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Wenn wir auch die Wortkunde auf die Bildung des 
Wortes und das, was sich daraus ergibt, einschränken, 
bleibt uns eine erstaunlich reiche und vielseitige Welt. 
Dabei erscheint die Leistung des Wortes verhältnismäßig 
einfach: Ein Stück der Wirklichkeit, das die Menschen be-
griffen haben (daher „Begriff“), wird dadurch für unser 
Denken und vor allem für die Mitteilung von Mensch zu 
Mensch verkörpert, dass wir ein „Zeichen“, ein „Signal“ 
geben. Das heißt: Etwas Körperliches, das an sich dieses 
Stück Wirklichkeit gar nicht ist, wirkt auf unsere Sinne 
und veranlasst uns, etwas ganz Bestimmtes zu denken, 
uns vorzustellen, zu fühlen.

Man kann dem Worte „Zeichen“ einen sehr 
weiten Sinn geben. Dann fi ndet jedes geistbegabte 
Lebewesen in der Natur allerorten solche Denkanlässe. 
Dann kann man sagen, wie das die Geologen tun, dass 
„die Steine sprechen“. Schon sehr niedrigen Tieren 
„rufen“ harte Gegenstände mit Hilfe von Lichtstrahlen 
oder Schallwellen eine Warnung zu, sie nicht anzuren-
nen. Mit vielfältigen Mitteln „lockt“ die Nahrung oder 
die Paarung. Schrecklich dröhnt die „Stimme“ des 
Gewitters oder der Brandung. So einseitig die Sinne 
auch diese „Mitteilungen“ aufnehmen mögen, ergeben 
diese doch in ihrem Zusammenwirken eine Ordnung, 
ein „Zeichensystem“. Und dieses erste Zeichensystem 
reicht dazu aus, dass sich im Daseinskampf zwar nicht 
die Individuen, wohl aber die Arten bewähren kön-
nen und sich dadurch oft über sehr lange Zeiträume 
erhalten oder gar entwickeln, bis einschneidend neue 
Daseinsbedingungen oder andere Lebensverhältnisse sie 
erlöschen lassen. Höhere Tiere beteiligen sich an dieser 
Zeichengebung selbst, sogar wenn sie keine Stimme ha-
ben. Der Fluchtgalopp der einen Giraffe reißt alle ande-
ren mit. Und ziemlich früh schon und sehr verbreitet ist 
die Gabe, auf den unabhängigsten aller Sinne, auf das 
Gehör, zu wirken; denn das Ohr ist nicht gerichtet und 
nicht schließbar wie das Auge, es ist nicht entfernt so ab-
hängig vom Wind wie die Nase, nicht so eng beschränkt 
im Wirkungskreis wie Zunge oder Tast- und Wärmesinn. 
So rufen die Tiere einander vielerlei zu – und das Wort 
„rufen“ hat hier schon seine eigentliche Bedeutung. Denn 
neben durch Ereignisse ausgepressten Schreien (unwill-
kürlichen Angstrufen als Zeichen zur Flucht für die ande-
ren) gibt es schon den Trieb, einander anzuwiehern, an-
zuknurren, anzuheulen, herbeizuholen, herauszufordern, 
zu begrüßen oder wie man das alles nennen mag.

Da erscheint die Herausbildung eines zweiten 
Zeichensystems nicht allzu umwälzend. Was ist schon der 
Unterschied zwischen der Amsel, die im Garten ihr un-
missverständliches „zizizi“ hören lässt, wenn die Katze 
herumschleicht, und nur wenn die Katze da ist, und dem 
Menschen, der ausruft: „Eine Katze!“? Beim Ausruf ist der 
Unterschied auch nicht so klar. Aber wie tief er ist, sieht 
man sofort, wenn man sich ausdenkt, was selbst das kleine 
Kind mit dem Wort „Katze“ oder „Miau“ anfangen kann, 

während die Amsel aus diesem Warnruf nichts zu machen 
vermag: Sie kann nicht von der Katze erzählen, sie kann 
nicht einmal ihrer Wut über diesen schleichenden Gegner 
Ausdruck geben, wenn die Katze weg ist; denn wenn eine 
begabte Amsel das „Zeichen“ Katze (zizizi) gäbe, bloß aus 
Erinnerung an den abgezogenen Feind, würden alle ande-
ren Amseln sofort meinen, die Katze sei wieder da.

Man kann sich daher ausmalen, wieviel Mühe 
und wohl auch wie viele Zwischenstufen es gebraucht 
hat, ehe die frühen Menschen sich übfkmnthyfer eine 
abwesende Person oder Sache unterhalten konnten, ehe 
das Zeichen nicht ein Zeichen zum sofortigen Handeln, 
sondern zum Beraten, Planen und Erzählen wurde. Und 
ebendarum ist es auch falsch, von „redenden Steinen“ 
zu sprechen. Gewiss lassen sie erkennen, was einst war. 
Aber nur ein selbst redendes und bewusst denkendes 
Wesen kann sich aus diesen Zeichen die wirklich mit-
teilenden Zeichen machen.

Ohne Wort gibt es keine logische Mitteilung und 
keinen Abstand zur unmittelbaren Gegenwart, kein wah-
res Denken und kein Bewusstsein.

