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Abkürzungsverzeichnis

1. Sprachabkürzungen

Die Abkürzungen sind hier in der klein geschriebenen Adjektivform aufgelis-

tet. Am Satzanfang und natürlich für die entsprechenden Nomen wird auch die

jeweilige Abkürzung mit einem Großbuchstaben begonnen. Aus Platzgründen

werden hier nicht beide Varianten aufgeführt.

agr. – altgriechisch

ahd. – althochdeutsch

aks. – altkirchenslawisch

alb. – albanisch

amh. – amharisch

anord. – altnordisch

ar. – arabisch

av. – avestisch

aym. – aymara

bret. – bretonisch

dt. – deutsch

dän. – dänisch

eng. – englisch

fär. – färöisch

fin. – finnisch

frs. – friesisch

frz. – französisch

geo. – georgisch

germ. – germanisch

got. – gotisch

gua. – guarani

hau. – hausa

haw. – hawaiianisch

hebr. – hebräisch

ide. – indoeuropäisch

ind. – indonesisch

it. – italienisch

ir. – irisch

isl. – isländisch

jap. – japanisch

jidd. – jiddisch

jk. – altjavanisch

jv. – javanisch

kar. – karelisch

kat. – katalanisch

kil. – kildinsamisch

krn. – kornisch

kro. – kroatisch

kv. – kvenisch

kurd. – kurdisch

lat. – lateinisch

let. – lettisch

lit. – litauisch

liv. – livisch

ltz. – luxemburgisch

mal. – malaiisch

mfr. – mittelfranzösisch

mhd. – mittelhochdeutsch

mlat. – mittellateinisch

mlg. – malagasy

mnd. – mittelniederdeutsch

mnl. – mittelniederländisch

mri. – maori

ndl. – niederländisch

ngr. – neugriechisch

norw. – norwegisch

nsam. – nordsamisch

osorb. – obersorbisch
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pers. – persisch

pol. – polnisch

por. – portugiesisch

psam. – pitesamisch

ru. – russisch

rum. – rumänisch

schw. – schwedisch

serb. – serbisch

sks. – skoltsamisch

skt. – sanskrit

sorb. – sorbisch

sp. – spanisch

ssam. – südsamisch

tpi. – tok pisin

trf. – tarifit

tsch. – tschechisch

türk. – türkisch

ukr. – ukrainisch

ung. – ungarisch

viet. – vietnamesisch

wal. – walisisch

2. Allgemeine Abkürzungen

a.a.O – am angegebenen Ort

(selbes Werk, andere Seite)

Abb. – Abbildung

bzw. – beziehungsweise

d.h. – das heißt

ebd. – ebenda

(selbes Werk, selbe Seite)

et al. – und andere (Personen)

f. – und folgende Seite

ff. – und folgende Seiten

Fn. – Fußnote

i.S.v. – im Sinne von

jmd. – jemand

n.d. – nach dem/der

o.ä. – oder ähnlich

od. – oder

o.g. – oben genannt(e/er/es/en)

o.J. – ohne Jahr(esangabe)

p.K. – persönliche Kommunikation

s. – siehe

S. – Seite(n)

s.o. – siehe oben

s.u. – siehe unten

s.f.W. – siehe für Weiteres

u.a. – unter anderem

u.aa. – und andere

u.ä. – und ähnliche

usw. – und so weiter

u.U. – unter Umständen

vgl. – vergleiche

vs. – versus, gegen(über)
z.B. – zum Beispiel

< – wurde aus

> – wurde zu

* – rekonstruierte Wurzel
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Vorwort

Die HerausgeberInnen

Das vorliegende Konvolut hat eine lange Entstehungsgeschichte. Ursprünglich

war es gedacht als ein Reader mit Arbeiten, die im Rahmen eines im Winterse-

mester 2014 / 2015 von Jan Wohlgemuth am Institut für Allgemeine Sprach-

wissenschaft der WWUMünster abgehaltenen Seminars „Etymologie“ entstan-

den waren und sich besonders mit Benennungsprinzipien und Benennungsmo-

tiven befassen – einem Thema, das in der Münsteraner Philologie einst eine

lebendige Tradition hatte, die in ihren Anfängen mit dem Namen Jost Trier

(1894–1970) verbunden ist. Zuletzt wurde dieses Thema in Forschung und Leh-

re von Clemens-Peter Herbermann (1941–2011) vertreten.

Als im Frühjahr 2015 die Idee aufkam, den Reader in der Schriftenreihe der

WWU zu publizieren, erklärten sich die damaligen Seminarteilnehmerinnen

Monika Kestler und Christina Eichhorn-Hartmeyer bereit, an der Editi-

on dieses Buches mitzuwirken, so dass wir ein Team aus drei HerausgeberInnen

bildeten und mit der Entgegennahme der ersten Texte im Herbst 2015 die re-

daktionelle Arbeit aufnahmen.

Der gesamte Editionsprozess stand jedoch von Anfang an unter keinem

günstigen Stern und verzögerte sich immer wieder aus vielerlei Gründen. So

hatte JanWohlgemuthmit Krankheiten, Arbeitsplatzwechseln und Arbeitslo-

sigkeit zu kämpfen und zuletzt brachte ein Umzug nach Indonesien den Verlust

der hauptsächlich genutzten Arbeits-Festplatte mit sich, so dass weite Teile des

Bandes unter Zuhilfenahme eines geretteten PDFs und älterer Backup-Dateien

bzw. -Ausdrucke ein zweites Mal von ihm redigiert und gesetzt werden muss-

ten. Die durch eine COVID-19-Infektion bedingte Zeit der häuslichen Isolation

im Juli und August 2022 hat er dann genutzt, um diese Arbeiten doch noch zum

Abschluss zu bringen.

Auch die zwei Mitherausgeberinnen waren nach ihren Examen im wirkli-

chen Leben außerhalb der Universität eingespannt und hatten dementspre-

chend weniger Zeit, sich um diese Edition zu kümmern. Dasselbe gilt auch für

einige der aufgenommenen und vor allem die letzten Endes nicht aufgenomme-

nen AutorInnen und ihre Verfügbarkeit für Rückfragen und Überarbeitungen.

Einige der ursprünglich vorgesehenen Texte aus dem Seminar sind von den

AutorInnen nie eingereicht worden. Auch einige der 2016 ersatzweise einge-

ladenen AutorInnen haben ihre zugesagten Beiträge letztlich nicht fertigge-

stellt. Andere Einreichungen haben aus den verschiedensten Gründen schlicht-
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10 Die HerausgeberInnen

weg nicht die Publikationsreife erreicht. Insgesamt hatte dies zur Folge, dass

die Auswahl an Beiträgen auf kaum die Hälfte der eigentlich geplanten Texte

zusammenschrumpfte.

Schlussendlich blieben deshalb genau drei Aufsätze aus dem Seminar übrig,

die es tatsächlich in diesen Sammelband geschafft haben. Der erste davon ist

Christina Eichhorn-Hartmeyers Beitrag über Farbwort-Etymologie kontrastiv,
eine Untersuchung zu Benennungsmotiven bei Farbwörtern in den indoeuro-

päischen Sprachen, die sowohl hinsichtlich des Wortmaterials als auch der Zahl

der verglichenen Sprachen Neuland für die Erforschung von Benennungsprin-

zipien nach Herbermann betritt.

Als zweites folgtMonika Kestlers Betrachtung über Die samischen Wochen-
tagsnamen und ihre Ursprünge, die durch einen pan-europäischen Vergleich in
ein größeres Beziehungsgeflecht des Sprachkontakts in Nordeuropa eingeord-

net werden. Dabei werden von ihr einige neu entdeckte Benennungsprinzipien

erstbeschrieben.

Die Dritte im Bunde ist dannMariaMnichmit ihrer ausführlichenUntersu-

chung Zur Etymologie von Krankheitsbezeichnungen – Benennungsprinzipien am Bei-
spiel von komplexenWörtern mit dem Zweitglied -fieber, die nicht nur auf innovative
Weise ein Wortfeld strukturierend erschließt, sondern dabei auch einige zuvor

kaum oder gar nicht erkannte Benennungsprinzipien identifiziert.

Leider ist es uns über einen sehr langen Zeitraum hinweg nicht gelungen,

Maria Mnich für eine Endabnahme und Druckfreigabe ihres redigierten Tex-

tes zu erreichen, dessen tabellarischer Anhang aus layouttechnischen Gründen

stark umformatiert, umformuliert und teilweise gekürzt worden ist. Da es um

diesen Beitrag sehr schade gewesen wäre, wurde er letztlich auch ohne das er-

neute Placet der Verfasserin in den Band aufgenommen.Wir hoffen, die Autorin

möge uns diesen Schritt nicht nachtragen.

Speziell für diesen Sammelband hat Katja Politt freundlicherweise ihren

Aufsatz überDie ‘hauptschönheit unserer sprache’ – zur Begriffsgeschichte von ‘starker’
und ‘schwacher’ Flexion zur Diachronie und Motivation eines zentralen Begriffs-
paars in der germanistischen Terminologie ausgearbeitet, wofür wir ihr beson-

ders danken!

Jan Wohlgemuth hat seine Materialien zu einem 2015 gehaltenen Vortrag

über Benennungsmotive von Sprachennamen – nicht zuletzt auf wiederholte Bitten
aus dem Kollegenkreis – in eine Textform gebracht und hier beigesteuert.

Ein ursprünglich als Überblicksbeitrag von Jan Wohlgemuth für diesen

Band konzipierter Aufsatz über die Terminologie und Theorie der Benennungs-

prinzipien-Etymologie nebst einem Inventar aller bislang postulierten Benen-

nungsprinzipien hat inzwischen nicht nur einen überproportionalen Umfang
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sondern auch ein Eigenleben als Keim einer geplanten Habilitationsschrift ent-

wickelt und fällt daher aus diesem Band heraus.

Ersatzweise kam dafür ein zunächst für eine Festschrift an der Universitas

Indonesia vorgesehener Text Zur Wort-, Begriffs- und Motivgeschichte des Wortes
beskap in seiner Originalsprache hinzu, nachdem sich abzeichnete, dass der Fest-
schriftbeitrag ins Indonesische übersetzt werden würde.

In diesem Zusammenhang ist natürlich dem Mitherausgeber besagter Fest-

schrift, Dr. R.M. Arie Andhiko Ajie, für das Einverständnis zu danken, die

deutschsprachige Version zuerst hier zu veröffentlichen.

Für die Aufnahme in die Wissenschaftliche Schriftenreihe derWWU und die

Projektbetreuung danken wir Dr. Viola Voß sowie den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern im Servicepunkt Publizieren an der Universitäts- und Landesbiblio-
thek Münster.

Der Textsatz in LATEX verwendet teilweise Vorlagen und Makros, die einst

von Patrick Schulz, Leipzig, für andere EditionenWohlgemuths erstellt und

diesem freundlicherweise überlassen wurden.

Unser besonders herzlicher Dank gebührt selbstverständlich und nicht zu-

letzt auch Professorin Edeltraud Bülow, die so liebenswürdig war, in kürzes-

ter Zeit das vom Reihenherausgeber erbetene Geleitwort beizusteuern.

Depok, Münster, Gent

im Oktober 2022

die HerausgeberInnen:

Jan Wohlgemuth

Christina Eichhorn-Hartmeyer

Monika Kestler





Geleitwort

Edeltraud Bülow

Es ist nicht unbedingt akademischer Brauch, Seminararbeiten zu veröffentli-

chen, sind sie doch zumeist die ersten Gehversuche im wissenschaftlichen Ar-

beiten, belastet mit allen Unsicherheiten formaler und inhaltlicher Art, mit al-

len Ängsten des Anfangs, selbst noch für „ältere Semester“. Sie sind oft unge-

liebte Aufgaben auf beiden Seiten im Schreiben wie im Korrigieren bzw. Bewer-

ten. Dass die notwendige Bearbeitung eines Manuskripts für die Veröffentli-

chung und die editorischen Vorarbeiten eine zusätzliche Belastung bedeuten,

kann ebenso zu einem Verzicht führen, wie sicherlich anzunehmen ist ange-

sichts der zahlreichen Arbeiten, die, obwohl für die Veröffentlichung vorgese-

hen, dann doch nicht zur Verfügung standen, wie dem Vorwort zu entnehmen

ist. Das ist sehr schade.

Dass es auch anders sein kann, weiß ich aus eigener Erfahrungmit der Reihe

„Klinische Linguistik“ (hrsg. von E. Bülow (LIT-Verlag Münster) mit Magister-

arbeiten meiner Studentinnen) wie aus den vorliegenden Arbeiten, die in die-

sem Band veröffentlicht werden sollen. Sie dokumentieren einerseits den letz-

ten Forschungsstand zu einem Thema und belegen andererseits eben auch die

mehr oder minder ausgeprägte Fähigkeit / Begabung zum wissenschaftlichen

Arbeiten, die sich als ausbaufähig erweisen könnte. Dank gebührt daher allen

akademischen Lehrenden und allen Verlagen, die sich auf ein solches Wagnis

einlassen.

Es ist nicht meine Aufgabe, diese Arbeiten als Leistungen zu bewerten, wohl

aber möchte ich versuchen, sie inhaltlich einzuordnen und ihren Ort im Kon-

text eines geltenden Paradigmas bzw. der Tradition und Geschichte einer Wis-

senschaft / Institution zu markieren, gerade auch, weil sie sehr spezielle The-

men behandeln.

Für mich gehören sie einerseits zu der großen Humboldt-Tradition des In-

stituts, die oft auch als „Neo-Humboldtianismus“ bezeichnet wird, andererseits

(was man eigentlich nicht sagen kann) zu der gegenwärtigen Forschungsrich-

tung des Instituts, die durch die „Gesellschaft für bedrohte Sprachen“ reprä-

sentiert wird (gegenwärtig durch Dejan Matić u.a. im Institut für Sprachwis-

senschaft in Münster wie auch in Köln). In diesem Kontext habenWort- und Be-

griffsgeschichte der Sprachen ihren Ort. Ein frühes linguistisches Forschungs-

projekt, bekannt unter dem Namen „Europäische Schlüsselwörter“ ebenso wie

die Reihe „Begriffsgeschichte“ der siebziger und achtziger Jahre sind solche
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14 Edeltraud Bülow

„Wegmarken“. Nicht zu vergessen ist die klassische Arbeit von Jost Trier über

den „Sinnbezirk des Verstandes“ (1931).

Nehme ich die Gesamtausgabe der Werke Wilhelm von Humboldts zur

Hand, so bin ich zutiefst beeindruckt von seiner lexikalischen „Sammelarbeit“,

von dem Bemühen, in über zwanzig Grammatiken zu indigenen Sprachen, (uni-

versale) Grundstrukturen von Sprachen sichtbar zu machen, die uns einen Ein-

druck von den verschiedenen „Weltansichten“ der Sprachen vermitteln. Die

heutige Feldforschung hat allein durch ihre technische Ausrüstung hervorra-

gende Möglichkeiten, entlegene Sprachen nicht nur umfassend aufzunehmen,

sondern – wie wir leider heute auch sagen müssen – auch vor dem Aussterben

zu bewahren.

In einem besonderen Forschungskontext sind die vorliegenden Arbeiten

entstanden, der mit dem Namen Clemens-Peter Herbermann (†) verbunden

ist, dem es zugestanden hätte, diese Einleitung zu schreiben. Die Frage nach den

„Benennungsprinzipien“ in den Sprachen hat er systematisch untersucht und

damit eine weitere Perspektive eröffnet, die uns einerseits an die Etymologie

zurückbindet, andererseits natürlich neue Fragen der Gegenwart stellen lässt,

wie sie der gesellschaftlicheWandel imVerhältnis von Sprache und Gesellschaft

aufgibt.

Die Etymologie hat ihren Ort nach herrschender Meinung in der historisch-

vergleichenden Sprachwissenschaft, welche vor allem mit dem Namen Jacob

Grimm bzw. der Gebrüder Grimm verbunden ist. Dass dies nicht allgemein Kon-

sens ist, darauf weist Maria Mnich in ihrer Arbeit mit Rekurs auf die Auffas-

sung Herbermanns hin (S. 51). In ihrer Stellung zwischen Synchronie und Dia-

chronie ist die Etymologie „notwendig und ausschließlich eine synchrone lin-

guistische Disziplin“, soHerbermann imKontext der Arbeit vonMariaMnich.

Aber das ist nicht eigentlich das Thema. Die Herkunft der Krankheitsnamen

mit den Fieber-Komposita und ihren Benennungsprinzipien (Komposita mit

-entzündungwie Blinddarmentzündung, Hirnhautentzündung u.a. wären vergleich-
bar) braucht jedenfalls die historische Perspektive, vor allem wenn sie im Rah-

men der Geschichte der Symptomatologie (die Th. Sebeok als Beginn der Se-

miotik auffasst) gesehen wird.

Auch die Arbeit von Katja Politt führt mit dem Namen Jacob Grimm in

die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft. Dessen „Deutsche Gramma-

tik“ und die grammatische Terminologie sind bis heute linguistisches Basis-

wissen, auch wenn die neuen Grammatiken weitere Klassifikationsmöglichkei-

ten und Terminologien vorschlagen (Weisgerber, Glinz, Brinkmann, Engel,

Weinrich, Chomsky, Tesnière u.a.), so bleibt doch die Distinktion „stark –

schwach“ präsent. Vor allemGrimms Begeisterung für die deutsche Sprachewie

Politt sie vergegenwärtigt , ist es wert weitergegeben zu werden.
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Aber auch andere „alte“ Themen, wie der Farbwortschatz (oder auch das

„Wortfeld“ der Farbwörter) werden nicht nur sprachvergleichend immer wie-

der thematisiert und damit auch in ihrer etymologischen Dimension (so in der

Arbeit vonChristinaEichhorn-Hartmeyer), sondern auch in den kognitions-

theoretischen und neurowissenschaftlichen Kontext hineingeholt, um bis auf

die molekularbiologische Ebene die neuronalen und biochemischen Teilprozes-

se zurückzuverfolgen, handelt es sich doch umdieWahrnehmung vonWirklich-

keit und ihre Gliederung. So hat der Farbwortschatz auch in einer „Kognitiven

Grammatik“ (Wildgen) seinen Ort.

Monika Kestler eröffnet mit der Untersuchung der Wochentagsnamen

nicht nur die übereinzelsprachliche kulturgeschichtliche Perspektive, sondern

vergegenwärtigt in den Wochentagsnamen auch die Mythologien und Legen-

den sowie die religiösen Kontexte, das gemeinsame „abendländische“ Erbe, das

nicht zuletzt durch die „alten“ Sprachen Latein, Griechisch, Hebräisch repräsen-

tiert ist, die heute leider nicht mehr gelehrt werden. Ihre Bedeutung in unseren

alltäglichenWochentagsnamen bewusst zu machen, ist sicherlich ein Verdienst

dieser Arbeit.

In den kulturgeschichtlichen Kontext gehört auch die Arbeit über das in-

donesische Wort beskap von Jan Wohlgemuth, dessen akribische phonologi-
sche, semantische und etymologische Detailanalysemich fasziniert hat.Wie das

Bild (S. 138) zeigt, gehört auch ein entsprechendes weibliches Festgewand dazu:

die kebaya. Es wäre interessant zu wissen, ob hier eine sachliche und sprachli-
che Beziehung besteht, die einen zusätzlichen „Aufschlusswert“ bieten könnte.

Welche Bedeutung kommt beiden im Rahmen eines Festes zu? Wohlgemuth

wirft einen kurzen Blick auf diese kulturgeschichtliche, auch völkerkundliche

Perspektive.

Die in der abschließenden Zusammenfassung festgestellte „semantische Di-

stanz zwischen „Jacke“ und „gesittet“ im Niederländischen scheint mir nicht

gegeben, gehört doch das „gesittete“ Benehmen zum Tragen eines traditions-

reichen Kleidungsstücks. Es verpflichtet geradezu zu Sitte und Anstand, so dass

ich seine Bedenken nicht teile (S. 145).

Über „Sprachennamen“ – so eine weitere Arbeit von Jan Wohlgemuth –

macht man sich wohl weder als Linguistin noch als täglicher Sprachbraucher

kaum Gedanken: ein Franzose spricht Französisch, ein Deutscher Deutsch, ein

Georgier Georgisch, und die weiblichen Angehörigen einer Sprachgemeinschaft

tun es auch. Daswäre allerdings eineweitere Frage: wieweit die Unterscheidung

von „Frauensprache“ und „Männersprache“ – auchwenn diese Unterscheidung

bzw. Benennung umstritten ist – eine Rolle spielen kann. Auch die Unterschei-

dung von „Selbstbenennung“ und „Fremdbenennung“ wird nicht unbedingt

erwartet. Franzosen benennen ihre Sprache genauso Französisch wie die Deut-
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schen das Französische benennen. Wenn es davon Ausnahmen gibt, dann ist

es interessant, den Gründen nachzugehen. Und da ist dann nicht zuletzt auch

die Geschichte gefragt, die politische ebenso wie die Kulturgeschichte, denn

hier geht es nicht nur um das Verhältnis einer Sprachgemeinschaft zu ihrer

Sprache, sondern eben auch um politische Machtverhältnisse, Sprachlenkung

und Sprachpolitik unter entsprechenden Machtverhältnissen, in denen Spra-

chen und Sprachennamen eliminiert werden zugunsten der Sprachen der Herr-

schenden. Da hat der Sprachenname dann nicht nur eine „identitätsstiftende

Funktion“, sondern ist mit einem politischen Auftrag oder Machtanspruch ver-

bunden. Aber das ist ein anderes Thema.

Die systematische Erfassung der Sprachennamen und ihrer „Benennungs-

motive“, die bestimmenden „Muster“, herauszuarbeiten, erscheint umsodring-

licher, als die in der globalen Kommunikationsgemeinschaft in Erscheinung tre-

tenden indigenen Sprachen weitere Benennungsmotive erkennen lassen und

damit natürlich auch einen kulturgeschichtlichen Aufschlusswert anbieten.

Überhaupt liegt es nahe, die „Benennungsprinzipien“Herbermanns an sei-

nen Wirklichkeitsbegriff anzubinden, den er in seinem „Entwurf zur Systema-

tik der Deixisarten“ referenztheoretisch zugrundelegt. Auchwennder referenz-

theoretische Rahmen seiner Überlegungen hier nicht expliziert werden kann,

so sei doch sein Wirklichkeitsbegriff (Wirklichkeit i.e.S.) kurz vorgestellt:

„Wenn die Wirklichkeit i.e.S. nicht einfach als selbstverständlich vorausgesetzter

Objekt- und Bezugsbereich sprachlicher Referenz, sondern kommunikativ akzep-

tierter Referenz expliziert wurde, so wird damit der Wirklichkeit i.e.S. auf Grund

ihrer Kommunikationsgemeinschaftsbezogenheit – unter referenztheoretischem

Aspekt – ein rein geltungshafter Status zugesprochen.“ (Herbermann 1988: 23)

Es bedürfte eines Exkurses, umdenWirklichkeitsbegriff C.-P. Herbermanns

neurolinguistisch aufzubereiten, der hier nicht zu leisten ist. Aber er ist unver-

zichtbar, wenn man wie ich, „Benennungsprinzipien“ als Instrumente der Glie-

derung von Wirklichkeit verstehen will und die hier vorliegenden Arbeiten in

diesem Sinne einordnen will.

Aus meinem neurowissenschaftlichen Kontext heraus betrachte ich Benen-

nungsprinzipien als Instrumente zur „Konstruktion von Wirklichkeit“, um den

Neurowissenschaftler Gerhart Roth hier zu bemühen. Das Gehirn „konstru-

iert“ eine Wirklichkeit nach den Informationen, die es durch die Sinnesorgane

erhält. Die von Stadler / Kruse (1990) erarbeiteten „Wirklichkeitskriterien“ –

syntaktische, semantische und pragmatische – bilden sozusagen die Basis für

die Benennungsprinzipien, und es ist von hohem Interesse, von der Etymologie

zu erfahren, wie ein bestimmter Wirklichkeitsausschnitt in früheren Epochen

in einer Sprache erfahren und benannt wurde bzw. festzustellen, welche ande-

re Sprache eine Sprachgemeinschaft „zu Rate gezogen“ hat, um den in Frage

stehenden Wirklichkeitsausschnitt zu benennen. Da kommen dann die Lehn-
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beziehungen ins Spiel, wie sie in den Arbeiten von Jan Wohlgemuth für die

Benennung eines Kleidungsstücks beskap im Indonesischen bearbeitet worden

sind. Wie diese und die anderen Arbeiten zeigen, wird es mit dem Wandel der

Wirklichkeit auch neue Benennungsprinzipien geben, neue Lehnbeziehungen

zwischen Sprachen, die in einer globalen Kommunikationsgemeinschaft durch

die Migrationsbewegungen neu in Kontakt treten.

UmdemAnspruch eines „Geleitwortes“ zu genügen vielleicht noch ein Letz-

tes: Es ist zeitgemäß, seine Arbeit ins Internet zu stellen und damitweltweit prä-

sent zu sein. Die neuen Kommunikationstechnologien schaffen neue Möglich-

keiten der Veröffentlichung und machen das gedruckte Buch eigentlich über-

flüssig. Dass es immer noch „erscheinen“ darf ist ein Glück für die sinnlich-

ästhetische Erfahrung im Umblättern einer papierenen Buchseite, die es wert

ist erhalten zu werden.

So wünsche ich den Studierenden Verlage und Lehrende, die ihnen diese

Erfahrung vermitteln und erhalten, indem sie sie praktisch in einemgedruckten

Buch anschaulich machen.

Edeltraud Bülow, Münster
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Farbwort-Etymologie kontrastiv

Christina Eichhorn-Hartmeyer

1. Einleitung

Um eine Untersuchung von Farblemmata anzufertigen, gibt es zunächst zwei

wichtige Fragen zu klären: welche Sprachen sollen miteinander verglichen und

welche Farbwörter sollen untersucht werden?

Ich habe mich dazu entschieden, die Unterfamilien der indoeuropäischen

Sprachfamilie miteinander zu vergleichen, d.h. Keltisch, Italisch, Griechisch,

Germanisch, Balto-Slawisch, Albanisch, Armenisch und Indo-Iranisch. Aus jeder

Sprachfamilie
1
werden exemplarisch einige Sprachen angeführt, anhand derer

sich dann zum Teil auch Rückschlüsse auf andere Sprachen derselben Sprach-

familie ziehen lassen. Es war nicht möglich auf alle Sprachen der indoeuropä-

ischen Sprachfamilie einzugehen. Dies liegt zum einen am Umfang dieses Auf-

satzes und zum anderen an der Verfügbarkeit passender Quellen.

Als Ausgangslage für die Entscheidung, welche Farblemmata untersucht

werden sollen, dient die bahnbrechende Studie von Berlin /Kay (1969), in der

die Autoren 98 Sprachen untersuchten. Die Teilnehmer ihrer Studie wurden ge-

beten die Grundfarbwörter ihrer Sprache anzugeben, sowie die fokalen Punkte

und die äußeren Begrenzungen jedes dieser Wörter auf einer Munsell-Tafel zu

benennen.

Zu denwichtigsten Charakteristika, die die Grundfarbwörter aufweisen soll-

ten, zählen, dass sie monolexematisch sein sollen, dass die Bedeutung nicht in

einem anderen Wort enthalten sein soll, dass die Anwendung nicht auf eine

Klasse von Objekten beschränkt sein soll und dass sie psychologisch salient für

den Informanten sein sollen. Das Ergebnis dieser Untersuchung lässt sich wie

folgt zusammenfassen:

It appears now that, although different languages encode in their vocabularies

different numbers of basic color categories, a total universal inventory of exactly

eleven basic color categories exists from which the eleven or fewer basic color

terms of any language are always drawn. (a.a.O.: 2)

Wir können also festhalten, dass elf Farbwörter die o.g. Charakteristika erfüllen.

Abbildung 1 erklärt, wie es nach Berlin /Kay (1969: 4f.) zu diesen Farbwörtern

kommt.

1
Der Begriff Sprachfamilie wird hier rekursiv auch für die Unterfamilien verwendet.
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[ weiß
schwarz

]
→ [rot]

↗
↘

[grün]
[gelb]

→
→

[gelb]
[grün]

↘
↗ [blau]→ [braun] →


lila
rosa
orange
grau



Abbildung 1: Grundfarbwörter nach Berlin / Kay (1969: 4)

Jede Sprache hat demnach mindestens zwei Farbwörter und das sind WEISS

und SCHWARZ. Wenn eine Sprache drei Farbwörter hat, kennt sie zusätzlich ein

Wort für ROT. Hat eine Sprache vier Farbwörter, so kommt GELB oder GRÜN

dazu, danach die jeweils andere. Dies geht dann via BLAU, BRAUN usw. so weiter

bis schlussendlich die oben abgebildeten elf Grundfarbwörter in einer Sprache

vorhanden sind.

Spätere Publikationen zu der Untersuchung von Berlin /Kay (1969) besa-

gen, dass das Farbwort GRAU schon viel eher vorkommenmuss als in Abb. 1 dar-

gestellt (s.f.W. Kay /Maffi 1999). Die exakte Reihenfolge der Wörter ist für die

vorliegende Untersuchung jedoch nicht von Bedeutung, sondern nur die Eigen-

schaft als – potentielles – Grundfarbwort.

Die Idee eine solche Untersuchung anzufertigen, kam in dem Seminar Ety-
mologie, in dem wir uns mit den Benennungsprinzipien nach Herbermann (1998)
beschäftigt haben. Auch in dieser Farbwort-Untersuchung soll nach den Benen-

nungsprinzipien geschaut werden. Da sich dies jedoch mit dem gegenwarts-

sprachlichen Bestand zumeist als schwierig erweist, geht es im Folgenden zu-

nächst um die Herkunft der jeweiligen Farbwörter, nach Buck (1949) und an-

deren Quellen, und im darauffolgenden Kapitel um die Benennungsprinzipien

– soweit dies möglich war.

2. Die Farbwörter

Im Folgendenwerden die Farbwörter nach ihrer Herkunft, d.h. womöglich nach

ihrer indoeuropäischenWurzel, ansonsten nach dem ihrer Entlehnung zugrun-

deliegenden Wort, untersucht. Es wird hierbei nicht stets auf jede Farbbezeich-

nung in jeder Einzelsprache eingegangen, sondern es sollen vor allem die für

diese Untersuchung relevanten Gemeinsamkeiten und Auffälligkeiten erwähnt

werden.
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2.1. Weiß

Ir. ban, geal, fionn
Wal. gwyn, can
Bret. gwenn, kann
Lat. albus, candidus
It. bianco
Fr. blanc
Sp. blanco
Rum. alb
Por. branco
Agr. levkós
Ngr. áspros

Dän. hvid
Schw. hvit
Eng. white
Ndl. wit
Dt. weiß
Isl. hvítur
Norw. hvid
Lit. baltas
Let. balts
Aks. belu
Kro. bijel

Tsch. bily
Pol. biały
Ru. belyj
Serb. beli
Alb. i bardhë
Skt. cukra-, cveta-,
arjuna-
Pers. sefid
Kurd. sipî
Av. spaeta-, aurusa-

Das Farbwort WEISS geht in den verschiedenen Sprachen auf unterschiedli-

che Wurzeln zurück. Die Bezeichnungen in den germ. Sprachen haben den Ur-

sprung im ide. *kweit, das bedeutet hell, weiß, glänzen (vgl. Pokorny 1959: 628f.).
Das gr. levkos geht auf ide. *leuk- und lat. albus auf ide. *albho- zurück (a.a.O.:

30).Während *leuk- die Bedeutungen ‘leuchten, licht’ und ‘sehen’ hat (vgl. a.a.O.:
687), findet sich beim Eintrag zu *albho- lediglich die Erläuterung ‘weiß’ (vgl.
a.a.O.: 30).

Die Bezeichnungen in der keltischen Sprachfamilie finden ihren Ursprung

für das FarblemmaWEISS in derWurzel *weid-, im Sinne von ‘erscheinen, sehen,
sichtbar, wissen’ (vgl. a.a.O.: 1125).

Die Farbbezeichnung für WEISS der balto-slawischen Sprachen stammt von

ide. *bhel-. Das bedeutet ‘glänzend, weiß’ und zwar auch von weißlichen Tieren,
Pflanzen oder anderen Dingen wie Schuppen und Haut (vgl. a.a.O.: 118). Ebenso

könnte hiervon auch alb. i bardhë stammen.
Auffällig ist rum. alb. Während alle italischen Sprachen sich sehr ähneln, ist

das Rumänische dem Lateinischen am nächsten.

2.2. Schwarz

Ir. dubh
Wal. du
Bret. du
Lat. ater, niger
It. nero
Fr. noir

Sp. negro
Rum. negru
Por. negro
Ngr. mávros
Dän. sort
Schw. svart

Eng. black
Ndl. zwart
Dt. schwarz
Isl. svartr
Norw. svart
Lit. juodas
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Let. melns
Aks. crunu
Kro. crn
Tsch. cerny

Pol. czarny
Ru. cernyj
Serb. crn
Alb. i zi, arap

Skt. krsna-, cyama-
Pers. syâh, meshki
Kurd. reş, tarî
Av. sama-, syava-

DieWörter für SCHWARZ können ‘dreckig’ oder ‘schmutzig’ bedeuten, eben-

so wie ‘rauchig’ oder sie stehen in Verbindung mit dem Wort für ‘Tinte’ (vgl.

Buck 1949: 1055).

Die germanischen Farbwörter haben ihren Ursprung in der ide. Wurzel

*suordo-s (vgl. Kluge 2011: 833; Pokorny 1959: 1052), was soviel wie ‘schmutz-
farben’ bedeutet.

Für die keltische Sprachfamilie lautet die Wurzel *deu-bh-. Die Bedeutung
lautet ‘stiebig, rauchen; neblig, verdunkelt, auch vomGeist und den Sinnen’ (vgl.

Pokorny 1959: 263).

Die Herkunft des lit. juodas ist unklar. Es wird jedoch vermutet, dass es mit
lit. juods für ‘Wald- oder Feldteufel’ zusammenhängen könnte (vgl. Fraenkel
1962 / 1965: 197).

2.3. Rot

Ir. dearg, ruadh
Wal. coch, rhudd
Bret. ruz
Lat. ruber (rufus, russus)
It. rosso
Fr. rouge
Sp. rojo
Rum. rosiu
Por. vermelho
Ngr. kókkinos
Dän. rød

Schw. röd
Eng. red
Ndl. rood
Dt. rot
Norw. rød
Isl. rjódr
Lit. raudonas
Let. sarkans
Aks. cruminu (crivenu,
rudru)
Kro. crven

Tsch. cerveny
Pol. czerwony
Ru. krasnyj
Serb. crven
Alb. i kuq
Skt. rakta-, lohita-
Pers. ahmar, sorkh,
qermez
Kurd. sore
Av. raoidita-

Die meisten Farbwörter für ROT gehen auf das ide. Wort hierfür, nämlich

*reudh-, zurück (vgl. Pokorny 1959: 872).
Das gr. kokkinos, das ir. dearg sowie das wal. coch gehen auf lat. coccus ‘rot’

zurück (vgl. Buck 1949: 1056).

Aus der italischen Sprachfamilie fällt wieder rum. rosiu auf, da es eine De-
rivation des lateinischen Wortes für ‘Rose’ ist und die Wörter in den anderen

italischen Sprachen auf das undurchsichtige ide. *reudh- zurückgehen.
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Das let. Wort sarkans geht wahrscheinlich auf das lat. Wort sorbum für die

auffällig roten Beeren desVogelbeerbaums zurück (vgl.Buck 1949: 1056;Walde

1910: 726).

Interessant ist die Herkunft der ROT Farbwörter der slawischen und einiger

italischer Sprachen. Port. vermelho, aber z.B. auch kat. vermell, stammen von dem
Substantiv lat. vermiculus, was ‘Würmchen’ bedeutet (vgl. Diez 1887: 339). Eben-
so bei den slawischen Sprachen, wo die entsprechenden Farbwörter auf *cirmi
für ‘Wurm’ zurückgehen (vgl. Buck 1949: 1056). Dies scheintmit der roten Farbe

bestimmter, zur Pigmentproduktion genutzter Tiere zusammenzuhängen.

Skt. lohita- aus *loha- steht für rötliches Metall, Kupfer, Eisen (vgl. Pokorny
1959: 872).

2.4. Grün

Ir. glas, uaine
Wal. gwyrdd, glas
Bret. gwer, glas
L. viridis
It. verde
Fr. vert
Sp. verde
Rum. verde
Por. verde
Ngr. prásinos

Dän. grøn
Schw. grön
Eng. green
Ndl. groen
Dt. grün
Norw. grønn
Isl. graenn
Lit. zalias
Let. zal’s
Aks. zelenu

Kro. zelen
Tsch. zeleny
Pol. zielony
Ru. zelenyj
Serb. zelen
Alb. i gjelbër, i blertë
Skt. harita-
Pers. sabz
Kurd. keske

Viele Wörter für GRÜN haben ihre Wurzeln in anderen Farbwörtern, beson-

ders in jenen für GELB, WEISS und BLAU (vgl. Buck 1949: 1058). Die Bezeich-

nungen für GRÜN in den germanischen Sprachen haben ihren Ursprung in ide.

*ghro-, was ‘wachsen’ und ‘grünen’ bedeutet (vgl. Pokorny 1959: 454).
Die romanischen und keltischen Farblemmata haben einen gemeinsamen

lat. Ursprung *virdis, was, ebenso wie im Germanischen, ‘grünen’ und ‘wachsen’
bedeutet.Walde (1910: 840) fügt dann noch die Verbindung zur Sippe lat. vivere
‘lebendig, frisch’ hinzu.

2.5. Gelb

Ir. buidhe
Wal. melyn
Bret. melen

L. flavus (helvus)
It. giallo
Fr. jaune

Sp. amarillo
Rum. galben
Por. amarelo
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Ngr. kítrinos
Dän. gul
Schw. gul
Eng. yellow
Ndl. geel
Dt. gelb
Norw. gul
Isl. gulur

Lit. geltonas
Let. dzeltans
Aks. zlitu
Kro. žūt
Tsch. žlutý
Pol. zolty
Ru. zeltyj
Serb. žut

Alb. verdhë
Skt. pita-, gaura-,
harita-, hari-
Pers. zard
Kurd. zere
Av. zari-, zairita-

Die meisten Farbbezeichnungen für GELB stehen in einem Zusammenhang

mit dem Farbwort GRÜN. Die Wurzel für die germanischen Farbwörter, sowie

lat. helvus, skt. hari-, harita-, av. zari-, zairita-, und der balto-slawischen Sprach-
familie ist *ghel- (vgl. Buck 1949: 1059) und bedeutet ‘glänzen, schimmern’ (vgl.
Pokorny 1959: 429). Sp. amarillo und por. amarelo sindwahrscheinlich Derivatio-
nen von lat. amarus, was ‘bitter’ bedeutet. Dies könnte in metonymischer Ver-
bindung mit bitteren gelblichen Flüssigkeiten, wie z.B. der Galle, stehen (vgl.

Buck 1949: 1059).

Wal. melyn und bret. melen, aber auch krn. mel stammen von ide. *melit für
‘Honig’, heißen also ‘honigfarben’ (vgl. Pokorny 1959: 296). Bei ir. buidhe wird
auf lat. badius verwiesen (vgl. Buck 1949: 1059), was ‘Kastanienbraun’ heißt und
selbst von *bodius für ‘gelb’ abgeleitet ist (vgl. Walde 1910: 81). Ngr. kitrinos
bedeutet schlicht ‘zitronenfarben’.

Lat. flavus wird in Zusammenhang mit ahd. blao gebracht (vgl.Walde 1910:
298f.), beides geht zurück auf ide. *bhlā-wo- bzw. *bhlē-wo- mit der Bedeutung
‘goldgelb, blond’ (vgl. Kluge 2011: 116).

Interessant und noch nennenswert ist das Albanische: ‘gelb’ heißt hier verd-
hë und ‘grün’ heißt gjelbër. In Analogie mit den anderen Sprachen würde man
die zwei Formen vermutlich der jeweils anderen Farbe zuordnen. Hier kannman

sehr gut erkennen, dass GRÜN und GELB in ihrer Entstehung sehr stark mitein-

ander verflochten sind, wie bereits oben im Zusammenhang mit Abb. 1 ange-

deutet wurde.

2.6. Blau

Ir. gorm
Wal. glas
Bret. glas
Lat. caeruleus
It. blu, azzurro

Fr. bleu
Sp. azul
Rum. albastru
Por. azul
Ngr. mble

Dän. blå
Schw. bla
Eng. blue
Ndl. blauw
Dt. blau
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Norw. blå
Isl. blár
Lit. melynas
Let. zils
Aks. sini

Kro. modar
Tsch. modry
Pol. niebieski
Ru. sinij, goluboy
Serb. modar

Alb. i kaltër
Skt. nila-
Pers. âbi, mast
Kurd. hişîne

Ähnlich wie bei den zuvor bereits genannten Farbwörtern finden sich die

Ursprünge für BLAU auch in anderen Farbbezeichnungen, wie GRAU, SCHWARZ,

GRÜN und GELB, wieder (vgl. Buck 1949: 1057).

Bei dem lat. Wort caeruleus handelt es sich um eine Derivation aus lat. caelum
für Himmel. In der gleichen Weise motiviert sind die Formen im Polnischen und
Russischen (vgl. a.a.O.: 1058).

Das rumänische Wort, welches wieder von den anderen italischen Sprachen

abweicht, hängt mit dem lat. Wort albus ‘weiß’ zusammen (vgl. a.a.O.: 1057).
Die Farbbezeichnungen in den italischen Sprachen, deren Farbwort für blaumit
einem /a/ beginnt, stammen von pers. lazvard, dessen Erstglied wiederum die

Bedeutung ‘grün’ hat.

Die germanischen Lemmata für BLAU stammen von der Wurzel *bhel-, wel-
che auch schon bei den balto-slawischen Wörtern für WEISS zu finden ist und

‘glänzend, weiß’ bedeutet.

2.7. Braun

Ir. donn
Bret. gell, melen-du
Lat. fuscus
It. bruno, marrone
Sp. marrón
Fr. brun (marron)
Rum. maro
Por. castanho
Ngr. kafe

Dän. brun
Schw. brun
Eng. brown
Ndl. bruin
Dt. braun
Isl. brúnn
Norw. brun
Lit. rudas
Let. bruns

Ru. koritschnewyj
Pol. ciemny, brazowy
Tsch. hnědý
Serb. braon
Kro. smed
Alb. i kafenjtë
Pers. ghahveh-ie
Kurd. more

Die Bezeichnungen für BRAUN gehen häufig auf ältere Bezeichnungen für

braune Tiere oder Produkte aus der Natur zurück. Die germanischen Sprachen

beispielsweise erhalten ihr Farbwort für BRAUN aus der ide. Wurzel *bher-, was
‘glänzend’, ‘hellbraun’ heißt und vielfach auch mit braunen Tieren im Zusam-

menhang steht (vgl. Kluge 2011: 148; Pokorny 1959: 136). Ebenso das let. bruns,
wohingegen das lit. rudas eher mit dem Farbwort rot in Verbindung gebracht
werden kann (vgl. Fraenkel 1962 / 1965: 745).
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Wörter wie sp. marron oder por. castanho sind wohl aus der Natur abgeleitet
und ikonisch motiviert. Während die Herkunft von marron ungeklärt ist (vgl.
Kluge 2011: 603), stellt Kluge bei dem Wort castanho ebenfalls die Verbindung
zur Natur her (vgl. a.a.O.: 479).

Für das lat. fuscus findet sich dieWurzel *dhus-ko (vgl.Walde 1910: 329), was
für düstere Farben (‘staubfarbig, nebelgrau’) steht (vgl. Pokorny 1959: 270f).

