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Vorwort zur erweiterten Neuausgabe
Als wir uns vor einigen Jahren daran machten, nach einigen 
sprachkritischen Büchern endlich einmal die Schönheit unserer 
alten und lebendigen deutschen Sprache zu besingen, hätten 
wir nicht gedacht, dass unser » Lexikon der schönen Wörter « 
über Jahre eine so große Leserschaft finden würde. Immer wie
der musste das Buch neu aufgelegt werden. Aber es enthielt 
natürlich längst nicht alle schönen Wörter, die uns einfielen 
oder die uns von Liebhabern unserer Sprache genannt wurden, 
nachdem wir das Buch geschrieben hatten. » Wie konntet Ihr 
nur das Wort sanft übersehen ? «, fragte uns beispielsweise vor
wurfsvoll eine engagierte Leserin. Recht hatte sie. Zwar hatten 
wir » sacht « aufgenommen, aber in der Tat : » sanft « nicht. Dabei 
gehörte es in unser Lexikon unbedingt hinein. Denn es benennt 
ein Wesen, auch eine Wesensart, die » Sanftmut «, die unsere 
raue Welt etwas schöner macht. Und schön ist der Klang des 
Wortes auch. Das schöne Wort » sanft « musste in unser Lexikon 
aufgenommen werden ! Und so ging es mit vielen anderen 
schönen Wörtern. 

Deshalb schlug uns der Piper Verlag eine Neuausgabe vor. 
Wir öffneten unsere Schatztruhen und trugen unsere Ausbeute 
zusammen. Sie enthält achtzig neu aufgenommene Wörter mit 
Zitaten und Worterklärungen. Viele halb vergessene Wörter 
haben wir wieder ausgegraben wie » Anbeginn « oder » abhan
denkommen «. Unsere Wahl fiel auch auf lautmalerische Wörter 
wie die » Siebensachen « oder das ausdrucksstarke » nigelnagel
neu «. 

Was glauben Sie, wie viele Wörter die deutsche Sprache 
zählt ? Die meisten Deutschsprachigen meinen, es seien zwi
schen 50 000 und 250 000 Wörter. In Wahrheit sind es aber 
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etwa fünf Millionen. Das kommt durch die Leichtigkeit, mit der 
wir im Deutschen neue Wörter bilden können. Und so werden 
täglich neue deutsche Wörter erfunden. Zum Beispiel das geni
ale » fremdschämen «. Bis dato musste man etwas umständlich 
( wenn auch nobel ) formulieren, man habe » sich eines anderen 
geschämt «. Aber die leichte Wortbildung des Deutschen macht 
es möglich, diesen Ausdruck in einem neuen Verb zu bündeln 
und alles Wichtige gleichzeitig auszudrücken, eben » fremdschä
men «. Eine neue Worterfindung ist auch die » Gunststunde «, 
ein Wort, das eine findige Studentin als Ersatz für die » happy 
Hour « ersann. Wir wünschen dem Wort auch deshalb viel Er
folg, weil es zeigt, dass nicht alles Neue auf Englisch bezeich
net werden muss, sondern dass das Deutsche im Grunde jede 
Neuerung auch benennen kann, und das sogar mit schönen 
Wörtern. 

Wir haben uns auch bei jungen Familien umgehört, und so 
ist eine Wortkombination wie » voll schön « in unsere Samm
lung gelangt. Wenn nämlich ein Kind vor den Auslagen der 
Spiel  waren auf einen großen Stoffbären zeigt und ausruft : 
» Mama, das ist voll schön ! «, dann ist das ein Ausruf aus der 
Tiefe des Herzens, der einfach in unser Lexikon hineingehört. 

Auch unsere deutschsprachigen Nachbarn, die Schweizer und 
die Österreicher ( um nur die größten Sprachgemeinschaften 
außerhalb Deutschlands zu nennen ), sind findige Wortschöp
fer. Sie haben schöne Wörter erfunden, die auch in Deutsch
land bekannt werden sollten, wie zum Beispiel der » Anwert «, 
der dem Ansehen entspricht, oder der » Kehrwisch «, der auf 
genial einfache Weise das bezeichnet, was man in Deutschland 
den Handbesen oder auch den Besen in » Schippe und Besen « 
nennt – nur eben genauer ; oder auch das » Schleckzeug «, das 
eine echte Alternative zu den Süßigkeiten ist ( wobei wir auch 
darauf nicht verzichten wollen ).

Unser Dank gilt all jenen Sprachliebhabern, die uns wert 
volle Hinweise gegeben haben. Er gilt den Buchhändlern, die 



unser Lexikon immer wieder für die Nacht oder Ferienlektüre 
empfohlen haben. Und er gilt dem Piper Verlag, der diese Neu
ausgabe angeregt hat. 