Getrennt von der Wirklichkeit, wenn auch auf sie 
bezogen, wird ein Stück Welt, ja im ganzen Wortschatz 
mehr oder weniger die ganze Welt ein zweites Mal erbaut. 
Da aber diese zweite Weltschöpfung davon abhängt, wieviel 
die Menschen erkennen, wieviel sie als fertigen Begriff aus 
der Wirklichkeit herausheben und in Worte kleiden können, 
ist sie an die geschichtliche Entwicklung der Menschheit 
ganz eng gebunden. Der Wortschatz ist ein Faktor und 
Koeffi zient darin. Jedes einzelne Wort aber ist ein geschicht-
liches Ereignis, seine Findung eine geschichtliche Tat.

Die Begriffe liegen zwar in der Wirklichkeit be-
reit. Soweit sie aus der Natur stammen, waren sie zum 
großen Teil schon da, ehe es Menschen gab. Aber – mit 
viel Irrtum dazwischen, mit viel Aberglauben und nicht 
besserem Glauben – wurden sie langsam und doch ste-
tig der schweigenden Welt abgerungen. Und schließlich 
steht heute, obwohl noch manches zu entdecken bleibt, 
ein stattlicher und weitgehend schon ausreichender 
Wortschatz neben der Welt als ein Bild von ihr.

Dieses Trennen durch das Wort ist die große geisti-
ge Tat der Urmenschheit, denn die Scheidung von Sache 
und Wort ist die gemeinsame Geburtsstunde von Sprache 
und Bewusstsein. Diese beiden sind letzten Endes ja bis 
heute dasselbe, sind nur verschiedene Perspektiven der-
selben Erscheinung. Wir werden die beiden im nächsten 
Abschnitt auch näher prüfen.

Erfolgt ist diese Trennung von Zeichen und 
Geschehen zweifellos im Zusammenhang mit der Arbeit. 
Das hochentwickelte Baumtier, von manchen „Vormensch“ 
genannt, ist bei gemeinsamen Tätigkeiten zur Verständigung 
gelangt. Und nur diese Verständigung versetzte das weder 
schnelle noch reißende noch besonders starke Tier in die 
Lage, sich nicht nur zu behaupten, sondern zu verbreiten 
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und schließlich die Welt zu erobern. Die Gesellschaft be-
steht nicht ohne ihr erstes großes Erzeugnis, die Sprache.

Sprache erlaubt – sogar schon in wenig entwik-
kelter Form – nicht nur, besser zusammenzuarbeiten, als 
Tiere das können, sondern die Trennung vom Geschehen 
erlaubt auch, einerseits sich das Vergangene besser zu-
rückzurufen – also Erfahrungen auszutauschen und zu er-
zählen –,  andererseits der Zukunft vorauszugreifen – also 
zu beraten und zu planen. Auf Grund von Erfahrungen 
ständig verbesserte und planmäßige Arbeit ist Quelle der 
Sprache, zugleich aber auch ohne sie undenkbar.

Beim Lesen von Friedrich Engels’ Schrift Der 
Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen ge-
winnen wir eine Vorstellung von den Lebenslagen, in 
denen das hochentwickelte Baumtier über den Tierschrei 
hinaus sich verständigte. Je mehr es die schützenden 
Bäume verließ, um so weniger konnte es gegen gefähr-
liche Angriffe ohne planvolle Abwehr bestehen, um so 
mehr Anlässe gab es, eine schwierige Arbeit gemeinsam 
auszuführen. Vollends die Nacht, der der Mensch ohne 
sicheres Baumlager trotzen musste und der er vielleicht 
schon sehr früh das Feuer entgegenhielt, verlangte deut-
liche Zeichen. Und konnte der Tiermensch, durch glück-
liche Anpassung ans Baumleben aufrecht gehend, mit 
seinen freien Händen zeigen und geradezu beschreiben, 
was er wollte, so musste er eben lernen, diese doch nur 
mäßig klaren und bei Nacht versagenden Gebärden durch 
das sichere Wort zu unterstützen und zu ersetzen.

Alle menschliche Tätigkeit, auch wo sie sprachfrei 
zu sein scheint, kreist um das Wort, das den Menschen vom 
triebhaften Handeln und Leiden befreit, ihn zum Planen 
und Lernen, zur Besinnung und Kritik führt. Bitte, denken 
wir an diese großen Zusammenhänge von Geschichte und 
Gesellschaft recht oft, auch wenn wir nun zunächst in die 
inneren Zusammenhänge der Sprache eintauchen!

Wir werden es versuchen, die Frage „Stellt das 
rechte Wort zur rechten Zeit sich ein?“ zu beantworten. 
Täglich entstehen neue Wörter, denn im gesellschaftli-
chen Erkennungsprozess und in der gesellschaftlichen 
Kommunikation werden ständig neue Bezeichnungen not-
wendig. Der Zuwachs neuer Elemente des Wortschatzes 
ist praktisch unbegrenzt.

