr produktiv ist 
das Suffi x -i, welches in Partnerschaft mit der Kürzung 
an der Wortbildung teilnimmt: Handi – Handarbeitun-
terricht, Handeli -Handelsschule, Hausi – Hausaufgabe, 
Aufi  – Hausarbeit (von Aufgabe) usw.

8. Für die Umgangssprache sind charakteristisch 
Kurzbildungen von freien Wortverbindungen, was in Stan-
dartlehrbüchern gewöhnlich nicht behandelt wird. Nur um 
Einiges zu nennen : Gebiko – ganz billiger Korn, kugu – 
kurz und gut (kurz gesagt), Blöhu – blöder Hund (Schimpf-
wort), Amo – Arsch mit Ohren (dummer Mensch).

9. Wir können verschiedene, Typen von Kurzfor-
men unterscheiden, und zwar zunächst zwei Gruppen, 
die wir als Kurzformen und Initialwörter (Abbreviatu-
ren) bezeichnen wollen.

Zu den Kurzformen der Wörter gehören
(1) Anfangs-und Endteile der vollen Wortform: 

Alu (Aluminium), Ober (Oberkellner), Bahn (Eisen-
bahn), Bus (Omnibus). Diese Formen nennt man entspre-
chend Kopfformen oder Schwanzformen.

(2) Silbenkonstruktionen: Sipo (Sicherheitspoli-
zei), Vopa (Volkspark), Moped (Motor+Pedale), Lumo 
(Lustmolch), Blöhu (blöder Hund).

(3) Klammerformen durch Auslassung von Mittel-
teil des Ausgangswortes: Autobus (Automobilomnibus), 
Laubsäge (Laubholzsäge), Bierdeckel (Bierglasdeckel), 
Fünftagewoche (Fünftagearbeitswöche).

(4) Kurzformen als Resultat der Haplologie, auch 
Teleskopformen genannt. Im Prozess der Wortbildungs-
manipulation werden zwei gleichklingende Wortteile in-
einandergeschoben: Mineralogie (Mineralologie), Zau-
berin (Zaubererin), Ruderin (Rudererin), Straßenbahnhof 
(Straßenbahnbahnhof), Wanderin (Wanderrerin), Plün-
derin (Plündererin), Plauderin (Plaudererin), Zauderin 
(Zaudererin), Geiferin (Geifererin), Meckerin (Meckere-
rin), Stänkerin (Stäkererin), Polsterin (Polstererin), Ham-
sterin (Hamstererin), Stotterin (Stottererin).

Zu den Initialwörtern zählen wir Wortkonstruktio-
nen aus Anfangsbuchstaben freier oder stehender Wort-
verbindungen. Diese Strukturen werden als Wörter ausge-
sprochen, ohne Punkte geschrieben und einer bestimmten 
grammatischen Kathegorie zugeteilt. Je nach der Ausspra-
che werden diese Wörter Laut-oder Buchstabenkürzungen 
genannt; Hapag (Hamburg-Amerikanische Paketfahrtakti-
engesellschaft), DIN (Deutsche Industrienorm), Agfa (Ak-
tiengesellschaft für Anilinproduktion), Aral (Angehender 
Reservist auf Lauerstellung) veranschaulichen Kürzungen 
auf phonetischer Basis; BGB (Bürgerliches Gestzbuch), 
BMW (Bayerische Motorenwerke), BZ (Berliner Zei-
tung), CDU (Christlich-Demokratische Union) sind Bei-
spiele der Buchstabenkonstruktionen.

Es sei erwähnt, dass sich die wortschöpferische 
Kraft sehr oft in scherzhaften Bildungen zum Ausdruck 
kommt. So wird ein fl achbusiges Mädchen als BME be-
zeichnet oder BMW, was entsprechend Brett mit Erbse 
und Brett mit Warze bedeutet. Manchmal werden schon 
existierende Kurzformen zu stilistischen Zwecken umge-
modelt: BDM – Bund Deutscher Mädel – in Bund Det-
scher Matratzen, DKW – Personenkraftwagenmarke von 
Deutsche Kraftwagen-Werke in Deutscher Kleinwagen, 
Das kleine Wunder, Deutscher Kinderwagen. Zu nennen 
sind auch, solche Formen der Wörter, wie ff (viel Vergnü-
gen!), ff (aus dem ff kennen) und sogar der Seemanns-
kommandoruf AKV (Äusserste Kraft voraus!).