Sowohl alb. kafenjtë als auch gr. kafe und pers. ghahveh-ie dürften an die Farbe
vonKaffee angelehnt sein. Die Bezeichnung für diesen kommtursprünglich vom

ar. qahwa (vgl. Kluge 2011: 463).

2.8. Lila

Bret. limestra
It. lilla
Sp. lila
Fr. lilas
Rum. violet
Por. lilás
Ngr. lilá
Dän. lilla

Schw. lila
Eng. purple
Ndl. paars
Dt. lila
Isl. fjólublátt
Norw. lilla
Lit. purpurinis
Ru. fioletowyj lilowyj

Pol. liliowy
Tsch. fialový
Serb. ljubičast
Kro. lila, ljubičast
Alb. bojëvjollcë
Pers. banafsh-e kamrang
Kurd. xîc(ik)e

Dieses Farbwort geht vor allem auf Bezeichnungen für die Pflanze Flieder

zurück. Ein Synonym wäre also ‘fliederblütenfarbig’. Im Deutschen ist es aus

demFranzösischen entlehnt, welcheswiederum aus demSpanischen und dieses

aus dem Arabischen stammt und zum Persischen liläg geht. Nilä steht für ‘blau’
(vgl. a.a.O: 578).

2.9. Rosa

Ir. bándearg, pinc
Bret. roz, damruz
It. rosa
Sp. rosa, fucsia
Por. rosa
Fr. rose
Rum roz
Ngr. roz

Dän. rosa
Schw. rosa
Eng. pink
Ndl. roze
Dt. rosa
Norw. rosa
Lit. rozinis
Ru. rosowyj

Pol. rozowy
Tsch. růžový
Serb. roza
Kro. ružičast
Alb. ngiyrë
Pers. surati
Kurd. sorgulî

Ähnlich wie bei dem Farbwort LILA verhält sich es sich auch beim Farbwort

ROSA. Dieses ist ebenfalls aus einen Pflanzennamen, nämlich aus dem lateini-
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schen Namen der Rose gebildet und bei fast allen indoeuropäischen Sprachfa-

milien so zu finden.

Auf die Differenzierung und / oder Synonymität der deutschen bzw. engli-

schen Begriffe rosa und pink wird in dieser Arbeit nicht näher eingegangen. Bei
den meisten Sprachen findet sich das Farbwort im Wörterbuch unter dem Ein-

trag rosa; sofern sie dasWort pink haben, ist es entlehnt und somit kein primäres
Farbwort.

2.10. Orange

Ir. flannbhuí
Bret. liv-oranjez
It. arancione
Sp. naranja
Por. laranja
Fr. orange
Rum. portocaliu
Ngr. portokalís

Dän. orange
Schw. orange
Ndl. oranje
Eng. orange
Dt. orange
Isl. appelsínugulur
Norw. orange
Lit. apelsinas

Ru. oranschewyj
Pol. pomaranctowy
Tsch. oranžový
Serb. narandžast
Kro. narančast
Alb. ngiyrëportokall
Pers. nârenji

Das Farbwort ORANGE kennt hauptsächlich zwei unterschiedliche Herkünf-

te. Eine Form stammt aus aus pers. narang. Der Vokal /o/wurde in volksetymo-
logischer Anlehnung an frz. or für Gold angehängt (pomme d’orange). Somit trägt
orange die Bedeutung ‘Goldapfel’ (vgl. a.a.O: 672; vgl. Apfelsine).

Die andere Form, wie in rum. portocaliu, alb. ngiyrëportokall sowie gr. porto-
kalís dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Namen Porto bzw. Portugal
zurückgehen, also dem Hafen bzw. Ort, über den die Früchte aus Übersee ange-

liefert worden sind. Das Adjektiv ist dem Substantiv meist gleichgesetzt. Inter-

essant ist das Rumänische auch deshalb, weil es wieder einmal von denWörtern

in den anderen Sprachen aus der italischen Sprachfamilie abweicht.

Eine Besonderheit ist ir. flannbhuí aus flann ‘blutrot’ + buí(dhe) ‘gelb’, hier
wird also eine Farbmischung beschrieben.

2.11. Grau

Ir. brocach, glas, liath
Bret. louet, gris
It. grigio
Sp. gris
Por. cinzento

Fr. gris
Rum. gri
Ngr. nkrizos
Dän. grå
Schw. grå

Eng. grey
Ndl. grĳs
Dt. grau
Isl. grár
Norw. grå
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Lit. pilkas
Ru. sseryj
Pol. szary

Tsch. šedivý
Serb. siv
Kro. s̄ıv

Alb. i përhimë, gri
Pers. kh(x)âkestari, tusi
Kurd. gewrik, gewre

Das germanische Farbwort für GRAU stammt von der ide. Wurzel *gher und
bedeutet ‘strahlen, glänzen, schimmern’ und hat demnach einen interessanten

Bedeutungswandel durchgemacht.

Die balto-slawischen Farbwörter gehen wahrscheinlich auf ide. *kas- zurück,
welches einfach ‘grau’ bedeutet (vgl. Pokorny 1959: 533).

3. Benennungsmotive und -prinzipien

Häufig finden wir bei den Farbwörtern Vergleiche im Sinne von „FARBE sieht

aus wie . . . “. Deshalb erweist es sich auch als sehr schwierig die etablierten Be-

nennungsprinzipien – technologisch, teleologisch, hylologisch, topologisch, ho-

rologisch, phänomenologisch, aitiologisch, praxeologisch-ethologisch, tropho-

logisch und konsumentenbezogen (vgl.Herbermann 1998: 79ff.) – auf die Farb-

wörter anzuwenden. Es erscheint sinnvoller mit den BegriffenMethode undMo-
tiv zu arbeiten.

Das am häufigsten verwendete Prinzip für die Bezeichnung der Farbadjekti-

ve ist wie erwähnt der phänomeno l o g i s che Vergleich. Das Farbadjektiv

SCHWARZ hat seinen Ursprung in dem Vergleich zu Schmutz und Dreck, ROT

wird in seinem Ursprung verglichen mit rötlichemMetall oder demWurm. Ho-

nig und Zitronen oder Kastanien und Bären werden für den Vergleich mit der

Farbe GELB bzw. BRAUN herangezogen. Ähnlich wie mit der Farbe ROT verhält

es sich mit den Bezeichnungen für GELB und dem Vergleich mit Gold.

Einige Bezeichnungen der Farben haben ihren Ursprung in Motiven aus der

Na tu r. So finden sich in den o.g. Bezeichnungen Vergleiche mit Pflanzen, Tie-

ren oder Produkten aus der Natur. ROT ist in einigen Sprachen beispielsweise

eine Derivation aus dem Wort für die Rose und in anderen Sprachen der Ver-

gleich mit dem Tier Wurm. Auch Bezeichnungen für GRÜN sind eindeutig an

die Natur angelehnt, in dem sie aus Bezeichnungen für ‘leben’, ‘wachsen’ und

‘grünen, austreiben’ stammen. Die Farbe BRAUN wird mit braunen Tieren ver-

glichen oder in Ähnlichkeit zu braunen Naturprodukten wie der Kastanie ge-

setzt. LILA und ROSA stammen aus dem Wortgut für Pflanzen, die diese Farbe

prominent zeigen.

Zu s t and sbe s ch re i bungen und Vorg änge sind ähnlich häufig zu

finden. In den Bezeichnungen der Farben WEISS und GRAU finden sich Vorgän-

ge wie ‘glänzen’ und ‘erscheinen’. Zustandsbeschreibungen finden sich bei den
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Farben WEISS und BRAUN, aber auch der Ursprung des Farbwortes für GELB ist

hier zu nennen. Im Kontrast dazu beschreibt die Farbe GRÜN einen natürlichen

Vorgang (s.o.).

Als B enennung sme thoden finden sich die folgenden: Quasi metony-

misch übertragene Bezeichnungen sind in manchen Wörtern für die der Far-

ben SCHWARZ (‘Waldteufel’) und GELB (‘bitter’) zu erkennen. Auch Derivatio-

nen kommen als Methode für die Benennung von Farbwörtern in Betracht. Die-

se finden sich in den Farbadjektiven für BLAU (‘Himmel’), ROT (‘Rose’), LILA und

ORANGE.

Häufig sind die Ursprünge einiger Farbwörter auchmiteinander verbunden,

indem diese auf eine gemeinsame ide. Wurzel zurückgehen. Man beachte hier

die Lemmata für GRÜN und GELB, sowie für BLAU.

Die Farbbezeichnungen für ROT und GRAU sind in einigen Sprachen unmo-

tiviert bzw. bleiben für uns opak, denn sie gehen auf eine entsprechende ide.

Wurzel mit der jeweiligen Bedeutung zurück.

Anzumerken ist, dass sprachvergleichend häufig mehrere Methoden bzw.

Motive für die Benennung eines jeweiligen Farbwortes zuständig sind. Als Bei-

spiel dient hier das Farbwort GRÜN, welches zum einen einen Vorgang abbildet

und zum anderen sehr mit der Natur in Verbindung gebracht wird. Ähnlich ist

es mit den Vergleichen, die oft auf die Natur bezogen sind.

4. Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich aufzählen, dass die Motive hinter den Farbwörtern

entweder einen Zustand oder einen Vorgang beschreiben, einen Vergleich zu

Tieren oder Pflanzen ziehen, eine übertragene Bedeutung widerspiegelt, Ver-

baladjektive sind, Derivationen stattgefunden haben oder unmotiviert und un-

durchsichtig sind.

Vergleiche haben häufigmit alltäglichen (Wurm, Zitrone, . . . ) oder besonde-

ren Objekten (Gold, Kupfer, . . . ) stattgefunden.

Die vor allem ergologischen Benennungsprinzipien ließen sich auf Adjektive

nicht oder kaum anwenden, weshalb hier auf den Begriff des Motivs und der

Methode zurückgegriffen wurde.

Besonders auffällig in dieser Untersuchung ist die rumänische Sprache, die

zur italischen Sprachfamilie gehört, jedoch häufig einen anderen Ursprung für

die einzelnen Farbwörter hat.

Leider konnte nicht festgestellt werden, dass eine Sprachfamilie ein Motiv

oder eine Methode besonders häufig im Gegensatz zu anderen Sprachfamilien

benutzt. Auffällig ist jedoch, dass die germanischen Sprachen hauptsächlich Zu-
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stände und Vorgänge in ihren Ursprüngen für die Bezeichnung der Farbwörter

beschreiben.

Diese Untersuchung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und lässt

sich deshalb noch beliebig ausweiten. Die indo-iranischen Sprachen müssten

dazu noch näher beleuchtet werden, die hier zum Teil unberücksichtigt blie-

ben. Außerdem könnte man noch weitere Sprachen, wie die uralischen, austro-

nesischen oder Turksprachen hinzuziehen.
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Die samischen Wochentagsnamen
und ihre Ursprünge

Monika Kestler

1. Einleitung

Will man über die Namen der Wochentage sprechen, muss man fast unwei-

gerlich mit dem Einfluss des Lateinischen und des Hebräischen beginnen. Da-

mit, dass zwei zugrundeliegende Prinzipien, nämlich die Benennung der Wo-

chentage nach astrologischen Vorbildern einerseits und kirchlichen bzw. reli-

giösen Kriterien andererseits, neben einer beträchtlichen Anzahl europäischer

auch viele nicht-europäische Sprachen geprägt hat. Damit, dass indigene Na-

men derWochentage in vielen Sprachen – auch außerhalb Europas – durch Ent-

lehnungen oder Lehnübersetzungen von Bezeichnungen, die letztendlich auf

Hebräisch oder Latein zurückzuführen sind, teilweise oder gar vollständig er-

setzt wurden.

Darum soll es einleitend auch in der vorliegenden Arbeit gehen, da die

Kenntnis der gängigen Benennungsprinzipien und ihrer Verbreitung notwen-

dig ist, um sich anschließend mit weniger häufig vorkommenden Wochentags-

namen beschäftigen zu können.

Im Anschluss daran soll es um einzelsprachliche Systeme gehen, in denen

durch den Einfluss intensiven Sprachkontakts Benennungsprinzipien verschie-

denen Ursprungs nebeneinander stehen. Der Fokus liegt hierbei auf Nordeuro-

pa bzw. Skandinavien, wonordgermanische, slawische undfinno-ugrische Spra-

chen aufeinandertreffen.

Auch die einleitendenKapitel zu den astrologischen und kirchlich-religiösen

Wochentagsnamen konzentrieren sich im Wesentlichen auf in Europa gespro-

chene Sprachen und beziehen nur wenige andere mit ein, sofern sie im direk-

ten Zusammenhang zu den europäischen Wochentagsnamen stehen.

2. Astrologische Wochentagsnamen

Der größte Teil derWochentagsnamen in denmodernen romanischen Sprachen

sowie in den germanischen Sprachen hat seinen unmittelbaren Ursprung im

klassischen Latein:

33
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MO dies Lunae
DI dies Martis
MI dies Mercurii
DO dies Iovis
FR dies Veneris
SA dies Saturni
SO dies Solis

Die Namen der sieben damals bekannten Himmelskörper unseres Sonnen-

systems, die bei der a s t ro l o g i s ch en Benennung der lateinischenWochen-

tage Pate standen, sind wiederum hono r i f i z i e rend auf die Götter der rö-

mischen Mythologie zurückzuführen. Entsprechend wurden auch die Wochen-

tagsnamen im Griechischen gebildet, nämlich auf Grundlage der griechischen

Mythologie, aus der ihrerseits die griechischen Planetennamen stammen:

MO ΄Ηµερα Σεληνης hemera selenes
DI ΄Ηµερα Αρεως hemera areos
MI ΄Ηµερα ΄Ερµου hemera hermou
DO ΄Ηµερα ∆ιος hemera dios
FR ΄Ηµερα Αφροδιτης hemera afrodites
SA ΄Ηµερα Κρονου hemera kronou
SO ΄Ηµερα ΄Ηηλιου hemera heliou

Für das Neugriechische sind letztendlich die kirchlich-religiösen Namen

wichtiger, auf die ich später zu sprechen komme; das astrologische Set von Wo-

chentagsnamen war nie so populär wie das o.g. lateinische (Buck 1949: 1009),

welches noch heute in allen romanischen Sprachen bis auf Portugiesisch er-

halten ist: ‘Montag’ bis ‘Freitag’ gehen nach wie vor direkt auf die Namen Luna,

Mars, Merkur, Jupiter undVenus zurück; lediglich die Bezeichnungen für ‘Sams-

tag’ und ‘Sonntag’ wurden bereits im Lateinischen von kirchlich motivierten

abgelöst, nämlich vom (oft entlehnten) hebräischen Sabbat und vom (oft lehn-

übersetzten) christlichen ‘Tag des Herrn’, vgl. beispielsweise Italienisch:

MO lunedì
DI martedì
MI mercoledì
DO giovedì
FR venerdì
SA sabato
SO domenica

Auch in vielen germanischen Sprachen ist der Einfluss des Lateinischen

sichtbar, jedoch nicht immer in Form direkter Entlehnungen (wie z.B. lat. dies
Saturni ‘Samstag’ > eng. Saturday, ndl. zaterdag). Öfterwurden stattdessen diemit
den jeweiligen römischen Gottheiten assoziierten Götter der germanischenMy-

thologie als Quelle für Lehnübersetzungen herangezogen. Entsprechend wur-

den für Sonn- und Montag auch die germanischen Planetennamen verwendet.
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Am deutlichsten wird dieses Vorgehen, wenn man die Wochentagsnamen des

Englischen betrachtet:

MO Monday
DI Tuesday
MI Wednesday
DO Thursday
FR Friday
SA Saturday
SO Sunday

Die Bezeichnungen für Sonntag und Montag sind hier als Lehnübersetzungen

nach den Himmelskörpern benannt und Saturday wurde, wie gesagt, direkt
entlehnt. Die Bezeichnung für Dienstag geht auf den germanischen Gott Tyr

(*T̄ıwaz) zurück, der als Kriegsgott mit dem römischen Mars assoziiert wird;

die für Mittwoch beruht auf der Gleichsetzung des germanischen Odin / Wotan

(Wōdanaz) mit Merkur; der römische Donnergott Jupiter wurde durch Thor /

Donar (*Þunar(az)), der dieselbe Funktion in der germanischen Mythologie er-

füllt, ersetzt (Jeske 1996: 1659); die römische Liebesgöttin Venus fand ihre Ent-

sprechung in der germanischen Freya (Jeske 1996: 1661; Kluge 2002: 315) oder

Frigg (Franck 1949: 763; Anderson 2000: 9f.), die sich in Bezug auf ihre Namen

– anord. Frigg entspricht ahd. Frija (Orel 2003: 114), leicht zu verwechseln mit
Freya –, ihre Stellung im germanischen Pantheon und die ihnen zugeschriebe-

nen Eigenschaften so nahe stehen,

[. . . ] that we have to face the question whether they are separate goddesses or two

aspects of the same goddess. (Näsström 1995: 104)

Weiter stellt sich die Frage, ob das lateinische Vorbild nur einmalig in die

germanischen Sprachen lehnübersetzt wurde und sich davon ausgehend ver-

breitet hat, oder ob die Namen zu verschiedenen Zeitpunkten oder an verschie-

denen Orten mehrmals übertragen wurden – letzteres würde die Verwendung

beider Götternamen sowieso begünstigen.

Genauso wie das Set der Wochentagsnamen im Englischen funktionieren

auch die des Niederländischen und Afrikaans. In anderen germanischen Spra-

chen ist der Einfluss des Lateinischen etwas geringer; besonders bei den Na-

men für Mittwoch und Samstag scheinen gern andere Benennungsprinzipien

zum Einsatz zu kommen. So wird nicht nur am dt.Mittwoch die Mitte der Woche
markiert, anstatt sich auf Merkur oder Wotan /Odin zu berufen, sondern z.B.

auch am isl. miðvikudagur und am fär. mikudagur. Der Samstag im Deutschen ist

als kirchlicher Name auf den hebräischen Sabbat zurückzuführen; im Nordger-

manischen gibt es an dieser Stelle einen „Waschtag“ (isl. laugardagur, dän. lørdag
usw.), der später (s. S. 41) noch ausführlicher thematisiert wird.
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Die germanischen Wochentagsnamen dienten ihrerseits zudem als Aus-

gangspunkt der Entlehnung in finno-ugrische Sprachen wie z.B. das Finnische

und das Kvenische:

MO maanantai
DI tiistai
MI keskiviikko
DO torstai (fin.) / tuorestai (kv.)
FR perjantai
SA lauantai
SO sunnuntai

Hier finden sich die germanischen Namen der Himmelskörper im Sonn- und

Montag wieder (und selbst -tai ‘Tag’ ist entlehnt) sowie die germanischen Göt-
ternamen Tyr, Thor und Frigg / Freya im Dienstag, Donnerstag und Freitag.

Fünf der sieben Wochentagsnamen im Finnischen gehen also letzten Endes auf

das astrologische Prinzip des Lateinischen zurück. Außerdem wird die Markie-

rung der Wochenmitte am Mittwoch vorgenommen (keski- ‘mittig’ ist finno-
ugrischen Ursprungs; viikko ‘Woche’ ist germanisch und offenkundig entlehnt)
und der nordgermanische ‘Waschtag’ wurde direkt für den Samstag übernom-

men (Hakulinen 1961: 238–240).

Auf die Wochentagsnamen in einigen weiteren finno-ugrischen Sprachen

Nordeuropas werde ich in Kapitel 5 gesondert eingehen.

3. Kirchlich-religiöse Wochentagsnamen

Das zweite zentrale Benennungsprinzip der Wochentage neben dem astrologi-

schen Prinzip ist das k i r ch l i ch - re l i g i ö s e Prinzip derMarkierung kirch-

licher Feier- bzw. Ruhetage, das auf die jüdische Tradition, also auf die Wochen-

tagsnamen im Hebräischen zurückzuführen ist:

MO ש¨נ¢י! Mיֹו jom šeni
DI ש לִיש¤י! Mיֹו jom šliši
MI ר§בִיעִי! Mיֹו jom revji’i
DO חֲמִיש¤י! Mיֹו jom xamiši
FR ש¤יש¤י! Mיֹו jom šiši
SA ׁש°ּבָת! / הַׁש°ּבָת! Mיֹו jom hašabat / šabat
SO !Nר£אׁשֹו Mיֹו jom rišon

Sechs Tage, nämlich Sonntag bis Freitag, folgen im Hebräischen schlicht einem

nummer i e renden Prinzip, so ist z.B. jom rišon ‘Sonntag’ wörtlich als ‘erster
Tag’ wiederzugeben. Der Samstag schließlich, šabat ‘Sabbat’ bzw. jom hašabat
‘Tag des Sabbat’, bezeichnet den Ruhetag am Ende der Woche.

Dieses Set von Wochentagsnamen wurde – mit zwei Abweichungen – von

den Griechen übernommen und ist im Neugriechischen noch heute zu finden:
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MO ∆ευτέρα dheftéra
DI Τρίτη tríti
MI Τετάρτη tetárti
DO Πέµπτη pémpti
FR Παρασκευή paraskeví
SA Σάββατο sávvato
SO Κυριακή kiriakí

Montag bis Donnerstag sind wie imHebräischen nummeriert, nämlich von zwei

bis vier. Der Freitag ist der ‘Rüsttag’ bzw. ‘Tag derVorbereitung (auf den Sabbat)’,

der Samstag als ‘Sabbat’ wiederumdirekt demHebräischen entnommenundder

Sonntag wird als ‘Tag des Herrn’ bezeichnet – Bezug nehmend auf den Sonntag

als christlichen Auferstehungstag.

Nach griechischemVorbild (Buck 1949: 1008) ist der Sabbat seit der Christia-

nisierung anstatt des dies Saturni als dies sabbati im Lateinischen zu finden und

entsprechend auch in denmodernen romanischen Sprachen, vgl. it. sabato, teil-
weise auch mit Nasalinfigierung wie im fr. samedi (Jeske 1996: 1661).

Ebenfalls wird seit der Christianisierung der Wochenanfang (also der Sonn-

tag) auch hier als ’Tag des Herrn’, dies dominica im Lateinischen, bezeichnet, und
hat somit den dies Solis verdrängt, wie es auch heute noch in den romanischen
Sprachen zu sehen ist. Im Portugiesischen ist zudem sogar das Prinzip der Num-

merierung von Montag, dem ‘zweiten Feiertag’, bis Freitag, dem ‘fünften Feier-

tag’, zu finden – es hat also in dieser Hinsicht mehr Ähnlichkeit mit dem Grie-

chischen als mit den übrigen romanischen Sprachen:

MO segunda-feira
DI terça-feira
MI quarta-feira
DO quinta-feira
FR sexta-feira
SA sábado
SO domingo

Vor allem der Sabbat ist weit gewandert; er findet sich neben dem Griechi-

schen und den romanischen Sprachen nicht nur im deutschen Samstag (< ahd.
sambaztag), sondern auch in allen slawischen Sprachen. Beispielhaft soll hier das
Polnische stehen, in dem auch die anderen Wochentagsnamen denen der übri-

gen slawischen Sprachen (außer Russisch) entsprechen:

MO poniedziałek
DI wtorek
MI środa
DO czwartek
FR piątek
SA sobota
SO niedziela
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Zu beachten ist hier, dass sich zwar nicht die Position des ‘Sabbat’ am Sams-

tag, aber die darauffolgende Nummerierung verschoben hat, die ja eng mit

dem kirchlich-religiösen Benennungsprinzip zusammenhängt: Nicht der Mon-

tag, sondern der Dienstag ist in den slawischen Sprachen der zweite Tag der

Woche; folglich ist der Donnerstag der vierte und der Freitag der fünfte Tag –

und der Mittwoch wird als Mitte der Woche gekennzeichnet. Diese Verschie-

bung geht mit der Bezeichnung des Sonntags als christlicher Ruhetag (niedzie-
la ‘nichts tun’) einher. Hier wird erneut die weite Wanderung des hebräischen
Sabbats deutlich, der diese Funktion ursprünglich innehatte, aber in den slawi-

schen Sprachen wohl schon so weit an Bedeutung verloren hatte, dass ein neu-

er Ruhetag geschaffenwurde (anstatt den griechischen ‘Tag des Herrn’ zu über-

nehmen), der entsprechend auch das nun um einen Tag verschobene Ende der

Woche bezeichnet. Der wochenbeginnende Montag ist seiner Bedeutung nach

schlicht und einfach der Tag nach dem Ruhetag (po ‘nach’).
Im Russischen weicht lediglich воскресенье <voskresenje> ‘Sonntag’ ab, wört-

lich ‘Auferstehung’, da das ursprüngliche Wort für Sonntag, also das der ver-

bleibenden slawischen Sprachen wie dem Polnischen, im Russischen die Bedeu-

tung ‘Woche’ erhalten hat (um Wochen zu zählen, hat man nämlich Sonnta-

ge gezählt). Sowohl das alte als auch das neue Wort für den Sonntag sind al-

so kirchlich-religiös motiviert. Das Russische seinerseits hat wiederum einige

finno-ugrische Sprachen stark beeinflusst, wie z.B. das Komi, in dem lediglich

выльлун <vyl’lun> ‘Montag’, wörtlich ‘neuer Tag’, von seiner Gebersprache ab-
weicht, oder samische Sprachen wie das Tersamische, um die es später noch ge-

hen wird.

Interessant ist, dass imGrönländischen nicht nur der Beginn der Nummerie-

rung um einen Tag verschoben ist, sondern auch der Sabbat, der also weiterhin

als Ruhetag fungiert. – Einen neuen Namen für den Sonntag, der Bezug auf den

christlichen Auferstehungstag nimmt, gibt es nicht, genauso wie der intensive

Kontakt zu Dänisch und Norwegisch keine astrologisch bzw. mythologisch ge-

prägten Spuren hinterlassen hat:

MO ataasinngorneq
DI marlunngorneq
MI pingasunngorneq
DO sisamanngorneq
FR tallimanngorneq
SA arfininngorneq
SO sapaat

Montag ist hier also der erste Tag, Dienstag der zweite usw. – im Grunde genom-

men entspricht dieses Set von Wochentagsnamen exakt dem des Hebräischen,

nur eben mit einer Verschiebung um einen Tag.
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Das Prinzip der Nummerierung findet sich – neben einem bzw. ursprünglich

zwei kirchlichen Wochentagsnamen, zwei Planetennamen und der Markierung

der Wochenmitte – auch im Isländischen:

MO mánudagur
DI þriðjudagur
MI miðvikudagur
DO fimmtudagur
FR föstudagur
SA laugardagur
SO sunnudagur

Der Beginn der Nummerierung ist hier jedoch nicht verschoben; þriðjudagur
‘Dienstag’ ist der ‘dritte Tag’ und fimmtudagur ‘Donnerstag’ der fünfte. Die Ver-
meidung der germanischen Götternamen ist, genauso wie das Vorhandensein

des föstudagur ‘Freitag’, wörtlich ‘Fastentag’, und des altisländischen dróttinsdagr
‘Sonntag’, wörtlich ‘Tag des Herrn’, in der Christianisierung Islands begründet,

die dort – lapidar ausgedrückt – ernster genommen wurde als in den anderen

nordgermanischen Ländern.

Immodernen Irischen ist der ‘Fastentag’ als Grundlage der Benennung sogar

in drei Wochentagsnamen präsent:

MO luan
DI māirt
MI cēadaoin
DO dardaoin
FR aoine
SA satharn
SO domhnach

Samstag bis Dienstag sind hier auf die lateinischen Wochentagsnamen zurück-

zuführen. Der Mittwoch lässt sich als ‘erster Fastentag’ übersetzen, der Don-

nerstag als ‘zwischen den Fastentagen’ und der Freitag einfach als ‘Fastentag’,

alt-/mittelirisch noch ōin d̄ıdin ‘letzter Fastentag’ (Buck 1949: 1008).
Neben dem Irischen ist ein Fastentag als Benennungsmotiv, als Entlehnung

nordgermanischen Ursprungs, auch für das Skoltsamische belegt (in Paatsjoki;

Itkonen 1958: 723), vgl. S. 46.

Auch andere kirchlich-religiöseWochentagsnamen finden sich in den finno-

ugrischen Sprachen Nordeuropas, so basiert z.B. der Sonntag häufig auf dem je-

weiligenWort für ‘heilig’, wie dem pitesamischen ájles > ájlek ‘Sonntag’ und dem
estnischen püha > pühapäev ‘Sonntag’. Als Samstag ist auch in den samischen
Sprachen, vor allem in den nordöstlichsten, teilweise der Sabbat geläufig, der

über die slawischen Sprachen und das Karelische den Weg dorthin gefunden

hat. Diese lange Entlehnungsgeschichte geht auch hier mit einer fortgeschrit-

tenen Desemantisierung einher, wodurch wohl wiederum der ‘heilige’ Sonntag

mit Funktion als Ruhetag zu erklären ist.



40 Monika Kestler

Zusammenfassend lassen sich also drei wesentliche kirchlich-religiöse Be-

nennungsmotive festhalten, nämlich erstens: der jüdische Sabbat als Ruhetag,

zweitens: der christliche Auferstehungstag, der den Sabbat als neuer Dreh- und

Angelpunkt in der Woche ablöst, und drittens: der (Kar-)Freitag als Fastentag.

Am vielfältigsten ausgeprägt ist eindeutig der Sonntag, der mal direkt Bezug

nimmt auf die Auferstehung, wie im Russischen, mal als ‘Tag des Herrn’, wie v.a.

in den romanischen Sprachen, oder als ‘heiliger Tag’, wie häufig in den finno-

ugrischen Sprachen, bezeichnet wird und mal schlicht ‘Ruhetag’ heißt, wie in

den slawischen Sprachen.

4. Andere Benennungsprinzipien

Diemeisten Benennungsprinzipien, die sich neben demastrologischen und dem

kirchlich-religiösen Prinzip in den in Europa gesprochenen Sprachen finden,

wurden bereits erwähnt, da sie anscheinend ausschließlich in heterogenen Sets

von Wochentagsnamen vorkommen. Hier sollen sie noch einmal systematisch

dargestellt werden.

4.1. Nummerierung

Ausgangspunkt für das wohl einfachste zugrundeliegende Prinzip der Benen-

nung, nämlich die Nummer i e r ung, ist die Festsetzung eines Anfangs- oder

Endpunktes der Woche. In der Regel ist diese religiös motiviert, wie im hebräi-

schen šabat ‘Sabbat’ oder impolnischen niedziela ‘nichts tun’. Natürlich sind aber
auch ganz profane Quellen für die Namen von Wochenbeginn und -ende mög-

lich, wie beispielsweise der mittlerweile durch russischen Einfluss verdrängte

ältere Name für den Montag im Tersamischen, niettele-ālk, wörtlich ‘Beginn der
Woche’ (Itkonen 1958: 282), oder der Montag im Ungarischen:

MO hétfő
DI kedd
MI szerda
DO csütörtök
FR péntek
SA szombat
SO vasárnap

Die Woche endet hier am Sonntag mit dem vasárnap ‘Markttag’ und der dar-
auffolgende erste Tag der Woche wird ohne eine astrologische oder kirchlich-

religiöseReferenz schlicht alshétfő ‘Kopf derWoche’ bezeichnet. Auf diesen folgt
der zweite Tag, dessen Name auch genau das bedeutet: kedd ‘Dienstag’ und ket-
tő, die ungarische Kardinalzahl ‘zwei’, gehen auf dieselbe finno-ugrischeWurzel
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zurück. Die Wochentagsnamen von Mittwoch bis Samstag sind schließlich den

slawischen Sprachen entlehnt und fügen sich in die oben genannte Nummerie-

rung ein.

Bei der Recherche für diese Arbeit wurden lediglich zwei mögliche Aus-

gangspunkte für eine Nummerierung gefunden, nämlich Sonntag oder Montag.

Der Sonntag als erster Tag findet sich imHebräischen, in den romanischen Spra-

chen, im Neugriechischen, im Isländischen und – auf dialektaler Ebene – sogar

imDeutschen: ImBairischen gibt es den Pfinztag ‘Donnerstag’, der über das Goti-
sche aus demGriechischen entlehntwurde und so viel bedeutetwie ‘fünfter Tag’

(Jeske 1996: 1660). Auf denMontag fällt der Beginn der Zählung hingegen in den

slawischen Sprachen, in den finno-ugrischen Sprachen, in denen eine Numme-

rierung vorgenommen wird, und z.B. auch im oben bereits vorgestellten Grön-

ländischen. Sowohl das Grönländische als auch seine ultimative Gebersprache,

das Hebräische, bilden jedoch Ausnahmen, indem sie einen Tag, den Sabbat, als

Ende der Woche markieren, und anschließend sechs Tage konsequent numme-

rieren. In allen anderen hier erwähnten Sprachen sind die Sets von Wochenta-

gen so heterogen, dass die Nummerierung an irgendeiner Stelle durchbrochen

wird – und sei es nur durch die Bezeichnung des Mittwochs als ‘Mitte der Wo-

che’, die zwar dem Prinzip der Zählung sehr nahe steht oder sogar als zu ihm

gehörig zu werten ist, aber doch hervorsticht.

Verwandt hiermit ist die Benennung der Wochentage nach einer zeitlichen

Abfolge. Ausgangspunkt dafür ist ein Bezugstag, dessen semantische Bedeutung

zu dem Zeitpunkt, zu dem ein direkt vorausgehender oder nachfolgender Tag

nach ihmbenanntwird, nicht verblichen ist. Dieser direkt angrenzendeTagwird

dann als ebensolcher bezeichnet, so ist z.B. im Polnischen poniedziałek ‘nach-
nichts-tun’ der Tag nach Sonntag, niedziela ‘nichts tun’. Im Nordsamischen ist

der Dienstag, maŋŋebárga ‘Wochentag danach’, der sich auf den vuossárga ‘ers-
ter Wochentag’ bezieht, damit vergleichbar. In Teilen des deutschen Sprachge-

biets gibt es den Sonnabend ‘Tag vor dem Sonntag’ und der neugriechische Frei-
tag Παρασκευή ‘Vorbereitung’ bezieht sich als ‘Rüsttag’ auf den nachfolgenden
Sabbat. Auch zwei Bezugstage sind möglich, wie im Irischen: Hier findet sich

der Donnerstag, dardaoin ‘zwischen den Fastentagen’, als solcher Tag, der sich
auf den vorausgehenden und den nachfolgenden Tag gleichermaßen bezieht,

nämlich auf Mittwoch, cēadaoin ‘erster Fastentag’, und Freitag, aoine ‘Fastentag’,
alt-/mittelirisch noch ōin d̄ıdin ‘letzter Fastentag’.

4.2. Alltagsbezug

Schließlich gibt es auch noch solche Wochentagsnamen, die mehr Bedeutung

in sich tragen als die in diesem Kapitel bisher genannten, aber nicht von astro-
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logischen oder kirchlich-religiösen Quellen herrühren, sondern einen gewissen

A l l t a g s b e zug aufweisen. Zu erwähnen ist hier der oben bereits erwähnte

vasárnap ‘Markttag’, der Sonntag im Ungarischen.
Deutlich weiter verbreitet ist jedoch der ebenfalls schon genannte ‘Wasch-

tag’ Nordeuropas. Als laugardagr ist er bereits im Altnordischen belegt; in den

modernen nordgermanischen Sprachen findet er sich als isl. laugardagur, fär.
leygardagur, schw. lördag, dän. und norw. (bokmål) lørdag bzw. (nynorsk) laurdag.
Entlehnt wurde er ins Finnische und Kvenische als lauantai sowie in die vorwie-
gend auf norwegischem, schwedischem und finnischem Gebiet gesprochenen

samischen Sprachen, z.B. als pitesamisch lávvodak. Estnisch laupäev geht eben-
falls darauf zurück, jedoch unter Verwendung des estnischen Wortes päev ‘Tag’
als Zweitglied. Die Bedeutungdes laugardagr ‘Samstag’ als ‘Waschtag’ ist umstrit-
ten. Sonderegger (2000: 1050) bezeichnet sie als „fraglich“,deVries (1959: 347)

als „unbefriedigend“ – andererseits legen wiederum z.B. Falk / Torp schlüssig

dar, das Erstglied laugar- sei
der gen. des anord. laug f. ‘waschwasser’ (neunorw. laug, alt. dän. løg, løv ‘bad, ba-
dewasser’). (Falk / Torp 1910: 682)

und erkläre sich durch den

alten brauch [. . . ], jeden sonnabend ein bad zu nehmen und besonders den kopf in

aschenlauge zu waschen, wodurch das haar die beliebte rotgelbe farbe bekam.

(Falk / Torp 1910: 682)

Sie ziehen zum Vergleich auch den altnordischen þvâttdagr ‘Samstag’ heran,
der ebenfalls ‘Waschtag’ bedeutet und nach Buck auf altnordisch þvāttr ‘wa-
shing’, also ‘Bad, Waschung’ zurückgeht (Buck 1949: 1009). Die Erläuterung,

die Falk /Torp liefern, mag bis zu einem gewissen Grad spekulativ sein, ihre

grundlegende Annahme aber, die Bedeutung ‘Waschtag’ bzw. ‘Badetag’, scheint

nicht zuletzt durch den bedeutungsgleichen Alternativnamen äußerst wahr-

scheinlich zu sein. Um die Entlehnung des laugardagr und anderer Namen in die
samischen Sprachen geht es ausführlicher im folgenden Kapitel.

5. Die Wochentagsnamen in den samischen Sprachen

Die samischen Sprachen, deren Sprachgebiet sich über weite Teile Norwegens

und Schwedens und über Nordfinnland bis nach Russland auf die Kola-Halbinsel

erstreckt, sind geprägt von ihrem Sprachkontakt zu Nordgermanen, Finnen und

Slawen. Die Sets vonWochentagsnamen sindhier nicht nur vondenobenbereits

erwähnten Entlehnungen des Sabbat und des Waschtags durchzogen, sondern

von einigen weiteren, um die es im Folgenden gehen wird. Dafür ist eine zumin-
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dest grundlegende Kenntnis der samischen Sprachen und ihrer geographischen

Lage nötig, welche hier vorab kurz dargestellt werden soll.

Die samischen Sprachen können in zwei Gruppen eingeteilt werden, näm-

lich Ost- und West-Sami. Die ersteren werden im Wesentlichen auf Norwegi-

schem und Schwedischem Gebiet gesprochen, die letzteren sind hauptsächlich

auf russischem Gebiet angesiedelt (vgl. Abb. 2; die Zahlen im Text beziehen sich

auf die Karte). Diewestsamischen Sprachen sind: 1. Südsamisch, 2.Umesamisch,
3. Pitesamisch, 4. Lulesamisch und 5. Nordsamisch (auch in Finnland). Die ost-
samischen Sprachen sind: 6. Skoltsamisch, 7. Inarisamisch (nur in Finnland),
8. Kildinsamisch und 9. Tersamisch. Zu den ostsamischen Sprachen zählen au-
ßerdem die bereits ausgestorbenen Sprachen Akkalasamisch und Kemisamisch.

Abbildung 2: Die geographische Lage der samischen Sprachen.



44 Monika Kestler

Im Folgenden werden der Übersichtlichkeit halber nicht alle, sondern nur

fünf der oben genannten Sprachen näher betrachtet. Sie sind sowohl in Bezug

auf das hier relevante Vokabular als auch in Bezug auf ihre Sprecherzahlen usw.

ausreichend repräsentativ für diese Untersuchung: Auf der im Ethnologue ver-
wendeten Skala EGIDS zur Einordnung des Status einer Sprache, die von 0 (in-

ternational) bis 10 (ausgestorben) reicht (vgl. Lewis et al. 2015), werden vier der

in Abb. 2 verzeichneten Sprachen auf Stufe 2 (provinziell) eingeordnet. Davon

werden hier zwei verwendet (Süd- und Nordsamisch) und zwei vernachlässigt

(Lule- und Inarisamisch).Weitere vier Sprachenwerden auf Stufe 8b (fast ausge-

storben) verortet. Drei davon (Pite-, Kildin- und Tersamisch) werden hier ver-

wendet, eine weitere (Umesamisch) sowie die ausgestorben Sprachen Akkala-

und Kemisamisch vernachlässigt. Außerdem wird das Skoltsamische, das sich

auf Stufe 7 (wechselnd) befindet, einbezogen. Erstaunlicherweise zeigt sich je-

doch, dass diese Werte, zumindest was die Sets von Wochentagsnamen angeht,

nichtmit einer Tendenz zur Aufnahme besonders vieler oderweniger Lehnwör-

ter zusammenhängen: Das Südsamische (Stufe 2) ist genauso anfällig dafür wie

das Tersamische (Stufe 8b), das Skoltsamische (Stufe 7) genauso resistent wie

das Kildinsamische (Stufe 8b). Ausschlaggebend dürfte offenbar vielmehr die

geographische Lage sein.

5.1. Westsamisch

Die Namen der Wochentage in den westsamischen Sprachen sind im Wesentli-

chen auf die astrologischen Wochentagsnamen des Lateinischen zurückzufüh-

ren, die als Lehnübersetzungen nicht nur in den germanischen Sprachraum ge-

wandert sind, sondern anschließend auch ins Finnische undWest-Sami entlehnt

wurden. Zum Vergleich: Schwedisch – Finnisch – Nordsamisch:

MO måndag maanantai mánnodat
DI tisdag tiistai disdat
MI onsdag keskiviikko gaskavahkku
DO torsdag torstai duorastat
FR fredag perjantai bearjadat
SA lördag lauantai lávvardat
SO söndag sunnuntai sotnabeaivi

Fünf der sieben Wochentage – Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und

Sonntag – folgen hier dem astrologischen Prinzip undwurden demNordgerma-

nischen entlehnt; einzige Ausnahme ist hier das Zweitglied beaivi ‘Tag’ in nsam.
sotnabeaivi ‘Sonntag’, das finno-ugrischer Herkunft ist. Der Name für Samstag,
also der nordgermanische „Waschtag“, wurde ebenfalls ins Nordsamische über-

nommen. Einzig der Mittwoch, dessen Name in den nordgermanischen Spra-

chen des europäischen Festlands auf Wotan /Odin zurückzuführen ist, wurde
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in keine samische Sprache entlehnt; hier herrscht stattdessen das Prinzip vor,

wie auch im Finnischen die Mitte der Woche zu markieren, was laut Rosenfeld

deutschen Ursprungs ist (Rosenfeld 1994: 148). Das Letztglied, fin. viikko und
nsam. vahkku ‘Woche’, ist wiederum dem Germanischen entnommen.

Die Namen für die sechs Wochentage von Montag bis Samstag im Süd- und

Pitesamischen sind – von kleineren lautlichen Unterschieden einmal abgese-

hen – mit denen des Nordsamischen identisch. Einen abweichenden Namen

trägt lediglich der Sonntag, nämlich ssam. aejlege und psam. ájlek. Diese Bezeich-
nungen sind auf ssam. aejlies und psam. ájles ‘heilig’ zurückzuführen, entspre-
chen also dem kirchlich-religiösen Benennungsprinzip.

Zusammenfassend lässt sich jedoch festhalten, dass die Sets der Wochen-

tagsnamen in den südwestlichen Samisprachen extrem vomnordgermanischen

Einfluss gezeichnet sind und nahezu keine eigenen Namen aufweisen.

Im Nordsamischen sind jedoch neben den germanischen Formen für Mon-

tag undDienstag auch indigen samischemöglich: vuossárga ‘Montag’ undmaŋŋe-
bárga ‘Dienstag’. Der Montag folgt hier dem Prinzip der Nummerierung, er ist

der ‘erste Wochentag’; das Erstglied des Namens für Dienstag bringt eine zeitli-

che Abfolge zum Ausdruck, es lässt sich als ‘nach (zeitlich), später’ übersetzen:

maŋŋebárga ist der ‘Wochentag danach’, d.h. der Tag nach dem ersten Tag der

Woche.