Trotzdem wird die Verständigung innerhalb der 
Sprachgemeinschaft nicht gefährdet, da die meisten „neu-
en“ Wörter aus bekannten Sprachelementen und nach ge-
wohnten Bildungsmustern entstehen. So lässt sich z.B. die 
Bedeutung eines neuen Kompositus zu einem nicht gerin-
gen Teil aus der Kenntnis der Bedeutung seiner einzelnen 
Teile erschließen. (Das ist allerdings nicht im Sinne einer 
Additionsaufgabe zu verstehen; es würde aber zu weit füh-
ren, genauer darauf einzugehen). Dieser Umstand muss 
bei der Bildung neuer Wörter berücksichtig werden.

Die Herauslösung des Wortes aus der Gegen wär-
tigkeit des Geschehens wirkt völlig umwälzend. Sie bringt 
das Bewusstsein. Arbeit, Gesellschaft und Denken erhal-
ten eine Grundlage, von der aus sie sich allein zu Technik, 
Organisation und Wissenschaft entwickeln können.

Damit aber ist auch dem einzelnen Wesen die 
Möglichkeit gegeben, sich denkend mit der Welt zu be-
schäftigen. Denn der Mensch kann sich mit Hilfe des 
Wortes sozusagen die Welt noch einmal erbauen, zumin-
dest kann er sich bestimmte Erscheinungen, Ereignisse, 
Dinge herbeirufen und sie beurteilen. Schließlich kann er 
sogar, was kein Tier kann, kraft seines Namens – kraft der 

Entwicklung des Wörtchens „Ich“ – sich selbst vor sei-
nen Geist rufen, über sich selber nachdenken. Er kann „re-
fl ektieren“, wie das Fremdwort mit dem wörtlichen Sinn 
„sich zurückbeugen auf sich“ sehr schön sagt. Kurz, er 
steht bewusst der Welt und der eigenen Person gegenüber. 
Bewusstsein und Sprache sind voneinander untrennbar.

Mit dem Wort kamen, wie wir ausführten, zu-
gleich Sprache und Bewsstsein. Diese beiden sind sogar 
letztlich dasselbe. Sie sind aber verschieden anzusehen, 
so wie zwei Seiten ein und derselben Sache. Uns geht vor 
allem das Wort an, das beiden dient. Und darum soll man 
sich zunächst mit rascher Phantasie und geschichtlicher 
Einfühlungsgabe dessen Werdegang vorstellen:

Da sehen wir unsere ältesten Vorfahren bei ihrer 
Begriffsbildung, wie sie Tieren und Pfl anzen Namen ge-
ben, wie sie dabei Unterarten und Oberbegriffe entdek-
ken. Wer weiß, wie lange sie alle einzelnen Baumarten 
benannten, ehe sie ein Wort „Baum“ fanden! Und wie 
nannten sie Tätigkeiten? Wie fanden sie die Farbnamen 
und schließlich den Begriff „Farbe“? Alles das kann man 
sich lebhaft, wenn auch nicht wissenschaftlich sicher, 
vorstellen. Später kann man das dann immer genauer 
durch die Geschichte verfolgen. 

Dann sehen wir in wechselnden, zum Teil sehr 
erregenden Bildern Denker und Erfi nder am Werk. 
Da reicht der Erfi nder der Schleuder dem Erfi nder 
der Buchdruckerkunst die Hand, der babylonische 
Sterngrübler dem rechnenden Astronomen von heute. 
Aber welcher Abstand zwischen der großen Tat und dem 
kleinen Wort, in dem sie weiterlebt!

Mehr noch: Ein gesellschaftlich bewusster Mensch 
steht in dieser ideologischen Sprachentwicklung mitten 
drin. Wie oft am Tag wird in Gesprächen, in Vorträgen, beim 
Lesen oder Denken ein Begriff angegangen, geklärt, in sei-
ner geschichtlichen Bedingtheit erkannt! Das ist ja das gei-
stige tägliche Brot der meisten von uns. Es ist das aber auch 
die Gelegenheit, bei der uns deutlich wird, wie wenig sich 
oft Sinn und Form decken, so dass wir fragen müssen: Was 
heißt eigentlich forschen (der Form nach eine oberdeutsche 
Bildung zu fragen)? Was ist das Wesen (Suppletivwort zu 
sein, einer der ältesten substantivierten Infi nitive) des po-
lytechnischen (zwei griechische Wörter, das letztere mit 
einer interessanten Einengung von „Kunstfertigkeit“ auf 
die „Maschinenarbeit“) Unterrichts (in diesem Wort verei-
nigt sich der Sinn eines alten Kulturworts mit einem wohl 
kriegstechnischen Wort der Nachrichtenübermittlung)? 
Mit was für Ränken (verwandt mit ringen und verrenken, 
Grundbedeutung „Ringergriff“) arbeiten die imperialisti-
schen (Rom wurde von der Republik zum absolut gelenkten 
Reich durch den Gewaltstreich des Imperators = Generals 
Cäsar, daher der Titel Kaiser; nach dem römischen Imperium 
nennt man eroberungssüchtige Staaten imperialistisch) 
Mächte (denken wir gleich daran, dass Macht von mögen, 
das „können, vermögen“ heißt, kommt und dass wir dieses 
Wort im russischen magú und indischen Maha-radscha und 
Maha-rani wiederfi nden?) im Klassenkampf (beide Teile 
dieses Wortes sind lateinischer Herkunft, Zeugen der gro-
ßen Organisationskraft det Römer im Staat: Klasse = Wahl- 
und Wehraufgebot zu calare = aufrufen, campus = Feld, 
Schlachtfeld einer regelrechten Schlacht.