10. Die Mehrzahlform der Kurzformen wird ge-
wöhnlich durch das Formbildungsformant -s gekenn-
zeichnet, besonders wenn es um Laut-und Buchstaben-
kürzungen handelt: Fiats, Flaks, LKWs, MGs.

11. Die meisten Kurzbildungen sind sehr komposi-
tions-und ableitungsfreudig. Sie treten in der Regel in der 
Funktion der Bestimmungskomponenten der attributiven 
Komposita auf (ABC-Haus, -schütze, BRD-Grenzschutz), 
oder auch als Grundwörter dieser Komposita (Zigeuner-Fla, 
Zimmerfl ak, Seelen-WC, Oberdoc). Seltener bestehen sol-
che Komposita aus zwei Kurzformen: O-Stabsfeld (Ober-
stabsfeldfebel). Und ganz rar sind Komposita aus drei Kurz-
formen: Osta (Oberstabsarzt). Die letzten Beispiele gehören 
zum Wortgut der deutschen Soldatensprache, welche wie 
auch alle anderen Sprachen der Militärs, reich an Kürzun-
gen ist. Es gibt interessante Fälle der Aussprache der Kurz-
formen einiger Wörter. So wird Offz (aus Offi zier) lautlich 
ausgesprochen. Diese Form ist in lautlicher Gestalt auch in 
dem Kompositum Offz-Silo (Offi ziersheim) vertreten.

Unsere Beobachtungen lassen erkennen, dass 
sprachliche Kurzformen – Abkürzungen und Kurzwör-
ter – vielfältigen kommunikativen Zielen entgegenkommen 
und in geschriebenen (gedruckten) Texten wie auch in der 
mündlichen Umgangssprache und Jargons genutzt werden. 
Diese Entwicklung verläuft aber nicht problemlos. Bei je-
der sprachlichen Äusserung muss an erster -Stelle der kom-
munikative Effekt, die Verständlichkeit für den Gesprächs-
partner, stehen. Wo diese Verständlichkeit beeinträchtigt 
wird, erfüllen die Kurzformen nicht ihren Zweck. Wo diese 
Gefahr besteht, sollte auf Gebrauchsabkürzungen besser 
verzichtet werden. Andererseits werden Lexikographen der 
Ausbreitung von Abkürzungen Rechnung tragen und wei-
tere normierende Regelungen treffen müssen, sowei es die 
Sprachpraxis erfordert. Was nämlich die Orthographie der 
Kurzformen betrifft, so muss leider gesagt werden, dass die 
wenigen vorhandenen Regeln manches offen lassen. Aber 
manchmal ist es sehr schwer, von Zeit zu Zeit auftauchen-
de und oft schon lexikographisch verankerte Bildungen zu 
klassifi zieren, denn der Wortbildner bastelt auf den ersten 
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Blick unmögliche Kurzformen zusammen. Nur um einige 
Beispiele zu nennen: Aburent, Abirent (aus Abiturient), Quot 
(aus Quadratidiot), Bine (aus Badekabine), Huberer (aus 
Hubschrauber), Unsympath (aus unsympathischer Mensch), 
ölen (aus bebaumölen, was aus Ölbaum verdreht ist).

Es muss erwähnt werden, dass in der Umgangs-
sprache und in den Berufssprachen und Dialekten manche 
Wortkonstruktionen vorkommen, die ohne Kontext seman-
tisch nicht defi nierbar sind. So Stapler aus Hochstapler be-
deutet in der Sprache der Technik fahrbares Arbeitsgerät 
zum Heben und Stapeln von Lasten. In der Soldatensprache 
sind solche Kurzformen im Gebrauch, wie Nässer (junger 
Rekrut) aus Bettnässer und Aralist – eine -ist-Ableitung 
aus Aral (angehender Reservist auf Lauerstellung).