5.2. Ostsamisch

Diese Namen sind auch im Skoltsamischen, also der westlichsten der ostsami-

schen Sprachen, verbreitet. Im geographisch direkt daran anschließenden Kil-

din sieht es ähnlich aus: DerMontag ist auch hier ‘ersterWochentag’, der Diens-

tag dann aber, nicht dem Prinzip der zeitlichen Abfolge, sondern dem der Num-

merierung folgend, der ‘zweite Wochentag’ num̄bp-ar̄gk (Itkonen 1958: 287). Im
Gegensatz zu denwestsamischen Sprachenfindet sich im Skolt- und Kildinsami-

schen jedoch noch ein weiterer nummerierter Wochentagsname, nämlich der

Donnerstag, kil. ń ˙̆eȧl’l’an̄dt-pı̆ēı
“
v ‘vierter Tag’ (Itkonen 1958: 277f.). Neben Mon-

tag, Dienstag undDonnerstag ist auchdie Bezeichnung für denSonntag aus eige-

nem Vokabular gebildet: Im Skoltsamischen aus Nuortijärvi heißt er pȧ
“
s–s–E-pēı“v̄

e

‘heiliger Tag’ und die umliegenden skolt- und kildinsamischen Dialekte weichen

lautlich nur geringfügig ab (Itkonen 1958: 344).

Für das Skolt- und Kildinsamische lässt sich festhalten, was das Nordsami-

sche bereits andeutet: Der Einfluss des Nordgermanischen nimmt ab, je weiter

man sich nach Osten bewegt, der Anteil des eigenen Vokabulars als Grundlage

der Wortbildung wird höher. Entsprechend gibt dort dann es keine entlehnten,

astrologisch bzw. mythologisch motivierten Wochentagsnamen mehr.
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Im Skoltsamischen aus Paatsjoki findet sich ein einziger aus dem Nordger-

manischen entlehnter Wochentagsname, nämlich vȧs̀t̀-pēı
“
v̄(e) ‘Freitag’, wörtlich

‘Fastentag’ (Itkonen 1958: 723), das Zweitglied ist jedoch finno-ugrischen Ur-

sprungs. Das weiter östlich zu verortende Kildinsamische weist keine nordger-

manischen Lehnwörter auf. Dafür wird in diesen beiden Sprachen bereits der

Einfluss des Russischen deutlich, aus dem sowohl das Wort für Samstag stammt

(vgl. sks. sW@veOt– ‘Sabbat’ < kar. suovatta < ru. субота [sic!]; Itkonen 1958: 536),
als auch das Wort für Mittwoch (vgl. sks. sėärȧ

“
d ‘Mitte (der Woche)’ < ru. среда;

Itkonen 1958: 482). Der Freitag wird sowohl im Skoltsamischen aus Nuortijär-

vi als auch im Kildinsamischen nach slawischem Vorbild nummeriert (vgl. kil.

piedt-nėOt̀–s ‘fünfter Tag’ < ru. пятница; Itkonen 1958: 349).
Weiterhin lässt sich für das Skolt- und Kildinsamische also zusammenfassen:

Die Anzahlen der dem Slawischen entlehnten und der aus indigenem Vokabu-

lar gebildetenWochentagsnamen halten sich in etwa dieWaage – und in beiden

Gruppen finden sich Namen, die nach kirchlich-religiösen Gesichtspunkten be-

nannt wurden (‘Fastentag’, ‘Sabbat’, ‘heiliger Tag’), und solche, die nummeriert

sind bzw. eine zeitliche Abfolge zum Ausdruck bringen (Montag bis Freitag).

Am östlichsten im samischen Sprachgebiet ist das Tersamische gelegen. We-

der das oben bereits erwähnte veraltete Wort für Montag, niettele-ālk ‘Beginn
der Woche’, noch das ehemalige Wort für Sonntag, paisse-piejve ‘heiliger Tag’
(vgl. Skolt- und Kildinsamisch), ist hier noch in Gebrauch (Itkonen 1958: 282,

344). In niettele-ālk kam ein nicht dem Slawischen entlehntes Benennungsprin-

zip zur Anwendung; das Erstglied ‘Woche’ ist russischen, das Zweitglied ‘Beginn’

finno-ugrischen Ursprungs. Der Sonntag entspricht dem des Skolt- und Kildin-

samischen und besteht gänzlich aus finno-ugrischem Vokabular. Beide Begrif-

fe mussten jedoch mittlerweile dem Einfluss des Russischen weichen, aus dem

auch alle anderenWochentagsnamen entlehnt sind. Vgl. Russisch – Tersamisch:

MO понедельник ponedjel’nik p̆ı
˘
@̂n– d– el–nE`̄Ok– e

DI вторник vtornik v̆ı
˘
@̂vter–nE`̄Ok– e

MI среда sreda siera
˘

d

DO четверг četvjerg t’̌sèdt–vèr–i“
i

FR пятница pjatnica pė– ä–
OtneOt–s–e

SA суббота subbota sūbi
˘
d / s̄ı

˘
bi
˘
@̂d

SO воскресенье voskresen’je va
ˆ
s–s–eńńe

Der nordgermanische Einfluss im West-Sami ist also mit seinen vorwiegend

astrologisch-mythologischen Wochentagsnamen fast genauso prägend wie der

Einfluss des Russischen im östlichsten Teil des samischen Sprachraums, der

dem kirchlich-religiösen Benennungsprinzip und damit einhergehend dem der

Nummerierung folgt. Ein Nebeneinander der beiden Gebersprachen findet in

den Sets vonWochentagsnamen der zentral bzw. nördlich gelegenen Samispra-

chen jedoch nahezu nicht statt; vielmehr prallen die Entlehnungen beider Sei-
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ten lediglich auf die im Skolt- und Kildinsamischen knapp überwiegenden Bil-

dungen aus indigenemVokabular, die dort, im Norden des samischen Sprachge-

biets, dem Entlehnungsdruck der Kontaktsprachen anscheinend besser wider-

stehen können.
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Zur Etymologie von Krankheitsbezeichnungen –
Benennungsprinzipien am Beispiel von komplexen
Wörtern mit dem Zweitglied -fieber

Maria Mnich

1. Einleitung

„Ich bin krank, ich habe Fieber.“ Wenn Menschen sich körperlich schlapp und

angeschlagen fühlen und bei sich selbst eine erhöhte Körpertemperatur fest-

stellen, ist dies wohl eine der ersten und häufigsten (Selbst-)diagnosen, die sie

für ihren Zustand abgeben: Fieber. Diese Bezeichnungwird dabei stellvertretend
für eine Vielzahl von Krankheitserscheinungen verwendet, obwohl das Fieber

zumeist nur eine Begleiterscheinung einer dahinterliegenden Krankheit dar-

stellt (vgl. Sigl 1999: 333).

Geht man dann zum Arzt, hat dieser heutzutage für einen Großteil der mit

dem Begriff Fieber benannten Erkrankungen dank Nomenklaturen und Klassifi-
kationssystemen einen eindeutig(er)en Namen. Anders ist das bei den Krank-

heitsbezeichnungen, die aus früheren Jahrhunderten stammen: hier spiegelt

sich oft die Ratlosigkeit der Menschen wider. Weil sie hinsichtlich der Auslöser

und Überträger von Krankheiten noch kein genaues Wissen besaßen, benann-

ten sie die Krankheiten nach Auffälligkeiten, die sie sehen, hören, riechen, er-

tasten oder gar schmecken konnten, oder nach der vermeintlichen Ursache ei-

ner Erkrankung (vgl. Urmes 2008: 9).

Die Herkunft oder Geschichte des Wortes Fieber ist sehr spannend: nach der
Auffassung der Volksmedizin galt Fieber lange Zeit als ein sicherer Beweis dafür,

dass ein Dämon im Körper des Erkrankten sein Unwesen trieb. Die ungewöhn-

lich hohe Körpertemperatur (die höchste kurz vor dem Tod beobachtete Kör-

pertemperatur lag bei über 44°C) nannte man dabei zunächst Ritten oder Rit-
tung, da man glaubte,

[der Teufel] reite so lange auf dem Rücken eines Menschen, bis er ihn in seine

Gewalt bekommen [habe]. (Urmes 2008: 129)

Noch heute gibt es Hinweise für diese Vorstellung in unserer Alltagssprache, so

z.B. in der Verrücktheit vermutenden Redewendung er ist wohl vomTeufel geritten
(vgl. Urmes 2008: 129).

Bis zum 15. oder 16. Jahrhundert wurde diese alte Bezeichnung parallel zum

Fieber-Begriff verwendet, welcher erstmals im 9. Jahrhundert belegt ist. Un-
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ter Fieber verstand man zunächst „eine Kombination von Gesundheitsstörun-
gen, deren häufigstes SymptomFrost undHitze, Temperatursteigerung über die

Norm [war]“ (Höfler 1899: 138). Das Wort Fieber selbst wurde aus dem Latei-

nischen (von febris ‘Hitze’) entlehnt und entwickelte sich vom ahd. fiebar über
mhd. fieber bzw. vieber bis hin zu unserer heutigen Bezeichnung (vgl. Kluge
2011: 293).

In der heilkundlichen Fachsprachewird es als Pyrexiebezeichnet,was ‘Fieber’
auf Griechisch bedeutet und in Zusammenhang mit dem griechischen Wort πυρ
für ‘Feuer’ steht (vgl. Pschyrembel 2004: 1522). Aus medizinischer Sicht ist das

Fieber eine

Erhöhung der Körpertemperatur als Folge einer Sollwertverstellung im hypotha-

lamischen Wärmeregulationszentrum. (Pschyrembel 2004: 571)

Es handelt sich dabei um eine natürliche Reaktion des Körpers zur Abwehr

schädlicher Einflüsse (beispielsweise Entzündungen durch Bakterien, Viren,

Parasiten u.v.m.). Fieber ist dabei genau genommen keine Krankheit (vgl.

Jääsalmi-Krüger 1990: 40), sondern ein Symptom
1
, das auf eine zugrunde

liegende Krankheit bzw. Reaktionen des Körpers auf verschiedenste Vorgänge

im Organismus hindeutet. Die häufigsten Ursachen für Fieber sind Infektionen:

Das Eindringen von Viren oder Bakterien kann zum Beispiel zu Lungenentzün-

dungen, Mandelentzündungen und vielen weiteren Erkrankungen führen, die

symptomatisch vom Fieber begleitet werden (vgl. Rutkowsky 2013).

Mediziner unterteilen Fieber nach dem Verlauf, Rhythmus und der Tem-

peratur: bei anhaltend hohen Temperaturen spricht man von kontinuierlichem
Fieber, bei schwankenden Temperaturen hingegen von remittierendem Fieber.
Des Weiteren gibt es als Oberkategorie das intermittierende Fieber (Fieberspitzen
wechselnd mit Unter- oder Normaltemperatur) und das Relapsfieber (kurze Fie-
berperiode, die von fieberfreien Tagen unterbrochen wird) (vgl. Pschyrembel

2004: 572).

Auch wenn die medizinische Fachsprache heute ihre ganz eigene Vorge-

hensweise zur Bezeichnung und Zuordnung (ICD-Code) von Erkrankungen hat,
sind diese systematischen und eindeutigen Benennungen ein Erfolg, der erst im

20. Jahrhundert errungen wurde (vgl. Schipperges 1988: 80).

Das grammatisch-lexikalischeGerüst dermedizinischen Fachsprache basiert

auf dem Lateinischen und Griechischen. Die folgenden vier Eigenschaften prä-

destinieren die beiden Sprachen für die Verwendung einer Wissenschaftsspra-

che: a) der synthetische Sprachbau, b) die abgeschlossene sprachliche Entwick-

1
Unter dem Fachbegriff Symptome werden in der Medizin sämtliche (An-)Zeichen zusam-
mengefasst, die im Zusammenhang mit einer Krankheit auftreten und vom Patienten

selbst (Subjektives Symptom) oder vom Arzt (Objektives Symptom) wahrnehmbar sind, vgl.
http://flexikon.doccheck.com/de/Symptom [28.05.2016].
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lung, c) die weltweite Verbreitung, d) die systematisierende und ökonomisie-

rende Wirkung (vgl. Schipperges 1988: 28). Insbesondere durch das Anhän-

gen von Präfixen und Suffixen kann die Bedeutung des Stammes hinsichtlich

zeitlicher, örtlicher oder gradueller Aspekte modifiziert werden, z.B. die Präfi-

xe {anti-} (‘gegen’), {endo-} (‘innen’) oder das Suffix {-itis}, das ausdrückt, dass

es sich bei der so klassifizierten Erscheinung um eine Entzündung handelt, wo-

hingegen das Suffix {-om} beispielsweise auf eine Tumorerkrankung hindeuten

würde (vgl. Schipperges 1988: 37f.).

Die deutsche medizinische Literatur setzte bereits im 8. Jahrhundert durch

die sogenannten Baseler Rezepte ein, wobei es Paracelsus (1493–1541) war,
der einen umfangreichen Wortschatz für bisher lateinisch benannte oder noch

nicht benannte Krankheiten prägte (vgl. Rauch 1995: 23ff.). Von seinen mehr

als 3.000 Ausdrücken der deutschen medizinischen Terminologie stammt eini-

ges aus Volksmedizin, Volksbotanik sowie aus der populärmedizinischen Lite-

ratur des 15. und 16. Jahrhunderts, wobei seine Bezeichnungen letztlich nur

zu geringen Teilen in die Fachsprache übernommen wurden. Im 18. Jahrhun-

dert verfasste Albrecht von Haller ein Kompendium deutscher Krankheits-

bezeichnungen, die er erstmalsmit genaueren Bedeutungsangaben versah. Par-

allel zu den ersten Versuchen einer systematischen Bezeichnung auf medizini-

scher Seite durch Gelehrte ab dem 15. Jahrhundert entstand eine Vielzahl von

Alternativbezeichnungen, die frühere Ärzte oder das Volk selbst prägten. Dass

dabei ein und dieselbe Krankheit an verschiedenen Orten durch verschiedene

Namen bezeichnet wurde, ist nicht weiter verwunderlich.
2

Krankheitsbenennungen erklären sich in erster Linie durch die Krankheits-

symptome: Da die vom Patienten geschilderten Symptome (s.o.) subjektiver Art

sind, ist das Erkennen der Krankheit sowie deren Benennung „ein Problem des

Interpretanten“ (Uexküll 1984: 33)

Herbermann (1998) führt in seinem Artikel Benennungsprinzipien und Benen-
nungssituationen an, dass man sich bei der Erklärung von Benennungsgründen
immer auf den Standpunkt des Sprechers, der einen bestimmten Ausdruck ge-

prägt hat, stellen müsse (vgl. Herbermann 1998: 72). Etymologie ist in diesem

Verständnis immer synchron: es geht um die Eruierung des Benennungsgrun-

des zum Zeitpunkt der Benennung. Entgegen der Auffassung von Jost Trier,

dass die neuere Etymologie diachronisch sei, wohingegen die ältere Etymologie

sich vorwiegend im Synchronen bewege (vgl. Herbermann 1981: 25) vertritt

Herbermann (1981) mit Bezug auf de Saussure folgende Position:

2
Die wissenschaftliche Erforschung im Rahmen der Volkskunde setzt erst im 19. Jahrhundert

ein. Bei den Bezeichnungen verschiedener Krankheiten spielen insbesondere die verschiede-

nen Mundarten eine große Rolle (vgl. Rauch 1995: 28f.).
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Die Etymologie ist nämlich– sode Saussure–vor allemdie Erklärung (explication) der
Wörter durch die Erforschung/Feststellung (recherche) ihrer Beziehungen zu ande-
renWörtern, genauer: die Erklärung der jeweiligen Beziehungen zwischenWortkör-

per und -inhalt, eine Erklärung, die nur möglich ist unter Rekurs auf andere, jeweils

synchron existierende sprachliche Einheiten. (Herbermann 1981: 25)

Er definiert Etymologie als

Wissenschaft von den Motivationsbeziehungen und Benennungsgründen der Le-

xeme, soweit sie im Bewußtsein der Sprachteilhaber verankert sind und mit zur

Sprache (langue) gehören. Und so wie der Begriff ‚Motivation‘ [. . . ] und überhaupt
jede Darstellung des Sprachbewußtseins der Sprechenden - nach de Saussure –

notwendig synchron ist, so ist auch sie [die Etymologie] eine notwendig und aus-

schließlich synchrone linguistische Disziplin. (Herbermann 1981: 27)

Die Wahl eines (Krankheits)namens ist folglich vomWissenstand des Sprechers

abhängig, woraus resultiert,

daß aus heutiger Sicht verschiedene Krankheiten, die die gleichen Symptome auf-

wiesen, als nur eine Krankheit angesehen und mit einem Namen bedacht wur-

den. Ebenso existierte der umgekehrte Fall, daß nämlich eine Krankheit in unter-

schiedlicher Gestalt, d.h. mit jeweils verschiedenen Symptomen auftreten konn-

te. Die Folge war, daß sie als immer neue Krankheit auch immer wieder eine neue

Benennung erhielt. (Sigl 1999: 333)

Da das einfache Volk die starke Erhöhung der Körpertemperatur in früheren

Zeiten noch nicht als eine zumeist sekundäre Reaktion des Körpers auf be-

stimmte Krankheitserreger sondern als primäre eigenständige Krankheit(en)

verstand (vgl. Urmes 2008: 164), wurden über den Lauf der Jahrhunderte diver-

se Fieber-Komposita gebildet, die „den allmählichen Gang der Erkenntnis wider-
spiegeln, der sich in der Ätiologie des Fiebers abspielt“ (Höfler 1899: 138). Man

beurteilte das Fieber u.a. danach,

wie heftig es wütete, wie lange es andauerte, ob es sich um einzelne Fieberschübe

im Laufe eines Tages handelte, ob es dazwischen fieberfreie Zeiten gab und ob es

sichumein ‚gutmütiges‘, also harmloses, oder böses Fieber handelte, vondemman

erfahrungsgemäß erst durch den Tod erlöst wurde. (Urmes 2008: 164)

Die vorliegende Arbeit hat zumZiel, die sowohl vomVolksmund als auch von

Medizinern im Laufe der Geschichte geprägten deutschen Bezeichnungen für

Fieber unter Berücksichtigung der von Herbermann aufgestellten Prinzipien

hinsichtlich ihres Benennungsgrundes zu untersuchen.

2. Forschungsstand

In der Literaturwird in einigenArtikeln der Etymologie Bezug auf Benennungen

von Krankheiten genommen.
3
Es existieren bislang jedoch nurwenige Arbeiten,

3
Siehe z.B. Kaczmarek (2006).
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die sich im Kern mit dieser Thematik befassen. Vorreiter auf diesem Gebiet ist

wohl das 1899 vonMax Höfler veröffentlichte Deutsche Krankheits-Namen Buch,
ein Werk, das bis heute in seiner Art einzigartig ist. Darin listet Höfler auf 922

Seiten weit über 30.000 Bezeichnungen für verschiedene Krankheiten auf. In

seinem Eintrag zu Fiebererkrankungen stellt er fest, dass

die [. . . ] Fieberarten [. . . ] größtenteils symptomatische Namen [haben], aus den

Symptomen schloss man eben früher auf die Ursachen des Fiebers.

(Höfler 1899: 138)

Lange Zeit fänden sich daher in deutschsprachigenmedizinischen Lehrbüchern

Bezeichnungen wie Alltagsfieber, Tertianafieber u.v.a. (vgl. Höfler 1899: 138). Als
Paracelsus im frühen 16. Jahrhundert erkannte, dass Fieber als Symptom

meist von einer Entzündung herrührte, führte dies dazu, dass man fortan nach

dem „fiebermachenden, kranken Organe“ (Höfler 1899: 138) suchte und sich

mit der Zeit die Namen von Fiebererkrankungen mit den ursächlichen Krank-

heiten in Organen einstellten. Das Fortschreiten der ärztlichen Diagnostik führ-

te zu eigenständigen Namen für die verschiedenen Arten des Fiebers. Gleich-

zeitig schuf das Volk eigene Namen, vor allem für Fieberarten, die an anderen

Orten beobachtet worden waren (vgl. Höfler 1899: 138).

Albrecht Rauch (1995) hat in seiner Arbeit Krankheitsnamen im Deutschen
eine dialektologische und etymologische Untersuchung der so genannten „Kin-

derkrankheiten“
4
durchgeführt. Ausgehend von der Beobachtung, dass zur Be-

nennung von Krankheiten eine Vielzahl von sprachlichen Ausdrucksmöglich-

keiten bestehen, erstellte er mit Hilfe eines Fragebogens und diverser Lexika

eine Liste sämtlicher Lexeme und Syntagmen, die in Zusammenhang mit den

Kinderkrankheiten stehen und analysierte sie anschließend hinsichtlich ihrer

geografischen Verteilung sowie nach den Benennungsmotiven.

Eineweitere etymologische Arbeit im Bereich der Krankheitsnamen stammt

von Gerda Sigl (1999). In ihrem Artikel Die Entstehung der Bedeutung ‘Erkältungs-
krankheit’ beim Wort Grippe untersucht sie am Einzelfall des Lexems Grippe, wie
das Wort zu seiner Bedeutung ‘Erkältungskrankheit’ gekommen ist.

Von großem Wert für diese Arbeit war das von Dietmar Urmes veröffent-

lichte Buch Von Afterwolf bis Zipperlein. Wie die Krankheiten zu ihren Namen kamen.
Auchwenn imVorwort ausdrücklich erwähnt wird, dass es sich um keinmedizi-

nisches Fachbuch handelt (vgl. Urmes 2008: 8), gibt es unter Berücksichtigung

historischer, anthropologischer sowie etymologischer Aspekte einen umfassen-

den Überblick über volkstümliche Krankheitsnamen.

Die bisherigen Arbeiten zur Etymologie der Krankheitsnamen haben sich

mit Ausnahme des o.g. Werkes von Rauch in der Regel auf Einzelfeststellungen

4
Hierzu zählen Röteln, Masern, Scharlach, Windpocken, Keuchhusten und Mumps.
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beschränkt. Es fehlt in großen Teilen immer noch an dem, was Herbermann in

seinem Artikel (1998: 70) fordert:

[. . . ] einer systematischenUntersuchung der allgemeineren Prinzipien, die gleich-

sam hinter all den Einzelfällen [. . . ] wirksam sind.

3. Herangehensweise

3.1. Methodik und Korpus

Der immenseUmfang desWortschatzes zu Krankheitsnamen
5
erfordert imRah-

men einer nur exemplarischen Studie, wie sie hier unternommen wird, eine

strikte Eingrenzung des untersuchten Themenbereichs. Deshalb soll die Be-

trachtung auf den Wortschatzausschnitt beschränkt werden, den ich verein-

facht Fieber-Komposita nennen möchte.
Es wurden für diese Studie ausschließlich komplexe Bezeichnungen unter-

sucht: einerseits Komposita, deren Determinatum (Zweitglied) das Wort Fieber
ist, andererseits alle Bezeichnungen, die aus dem Wort Fieber und einem es nä-

her beschreibendenden attributivischen Adjektiv bestehen (z.B. heimliches Fie-
ber). Komposita, deren Determinans (Erstglied) Fieber ist (z.B. Fieberkrampf, Fie-
berbläschen), wurden nicht berücksichtigt, ebensowenigwie nichtmit einerme-
dizinischen Indikation verbundene, rein übertragen gebrauchte Bezeichnungen

wie Fußballfieber, Reisefieber o.ä.
Die Zusammenstellung des Korpus erfolgte durch die Konsultation medizi-

nischer Fachbücher, u.a. Pschyrembel (2004), wobei nur die deutschsprachigen

Bezeichnungen übernommenwurden, einschlägigermedizinischer Internetsei-

ten
6
, des ICD (international codes of diseases)7, des Artikels „Fieber“ bei Höfler

(1899), online-Enzyklopädien bzw. Lexika (u.a. Wikipedia, flexikon.doccheck8 und
enzyklo.de) sowie des Registers vonUrmes (2008). Die Vorgehensweise dabei war
überwiegend semasiologisch.

9

5
Siehe hierzu die über 30.000 Begriffe umfassende Sammlung bei Höfler (1899).

6 NetDoktor ist ein deutsches Online-Gesundheitsportal, das seit 1999 medizinisches Wissen und
Informationen von Experten für Laien anbietet. Die Informationen basieren dabei auf wissen-

schaftlichen Quellen (medizinische Leitlinien und Studien sowie Informationen von Fachge-

sellschaften); http://www.netdoktor.de/.
7

Die ICD sind das wichtigste, weltweit anerkannte Diagnoseklassifikationssystem der Medizin,

das seit 1979 besteht (vgl. Schipperges 1988: 80); http://www.icd-code.de/.
8 DocCheck ist ein offenes medizinisches Lexikon, das – ebenso wie Wikipedia – von jedermann

bearbeitet werden kann. Obwohl die Seriosität dieser Seiten nicht bei jedem Artikel gesichert

werden kann, erwies es sich bei der Korpus-Zusammenstellung als hilfreich, da hier aufgrund

ihrer allgemeinen Zugänglichkeit eine Vielzahl von (auch regionalen) Begriffen bzw. Krank-

heitsnamen aufgeführt wird.
9

D.h. von den Zeichen her nach der Bedeutung selbiger zu fragen, vgl. Linke et al. 2004: 150).
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Insgesamt umfasst das Korpus knapp 230 gegenwartssprachliche Bezeich-

nungen für Fieber (siehe Kapitel 6), wobei selbstverständlich nicht garantiert

werden kann oder soll, dass der Bereich der Fieber-Komposita damit lückenlos
abgedeckt ist. Die ins Korpus aufgenommenen Krankheitsnamen stammen so-

wohl aus demmedizinisch-fachlichen Bereich als auch aus demVolksmund.Wie

bereits in Kapitel 1 erwähnt, wurde seit demMittelalter eineVielzahl von Fieber-
Komposita gebildet, um verschiedene und teilweise auch gleiche Krankheitser-

scheinungen zu bezeichnen.

Herbermann hat in seinem Artikel Benennungsprinzipien und Benennungssi-
tuationen (1998) einen ersten Vorstoß in Richtung allgemeinerer Benennungs-
prinzipien gewagt. Nach allgemeinen Überlegungen zur Benennungsmotivati-

on von Wörtern, die im Anschluss kurz erläutert werden sollen, hat er 18 über-

greifende Prinzipien herausgearbeitet, die ebenfalls näher vorgestellt und an-

schließend mit Beispielen aus dem Fieberkorpus unterfüttert werden sollen –

das Vorgehen hierbei ist also ein deduktives. Anschließend soll vom Material

ausgehend – induktiv – untersucht werden, ob über die Herbermannschen

Vorschläge hinaus andere Benennungsgründe und -prinzipien gefunden wer-

den können.

3.2. Zur Motivation von Benennungen

Um den Benennungsgrund eines Lexems erklären zu können, ist es notwendig,

sich auf den Standpunkt des Mitsprachteilhabers, der einen bestimmten Aus-

druck geprägt hat, zu stellen. Für diesen ist bei der Benennung ein Benennungs-

motiv entweder gegeben oder nicht (vgl. Herbermann 1998: 73). Der Benen-

nungsgrund kann nur dann ermittelt und angegeben werden, wenn

es sich bei dem gegebenen Ausdruck um einen sog. durchsichtigen handelt und

wenn dessen Durchsichtigkeit noch aktuell präsent oder mittels historischer Re-

konstruktion nachvollziehbar geworden ist. (Herbermann 1998: 73)

Generell gibt es zwei Möglichkeiten, einen lexikalischen Ausdruck zu prä-

gen: einmal die Wahl eines undurchsichtigen Ausdrucks, bei dem dann „kein

Benennungsgrund als intersubjektiv evidente Größe gegeben“ (Herbermann

1998: 74) ist, oder – wie eben bereits erwähnt – die Wahl eines durchsichtigen

Ausdrucks, d.h. eines Ausdrucks,

der seinen Benennungsgrund gleichsam in sich enthält bzw. der für dieMitsprach-

teilhaber auf sein Benennungsmotiv hin durchschaubar ist.

(Herbermann 1998: 74)

Die Bedeutung eines (komplexen) Wortes

[lässt] sich in der Regel aus den Bedeutungen der Ausgangseinheiten und deren

Beziehung zueinander, d.h. aus der Motivationsbedeutung herleiten.

(Fleischer et al. 2012: 2)
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Die „Motivation oderMotiviertheit eines sprachlichen Zeichens“ ist daher nach

Fleischer et al. die

Erschließbarkeit aus der Phonemstruktur des Zeichens (phonetisch-phonemische

Motivation), aus seiner Motivationsbedeutung (morphosemantische Motivation)

oder aus seiner Lesartenstruktur (figurative Motivation).

(Fleischer et al. 2012: 42)

Für die vorliegende Untersuchung ist vor allem die morphosemantische

Motivation von besonderer Bedeutung. Hierunter versteht man

die Erschließbarkeit der lexikalischen Bedeutung einer Wortbildung aus deren

Motivationsbedeutung. (Fleischer et al. 2012: 44)

Die Motivation ergibt sich demnach aus den Bedeutungen der einzelnen Kon-

stituenten, deren Reihenfolge sowie der Wortbildungsbedeutungen. Die Durch-

sichtigkeit einer morphosemantisch motivierten Bezeichnung beruht also auf

der nachvollziehbaren Zusammensetzung von bedeutungstragenden Einheiten

zu einem neuen Ganzen. Im Falle der hier untersuchten Kompositabildungen

heißt dies, dass die betreffende Benennung

[. . . ] durchsichtig sein [kann] auf Grund ihrer Zusammengesetztheit aus bedeu-

tungstragenden Bestandteilen, d.h., sie kann ein komplexer lexikalischer Aus-

druck sein wie z.B. [. . . ] ein Kompositum (Bohr-maschine). Und schließlich kann
die gewählte Benennung durchsichtig sein, weil das entsprechende Denotat in ei-

ner bestimmten evidenten Relation zu dem von dem Ausdruck ‘eigentlich‘ oder

originär Bezeichneten steht, etwa eine Similaritätsrelation wie im Fall einer Me-

tapher [. . . ] oder einer Kontiguitätsrelation, wie im Fall einer Metonymie.

(Herbermann 1998: 74f.)

Zur Veranschaulichung soll an dieser Stelle beispielhaft das Determinativ-

kompositum Studentenfieber dienen. Ein Determinativkompositum besteht im-

mer aus zwei Konstituenten. Die zweite Konstituente stellt dabei das Grundwort

für das ganze Lexem dar, die erste Konstituente (Bestimmungswort) bestimmt

das Grundwort näher. Daher könnenwir ohne große Schwierigkeiten die Bedeu-

tung des Gesamtwortes erschließen: Studentenfieber ist ein Fieber, das vor allem
Studenten befällt (auch bekannt als Kusskrankheit oder Pfeiffersches Drüsenfieber).
Die beiden jeweiligen Konstituentenwerden in Kenntnis und imHinblick auf die

Bedeutung des Gesamtausdrucksmiteinander in Beziehung gesetzt, und zwar in

die „Beziehung des Betroffenseins“ (vgl. Herbermann 1998: 84).

Es wird also deutlich, dass bei Komposita, um die es in dieser Arbeit vor-

nehmlich gehen wird,

[. . . ] sich das jeweilige Benennungsmotiv für die Sprachteilhaber aus der im Hin-

blick auf die Bedeutung des Gesamtausdrucks anzusetzenden Relation zwischen

den Konstituenten des komplexen Ausdrucks [ergibt]. [. . . ] Die jeweiligen Konsti-

tuenten werden in Kenntnis und im Hinblick auf die Bedeutung des Gesamtaus-

drucks in Beziehung gesetzt. (Herbermann 1998: 75)
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4. Analyse

4.1. Deduktive Analyse

Im Folgenden sollen die von Herbermann benannten Prinzipien vorgestellt

werden. Dabei wird jedoch nur auf diejenigen Prinzipien Bezug genommen, zu

denen es im Korpus zutreffende Beispiele gibt.

Alle der im Folgenden aufgeführten Beispiele stammen aus den in Abschnitt

3.1 genannten Quellen, die zur Erstellung des Korpus herangezogen wurden. Ei-

ne genauere Angabe erfolgt nur dann, wenn das Determinans näher beschrie-

ben wird bzw. die Beziehung zwischen Determinans und dem Determinatum

Fieber für Sprachteilhaber ohne Hintergrundwissen nicht (mehr) hinreichend
selbsterklärend ist. Für etymologische Erklärungen wurden entweder Kluge

(2011) oder Pfeifer (2005) herangezogen. Eine detaillierte Auflistung sämtli-

cher Bezeichnungen, geordnet nach den Prinzipien, findet sich im Anhang in

Abschnitt 6.1.

4.1.1. Topologisch
Das erste Prinzip, welches in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist, ist das

so genannte topologische Benennungsprinzip: die Benennung nach einem

Ort, zu demdas Denotat in Verbindung steht (Ort des Vorkommens, Ort des Her-

kommens, vgl. Herbermann 1998: 80). Etwa ein Fünftel der Fieber-Komposita
des Korpus kann diesem Prinzip zugeordnet werden. Die meisten – wie z.B. Bal-
kanfieber, brasilianisches Fieber, Ebolafieber10, Maltafieber, Queenslandfieber, Kreta-
fieber, Gibraltarfieber, Krimfieber, Lausanner Fieber, Marburgfieber, Mittelmeerfieber,
West-Nil-Fieber (um nur einige zu nennen) – wurden dabei speziell nach einem

konkreten Ort bzw. der konkreten Region benannt, in dem die Krankheit erst-

mals ausbrach, in dem eine bemerkenswert hohe Anzahl an Vorfällen gemeldet

wurde oder – wie im Falle desMarburgfiebers – die Ursache einer Krankheit erst-
mals erforscht bzw. erkannt werden konnte.

Auch bei Bezeichnungen ohne Ortsnamen sondern einem Appellativum als

Determinans lässt sich das topologische Benennungsprinzip ausmachen, so

beispielsweise bei: Feldfieber, Hospitalfieber, Kerkerfieber, Sumpffieber, Schützengra-
benfieber, Marschfieber, Lagerfieber, Lazarett-Fieber, Reisfeldfieber, Schlachthausfie-
ber, Universitätsfieber,Wüstenfieber, Zuckerrohrfieber.

Mit den verschiedenen topologischen Fieberbezeichnungen werden ver-

schiedene Krankheiten wie – unter anderem – Typhus oder Malaria benannt.

Nicht selten wird dieselbe Krankheit dabei mit vielen verschiedenen Namen

10
Die Bezeichnung geht auf den Fluss Ebola in der Demokratischen Republik Kongo zurück.
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bedacht. Das hat mehrere Gründe: zum einen brach eine Krankheit manchmal

an verschiedenen Orten aus und aufgrund der schlechten Kommunikations-

möglichkeiten herrschte kein Bewusstsein darüber, dass die Krankheit sozusa-

gen bereits einen Namen hatte. Zum anderen war es gerade bei Erkrankungen,

die topologisch benannt wurden, verbreitet, damit andere Völker und fremde

Gegenden zu Sündenböcken bzw. „Verursachern“ der Krankheit abzustempeln

(vgl. Urmes 2008: 136).
11

4.1.2. Horologisch
Auch das horologische Benennungsprinzip (Benennungen nach dem Zeit-

raum, zu dem das Denotat in einer Beziehung steht, vgl.Herbermann 1998: 81)

ist bei den Fieber-Komposita zu finden. Beispiele sind Abendfieber, Sommerfieber
und Herbstfieber. Eine Unterkategorie bilden hierbei Bezeichnungen wie Dreita-
gefieber (ebenso motiviert auch Tertianafieber genannt, die häufigste Form der

Malaria, bei der das Fieber an jedem dritten Tag auftritt), oder das Vier- oder
Fünftagefieber. Diese Bezeichnungen haben gemeinsam, dass sie die fieberfreien
Zeiträume, die im Falle eines Relapsfiebers (siehe auch Kapitel 1) vorkommen,
bezeichnen. Anders ist es bei Eintags- oder Siebentagefieber, welche sich auf die
Dauer des Fiebers beziehen.

Eine in früheren Zeiten höchst gefährliche und häufig zum Tode führen-

de bakterielle Infektion, bei der vor allem die Gebärmutter und / oder die an-

grenzenden anatomischen Strukturen bzw. Organe betroffen waren, war das

Kindbett- bzw. Wochenbettfieber. Der veraltete Begriff des Wochenbettes bezieht
sich auf die sechs bis acht Wochen nach einer Geburt dauernde – jedoch nicht

ausschließlich im Bett verbrachte – Erholungsphase, während der sich die des-

halb auch Wöchnerin genannte Mutter von der Entbindung erholt und sich die
schwangerschafts- und geburtsbedingtenVeränderungen imKörper rückbilden

(vgl. Petersen 2011: 289f.). Im übertragenen Sinne bezeichnet Wochenbett bzw.
Kindbett somit einen Zeitraum und nicht mehr bloß den Ort, womit auch diese

beiden Komposita dem horologischen Prinzip zugeordnet werden können.

4.1.3. Phänomenologisch
Während bei den bisher genannten Benennungsprinzipien die Fiebererkran-

kungen nicht nach den inhärenten Eigenschaften oder Merkmalen bezeichnet

11
Ein Beispiel für topologische Benennungen, in denen dies sehr deutlich der Fall ist, ist die

Syphilis: Sie wurde gern dem jeweiligen Nachbarvolk angelastet. So nannten die Mongolen sie

russische Krankheit, die Franzosen spanische Krankheit, die Deutschen Franzosenkrankheit und die
Russen polnische Krankheit, vgl. Urmes (2008: 136).
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wurden, bilden diese in den nachfolgenden Fällen den jeweiligen Benennungs-

grund. Herbermann fasst diese Benennungen unter phänomenologischen Benen-
nungen zunächst zusammen und unterscheidet anschließend „nach der Art des
jeweiligen Merkmals, das in der Benennung hervortritt“ (1998: 81f.).

Im Folgenden sollen aus dieser Gruppe einige Beispiele angeführt werden,

wobei allerdings nicht alle der von Herbermann (1998: 81f.) vorgeschlagenen

Merkmale (Farbe, Form, Größe, akustische bzw. gustatorische bzw. olfaktorische bzw.
haptische Qualität, Konsistenz, Alter, sonstige Merkmale) für diese Analyse von Be-
lang sind.

12

1. Nach der Farbe
Auch bei den Fieber-Komposita gibt es solche, deren Benennungen mit der Far-
be zusammenhängen: Beim Gelbfieber tritt das Fieber zusammenmit einer Gelb-
sucht auf, bei der sich die Haut und die Skleren (die weiße so genannte Leder-

haut im Auge, vgl. Pschyrembel 2004: 1961) des Erkrankten auffällig gelb ver-

färben. Ähnlich ist es beim Gallenfieber (von agr. χολέ ‘(gelbe) Galle’; ide. Wurzel
ghel- ‘gelblich, grünlich glänzend’), und auch das Amarillfieber (von sp. amarillo
‘gelb’) geht mit diesem Phänomen einher (vgl. Höfler 1899: 141). Gleiches gilt

für das cholerische Fieber: nach antiker Vorstellung überwog bei Cholerikern der
Anteil gelber Galle im Blut (vgl. Urmes 2008: 154).

Das ebenfalls nach der Farbe benannte Scharlachfieber (vonmhd. scharlat ‘fei-
ner roterWollstoff’, mlat. scarlatum ‘hochrote Farbe’, geht zurück auf pers. saqir-
lat ‘prunkvoller roter Stoff’ und hebr. siqra ‘rote Farbe’) offenbart sich durch un-
zählige, dicht beieinander liegende winzige rote Pünktchen am gesamten Kör-

per, die der Haut des Erkrankten eine rote Farbe geben, darüber hinaus ist dabei

der Rachen stark entzündet und damit ebenfalls gerötet (vgl. ebd.: 55).

Eine alte Bezeichnung für Tuberkulose ist weißes Fieber. Dieser Ausdruck be-
zieht sich auf die weiße Gesichtsfarbe, die die Erkrankten im Spätstadium der

Erkrankung haben (vgl. Höfler 1899: 145).

Beim schwarzen Fieber bzw. Schwarzwasserfieber, einer anderen Bezeichnung
für die gefährlichste Form der Malaria (der sog.Malaria tropica) wird roter Blut-
farbstoffüber dieNieren ausgeschieden,was zu einer schwarzenVerfärbungdes

euphemisierendWasser genannten Urins führt. Im Endstadium kann es hierbei

häufig auch zum Nierenversagen kommen (vgl. Pschyrembel 2004: 1105).

2. Nach der Form
Das vonHerbermann (1998: 81) vorgeschlageneMerkmal der Form findet sich

nur ein einzigesMal imKorpus: Der BegriffHalbmondfieber bezieht sich ebenfalls
12

Abgesehen von den drei erstgenannten phänomenologischen Prinzipien würden die übrigen

„nur in wenigen Objektbereichen“ vorkommen, postuliert Herbermann (1998: 82).
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auf die Malaria tropica, bei der sich halbmondförmige Parasiten im Blut des

Betroffenen nachweisen lassen (vgl. Urmes 2008: 27).

3. Haptisch-sensorisch
Über den Sinneskanal des haptischen lassen sich weitere Benennungen erklä-

ren (vgl. Herbermann 1998: 82): Beim Beulenfieber kommt es zu beulenartigen
Geschwüren und Hautschwellungen am ganzen Körper, das Blasenfieber, auch:
Pockenfieber, Blatternfieber (von mhd. Blater ‘Blase’), Frieselfieber (friesel, ide. presi-
lo ‘Hirse’) geht mit blasenbildendem Ausschlag einher.

Der veraltete Begriff Faulfieber oder faulendes Blutfieber für Typhus (dies aus
agr. τυφώς ‘Qualm, Umneblung’, womit die für diese Darmkrankheit typischen
Bewusstseinsstörungen gemeint sind) lässt sich der Wortherkunft von faul ent-
sprechend möglicherweise auf eine Benennung nach dem Geruch (olfaktori-

sche Qualität) zurückführen: das mhd. vul, bzw. voul bedeutet so viel wie ‘stin-
kend’, wobei jedoch nicht eindeutig erklärt ist, ob sich das Faulfieber auf die Ex-
kremente der Erkrankten oder auf den Auslöser (verunreinigtes Trinkwasser)

bezieht (vgl. Höfler 1899: 139).

4.1.4. Aitiologisch
Weit verbreitet ist das aitiologische Benennungsprinzip, eine Benennung

nach der Ursache, welche sich erwartbar vor allem „im Bereich der Medizin“

(Herbermann 1998: 83) häufig finden lässt. Auchwenn viele der Fieberbezeich-

nungen hinsichtlich der vermuteten Ursache heute wohl nicht als medizinisch

korrekt angesehen werden, ermöglichen sie einen Einblick in die Ursachen, die

Fieber vermeintlich oder tatsächlich auslösen können, sowie sie imBewusstsein

der Sprecher bei der Wortschöpfung präsent waren. Häufig ist das Determinans

dabei das Organ, welches eigentlich ursächlich betroffen ist und die Tempera-

turerhöhung der Vorstellung nach dann herbeiführt: so zum Beispiel bei Brust-
Fieber, Darm-Fieber, Magen-Fieber, Lungen-Fieber, Gefäß-Fieber, Mutter-Fieber (von
der Gebärmutter kommend).13

EineUntergruppe bilden bei den aitiologischen Fieberbenennungen diejeni-

gen, bei denen die Ursache das Einatmen von bzw. das Arbeiten mit Schadstof-

fen ist (Messingfieber,Metalldampffieber, Zinkfieber, Staubfieber undMerkurialfieber
von lat. mercurium ‘Quecksilber’).