Wie schwierig wird es aber, wenn wir die sprachli-
che Seite dieser Vorgänge ansehen! Da merkt man erst, dass 
die lautlich-etymologische Seite des Wortes zwar nur eine 
Hülle ist, aber eine sehr komplizierte, sehr eigenartige. Über 
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jedes Wort kann man einen kleinen Roman schreiben. Und 
was taucht da alles auf, was mit dem Begriff nichts zu tun 
hat! Wir gaben oben in den Klammern einige Proben zu den 
aus dem Zufall des Tages hervorgerufenen Wörtern.

Kurz, zwischen dem Begriff und seiner sprachli-
chen Verkörperung im Einzelwort der einzelnen Sprache 
liegt mehr, als sie unmittelbar erkennen lässt. Oft wer-
den die Begriffe verzerrt und zeitbedingt missdeutet, und 
die Wörter haben merkwürdige Schicksale, von denen 
wir in diesem Buch immer wieder reden wollen. Diese 
Vielfalt der Sonderentwicklungen zu verstehen, fällt vie-
len Menschen auch heute noch schwer. Manche denken 
sogar, zwischen der zufälligen Lautform eines Wortes und 
seinem Sinn müsse Übereinstimmung bestehen. Das ist nur 
noch bei wenigen Wörtern der Fall (bei Schallwörtern und 
Ausdruckslautungen: Rabe und uff!). Die Schallnachahmung 
(Lautnachahmung) – nicht als künstlerisches Mittel, son-
dern als eine Wortbildungsart – heute nicht produktiv, um 
den Wortbestand bereichern zu können, aber schallnachah-
mende Wörter können wie andere Stammwörter als Basis 
der weiteren Wortbildung dienen. Die schallnachahmenden 
Wörter sind kompositions- und ableitungsfreudig, sie wer-
den oft reduplikativ und iterativ zusammengesetzt (Ticktack, 
Zappzarapp) usw. Darum suchte die Wissenschaft streng 
zu scheiden, und auch heute nimmt man herkömmlicher-
weise, durchaus mit einer gewissen Berechtigung, drei 
Grundwissenschaften der Wortlehre an:   

Die Semasiologie. Die Einheit von Bezeichnungs-und 
Bedeutungsfunktion und die semantische und thematische 
Gliederung des Wortschatzes werden durch Semasiologie 
(Bedeutungslehre) und Onomasiologie (Bezeichnungslehre) 
untersucht. Beide Wissenschaften ergänzen einander. 
Die Semasiologie befasst sich mit den Bedeutungen. Ihre 
Hauptfrage ist die Begriffsbildung. Die Onomasiologie be-
fasst sich mit den Sprachgrundeinheiten vom Standpunkt 
ihrer nominativen oder repräsentativen Funktion aus. 

Ihre Hauptfrage ist die Begriffsbildung.
Die Etymologie zeigt, wie die Sprache aus 

dem vorhandenen Material nebst gelegentlichen 
Neuschöpfungen ihren Bedarf stillt. Rückblickend ist sie 
die Lehre von den Wortgeschichten. 

Die Etymologie braucht für ihre Analysen histori-
sche, kultur-historische, soziologische Kathegorien; denn 
nur unter Berücksichtigung des „praktischen Umkreises“, 
des historischen und sozialen Hintergrundes kann die 
Wortschatzentwicklung richtig beurteilt werden.

Vorblickend ist sie die heute sehr wenig, ja zu we-
nig geachtete Lehre vom Neuwort, also ein praktischer 
Ratgeber, Wörter nach den Gesetzen der Sprache und 
möglichst knapp und schön zu bilden.

Aber die Trennung dieser drei Wissenschaften lässt, 
sich nie sauber durchführen. Zu eng sind im Wort Sinn und 
Form, also Begriff und sprachliche Verkörperung, mitein-
ander verbunden. Wörter sind nicht etwa Rechensteine des 
Denkens. Darin unterscheiden sie sich von den Zahlen, 
die ja zunächst auch Wörter sind. Beim Wort schwingen 
so viele Dinge mit, die eine reine Begriffsanalyse nicht 
erfassen kann, dass man nur vor einer allzu vernünftigen 
Betrachtung des Wortes warnen kann. Es ist erstaunlich, 
wie die Menschen einander überhaupt verstehen können, so 
verschieden wirkt fast jedes Wort auf fast jeden Menschen. 
Aber das gleicht sich im Verkehr der Menschen weitgehend 
wieder aus, vor allem dadurch, dass wir die Wörter nicht 
einzeln, sondern im Zusammenhang der Rede gebrauchen, 

dabei spielen der sprachliche oder der ausersprachliche 
Kontext der Redegestaltung keine geringe Rolle.

Mit den letzten Worten des vorigen Abschnitts ha-
ben wir schon wieder eine Doppelgesichtigkeit des Wortes 
genannt, an die viele Menschen heute zu wenig denken. 
Das Wort lebt ja eigentlich nur im Gefüge der Rede; nur 
selten, meist zu gelehrten Zwecken, vereinzeln wir es.