Die Kunst der Wortverkürzung kann jedoch da, 
wo sie recht betrieben wird, auch sehr nützlich sein. Es 
gibt im Deutschen mehrere „legale“ Mittel. Das heisst, 
unangefochten kamen auch die nicht zur Wirkung.

Bei Zusammensetzungen kann man irgendwie ent-
behrliche Teile weglassen. Der Bahnhof müßte genauge-
nommen Eisenbahnhof heißen, so wie schon in alter Zeit 
der Ölzweig eigentlich Ölbaumzweig hätte heißen müssen. 
Ja, den Hundstagen, eigentlich Hundssterntagen, hat man 
wohl zu weitgehend ihren Sinn genommen. Aber schlimm 
wäre es, wenn man den Schäferhundverein unbedingt in 
einen Schäferhundzüchterverein umwandeln wollte.

Bei Ableitungen gibt es oft die Möglichkeit zu Kurz-
bildungen. Wie hier die Sprache schwankt, zeige eine kleine 
Liste, die sich ohne Schwierigkeiten verlängern ließe:

alt kurz neu lang alt lang
(mit Präfi x)

neu kurz
(ohne Präfi x)

deutung 
berde
ruch
brechlich
horsam
(un)treglich
dawen
gentzen
scheren

Bedeutung 
Gebärde 
Geruch
gebrechlich
gehorsam
(un)erträglich
verdauen
ergänzen
bescheren

getzelt 
gezeug(e)
gezeit
(mhd. ge-zît)
berugig 
geblut
geschwinden
verbrechen
bescheren

Zelt
(Werk-)Zeug 
Zeit

ruhig
blutsverwandt
schwinden
brechen
scheren

Die Abkürzung ist gleich dem Kurzwort ein Kind 
auch unseres Jahrhunderts, des Zeitalters rasch fortschrei-
tender Entwicklung von Wissenschaft und Technik. Das 
Streben nach Kürze und Zeitgewinn fördert und recht-
vertigt ihren Gebrauch. Allerdings steht offensichtlichen 
Vorteilen bei der Verwendung von Abkürzungen häufi g 
ein unübersehbarer Nachteil gegenüber: mangelnde Ver-
ständlichkeit. Was nützt eine Abkürzung, wenn sie dem 
Leser unerwünschte Rätsel aufgibt, wenn ihretwegen der 
Sinn des Satzes nur halb erkannt wird?

Alles in Allem: eine Abkürzung verfehlt ihren 
Zweck, wenn sie der Leser nicht zu deuten weiss. Ihr 
Nutzen schlägt aber ins Gegenteil um, wenn sie nur dem 
Eingeweihten, oft nicht einmal ihm verständlich sind und 
umfangreiche erklärende Verzeichnisse nötig werden.

Allgemein kann man zur Kürzung sagen:
1. Die Bestandteile eines Initialwortes werden in 

Buchstabierweise gesprochen. Dabei erhält der letzte Be-
standteil den Akzent, z.B. BRD (be: erdé:). Ergeben sich 
Kombinationen, wie sie in den Silben deutscher Wörter üb-
lich sind, so kann auch die Aussprache in der Art eines Wor-
tes gebräuchlich sein, z.B. HAPAG (hápak), Agfa (ákfa).

2. Kurzwörter werden wie Wörter gesprochen, z.B. 
Bus (bus), Lok (lok), Selters (zelters), Bock (bok) usw.

Die Umgangssprache ist reich an solchen Kürzun-

gen: Blei (Bleistift), Ober (Oberkellner), Feld (Feldwe-
bel), Füller (Füllfederhalter).

3. Die Anlehnung an Ableitungen mit -ler, -er 
(Fleischer, Händler) gebraucht man heute diese Nachsil-
ben mit Abkürzungen, besonders in der Umgangsspra-
che, die aber im guten Sprachgebrauch besser gemieden 
werden: Polizeier, Kzler, ABCler.