13
Gemäß der Definition „Ort des Herkommens/Vorkommens“ könnten diese Fieber-Komposita
auch dem topologischen Benennungsprinzip zugeordnet werden. Da es bei Krankheiten

aber die Tendenz gab, nach der Ursache bzw. dem krankmachenden Organ zu suchen, wur-

den die o.g. dem aitiologischen Prinzip zugeordnet.
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Auch andere bekannte Krankheitserscheinungen wie z.B. Ausschläge, Wun-

den, Eiter, Abszesse, Brand(wunden), Entzündungen wurden als Ursache ange-

sehen und ihre Bezeichnungen somit als Bestimmungsworte verwendet.

Üblicherweise wird eine Impfung durchgeführt, um eine Krankheit abzu-

wehren. In seltenen Fällen führt sie auch zu vorübergehendenNebenwirkungen

imSinne einerKrankheitserscheinung: daher rührt die Bezeichnung Impf-Fieber.
Besonders häufig trat dies wohl früher in Verbindung mit der Pockenimpfung

auf (vgl. Höfler 1899: 141). Die Liste der aitiologischen Benennungen lässt sich

noch vielweiter führen:Klima-Fieber (durch das Klima verursacht),Hunger-Fieber
(brach vermeintlich aufgrund von Hunger und Nahrungsmangel aus), Reizfieber
(die auf einen äußeren Reiz hin bis zum Fieber sich steigernde Reaktion),Wurm-
fieber (Darmentzündungen, die durch Wurmbefall verursacht werden und mit
Fieber einhergehen).

Besonders amüsant in dieser Gruppe ist vielleicht noch der aus dem 15. Jahr-

hundert stammende Begriff Zufall-Fieber, wobei sich das Fieber „zufällig“ zu ei-
ner Verwundung gesellte und somit durchaus nach seiner damals gerade nicht

näher erklärbaren Ursache – letztlich also dem Zufall – benannt wurde (vgl.

Höfler 1899: 141f.).

AuchGicht kann eineUrsache für Fieber sein: dasWortGicht ist auf denVolks-
glauben zurückzuführen (Gicht bedeutet ursprünglich ‘Benennung, Behexung’),
dass Krankheiten angezaubert werden können bzw. vom Teufel kommen. Diese

Vorstellung war gerade für Fiebererkrankungen in frühen Zeiten weit verbrei-

tet: man glaubte, dass Fieber ein Dämon oder gar der Teufel sei, der

den Kranken beutelt und schüttelt, anfällt, anficht, angeht, angreift, anstößt, mit-

nimmt, mächtig anfasst, [. . . ] frisst, verzehrt und wieder verlässt, der umgeht wie

ein Geist und vorübergeht und weicht (Höfler 1899: 138)

und schließlich verbannt werden muss. Die Bezeichnung mhd. giht, ahd. gi-
giht[e], mnd. gicht, jicht (entspr. ndl. jicht) ist demnach mit dem zu ahd. jehan
‘sagen, sprechen’ gebildeten Subst. ahd. jiht, mhd. giht ‘Aussage, Geständnis, Be-
kenntnis’ (vgl. Beichte) identisch.

4.1.5. Praxeologisch-ethologisch
Unter das praxeologisch-ethologische Benennungsprinzip (die Benen-

nung nach einer jeweils als charakteristisch erachteten Handlungs- oder Ver-

haltensweise, vgl. Herbermann 1998: 83) fallen u.a. die Bezeichnungen Gähn-
fieber (Gähnen in Verbindung mit Fieber galt als erstes Zeichen der Pest, vgl.
Höfler 1899: 140), Narrenfieber (jede fieberhafte Krankheit, bei der der Kranke
„närrisches“ Zeug redet, vgl. Höfler 1899: 142) und Tob-Fieber (benannt nach
der Unruhe und dem Schreien bei Kindern mit einer Hirnhautentzündung, vgl.

Urmes 2008: 61).
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4.1.6. Nach dem Entdecker
Neben den bisher genannten Prinzipien, die sich offenbar auch im Untersu-

chungswortschatz Herbermanns sehr häufig haben nachweisen lassen, nennt

er einige weitere, die sich „bei der Durchsicht des gegenwärtigen deutschen

Wortschatzes“ (Herbermann 1998: 84), so scheint es zumindest, seltener fin-

den lassen. Einige dieser Prinzipien sind jedoch auch im Bereich der hier unter-

suchten Wörter relevant.

Zwar selten, aber immerhin in zwei Fällen im Korpus nachweisbar ist das

„Prinzip der Benennung nach dem Entdecker“ (vgl. Herbermann 1998: 84):

Dies ist eindeutig gesichert beim Pfeiffer’schen (Drüsen)Fieber, das vom Internis-

ten Emil Pfeiffer (1846–1921) entdeckt und benannt wurde (vgl. Urmes 2008:

56). Eventuell fand das gleiche Prinzip bei der Benennung des Dandyfiebers An-
wendung, bei dem Urmes eine Benennung nach dem amerikanischen Neuro-

ChirurgenWalter-Edward Dandy vermutet (vgl. Urmes 2008: 75).

Die Benennung nach demErstentdeckerwird in derMedizin allerdings nicht

allzu positiv angesehen: meist sind diese Bezeichnungen nur eingeschränkt re-

gional verbreitet, sie nennen oft nur einen der vielen am Entdeckungsprozess

Beteiligten und in einigen Fällen ist die Benennung moralisch problematisch

(vgl. Fangerau et al. 2008: 12).
14

Gerade auch, dass eine solche Benennung weniger durchsichtig ist, da sie

spezielles Vorwissen voraussetzt und sich die Bedeutung nicht – wie z.B. bei den

aitiologischen Benennungen – aus dem Wort selbst erschließen lässt, ist wohl

ein Grund für die geringe Vorkommenshäufigkeit dieses Prinzips im Korpus.

4.1.7. Nach dem Betroffenen
Auch für das Prinzip der „Benennung nach dem vom Denotat Betroffenen“

(vgl. Herbermann 1998: 84) lassen sich Beispiele finden: u.a. das Fremden-
fieber (fieberhafte Krankheit, welche zumeist die Nicht-Einheimischen, nicht-
Akklimatisierten befällt), Greisenfieber (Entkräftigungsfieber, welches alte Leu-
te befällt), Matrosenfieber (Bezeichnung für fieberhaften Kopfschmerz, welcher
Matrosen beim Sonnenstich befällt), Soldatenfieber (Fieber, welches sich auf-
grund gegenseitiger Ansteckung unter Soldaten im Krieg schnell verbreitet),

Studentenfieber (eine durch Tröpfcheninfektion übertragene, vor allem Studen-

ten befallende Krankheit) sowie Pferdefieber und Kaninchenfieber, die ursprüng-
lich bei den Tieren auftraten, dann jedoch auf den Menschen übergingen.

15

14
So z.B. bei der Reiter-Krankheit, welche von Hans Reiter erstbeschrieben wurde, der im Natio-
nalsozialismus Präsident des Reichsgesundheitsamts war (vgl. Fangerau et al. 2008: 12).

15
Aus diesemGrund können diese beiden Bezeichnungen auch noch einemanderen, neuen Prin-

zip zugeordnet werden, siehe Abschnitt 4.2.
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4.1.8. Nach der Wirkung
Eine weiteres Prinzip, welches in den meisten Bereichen im gegenwartlichen

Wortschatz eher selten ist, ließ sich bei den Fiebernamen häufiger nachwei-

sen: Das „Prinzip der Benennung nach der Wirkung / den Symptomen des De-

notats (symptomatologisches Prinzip)“ (Herbermann 1998: 84), sozusagen ei-

ne Benennung nach den Begleiterscheinungen des Fiebers: Im Falle von Frost-
fieber, Angstfieber, Brechfieber, Krampffieber, Launenfieber, Schlaffieber, Schwäche-
fieber, Schweißfieber, Zitter-Fieber sind die jeweiligen Erstglieder nicht aitiologi-
sche, d.h. auslösende Faktoren für das Fieber, sondern eher Begleiterscheinun-

gen: so versteht man unter Krampffieber ein Fieber, welches mit Gliederzittern
und Krämpfen einhergeht, während das Launenfieber auf die „veränderte Ge-
mütsstimmung unterm Bilde des Fiebers“ (Höfler 1899: 142) anspielt.

4.1.9. Sonstige
Zuletzt sei auf jene Gruppe von Fieber-Komposita verwiesen, bei denen die Be-
nennung metonymisch oder metaphorisch begründet ist: Die Bedeutung dieser

Wörter erschließt sich nicht allein aus der Summe der Konstituenten, stattdes-

sen werden einzelne Konstituenten – in diesem Fall das Determinans – in ei-

nem übertragenen Sinne verstanden (vgl. Herbermann 1998: 84). So handelt

es sich beim Bastardfieber beispielsweise nicht um ein „Fieber, das Bastarde be-

fällt“, sondern umein „irreguläresWechselfieber, welches nicht schulmäßig ist“

(Höfler 1899: 139). Die Ähnlichkeit besteht hier also auf dem Verständnis eines

„Bastards“: Ein Kind, das aus einer nicht „schulmäßigen“ bzw. „regelhaften“,

d.h. unehelichen Familie entstammt. Andere Beispiele für diese Gruppe sind

Blitzfieber (ein ganz plötzlich, „blitzschnell“ auftretendes Fieber), das Knochen-
brecherfieber, bei dem nicht tatsächlich die Knochen der betroffenen Person bre-
chen, diese jedoch unter immens starken Kopf- und Gliederschmerzen leidet.

Auch das Polka-Fieber (wegen der eigentümlichen Gangart der daran Leidenden;
Polka wird mit zwei langen und einem kurzen Schritt getanzt, manchmal mit

dazwischenliegenden Hüpfern) wäre wohl diesen Benennungen zuzuordnen.

Beim Flussfieber könnte man zunächst ein topologisches Benennungsprin-
zip vermuten, bei dem die Erkrankung durch verseuchtes Wasser oder in ir-

gendeiner anderen Art vom Fluss verursacht ist, tatsächlich beruht auch diese

Bezeichnung auf einer Übertragung: der Begriff bezeichnet „epidemischen Ka-

tarrh“ (= Schnupfen), bei dem Schleim abgesondert wird und somit permanent

aus der Nase fließt (siehe auch: Katarrhalfieber, vgl. Urmes 2008: 23). Auch das
Karfunkelfieber gehört zu dieser Gruppe: es handelt sich hierbei um ein „schnell
aufflammendes, eintägiges Fieber“, was sich volksetymologisch auf das lat. car-
bunculus ‘kleine glühende Kohle’ zurückführen lässt (vgl. Höfler 1899: 164).
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Eine Übertragung steht ebenfalls hinter der Bezeichnung Porzellanfieber: bei
dieser Krankheit breiten sich über den Körper Nesseln aus, die in der Mitte

weißlich sind. Die Haut der Erkrankten erinnert daher an Porzellan (vgl.Höfler

1899: 143).

4.1.10. Nicht belegt
Die übrigen von Herbermann genannten Prinzipien ließen sich zumindest bei

den Krankheitsnamen im Fieber-Korpus nicht nachweisen. Das erscheint ins-

besondere beim technologischen, teleologischen und hylologischen Be-

nennungsprinzip zunächst seltsam, da diese Prinzipien Herbermann (1998:

81) zufolge „stark verbreitet“ und dabei nicht „signifikant [. . . ] auf einzelne Ge-

genstandsbereiche beschränkt“ sind.

Der Grund für das Fehlen liegt hierwohl in der Beziehung zwischenDetermi-

nans und dem Determinatum Fieber: Gemäß dem technologischen Prinzipmüsste
es hierbei um Benennungen nach „demMittel oder Verfahren einer Affizierung

bzw. Effizierung des Denotats“ (Herbermann 1998: 79) gehen, also der Frage,

wie mit dem Fieber verfahren wird. Denkbar wäre hier lediglich die Einordnung

des künstlichen Fiebers, ein Fieber, das bewusst von außen (also nicht vomKörper
selbst) zum Beispiel durch fiebererhöhende Medikamente herbeigeführt wird,

um eine Abwehrreaktion zu provozieren. Fragtman nach dem Zweck, den Fieber
an sich hat, ist man sich einig, dass Fieber dazu dient, eine Infektion zu bekämp-

fen oder abzuwehren. Benennungen nach dem Zweck (teleologisches Benen-

nungsprinzip) wären also höchstens in Form von *Abwehrfieber oder vielleicht
*Kampffieber denkbar, tauchen jedoch als solche vermutlich deswegen nicht auf,
da Fieber gerade in früheren Zeiten weniger als etwas der Heilung Zweckdienli-

ches, denn vielmehr als Krankheit selbst und damit als bedrohlich wahrgenom-

menwurde. ImBereich derMedizin lässt sich dieses Prinzip generell jedoch sehr

wohl finden (z.B. Schlaftablette, Schutzimpfung).
Das hylologische Benennungsprinzip benennt nach einemMaterial, aus demdas

Denotat besteht. Da Fieber jedoch nicht stofflich ist, kann dieses Benennungs-

prinzip hier kaum verwandt werden: alle Beispiele, die Herbermann (1998: 80)

diesem Prinzip zuordnet, haben ein gegenständliches Determinatum. Dennoch

findet dieses Prinzip im Bereich der Medizin z.B. beim Wort Eiterbeule Anwen-
dung, welche beim Beulenfieber (s.o.) auftreten.

Auch weder das trophologische noch das konsumentenbezogene Be-

nennungsprinzip konnten im Fieber-Korpus nachgewiesen werden. Das er-

gibt sich jedoch schon aus den jeweiligen Definitionen der Prinzipien als „Be-

nennungen nach der oder einer (als typisch erachteten) Nahrung des Denotats“

bzw. „Benennungen nach dem oder einen (als typisch erachteten) Konsumen-

ten des Denotats“ (Herbermann 1998: 84). Die Bildung von Fieber-Komposita ist
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nach diesem Prinzip nicht sinnvoll möglich, da Fieber – im Gegensatz beispiels-

weise zu fleischzersetzenden Bakterien – mangels eigener Stofflichkeit weder

etwas vom Körper verzehren noch es andersherum selbst von jemanden konsu-

miert werden kann.

4.2. Induktive Analyse

Wie sich gezeigt hat, finden sich die oben beschriebenen, vonHerbermann auf-

gestellten Prinzipien, in vielen Fällen bei der Bezeichnung von Fiebererkran-

kungen wieder. Darüber hinaus lassen sich einige wenige weitere Prinzipien bei

der Analyse des Korpus finden.

4.2.1. Nach dem Überträger
Die beiden oben bereits angeführten Beispiele Pferdefieber und Kaninchenfieber
lassen sich theoretisch auch einem neuen Benennungsprinzip, welches aller-

dings nur für denmedizinischen Bereich bedeutsam ist, zuordnen: es wäremög-

lich, mit einem Prinzip der Benennung na ch dem Übe r t r ä g e r zu eröff-

nen. Hierzu zählen neben Pferde- bzw. Kaninchenfieber dann auch das Canicola-
fieber (von lat. canis ‘Hund’, cola- ‘bewohnend’, eine durch Hunde übertragene
Krankheit), Sandfliegenfieber, Hirschfliegenfieber, Läusefieber und Zeckenfieber.

4.2.2. Nach der Übertragungsart
Ein weiteres Prinzip wäre außerdem auch die Benennung nach der Übertra-

gungsart: Rattenbissfieber, Katzenkratzfieber und Zeckenbissfieber wären diesem
Prinzip zuzuordnen. Da es sich hier um jeweils aus drei Konstituenten zusam-

mengesetzteWörter handelt, könntemanüber eine zweischrittige Benennung
16

nachdenken und argumentieren, dass hier kein neues Prinzip zur Anwendung

kommt, sondern lediglich ein komplexerer Stammumdas Hinzufügen desÜber-
trägers erweitert wurde und somit ein bereits bekanntes Benennungsverfahren
angewendet wurde. Dies ist jedoch aus zwei Gründen abzulehnen. Erstens fin-

den sich weder *Kratzfieber noch *Bissfieber als eigenständige Bezeichnungen in
den zur Analyse herangezogenen Quellen, andererseits stellt sich hier die Fra-

ge der Rechts- bzw. Linksverzweigung. Im Deutschen werden linksverzweigte

Komposita leichter und häufiger gebildet, da man gemäß der Right-Head-Rule

16
Beim Wort Katzenkratzfieber kann nach einer binären Analyse weder *Katzenkratz noch *Kratz-
fieber als eigenständiges Wort vorkommen. Aus diesem Grund wäre bei diesem Beispiel eine

zweischrittige Benennung von vornherein unwahrscheinlich und somit der Wortbildungstyp

der ‚Zusammenbildung‘ (vgl.Meibauer 2007: 62) anzunehmen.
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auf die rechte Einheit fokussiert ist: Komposita mit einer „simplizischen rech-

ten Einheit“ sind einfacher zu verstehen, (vgl. Donalies 2011: 37): Rattenbiss-
fieber. Die Eröffnung eines separaten Prinzips der Benennung nach der Über-
tragungsart in Abgrenzung zur Benennung nach dem Überträger ist daher

durchaus logisch.

4.2.3. Nach dem Erreger
Tritt bei einem Patienten Fieber auf, ist es Aufgabe der Mediziner, die Ursache

herauszufinden. Das bedeutet in der Regel, den dafür verantwortlichen Krank-

heitserreger anhand von einschlägigen Symptomen (z.B.: Harnwegsinfekt) oder

durch gezielte Untersuchungen (Abstrich, Kultur) zu identifizieren und nach-

zuweisen. Gerade in medizinischen Fachbüchern finden sich daher – neben den

topologischen Bezeichnungen wie beispielsweise brasilianisches Fieber, venezola-
nisches Fieber usw. – auch Benennungen nach dem Er re g e r, der die Krank-

heit verursacht. Auch diese Gruppe lässt sich zunächst dem aitiologischen

Prinzip (Benennung nach der Ursache, also dem die Krankheit auslösenden Er-

reger) unterordnen, untersucht man jedoch die Bezeichnungen für die Erreger

selbst, stellt man fest, dass sich hier vorwiegend topologische Benennungen

finden:Marburg-Virus bzw.Marburgfieber, Krim-Kongo-Virus bzw. -fieber,West-Nil-
Virus bzw. -fieber usw.

4.2.4. Symptomatologisch
Aus der Reihe fallen dabei das Chikungunya-Fieber bzw. -virus, welches vor allem
in Süd- bzw. Ostafrika und dem indischen Subkontinent verbreitet ist und durch

Stechmücken übertragenwird. Chikungunya bedeutet vermutlich in der Sprache
der Makonde (eine der fünf Hauptethnien in Tansania) ‘sich zusammenkrüm-

men’ (vgl. Robert-Koch-Institut 2006: 75). Auch laut Pschyrembel bedeutet

chikungunya ‘sich zusammenkrümmen’, wegen der ca. eineWoche andauernden
Gelenkschmerzen. Die Krankheit geht einhermit verdrehtenGelenken sowie ar-

thritischen Symptomen. Auch das vom Dengue-Virus verursachte Dengue-Fieber
lässt sich in vergleichbarer Weise auf einen Begriff dinga aus dem Swahili zu-

rückführen, der in etwa ‘Krampfanfall’ bedeutet (vgl. Dupont 2013 / 2018).

Man könnte die nach diesemMotiv gemachten Benennungen also durchaus

s ymp toma to l o g i s ch nennen.

4.2.5. Phänomenologisch
Beim phänomenologischen Prinzip wird eine Sache nach der „äußeren Er-

scheinungsweise“ benannt, im vorherigen Kapitel wurden bereits Beispiele für
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die Benennung nach Farbe, Form, Geruch genannt. Da in früheren Zeiten

Krankheiten vor allem nach Dingen, die man „sehen, riechen, hören, tasten, er-

schmecken“ konnte (vgl.Urmes 2008: 9) benanntwurden, kannmöglicherweise

eine weitere phänomenologische Gruppe eröffnet werden: Benennungen nach

dem Erscheinungsbild.
17

In diese Gruppe gehörten dann beispielsweise Boutonneuse-Fieber (bouton-
neuse (frz.) ‘pickelig’, beschreibt die fleckigen Hauterscheinungen, die mit dem
Fieber einhergehen), Fleckfieber (geht mit feinfleckigen Hautausschlägen ein-
her), Nesselfieber (Fieber, das mit roten und weißen Nesseln einhergeht, die sich
über den ganzen Körper ausbreiten und Juckreiz und Hautschwellungen auslö-

sen), Petechienfieber (von it. Peteccie ‘feine dunkelrote Hautflecken’, zu lat.: petigo
‘Ausschlag’), Rotlauf-Fieber (fachsprachlich Erysipel, nach agr. ἐρυσίπελας ‘geröte-
te Haut’; plötzliche oberflächliche Entzündung der Haut, wobei eine intensive

Hautrötung entsteht, die stark schmerzt und sich flächenhaft ausbreitet).

4.2.6. Nach dem zeitlichen Verlauf
Ebenfalls als Kriterium zur Benennungherangezogenwurde der Ve r l au f des

Fiebers (Temperatur bzw. Fieberkurve): In diese Gruppe gehören beispielsweise

das abwechselnde Fieber oderWechselfieber (hohe und niedrige Körpertemperatu-
ren im Wechsel), anhaltende oder stetige Fieber (kontinuierliches, intermissions-
loses Fieber), hitziges und hartnäckiges oder rasendes Fieber (wegen der brennen-
den Hitze bzw. den anhaltenden hohen Körpertemperaturen), nachlassende Fie-
ber (ein an Stärke verlierendes Fieber), und schnelles Fieber (schnell einsetzendes
Fieber) sowie Schleichfieber und heimliches Fieber (langsamverlaufende, versteck-
te Fieber, die anfangs kaum erkennbar sind). Auch diese Untergruppe ließe sich

den phänomenologischen Benennungen zurechnen.

4.2.7. Sowohl-als-auch-Benennung
Eine letzte mögliche Gruppe wären Benennungen nach zwei verschiedenen

Symptomen bzw. Krankheiten, die zu einem Kompositum zusammengefügt

werden: Beispiele hierfür wären Hustenfieber, Schnupfenfieber,Masernfieber, Pest-
fieber, Pockenfieber und Typhus-Fieber.
17

Betrachtet man die von Herbermann aufgeführten Untergruppen der phänomenologischen

Benennung, so fällt auf, dass die ersten drei aufgeführten Kriterien „Farbe, Form, Größe“

durchaus ebenfalls visuell bzw. über den Sinneskanal des Sehens wahrnehmbar sind. Dennoch

lassen sich im Fieberkorpus einige Beispiele finden, die durchaus „sichtbar“ sind, sich jedoch

nicht eindeutig einer der Untergruppen zuordnen lassen. Das oben genannte Prinzip („Er-

scheinungsbild“) wäre somit eine den Benennungen nach Farbe, Form, Größe übergeordnetes

Benennungsprinzip.
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Dieses Prinzip soll an einem Beispiel verdeutlicht werden: Das Pockenfieber
wurde hier nach zwei Krankheitserscheinungen benannt (Pocken und Fieber), er-
folgte die Benennung aitiologisch (Pocken als Ursache für Fieber), aufgrund der
haptischen Qualität oder aufgrund des auffälligen Erscheinungsbildes der Erkrank-
ten? Da Pocken eine „alte“ Krankheit ist (Pocken werden schon in der Bibel ge-
nannt), ist es zwar wahrscheinlicher, dass die Benennung durch die visuell oder

haptischwahrnehmbaren Blasen amganzenKörpermotiviert ist, die Beziehung

zwischen Determinans und Determinatum ist heutzutage jedoch unterschied-

lich interpretierbar, da beide Symptome gleichrangig auftreten. Es handelt sich

demnach um eine Sowoh l - a l s - a u ch -Benennung.

4.3. Zweifelsfälle

Trotz der Einordnung nahezu aller gefundenen Fiebernamen zu einem Benen-

nungsprinzip gibt es einige Bezeichnungen, deren Zuordnung nicht eindeutig

ist bzw. die man je nach Interpretationsart durchaus mehreren Prinzipien zu-

ordnen könnte.

Die aitiologischen Benennungen beziehen sich auf die Ursache, die das Fie-

ber (vermeintlich) hat. Es ist hier in einigen Fällen jedoch nicht eindeutig, ob

das Determinans Ursache oder Symptom einer Krankheit darstellt: so zum Bei-

spiel beim Dörr-Fieber (ein mit Auszehrung einhergehendes Fieber): Ist das Aus-
trocknen bzw. Abmagern des Körpers eine Ursache des Fiebers oder eine Folge-

erscheinung der Erkrankung? Ebenso stellt es sich beim Durst-Fieber dar: erfolgt
die Erhöhung der Körpertemperatur aufgrund von Flüssigkeitsmangel oder

versteht man unter dieser Bezeichnung ein Fieber, welches zu großem Durst

führt? Es zeigt sich, dass aitiologische und symptomatologische Benen-

nungen im Bereich der Fieber- bzw. Krankheitsbenennungen zumindest teil-

weise schwer zu trennen sind, auch wenn aus heutiger Sicht die Ursachen für

Fieber eindeutiger geklärt sind.

Zu den Zweifelsfällen gehören auch einige der Komposita, die aus mehr als

zwei Konstituenten zusammengesetztworden sind: hier kommen zuweilen zwei

oder mehr Benennungsprinzipien zusammen: das japanische Herbstfieber bei-
spielsweise lässt auf ein topologisches sowie horologisches Prinzip schlie-

ßen, das venezolanische Pferdefieber wurde topologisch sowie – je nach Interpre-
tationsart – nach den Betroffenen oder aber dem Überträger benannt. Beim

Mittelmeer-Zeckenfleckfieber kommen sogar drei Prinzipien nacheinander zur An-
wendung: topologisch (Mittelmeer), nach dem Überträger (Zecke) und zu-

erst nach dem Erscheinungsbild (Flecken).

Ein Sonderfall ist außerdem das so genannte familiäre Mittelmeerfieber: so
nennt man eine erbliche Erkrankung, die – bei entsprechender erblicher An-
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lage beider Elternteile – nur die Mitglieder ein- und derselben Familie betrifft

(Benennung nach den Betroffenen). Früher trat dieses Fieber nur im südli-

chen und östlichen Mittelmehrgebiet auf (die Benennung ist hier wieder eine

eindeutig topologisch motivierte), durch Migration verbreitete es sich auch

in anderen Teilen der Welt (vgl. Urmes 2008: 143f.).

Bisher keinem Prinzip zugeordnete Bezeichnungen sind außerdem die des

bösen bzw. argen Fiebers: alte Bezeichnungen für Fieber, die chronischer Art sind
bzw. maligne, ansteckende Krankheiten begleiten. Sie wurden dann verwendet,

wenn für den Erkrankten keine Hoffnung mehr bestand. Die Zuordnung zu ei-

nem der hier aufgestellten Prinzipien ist aus dem Grunde schwierig, da nach

dieser Definition böses bzw. arges Fieber offenbar als Oberbegriff für alle tödlich
verlaufenden Krankheiten benutzt wurde: kurz vor dem Tod war es scheinbar

unwichtig, die Krankheit genau – sei es nun durch eine topologische, horolo-

gische oder aitiologische Bezeichnung – zu benennen, stattdessen wurden der

Grund bzw. die Folge der Krankheitmit denwertendenWorten böse bzw. arg ver-
schleiert. Die Benennung erfolgte dabei mit einer euphemistischen Intention:

die Ursache des Todes sollte nicht mehr genauer benannt werden, sie erfolgt

also aus einer magisch-tabuistischen Grundeinstellung, (vgl. hierzu Herbermann
1998: 90f.).

5. Fazit

Die Analyse der Fieberbezeichnungen hat ergeben, dass einige der von Herber-

mann aufgestellten Prinzipien auch für den Gegenstandsbereich der Krankhei-

ten bedeutsam zu sein scheinen: neun der bereits bekannten Prinzipien konn-

ten auch bei den Fieberkrankheitsnamen nachgewiesen werden, darüber konn-

ten einige neue Prinzipien induktiv aus dem Material abgeleitet werden:

• Nach dem Überträger

• Nach der Übertragungsart

• Nach dem Erreger

• Symptomatologisch

• Nach dem zeitlichen Verlauf

• Sowohl-als-auch-Benennung

Einige dieser Prinzipien können eventuell bereits bestehenden Prinzipien als

Motive untergeordnet werden, z.B. dem aitiologischen Prinzip.
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Es hat sich gezeigt, dass insbesondere topologische und aitiologische Benen-

nungen besonders häufig vorkommen: dies gilt nicht nur für Fieber-Komposita,
sondern auch für andere Erkrankungen. Topologische Benennungen sind

z.B. italienische Krankheit, russische Krankheit, Wiener Krankheit u.v.m. Auch das
aitiologische Prinzip ist bei der Benennung von anderen Krankheiten häu-

fig nachweisbar: Sämtliche Krebserkrankungen bzw. Komposita mit dem De-

terminatum Krebs können auf diese Art und Weise erklärt werden, das Deter-
minans ist jeweils das betroffene Organ: Gebärmutterhalskrebs, Brustkrebs, Blut-
krebs, Bauchspeicherdrüsenkrebs usw. Auch solche Komposita, deren Determina-
tum -entzündung oder -schmerzen ist, scheinen auf den ersten Blick in diese Grup-
pe zu gehören: Mandelentzündung, Hirnhautentzündung, Kopfschmerzen, Bauch-
schmerzen,Magenschmerzen. Es bleibt hierbei festzuhalten, dassman für viele die-
ser Beispiele je nach Interpretationsart sowohl das topologische als auch das

aitiologische Prinzip als Benennungsgrundlage anführen könnte: bei erste-

rem liegt der Fokus auf demOrt des Her- bzw. Vorkommens, bei letzterem ist die

Ursache namengebend. Dass die Benennung nach der Ursache, die auch topo-
logisch verstanden werden konnte (eben durch die Bezeichnung des Vor- bzw.
Herkommensortes) bei Krankheiten so häufig genutzt wurden, liegt vermutlich
an der Vorstellung, dass die Heilung einer Krankheit nur dann erfolgen kann,

wenn ihre Ursache gefunden wird.

Auch die anderen Herbermann’schen Prinzipien, die im Fieberkorpus ge-

funden werden konnten, scheinen auch für andere Krankheiten bedeutsam zu

sein: exemplarisch konnten einige weitere, nicht aus dem Fieberkorpus stam-

mende Krankheitsnamen diesen zugeordnet werden. Ein Beispiel für das horo-

logische Prinzip wäre hierbei Sommergrippe, das phänomenologische Prin-
zip findet u.a. bei den Krankheiten Gelbsucht, grüner bzw. grauer Star, Gelbsucht,
Stinknase Anwendung. Beispiele für das praxeologisch-ethologische Prin-
zip sind Essbrechsucht und Schlafkrankheit.Auch das Prinzip der Benennungnach
dem Betroffenen (Kinderkrankheiten, Bauernkrankheit) und das Prinzip der Be-
nennung nach dem Entdecker (Alzheimersche Krankheit) oder eine metapho-
risch bzw. metonymische Benennung (Orangenhaut, Fischschuppenkrankheit)
treten bei anderen Erkrankungen auf und geben somit Evidenz über die allge-

meinere Gültigkeit der Prinzipien bei Krankheitsnamen. Dies gilt auch für die

induktiv aus demKorpus neu abgeleiteten Prinzipien: die Benennung nach dem

Überträger (Schweinegrippe, Vogelgrippe), nach der Übertragungsart (Kuss-
krankheit), nach dem Virus (Noro-Virus-Erkrankung, wobei häufig der Name des
Virus allein zur Bezeichnung der Krankheit verwendet wird).

Der hier vorliegende Artikel gibt einen ersten Überblick über allgemeinere

Benennungsprinzipien im Bereich der Krankheitsnamen. Weitere Analysen in

diesemBereichwürden einenBeitrag zurheutigenÄrzte-Laien-Kommunikation
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leisten: Denn trotz eindeutiger Namen für sämtliche Krankheiten heute werden

von Laien nach wie vor sicherlich noch immer in hohemMaße eher Symptome

von Krankheiten benannt und usuelle Krankheitsnamen gebildet. Dies ist gera-
de im Zuge dermomentan zunehmenden Zahlen vonMigranten bedeutsam, die

mit der deutschen Sprache noch nicht so vertraut sind – undwaswäre in diesem

Falle naheliegender als eine Bezeichnung, die die vermeintliche Ursache oder

ein Symptom für eine Krankheit benennt?
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6. Anhang

6.1. Auflistung der Bezeichnungen nach Prinzipien

Tabelle 1: Fieberbezeichnungen nach Benennungsprinzip

Benennungsprinzip Fieberbezeichnungen

Etablierte Prinzipien

Topologisch argentinisches F., Balkanfieber, bolivianisches F., brasilia-

nisches F., Dalmatienfieber, Ebolafieber, Euböafieber, Feld-

fieber, Gibraltarfieber, Haverhill-F., Hospital-F., Iwkafieber,

japanisches (Herbst-)F., Keniafieber, Kerker-F., Koreafieber,

Kretafieber, Krimfieber, Krim-Kongo-F., Küsten-F., Kyasa-

nur-(Forest)-F., Lagerfieber, Lagunenfieber, Lassafieber, Lau-

sanner F., Lazarett-F., Maltafieber, Marburgfieber, Marsch-

fieber, Marseille-F., Mittelmeerfieber, Neapelfieber, Olte-

ner F., Omsker F., Oropouche-F., Oroyafieber, Pontiac-F.,

Q-Fieber, Queenslandfieber, Reisfeldfieber, Rift-Valley-F.,

Rocky-Mountain F., russisches Wechselfieber, São-Paulo-F.,

Schlachthausfieber, Schützengrabenfieber, Seefieber, sibiri-

sches F., Sindbis-F., Sizilienfieber, Stoppelfieber, Sumpffie-

ber, Texasfieber, Toskanafieber, ungarisches F., Universitäts-

fieber, venezolanisches F., Wargener F., West-Nil-F., wol-

hynisches F., Wüstenfieber, Zypernfieber

Horologisch Abend-F., Dreitagefieber, Eintagsfieber, Frühlingsfieber,

Fünftagefieber, Herbstfieber, Kindbettfieber, Nach-F., Sie-

bentagefieber, Sommerfieber, Tertianafieber, Viertagefieber,

Wochenbettfieber

Phänomenologisch:

Farbe

Amarill-F., Gallenfieber, Gelbfieber, Purpur-F., Scharlachfie-

ber, schwarzes F., Schwarzwasserfieber, weißes F.

Phänomenologisch:

haptisch

Beulenfieber, Blasen-F., Blattern-F., Boutonneuse-F., Friesel-

fieber, Pockenfieber

Phänomenologisch:

olfaktorisch

Faulfieber, faulendes Blutfieber

Phänomenologisch:

Form

Halbmondfieber

. . .
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Benennungsprinzip Fieberbezeichnungen

Aitiologisch Abzessfieber, Aderlass-F., alimentäres F., Ausschlags-F.,

Brandfieber, Brustfieber, Darmfieber, Dörrfieber, Eiter-F.,

Entzündungsfieber, Gefäß-F., Gicht-F., Gießfieber, Gift-

F., giftiges F., Harn-F., Herzfieber, Hirnfieber, Hunger-F.,

Impffieber, Klima-F., Lungenfieber, Magenfieber, Masern-F.,

Merkurial F., Messingfieber, Metalldampffieber, Milchfieber,

Mutterfieber, Reizfieber, Resorptionsfieber, Rheumatisches

F., Rosenfieber, Scharbock-F., Schlamm-F., septisches F.,

Staubfieber, Verdauungsfieber, Wachstumsfieber, Wasser-

fieber, Wundfieber, Wurmfieber, Zinkfieber

praxeologisch-

ethologisch

Gähnfieber, Narrenfieber, Tob-F., unsinniges F.

nach dem Entdecker Dandyfieber(?), Pfeiffersches Drüsenfieber

nach den Betroffenen Fremdenfieber, Greisenfieber, Kaninchenfieber, Matrosen-

fieber, Pferdefieber, Soldatenfieber, Studentenfieber

Metonymisch /

Metaphorisch

Bastard-F., Blitzfieber, Flussfieber, Karfunkelfieber, Knochen-

brecherfieber, Porzellan-F., Toten-F.

Symptomatologisch Angst-F., austrocknendes F., Blutfieber, Brech-F., Brennfie-

ber, Dengue-F., Dörr-F., Drüsen-F., drückendes F., Frostfieber,

Krampffieber, Launenfieber, Schlaf-F., Schleimfieber, Schwä-

chefieber, Schweißfieber, Schwind-F., Zehrfieber, zickendes

F., Zitter-F.

Neue Prinzipien

n.d. Überträger Canicolafieber, Hirschfliegenfieber, Kaninchenfieber, Läuse-

(rückfall)fieber, Sandfliegenfieber, Pferdefieber, Zeckenfieber

n.d. Übertragungsart Rattenbissfieber, Katzenkratzfieber, Zeckenbissfieber

n.d. Virus Batavia-F., Chikungunya-F., Dengue-F., Krim-Kongo-F., Mar-

burgfieber, O‘Nyong-Nyong-F., Oropouche-F., West-Nil-F.

sowohl-als-auch Hustenfieber, Katarrhalfieber, Pestfieber, Pockenfieber,

Schnupfenfieber, Typhus-F.

Erscheinungsbild Boutonneuse-F., Fleckfieber, Nessel-F., Petechien-F., Rotlauf-F.

Fieberkurve / Verlauf abwechselndes F., anhaltendes F., hektisches F., heimliches

F., irrelaufendes F., kleines F., nachlassendes F., rasendes F.,

Rückfallfieber, Schleich-F., schnelles F., stetiges F., Synocha-

F., Wechselfieber
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6.2. Benennungen bei Fiebererkrankungen: Korpus

Tabelle 2: Benennungen bei Fiebererkrankungen

Fieberbezeichnungen Beschreibung

Abend-Fieber leichtes, sich nur abends äußerndes, hektisches Fieber

abwechselndes Fieber sieheWechselfieber, veraltet für denWechsel von fieberfreien
und fiebervollen Tagen

Abszessfieber Fieber, das durch einen Abzess (= Ansammlung von Eiter in

einemneugebildetenGewebshohlraum) ausgelöstwird,mit-

unter entzündlich, bakteriell

Aderlass-Fieber Entziehungsfieber, wie es nach Blutverlusten nachträglich

auftritt; Aderlass = Heilverfahren, bei dem Patienten eine

Menge Blut entnommen wird

alimentäres Fieber lat. alimentarius ‘die Ernährung betreffend’, Fieber, das auf-
grund von Ernährungsverhalten entsteht

Amarill-Fieber gelbes Fieber, < sp. amarillo ‘gelb’; vgl. S. 24.
anfälliges Fieber ansteckendes (kontagiöses) Fieber

Angst-Fieber ein den Kranken beängstigendes, beklemmendes Fieber oder

auch nervöse Unruhe

anhaltendes Fieber kontinuierliches Fieber, intermissionslos

argentinisches Fieber Isolierung des Junin-Virus, welches die Krankheit auslöst,

erstmals in Junin, Provinz Buenos Aires

arges Fieber bösartiges Fieber mit Gefahr für Leib und Leben

Ausschlags-Fieber das den Ausbruch eines Hautausschlags begleitende Fieber

austrocknendes Fieber auszehrendes, am Körper zehrendes Fieber

Balkanfieber wegen der verbreiteten Schaf- und Ziegenzucht in den

Küstenregionen Südosteuropas auftretende grippeähnliche

Krankheit; auch: Q-Fieber
Bastard-Fieber Fieber, das kein reines schulgemäßes, sondern ein irregulä-

res Wechselfieber ist

Batavia-Fieber Leptospirose; s.Reisfeldfieber; nachdemverursachendenBak-
terium Leptospirosis bataviae, jenes nach dem kolonialzeitli-

chen Namen der indonesischen Hauptstadt Jakarta

. . .
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Fieberbezeichnungen Beschreibung

Beulenfieber wegen der beulenartigen Hautschwellungen und Geschwü-

re bei allgemeinemKrankheitsgefühl (oder:Milzbrandfieber,

welches mit Beulen einhergeht)

Blasen-Fieber durch blasenbildenden Ausschlag begleitetes Fieber

Blattern-Fieber s. Pockenfieber, von mhd. Blater = ‘Blase’
Blitzfieber ganz plötzlich auftretendes Fieber (z.B. bei Grippe)

Blutfieber Fieberart, bei der Adern im ganzen Körper unter der Haut

platzen und es zu inneren Blutungen kommt

bolivianisches Fieber Auftreten desMachupo-Virus, welches das Fieber auslöst, im

Osten Boliviens

böses / bösartiges Fieber maligne, ansteckende Krankheiten begleitende Fieber

Boutonneuse-Fieber frz. boutonneuse ‘pickelig, knopfartig’; beschreibt die durch
das Fieber hervorgebrachten fleckigen Hauterscheinungen

Brandfieber das nach Hautverbrennungen eintretende Reaktionsfieber

oder: Überhitze

brasilianisches Fieber Isolierung des Sabia-Virus, welches das Fieber auslöst, in São

Paulo; Infektionenwurden nur in der Gemeinde Sabia und in

der Nähe von São Paulo beschrieben

Brech-Fieber ein mit vielem Erbrechen auftretendes Fieber, dessen Wie-

dereinsetzen immer mit Fieber einhergeht

Brenn-Fieber akutes Entzündungsfieber (got. = brinno), auch: innerliche
Hitze, äußere Kälte

Brust-Fieber ein von der Erkrankung der Brustorgane ausgehendes Fieber

Canicolafieber von lat. canis ‘Hund’, cola- ‘bewohnend’; Infektionserkran-
kung, die durch Hunde übertragen wird

Chikungunya-Fieber durch das Chikungunya-Virus ausgelöst; vermutlich bedeu-

tet chikungunya ‘sich zusammenkrümmen’, wegen der ca. ei-
ne Woche andauernden Gelenkschmerzen; s.f.W. S. 66

cholerisches Fieber nach antiker Vorstellung überwiegt bei Cholerikern der An-

teil gelber Galle im Blut; Fieber, das den Menschen reizbar

und aufbrausend macht

Dalmatienfieber wegen des gehäuften Auftretens an der Adriaküste

. . .
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Fieberbezeichnungen Beschreibung

Dandyfieber eventuell benannt nach dem amerikanischen Neurochirur-

genWalter-Edward Dandy, vgl. S. 62

Darm-Fieber Fieber bei einer Erkrankung der Gedärme

Dengue-Fieber benannt nach dem Dengue-Virus; wobei Dengue u.U. zurück
geht auf Swahili dinga ‘Krampfanfall’

Dörr-Fieber ein mit Auszehrung einhergehendes Fieber, Vorstellung der

„Austrocknung der Säfte“; zu mhd. dorren ‘verdorren’ oder
zu mhd. dürre ‘trocken, verdorrt, mager’

Dreitagefieber auch: Tertianafieber; häufigste Form der Malaria, Fieberschü-
be treten an jedem dritten Tag auf

drückendes Fieber intermittierendes Fieber, das drückt und quält

Drüsenfieber infektiöse Allgemein-Erkrankungmit Anschwellung zahlrei-

cher oberflächlicher Lymphdrüsen, v.a. bei Kindern und jün-

geren Personen

Durstfieber tritt bei Babys auf, Säugling nimmtwährend der Erkrankung

nicht genug Flüssigkeit zu sich oder verliert in Folge der Er-

krankung viel Flüssigkeit – das Fieber steigt daraufhin.