Das aus dem Zusammenhang genommene Wort 
nennt die Schulüberlieferung „Vokabel“, und wir werden 
weiter unten vom „Wörterbuchwort“ sprechen. Das ist aber 
nicht das eigentliche Wort; erst im Gebrauch wird es dazu, 
denn Vokabel charakterisiert nur die lautliche gestaltung ei-
nes Wortes: lat. vōcālis = stimmreich, tönend ist von lat. vōx 
(vōcis) = Laut, Ton Schall, Stimme abgeleitet. Das ist also 
ein Zeichen des zweiten Zeichensystems. Und da müssen 
wir wissen, dass jedes Wort im Zusammenhang bald mehr, 
bald weniger bedeutet als für sich gesprochen. Aber dieses 
scheinbar unscharfe Wort ist das richtige Wort!

Dass ein Auge im engeren Sinne ein Sehorgan 
der Lebewesen ist, hindert uns nicht daran mit 
Selbstverständlichkeit und ohne jedes Gefühl für eine 
Übertragung oder für ein Bild von Auge in weiterem 
Sinne zu sprechen: Polizei ist das Auge des Gesetzes; er 
hat beim Würfelspiel die meisten Augen geworfen; der 
König zählt beim Skat vier Augen; die Suppe hat viele 
Augen; das magische Auge des Radioempfängers; die 
Kartoffeln im Keller bekommen schon Augen; das Auge 
in der Zellentür ist zugeklappt; er war ganz Auge.

Noch deutlicher und ausgesprochener ist dieser 
Unterschied bei Tätigkeiten, die alle einen bestimmten 
Sinn haben. Wie oft aber bedeutet halten nur etwas ganz 
Allgemeines: seine Kinder streng halten; etwas heilig hal-
ten; die Schachpartie remis halten; das Zimmer wurde in 
Weiß und Gold gehalten; mich hält nichts mehr; der Anzug 
hält nicht gut. Dabei spielt keine geringe Rolle der Kontext – 
sprachlich und aussersprachlich – der Redegestaltung. Wir 
verstehen vieles aus dem Sinne des Wortes halten – und 
doch ist dabei die Tätigkeit des Haltens ganz abgeblasst.

Für Lautgestalt Blick werden folgende Bedeu tun-
g s varianten angegeben: 1. Augenrichtung (den Blick he-
ben); 2. Ausdruck der Augen (einen freundlichen Blick 
haben); 3. kurzes Hinschauen (einen Blick in etwas wer-
fen); 4. Einsichtvermögen (ein kurzer Blick); 5. Ansicht 
(ein Zimmer mit dem Blick aufs Meer). Gibt es fünf 
Wörter Blick? Ja, es sind fünf Wörter, die verschiedene 
Denotate benennen und verschiedene Bedeutungen im 
Redezusammenhang aufweisen. Diese lassen sich leicht 
aus dem Kontext erschließen. Dem kann für unseren 
Fall mit Blick eine attributive Wortverbindung entspre-
chen, wo Blick als Wort zur Geltung kommt: ein impo-
santer Blick ist nur eine Aussicht (ein imposanter Blick 
bietet sich den Ausfl üglern) und nichts anderes, keine 
Bedeutungsvariante von etwas, wie man das oft zu hören 
ist. Um ein Stück der Wirklichkeit zu benennen, benötigt 
man ein Wort, keine Bedeutungsvariante. 

Dass ein Haus im engeren Sinne eine menschliche 
Wohnstätte ist, hindert uns nicht von Haus in weiterem 
Sinne zu sprechen: Die Schwalbe baut sich ein Haus; un-
ser Land ist unser Haus, das wir verteidigen müssen. Gibt 
es zwei Wörter Haus? Nein, es gibt nur die Eigenart der 
Sprache, dass der Zusammenhang erweiterten oder ver-
engten Gebrauch des Wortes erlaubt.

Noch ausgesprochener ist dieser Unterschied bei 
Tätigkeiten, die alle einen bestimmten Sinn haben. Wie 
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oft aber bedeutet tragen nur etwas ganz Allgemeines: Die 
Stadt trägt die Kosten; das Werk trägt sich selbst; die 
Gewerkschaft trägt (besser erscheint hier den Sinn aufzu-
lösen in: unterhält und betreut) ein Ferienlager; ein Kleid 
trägt sich gut. Das alles verstehen wir aus dem Sinne des 
Wortes tragen – und doch ist dabei die Tätigkeit des 
„Tragens“ ganz abgeblaßt.

Solche Überlegungen ließen sich bis ins Unendliche 
ausdehnen. Denn es ist nicht zusätzliche Eigenart einiger 
Wörter, sondern es ist ein wichtiger Zug der Sprache über-
haupt, dass in so gut wie jedem Satz nur einige Wörter 
in ihrer vollen Bedeutung genommen werden dürfen, alle 
anderen nur abrunden, sei es die Form, sei es den Inhalt. 

In der Wortkunde tun wir meist so, als ob die Wörter 
einigermaßen klare und verstandesmäßige Bedeutungen 
hätten, wir nehmen sie als „Vokabeln“. Und wir dürfen das 
auch tun. Denn hinter den weitaus meisten Wörtern steckt 
doch irgendein sehr klar erfasstes Stück Wirklichkeit, eine 
„objektive“ Erscheinung, also etwas, was der bewusst den-
kende Mensch durch sein Erkennen und Deuten der Welt 
„zum Begriff machte“ (Begriff‘ = das, was man erfaßt, er-
griffen, begriffen hat!) und was, wenn der Mensch nicht 
geirrt hat, in der Wirklichkeit vorhanden und wirksam ist.

