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Früher einmal, möchte man denken, war alles besser. Wer aus

dem südlichen Sprachraum des Deutschen kam, konnte zum

Beispiel das Wort «ausrasten» in schönster und

unverfänglicher Art verwenden. Es steckte in diesem Verb die

Rast. Wer ausrastete, der tat nichts. Er ruhte. Wer heute

«Sie Perückengesicht!» – schöner schimpfen mit den

Brüdern Grimm

Das Grimmsche Wörterbuch entstand Mitte des 19. Jahrhunderts.

Es ist auf seine Weise ganz modern geblieben, wie eine neue

Ausgabe beweist. Sogar Impfzwang kannten die Grimm-Brüder –

und die Ukraine-Strategie der deutschen Regierung hätten sie wohl

als «Hampelmethode» bezeichnet.

Paul Jandl
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«Staatdrechsler» und andere Ärgernisse: Denkmal für die Brüder Grimm in

Hanau.
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ausrastet, dessen Ruhe ist längst dahin. Dem inneren

Spannungszustand folgen Taten, die den Ehe- oder sonstigen

Gemeinschaften gemeinerweise an die Kehle wollen.

Ist alles schlechter als früher? Wahrscheinlich doch nicht,

denn der Mensch bleibt im Grunde immer derselbe. Thomas

Böhm und Peter Graf haben jetzt ein auch optisch

grossartiges Lexikon der Sprachmenschwerdung

zusammengestellt, das sich aus dem enormen Reichtum des

Grimmschen Wörterbuchs bedient.

Über 180 Jahre liegen zwischen dessen Anfängen und unserer

Gegenwart, aber das Wort «Impfzwang» hat schon die Welt

der berühmten Brüder beschäftigt: «Der vom Staate aus an

jedem seiner Glieder geübte Zwang, sich die Kuhpocken

impfen zu lassen.» Das Wort Impfzwang wirkt so modern,

dass es etwas unter dem sinnlichen Wert des sonstigen

Grimmschen Materials liegt.

Wer wünschte sich nicht eine «Staatenstille», wie sie im alten

Wörterbuch steht? Einen Frieden, ganz ohne die scharfe Brise

möglicher Eskalation? Aber es gibt «Verfinsterungsversuche»,

die darauf aus sind, «den Verstand der Menschen zu

verfinstern». Ihre Ursache haben sie mitunter in einer

«Vergrösserungssucht», wie sie schon Immanuel Kant

beschrieb: «Ein jedes Volk versucht sich durch Unterjochung

benachbarter zu verstärken, und sei es aus

Vergrösserungssucht oder Furcht, von dem andern

verschlungen zu werden.»

Fröhliches Jammertal
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Auch im Binnenwesen moderner Staaten geht es heute so

heiss her, dass Abkühlung aus dem deutschen Brunnen der

Sprache nur guttun kann. Der deutschen Regierung könnte

man in Sachen Ukraine-Strategie ihre «Hampelmethode»

vorwerfen. Deren Haupteigenschaft ist es, rheumatische

Unbeweglichkeit als «Schlangenwindung eines schönen

Körpers zu verkaufen». Politik und Staat haben es aber auch

nicht leicht. Leichter hätte es der Staat ohne Volk. An dieser

Stelle zitieren die Grimms den Dichter Jean Paul und sein

Wort vom «Staatdrechsler»: «Das Volk ist ein gerader Stamm,

aber alle Späne, in welchen ihn die Staatdrechsler teilen,

krümmen sich.»

Es ist ein Jammer. Das Buch, das dieses Jammertal der

Gesellschaft beschreibt, heisst im ganzen Titel «Neuerliche

entdeckungsfreudige Erkundung des Grimmschen

Wörterbuches, den Lebensocean und die

Sprachmenschwerdung betreffend». Es beginnt bei

«abachen» («sich durch ächzen abmatten») und geht bis

«Zwackling» (einem Zwinkern mit einem Auge). Dazwischen

winken die Physiognomien vergangener Zeit in die heutige.

Schon damals: Überall «Filzität». Und kein Medium, das nicht

seine «Druckgegner» hatte, in denen die Meinung genau

andersrum geäussert wird.

Die «Deutungsbegierde» hält die «Betriebsamkeitsritter», die

«Gefahrenbeschwörer» und «Dunkelschöngeister» auf Trab.

Die «Geistespest» des «Ichens» ist offenkundig eine Vorstufe

späterer narzisstischer Selbstbespiegelung. Wo man heute in

den sozialen Netzwerken eher auf schlechtem «Sprechfuss»

miteinander steht und ein «Rachauge» auf den Gegner wirft,

Die Würde des Extramenschen
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ist das Grimmsche Wörterbuch eine Fundgrube für

Schimpfwörter. Mit Goethe kann man den anderen ihre

«Kindergehirnempfindungen» vorwerfen. Sie Hasserwecker,

Perückengesicht, Flederwischjungfer, Ödkopf,

Charaktermischling, Edelgesindel, Dreischrittseher oder

Dosenstückgesicht nennen.

Mit den Grimms darf man sich auf grimmigste Weise

«aufempören», worin noch die Selbsterhöhung steckt. Und

man kann mit Milde auf den «Fussläuferverein» namens

Menschheit schauen. Ihre Begehrungskräfte und

Empfindungswerkzeuge immerhin schimmern durch all das

weniger Gute. Unter dem Buchstaben E steht das Wort

«Extramensch». Seine stille Anmut gibt denjenigen etwas

Erhabenes, die ganz unten stehen. «Extramensch» hiess in

der amtlichen Sprache des Dresdner Hofes eine der

Kammerfrau beigegebene Gehilfin.

Neuerliche entdeckungsfreudige Erkundung des Grimmschen Wörterbuches,

den Lebensocean und die Sprachmenschwerdung betreffend. Hrsg. von

Thomas Böhm und Peter Graf. Verlag Das kulturelle Gedächtnis, Berlin 2022.

336 S., Fr. 40.90.