Ebolafieber wird durch Viren der Gattung Ebolavirus hervorgerufen, die

Bezeichnung geht auf den Fluss Ebola in der Demokratischen
Republik Kongo zurück

Eintagsfieber vor allem im Herbst und Winter vorkommendes, ein- bis

dreitägiges Fieber mit schwerem Krankheitsgefühl

Eiter-Fieber pyämisches Stadium bei der Eiterung, auch: Pyämie (von agr.
πύον ‘Eiter’ und αἷµα ‘Blut’); nach Verletzungen verbreiten
sich Infektionskeime vom ursprünglichen Herd aus im Kör-

per und führen zu Abszessen und eitrigen Entzündungen,

was mit Fieber einhergeht

Entzündungsfieber Fieber vor oder in Begleitung von Organentzündungen

Erntefieber Leptospirose; die grippeähnliche Erkrankung trifft vor allem

Arbeiter im Garten- oder Ackerbau sowie in der Viehzucht

Euböafieber nach einem Hauptherd des Q-Fiebers auf Euböa, der zweit-

größten griechischen Insel; vgl. Kretafieber
faules Blutfieber Fieber, das einhergehtmit jauchigen Infektionsstoffen (Pest-

stoffen) im Blut

. . .
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Fieberbezeichnungen Beschreibung

Faulfieber auch: Faulwassersucht; veraltet für Typhus; aus mhd. vul, voul
‘verfault, stinkend’

Feldfieber (1) s. Erntefieber, wenn das landwirtschaftliche Feld gemeint ist
Feldfieber (2) alternative Bezeichnung für Typhus und Fleckfieber an der

Front (im Felde)

Fleckfieber wird an einem feinfleckigenHautausschlag erkannt (Erschei-

nungsart)

Flussfieber epidemischer Katarrh oder Schnupfen, nach grch. καταρρέω
‘herunterfließen’, nach der fließenden Absonderung von

Schleim

Fremden-Fieber fieberhafte Krankheit, welche zumeist die nicht-akklima-

tisierten Nichteinheimischen befällt

Frieselfieber Friesel zu ide. presilo ‘Hirse’; jegliche Art von Fieber, das mit
Bläschen od. Ausschlag einhergeht

Frost-Fieber Fieber, bei dem man friert / schaudert

Frühlingsfieber eine saisonale Form des intermittierenden Fiebers

Fünftagefieber fachsprachlich für wolhynisches Fieber, da die Schübe in meist
fünftägigen Abständen aufflammen

Gähn-Fieber Gähnsucht, gähnen als erstes Symptom der Pest
Gallenfieber (1) für Cholera, diese aus agr. χολέρα ‘Brechdurchfall’, zu χολέ

‘Galle’; s.f.W. S. 59

Gallenfieber (2) ein Fieber, bei dem die Augenbindehaut gelb wird

Gefäß-Fieber Fieber, das von entzündeten Blutgefäßen herrührt

Gelbfieber wird durch das Gelbfieber-Virus übertragen; geht einhermit

Ikterus (Gelbsucht), die jedoch weniger stark ist als erwartet

Gibraltarfieber s.Mittelmeerfieber; wegen gehäufter Krankheitsanfälle in der
britischen Kronkolonie

Gicht-Fieber fieberhafte Gicht, die Benennung Gicht selbst ist auf den
Volksglauben zurückzuführen, dass Krankheiten angezau-

bert werden; s.f.W. S. 61

Gießfieber in Gießereien lauerten hohe Vergiftungsgefahren; bei Arbei-

ten kann es durch Metalldämpfe zum Gießfieber kommen;

s. auch:Metalldampffieber, Zinkfieber
. . .
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Fieberbezeichnungen Beschreibung

Gift-Fieber auch: giftiges Fieber; meist für eine Seuche benutzter volks-
tümlicher Name; vgl. Pest-Fieber

Greisen-Fieber Entkräftigungsfieber, welches alte Leute befällt

Halbmondfieber gefährliche Form der Malaria mit halbmondförmigen Para-

siten im Blut

Harn-Fieber ein durch Resorption bei der Verletzung der Harnwege ent-

stehendes Fieber; auch: Blasenfieber
Haverhill-Fieber siehe Rattenbissfieber, Krankheit trat erstmals in Haverhill,

Massachusetts auf

heimliches Fieber hektisches, schleichendes Fieber, das sich allmählich von

Woche zu Woche steigert

hektisches Fieber hartnäckiges Fieber als Begleitsympton der Lungenschwind-

sucht, zu agr. ἑκτικεύοµαι hektikeúomai ‘an Brustfieber leiden’
Herbstfieber eine im Herbst wiederkehrende Malaria

Herz-Fieber Fieber mit kardiologischen Symptomen

Hirnfieber ugs. für eine von hohem Fieber begleitete Hirnentzündung

(Enzephalitis)

Hirschfliegenfieber benannt nach den Überträgern (Hirschfliegen)

hitziges Fieber für Typhus, aus mhd. hitzic ‘heiß, brennend’
Hospital-Fieber der in Spitälern grassierende Typhus

Hunger-Fieber ein Fieber, das infolge von Unterernährung ausbricht

Hustenfieber veraltet; sich auf zwei Hauptsymptome beschränkende Be-

zeichnung

Impf-Fieber das durch die Pockenschutzimpfung ausgelöste Fieber

irrelaufendes Fieber ein atypisches Fieber mit unregelmäßigem Verlauf

Iwkafieber für das wolhynische Fieber, nach einem Fluss, der in den bei-

den Weltkriegen für eine Weile die Frontlinie bildete

japanisches Herbstfieber saisonales Vorkommen in Japan, Form der Leptospirose

kaltes Fieber wegen des Schüttelfrosts beim Fieber

Kaninchenfieber befällt vornehmlich Kaninchen, kann sich auf denMenschen

übertragen; s. auch: Hirschfliegenfieber
. . .
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Fieberbezeichnungen Beschreibung

Karfunkelfieber schnell aufflammendes, eintägiges Fieber; volksetymolo-

gisch aus lat. carbunculus, ‘kleine glühende Kohle’, angelehnt
an Funke

Katarrhalfieber für die typischen Erkältungssymptome Schnupfen und Fie-

ber; s.f.W. unter Flussfieber
Katzenkratzfieber die durch Bakterien hervorgerufene Infektion erfolgt häufig

durch Katzenkratzer oder -bisse

Kenia-Fieber ugs. für Boutonneuse-Fieber, tritt vorwiegend in den Mittel-
meerländern, Indien, sowie Ost- und Südafrika auf

Kerker-Fieber Typhus in Folge der schlechten hygienischen Bedingungen

des Kerkerlebens, Gefängnisinsassen befallend

Kindbettfieber tritt nach der Entbindung während desWochenbettes (s.f.W.

S. 58) oder nach einer Fehlgeburt auf

kleines Fieber leichtes, mildes Fieber

Klima-Fieber durch das Klima verursachtes Fieber

Knochenbrecherfieber beim Dengue-Fieber leiden die Personen unter sehr starken
Glieder- und Kopfschmerzen

Kopffieber ugs. bzw. veraltet; auch: Hirnfieber, eine von hohem Fieber

begleitete Hirnentzündung

Koreafieber wird durch das Hanta-Virus ausgelöst, der Name Hanta geht
auf den Fluss Hantan in Südkorea zurück

Krampffieber Fieber in Verbindung mit Krämpfen, Gliederzittern

Kretafieber anderer Name für das Q-Fieber, kam durch Besatzungstrup-

pen nach Kreta

Kriegsfieber eine Typhus-Erkrankung, die hauptsächlich aufgrund der

schlechten hygienischen Bedingungen im Krieg auftritt; vgl.

auch Feldfieber (2)
Krimfieber anderer Name für das an den Gestaden des schwarzen Mee-

res aufgetretene Q-Fieber
Krim-Kongo-Fieber wird durch das Krim-Kongo-Virus ausgelöst, welches erst-

mals 1956 in Belgisch Kongo (heute DR Kongo) ausmenschli-

chem Blut isoliert wurde; aus den 1940er Jahren sind Erkran-

kungsfälle auf der Halbinsel Krim dokumentiert: Beides ver-

mutlich das selbe Virus

. . .
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Fieberbezeichnungen Beschreibung

künstliches Fieber absichtliche, also nicht vom Körper selbst evozierte Erhö-

hung der Körpertemperatur, zum Beispiel durch Gabe fie-

bererhöhender Medikamente

Küstenfieber auch Ostküstenfieber, von Zecken übertragene Infektions-

krankheit, die vor allem in den Küstengebieten des tropi-

schen Afrikas vorkommt; befällt das Hausrind

Kyasanur-(Forest)-Fieber 1957 in Indien erstmals beobachtet; endemisches Vorkom-

men im Kyasanur Wald

Lagerfieber unter zusammengepferchten Kriegsgefangenen grassieren-

des Fleckfieber

Lagunen-Fieber die Malaria bei den österreichischen Truppen, die in der La-

gunenstadt Venedig Garnison hatten

Land-Fieber das in einem Land endemisch herrschende Fieber; die über

ein Land kommende Epidemie; durch das ganze Land ziehen-

de, bösartige Seuchen

Lassafieber benannt nach der Stadt Lassa (Nigeria), in welcher das erste

Opfer gestorben ist

Launen-Fieber veränderte Gemütsstimmung aufgrund des Fiebers

Lausanner Fieber auch: Alpenstich; typhoide Brustfellentzündung, endemi-

sches Auftreten in Lausanne

Läusefieber nach den Überträgern; anderes Wort für Fleckfieber
Läuserückfallfieber übertragen durch Läuse, charakterisiert durch mehrere

Fieberschübe

Lazarett Fieber der in Lazaretten epidemisch auftretende Typhus

Lungen-Fieber durch eine Lungenerkrankung hervorgerufenes Fieber

Magenfieber Fieber aufgrund von verdorbenen Speisen im Magen

Maltafieber besonders schwere FormdesMittelmeerfiebers, Auftreten in

Malta sehr stark

Marburgfieber ausgelöst durch das Marburgvirus, welches wahrscheinlich

über Meerkatzen aus Uganda in die Laboratorien des Beh-

ringwerkes in Marburg eingeschleppt wurde, wo es dann

erstmals bei Laborarbeitern auftrat

. . .
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Fieberbezeichnungen Beschreibung

Marschfieber anderer Name für Malaria; nach den Marschen und Mooren

bzw. den Gebieten entlang der großen Flüsse; Malaria wird

von den dort ansässigen Stechmücken übertragen

Marseille-Fieber Benannt nach der Stadt; s. Boutonneuse-Fieber
Masernfieber das Masern begleitende Fieber

Matrosen-Fieber fieberhafter Kopfschmerz, angeblich in Folge von Sonnen-

stich bei Matrosen

Merkurial-Fieber ein durch Quecksilber ausgelöstes Fieber; Merkurialismus =
Quecksilbervergiftung, von lat. mercurium ‘Quecksilber’

Messingfieber s. Gießfieber; das durch das Einatmen von verdampftem Zink

und Kupfer entstehende Fieber

Metalldampffieber s. Gießfieber: durch Metalldämpfe ausgelöste Vergiftungen,
die zu Fieber führen

Milch-Fieber man nahm früher an, dass durch das Zurückhalten derMilch

bei stillenden Frauen eine Infektion entstünde

Mittelmeerfieber auch: Brucellose; durch ungekochte, bakterienverseuchte

Milch verbreitet; vornehmlich in den Ländern rings um das

Mittelmeer

Mittelmeerfieber,
familiäres

erbliche Erkrankung, die bei entsprechender Anlage beider

Elternteile nur die Mitglieder ein- und derselben Familie

trifft; früher trat dieses Fieber nur im südlichen und östli-

chen Mittelmeergebiet auf

Mittelmeer-
Zeckenfleckfieber

Mittelmeer = Raum der Verbreitung, Zecken = Überträger,

Fleck = Erscheinung

Mutter-Fieber sieheWochenbettfieber, hier: von der Gebärmutter kommend
bzw. vielleicht auch: die Mutter befallend

Nach-Fieber ein nach dem kritischen Fieberabfall noch nachträglich sich

einstellendes Fieber ohne ersichtlichen Grund

nachlassendes Fieber an Stärke verlierendes Fieber

Narren-Fieber jede fieberhafte Krankheit mit Delirium, in der der Kranke

wirr redet

Neapelfieber nach einer Virusvariante, durch die vor allem am Golf von

Neapel das Sandfliegenfieber verursacht wird

. . .
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Fieberbezeichnungen Beschreibung

Nervenfieber fieberhafte Krankheit, bei der das Nervensystem in seiner

Tätigkeit gehemmt ist; veraltet für Typhus

Nesselfieber Fieber, das einhergeht mit roten oder weißen Nesseln, die

sich über den ganzen Körper ausbreiten und Juckreiz sowie

Hautschwellungen auslösen, als wenn man Brennnesseln zu

nahe gekommen wäre

Oltener Fieber s. Stoppelfieber; nach demOrt Olten imKanton Solothurn, den
die Epidemie der Bornholmer Krankheit ebenfalls erreichte

Omsker Fieber benannt nach dem erstmaligen Auftreten 1944 in der sowje-

tischen Oblast Omsk

O’Nyong-Nyong-Fieber nach dem O’Nyong-Nyong-Virus benannt; die Bezeichnung

stammt aus demAcholi und bedeutet übersetzt ‘Schwächung

der Gelenke’

Oropouche-Fieber benannt nach dem Oropouche-Virus, das das Fieber auslöst,

dieser Name wiederum leitet sich vom Fluss Oropouche auf

der Insel Trinidad ab

Oroyafieber benannt nachder StadtOroya in Peru, aus dem19 Jh., alsman

dort eine Eisenbahnstrecke baute

Pest-Fieber das mit einer wirklichen Pest verbundene Fieber (auch: gifti-
ges, hitziges, tödliches Fieber)

Petechien-Fieber von it. petecchie ‘schwarzrote Hautflecken’, aus lat. petigo
‘Ausschlag, Räude’, nach dem auffälligen Erscheinungsbild

Pfeiffersches Drüsenfieber auch: Kusskrankheit; benannt nach dem deutschen Internis-

ten Emil Pfeiffer

Pockenfieber Pocken (germ.) ‘Beutel, Tasche, Blase’; das mit einer Pocken-
erkrankung einhergehende Fieber

Polka-Fieber s. Dengue-Fieber; wegen der eigentümlichen Gangart der dar-
an Leidenden, s.f.W. S. 63

Pontiac-Fieber benannt nach einem Ausbruch in der Stadt Pontiac inMichi-

gan; eine Variante der Legionellose

Porzellan-Fieber durch die weißen Nesseln, die bei dieser Krankheit entste-

hen, wirkt die Haut wie Porzellan

Purpur-Fieber nach der purpurnen Farbe, die der Erkrankte hat (auch:

Scharlachfieber)
. . .
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Fieberbezeichnungen Beschreibung

Q-Fieber Q steht entweder für Queensland oder für en. query ‘Frage,
Zweifel’, da der Erreger zunächst unbekannt war

Queensland-Fieber s. Q-Fieber; trat erstmalig 1937 bei Schlachthausarbeitern in
Brisbane, Queensland, auf

rasendes Fieber hohe Körpertemperatur mit Bewusstseinseintrübung und

Erregung; zu mhd. rasen ‘wüten, toben’
Rattenbissfieber in Japan auftretende Krankheit, die durch die Bissse von Rat-

ten, Mäusen, Eichhörnchen übertragen wird

Reisfeldfieber s. Erntefieber; Erreger werden durch Blut, Urin oder Gewe-
be infizierter Tiere übertragen und können ins Wasser ge-

langen; Arbeiter auf Nassreisfeldern sind daher besonders in

Gefahr

Reiz-Fieber die auf einen äußeren Reiz hin bis zumFieber sich steigernde

Reaktion

rekurrentes Fieber charakterisiert durch mehrmalige Fieberschübe

Resorptionsfieber entsteht durch den Abbau zerstörter Gewebebestandteile

nach Operationen oder Verletzungen

rheumatisches Fieber fieberhafte Gelenkentzündung infolge einer Infektions-

krankheit; Rheuma von grch. ῥεῦµα ‘fließendes’
Rift-Valley-Fieber auf vielfältige Weise übertragbare Virusinfektion; benannt

nach dem gleichnamigen Tal in Kenia, tritt aber in fast ganz

Afrika auf

Rocky-Mountain-Fieber Form des Fleckfiebers; benannt nach den Rocky Mountains,

wobei sich schnell herausstellte, dass auch Gebiete weit au-

ßerhalb betroffen waren

Rosen-Fieber der durch den Blütenstaub hervorgerufene Nasen-Katarrh

Rotlauf-Fieber fieberhafter Rotlauf, eine plötzliche oberflächliche Entzün-

dung der Haut, wobei eine Hautrötung entsteht die stark

schmerzt und sich flächenhaft fortbewegt bzw. ausbreitet

Rückfallfieber s. rekurrentes Fieber
russischesWechselfieber russisch nach dem Vorkommen, Wechselfieber, da sich fieber-

freie und fieberstarke Tage abwechseln (rhythmisch)

Sandfliegenfieber nach den Überträgern (Sandfliegen)

. . .
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Fieberbezeichnungen Beschreibung

São-Paulo-Fieber siehe Rocky-Mountain-Fieber, benannt nach einem Ort star-

kerVerbreitung; oder aber: brasilianisches Fieber, welches vor-
nehmlich in der Nähe São-Paulos auftrat

Scharbock-Fieber typhoses Fieber bei skorbutisch Kranken und sonst schlecht

genährten Personen, nordische Seeleute machten die mit-

geführte Sauermilch für den Ausbruch der Krankheit ver-

antwortlich und nannten sie daher Skyrbjugr, von Skyr ‘Sau-
ermilch’, und bjugr ‘Schwellung’; das Wort wurde von den
Niederländern volksetymologisch umgedeutet zu scheurer-
bek (aus ndl. scheur ‘Riss, rissig’ und bek ‘Maul’), woraus sich
Scharbock ableiten lässt

Scharlachfieber Hervorhebung zweier Hauptsymptome; zur Etymologie von

Scharlach s.f.W. S. 59
Schlachthausfieber Bezeichnung des Q-Fiebers nach seinem ersten Auftreten in

den Schlachthöfen der Stadt Brisbane

Schlaf-Fieber höchste Stufe der Schlafsucht, der Fiebernde liegt wie im tie-

fem Schlaf

Schlammfieber s. Erntefieber, Erreger werden von Nagetieren oder Hausvieh
mit demUrin ausgeschieden und können durch verunreinig-

tes Wasser den Menschen infizieren

Schleich-Fieber langsam verlaufende, versteckte (heimliche) Fieber, die sich

anfangs wenig äußern

Schleimfieber für Typhus, wegen des oft schleimigen Stuhlgangs

schnelles Fieber akutes, schnell einsetzendes Fieber

Schnupfenfieber Hervorhebung zweier Symptome; fieberhafte Erkrankung

mit Schnupfen, dieses ausmhd. snufen ‘schnaufen, geräusch-
voll Luft einziehen’

Schützengrabenfieber anderer Name für das wolhynische Fieber; wird durch virus-
ähnliche Blutparasiten verursacht und von Kleider- oder

Kopfläusen übertragen – besonders bei den wochenlang im

Dreck liegenden Soldaten im I. Weltkrieg

Schwäche-Fieber einmit großer Schwäche des Körpers einhergehendes (Faul)-

Fieber

Schwarzwasserfieber für Malaria; roter Blutfarbstoff wird über die Nieren ausge-

schieden, wodurch sich der Urin schwarz verfärbt

. . .
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Fieberbezeichnungen Beschreibung

Schweißfieber typische Symptome: Schweißausbrüche und Hitzewallun-

gen; kam 1529 aus England auch in andere Länder; daher frü-

her auch: englischer Schweiß
Schwind-Fieber Fieber bei Schwindsucht, Schwindsucht kann zum unauf-

haltsamen körperlichen Verfall führen, von mhd. swinden
‘abnehmen, vergehen’

See-Fieber Fieber, das sich auf See unter Seefahrern einstellt

septisches Fieber durch eine Sepsis (Blutvergiftung) hervorgerufenes Fieber

sibirisches Fieber von Sibirien her kommende Krankheit; entweder Influenza

oderWolhynisches Fieber
Siebentagefieber verharmlosend für das Q-Fieber, das durchaus auch doppelt

so lange dauern und einen kritischen Verlauf haben kann

Sindbis-Fieber Benennung nach dem gleichnamigen Virus, welches 1952 in

einem Teich in der Nähe des Dorfes Sindbis in Ägypten ent-

deckt wurde

Sizilienfieber durch Sandfliegen verbreitete Viruserkrankung an den Küs-

ten Siziliens

Soldatenfieber nach den Betroffenen: gegenseitige Ansteckung junger Er-

wachsener imKrieg; Typhus und Fleckfieber durchmangeln-

de Möglichkeiten zur Körperpflege

Sommer-Fieber das in Mitteldeutschland im Sommer herrschende Malaria-

Fieber

Staub-Fieber akute, fieberhafte Lungen- und Atemwegserkrankung nach

Einatmung von Zinkstaub; s. Zinkfieber
stetiges Fieber beständig andauerndes Fieber

Stoppelfieber Alternativ Bezeichnung der Bornholmer Krankheit (Erkäl-
tungserscheinungen, starkeMuskelschmerzen imBrust- und

Bauchbereich); benannt nach dem Auftreten zur Zeit der

abgeernteten Felder, d.h. vornehmlich im Spätsommer bis

Frühherbst

Streckfieber einmit der Zeit des Längenwachstums und der so genannten

Entwicklungsperiode bei tuberkulös belasteten Organismen

eintretendes Streckfieber

Studentenfieber auch: Kusskrankheit; nach den häufig Betroffenen
. . .
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Fieberbezeichnungen Beschreibung

Sumpffieber übertragen vonMücken, vornehmlichwährend der sommer-

lichen Mückenplage in den Sumpfgebieten

Synocha-Fieber veraltet fachsprachlich für ein anhaltendes, gleichmäßig

fortdauerndes Fieber; von agr. σύνοχος ‘zusammengefügt’

Texasfieber Erkrankung von Wiederkäuern; kommt in den Tropen und

Subtropen vor; Auftreten vermutlich erstmals in Texas, wo-

bei sie dort heute als ausgerottet gilt, da die Überträger (Ze-

cken /Rhipicephalus) dort ausgerottet wurden

Tobfieber wegen der Unruhe und des Schreiens der betroffenen Kinder

bei einer Hirnhautentzündung

Toskanafieber durch Sandfliegen übertragene Krankheit, offenbar benannt

nach dem Gebiet, in dem diese heimisch sind, geht mit Hirn-

hautentzündung einher

Toten-Fieber wegen der totenähnlichen Kälte der Extremitäten

Typhus-Fieber Fieber mit oder aufgrund Erscheinungen des Typhus

ungarisches Fieber Krankheit, die in Ungarn ihren Ursprung hatte und dort Sol-

daten befiel

Universitäts-Fieber der junge Leute im Alter von 18-25 mit Vorliebe befallende

Abdominaltyphus

unsinniges Fieber sehr hohes Fieber, das mit mit starken Erregungszuständen

und Wahnideen einhergeht

Unterleibsfieber verhüllend für Typhus (Erkrankung des Verdauungskanals;

hohes Fieber und starker Durchfall)

Venezolanisches Fieber das Guanarito-Virus, welches die Krankheit auslöst, wurde

zuerst in der Umgebung von Guanarito nachgewiesen; lt.

Pschyrembel endemisch in Venezuela

Venezolanisches
Pferdefieber

eigentlich ein Fieber, welches Pferde betrifft (Übertragung

durch Mücken), kann in seltenen Fällen auch auf den Men-

schen übertragen werden; Auftreten vornehmlich in Mittel-

und Südamerika; erstmals beobachtet in Venezuela

Verdauungs-Fieber die nach einer (zu) reichlichenMahlzeit eintretende Störung

des Allgemeinbefindens

Viertagefieber Malariaform, bei der die Fieberschübe in viertägigem Ab-

stand erfolgen

. . .
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Fieberbezeichnungen Beschreibung

Wachstumsfieber s. Streckfieber
Wargener Fieber s. Stoppelfieber; nach dem ostpreußischen Ort Wargen
Wasserfieber s. Erntefieber u. Schlammfieber
Wechselfieber Fieber mit fieberfreien Tagen, z.B. bei der Malaria

weißes Fieber Chlorosis, nach der weißen Farbe im Gesicht
West-Nil-Fieber wird durch das gleichnamige Virus hervorgerufen; das Virus

wurde erstmalig 1937 in Uganda isoliert

Wochenbettfieber Krankheit, die nach der Geburt während des Wochenbettes

auftritt, s.f.W: S. 58

wolhynisches Fieber auch: Schützengrabenfieber; benannt nach Wolhynien, einer
teilweise sumpfigen Landschaft im Norden der Ukraine

Wundfieber Fieber in Folge der Entzündung einer verunreinigtenWunde

Wurmfieber Darmentzündungen, die durch Wurmbefall entstehen und

mit Fieber einhergehen

Wüstenfieber anderer Name des Q-Fiebers, da die Erreger besonders mit
dem allgegenwärtigem Staub in trockenheißen Klimagebie-

ten wochen- bzw. monatelang überleben können und unbe-

merkt eingeatmet werden

Zahn-Fieber das mit der Zahnung zusammenhängende Fieber bei halb-

jährigen Kindern

Zeckenbiss-Fieber Überträger Zecken, die beißen; zu mhd. zeche, ahd. zecho,
vielleicht verwandt mit lit. degti ‘stechen, zwicken’

Zeckenbissfieber,
afrikanisches, indisches,
sibirisches, usw. . . .

Überträgerzecken und Erreger kommen aus den jeweiligen

Gebieten, bzw. die Krankheit tritt dort auf.

Zeckenrückfallfieber rekurrentes Fieber, übertragen durch Zecken
Zehrfieber spielt auf den Wortsinn der verzehrenden Krankheit an; zu

mhd. zern ‘essen, verbrauchen, vertilgen, vernichten’, vgl.
verzehren

zickendes Fieber epidemisches Fieber, das mit Zuckungen einhergeht

Zinkfieber durch Verbrennen von bzw. Arbeiten mit Zink entstehendes

Fieber, durch die Einatmung von Metalldämpfen hervorge-

rufen; s.Metalldampffieber
. . .
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Fieberbezeichnungen Beschreibung

Zitter-Fieber Schüttelfrost, von zittern
Zuckerrohrfieber s. Erntefieber u. Reisfeldfieber
Zufalls-Fieber symptomatisches Fieber, das sich scheinbar zufällig zu einer

Verwundung gesellt

Zypernfieber benannt nach der typischen fiebrigen Erkrankung unter den

englischen Soldaten auf Zypern
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Die „hauptschönheit unserer sprache“ –
zur Begriffsgeschichte von ‘starker’ und
‘schwacher’ Flexion

Katja Politt

1. Einleitung

Starke Verben, schwache Maskulina – in Grammatiken und wissenschaftlichen

Aufsätzen ist es nicht verwunderlich, wenn Flexionsklassen germanischer Spra-

chen als stark oder schwach betitelt werden. Ihrer aller Benennung geht in letz-
ter Konsequenz auf Jacob Grimm zurück, dessen terminologische Neuschöp-

fung bis heute Spuren hinterlässt. Die stark-schwach-Distinktion hat dabei eine
derartige Allgemeingültigkeit erlangt, dass es sich anbietet, einen diachronen

Blick auf die Begriffsgeschichte zu wagen und dabei die Originalquellen heran-

zuziehen. Im Folgenden wird daher der Versuch unternommen, einen weit ge-

spannten, aber übersichtlich gehaltenen Blick auf die Begriffsgeschichte dieser

bekannten Opposition in der Verbal-, Substantiv- und Adjektivflexion zu wer-

fen. Ausgehend von der Grammatikschreibung vorGrimmwird der Bogen dabei

seine Werke hin zu seinen direkten Nachfolgern und der heutigen Verwendung

gespannt.

2. Grammatikschreibung vor Grimm

Wenn darauf hingewiesen wird, dass die Benennung der Flexionsklassen mit

‘stark’ und ‘schwach’ auf Jacob Grimm zurückgeht, wird dabeimeist außer Acht

gelassen, auf welche terminologische Basis er sich bei seiner Neuschöpfung be-

rufen konnte. In seinem Versuch einer teutschen Sprachlehre von 1754 unterteilt
Aichingerdie „Verbis oder Zeitwörter“ hinsichtlich deren „Gattung“ bzw. „Spe-

cie“ in „Stammwörter“ (ebd., 268) und „abstammende“ (ebd.). Die abstammen-

den Verben sind dabei diejenigen, die aus anderen Verben oder Wortarten ab-

geleitet wurden (vgl. ebd., ff.). Stammwörter hingegen weisen eine „Verwand-

lung der mittlern Buchstaben“ (ebd., 283) auf. Aus diesen Merkmalen ergeben

sich für den Versuch einer teutschen Sprachlehre zwei Arten der Konjugation, de-
ren Unterteilung auf den Unterschieden des Partizip II beruht:

Wer die teutschen Conjugationen auseinander setzen will, darff nur auf das supi-

num Achtung geben. Nun finden wir an diesem zweyerley Endungen et und en,

91
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als: gelebet, gesehen. Und so viel sind auch coniugationes.
(ebd., 310, Hervorh. i. Orig. halbfett)

Abweichend davon flektieren nur die Hilfsverben haben, sein und werden (ebd.,
312). Unter die „erste Conjugation“ (ebd., 316) fallen alle abgeleiteten Verben,

alle auf -eln, -ern und -igen auslautenden Verben sowie alle Entlehnungen (vgl.
ebd., 317). Die ‘andere Conjugation’ zeichnet sich zusätzlich zur Endung im Su-

pinum dadurch aus, „[d]aß das imperfectummeistensmit der Stammsyllbe auf-

höre“ und „nicht nur die Selbstlauter, sondern auch offt die Mitlauter verwan-

delt werden.“ (ebd., 328–329).

Einige Jahre nach Aichingers Sprachlehre erscheint Johann Christoph

Gottscheds Grammatik Kern der deutschen Sprachkunst (1770). In ihr nimmt
Gottsched, ebenso wie Aichinger, zunächst eine Unterteilung in zwei Kon-

jugationsklassen vor, die er allerdings anders benennt. Die Zeitwörter klassifi-

ziert er dafür als „richtige“ (1770: 139) und als „unrichtige“ (ebd., 144). Letztere

umfassen das, was später von Grimm als starke Verben bezeichnet werden wird.
Die quantitativen Verhältnisse zwischen richtigen und unrichtigen Zeitwörtern

bestätigen dies und bieten ein treffendes Bild:

Dergestalt beläuft sich die Zahl der unrichtigen Zeitwörter kaumauf 180; da hinge-

gen die Menge der richtigen, bis auf die anderthalb tausend hinauf steigt: welches

den die Schönheit unserer Sprache zeiget, und sie um ein merkliches erleichtert.

(ebd., 158)

Gottsched sieht die Systematizität der Bildungsweise der richtigen Zeitwörter,

also der regulären oder später als schwach bezeichneten Verben, als Erleichte-

rung für den Sprachgebrauch und den Sprachnutzer an. Dass Gottsched gera-

de dies als den Aspekt auffasst, der die „Schönheit unserer Sprache zeigt“ (ebd.),

steht in einem starken Kontrast zu den späteren Aussagen Grimms, der im Ge-

genteil dazu genau die starken Verben als die „hauptschönheit unserer spra-

che“ (Grimm 1819: 836) bezeichnet und für den die Gleichförmigkeit der schwa-

chen Verben in ihrer Bildungsweise negativ konnotiert ist. Doch ganz gleich-

förmig ist die Bildungsweise der richtigen Zeitwörter für Gottsched nicht, da

zu ihnen auch die Rückumlautverben zählen. Er führt sie daher in einer sepa-

raten Liste an und basiert die Entscheidung für seine Zuordnung darauf, dass

die Rückumlautverben -te in der 3. Pers. Prät. Ind. aufweisen, obwohl sie den
„Selbstlauter der gegenwärtigen zeit, in der vergangenen ändern“ (Gottsched

1770: 141). Doch auch wenn die richtigen Zeitwörter eine in hohem Maße aus-

geprägte Systematizität aufweisen, so konstatiert Gottsched ebenfalls für die

unrichtigen Zeitwörter gewisse Systematizitäten, so beispielsweise hinsichtlich

des Ablauts, für den er erste Hinweise auf die Existenz von Ablautreihen gibt:

die Zeitwörter, die in der kaumvergangenen Zeit ein o haben; in der zweyten und

dritten Person der gegenwärtigen Zeit ein eu haben wollen (ebd., 144)
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so beispielsweise bei beugen – beugt – bog, kriechen – kreucht – kroch, usw. Zu-
sätzlich zu diesen beiden Konjugationsklassen bemerkt Gottsched, dass eine

Zahl Zeitwörter existiere, deren Zugehörigkeit „bald zur richtigen, bald zur un-

richtigen Abwandelung“ (ebd., 149) zu beschreiben ist. Dies könne sich je nach

Bedeutung der Verben ändern, so wie es beispielsweise bei löschen der Fall ist
(löschen – sie löschte – sie hat gelöscht aber erlöschen – es erlosch – es ist erloschen).
Gottsched empfiehlt daher, die auf die Erklärung folgende Liste 183 derartiger

Verben, nach Stammvokal unterteilt, auswendig zu lernen (vgl. ebd.).

Johann Christoph Adelung schließlich ist der Grammatiker, auf den sich

Jacob Grimm später maßgeblich hinsichtlich der Benennungsmotivation be-

ruft. Adelungs Deutsche Sprachlehre erscheint nur vier Jahre vor dem ersten

Band der Grammatik Grimms und verwendet für die Konjugationsklassen das

Begriffspaar „irregulär“ und „regulär“.

Diese [die Konjugation; KP] ist im Deutschen eigentlich gedoppelt, die reguläre,

welche dem Wurzelworte in der ersten Person des Imperfecti ein te, und dem

Participio der vergangenen Zeit ein et anhänget, und die irreguläre, welche ein

einsylbiges Imperfect hat, und dem Participio gemeiniglich en anhänget.

(Adelung 1781: 271)

Ähnlich wie Grimm und im Gegensatz zu Gottsched ist für Adelung die

irreguläre Konjugation hinsichtlich der Klassifizierung die bevorzugte:

Irreguläre Verben sind diejenigen, welche entweder das Wurzelwort in den vor-

nehmsten Theilen der Conjugation ändern, oder auch in den Biegungssylben von

der vorigen Art abweichen. (ebd., 282)

Hier findet sich ein Hinweis auf die wichtige Rolle des Ablauts als distinguie-

rendesMerkmal.Adelungweist zudem auf die diachrone Entwicklung der Kon-

jugationsklassen hin und sieht im Abbau starker Flexionsmerkmale und dem

Übergang zahlreicher irregulärer Verben in die reguläre Klasse eine Spiegelung

des „Fortschritt[s] der Cultur“ (ebd.), die zur Vereinheitlichung tendiert. Der

Übergang zwischen den Klassen und die Tatsache, dass die irreguläre Klasse

nicht mehr produktiv ist, ist Grundlage einer Abhandlung über die quantita-

tiven Unterschiede zwischen den beiden Konjugationsklassen (vgl. ebd., 280).

Unproblematisch ist die Einteilung in lediglich zwei Klassen jedoch nicht, wie

Adelung bemerkt, wenn er auf die Heterogenität der irregulären Klasse hin-

weist (vgl. ebd., 284).

Ein vergleichender Blick in die Beschreibung der Nominalflexion zeigt, dass

Adelung die ‘regulär’ – ‘irregulär’-Distinktion hier nicht übernimmt. Stattdes-

sen unterteilt er die Nomina in acht verschiedene Deklinationsklassen, von de-

nen sechs „männlich und neutral“ und zwei „Feminine“ sind (ebd., 138). Auch

für die Adjektivflexion wird die Distinktion nicht übernommen. Adelung ver-

weist lediglich darauf,
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[. . . ] daß jedes Adjectiv die Tracht seines Substantivs trage, und sich in dem Ge-

schlechte, noch mehr aber in der Zahl, und den Verhältnissen nach demselben

bequeme. (ebd.)

3. Jacob Grimm und seine Nachfolger

3.1. Jacob Grimm

Im Jahr 1819 erscheint der erste Band der ersten Auflage der Deutschen Gram-
matik. In diesem behandelt Grimm die Deklination der Nomina und die verba-

le Konjugation. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern etabliert er für beide die-

selbe terminologische Distinktion: nämlich eben das Begriffspaar ‘stark’ und

‘schwach’. Eine Begründung für seine Wahl liefert er unter anderem in seiner

Geschichte der deutschen Sprache:
Die grammatik empfindet ein bedürfnis überall von der grundlage jüngere zuthat,

von dem ursprünglichen abgeleitetes, von dem inneren äuszeres zu unterschei-

den. wie mancherlei man auch mit diesen vorstellungen verbinde; es scheint zu-

lässig und förderlich sie durch den namen des starken und schwachen auszuzeich-

nen. das starke soll gleichsam den typus angeben, das schwache die mittel, welche

ihn, wenn er sich abnützt, ergänzen und erweitern. nach unaufhaltbarem vort-

schritt nimmt in der sprache das starke element ab, das schwache zu.

(Grimm 1853: 608)

Von der vorherigen Terminologie wendet er sich entschieden ab, beson-

ders von der Unterscheidung zwischen regulär und irregulär: „was soll [. . . ] der

Adelungische sauerteig?“ (1869: 364). Die starke Flexion, so Grimm, könne man

nicht schlicht mit ‘irregulär’ bezeichnen, da diese nicht bar jeder Regelhaftig-

keit sei, sondern vielmehr „einer höheren, feineren, älteren regel“ (ebd.) folgt.

Eine solche Begründung scheint ihm notwendig, da „hr. Raak und Adelung die

schwache conjugation der starken vorsetzen“, was „[n]och weit weniger zu dul-

den“ sei (ebd.). In ihrer Rolle als ältere Flexion ist die starke von besonderer

Wichtigkeit:

[. . . ] ihre [der starken Verben; KP] flexion ist ungleich vollkommner, schöner und

alterthümlicher. ihre zahl erstreckt sich noch immer inmehrere hunderte und hat

sich früher, alle mundarten und alle spuren verlorner verba erwogen, vielleicht

nahe an tausend erstreckt [. . . ] (ebd.)

Für Jacob Grimm ist die starke Verbalflexion ein ureigenes Charakteristi-

kum der deutschen Sprache, das sie verfeinert und auszeichnet, und das starke

Präteritum der dritten Person „das wichtigste in der deutschen conjugation“,

gar die

hauptschönheit unserer sprache, als eine mit ihrem alterthum und ihrer ganzen

einrichtung tiefverbundene eigenschaft. (1819: 836)
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Dieses Loblied auf die starke Flexion und ihr vornehmstes Mitglied findet

sich inNeuauflagen der Grammatik unverändert übernommen, imGegensatz zu

anderen, überarbeiteten Textstellen. Diejenigen Verben, die sich im Übergang

zwischen den Klassen befinden und sowohl Merkmale der einen als auch der

anderen Konjugationsklasse aufweisen, zeigen deutlich die Abnahme der „fle-

xionsfähigkeit des deutschen verbums“ (1870: 754) an. Ablautende Verbalfor-

men als „wesentliche eigenheit der sprache“ (1878: 75) werden abgebaut, und

das obwohl der Ablaut, dessen Bezeichnung ebenfalls Grimm prägte, „ein edles

und wesentliches vermögen der deutschen sprache“ (DWB)
1
ist. Die Tendenz

zum Übergang zu schwacher Flexion nicht nur der Verben dient ihm als Hilfe

für die Einteilung unterschiedlicher Sprachstufen des Deutschen, in denen die

Veränderung der Sprache auch eine Veränderung im Sprachgeist abbildet, der

sich nun langsam aber stetig dahin verändert, dass er nicht mehr auf Originali-

tät setzt, sondern stattdessen lediglich in Richtung Einfachheit und analytischer

anstelle synthetischer Formen strebt:

Diewurzelreiche älteste sprache erfreut sich lebendiger namenundwörter, für de-

ren nothwendige und geheime beziehungen ihr eine fülle von ablauten undflexio-

nen zu gebote stehen. Die spätere, indem sie wurzeln aufgibt, ablaute fahren läßt,

strebt durch förderung der ableitungen und zusammensetzungen beweglichkeit

und deutlichkeit des ganzen zu vervollkommnen. Man kann sagen, daß die frühe-

re leichtigkeit der form oft den gedanken erschwert und neben glücklicher man-

nigfaltigkeit der benennungen einseitigkeit kaum vermeidet. (Grimm 1878: 3-4)

Im Gegensatz zur Mannigfaltigkeit der starken Konjugation stehen die schwa-

chen Verben. Sie gehen zumeist, so erläutert Grimm, auf Ableitungen aus star-

ken Verben, Nomina oder Adjektiven zurück. Dabei unterscheiden sich die Ab-

leitung in ihrer Bedeutung teilweise nur in Nuancen, wenn sie auf eine starke

Wurzel zurückgehen:

die meisten starken verba bilden einen kreis von ableitungen um sich, deren nähe

zu ihrer wurzel unverkennbar ist, so sehr man auf seiner hut sein muss, um nicht

durch den schein von ähnlichkeiten geteuscht zu werden. (Grimm 1864: 300)

Dies trifft nicht nur für deutsche Verben zu. Grimm führt den übersprachlichen

Beweis unter anderem durch Rückgriff auf das Gotische und zieht dies als wei-

teres Argument für die diachrone Betrachtung heran: „aus dieser echten und

starken form sindnundie schwachen verba späterer sprachenhervorgegangen“

(Grimm 1871: 60). Für das Gotische beschreibt er außerdemmehrere starke Sub-

stantivdeklikationen, etwa die der starken Feminina (ebd., 79) und der starken

Neutra (ebd., 81).

1
Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig

1854–1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. https://woerterbuchnetz.de/DWB/.
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Für terminologische Einheitlichkeit hinsichtlich der Bezeichnung von Flexi-

onsklassen für Deklination undKonjugation sorgtGrimmdadurch, dass er eben-

falls Kriterien für eine starke und eine schwache Deklination ansetzt. Diese las-

sen sich unter zwei allgemeinen Grundsätzen zusammenfassen:

der erste ist, dasz die starke [Deklination; KP] substantiven und adjectiven eine

zwar ähnliche, aber wesentlich abweichende form angedeihen läszt, die schwache

hingegen beide unter einer und derselben form vereint. der andere, dasz substan-

tiva einer von beiden formen, entweder der starken oder schwachen überwiesen,

adjectiva beider zugleich fähig sind. (Grimm 1853: 653)

Demnach ist die Unterscheidung zwischen den beiden Deklinationsklassen ähn-

lichwie die der Verben: als schwachwird das Gleichförmige bezeichnet, stark ist

das Unterschiedliche, das Distinkte. Grimm räumt allerdings auch Ausnahmen

zu dieser Unterscheidung ein, etwa, wenn Substantive Merkmale beider Dekli-

nationsklassen tragen (vgl. ebd.). Ähnlich ist die Einteilung der Adjektivflexion,

allerdings wird diese in deutlich geringerem Umfang beschrieben als zuvor die

Verb- und die Substantivflexion. Für die Adjektivflexion liegen jedoch eindeu-

tige Zuordnungskriterien vor, so dass auf eine extensive Beschreibung von Aus-

nahmen verzichtet werden kann. Ein Adjektiv ist schwach, wenn esmit dem be-

stimmten Artikel steht und stark, wenn es mit dem unbestimmten Artikel steht

(vgl. ebd., 666). Die ‘stark’ – ‘schwach’ Distinktion ist demnach etwas, das sich

„durch die gesammte deutsche zunge“ (1870: 509) zieht.