Die Behauptung einiger Sprachforscher, der 
Begriff sei eine Bedeutungskomponente des Wortes, 
ist also strikt abzulehnen. Wenn der der Mensch seine 
Äußerung mit dazu passenden Wörtern gestaltet,können 
wir über Bedeutung dieser Wörter sprechen.Was aber 
er und der Empfänger seiner Information dabei denken, 
hängt von ihrem Begriffsvermögen ab. Der Begriff ge-
hört in den außersprachlichen Kontext und ist also nicht 
sprach-, sondern kontextbedingt. Begriffe haben keine 
nationalsprachlichen Merkmale, es gibt keine deutschen 
oder russischen Begriffe,aber deutsche und russische 
Wörter als Lautgestalt und Bedeutung im Redestrom.

Der begriffl iche Inhalt eines Wortes ist eng an sei-
ne Morpheme gebunden. Sie sind zwar nicht fähig etwas 
zu benennen, aber sie funktionieren als Träger der Begriffe. 
Das Morphem lehr referiert mit dem Begriff einer bestimm-
ten menschlichen Tätigkeit, ohne darauf hinzuweisen, was 
das in Wirklichkeit ist. Fügt man ein Wortbildungsmorphem 
hinzu, welches auch mit einem Begriff korrespondiert (z.B.-
er = einer, der etwas macht, oder ist), so bekommt man ein 
Komplex, das auch als Vokabel,als lexikalische Einheit ei-
nen Begriff beherbergt und als Wort im Redezusammenhag 
diesen Begriff benennt. In unserem Fall ist Lehrer ein 
Mensch, der den anderen etwas lehrt, was bei weitem noch 
keine Bedeutung, sondern auch nur ein Begriff ist. Im 
Redefl uss bekommt dann die Lautgestalt Lehrer verschie-
dene Bedeutungen: Er ist Lehrer an der Schule (Beruf); 
Peter I. nannte die Schweden nach der Schlacht bei Poltawa 
seine Lehrer (erzieherisches Vorbild); Das Leben ist der be-
ste Lehrer (man lernt, solange man lebt) usw.

Begriff bleibt Begriff, wenn er sich auch als etwas 
Zusammengedachtes, Erdachtes, gedanklich Erfundenes 
(wie Kommunismus, Kobold, Teufel, Ehre usw.) im 
sprachlichen Gebrauch, im Umlauf befi ndet. Bis vor 
kurzem betrachteten wir doch den Kommunismus als 
objektive Realität und den nicht existierenden Teufel 
objektivieren wir als Lebewesen, menschenähnlich, 
aber schwarzbehaart, gehörnt, geschwänzt und über 
alle Maße menschenfremd, was auch in seinen weite-
ren Bezeichnungen wie der Böse, der Schwarze, der 
Gehörnte, der Leibhaftige usw. zum Ausdruck kommt. 

Und den Begriff Teufel verbinden wir, wenn es notwen-
dig ist, seine Charakteristiken ins Vorfeld zu rücken, 
mit Satan, Satanas, Diabolus, Mephistopheles, Luzifer, 
Beelzebub, Versucher, Widersacher, Höllenfürst, Fürst 
dieser Welt, Antichrist, Erbfeind usw.

Überlassen wir den Begriff Begriff der Philosophie 
und der Logik und im folgenden verstehen wir darun-
ter eine außersprachliche Kathegorie, die selbst als et-
was zu Bezeichnendes existiert, mit einer Lautgestalt 
in Verbindung gebracht und mit Wörtern benannt bzw. 
erklärt werden kann.

Erfahrungsgemäß korrespondieren zum Beispiel 
dann mit der Lautgestalt Tag folgende Begriffe:

1. Zeitraum von 24 Stunden, von Mitternacht bis 
Mitternacht, Zeitraum einer vollen Drehung der Erde um 
ihre Achse;

2. Zeitraum vom Sonnenaufgang bis Sonnenun-
ter gang;

3. eine unbestimmte Zeitspanne (für künftige 
Tage = für seine Zukunft; bis in unsre Tage = bis zur 
Gegenwart);

4. bergmännisch: unter Tage (unter der 
Erdoberfl äche);

5. Versammlung, Tagung (auf dem Münchener 
Tag) dazu Parteitag.

Und erst im Redezusammenhang werden diese 
Begriffe zum Denotat und darüber hinaus widerspiegeln 
sie sich in der Bedeutung, die dann samt Lauthülle ein 
Wort ins Leben ruft.

Und wenn wir schon den Standpunkt vertreten, 
dass das Wort nur im Redezusammenhang – im Text 
oder im Kontext – sein informatives Ziel erreicht, treten 
wir gegen die Idee der sogenannten Mehrdeutigkeit des 
Wortes auf. Man behauptet oft, dass fast allen Wörtern 
Bedeutungsvarianten anhaften. Das ist von Grunde aus 
falsch, denn ein Wort kann nur eine Bedeutung haben, 
um ein Wort zu sein. Das lateinische Fachwort Variante 
bedeutet im Deutschen unter anderem Unterscheidung. 
Variieren ist soviel wie verschieden sein, sich durch ir-
gendwelche Merkmale unterscheiden.