Sprachschönheit und Sprachreinheit sind nicht 
voneinander zu trennen. Aküsprache wirkt gesprochen 
dürftiger, ja hässlicher als geschrieben. Viele Kurzbil-
dungen verfehlen ihren Zweck (Zeitgewinn), weil sie für 
Leser oder Hörer oft unentzifferbar sind.

Thomas Mann lässt Goethe in seiner Lotte in Wei-
mar von einem lieb-erwünschten Besuch sprechen. „Er 
hatte ‘lieb-erwünscht’ gesagt, – dank dem halb verschäm-
ten, halb genießerischen Ausdruck, den sein lächelnder 
Mund dabei gehabt, war die zarte Stegreifbildung gar 
reizend herausgekommen.“ Obwohl wir zu zweifeln wa-
gen, dass Goethe so eitel mit der Sprache spielte, wie es an 
dieser und anderen Stellen ihm unterstellt wird, – das Bei-
spiel selbst erinnert uns, dass in vielen Dichtungen Wort-
bildungen vorkommen, die nur zu dieser einen Stelle aus 
einer ganz besonderen Stimmung heraus gebildet wurden. 
Es erinnert uns zugleich, dass man dergleichen nicht etwa 
nur in der Goethezeit fi ndet, wo manche Menschen noch 
an einen dichterischen Sonderwortschatz glaubten, son-
dern auch bei uns, und ganz besonders bei Thomas Mann. 
Etwa im Doktor Faustus, wo von einer tief aufmerksamen 
Freundschaft zweier Künstler gesprochen wird. Man wird 
sagen, hier handle es sich um zwei Wörter, weil der Bin-
destrich fehlt; aber Thomas Mann sagt selbst ganz richtig, 
auf der folgenden Seite, es sei dieses tief aufmerksam ein 
Beiwort. Ist es spürbar, in welchen Irrgarten wir mit die-
sem künstlerischen Neuwort kommen?

Was gibt es da alles! Eben hatten wir Beispiele un-
gewöhnlicher Wortverbindungen (also eigentlich keines 
Wortbildungsmittels), die zur Einheit verwachsen. Das geht 
dann bis zum Paradox, zum Scheinwiderspruch und zum 
Verschlimmbessern; bei Goethe: ernstheiter, engweit, nah-
fern, gelassenkühn, zartkräftig, weisekräftig. Anderwärts 
wird gerade Harmonie gesucht, liebliches Zusammentref-
fen stimmungsvoller Wörter: gedankenbekümmert, wiegen-
liedheimlich, neugierklug (Heine). Hier kommen auch Wei-
nerts spielerische Ableitungen her: Wohltätlichkeiten, mit-
beleidigt, Verkleinerungen wie schon das mhd. minnerlîn, 
dann scherzhafte Wortschöpfungen wie E.T.A. Hoffmanns 
Knarrpanti oder Weinerts nibelungenkrank, kleinkalibe-
ral, Weimarxist, Kompromißgeburt und schließlich allerlei 
Schallwörter, für die wir auf Beispiele verzichten.

Aber – und hier kommt ein gewichtiges Aber! – 
Man kann stundenlang, tagelang beste Dichtung lesen, 
ohne auch nur auf ein einziges solches Wort zu stoßen. Es 
ist ein großer Irrtum zu glauben, dass Dichter irgendwie 
notwendig Wortschöpfer seien. Selten sind auch mit Neu-
wörtern geladene Stellen die besten. Und so ist es nicht 
etwa Zufall, dass sich Goethe, als er für Faust II eine 
ganz besonders geheimnisvolle Macht brauchte, nicht ir-
gendein Gewaltwort schuf, sondern diese Macht als die 
Mütter bezeichnete. Es ist klar, wie unerhört dieses Wort 
wirkt! Man überzeuge sich, dass gerade bei dieser Neu-
verwendung eines Altwortes die Verse stehen:

Bist du beschränkt, dass  neues Wort dich stört?
Willst du nur hören, was du schon gehört? 
Ja, das Spiel großer Meister mit dem Worte hat 

es in sich!