Trotz aller Ähnlichkeiten und gleicher Nomenklatur benennt Grimm auch

einige Unterschiede zwischen Deklination und Konjugation in Bezug auf deren

Flexionsverhalten. Diese Unterschiede beruhen erneut vor allem auf diachro-

nen Beobachtungen. In der Regel, so Grimm, kann ein Verb oder Substantiv nur

entweder eine starke oder eine schwache Form haben:

in der regel aber steht dem verbum wie dem substantivum nur die eine oder die

andere flexion zu gebot, und es ist abweichung vom organismus, dasz ahd. neben

prâhta prâhtun auch ein pranc prungun vorkommt, dasz wir heute neben boll und

wob auch bellte undwebte uns gestatten oder umgekehrt die volkssprache für jag-

te und kaufte ein jug und kief zu brauchen wagt. denn hier hat eine form die and-

re verdrängt, ohne dasz beide zugleich in verschiedenem sinn angewendet wür-

den; so sind allenthalben eine menge substantive aus der starken declination in

die schwache oder aus der schwachen in die starke übergetreten. wenigstens be-

zeugen solche übergänge die möglichkeit einer gleichzeitigen anwendung beider

flexionen auch für das verbum und substantivum. (ebd., 653)

Er beobachtet jedoch, dass teilweise starke und schwache Formen desselben

Verbs koexistieren und nennt boll – bellte und wob – webte als Beispiele. Den Ur-
sprung derartiger Variationen verortet Grimm vor allem in der Volkssprache

(vgl. ebd., 653).
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3.2. Sich auf Grimm berufende Grammatiker

Die Deutsche Grammatikwurde in zahllosen Neuauflagen und Editionen im Laufe
des 19. und bis ins 20. Jahrhundert hinein adaptiert, vervielfältigt. Auf ihrer Ba-

sis wurden Grammatiken für die Schulbildung erstellt. Der folgende Abschnitt

gibt Einblick in solche Werke, die sich unmittelbar an die Veröffentlichung der

Deutschen Grammatik anschließen und beleuchtet dieWeiterverwendung des Be-
griffspaares. So finden sich neben Anpassungen und Zusammenfassungen des

Werkes für den Gebrauch im Schulunterricht auch eine Vielzahl von Grammati-

ken, die seine Terminologie aufgreifen und sich damit von der Bezeichnung der

Flexionsklassen mit ‘regulär’ und ‘irregulär’ abwenden.

In seinem Werk Theoretisch-praktische deutsche Grammatik oder Lehrbuch der
deutschen Sprache, nebst einer kurzen Geschichte derselben übernimmtHeyse (1838)
bereits in der fünften Auflage die Grimmsche Terminologie. In den Abschnitten

bezüglich der Wortlehre unterscheidet er starke (ebd., 473) und schwache Sub-

stantive (ebd., 490). Er bindet die Einteilung in die Flexionsklassen, die für den

Schulunterricht in einer Übersichtstafel zusammengefasst werden (vgl. ebd.,

474), ebenfalls an die Genera:

Die starke Declination begreift Wörter aller drei Geschlechter, die schwache De-

clination nur männliche und weibliche Wörter. Kein Neutrum unserer heutigen

Sprache decliniert schwach. (ebd., 473)

Auch für die Adjektivflexion wird eine starke und eine schwache Klasse ange-

nommen, je nach Zusammenfall des Adjektivs mit einem Artikel: die starke Ad-

jektivflexion steht ohne (vgl. ebd., 596), die schwache mit einem Artikel (vgl.

ebd., 599). Für Adjektive nach „ein, eine, ein; mein, dein, sein, unser, euer, ihr“

(ebd., 601) setzt Heyse eine dritte, gemischte Klasse an. In der Einteilung der

Verbflexion bezieht er sich auf die „Nennformen“ Infinitiv und Partizip II (ebd.,

678), auf deren Basis er es als möglich ansieht, „das Verbum in seiner vollständi-

gen lebendigen Bedeutung und mit allen Bestimmungen, deren es fähig ist“ zu

beurteilen, „da sie allein die aussagende Kraft enthalten“ (ebd., 678). Daraus re-

sultieren zwei Konjugationsklassen, die starke Klasse, die Ablaut in Präteritum

und Partizip II aufweist, und die schwache Klasse, die „bloß umendend“ flektiert

(ebd., 700). Ein kurzer Exkurs in die Sprachgeschichte, der die starken Verben

als die ältere Klasse identifiziert, beruft sich direkt auf Grimms Ausführungen:

Die starke Flexion „greift unmittelbar in die Wurzel ein“ (ebd., 701) und ent-

hält daher „reineWurzelwörter; die schwache hingegen setzt Ableitung voraus,

die nur in der heutigen abgeschliffenen Wortgestalt nicht mehr erkennbar ist“

(ebd.). Ein weiteres Argument dafür, dass die starke Flexion die ältere Klasse

stellt, sieht Heyse in Flexionsklassenübertritten aus der starken zur schwachen

Flexion sowie in der Tatsache, dass „später angeeignete fremde Wörter“ (ebd.)
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schwach flektieren. Heyse argumentiert damit ähnlich wie Grimm, für den nur

die Diachronie zeigen kann, dass „die starken verba die innerste grundstructur

unserer sprache enthalten“ (Grimm 1869: 364).

Eine der ersten Adaptionen stellt die überarbeitete Version Für Schulen und
Privatunterricht von Eiselein (1843) dar. Eiselein arbeitet die Inhalte auf und
übernimmt Grimms Terminologie für Verben, ebenso für Substantive und Ad-

jektive. Die Deklinationsklassen des Substantivs unterteilt er zudem nicht allein

auf Basis des Genus und der damit korresponierenden Pluralmorpheme, wie es

Grammatiker wie Gottsched (1770: 80) getan haben. Stattdessen klassifiziert

er Substantive auf der Basis aller Formen ihres Paradigmas:

Die eine Declinationsart ist reicher undmannigfaltiger an Formen, weswegenman

sie die starke nennt; die andere ist einförmiger und ihre Casus enthalten mit Auß-
nahme des Nominativs im singular samt und sonderts ein e, daher nun diese De-

clinationsart die schwache geheißen wird. (Eiselein 1843: 99, Hervorh. i. Orig.)

Dieser Einteilung folgen auch die Adjektive, die in Abhängigkeit von den

Substantiven beschrieben werden. Die Unterscheidung zwischen starken und

schwachen Adjektiven basiert darauf, dass sie „leicht den Sinn von Substanti-

ven an[nehmen; KP]“ (ebd., 113) und in dieser Form als Substantivierungen auf-

treten können, etwa in der Reiche.
Hinsichtlich der Terminologie der Verben vertritt Eiselein eine deutliche

Meinung, die er in ihrer positiven Form von Grimm übernimmt. Grimms Äu-

ßerungen zur Schönheit des Ablauts übernimmt er wörtlich (vgl. ebd., 118 ff.)

und nimmt in Bezug auf die terminologische Tradition klar Stellung: „Ein gro-

ber Mißgrif war es einst, die starken Verba unregelmäßig zu nennen“ (ebd., 118,
Hervorh. i. Orig.). Eiselein erörtert zudem, weshalb die Einteilung der Konju-

gationsklassen der Verbs auf der Basis der Formen der dritten Person Singular

Präsens Indikativ (sie sieht im Gegensatz zu sie sagt), der dritten Person Singular
Präteritum (sie sah im Gegensatz zu sie sagte) und des Partizip Perfekts (gesehen
im Gegensatz zu gesagt) erfolgen muss:

Unserm Gefühl ist es tief eingeprägt, daß der Vocal des Präsens als erster, primärer
Laut gesetzt werde; dann im Präterito in einem zweiten und dritten, secundären und
tertiären, ablaute. Hierauf beruht das System der deutschen Conjugation, und es

gelten dafür zwei unabweisbare Gründe. Nicht nur die schwache Flexion lehrt, daß

vondemPräsens außgegangenund zumPräteritum fortgeschrittenwerdenmüße,

sondern auch die reduplicierende Form, z.B. falle, fiel, gefallen etc. leitet ebendahin.
Wenn das schwache Präteritum äußerlich der Form des Präsens neue Bestandteile

beifügt, und wenn der Reduplication des Präteritum die einfache Gestalt des Prä-

sens zum Grunde liegt: so muß auch analog der reine Ablaut des Präteritums als

eintretende Änderung des Präsensvocals angesehn bleiben. (ebd., 119)

In ihrer Kleinen deutschen Sprachlehre übernehmen auch Bohm und Steinert
die ‘stark’ – ‘schwach’ Distinktion und verwenden diese für die Nominal- und



Die „hauptschönheit unserer sprache“ 99

Verbalflexion, sowie für die Flexion der Adjektive. Für Nomina und Verben neh-

men sie zusätzlich noch eine gemischte Flexion an. Die gemischte Flexion der

Nomina umfasst die, die im Singular stark (Genitiv mit -s/-es) und im Plural

schwach (-n/-en in allen Formen außer im Nominativ) flektieren. Die Einteilung
der Verben erfolgt auf Basis des Präteritums und des Partizips II. Allerdings ver-

wenden sie für den Stammvokalwechsel nicht die Bezeichnung ‘Ablaut’, sondern

sprechen vielmehr von ‘Umlautung’:

Die Zeitwörter nach der schwachen Form lauten nicht um; sie haben in der Ver-

gangenheit 2 Silben, deren letzte auf te endigt und bilden das 2. Mittelwort auf et.

(Bohm / Steinert 1851: 13)

In der gemischten Klasse der Verben verorten Bohm und Steinert die Mo-

dalverben und Rückumlautverben und beschreiben sie damit, dass sie „Umlau-

tung und Umendung“ (ebd., 14) aufweisen. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern

nehmen sie hinsichtlich ihrer Wahl bei der Terminologie nicht explizit Bezug

auf Grimm. Dies kann dafür sprechen, dass sich die neue Terminologie derweil

gefestigt hat und für die Grammatikschreibung geläufig geworden ist.

Als einer der einflussreichsten Grammatiker des neunzehnten und zwan-

zigsten Jahrhunderts darf Hermann Paul nicht unbeachtet bleiben. In seiner

mehrbändigen Deutschen Grammatik widmet sich der zweite Band der Flexions-
lehre. In einigen Vorbemerkungen äußert sich Paul kritisch über GrimmsWahl

der Terminologie für die Deklination: Er vermutet, dassGrimm die Unterteilung

in stark und schwach zunächst auf der Basis der Adjektivflexion getroffen hat

und diese dann auf die Substantivflexion übertragen hat (vgl. Paul 1917: 5).

Paul teilt jedoch Grimms Ansicht nicht und hält die Einteilung in starke und

schwache Deklination allein für unzureichend. Vielmehr schlägt er vor, dass die

Einteilung auf der Basis des Genus erfolgen solle und für Maskulinum und Neu-

trum sowie für das Femininum jeweils die Einteilung in starke, schwache und ge-

mischte Flexion vorgenommen werden sollte (vgl. ebd.). So nimmt er beispiels-

weise für Maskulina und Neutra die starke Deklination bei den Substantiven an,

die auf germanische o- und i-Stämme zurückgehen. Das Suffix -e ist für ihnMar-
ker der schwachen Flexion (vgl. ebd., 6), schwach deklinierte Nomina unterlie-

fen im Mittelhochdeutschen eine Abschwächung des auslautenden Vollvokals

zu -e (vgl. ebd., 33).
Paul nimmt zusätzlich noch Flexionsklassenübertritte zwischen starker

und schwacher Flexion an und eröffnet deshalb eine Mischklasse (vgl. ebd., 57).

Starke Feminina gehen auf die ahd. i-Deklination zurück (Kraft, Kräfte). Schwa-
che Feminina nimmt Paul nicht an, stattdessen konstituiert er eine gemisch-

te Klasse, die durch den Zusammenfall der â- und der n-Deklination im Mittel-

hochdeutschen entstanden ist (Zunge – Zungen) (vgl. ebd., 74).
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Auch für die Adjektive unterscheidet Paul starke und schwache Flexion

nach Grimm, allerdings benennt er zusätzlich noch eine „sogenannte flexions-

lose Form“ (ebd., 163), die diachron gesehen auf eine substantivische Flexions-

weise zurückgeht, da diese aus ahd. Pronomina entstanden sind (vgl. ebd., 163f.).

Für die Verbflexion entscheidet sich Paul ähnlich. Zwar orientiert er sich an der

Terminologie und den Erläuterungen Grimms, aber er unterscheidet trotzdem

zwischen regelmäßiger und unregelmäßiger Konjugation:

Wir scheiden eine Anzahl von Verben, deren Flexion sich nicht in große Gruppen

einreihen läßt, als unregelmäßige aus. Zu den regelmäßigen rechnen wir die star-

ken Verba und die drei Hauptklassen der schwachen. (ebd., 190)

Er weist darauf hin, dass „gewöhnlich die starken Verba nach dem Vorgan-

ge J. Grimms in ablautende und reduplizierende“ (ebd., 199) unterteilt werden.

Die reduplizierendenVerben des Neuhochdeutschen bilden gemeinhin die sieb-

te Ablautreihe. Hierbei handelt es sich um Verben, die im Präsens und Parti-

zip II denselben Stammvokal aufweisen (fangen – fing – gefangen). Sie weisen nur
scheinbar einen Ablaut auf, ihr Vokalwechsel geht jedoch auf die indogermani-

sche Perfektreduplikation zurück. Als eindeutigstes Merkmal der starken Flexi-

on beruft Paul sich auf den Ablaut, dessen Verhältnisse sich allerdings nur auf

der Kombination aus der Kenntnis von vier Formen bestimmen lassen:

[. . . ] die 1. Sg. Ind. Präs., wonach sich das ganze Präs. richtet, die 1. Sg. Ind. Prät.,

mit der die dritte übereinstimmt, die 1. Pl. Ind. Prät., nach der sich die übrigen

Formen des Pl. und der Konj. [. . . ] richten, das Part. Perf. (ebd.)

Für die starken Verba setzt Paul sechs statt sieben Klassen an, deren Einteilung

auf den Ablautverhältnissen beruht. Davon unterschieden werden reduplizie-

rende Verben (vgl. ebd., 239), sowie die Präteritopräsentia (vgl. ebd., 262). Die

unterschiedlichen Klassen der schwachen Verben ergeben sich dadurch, dass

Paul zu ihnen ebenfalls die Rückumlautverben zählt (vgl. ebd., 246). Verbenwie

bringen und beginnen konstituieren ihre eigeneMischklasse, die den ‘Anomala’

zugeordnet wird, da sich hier „ein starkes Präs. mit einem t-Prät., sogar mit Ab-

laut“ (ebd., 260) verbindet. Die ‘Reste der Verba ohne thematischen Vokal’, al-

so ohne Vokal, der ein Konjugationsmuster kennzeichnet, sein, tun, stehen und

gehen, werden mit ihren Eigenschaften extra gelistet (vgl. ebd., 268 ff.).

Zusätzlich zur starken und der schwachen Konjugationsklasse listet Grimm

ebenfalls neunVerben als sogenannte ‘Anomalien’, die er keiner der beidenKlas-

sen zuordnet (Grimm 1819: 988).

4. Aktuelle Grammatiken

Die Zahl der Grammatiken des Deutschen, die derzeit auf dem Markt sind, ist

groß undwächst stetig. Sie werden für die unterschiedlichsten Belange geschaf-



Die „hauptschönheit unserer sprache“ 101

fen: für den Unterricht in verschiedenen Schulstufen und -formen, in Deutsch

als Zweit- oder Fremdsprache für das Studium, und für weitere Zielgruppen. Für

die folgenden exemplarischen Einsichten in diese Vielzahl von Grammatiken

wurde eine Auswahl innerhalb der letzten sieben Jahre getroffen (2008–2015),

die besonders Grammatiken für Studierende und Lernendengrammatiken ein-

schließt. Es zeichnet sich ein klares Bild ab: die terminologische Landschaft in-

nerhalb der Grammatiken ist vielfältig. Während die einen Grimms Terminolo-

gie weitertragen, weichen andere, zumeist bewusst, von ihr ab.

Zur Rekapitulation:Grimm bezeichnet die Verben als stark, die ihre Tempus-
wechsel im Stammmarkieren und die Verben als schwach, die ihr Präteritumoh-
ne Alternation des Stammvokals und mit auslautendem -te bilden. In einer der
aktuellsten Grammatiken hältHoffmann es klassisch und übernimmt eben die-

se Einteilung: ablautende Verben sind stark, nicht ablautende Verben schwach

(Hoffmann 2014: 242). Ebenso unterscheidet Böttcher (2009) zwischen den

Konjugationsklassen, macht allerdings anstelle der Dichotomie noch eine dritte

Klasse auf, die als ‘gemischte’ Klasse die Verben umfasst, die in ihremParadigma

sowohl starke als auch schwache Elemente aufweisen (Böttcher 2009: 45-46).

Elsen (2014) nutzt die ‘stark’ – ‘schwach’ Dichotomie, weist jedoch zunächst

darauf hin, dass ‘schwach’ zwar mit ‘regelmäßig’ gleichzusetzen sei, ‘stark’ al-

lerdings nicht zwingend mit ‘unregelmäßig’ (Elsen 2014: 180). Bei der Erläute-

rung von Mischformen, die regelmäßige und unregelmäßige Elemente aufwei-

sen, werden dann doch starke Formen wie das Partizip Perfekt mit -en mit un-
regelmäßigen Formen gleichgesetzt (ebd., 181). Zu den unregelmäßigen Verben

zählen ihr außerdem die Rückumlautverben, Modalverben und solche, die zwar

einen Lautwechsel im Stamm aufweisen, aber trotzdem Präteritum und Partizip

mit Dentalsuffix bilden (bringen, denken) (ebd.).
Zusätzlich zu der starken und der schwachen Konjugationsklasse sind bei

Grimm neun Verben als sogenannte ‘Anomalien’ gelistet, die er keiner der bei-

den Klassen zuordnet (Grimm 1819: 988). Auch diese Bezeichnung wird heu-

te noch verwendet. So unterscheidet Kürschner (2008) in seinem Grammati-

schen Kompendium die dem Verb inhärenten Flexionsklassen stark, schwach,

gemischt, anomal und Präteritopräsens (2008: 92).

Als „anomal“ bezeichnet er im Gegensatz zu Grimm nur die Hilfsverben ha-
ben, sein,werden und tun (ebd., 94). Wie Grimm zählt auch er die Rückumlautver-
ben zuden schwachenVerben, bezeichnet diese jedoch als irregulär. Für ihn sind

die Termini ‘stark’ und ‘irregulär’ sowie ‘schwach’ und ‘regulär’ nicht gleichbe-

deutend. Kürschner hält ein viergliedriges System der starken und schwachen

Verben fest, in der es schwache reguläre, schwache irreguläre (Rückumlautver-

ben, denken, bringen), starke reguläre (heben, singen) und starke irreguläre Ver-
ben (geben, fressen, sitzen, . . . ) gibt (ebd., 93–95).
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Heringer (2013) arbeitet ohne die Grimmsche Terminologie und beruft sich

bei der Distinktion der unterschiedlichen Flexionsklassen auf die Bezeichnun-

gen ‘regelmäßig’ und ‘unregelmäßig’, wobei unter letzteres sowohl ablautende

Verben, als auch Hilfsverben, Modalverben (ohnewissen) und Verbenmit einem
„Wechsel im Stamm“ (Rückumlautverben, denken, bringen, tun) fallen (Heringer
2013: 18).

Die aktuellste Grammatik zum vorliegenden Zeitpunkt ist die 2015 erschie-

nene Grammatik von Wolfgang Imo. Er unterscheidet ebenfalls starke und

schwache Verben undweist auf Flexionsklassenübertritte im Sprachwandel von

starker und schwacher Flexion hin. Als Beispiel bringt er backen an, welches sein
starkes Präteritum buk zu Gunsten von backte verliert (vgl. Imo 2015: 39). Einen
Verweis auf den Ursprung der Terminologie, die er verwendet, bindet er nicht

ein. Ebenso verfährt bereits Eisenberg, der die Verbalflexion „in zwei Haupt-

klassen, die der starken und der schwachen Verben“ (ebd., 2013: 179) unterteilt,

ohne auf den etymologischen Aspekt einzugehen. Er weist jedoch explizit dar-

auf hin, dass ‘stark’ und ‘unregelmäßig’ nicht gleichzusetzen sind, auch wenn es

‘schwach’ und ‘regelmäßig’ sind (vgl. ebd.).

5. Schlussbemerkungen

Ziel des Aufsatzeswar es, einen Einblick in die Begriffsgeschichte einer heute ge-

bräuchlichen terminologischen Distinktion zu gewähren. Dabei war es notwen-

dig, von demStatus quo der Zeit vor demErscheinen des ersten Bandes derDeut-
schen Grammatik von Grimm auszugehen, um von dort aus weiter über die ver-

schiedenen Äußerungen Grimms bezüglich der Flexionsklasseneinteilung und

über die Adaption seines Werks durch seine direkten Nachfolger zur aktuellen

Grammatikbeschreibung zu gelangen.

Es zeigte sich, dass in der Grammatikschreibung vor Jacob Grimm unter-

schiedliche Bezeichnungen vorherrschten: Bei der Verbflexion wurde z.B. von

Stammwörtern und abstammenden Wörtern (Aichinger 1754: 269), von richti-

gen und unrichtigen Zeitwörtern (Gottsched 1770: 139, 144) oder von regulä-

rer und irregulären Verben (Adelung 1781: 282) gesprochen. Hinsichtlich der

Substantiv- und der Adjektivflexion herrschte ebenfalls keine terminologische

Einigkeit.

Mit dem ersten Band der Deutschen Grammatik unternimmt Jacob Grimm
den Versuch, für Verbal-, Substantiv- und Adjektivflexion eine einheitliche Be-

zeichnung zu etablieren: Er unterscheidet starke und schwache Flexion. Seine

Entscheidung beruht auf der diachronen Betrachtung, aus der er ableitet, dass

sich diese Distinktion „durch die gesammte deutsche zunge“ (1870: 509) zieht.
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Ganz im Gegensatz zu Gottsched (1770) ist für Grimm die „flexionsfähigkeit

des deutschen verbums“ (Grimm 1870: 754) und besonders der verbale Ablaut

eine „wesentliche eigenheit der sprache“ (ebd., 75). Letzterer ist zudemder Aus-

löser für ein überschwängliches Lob der starken Flexion. Vorherige terminolo-

gische Vorschläge lehnt er strikt ab (vgl. 1869: 364). In den Jahren nach 1819 er-

schienen zahlreiche Zusammenfassungen für den Deutschunterricht. Allen aus-

gewählten Werken war es gemein, dass sie Grimms Terminologie übernahmen,

teilweise ebenfalls Grimms Begeisterung für den Ablaut und die starke Flexion

(vgl. u.a. Eiselein 1843: 118).

Grimms Vorschläge zielen auf eine Vereinheitlichung der Terminologie hin.

Für die Teilbereiche der Konjugation und Deklination sollen dieselben Begriffs-

paare verwendet werden: Verben, Nomina und Adjektive sind allesamt stark

oder schwach. Jedoch wird klar, dass eine solche Einteilung nicht immer ohne

weiteres möglich ist. So setzt beispielsweise Hermann Paul innerhalb der No-

minalflexion zusätzlich eine gemischte Klasse für Feminina statt einer schwa-

chen an (vgl. Paul 1917: 74). Er ordnet zudem die Nomina, die sich imÜbergang

zwischen starker und schwacher Deklination befinden, einer weiteren Misch-

klasse zu (vgl. ebd., 33). Auch für die Verbalflexion ergeben sich Schwierigkei-

ten bei der Einteilung. Bereits Grimm nennt ‘Anomalien’ (1819: 988), die sich

weder zu starker noch zu schwacher Flexion zuordnen lassen. Gerade diese Zu-

ordnungsschwierigkeiten führen dazu, dass auch in der weiteren Grammatik-

schreibung nicht mit zwei Konjugationsklassen allein gearbeitet wird. Gleich-

zeitig wird versucht, die von Grimm etablierte Distinktion beizubehalten. Der

Versuch, eine einheitliche Terminologie zu etablieren, gelingt damit nicht voll-

ständig. Besonders in der heutigen, vielfältigen Landschaft aus unterschiedli-

chen Grammatiken zeigt sich, dass diese Einheitlichkeit teilweise aufgegeben

wird. So werden die Flexionsklassen einerseits weiterhin als stark oder schwach

bezeichnet (vgl. Böttcher 2009, Eisenberg 2013, Elsen 2014, Hoffman 2014,

Imo 2015). Im Gegensatz dazu finden auch andere Bezeichnungen Verwendung:

Heringer (2013) arbeitet mit der Distinktion zwischen ‘regelmäßig’ und ‘unre-

gelmäßig’. Dabei scheiden sich bei der Gleichsetzung von ‘stark’ und ‘irregulär’

sowie ‘schwach’ und ‘regulär’ die Geister. Jedoch finden sich auch andere Vor-

schläge, die zwischen der Abkehr von der Grimmschen Terminologie und ih-

rer Verwendung vermitteln. Wenn Kürschner (2008) zwischen schwacher re-

gulärer, schwacher irregulärer, starker regulärer und starker irregulärer Konju-

gation unterscheidet, greift er genau diese Problematik auf. Schwache reguläre

Verben flektieren wie Grimms schwache Verben (sagen – sagte – gesagt). Schwa-
che irreguläre Verben umfassen beispielsweise die Rückumlautverben (brennen
– brannte – gebrannt) und auch für die starke Flexion setzt er die Unterscheidung
zwischen regulär und irregulär an.
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Auch wenn es in diesem Rahmen nur möglich war, einen exemplarischen

Einblick in die Verwendung und Geschichte dieses prominenten Begriffspaa-

res zu geben, so ist doch deutlich geworden, dass Jacob Grimm und seine Deut-
sche Grammatik bis heute einen großen Einfluss auf die Terminologie haben und
dass es Grimm teilweise sogar gelungen ist, seinen Enthusiasmus für die star-

ke Verbalflexion und den Ablaut weiterzugeben (vgl. Eiselein 1843: 118). Wei-

terführend wäre es auf dieser Basis möglich und interessant, die unterschiedli-

chen Entwicklungsschritte der Interpretation und Differenzierung der Termini

innerhalb der Forschung analog zur Entwicklung innerhalb der Grammatiken

nachzuvollziehen.
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Benennungsmotive von Sprachennamen

Jan Wohlgemuth

1. Einleitung

Sprachen werden in der Linguistik auf vielerlei Weisen inventarisiert, klas-

sifiziert und katalogisiert, so u.a. bei Schmidt (1926), Meier /Meier (1979),

Ruhlen (1987), Herbermann et al. (1997) oder Klose (2001) sowie online z.B.

bei Glottolog und Ethnologue. Dabei fällt immer wieder auf, dass es für viele Spra-
chen bzw. Languoide

1
mehr als eine Bezeichnung gibt und dass einige dieser

Sprachbezeichnungen bestimmten Mustern folgen bzw. bestimmten semanti-

schen (Bild-)Bereichen entstammen.

Mit diesem Aufsatz soll ein Vorschlag für die systematische Erfassung die-

serMuster und der ihnen zugrundeliegenden semantischen Prinzipien gemacht

werden, die bei der Prägung von Sprachennamen eine Rolle spielen. Dabei wer-

den die (für die Zwecke dieser Betrachtung synonym erachteten) Termini Spra-
chenname, Sprachbezeichnung und Glottonym stets ohne Unterscheidung danach
verwendet, ob sie sich auf ein Register, einen Dialekt oder eine Sprachfamilie

beziehen; sie sind also durchweg zu verstehen als taxonomisch blinde Kurzfor-

meln für das präzisere aber unhandlichere ‘Bezeichnung für einen Languoid’.

Sprachennamen (Glottonyme) lassen sich anhand ihrer Bedeutung, Funktion
und Herkunft grundsätzlich wie folgt einteilen:

1. Selbstbezeichnungen, auch EndonymeoderAutonyme genannt,
die Bezeichnung einer Sprache in jener selbst:

dt. Deutsch; en. English; fin. suomen kieli; it. Italiano; pol. polski język

2. Fremdbezeichnungen, diese können je nachPerspektivewei-

ter unterteilt werden in:

(a) Exonyme, d.h. Bezeichnungen der eigenen Sprache in

fremden Sprachen, also für das Deutsche z.B.

en. German; fi. saksan kieli; it. Tedesco; pol. niemiecki język

1 Languoid ist ein intendiert vager Terminus der verwendet wird zur Referenz auf eine

sprachliche Entität ohne Festlegung auf ihre Position in einer Taxonomie, also darauf ob

es sich um einen (Sub-)Dialekt von. . . oder eine Makrofamilie handelt oder die Bezeich-

nung eines beliebigen anderen Knotenpunktes im Stammbaum einer Sprachfamilie. S.f.W.:

https://www.glottopedia.org/index.php/Languoid.
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(b) Xenonyme, d.h. Bezeichnungen fremder Sprachen in

der eigenen Sprache, also für das Deutsche z.B.

dt. Englisch, Finnisch, Italienisch, Polnisch

DieseUnterscheidung ist durchlässig in beide Richtungen, so dass durch Ent-

lehnung (Endonym > Exonym) oder Zueigenmachung (Exonym > Endonym) Be-

zeichnungen auch vom einen in den anderen Typus überführt werden können.

Ein Beispiel für Entlehnung wäre eng. Dutch aus dt. Deutsch, ein Beispiel für die
Zueigenmachung wäre die Übernahme des eigentlich pejorativen dt. Begriffs

Rotwelsch bzw. seiner regionalen Synonyme durch die Sprecher2 dieser Sonder-
sprachen (vgl. Roth 2001: 70–88).

Hinweis und Disclaimer:

Glottonyme folgen – wie die Demonyme bzw. Ethnonyme (d.h. die Volks-, oder

Gruppenbezeichnungen), auf denen sie oftmals beruhen – in vielen Fällen einer

„wir vs. die“-Dichotomie. Dies ist erwartbar, da Sprache und Ethnizität äußerst

wichtige identitätsstiftende Merkmale sind und diese Identitätsstiftung nur in

einer Abgrenzung der „wir“-Gruppe von (allen) anderen Gruppen funktioniert

(vgl. hierzu auchMatisoff 1986;Moore 2002). Es überrascht daher nicht, dass

angesichts dieser identitätsstiftenden Funktion endonymische Bezeichnungen

überwiegend positive Konnotationen enthalten während Bezeichnungen und

Bezeichnungen für andere Völker und Sprachen (Xenonyme, d.h. Xenoethnonyme
und Xenoglottonyme) oftmals negativ konnotiert und diskriminierend oder gar
herabwürdigend bis schlichtweg rassistisch sind (vgl.Moore 2002).

Im Folgenden sollen Glottonyme aller Art, d.h. sowohl Endonyme als auch

Exonyme und Xenonyme, auf ihre Benennungsprinzipien und -motive hin un-

tersucht werden. Die teilweise pejorative bis rassistische Natur einiger dieser

Bezeichnungen wird dabei nicht in jedem Einzelfall explizit markiert, zumal sie

ohnehin in den meisten Fällen spätestens durch die Übersetzung hinreichend

offenkundig ist. Die fürmanche Beispiele unerlässliche Erwähnung solcher pro-

blematischer Bezeichnungen in diesemAufsatz ist stets rein deskriptiv inten-

diert und sollte in keinem Fall als eine implizite Herabsetzung von Sprachen

oder Sprachgemeinschaften oder auch nur als eine Verharmlosung bzw. Billi-

gung solcher Herabsetzungen aufgefasst werden!

Diese Untersuchung ist also – wie gesagt – ausschließlich deskriptiv ausge-

legt. Für einen präskriptiven Vorschlag, wie die Fachwelt Sprachen bezeichnen

sollte, siehe Haspelmath (2017).

2
Bis auf wenige Ausnahmen sind diese Sondersprachen tatsächlich überwiegend von Männern

verwendet worden.
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2. Assoziierende Benennungen

Bei Benennungen aus der assoziierenden Grundeinstellung wird eine be-

stehende Bezeichnung per Metonymie auf das neu zu Bezeichnende, hier das

Glottonym, übertragen, wobei ein assoziativer Zusammenhang in der außer-

sprachlichen Wirklichkeit als Motivation dient (vgl.Wohlgemuth i.V.).

Entgegen der ursprünglichen Bezeichnung dieser Grundeinstellung als „ho-

norifizierend“ (nach Herbermann 1998: 90) muss hier nicht zwangsläufig ein

honorifizierender Aspekt gegeben sein, wie man besonders deutlich an einigen

der pejorativen Beispiele in 3.1.1 sehen kann.

2.1. Deonymische Bildungen

Die augenscheinlichsten dieser assoziierenden Prinzipien sind diejenigen, bei

denen ein Name als Benennungsgrundlage für etwas neu zu Bezeichnendes ver-

wendet wird. Dies ist so z.B. bei echten hono r i f i z i e renden Nachbenen-

nungen der Fall wenn beispielsweise ein Schiff nach einer Persönlichkeit oder

einer Örtlichkeit benannt wird
3
, tritt aber auch dort auf, wo nach einem Er -

f i nd e r ode r En tde cke r (z.B.Röntgenstrahlen, Sachertorte) oder aber na ch
e i n em E i g en tümer b zw. B e s i t z e r oder der Zugehö r i g ke i t zu ei-

ner Entität bezeichnet wird (wie z.B. Fuggerei,Volkssouveränität). Genau diese Zu-
gehörigkeit ist es, die für Sprachennamen am relevantesten ist. Sie lässt sich in

eine Reihe verschiedener Motive unterteilen.

2.1.1. Vom Ethnonym
Bei diesem Benennungsmotiv besteht die Metonymie schlichtweg darin, dass

eine Gemeinschaft sich als Sprachgemeinschaft einer Sprachewahrnimmt (oder

so von außen wahrgenommen wird) und ihre Sprache nach der Gemeinschaft,

bzw. genauso wie sie, bezeichnet (wird):

eng. Tukang Besi, German, Saxon; frz. Allemand; ung.Magyar, mlg.Malagasy
ImDeutschen und einigen anderen Sprachenwird hierzu regelmäßig ein deony-

misches Adjektiv nominalisiert:

dt. Französisch, Bretonisch,Walisisch; frs. Frysk; eng. English; frz. Français
Dieser sehr häufige Typus ist im Deutschen und Englischen quasi die Stan-

dardform (vgl. Klose 2001: 9f.;Haspelmath 2017: 81f.). Unter diesen Typus fal-

len daher nicht ganz zufällig auch die gängigen Sprachbezeichnungen in der

3
Wie z.B. der Schiffsname Gorch Fock oder die durch ihre Entführung und Befreiung 1972 be-
kannt gewordene Lufthansa-Maschine Landshut.
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fiktionalen Literatur, denen oft die Bezeichnung einer ganzen Spezies zugrun-

deliegt, wie z.B. bei Vulkanisch, Klingonisch, Na’vi, Dothraki(sch) usw., sowie die
Sprachfamilie Elbisch.

An Formen wie französisch und nicht *frankreichisch, berlinerisch und nicht
*berlinisch,wienerisch und nicht *wienisch, oder auchmarsianisch und nicht *mar-
sischwird deutlich, dass sie gerade nicht von einemOrtsnamen (s. 2.1.2) sondern
ganz klar von einer Bezeichnung für eine Ethnie oder deren Angehörige abge-

leitet worden sind.

In vielen Sprachen wird der Sprachbezeichnung zur Ableitung regelmäßig

ein qualifizierendes Elementmit der Bedeutung ‘Sprache’ beigegeben. Dies sieht

man schön an den folgenden Endonymen:

jap. nihon-go; mal. Bahasa Melayu; jav. Basa Jawa; viet. Tiếng Việt;
mri. Te Reo Māori; ru. русский язык <russkij jazyk>

im Vergleich mit den Exonymen für ‘Deutsch’ in denselben Sprachen:

jap. doitsu-go; mal. Bahasa Jerman; jav. Basa Jerman; viet. Tiếng Đức;
mri. Te Reo Tiamana; ru. немецкий язык <nemeckij jazyk>.

In ähnlicher Weise kann das Glottonym auch durch andere sprachliche Mittel

aus dem Ethnonym deriviert werden:

Inuktitut, der Name der Sprache der Inuit, wie sie in Nunavut und drum rum ge-

sprochen wird, bedeutet wörtlich: “so wie ein Inuk es macht” inuk -titut, Das glei-

che gilt für alle andern [sic!] Varianten wie Inuttut, Kalaallisut (Grönländisch) und
andere. (Nowak 2002)

Eine besondere Ausprägung dieses Musters ist die Neuzuweisung eines Genus

oder einer Klasse, um aus einem Ethnonym das Glottonym zu machen, wie dies

beispielsweise in vielen Bantusprachen geschieht:

Ki-Swahili, Ki-Rundi, Gikuyu usw.,
oder bei der genusmovierenden Ableitung aus dem Ethnonym, wie z.B. bei eini-

gen masirischen Sprachen:

Taschelhit < Schlöh, Tamasight <Masigh.
Einige zunächst befremdlich anmutende exonymische Sprachbezeichnun-

gen gehen auf ebenfalls exonymische Ethnonyme zurück, die ihrerseits der

phänomenologisch-ästhetisierenden Grundeinstellung zuzurechnen sind,

wobei besondere (tatsächliche wie zugeschriebene) äußerliche Merkmale zu-

nächst exozentrisch auf die gesamte Sprechergemeinschaft und dann mittel-

bar per erneuter Metonymie auf deren Sprache angewandt werden. Prominen-

te Beispiele hierfür sind:

Coeur d’Alene ‘Herz der Ahle’ (frz.) aufgrund handwerklichen Geschicks
Nez Perce ‘durchstochene / gepiercteNasen’ (frz.) in einerVerwechslungmit einem
anderen Stamm zugeschrieben

Big / Smol Nambas (tpi.), aufgrund derVorliebe für große bzw. kleine Penisfutterale.
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2.1.2. Vom Toponym
Ein zweites häufig anzutreffendes Motiv dieses Prinzips basiert nicht auf einem

Ethnonym sondern auf einem Toponym, also der Bezeichnung für einen geo-

graphischen Ort, an dem die Sprache gesprochen wird (bzw. wurde) oder mit

dem sie anderweitig in Verbindung gebracht wird. In den meisten Fällen sind

die zugrundeliegenden Formen Gebiets- oder Gebirgsnamen, seltener werden

auch Siedlungsnamen verwendet:

Endonyme: ndl. Nederlands; lat. (Lingua) Latina (< Latium); ind. Bahasa Indonesia;
it. Italiano; trf. Tarifit (< Rif-Gebirge); ltz. lëtzebuergesch
Exonyme: pol. język kaszubski und język ślaski aus demNamen der jeweiligen Region
in der sie gesprochen werden (pol. kaszuby, ślask).

Naturgemäß können vor allem bei Bezeichnungen verschiedener regionaler

Varietäten entsprechende Bildungen vorkommen, die auf geographischen Na-

men basieren, z.B.:

Bärndütsch, Züritüütsch, Saterfriesisch, Fering (< Insel Föhr, frs. Feer), Krimtatarisch,
Südjütländisch, Pennsylvaniadeutsch, Balkanslawisch.

Hier ist es allerdings in Fällenwie Bairisch,Hessisch, Friesisch, Sächsisch, Schwä-
bisch u.a. schwierig, jeweils zu unterscheiden, ob sie auf der Grundlage des Orts-
oder des Stammesnamens gebildet worden sind.

Benennungen basierend auf geographischen Namen finden sich aber auch

sehr häufig bei höherrangigen Taxa genealogischer Gruppen von Sprachen

als Indikator entweder des Verbreitungsraums – dann oft auch mit zwei oder

mehr Ortsnamen – oder dem Namen der (bzw. einer putativen) Urheimat einer

Sprachfamilie:

Indo-Europäisch,Uralisch,Altaiisch,Nilo-Saharanische Sprachen,Austroasiatisch, Formo-
sasprachen, Timor-Alor-Pantar-Sprachen, usw.

Diese Bezeichnungenmüssen nicht unbedingt nur vonOrts- oder Gebietsnamen

abgeleitet sein. Auch Gewässernamen sind regelmäßig in Glottonymen vertre-

ten, sowohl bei Einzelsprachen und Familien als auch bei Sprachbünden bzw.

Makroarealen:

Moselfränkisch, Rheinfränkisch, Toba Batak (nach dem Toba-See), Jenisseisch,
Lower Sepik-Ramu, Ozeanisch (gemeint ist der Pazifik), Niger-Kongo-Sprachen
Mekong-Mamberamo Sprachbund, Donausprachbund

2.1.3. Vom Glottonym
Gelegentlich wird ein Glottonym in honorifizierender Weise auf andere Spra-

chen oder Languoide übertragen. Beispiele hierfür findet man vor allem in Be-

zeichnungen von Sprachfamilien, dann oft auch unter Konjunktion zweier oder

mehrerer Sprachennamen prominenter Mitglieder:
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Tai-Kadai-Sprachen, Pama-Nyunga-Sprachen, Japanisch-Ryūkyū (auch: Japonisch, vgl.
en. Japonic), Uto-Aztekisch, Karibisch(e Sprachen),Malaiische Sprachen

In sehr seltenen Fällen wird der Sprachenname auch zum Generikum für

eine Typklasse von Sprachen erhoben. Bei diesen Sonderfällen handelt es sich

um die auf Glottonymen beruhenden Fachtermini Pidgin, Kreol und Jargon, die
dann natürlich keine Namen im engeren Sinne mehr sondern in den Bereich

der Appellativa übergegangen sind.

2.1.4. Nach dem Erfinder
Einen wohl einmaligen Sonderfall deonymischer Bildungen stellt vermutlich

die tatsächlich honorifizierende Bezeichnung Esperanto dar, die auf das Pseud-
onym ihres Erfinders, Ludwik Lejzer Zamenhof zurückgeht, der sich in Publi-

kationen auch „Dr. Esperanto“ nannte.

Ein zweiter solcher Fall wären, wenn man sie denn als eine Sprache klassifi-

zieren möchte
4
, die logo- oder ideographischen Bliss-Symbole, die von Charles

K. Bliss erfunden wurden.

2.2. Nicht deonymische Bildungen

Eine logische Fortsetzung der vorigen Motive ist es, die eigene Sprache ‘unsere

Sprache’ bzw. in letzter Konsequenz schlicht ‘Sprache’ zu nennen, wie z.B. bei

der Eigenbezeichnung des Zoque als ode ‘Sprache’. Nicht immer wird in solchen
Sprachen dann klar zwischen dem Endonym und dem generischen Appellati-

vum unterschieden.

Diesen Bezeichnungen stehenmit großer Regelmäßigkeit solche gegenüber,

die umgekehrt fremde Sprachen als ‘nicht unsere’ o.ä. kennzeichnen.

2.2.1. Von generischen Bezeichnungen
Insbesondere dort, wo erst nach einer Phase der Isolation durch den erneu-

ten Kontakt mit fremdsprachigen Kulturen die Notwendigkeit der differenzie-

renden Benennung der eigenen Sprache notwendig wurde, gehen autonyme

Sprachbezeichnungen auf sehr generische Begriffe zurück, die ‘Mensch’, ‘Per-

son’, ‘Volk’ oder eben ‘Sprache’ bedeuten:

‘Volk’: Dene /Diné, Dimotiki, Deutsch, Bantu
‘Mensch’: Raute /Ra’te aus ra ‘Mensch’ + Personenmarker {-to} bzw. {-te}5
Runa simi (Quechua; < runa ‘Mensch’ + simi ‘Mund, Sprache’).

4
Wovon ich jedoch abraten möchte, da es den Sprach-Begriff meiner Ansicht nach zu weit

überstrapaziert.
5

Vgl.Matisoff (1986).
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2.2.2. Nach den Eigentümern
Ergänzend hierzu kann die Benennung auch unter Verwendung eines possessi-

ven Ausdrucks erfolgen:

Die Dorfgemeinschaften inMazedonien nennen ihre eigene Sprache nashenski, d.i.
‘auf unsereWeise’, alle anderen, die sprachlich [...] abweichen, sprechen vashenski,
d.i. ‘auf eure Weise’. (Reiter 1993: 170f.)