Manchmal wird auch der Gedanke geäußert, dass 
zu den Wortbildungskomponenten auch noch Nebensinn 
gehört. So hat z.B. die Wortgruppe altrömische Krieger 
nur die direkte Bedeutung Krieger aus der Zeit des 
Alten Roms. Die Wortgruppe amerikanische Krieger in 
Vietnam aber den Nebensinn etwa Aggressoren, Eroberer 
usw. Dabei bleibt es außer Acht, das nicht das Wort 
Krieger in einem anderen Sinne gebraucht wird, son-
dern die Mehrwortbezeichnung amerikanische Krieger 
durch Verletzung der syntaktischen Valenz und stilisti-
schen Gebrauch einen bestimmten Sinn bekommt. Nicht 
Nebensinn! Krieger allein bleibt Krieger und bezeichnet 
als Archaismus einen Bewaffneten der Frühzeit und des 
Mittelalters. Ein möglicher Dialog mit Nebensinn: Du 
bist meine Königin. – In welchem Sinne? – Ich gehorche 
Dir. Nur in diesem Zusammenhang bekommt das Wort 
Königin einen Nebensinn, welcher nicht immer so ein-
fach erschlossen werden kann, denn Königin kann de-
notativ mit weiblicher König, Gemahlin eines Königs, 
das eierlegende Weibchen bei den Bienen, die Oberste 
schlechthin (Ballkönigin, Schönheitskönigin), die 
Königin der Blumen die Rose, die Königin eines Festes, 
die Königin der Nacht (ein Kaktusgewächs), die Königin 
als Schachfi gur oder als Spielkarte (Dame).
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Hat jemand sich früher schon klargemacht, wie 
zwiespältig das Verhältnis von Wort und Wirklichkeit ist? 
Nun, der eigenartigste Widerspruch folgt noch. Nämlich 
der, dass die Wörter, wie alles Gewordene, in stetem 
Fluss und dennoch erstaunlich fest sind.  

Fest sind sie manchmal schon in der Form, wobei 
man natürlich die lautgesetzlichen Änderungen nicht als 
Brüche der Festigkeit ansehen darf; die Sprecher haben 
diese meist gar nicht bemerkt und das Wort nicht als ver-
ändert empfunden. Unverbrüchlich in diesem Sinne dient 
das Wort Auge schon seit Jahrzehntausenden, nannten 
schon die alten Germanen, was ihnen gefi el, schön, und 
zumindest 6000 Jahre lang sagt man schließen im heuti-
gen Sinne. Diesen langlebigen Wörtern zur Seite stehen 
die langlebigen Begriffe. Gewiss musste jeder einmal ge-
funden werden, gewiss gab es beim Erkennen erst noch 
Schwankungen; aber alle Völker, zu denen der Begriff 
Zeit gedrungen ist, verstehen darunter dasselbe. Man wen-
de nicht ein, dass für den Bauern, der im Freien arbeitet, 
die Zeit etwas anderes sei als für den U-Bahnschaffner, 
der sie an der Uhr und am Verkehr abliest, und dann 
wieder etwas anderes für den Astronomen, der von den 
Gestirnen Zeitangaben erfährt, die man sich kaum träu-
men lassen kann. Erstens ist auch bei diesen Menschen 
der Begriff der gleiche, nur die Erfahrungsweise ist ver-
schieden. Wenn ein Landarbeiter über Schaffnerarbeit 
schließlich zum Studenten der Sternkunde wird, hat er 
nicht drei widersprüchliche, sondern einander ergänzende 
Zeiterlebnisse. Zweitens aber bestehen diese Spannungen 
nicht zwischen den Sprechern verschiedener Sprachen, 
sondern sind innerhalb einer Sprache gegeben. Das muss 
nämlich all denen gesagt werden, die heute noch oder 
wieder so tun, als wäre zwischen zwei Sprachen alles ver-
schieden. Angesehene Sprachforscher sagten, dass das-
selbe Wort Telefon für den Schweden und den Deutschen 
nicht dasselbe bedeute, denn in Schweden telefoniere 
man mehr. Das ist ein Irrtum. Der Unterschied zwischen 
drei Menschen könnte größer sein! Einer hat mit Telefon 
nie zu tun gehabt, einer fürchtet sich davor, einer ist ganz 
damit vertraut. Und entwickelt sich der Begriff nicht gar 
beim einzelnen Menschen so? Und doch geht es ums sel-
be, seitdem das erste Telefon mehr oder weniger deutlich 
quäkte! Dies gilt auch für die wesentlichen abstrakten 
Begriffe. Mut bleibt Mut, soviel Verschiedenes auch in 
einzelnen Sprachen damit verbunden (assoziiert) ist.