Auch das Endonym des einzigen deutschbasierten Kreols – Unserdeutsch – ist
nach diesem Muster gebildet.

Bei Xenonymen kann dies dann entsprechend negiert bzw. invertiert sein:

‘andere / nicht unser’: Chantyal (etc.) Kham(kura) für Nicht-Nepali Sprachen.6

In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist auch eine LingtypListMaillis-

tendiskussion aus der Zeit um den Jahreswechsel 2002 / 2003 zu Benennungen

nach exakt diesem Motiv, die vonWiemer (2003) sehr anschaulich zusammen-

gefasst worden ist.

Bei diesem Motiv muss man jedoch stets unterscheiden, ob es sich tatsäch-

lich um ein etabliertes, echtes Glottonym – eventuell sogar um die einzige Be-

zeichnung einer Sprache – handelt, oder ob lediglich eine mehr oder weniger

konventionalisierte possessive Umschreibung vorliegt, wie sie theoretisch in je-

der Sprache als Alternative zum eigentlichen Namen zur Verfügung steht, also

so wie man sich bspw. auch auf das Neuhochdeutsche mit einer Formel wie un-
sere Sprache beziehen kann.

Von Benennungen nach diesem Motiv sind darüber hinaus auch stets die

Benennungen nach den Verwendern (vgl. 4.6) abzugrenzen.

3. Kontemplative und ästhetisierende Benennungen

Während bei der kon t emp l a t i ven Grundeinstellung Dinge danach be-

nannt werden, was an ihnen selbst mehr oder weniger objektiv zu beobachten

ist, rückenbei der ä s t h e t i s i e renden Grundeinstellungdie subjektiv(er)en

Empfindungen des Benennenden hinsichtlich des Denotats bzw. dessen Eigen-

schaften in den Vordergrund (vgl.Wohlgemuth i.V.).

3.1. Epitimeologisches Prinzip

Bei diesem Prinzip erfolgt die Benennung nach einer ä s t h e t i s i e renden

Wertzuschreibung, d.h. dem Grad der Wert- bzw. Geringschätzung, die dem De-

notat entgegengebracht wird.

6
Vgl.Matisoff (1986: 5-7).
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3.1.1. Motiv: Wert- und Geringschätzung der Sprachgemeinschaft
Einen (expliziten) Schritt weiter als die generischen Benennungen in 2.2.1 ge-

hen die oft parallel zu Ethnonymen stehenden Bezeichnungen, die den oben

genannten Bezeichnungen jeweils qualifizierende Ausdrücke wertender Natur

hinzustellen oder durch entsprechend positiv konnotierte Begriffe ersetzen,

z.B. ‘wahre Leute’, ‘bestes Volk’, ‘wirkliche / echte Leute’. Dies ist ein Motiv, das

sich häufig in den Selbstbezeichnungen von Bantuvölkern und ihren Sprachen

(vgl. Herbert /Bailey 2002: 50, u. Fn. 2 S. 74f.) und jenen der indigenen Urein-

wohner Nordamerikas finden lässt:

Illiniwek ‘das beste Volk’
Anishinaabe ‘die ursprünglichen Menschen’
Mala Malasar ‘König(e) des Waldes’

oder als Exomym, dann allerdings zumeist mit negativer Konnotation:

Pendau: Umalasa ist ein buginesisches Exonym und bedeutet ‘die Kranken’
Davawenyo:Mandaya ist ebenfalls derogativ: ‘Ungebildete aus den Bergen’
Guarayo ‘Wilder’.

Bei diesen Bezeichnungen muss – wenn möglich – unterschieden werden,

ob die Glottonyme nicht (metonymisch) auf Ethnonymen basieren oder gar mit

diesen formgleich sind, was sicherlich oft der Fall ist. Das den ggf. primären Eth-

nonymen zugrundeliegende Benennungsmotiv ist dann aber nichtsdestoweni-

ger die Wert- oder Geringschätzung.

3.1.2. Motiv: Wert- und Geringschätzung der Sprache
Nicht nur die Wert- und Geringschätzung der Sprachgemeinschaft, sondern

auch die Einschätzung der Sprache selbst kann zur Grundlage einer Benennung

gemacht werden, wie z.B. bei ngr. Καθαρεύουσα <Katharevousa>, wörtl. ‘die Rei-
ne’ für die als unverfälschter angesehene (hohe) Variante der neugriechischen

Diglossie, oder die Eigenbezeichnung der Plansprache Toki Pona als ‘gute Spra-
che’ bzw. ‘einfache Sprache’.

Eine ganz ähnliche Selbstbezeichnung findet sich auch für eine osteuropäi-

sche Mischsprache:

‘mowa prosta’ (lit. ‘simple, ordinary speech’) [. . . ] is a kind of uncodified, only spo-

ken mixture of several Belarusian dialects with elements from Polish and on a

Lithuanian substratum [. . . ] (Wiemer 2003)

Die Einschätzung der eigenen Sprache als ‘richtig’, ‘ordentlich’ oder gar ‘zi-

vilisiert’ und fremder (benachbarter) Sprachen als deren jeweiliges Gegenteil

scheint geradezu universell (vgl.Moore 2002: 152f.). Ein interessantes Beispiel

hierfür berichtet Everett (2002) für das Pirahã in Südamerika:
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Interestingly, the Piraha are more mentalist in their conception of their language.

The people are ‘the straight ones’ and the language is ‘the straight head’ (not, the

straight, tongue, for example). To learn another language is to ‘acquire another

head’ or ‘to want another head’. NonPiraha [sic!] languages are ‘crooked heads’. To
have trouble learning Piraha is to ‘lose a straight head’ or to ‘look intensely for a

straight head’. (Everett 2002)

Dass Sprachen auf diese Weise bezeichnet werden ist kaum überraschend.

Wie auch bei den Benennungen nach den Eigentümern bereits deutlich wur-

de, ist die Zugehörigkeit zu einer Sprachgemeinschaft eine wichtige Facette der

Identitätsstiftung und schon von da her quasi dazu prädestiniert, dass ihr eine

nicht unerhebliche Wertschätzung entgegengebracht wird, welche dann auch

in Glottonymen entsprechend versprachlicht werden kann.

3.2. Metasprachliches Prinzip

Im Gegensatz zu den üblicherweise eher subjektiven Eigenschaftszuschreibun-

gen des vorherigen Prinzips können zur Benennung von Sprachen auch objek-

tiv(er)e, sprachinhärente Eigenschaften herangezogen werden. Dies können ei-

nerseits Merkmale sein, die sich hauptsächlich auf die so bezeichnete Sprache

selbst beziehen, oder aber solche Besonderheiten, die erst im Vergleich zweier

oder mehrerer Sprachen miteinander auffallen.

Diesem bislang noch nicht in der Literatur definierten Benennungsprinzip,

das überwiegend kontemplativ-phänomenologischer und selten eventuell

ergologischer Natur ist, lassen sich mindestens zwei verschiedene Motive zu-

ordnen, die im Folgenden vorgestellt werden sollen.

3.2.1. Verstehbarkeit
Ein Motiv, das den beiden in 2.2.1 und 3.1.1 genannten nahe steht, ist das der

Verstehbarkeit oder Eloquenz. Die eigene Sprache ist diejenige, die verstehbar,

verständlich, klar, deutlich usw. ist, während fremde Sprachen durch das Gegen-

teil dieser Eigenschaften bezeichnet werden (vgl.Moore 2002: 152f.).

Ein Beispiel hierfür sind SprachbezeichnungenmitWelsch als Kompositions-
glied, wie z.B. Kauderwelsch, Rotwelsch aber natürlich auch die eng. Bezeichnung
Welsh selbst.

Dasselbe Motiv findet sich in den Bezeichnungen der slawischen Sprachen
(und natürlich auch in Slowenisch, Slowakisch), deren Bezeichnungen auf eine
aks. Wurzel *slŭ > *slovo mit der Bedeutung ‘Wort’ zurückzuführen ist. Diesen
gegenüber steht die Bezeichnung des Deutschen in den slawischen Sprachen,

z.B. ukr. нiмецька мова <nimez’ka mowa>, pol. język niemiecki, osorb. Němska rěč,
Němčina, die jeweils auf eine aks. Wurzel *nêmŭ mit der Bedeutung ‘stumm’ >
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‘Fremder’ zurück gehen (vgl.Miklosich 1886: 808, 215). Ganz ähnlich auch das

Endonym des Albanischen:

Albanians of Albania (and adjacent regions) always refer to their language as shqip,

which probably comes from ’[speak] clearly’ (the comparisonwith shqiponj ’eagle’

is a folk etymology). (Friedman 2002)

Das Motiv der Verstehbarkeit ist übrigens keineswegs auf Sprachennamen

beschränkt. So heißt ‘erklären’ imUngarischenmegmagyarázni (von ung.magyar
‘ungarisch’), also wörtlich: ‘verungarischen’ (s. Moore 2002: 152f.). Vgl. hierzu

beispielsweise auch die idiomatische Verwendung von dt.mit jemandem Deutsch
reden = ‘mit jemandem Klartext reden’.

Dem vordergründig ebenfalls diesem Motiv zuzuordnenden abwertenden

Exonym Berberisch (aus barbarisch, i.S.v. ‘unverstehbar’) für die masirischen
Sprachen liegt jedoch letzten Endes eine lautmalerischeMotivierung zugrunde,

die unter 3.3 weiter erläutert wird.

3.2.2. Das Shibboleth-Motiv
Besondere Eigenschaften oder Wortformen, die eine Sprache von ihren nächs-

ten Verwandten und / oder Nachbarn unterscheiden, werden ebenfalls häufig

zur Benennung von Sprachen herangezogen. Hierbei gibt es dann zumeist min-

destens ein binäres Oppositionspaar, mitunter aber auch eine mehrfach gestaf-

felte Unterscheidung. Es liegt in der kontrastierenden Natur dieses Motivs, dass

es vermutlich nur in recht außergewöhnlichen Situationen lediglich eine Be-

zeichnung hervorbringt.

Die Grenze zwischen Endonym und Exonym wird bei diesen Bezeichnun-

gen oftmals verwischt – insbesondere dann, wenn weitere qualifizierende Aus-

drücke wie z.B. ‘Sprache’ oder ‘haben(d)’ hinzutreten, die von den so kontras-

tierten Sprachen geteilt werden.

Diese Schibboleth-Unterscheidung kann anhand verschiedener Begriffe ge-

macht werden. In den Sprachen(namen) derWelt finden sich die folgenden Bei-

spiele, wobei allen Anscheins nach ein regionaler Schwerpunkt in Australien,

Neuguinea und wohl auch im insularen Südostasien auszumachen ist.

1. Polaritätsausdrücke:
‘ja’: Dialekte des Französischen: langues d’oil vs. langues d’oc
‘nein’: Dialekte des Kaili: Ado, Doi, Edo, Ija, Ledo, Lindu, Rai, Raio, Ta’a, Taa, Tado, Tara7

Dialekte des Ngiyampaa:Wangaaypuwan,Wayilwan,Wirraathurray8

7
Vgl. Syahruddin Kaseng et al. (1979: 9).

8
Vgl. Donaldson (1984: 26).



Benennungsmotive von Sprachennamen 117

2. Interrogative:
‘was’: Dialekte des Kroatischen: Štokavisch, Čakavisch und Kajkavisch;

verschiedene Morehead-Wasur Sprachen: Nambo, Nama, Namo, Nen9

3. Numerale
Mandenke an die grobe Einteilung der Indoeuropäischen Sprachen inKentum-und
Satem-/Šatem- Sprachen nach ihrem Zahlwort für ‘hundert’.

4. Demonstrativa:
‘dies(es)’: Guugu Yimidhirr, Ngaanyatjarra, Ngaatjatjarra

5. Prominente Verben:
‘gehen’: Pitjantjatjara, Yankunytjatjara
‘sagen’ / ‘ich sage’: Dialekte des irakischen Arabisch: Qeltu oder Gelet

6. Distinktive Ausspracheunterschiede:
masirische Sprachen: Tamahak, Tamajak, Tamashak
Cherokee: Tsa-la-gi vs. Tsa-ra-gi

Zu letzterem ist auch das originale Schibboleth vs. Sibbolet aus dem alttesta-

mentlichen Buch der Richter (12: 5–6) zu zählen, welches nunmehr zum Fach-

terminus geworden ist.

Ein Sonderfall ist es, wenn keine unterschiedlich ausgesprochenen Lexeme,

sondern lediglich die distinktiven Allophone selbst die Benennungsgrundlage

bilden. Dies findet sich zwar meines Wissens nicht in Sprachennamen aber zu-

mindest doch bei einigenmetasprachlichen Ausdrücken, wie z.B. den sp. Termi-

ni yeísmo vs. lleísmo vs. žeísmo vs. šeísmo bzw. seseo vs. ceceo (für Phänomene des
Zusammenfalls verschiedener Phoneme) oder ru. акать <akat’> vs. окать <okat’>
(für regionale Unterschiede in der Aussprache unbetonter Vokale), die teilweise

ebenfalls bereits den Charakter von philologischen Fachbegriffen angenommen

haben.

3.3. Akustisch-auditives Prinzip

Der Höreindruck, das Klangbild einer unvertrauten Sprache kann mitunter als

so fremdartig aufgefasst werden, dass sich Außenstehende dazu hinreißen las-

sen, einer Sprache ein onomatopoetisch anmutendes, oftmals pejorativ gemein-

tes Exonym zu geben. Dies führte dann zu solchen – inzwischen glücklicherwei-

se gemeinhin als veraltet undunangemessen angesehenen –Bezeichnungenwie

Hottentottisch.
9

Hedvig Skirgård, (p.K.).
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Auch die weiter oben bereits angedeutete Bezeichnung Berber für die Unter-
familie Masirisch (od. Tamazight) des Afroasiatischen gehört zu diesem Prin-

zip. Die Bezeichnung geht zunächst einmal zurück auf agr. βάρβαρος <bárbaros>
‘Barbar, jmd. der nicht richtig (Griechisch) spricht’, lässt sich in seiner Gestalt

wortbiographisch aber noch etwas weiter zurückführen auf ein lautmalendes

/ba(r) ba(r)/ plus ein Suffix zur Markierung eines nomen agentis, so dass sich
die wenig schmeichelhafte Bedeutung ‘ba-ba-Sager’ ergibt, was man vielleicht

auch mit ‘Stammler’ umschreiben könnte. Dieser Begriff wurde dann durch die

Römer konkretisierend auf die besagten nordafrikanischen Stämme angewandt

(vgl.Moore 2002: 152f.).

Die eher technologisch anmutende Sammelbezeichnung Klicksprachen für ei-
nige Sprachen des südwestlichen Afrikas sowie der fachsprachliche Sammelbe-

griff Tonsprachen fallen ebenfalls unter dieses Prinzip, sie sind allerdings keine
(Sprachen-)Namen.

C.-P. Herbermann äußerte in seinen Lehrveranstaltungen gelegentlich die

Vermutung, dass dasVermeidungsregister (sogenannte „Schwiegermutterspra-

che“) Dyalnguy des Dyirbal ebenfalls nach diesem Prinzip benannt worden sein

könnte. Einen verlässlichen Beleg hierfür konnte ich in der einschlägigen Lite-

ratur bislang jedoch leider nicht finden.

4. Ergologische Benennungen

Wenngleich seltener als die vorherigen Prinzipien, so finden sich in den Spra-

chennamen der Welt auch solche, die nach ergologischen Gesichtspunkten, al-

so im Wesentlichen mit einem Bezug auf die Nutzung durch den Menschen be-

nannt worden sind. Diese Benennungsorientierung findet sich sehr prominent

bei Artefaktbezeichnungen. Es darf daher nicht überraschen, dass sich ergologi-

sche Benennungen vor allem bei Sprachennamen für neu aufgekommene oder

künstlich geschaffene bzw. fiktive Sprachen finden.

4.1. Hylologisches Prinzip

Bei diesem Prinzip erfolgt die Benennung nach einem prominenten und / oder

verwendeten Material bzw. nach Zutaten des Denotats, wobei diese Begriffe in

diesem Kontext natürlich figurativ-metaphorisch zu verstehen sind, da Spra-

chen abstrakt und nicht stofflich sind.

Gelegentlich motiviert die im Bewusstsein der Sprachgemeinschaft noch

präsente Entstehungssituation bzw. -geschichte einer Sprache deren Benen-

nung. Dies dürfte vor allem oder vielleicht sogar ausschließlich bei Pidgin- oder
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Kreolsprachen der Fall sein. Hierbei kann ein Bezug hergestellt werden entwe-

der zur – zumeist historisch noch greifbaren, den Benennenden also nicht opa-

ken – Entstehung indem die Namen der an der Mischung beteiligten Sprachen

amalgamiert werden:

Chinglish, Russonor, Runglish / рунглийский язык10

oder aber indem explizit auf den Charakter als Mischsprache referiert wird:

z.B.Michif,Missingsch.

4.2. Teleologisches Prinzip

Bei diesemBenennungsprinzipwerdenDenotate danach benannt, welchem (be-

sonderen) Zweck sie dienen bzw. fürwelcheVerwendung sie intendiert sind. Der

allgemeine Zweck einer Sprache, die Kommunikation, wird hingegen nur selten

als herausragend genug angesehen, um benennungsmotivierend zu sein; dies

reflektieren jedoch Bezeichnungen wie:

Polari (eine Geheimsprache unter Homosexuellen) < it. parlare ’sprechen’
taki-taki (eine der Selbstbezeichnungen des Sranan) < engl. talk-talk

(nach Nocentini 2002).

Vereinzelt finden sich aber durchaus auch Belege aus natürlichen Sprachen:

z.B.Munukutuba ‘ich spreche zu /mit dir’ (nach Khabirov 2002).

Wie schon das im letzten Abschnitt erwähnte, dürfte auch dieses Benen-

nungsprinzip überwiegend auf rezente Kontaktsprachen, Plansprachen und an-

dere Sprachen mit durchsichtigen Entstehungsumständen und klaren Verwen-

dungszwecken beschränkt sein. Solche – besonderen – Kommunikations- oder

Verwendungszwecke erkenntman beispielsweise in den Bezeichnungen der fol-

genden Pidgin- und Kreolsprachen:

Pidgin und Tok Pisin (< engl. business), lingua franca, Bislama (< Beach-la-Mar11 < frz.
biche de mer ‘Seegurke’; das initiale Pidgin entstand unter Arbeitern, die auf Va-
nuatu Seegurken ernteten), Police Motu

aber auch bei Sonder- und Plansprachen:

Masematte (< jidd.masso umatan ‘Handel, Handelsbetrieb’),Volapük (‘Weltsprache’).
10 Runglish / runglijskij ist die Bezeichnung für denMischjargon auf der internationalen Raumsta-

tion ISS und deren vorbereitenden Trainingskursen, wo Russisch und Englisch die zwei gleich-
rangigen Arbeitssprachen sind. Die weitaus spektakulärer klingende alternative Bezeichnung

Space Pidgin ‘Weltraumpidgin’ wäre natürlich topologischer Natur. Sie sollte aber angesichts
der implizierten „Reichweite“ vielleicht für ein eventuelles Pidgin reserviert bleiben, welches

eines fernen Tages aus interstellarem Spezies- und Sprachkontakt entstehen möge.
11

Die volksetymologische Anlehnung der Schreibung an engl. beach involviert den Rückgriff dar-
auf, dass das Pidgin ja am Strand gesprochen worden sei (dann wäre die Benennungsmotivati-

on topologisch) – dies dürfte aber wohl weder ausschließlich der Fall noch ein für die Benen-

nung relevantes echtes Alleinstellungsmerkmal gewesen sein.
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4.3. Technologisches Prinzip

Die Art der Hervorbringung einer Sprache, ihre Modalität oder Besonderheiten

der Sprachproduktion, all dies sind herausragendeMerkmale anhand derer sich

eine Sprache von anderen abgrenzen kann. Letztlich sind beispielsweise alle Bil-

dungen mit Gebärdensprache und dessen Übersetzungsäquivalenten als Grund-
wort diesem Prinzip zuzuordnen, weiterhin aber auch die Plansprache Solresol
oder die Pfeifsprache Silbo Gomero.

Darüber hinaus findet sich dieses Prinzip bei Bezeichnungen für bestimm-

te als „Geheimsprachen“ gehandelte Sprachspiele
12
, deren jeweiliger Mecha-

nismus, manchmal an einemMusterwort verdeutlicht, manchmal explizit, zum

Sprachennamen wird: Bi-Sprache / Bi-Sprabache, Verlan (aus frz. à l’envers ‘um-
gekehrt’), Vesre (aus argentinisch sp. revés ‘umgekehrt’), Läppe Tallep (auf der
Mundart Beller Platt basierend, silbenweise rückwärts gesprochen). Einen auf-

schlussreichen Überblick über derartige Sprachspiele und ihre Bezeichnungen

im Malaiischen gibt Gil (2002).

4.4. Topologisches Prinzip

Dieses Prinzip, in dem nach einem mit dem Denotat assoziierten Ort benannt

wird, wird mit sehr unterschiedlichen Abstraktheitsgraden bzw. Motiven zur

Bezeichnung von Sprachen angewandt.

4.4.1. Nach dem Ort bzw. Organ der Sprachproduktion
Eine der regelmäßigen Eigenbezeichnungen des Pirahã ist xapaitíiso ‘that which
comes out of the head’ (Daniel Everett, p.K.). Ähnlich verhält es sich mit

der Bezeichnung Jargon: Dieses Wort bezeichnete zunächst in einer bestimm-
ten französischen Geheimsprache ‘Gurgel, Rachen’ und dann metonymisch die

eben dort produzierte Geheimsprache selbst. Die spätere Übertragung des Na-

mens zum generischen Fachbegriff fällt natürlich dann nicht mehr unter dieses

Prinzip, sie ist honorifizierend.

In vielen Sprachen ist zudem die allgemeine appellativische Bezeichnung

‘Sprache’ vergleichbar motiviert, wobei jedoch üblicherweise die Zunge bzw.

seltener der Mund
13
das zur Benennung herangezogene Organ ist:

gr. γλώσσα <glossa>, lat. lingua, ru. язык <jazyk>, türk. dil, geo. ena, amh. k’wanik’wa,
hau. harshe, aym. aru, gua. ñe’ẽ, haw. ‘ōlelo, usw.

12
Dies sind zwar eher besondere Register als echte eigenständige Sprachen, sie sollen hier aber

zur Verdeutlichung dennoch aufgeführt sein.
13

vgl. die Selbstbezeichnung des Quechua auf S. 112.
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4.4.2. Nach dem Ort der Sprachverwendung
Hier liegt natürlich eine gewisse Überschneidung zu deonymischen Bildungen

vor. Der Unterschied ist jedoch, dass nicht eine reine Assoziation mit einem

Ortsnamen zur Benennungsgrundlagewird, sondern eine tatsächliche appella-

tivische Ortsangabe. Dabei bilden oftmals Bezeichnungen z.B. von Landschafts-

formen die Basis. Erwähnenswert sind hier einige der Eigenbezeichnungen des

Livischen: rāndakel / rāndalist (< rānda, liv. ‘Küste’), die letztlich auf die Bezeich-
nung einer Landschaftsform zurück gehen, aber auch Quechua (‘Tal, Höhenla-
ge’), sowie das Exonym Plains Cree.

Das letzte Beispiel bildet eine Übergangsform zu solchen topologischen Be-

nennungen, in denen die Bezeichnung verschiedener Varietäten nach relativer

Höhenlage oder Himmelsrichtung oder Bezug zu einer geographischen Entität

gebildet werden:

Niederdeutsch / Hochdeutsch, Ostfränkisch, Südslawisch / Westslawisch / Ostslawisch,
Festlandkeltisch / Inselkeltisch.

Ausdrücklich nicht in diese Liste gehören allerdings Glottonyme wie Westfä-
lisch und Ostfälisch. Diese Bezeichnungen beruhen genau genommen auf Topo-
nymen bzw. Ethnonymen welche nach demselben Prinzip unterschieden und

gebildet wurden.

4.5. Chronologisches Prinzip

Eine Benennung na ch de r z e i t l i ch en Ab f o l g e findet sich in den übli-

chen Bezeichnungen für (ältere) Sprachstufen:

Voralt- / Alt- / Mittel- / Frühneu- / Neuhochdeutsch, Alt- / Neugriechisch, Urkeltisch,
Frühindoiranisch, Spätlatein, usw.

Einen Beleg aus allgemeinen Sprachbezeichnungen habe ich für dieses Prinzip

bislang nicht finden können. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass es even-

tuell spezifisch für die fachsprachliche Nomenklatur ist.

Im Bereich der Fiktion gibt es allerdings noch das Neusprech aus dem Roman
1984 von George Orwell. Dem liegt zumindest oberflächlich eine chronologi-

sche Benennung (‘neue Sprache’) zugrunde; von der fiktionsimmanenten Mo-

tivation her betrachtet wäre es jedoch eine positiv wertende epitimeologische

Benennung.

Die Benennung nach der zeitlichen Abfolge ist m.M.n. nicht ohne Weiteres

gleichsetzbarmit derjenigen nach demAlter. Insofernmöchte ich dieses Prinzip

hier neu etablieren und die so vorgenommenen Benennungen nicht unter jenes

bei Herbermann (1998: 82) vorgeschlagene Prinzip einordnen.
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4.6. Nach den Verwendern

Sofern sich das Erstglied vonRotwelschwirklich als das rotwelscheWort rot ‘Bett-
ler’ identifizieren lässt, woran in der Fachwelt mitunter Zweifel gehegt werden,

wäre dies ein Fall der Benennung na ch den Ve rwende rn, einemweiteren

bislang nicht postulierten Prinzip.

Andere hierzu passende Beispiele umfassen Bezeichnungen für gruppenspe-

zifische Register oder Soziolekte wie z.B.

Jugendsprache, Juristensprache,Medizinerjargon, Verwaltungssprache, usw.

Darüber hinaus wäre in diesem Zusammenhang noch die fiktive Sprache

Nadsat aus Anthony Burgess’ Roman A Clockwork Orange zu nennen. Sie ist
nach den sie verwendenden Jugendlichen bzw. Teenagern benannt. Das Wort

entspricht dem russischen Suffix -надцать <-nadzat’> der Zahlen von 11 bis 19,
analog zu eng. -teen oder dt. -zehn.

Dieses Prinzip könnte man, wenn man die Zahl der Prinzipien unbedingt

klein halten will, unter Herbermanns Prinzip na ch dem Aus f üh renden

(1998: 84) einordnen. Dies erscheint mir jedoch von der Semantik her nicht so

recht zu passen, weswegen auch hier ein eigenständiges, neues Benennungs-

prinzip anzusetzen ist.

4.7. Übrige

Für die Verwendung aller anderen bereits in der einschlägigen Literatur eta-

blierten Benennungsprinzipien, d.h. vor allem die bei Herbermann (1998) auf-

geführten achtzehn Prinzipien, die hier nicht eigens erwähnt wurden, habe ich

bislang keine Belege unter den Sprachennamen der Welt gefunden.

Theoretisch denkbar aber bislang unbelegt sind horologische Sprach-

Benennungen und solche, die beiHerbermann (1998) nach der Wirkung und

nach den Ausführungsbedingungen genannt werden.

Bei den übrigen Herbermannschen Prinzipien erscheinen mir entspre-

chende Sprachbenennungen allerdings auch kaum sinnvoll vorstellbar. Die be-

treffenden Benennungsprinzipien sind: sämtliche unter phänomenologisch

aufgeführten Prinzipien (außer akustisch/auditiv), aitiologisch, praxeolo-

gisch-ethologisch, trophologisch, konsumentenbezogen, nach dem Aus-

führenden (s.o.), nach dem Rezipienten, nach dem Betroffenen und nach

dem Behälter.

Dass diese Prinzipien bei Sprachbenennungen nicht zumZuge kommen liegt

schlichtweg in der Natur der zu bezeichnenden Dinge bzw. Denotate, hier also

Sprachen, und ist als Befund insofern auch kaum überraschend zu nennen.
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5. Zusammenfassung

Wir haben gesehen, dass viele Sprachbezeichnungen nicht isoliert betrachtet

werden können, weil sie in Bedeutungsbeziehungen mit einander und ande-

ren Teilen des Namen- und des appellativischenWortschatzes verflochten sind.

Deutlich wird dies vor allem bei den zahlreichen Sprachbezeichnungen, die di-

rekt von anderen Namen abgeleitet sind, insbesondere von Ethnonymen und

von Toponymen.

Eineweitere häufig gefundene Form sind Sprachennamen, die auf einer „wir

vs. die“-Dichotomie aufbauen und mit ihren positiven oder negativen Konno-

tationen der Identitätsstiftung einer Sprechergemeinschaft und deren Abgren-

zung von benachbarten Gemeinschaften dienen. Ähnlich verhält es sich auch

mit solchen Bezeichnungen, die sprachliche Unterschiede bzw. Merkmale zum

Benennungsgrund machen, wie z.B. beim Schibboleth-Motiv, an welchem sich

besonders anschaulich das metasprachliche Bewusstsein einer Sprachgemein-

schaft ablesen lässt.

Die den bisher erwähnten Benennungen zugrundeliegenden Prinzipien ge-

hören – in dieser Reihenfolge – zu den assoziierenden, kontemplativen und äs-

thetisierenden Grundhaltungen.

Benennungen mittels Prinzipien der ergologischen Grundhaltung sind bei

Sprachennamen seltener als im allgemeinen Wortschatz. Dies verwundert aber

nicht, auchwenn Sprache gelegentlich alsWerkzeug des Geistes aufgefasstwird,

denn diese Idee istweitaus jünger als diemeisten Sprachbezeichnungen, zumin-

dest der natürlichen Sprachen.

Im Rahmen dieser Betrachtungen wurden mindestens drei neue Benen-

nungsprinzipien identifiziert:

• das me t a sp ra ch l i ch e Benennungsprinzip,

• das ch rono l o g i s che Benennungsprinzip, sowie

• das Prinzip der Benennung na ch den Ve rwende rn.

Es ist nicht auszuschließen, dass eine tiefer gehende Untersuchung, vor al-

lem zu den Glottonymen in weiteren Sprachen, zusätzliche bislang nicht defi-

nierte Prinzipien aufdecken wird.
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Zur Wort-, Begriffs- und Motivgeschichte
des Wortes beskap

Jan Wohlgemuth

1. Einleitung

Das indonesische bzw. javanischeWort beskap bezeichnet ein traditionelles Klei-
dungsstück, das zu formellen Anlässen getragen wird. Die auffällige Lautgestalt

des Wortes legt die Vermutung nahe, dass es sich hierbei um ein Lehnwort han-

delt, wobei es konkurrierende Deutungsansätze gibt. In diesem Aufsatz möch-

te ich einen klärenden Beitrag zur Etymologie des Wortes und seiner semanti-

schen Beziehungen leisten.

GemäßKamusBesar Bahasa Indonesia (fortan:KBBI) bezeichnet beskap (mit den
als nicht standardkonform markierten Nebenformen beskat, baskat; vgl. KBBI
online) ein formelles Herren-Oberbekleidungsstück in Form einer kurzen Jacke

mit Stehkragen, langen Ärmeln, sowie obenliegenden Knöpfen auf der linken

Seite (vgl. KBBI 2001: 143)
1
.

Dieses Wort dürfte aus dem Javanischen in die Bahasa Indonesia gelangt

sein. Dafür spricht zum einen, dass auch im Javanischen beskap (ebenfalls mit
einer Nebenform beskat) dieselbe Bedeutung hat, nämlich ‘kurze Jacke javani-
scher Art’ (vgl.Utomo 2009: 30); beiHerrfurth (1972: 65) wird es lediglich mit

‘Weste, kurze Jacke’ glossiert, ähnlich auch schon bei Poerwadarminta et al.

(1939: 43).Man darf zumanderen natürlich auchnicht außer Acht lassen, dass es

sich bei der Beskap
2
eben um eine traditionelle javanische Bekleidung handelt,

wenngleich sie erkennbar an westliche, d.h. europäische, Formen angelehnt ist,

was u.a. auch bei Poerwadarminta et al. (1939: 43) deutlich wird, die in der

Definition vergleichend das Wort jv. jas ‘Jacke, Mantel’ (aus ndl. jas in selber Be-
deutung) verwenden.

Sowohl im Indonesischen als auch im Javanischen ist dieses Wort aufgrund

der Lautfolge /sk/ (genauer gesagt /s.k/ über eine Silbengrenze hinweg aber
innerhalb einesMorphems) als höchstwahrscheinlich nicht zum jeweiligen Erb-

wortschatz gehörendmarkiert, da diese Lautfolge weder in nativen javanischen

noch in nativen indonesischen monomorphematischen Wörtern vorkommen

1
Übersetzungen von Zitaten aus offenkundig fremdsprachigen Quellen werden hier nicht als

solche gekennzeichnet, J.W.
2

Analog zuWeste und Jacke verwende ich das Wort auf Deutsch im Femininum.
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kann (vgl. Alwi et al. 2000: 78), sondern allenfalls in Klitisierungen wie z.B. in

id. /mas#ku/ ‘mein Liebster’ erscheint, d.h. über eineWortgrenze hinweg, was
aber bei dem Simplex beskap nicht der Fall sein kann. Dementsprechend findet
sich die besagte Lautfolge /sk/ wortintern ausschließlich in Lehnwörtern wie
skala ‘Skala’ (< lat. scāla), skema ‘Schema’ (< agr. σχῆµα <skēma>), meski ‘obgleich’
(< por. masque) oder miskin ‘arm’ (< ar. �yks� <misk̄ın>); (vgl. Alwi et al. 2000:
78; Ngafenan 1992: 121f.).

Angesichts dieser auffällig exotischen Lautfolge muss folglich davon ausge-

gangen werden, dass es sich bei diesem eigentümlichen Wort um ein Lehnwort

handelt. Wenn dem so ist, drängt sich natürlich die Frage auf, aus welcher Spra-

che und von welchemWort die Bezeichnung beskap dann stammen könnte und
auf welche Weise sie ins Javanische bzw. Indonesische gelangte.

2. Bestandsaufnahme

Es existiert meinesWissens kein dezidiertes etymologischesWörterbuch der ja-

vanischen Sprache, in demman die Antwort einfach nachschlagen könnte. Aber

auch in sämtlichen von mir konsultierten Wörterbüchern des Javanischen fehlt

leider jeglicher Hinweis auf die Wortherkunft, der Lehnwortstatus ist zumeist

ebenfalls nicht notiert, so dass die Frage nach der Wortherkunft auf andere Art

und Weise eruiert werden muss.

Poerwadarminta et al. (1939: 43) beispielsweise versehen zwar Lehnwör-

ter generell mit Herkunftsangaben, allerdings ohne Quellworte anzugeben.

Beim Eintrag beskap fehlt eine solche Markierung jedoch. Dasselbe gilt auch für
Herrfurth (1972: 65) und für die indonesisch-javanische Übersetzung beskap
bei Utomo (2015: 77), wo ebenfalls üblicherweise in den Glossierungen Lehn-

wörter konsequent gekennzeichnet werden. In der Gegenrichtung Javanisch-

Indonesisch hingegen wird gänzlich auf eine solcheMarkierung verzichtet (vgl.

Utomo 2009: 30). Bei Santoso (o.J.) wiederum ist sogar das Lemma per se schon

gar nicht enthalten. Eine sicherheitshalber durchgeführte Suche nach potenti-

ellen altjavanischen Vorläuferformen in Zoetmulder et al. (1994) blieb erwar-

tungsgemäß ergebnislos, so dass auch von da her nicht von einem Erbwort aus-

gegangen werden kann.

Die Recherche für das Indonesische beschert ebenfalls ein mageres Ergeb-

nis: In dem kurzen, aber quasi offiziellen Kamus Etimologi Bahasa Indonesia (KEBI
1987) ist beskap schlichtweg nicht verzeichnet. Auch das ähnlich schlanke ety-
mologischeWörterbuch vonNgafenan (1992), in dem ausschließlich Lehnwör-

ter an ihre quellsprachigen Etyma angeschlossen werden, hat beim Lemma bes-
kap bedauerlicherweise eine Lücke; ebenso die Sammlung westlicher Lehnwör-
ter von Suparno (1993). Im KBBI (2001; online) ist beskap zwar aufgeführt, aber
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– im Gegensatz zu anderen Entlehnungen, auch aus dem Javanischen – nicht

mit einer Quellsprachangabe versehen, was als implizite Klassifikation als Erb-

wort (miss)interpretiert werden könnte. Der entsprechende Eintrag beskap im
großen Kamus Bahasa Melayu Nusantara (KBMN 2011: 319) ist leider weitgehend
identisch mit dem im KBBI (2001) und liefert daher ebenfalls keine weiter füh-

renden Erkenntnisse.

Diese lange Liste an Negativbefunden sowohl für das Javanische als auch das

indonesische darf allerdings auch und selbst in ihrer Gesamtheit nicht dahin-

gehend interpretiert werden, dass es sich bei beskap eventuell doch um ein

malaio-polynesisches Erbwort im Javanischen handelte. Für solch eine Feststel-

lung bedürfte es eines positiven wortbiographischen Beweises – und dem wi-

derspräche stets schon der oben diskutierte phonologische Befund.

Der Standpunkt, dass beskap ein Lehnwort sei ist allerdings weder abwegig
noch völlig neu. So wird er beispielsweise auch schon im großen Lehnwortver-

zeichnis von Jones (2008: 37) vertreten, wo es in der Tat als Entlehnung klassi-

fiziert wird und zwar aus eng. waistcoat.
Die Sammlung von Jones, die explizit nicht als vollwertiges etymologisches

Wörterbuch konzipiert ist (vgl. Jones 2008: i), hat indessen drei gravierendeme-

thodisch bedingte Schwächen, die allesamt in der Einführung in das Werk auch

explizit benannt werden: Aus Platzgründen wird zum einen für jedes Lemma

stets „nur die wahrscheinlichste“ (Jones 2008: xiv-xv) Quelle angegeben und

auf jegliche Abwägung oder auch nur die bloße Erwähnung des Vorhandenseins

möglicher Alternativen komplett verzichtet, zum anderen unterlässt man die

Behandlung von Lehnprägungen (Jones 2008: x). Darüber hinaus konzentriert

sich die Sammlung ausschließlich auf Entlehnungen aus Sprachen von außer-

halb des malayo-indonesischen Archipels, d.h. nur auf die zehn Quell- bzw. Ge-

bersprachen Sanskrit, Hindi, Arabisch, Persisch, Tamilisch, Chinesisch[e „Dia-

lekte“], Portugiesisch, Niederländisch, Englisch und Japanisch sowie vereinzel-

te „Sonstige“ (u.a. Thai) und blendet damit die vielen Entlehnungen aus einhei-

mischen Sprachen wie eben Javanisch, aber auch Sundanesisch, oder Minang-

kabau explizit von der Datensammlung aus (Jones 2008: x, xxxiii).

So nachvollziehbar die Gründe für diese drei nicht gerade unerheblichen

Beschränkungen angesichts der wechselhaften und von Brüchen gezeichneten

Entstehungsgeschichte desWerks letztlich auch seinmögen, so bedauerlich sind

die daraus resultierenden Einschränkungen und Lücken, denn sie geben Anlass

zu nicht unerheblichen Zweifeln an der Akkuratheit und Vollständigkeit man-

cher Einträge. Eben solche Zweifel möchte ich hiermit an der mir kaum glaub-

haft erscheinendenHerleitung aus eng.waistcoat anmeldenund stattdessen vor-
schlagen, dass das Wort viel wahrscheinlicher unter Vermittlung des Javani-

schen aus ndl. beschaafd entlehnt worden ist.
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Außerhalb der dezidiert philologischen Literatur finden sich interessan-

terweise durchaus Belege dafür, dass ind. / jv. beskap von denjenigen, die sich
mit der Sache z.B. aus kulturwissenschaftlicher Perspektive befassen, landläu-

fig auch an ndl. beschaafd angeschlossen wird (so u.a. bei Wardana 2008; van
Dĳk 2005: 107; Danandjaja 2005: 371).

Es soll deshalb imWeiteren derVersuch unternommenwerden, diese beiden

alternativen Hypothesen gegeneinander abzuwägen und eine davon unter ety-

mologischen Gesichtspunkten zu verifizieren. Hierzu muss zunächst ein plau-

sibler lautlicher Anschluss an ein Wort aus einer Quellsprache gefunden wer-

den. Darauf aufbauend kann das Wort dann eine Biographie, also eine Rückfüh-

rung auf Bekanntes im Saussureschen Sinne, und letztlich eine semasiologi-

sche Deutung, d.h. eine etymologische Operation nach Saussure (Wunderli /

Saussure 2014: 195) erhalten. Dies soll anschließend untermauert werden mit

einer über das Einzelwort hinaus gehenden allgemein-etymologischen Betrach-

tung des bei der Benennung verwendeten sprachlichen Bildes als metaphori-

sches Benennungsmotiv.

3. Mögliche Quellsprachen und -formen

3.1. Arabisch? Ein kurzer Exkurs

Während der Recherche zu diesem Aufsatz ergab sich aufgrund einer ambigen

Abkürzung bei Poerwadarminta et al. (1939: 43) zeitweise ein Verdachtsmo-

ment, ind. / jv. beskap könnte eine Entlehnung aus dem Arabischen sein.
Die lautlich naheliegendste trikonsonantische Wurzel dafür wäre dann ver-

mutlich ar. �z� <b-z-q>. Diese hat jedoch die gänzlich unpassende Grundbedeu-
tung ‘spucken, Spucke’ (vgl.Wehr 1976: 57) und lässt sich deshalb mit ziemlich

großer Sicherheit als Kandidatin ausschließen.

Von der Bedeutung her wäre ansonsten auch eine Kombination der beiden

ar. Wörter z� <bazz> ‘Stoff, Leinen’ oder aber z� <bizza> ‘Kleidung, Uniform’
einerseits und ºAb� <qabā> ‘langärmlige Oberbekleidung’ andererseits (vgl.
Wehr 1976: 57, 742) denkbar, wenngleich dann jedoch der Ausfall des finalen

Vokals /ā/ einer guten Erklärung bedürfte: Eine beibehaltene offene Silbe käme
schließlich viel eher der javanischen oder indonesischen Phonotaktik entgegen.

So weit ich es eruieren konnte, scheinen entsprechende Kollokationen eines

der zwei erstgenannten Begriffe mit dem letzteren im Arabischen jedoch nicht

gebräuchlich zu sein.

In diesem Kontext ist allerdings anzumerken, dass letzteres Wort – wohl in

seiner Pluralform qabāya und wohl unter Vermittlung des Portugiesischen – ge-
legentlich als ultimative Quelle für ind. kebaya (eine Art Bluse; vgl. die in Abb. 3
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auf S. 138 abgebildete) angenommen wird (vgl. z.B. Cattoni 2004: 10). Dies

zeigt zumindest, dass in diesem Sinnbezirk arabische Entlehnungen prinzipiell

durchaus möglich sind.

Da sich jedochweder in der umfangreichenArabismenkollenktion von Fahri

(2013) noch in anderen einschlägigen Werken konkrete Hinweise auf einen tat-

sächlichen oder auch nur putativen arabischen Ursprung desWortes beskap fin-
den ließen, scheint dieser Verdacht in die Irre zu führen und wird deshalb hier

nicht weiter verfolgt.

3.2. Englisch: waistcoat

In der Kompilation von Jones (2008: 37) und auch in der darauf basierenden

Online-Datenbank Loanwords in Indonesian / Malay (LWIM) wird ind. beskap (plus
Nebenform beskat) direkt, d.h. ohne eine andere vermittelnde Sprache, an eng.
waistcoat ‘Weste’ angeschlossen. Rein inhaltlich gesehen erscheint dies zugege-
benermaßen auch recht naheliegend. Die hierfür notwendigen ausdrucksseiti-

gen Anpassungen jedoch sind – vorsichtig formuliert – ziemlich problembehaf-

tet, wie im Folgenden gezeigt wird.

Generell gibt es drei bzw. vier gängige Aussprachevarianten des Wortes

waistcoat, die sich vorwiegend in den Vokalen und dem Wegfall des /t/ an der
wortinneren Silbengrenze unterscheiden, nämlich: britisch /"weIstk@Ut/ oder
/"weIsk@Ut/, amerikanisch /"weIstkoUt/ und (britisch) veraltet /"wEsk@t/ (vgl.
Wiktionary: waistcoat). In den erstgenannten drei Fällen gäbe es einen über-

gang von eng. /oU/ bzw. /@U/ zu /a/ anstatt zu viel naheliegenderem /o/, im
letzteren Fall sogar von /@/ zu /a/ anstatt das /@/ einfach beizubehalten. Tat-
sächlich gibt esmeinesWissens für keine dieser Ersetzungen irgendwelche be-

legten Parallelen in anderen englischbasierten Lehnwörtern im Indonesischen.

Eine Anpassung des Anlauts aus eng. /w/ zu ind. /b/ ist ebenfalls nicht plau-
sibel. Es gibt zwar in den malaiischen Sprachen durchaus Belege für eine Varia-

tion /w/∼/b/, dies ist jedoch ein Phänomen, das so in der Bahasa Indonesia
nicht vorkommt, da in ihr beide Laute separaten Phonemcharakter haben (vgl.

Marsono 2019: 114). Auch hier gilt also: es wäre weitaus naheliegender, dass

das /w/ schlichtweg beibehalten wird.
Das im Wortinneren wegfallende /t/ ist in der Tat als einziges unproble-

matisch und dies sogar in zweierlei Hinsicht: erstens kann es bereits in der

Quellsprache ausfallen (s.o.), zweitens fällt im Indonesischen ein /t/ im Auslaut
einer komplexen (stets entlehnten) Coda erwiesenermaßen regelmäßig aus, wie

beispielsweise in ind. pos aus ndl. post ‘Post’, ind. koran aus ndl. (bzw. ultimativ
frz.) courant ‘Nachricht(en), Zeitung’, usw. (vgl. Ngafenan 1992: 104f.; Alwi et
al. 2000: 77).
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Das auslautende einfache /t/ ist im Indonesischen phonotaktisch zulässig

und sollte daher auch in der Entlehnung regelmäßig erhalten bleiben, so wie es

in vielen anderen Lehnwörtern ja auch der Fall ist, z.B. ind. komplit aus eng. com-
plete ‘vollständig’ oder auch in ind. kiblat aus ar. Tlb� <qiblat> ‘Gebetsrichtung’
(vgl. Ngafenan 1992: 105).

3
Eine wie in diesem Fall zu postulierende Ersetzung

von /t/ durch /p/ hingegen wäre im Indonesischen äußerst ungewöhnlich und
würde darüber hinaus mit der regelmäßig vorgenommenen Ersetzung von /f/
durch /p/ kollidieren. Lediglich die seltene Nebenform beskat wäre mit diesem
Szenario noch vereinbar, die anderen Varianten indes nicht.

Jede für sich betrachtet sind drei der vier hier diskutierten lautlichen An-

passungen (d.h. alle bis auf den /t/-Ausfall in der Wortmitte) also bereits alles
andere als überzeugend; in ihrer Gesamtheit jedoch stellten sie eine extrem un-

wahrscheinliche Ansammlung von Ausnahmen dar, die einer nicht minder au-

ßergewöhnlichen Rechtfertigung bedürfte, um akzeptabel zu sein. Eine derar-

tige Rechtfertigung findet sich jedoch weder bei Jones (2008) noch in anderen

einschlägigen Quellen.

Wie oben bereits erwähnt betrachten die LWIMDatenbank bzw. Jones (2008)

ausschließlich ausländische Entlehnungen ins Indonesische und Malaiische,

deshalb wird dort offenkundig von einer unmittelbaren Entlehnung aus dem

Englischen ins Indonesische ausgegangen. Dessen unbenommen ließen sich die

soeben gemachten phonologischen Betrachtungen aber dank der sehr ähnli-

chen Phonotaktik gleichermaßen auch auf eventuelle Anpassungen im Javani-

schen anwenden, für den Fall dass eine mittelbare Entlehnung aus dem Engli-

schen via Javanisch ins Indonesische anzusetzen wäre. In jedem dieser denkba-

ren Fälle sind die für ein solches Entlehnungszenario zu postulierenden laut-

lichen Veränderungen unter der Entlehnung nicht durch Analogien nachvoll-

ziehbar und von da her wenig glaubhaft.

Darüber hinaus sprechen aber auch kulturhistorische Gründe gegen diesen

Ansatz: Eine direkte Entlehnung ins Indonesische bzw.Malaiische widerspräche

der Tatsache, dass es sich bei der Beskap um ein in nicht in der malaiischen

sondern eben primär in der javanischen Kultur verwurzeltes Kleidungsstück

handelt, wie in 4.3 unten noch ausgeführt wird. Dass dessen Bezeichnung dann

zuerst in einer anderen Sprache als dem Javanischen aufgekommen bzw. zuerst

in jene entlehnt und dann aus jener ins Javanische entlehnt worden sein soll,

ist arg unrealistisch.

3
Generell kann das arabische Tā’ marbūta sowohl über die Nennform auf /-ah/ als auch über
die gebundene Form auf /-t/ ins Indonesische entlehnt werden, so dass gelegentlich auch
beide Formen parallel existieren, wie z.B. bei berkah / berkat ‘gesegnet’ (< ar. T�r� <baraka>);
für ind. kiblat gibt es diese Doppelung indes nicht.
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Aus allen diesen Gründenmuss die Hypothese, dass ind. / jav. beskap aus eng.
waistcoat stammt, sowohl aus lautlicher als auch aus kulturhistorischer Sicht im
Endeffekt als ziemlich unplausibel angesehen werden.

3.3. Niederländisch: beschaafd

Ausgehend vom der phonologischen Form /bes.kap/ gibt es – wie bereits er-
wähnt – einen weiteren denkbaren Anschluss, quasi mit umgekehrten Vorzei-

chen: ein ausdrucksseitig sofort plausibel erscheinender Anschluss kombiniert

mit einerweniger einfachpassendenSemantik. DasWort lässt sichnämlich auch

als Entlehnung von niederländisch beschaafd /b@."sxa:ft/ ‘gebildet, zivilisiert,
gesittet’ (vgl. Beersmans 2005: 73) ins Javanische und von dort ins Indonesi-

sche deuten. Wie sich dies inhaltsseitig angesichts der beiden zunächst einmal

inkompatibel erscheinenden Bedeutungen – grob gesagt: ‘Jacke’ und ‘gesittet’ –

semantisch rechtfertigen lässt, soll imnächstenAbschnitt erörtertwerden. Hier

möchte ich zuerst den Übergang auf lautlicher Seite schlüssig darlegen.

Die eingangs bereits erwähnte markante Konsonantenfolge /s.k/ ist in die-
sem Fall das Resultat einer phonologischen Anpassung des niederländischen

Clusters /sx/, wobei der im javanischen Phoneminventar nicht vorhandene

stimmlose velare Frikativ /x/durch sein plosives Pendant /k/ substituiertwird.
Zudem wird, um den Anforderungen der javanischen Phonotaktik gerecht zu

werden, das Wort resyllabifiziert, sodass /s/ und /k/ nicht mehr gemeinsam
den Anlaut der zweiten Silbe bilden, sondern das /s/ die Coda der vorange-
henden (ersten) Silbe bildet. Exakt dieses Anpassungsmuster findet sich z.B.

auch bei jv.maskape aus ndl.maatschappĳ ‘Gesellschaft’ (vgl. Topobroto [2018]:
15). Das Javanische verwendet noch ein alternatives Anpassungsmuster für ndl.

/sx/, allerdings nur imAnlaut: Hierbei wird der fremde Cluster durch das Einfü-
gen eines Pepet /@/ aufgelöst und resyllabifiziert, wie z.B. in jv. sekrup /s@.krup/
aus ndl. schroof ‘Schraube’ (vgl. Topobroto [2018]: 15).

Der ndl. Langvokal /a:/wird in Ermangelung einer analogen phonematisch
relevantenDistinktion in der Empfängersprache Javanisch zu einem längenneu-

tralen bzw. phonetisch kurzen /a/. So weit ich es eruieren konnte, bleibt ein
leichter Wortakzent auf der zweiten Silbe erhalten, dieser ist allerdings eben-

falls im Javanischen nicht phonematisch relevant. Auch dieser Vorgang ist nicht

untypisch bei Entlehnungen aus dem Niederländischen, wie man z.B. an jv. kop-
ral aus ndl. corporaal ‘Korporal’ (vgl. Topobroto [2018]: 12) sehen kann.

Im Unterschied zum nur resyllabifizierten Cluster /sx/ wird die wortfina-
le Coda /ft/ hingegen um ein Segment reduziert. Da sie ohne eine Folgesilbe

nicht ebenfalls resyllabifiziert werden kann – ein epithetisches Pepet scheint

hier keine Option zu sein –, verliert sie den auslautenden stimmlosen dentalen
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Plosiv /t/. Mangels Entsprechung im Phonemsystem des Javanischen wird das

verbleibende /f/, wie bei Entlehnungen ins Javanische generell üblich, durch
/p/ substituiert, so dass letztlich nur der stimmlose bilabiale Plosiv /p/ als Re-
flex des ndl. /ft/ übrig bleibt. Dieser Prozess findet sich exakt so auch in vielen
anderen Lehnwörtern, wie beispielsweise jv. sekrip aus ndl. schrift ‘Schrift’ (vgl.
Topobroto [2018]: 9).

Aus phonologischer Sicht lässt sich also zusammenfassend festhalten, dass

im Javanischen, aber analog auch im Indonesischen, beskap völlig problemlos
auf ndl. beschaafd abbildbar ist, da sämtliche hierfür zu postulierenden laut-
lichen Adaptationen nachweislich durch anderweitige Belege aus demselben

Sprachenpaar getragen werden.

Während jv. / ind. beskap ausdrucksseitig also nur unter der Annahme ex-
trem unwahrscheinlicher bzw. anderweitig für Entlehnungen ins Indonesische

oder Javanische gänzlich unbelegter phonologischer Prozesse aus eng.waistcoat
entlehnt sein kann, erscheint eine Entlehnung aus ndl. beschaafd zumindest der
Form nach bereits weitaus plausibler.

4. Semasiologische Betrachtungen

Nachdem wir gesehen haben, dass von der lautlichen Perspektive her jv. bes-
kap am wahrscheinlichsten aus ndl. beschaafd entlehnt ist, stellt sich die Frage,
ob sich dieser Befund durch semantische Aspekte erhärten lässt. Die Inhaltssei-

ten dieser beiden Wörter ebenfalls nachvollziehbar in Einklang zu bringen ist

schließlich die unabdingbare Voraussetzung für einen erfolgreichen vollständi-

gen wortbiographischen Anschluss an Bekanntes. Diesen Einklang zu erreichen

ist jedoch deutlich weniger trivial als es der zugegebenermaßen doch sehr viel

näherliegend erscheinende semantische Anschluss an eng. waistcoat wäre.
In diesemKapitel möchte ich deshalb versuchen, den zumindest auf den ers-

ten Blick vielleicht unüberwindlich anmutendenAbgrund zwischen ‘Jacke’ (o.ä.)

und ‘gesittet’ (o.ä.) zu überbrücken. Dazu erscheint es mir sinnvoll, vorüberge-

hend vom Übergang aus dem Niederländischen ins Javanische abzusehen und

zuerst die diesem Übergang vorausgehende Wortbiographie vom Niederländi-

schen ausgehend zurück zu verfolgen, um alle möglicherweise relevanten Be-

deutungsaspekte zu erfassen, die bei der Entlehnung in Javanische eine Rolle

gespielt haben könnten.

In den darauf folgenden Schritten sollen dann die Begriffsgeschichte und

die kulturellen Bedingungen für einen semantischen Wandel untersucht wer-

den, durch die ein Anschluss von ind. / jv. beskap an ndl. beschaafd tatsächlich
gerechtfertigt werden kann.
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4.1. Wortbiographie

Im Niederländischen ist beschaafd als Adjektiv mit der hier relevanten Bedeu-
tung ‘zivilisiert, wohlerzogen’ spätestens seit 1699 belegt (van der Sĳs 2002:

711, 888). Formal ist es in frühneuniederländischer Zeit aus dem seit dem spä-

ten 12. Jahrhundert belegten mnl. Verb beschaven ‘glätten, hobeln’ entstan-
den, welches selbst von mnl. schaven ‘schaben’ durch Präfigierung abgeleitet
ist (Philippa et al. 2003–2009). Dieses Verb wiederum lässt sich via germ. *sca-
ba (van Wĳk 1949: 576; Kluge / Seebold 1995: 707f.) ultimativ auf ide. *sqāb(h)
(nachWalde /Pokorny 1927: 559–563) bzw. *skāb(h) (nach Pfeifer 2011: 1172)
mit der Bedeutung ‘schaben, glätten, enthaaren, usw.’

4
zurückführen.

Sämtliche Nuancen hiervon auszuführen erübrigt sich jedoch, denn die für

diese Betrachtung relevant(er)e metaphorische Bedeutung wird gemeinhin

(vgl.vanWĳk 1949: 53; und ausführlich bei Philippa et al. 2003–2009) als Resul-

tat einer Lehnprägung aus frz. poli aufgefasst, das ‘poliert’ aber übertragen auch
‘artig, galant, höflich’ bedeutet. VanWĳk (1949: 53) gibt interessanterweise als

einziges etymologischesWörterbuch neben frz. poli auch noch ru. образованный
<obrazovannyj> ‘gebildet’ als parallele oder sekundäre Motivation der Lehnprä-
gung an, ohne dies jedoch in irgendeiner Formweiter zu erläutern. Hierauf wird

später in 5.3 noch einmal zurückgekommen.

Das französischeWort poli in der Bedeutung ‘verfeinert, höflich’ ist jedenfalls
spätestens im 12. Jahrhundert aufgekommen, wobei diese Form in dieser über-

tragenen Bedeutung nach Plate (1931: 206) und Gamillscheg (1969: 714) zu-

nächst wohl nur als Partizip poli aus der analogen Form pol̄ıtus ‘verfeinert, fein,
geschmackvoll’ des lateinischen Verbs polire (Infinitiv)= polio (Zitierform) ent-
lehnt wurde, welches beiMeyer-Lübke ([1935] 1992: 551, Nr. 6635b)mit ‘glätten

reinigen’ angegeben ist und auch in seiner nicht-übertragenen Bedeutung klar

zum romanischen Erbwortschatz gehört.

Das zugrundeliegende lat. Verb polio selbst wiederum ist nachWalde (1910:
595, 433) und Tucker (1931: 139) eine Präfixbildung aus lat. (a)po ‘ab’ + lino ‘be-
streichen, darüberstreichen’, also etwa ‘durch darüberstreichen bzw. abstrei-

chen glätten’. Des Zweitglieds ultimative Wurzel schließlich ist ide. *(s)lei ‘nass,
glitschig, einreiben, glätten’

5
(Walde /Pokorny 1927: 389).

Damit erreichen wir den frühesten rekonstruierbaren Ausgangspunkt der

wörtlichen Bedeutung. Für die vorliegende Studie muss jedoch auch die Ge-

schichte des metaphorischen Gebrauchs beleuchtet werden.

4
Vgl. auch moderne Kognate wie eng. to shave ‘rasieren’ oder dt. Schaf.

5
Vgl. als moderne Kognate bspw. dt. Schleim, schleifen.
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4.2. Begriffsgeschichte und Bedeutungswandel

Wir haben gesehen, dass frz. poli unter lateinischem Einfluss seine übertrage-

ne Bedeutung angenommen hat. Der metaphorische Gebrauch der maßgebli-

chen lat. Partizipalform pol̄ıtus selbst ist laut Stowasser (2004: 388) bereits um
die Zeitenwende bei Phaedrus belegt; ihre Bedeutung wirdmit ‘geschmackvoll

hergerichtet’ aber auch ‘fein, gebildet’ angegeben. Laut Gaffiot (1934: 1195)

ist die übertragene, auf einen Menschen bezogene Bedeutung ‘veredelt, gebil-

det’ bereits ein Jahrhundert zuvor u.a. an mindestens zwei Stellen in Ciceros

De Oratore II zu finden. Es handelt sich also um eine beachtenswert alte Meta-

pher. Sie bezog sich allerdings vermutlich im Französischen genau so wie an-

derthalb Jahrtausende zuvor imLateinischen zunächst aufObjekte (‘geschmack-

voll, schön anzusehen, elegant’) und wurde von dort ausgehend ausgedehnt so-

wohl auf Sprech- als auch auf Verhaltensweisen, wo sie etwa ‘wohlgeformt, ge-

schliffen’ (Rede) bzw. ‘gesittet, gepflegt, kultiviert’ (Verhalten) bedeutet. In ei-

nem weiteren Schritt kann die Metapher dann auch auf eine Person bezogen

worden sein, wo sie ‘wohlerzogen, gesittet, zivilisiert, höflich’ bedeuten kann.

Die meisten dieser Bedeutungsfacetten sind im Zuge der Lehnprägung letztlich

wohl auch auf ndl. beschaafd übergegangen (vgl. Philippa et al. 2003–2009).
Neben den zahlreichen Lehnprägungen in vielen europäischen Sprachen,

die auf frz. politesse bzw. it. politezza basieren, welches natürlich ebenfalls auf
lat. pol̄ıtus usw. zurückgeht, gibt es in selber Bedeutung auch solche, die auf frz.
courtois ‘höflich’ basieren. Nach Philippa et al. (2003-2009) hat die Existenz die-
ser Doublette einen verstärkenden Einfluss darauf gehabt, dass ndl. beschaafd
auch eine Bedeutungskomponente ‘zivilisiert, kultiviert, entwickelt’ angenom-

men hat, was offenbar (vor allem) auf Länder und Kulturen angewandt wird.

Damit deckt beschaafd ein weites metaphorisches Bedeutungsspektrum ab.
Im Corpus Hedendaags Nederlands (fortan: CHN) tritt beschaafd (in allen Wort-

formen) am häufigsten in Kollokationen mit Bezeichnungen für Sprachformen

bzw. Ausdrucksweisen, Personen, Staaten und Verhaltensweisen auf (vgl. CHN).

Es finden sich allerdings keine Kollokationen von beschaafdmit Bezeichnungen
von Kleidungsstücken. Diesmag indes schlichtweg ein Artefakt der größtenteils

auf Zeitungen basierten Quellenauswahl für das CHN sein. Eine Google-Suche

nach „beschaafde kleding“ ergibt nämlich in der Tat rund 80 individuelle Treffer,
u.a. auch aus der niederländischen Wikipedia, wo beschaafd zumeist im Kontext
einer gesitteten Kleiderordnung z.B. beim Besuch religiöser Stätten verwendet

wird. Es ist demzufolge davon auszugehen, dass beschaafd durchaus auch ein
förmliches, gepflegtes, kultiviertes Erscheinungsbild bzw. elegante, zivilisierte,

aber eben auch angemessene Kleidung bezeichnenkann. Angesichts dieses Be-

deutungsaspekts erscheint eine Entlehnung zur Bezeichnung einer in bestimm-
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ten formellen Kontexten adäquaten Bekleidung gar nicht mehr so abwegig wie

es vielleicht zuerst erscheinen mochte.

Hinsichtlich der kategorialen Bedeutung bleibt noch der Umstand zu erklä-

ren, dass und wie aus einem Adjektiv bzw. Partizip in der Gebersprache ein Sub-

stantiv in der Empfängersprache wird. Hierfür gibt es zwei Erklärungsmöglich-

keiten, die einander vermutlich eher wechselseitig ergänzen als ausschließen.

Zuerst einmal mag der einfache Wechsel zwischen verschiedenen Wortarten

wie z.b. bei ind. dalam ‘tief, innen’ und ‘Inneres, Tiefe’ aber auch ‘in’ aus der Per-
spektive europäischer Sprachen seltsam anmuten, derlei ist aber für Sprachen

mit einer weitaus flexibleren Wortarteneinteilung wie unter anderem auch das

Javanische oder Indonesische gar nichts Besonderes (vgl. z.B. Uhlenbeck 1952;

Teeuw 1977; Wohlgemuth 1998) und muss hier deshalb nicht weiter irritie-

ren. Darüber hinaus ist aber auch generell ein Wortartenwechsel bereits un-

ter der Entlehnung kein ungewöhnlicher Vorgang:man denke beispielsweise an

das eng. Adjektiv handy ‘geschickt, praktisch, griffbereit, nützlich’, das im Deut-
schen nicht nur als Substantiv entlehnt sondern auch noch – wohl auch mit ei-

nemAnklang von eng. handphone –mit der neuen Bedeutung ‘Mobiltelefon’ ver-
sehen wurde (vgl. Dudenredaktion 2014: 366). So oder so stellt derWortarten-

übergang ebenfalls kein wirkliches Problem dar.

Man kann letztendlich sowohl bei der Lehnprägung von ndl. beschaafd aus
frz. poli als auch bei der späteren Entlehnung von jv. beskap aus ndl. beschaafd
deutlich erkennen, dass die Bedeutungen sich einerseits über die Jahrhunderte,

andererseits unter Sprach- und Kulturkontakt jeweils weiterentwickelt haben.

Dabei ist ihnen allen aber nach wie vor ein zugrundeliegendes sprachliches Bild

oder Motiv gemeinsam; diese Zusammenhänge werden später in 5.1 noch ein-

gehend behandelt.

4.3. Kulturgeschichtliche Faktoren

In diesem Exkurs soll erörtert werden, was genau die Beskap ist und wann sie

unter welchen Umständen entstanden ist. Die hierbei präsentierten Informa-

tionen sollen helfen, die bisher gemachten sprachlichen Befunde nun auch mit

außersprachlichen Fakten zu untermauern.

4.3.1. Was ist die Beskap?
Sowohl der Eintrag „Beskap“ in der indonesischenWikipedia (vgl. id:wp Beskap)
als auch der laut Versionsgeschichte ursprünglich davon abgeleitete entspre-

chende Eintrag in der javanischen Wikipedia (vgl. jv:wp Beskap)6 definieren die
6

Einen deutschsprachigen Artikel zu diesem Lemma gab es zumZeitpunkt der Abfassung dieses

Textes (noch) nicht.
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Abbildung 3: Beskap (li.) und Kebaya (re.)

Beskap als eine zu offiziellen Anlässen getragene formelle Jackemit Stehkragen,

in der Regel einfarbig in dunklen, gedeckten Farben mit einer nicht senkrecht

sondern leicht schräg verlaufenden Knopfleiste und asymmetrischer Vorder-

seite. Mit letzterem ist wohl gemeint, dass die Vorderseiten nicht in der Mit-

te aneinander stoßen bzw. sich dort nur in der Knopfleiste überlagern, son-

dern die eine über die andere geschlagen wird. Dies trifft allerdings für die Bes-

kap nicht generell zu. Hier spielt vermutlich noch eine andere traditionelle ja-
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vanische Jackenform, die Sikapan, mit hinein, deren Vorderseiten tatsächlich
(schräg) überlappend getragen werden. Zumindest für Laien scheinen beide ein

nicht unerhebliches Verwechslungspotential zu haben. Dies ins Letzte zu ent-

flechten ist für die weitere Betrachtung jedoch nicht notwendig und muss hier

auch aus Platzgründen unterbleiben.

Am unteren Rücken der Beskap gibt es einen je nach Tradition mehr oder

weniger ausgeprägten nach oben ausgespartenAusschnitt für denKeris (Dolch),

der Teil der traditionellen Tracht ist (so wie in Abb. 3 links im Bild zu sehen). Die

Beskap wird bei formalen Anlässen wie z.B. Hochzeiten normalerweise stets mit

einem Jarik genannten engen Wickelrock kombiniert (vgl. id:wp Beskap; eben-
falls im Bild zu sehen); die Kombinationmit einer langen Hose westlicher Art ist

nicht weitgehend akzeptiert.

4.3.2. Wann ist die Beskap entstanden?
LautWikipedia (vgl. id:wp Beskap) wurde dieses Kleidungsstück gegen Ende des
18. Jahrhunderts in den sogenannten Vorstenlanden („Fürstenländern“) einge-
führt, die nach dem Zerfall des Mataram-Reiches ab 1755 entstanden waren.

Wardana (2008) beschreibt hingegen, dass die Beskap erst in der Mitte des 19.

Jahrhunderts vom Fürstenland Mangkunegaran ausgehend in Java Verbreitung

fand. Schlüsselfiguren hierbei seien die beiden Susuhunan (ungefähr „Sultane“)

von Surakarta (Solo), Mangkunegoro IV (1811–1881; Regent ab 1853) und sein

Nachfolger Pakubuwono IX (1830–1893; Regent ab 1881), gewesen, welche die

auf westlichem Vorbild basierende Beskap per Dekret als offizielle javanische

Tracht festgelegt haben. Das höfische Surakarta habe, so Wardana (2008), zu

jener Zeit einen starken Einfluss auf Modeerscheinungen gehabt und sein Stil

sei andernorts nachgeahmt worden – auch außerhalb der javanischen Kultur.

T. Stamford Raffles erwähnte 1817 (2008: 54, Bd. I, §88) die vom Volk zu

formalen Anlässen getragene Sikapan (s.o.) und unterscheidet von jener eine

andere, allerdings von ihm nicht näher namentlich bezeichnete Jacke, welche

die Regenten oder Provinzoberhäupter trugen. Diese sehe der alten friesischen

(Trachten-) Jacke ähnlich, wie sie zwei Jahrhunderte zuvor – d.h. im 17. Jahr-

hundert – getragen wurde und sei vermutlich nach jenem Vorbild modifiziert

worden. Auch wenn Raffles sie leider nicht explizit beim Namen nennt, kann

man angesichts der Beschreibung doch mit ziemlicher Sicherheit davon ausge-

hen, dass hier die Beskap oder zumindest eine unmittelbare Vorläuferin dersel-

ben gemeint gewesen sein muss.

Dies ist ein deutlicher Anhaltspunkt dafür, dass sie nicht erst während des

britischen Interims auf Java zwischen 1811 und 1816 eingeführt worden sein

kann, was einen Anschluss an eng.waistcoat (s.o.) etwasmehr in den Bereich des
Möglichen gerückt hätte. Darüber hinaus gab es generell in dieser nur kurzen
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Periode gar keinen nennenswerten Einfluss des Englischen auf das Javanische

oder das Malaiisch des heutigen Indonesien. Ein alternativ denkbarer sprachli-

cher, kultureller und geographischer Umweg des Artefakts und / oder der Ent-

lehnung dessen Bezeichnung via British Malaya ist aus kulturhistorischer Per-

spektive extrem unwahrscheinlich. Eine deutlich spätere Entlehnung erst zu

Zeiten des gegenwärtigen starken Einflusses des Englischen deckt sich wieder-

um nicht mit den o.g. Belegen für die wesentlich frühere Existenz der bezeich-

neten Sache. Es scheint daher insgesamt weitaus plausibler, dass jv. / id. beskap
nicht an eng. waistcoat angelehnt ist, sondern vielmehr an ndl. beschaafd.

4.3.3. Wie ist die Beskap entstanden?
Allerdings war selbst der niederländische sprachliche Einfluss in der fraglichen

Periode des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts auf einen be-

merkenswert kleinen Personenkreis beschränkt. Wie Robson (2002: 139) aus-

führt, wurde Niederländisch zwar in den Schulen gelehrt, aber die Kolonialis-

ten weigerten sich bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein zumeist, ihre Mutter-

sprache Niederländisch gegenüber den Einheimischen zu verwenden. Sie be-

nutzten stattdessen vorzugsweise die Bazar Malay genannte Varietät des Malai-
ischen. Lediglich im Kontext der Verwaltung hätten gut gebildete einheimische

Angestellte regelmäßig die Gelegenheit gehabt, mit Muttersprachlern des Nie-

derländischen in deren Sprache zu kommunizieren und sich dabei Kenntnisse

auf einem guten Niveau anzueignen (vgl. Robson 2002: 147). Solch eine relativ

hohe Kompetenz würde dann durchaus auch niederländisch basierte Lehnprä-

gungen im Javanischen der Elite ermöglichen.

Analog zu dieser sprachlichen Apartheid unterlagen die Einheimischen sei-

nerzeit von Anfang der Kolonialzeit an auch einem strikten Verbot, europäi-

sche Kleidung (v.a. Hosen, Schuhe und westliche Kopfbedeckungen) zu tragen

(vgl. van Dĳk 2005: 66). Jede Ethnie musste ihre traditionelle Tracht verwen-

den; dies galt gleichermaßen auch für sich dort aufhaltende Ausländer wie z.B.

Araber oder Chinesen (vgl.vanDĳk 2005: 68). Diese Regelungwurde jedoch zum

Teil unterlaufen, vor allem von hochrangigen javanischenVerbündeten. Auf de-

ren Kooperation war die Kolonialverwaltung angewiesen, so dass sie ihnen die-

se Verstöße aus diplomatischen Erwägungen nolens volens durchgehen lassen

musste (vgl. van Dĳk 2005: 69).

In diesen Kontext lässt sich die Entwicklung der Beskap sehr plausibel ein-

betten als eine Adaptation westlicher formeller (d.h. beschaafd[er]) Kleidung an
die Bedürfnisse der Eliten in den sichneu formierenden Fürstenländern, die sich

jeweils in ihren gerade begonnenen Identitätsfindungsprozessen mit teilweise

neu geschaffenen oder umgestalteten Traditionen und Stilen von einander ab-
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zugrenzen suchten. Die hierbei vollzogene Synthese aus javanischen und euro-

päischen Elementen interpretiertWardana (2008) als

[. . . ] Symbol für die Akzeptanz des europäischen Einflusses auf die javanische Kul-

tur im Zuge der Modernisierung.

Dies deckt sichmit der Einschätzung vonvanDĳk (2005: 77), dass das offene

Tragen westlich aussehender Kleidung seinerzeit als ein Ausdruck von Progres-

sivität galt. Zugleich kann diese Aneignung aber auch als ein sichtbares Zeichen

der für sich in Anspruch genommenen Emanzipation von und Gleichberechti-

gung mit den Kolonialisten interpretiert werden (vgl. van Dĳk 2005: 91): Man

zeigte sich durch die eigentlich verbotswidrige Adoption und Transformation

und das Tragen westlich geprägter Kleidung – unter anderem eben auch der

Beskap – demonstrativ alsmindestens genau so zivilisiert und kultiviert (sprich:

beschaafd) wie die sich gemeinhin für zivilisierter und überlegener haltenden
westlichen Kolonialisten.

Sprachlich manifestiert sich diese Emanzipation in der analog und parallel

zur Übernahme des Artefaktes vollzogenen Adoption und Transformation des

niederländischen Wortes beschaafd in das hier gegenständliche Wort beskap.

4.4. Fazit

Im Lichte aller in diesem Kapitel diskutierten sprachlichen und außersprachli-

chen Befunde erscheint eine Entlehnung von jv. beskap aus ndl. beschaafd nun-
mehr nicht nur der Form nach sondern tatsächlich auch dem Inhalt sowie auch

der Kulturgeschichte nach plausibel genug, dass diese Hypothese getrost als

hinreichend verifiziert angesehen werden darf.

Es liegt damit letztendlich auch nahe, dass auch die Herkunft von ind. beskap
als spätere Entlehnung aus dem Javanischen als gesichert angenommenwerden

kann, da eine direkte Entlehnung ins Malaiische bzw. die erst viel später entste-

hende Bahasa Indonesia ebenfalls nicht mit den historischen und kulturellen

Fakten in Einklang zu bringen wäre.

5. Onomasiologische Betrachtungen

Die oben erörterten Wörter ndl. beschaafd und frz. poli haben eine Gemeinsam-
keit, die weit über dieses Begriffspaar und diese zwei Sprachen hinaus geht: Sie

basieren auf einer konzeptuellen Metapher, deren vordergründiges Motiv die

handwerkliche Bearbeitung, insbesondere die Verfeinerung oder Glättung ei-

nes Werkstücks ist, wobei die Glattheit (o.ä.) wohl die letztlich zugrundeliegen-

de Quelle der Metapher ist. Dieses sprachliche Bild wird dann auf Abstrakta wie
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Verhaltensweisen, aber auch auf die sich so verhaltenden Personen und deswei-

teren auf mit dem entsprechenden Verhalten assoziierte Artefakte übertragen,

wie im Folgenden dargestellt wird.

5.1. Benennungsprinzip, -motiv und -methode

Bereits die nicht übertragenen Bedeutungen, die wir in Abschnitt 4.1 oben auf

die ide. Wurzel *sqāb(h) bzw. *skāb(h) ‘schaben, glätten, enthaaren, usw.’ und
ide. *(s)lei ‘nass, glitschig, einreiben, glätten’ zurückgeführt haben, folgen da-
bei einem Benennungsprinzip, das bei Herbermann (1998: 82) haptisches Be-
nennungsprinzip bzw. bei Wohlgemuth (i.V.) haptisch-sensorisches Benennungs-
prinzip genannt wird. Dieses Prinzip besagt: „eine Sache wird nach dem hap-

tischen Eindruck bzw. Sinneseindruck den das Denotat vermittelt [benannt]“

(Wohlgemuth, i.V.) und ist von dort her im etymologischen Sinne motiviert.

Innerhalb dieses Prinzips gibt es verschiedene so genannte Motive, wie eben

das hier verwendete taktile Benennungsmotiv nach der Rauheit oder Glattheit.

Als Benennungsmethode nach Wohlgemuth (i.V.) kommt bei den nicht

übertragenen Bedeutungen in der Regel die derivative Methode zum Zuge, bei

der Wortbildungsmittel angewandt werden, um formal und inhaltlich neue Be-

griffe zu bilden. Bei den übertragenenBedeutungen ist dies stattdessen danndie

metaphorische Benennungsmethode, bei der die Bedeutung eines bestehenden

Begriffs auf etwas neu zu Bezeichnendes ausgedehnt bzw. übertragen wird. Dies

alles zusammen kann uns dabei helfen, die in den oben erwähnten Lehnprägun-

gen aufgetretenen semantischen Vorgänge nachzuvollziehen.

Wir können bei dieserMetapher des Verfeinerns oder Glättens eine übertra-

gung aus der Haptik zum sozialen Empfinden beobachten. Hier liegt demnach

eine konzeptuelle Metapher des Typus Embodiment vor, bei der metaphorische
Begriffe auf der Basis von Begriffen der konkreten körperlichen Wahrnehmung

geprägt werden (vgl. Lakoff / Johnson 1980; 1999). Im vorliegenden Fall könn-

te man dies in die Formel

BEHAVIOR IS TEXTURE

fassen, d.h. „Verhalten ist Textur“ bzw. „Verhalten ist Oberflächenbeschaffen-

heit“. Eine solche Übertragung ist keineswegs außergewöhnlich, schließlich

werden sowohl glatte Oberflächen als auch gepflegte Verhaltensweisen als an-

genehm(er) empfunden. Diese Verbindung lässt sich übrigens experimentell

nachweisen, z.B. dadurch dass ein haptisches Priming mit rauen vs. glatten

Oberflächen zu unterschiedlichen Interpretationen bzw. Bewertungen ein und

dessselben beobachteten menschlichen Verhaltens führen kann, wie z.B. die

Untersuchung von (Schaefer et al. 2014) und auch dort erwähnte weitere Stu-

dien illustrieren.
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5.2. Nach demselben Motiv geprägte Begriffe

Wie bereits weiter oben angedeutet stehen ndl. beschaafd und frz. poli nicht iso-
liert da, sondern haben semantische Parallelen in vielen (indo-)europäischen,

aber auch in einigen austronesischen Sprachen. Die deutschenmetaphorischen

Begriffe wie einerseits grob, ungehobelt und andererseits geschliffen (Rede) fal-
len mit Sicherheit hierunter, des weiteren gehören lat. erud̄ıō ‘erziehen, bilden’
aus e(x)- ‘heraus, ent-’ + rudis ‘roh, unbearbeitet’ (Walde 1927: 660 Lemmata
rud̄ımentum u. rudis) und seine über Europas Sprachen verteilten Ableger wie
z.B. eng. erudite ebenso hierzu wie selbstverständlich auch ihre jeweiligen un-
präfigierten Gegenstücke, z.B. eng. rude und dt. rüde via frz. rude.

Dasselbe Benennungsmotiv findet sich aber wie erwähnt auch in einigen

austronesischen Sprachen. Hier sei zunächst natürlich auf die Bahasa Indone-

sia verwiesen, in der die Antonyme halus : kasar nicht nur den haptischen Un-
terschied ‘fein’ : ‘grob’ bezeichnen können, sondern regelmäßig auch metapho-

risch auf Verhalten, Redeweisen und Sprachlevel angewendet werden. Dies geht

zweifellos zurück auf die analogen (und gleich lautenden) Wortpaare alus : ka-
sar sowohl im Javanischen als auch im Balinesischen (vgl. Utomo 2009: 5, 154;

Anandakusuma 1986: 5, 291). Dieselbe Distinktion ist so auch bereits im Altja-

vanischen angelegt: jk. lus : karkaśa. Letzteres ist dann übrigens eine Entlehnung
aus dem Sanskrit (vgl. Zoetmulder 1994: 619, 464).

In der entfernteren polynesischen Verwandtschaft finden sich weitere Bele-

ge für das haptische Motiv, beispielsweise im Māori und im Tahitianischen. So

bedeutet mri. ngāwari ‘höflich, nachgiebig, geduldig’ aber eben zunächst auch
‘weich, formbar, zart’ (vgl. Ryan 2005: 624, 177) und tah. peumarū ‘höflich’ setzt
sich zusammen aus peu ‘Art, Stil,Weise’ +marū ‘weich’ (vgl.Wahlroos 2002: 389,
606, 635). Diese Beispiele zeugen davon, dass dieses Motiv zur Bezeichnung von

Verhalten weiter verbreitet und keinesfalls außergewöhnlich oder auf einen

Kulturkreis beschränkt ist.

5.3. Ähnliche und andere Prinzipien und Motive

Die am Anfang dieses Kapitels angesprochene handwerkliche Bearbeitung, ins-

besondere die Verfeinerung oder Glättung einesWerkstücks als Motivquelle für

metaphorische Benennungen findet sich desWeiteren auch bei anderen Begrif-

fen, die mit ndl. beschaafd und frz. poli bedeutungsverwandt sind.
An dieser Stelle könnenwir nun auch auf das oben bereits kurz erwähnte, bei

van Wĳk (1949: 53) mit angeführte ru. образованный <obrazovannyj> ‘gebildet’
zurück kommen und den semantischen Zusammenhang erklären. Dieses Wort,

eine Derivation von ru. образовать <obrazovat’> ‘formen, bilden’, geht via ru.
образ <obraz> ‘Bild, Muster, Beispiel’ auf aks. rаzъ <razŭ> ‘schlagen, schneiden,
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verletzen’
7
zurück (Miklosich 1886: 273f.). Die Parallelen der Metaphorik von

ru. образованный <obrazovannyj> und dt. bilden, Bildung dürften unbestreitbar
sein: hier wie da klingt schließlich der Bildhauermit an, der aus rohemMaterial

durch Abtragung ein ästhetisch angenehmes Werk erschafft.

In den gleichen Motivbereich kann man darüber hinaus auch ngr. ευγενικός
<evgenikós> ‘höflich, nobel’ einordnen, welches zurück geht auf agr. εὐγενής <eu-
genes> ‘wohlgeboren, nobel’ das sich zusammensetzt aus agr. εὐ- <eu-> ‘gut, wohl’
+ γίγνοµαι <gígnomai> ‘geboren werden, geschaffen werden, entstehen’. In der
metaphorischen Bedeutung von ‘nobel’ wird agr. εὐγενής <eugenes> ebenfalls
schon in klassischer Zeit für eine wohlgeratene äußere Erscheinung verwendet

(vgl. Liddell / Scott et al. 1968: 708).

Schließlich können in diesem Sinne hier auch andere Wörter mit der zu-

grundeliegender Bedeutung ‘vollendet, verfeinert’ angeführt werden, wie z.B.

eng. refined, dt. raffiniert (im ursprünglicheren Sinne von ‘veredelt’; vgl. Raffine-
rie, Raffinade) und deren gemeinsames frz. Vorbild refinée, welches über mfr. af-
finer auf lat. f̄ıniō ‘beenden, vollenden’ und damit ultimativ auf lat. finis ‘Ende’
zurückgeht (vgl. Gamillscheg 1989: 15; Pfeifer 2011: 1075f.).

Angesichts dieserVielzahl an Formen aus demselben Bildbereich darf jedoch

nicht verschwiegenwerden, dass Bezeichnungen für Kultiviertheit undHöflich-

keit auch aus ganz anderenMotivbereichen kommen können. Dies sehenwir be-

reits an dt.Kultur, kultiviert und deren anderssprachigen Entsprechungen, die al-
lesamt auf lat. cultus, culturamit der ursprünglichen Bedeutung ‘Anbau, Pflege’
basieren.

Ein weiteres häufiges Motiv in diesemWortfeld ist ‘Hof, Adelshof ’ nach dem

mit solchem Verhalten assoziierten Ort. Sie manifestiert sich in dt. höflich usw.
via demweiter oben bereits erwähnten frz. courtois. Analoge Formen hierzu fin-
det man – sowohl als Entlehnungen als auch als Lehnprägungen – in den meis-

ten romanischen und germanischen Sprachen aber auch in einigen slawischen

und finno-ugrischen Sprachen.

Gänzlich andere verallgemeinerbare Motivquellen, auf die hier aber leider

nicht vertiefend eingegangen werden kann, wären ‘Erfahrenheit’ (z.B. Geor-

gisch) und ‘Belesenheit’ (z.B. Arabisch), ‘Regel’ (oder ‘Regelkonformität’?) (z.B.

Japanisch), ‘Schönheit’ (z.B. Tahitianisch) oder ‘Segen’ (z.B. Malayalam). Diese

Vielfalt im Detail auszuloten würde hier jedoch leider zu weit führen und muss

deshalb an anderer Stelle geschehen.

7
Vgl. die Kognate dt. radieren, rasieren, eng. raze, usw. via lat. radere.
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6. Zusammenfassung

Ich habe argumentiert, dass jv. / ind. beskap aus inner- wie außersprachlichen
Gründen keinesfalls aus eng. waistcoat entlehnt sein kann, wie es in einigen Re-
ferenzwerken behauptet wird. Das Wort ist vielmehr aller Wahrscheinlichkeit

nach nichtsdestoweniger ein Lehnwort, nämlich aus ndl. beschaafd – welches in
der hier relevanten Lesart selbst eine Lehnprägung aus frz. poli ist. Dieses Wort
wurde zunächst ins Javanische und erst später dann aus jenem ins Indonesische

entlehnt.

In dieser Argumentation galt es dabei einerseits sowohl die lautlichen Diffe-

renzen zwischen der quell- und der zielsprachigen Form als auch die zunächst

sehr weit erscheinende semantische Distanz zwischen ‘gesittet’ und ‘Jacke’ zu

überbrücken, andererseits ein plausibles außersprachliches Szenario für die

Entlehnung des Wortes zu zeichnen.

Diese Betrachtungen wurden komplettiert durch eine kurze übereinzel-

sprachliche Betrachtung der zugrundeliegenden und vergleichbarer Benen-

nungsmotive.
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