Dazu steht aber die höchste Wandelbarkeit in kei-
nem Widerspruch. Dreierlei Wandel müssen wir scheiden:

a) Sachveränderungen. Zunächst darf über dem 
Gleichbleiben nicht übersehen werden, dass etwa das 
Wort Pfl ug in seiner langen Geschichte zwar immer als 
Hauptbedeutung das mit einer metallenen Spitze, später 
Schar, versehene Ackergerät bezeichnete, dass aber der 
Träger dieser Schar und diese selbst doch recht sehr ihre 
Form gewechselt haben. Und was hat sich nicht geän-
dert? Wir singen andere Lieder nach völlig geänderten 
musikalischen Auffassungen, seitdem etwas über tau-
send Jahre in deinem Land im eigentlichen Sinne gesun-
gen wird. Es gibt darum eine eigene Bewegung in der 
Wortkunde, die das Losungswort „Wörter und Sachen“ 
führt. Solche Sachveränderungen können so stark wer-
den, dass das alte Wort nicht mehr passt. Etwa ist das 
Wort Pfl ug sichtlich erst mit dem Scharpfl ug gekommen 
und hat das ältere Wort für dieses Gerät, den Haken, ver-
drängt. Man denke an Beispiele aus neuerer Zeit, wie 

Schwefelholz; auch hier wurde eine Sache neu benannt, 
weil das alte Wort nicht mehr passte! Oder aber es gibt 
Namen, die eigentlich unsinnig sind. Dafür ist wohl ein 
gutes Beispiel der Name Acker, lat. ager, griech. agrós, 
zweifellos indoeuropäisch, vom Wortstamm ag- (bekannt 
in Wörtern aus dem Lateinischen und Französischen wie 
agil ‘gewandt, beweglich’, Agent ‘der Treiber’, agieren 
‘handeln’, agitieren ‘treiben’, dazu Aktion, aktiv usw.); 
also bedeutete Acker ursprünglich „Trift“ (zu ‘trei-
ben’), und das war natürlich nicht Pfl ugland, sondern 
Weideland. Auf den Acker trieb man sein Vieh noch zur 
Zeit der Dreifelderwirtschaft jedes dritte Jahr, dann nicht 
mehr, nannte ihn aber nicht um. Auch Orangenlimonade 
ist nicht wörtlich zu nehmen, da die Limone selber eine 
Frucht ist. Desgleichen haben wir mehr: Plombe kommt 
von (lat.) plumbum ‘Blei’, weil der Zahnarzt früher dieses 
formbare Metall verwendete. Und auch am Wachstuch ist 
kein Wachs mehr.

b) Lautliche Wandel. Wenn wir oben sagten, 
Auge heiße seit Jahrzehntausenden so, setzten wir als ge-
geben voraus, dass das Wort Auge einst ganz anders lau-
tete; aber es ist doch völlig klar, dass mit Ooge und Aage 
der Berliner und der Wiener nichts anderes meinen.      

Nun sind freilich die Nationalsprachen dank 
Schrift- und Sprachpfl ege verhältnismäßig unveränder-
lich, und so nagt der stete Strom der Lautwandel nur wenig 
an dem Wortschatz, wird es in den nächsten Generationen 
dank Funk, Film, Fernsehen und Presse noch weniger tun; 
denn diese vier vor allem bringen einheitliche und gleich-
bleibende Lautungen an jeden Sprachgenossen heran. 
Aber ganz hört das Werden nie auf. Doch dieser Strom der 
Lautwandel ist nicht das einzige, was Wörter verändern 
kann. Wir werden unter Spitzmarken wie Volksdeutung, 
Verdeutschung und Wortverkürzung andere Änderungen 
am lautlichen Wortkörper erleben. Und es ist nicht zu 
vergessen, dass der gleiche Begriff in allen Sprachen und 
Mundarten der Erde meist seine fünftausend bis fünfzehn-
tausend verschiedenen Verkörperungen erfahren hat!

c) Wertschwankungen erschüttern den 
Wortschatz so heftig, dass jedermann es spürt. Manches 
Wort, das alle einst begeisterte, ist heute für sie matt. 
Andere haben Stimmungswert bekommen oder gar mehr: 
ernste Bedeutung als Losungen des Lebens. Daran sind oft 
persönliche Erlebnisse schuld. Aber ebensooft muss man 
beobachten, dass dies nicht nur eines Einzelnen. Wörter 
werden Schlagwörter – und dann sinken sie fast gesetz-
mäßig ab, werden durch den vielen Ge- und Missbrauch 
unscharf oder unangenehm. Dazu gehören solche Wörter 
wie Führer, völkisch, rassisch, Übermensch usw. Aus 
der Nazizeit. Früher war das Wort Ideologie für den 
Marxisten geladen mit Verpachtung auf die Menschen, 
die sich von einer solchen trügen ließen; wir erkannten, 
dass es auch Ideologien gibt, die den Menschen fördern, 
nicht nur begeisternd, sondern die Wirklichkeit erschlie-
ßend. Das Wort stieg im Wert. Umgekehrt wird heute 
das schöne technische Wort erstellen infolge sinnlosen 
Gebrauchs als lächerlich empfunden. Genau so wie 
durchführen und organisieren. Idee, einst ein fast zau-
berhaftes Wort, absolut, ein höchster philosophischer 
Begriff, sind weitgehend erschüttert. Die Gemeinsprache 
kennt eine Idee (= Kleinigkeit) Pfeffer mit absolut kei-
nem Geschmack. Andere Wörter wurden in unserer Zeit 
geheilt, u. a. Demokratie. Ein stetes Auf und Ab also, das 
uns noch öfter beschäftigen wird.