Dortmund und Frankfurt am Main, im Juni 2020
Walter Krämer und Roland Kaehlbrandt
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Vorwort
Mark Twain klagte einst über die » schreckliche deutsche Spra
che «, und gern machte er sarkastische Bemerkungen über die 
komplizierte deutsche Grammatik. 

Das ist die eine Seite. Deutsch ist grammatikalisch schwer, 
zumindest für all jene, die es als Fremdsprache lernen. Aber 
seine Wörter sind oft leicht zu erlernen. Denn hier kommt eine 
der besonderen Fähigkeiten der deutschen Sprache ins Spiel, 
nämlich die Leichtigkeit, mit der sie Wörter oder Silben aus 
verschiedenen Wörtern kombiniert und daraus neue Wörter 
schafft. Aus » Kind « und » Arzt « macht sie den kinderleicht ver
ständlichen » Kinderarzt « ( während das Französische mit dem 
schwer verständlichen Wort » pédiatre « auf das Griechische zu
rückgreift ). Aus den drei Silben » un «, » nah « und » bar « bildet 
sie das Wort » unnahbar «. Aus » sehnen « und » Sucht « macht sie 
» Sehnsucht «. Es sind Wörter mit einer tiefen Bedeutung, die in 
unseren Ohren einen schönen Klang haben. In ihrer Wort
bildung bietet die deutsche Sprache viele Möglichkeiten des 
Wortschöpfens, auch des Erfindens schöner Wörter – und eine 
gute Verständlichkeit dazu. Das hätten wir Mark Twain gern 
entgegnet. 

Das ist die andere Seite, und um die geht es uns in diesem 
Buch. Nachdem wir zuvor Wörter und Wendungen gesammelt 
haben, mit denen die deutsche Sprache verhunzt wird ( Walter 
Krämer und Roland Kaehlbrandt : » Plastikdeutsch «, Piper 2009 ), 
spüren wir jetzt den schönen, den besonderen, den festlichen 
Wörtern der deutschen Sprache nach. Wir haben dafür keine 
Jury gebildet, kein Jüngstes Sprachgericht berufen. Als Lieb
haber des Deutschen haben wir in uns selbst hineingehorcht 
und mit vielen Menschen gesprochen, denen so wie uns das 
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Herz aufgeht, wenn sie Sätze hören oder lesen wie » der Mond 
ist aufgegangen «. 

Für sprachliche Schönheit gibt es keine objektiven Wert
maßstäbe. Zwischen dem Klang oder der Lautfolge, die wir für 
einen Gegenstand wählen ( besser gesagt für das geistige Bild, 
das wir von diesem Gegenstand haben ), und dem Gegenstand 
selbst besteht keine direkte Beziehung. Dass wir » Himmel « 
 sagen, der Franzose aber » ciel «, führt uns diese Tatsache vor 
Augen. Noch deutlicher wird unsere willkürliche Wahl von 
Lautfolgen, wenn wir an Dinge denken und sie bezeichnen, die 
es gar nicht als greifbare Gegenstände gibt : » Liebe «, » Trauer «, 
» Andacht «. Und trotzdem : Wir nehmen die Wörter unserer 
Sprache als natürliche Klangfolgen wahr, und deshalb empfin
den wir auch manche von ihnen als schön. Das ist unser gutes 
Recht, denn immerhin verbinden wir die Wörter mit Tausenden 
von Erinnerungen und Prägungen. Und außerdem sind sie 
nicht einfach immer schon da gewesen oder uns von der Natur 
eingegeben – sondern sie sind gemacht, ersonnen, geschaffen, 
erfunden. Sie sind Menschenwerk, und manche von ihnen sind 
regelrechte Kunstwerke. » Wehmut « und » Sehnsucht « sind sol
che Glanzstücke, aus bestehenden Wörtern zusammengesetzt, 
aber so, dass sie ineinander übergehen und eine wunderbare 
Verbindung, ja Verschmelzung eingehen, die man nicht missen 
möchte. Gewiss bleibt das Urteil darüber subjektiv, ob » Sehn
sucht « und » Wehmut « schöne Wörter sind, und es mag durch
aus Menschen geben, die ein Wort wie » knarzen « oder » knar
ren « schöner finden. Aber es werden doch deutlich weniger sein 
als jene, die den Klang und die Vorstellung mögen, welche zum 
Beispiel das Wort » anschmiegsam « auslöst. Man kann übrigens 
bezweifeln, dass uns eine solche besondere Berührung, wie wir 
sie mit » anschmiegsam « beschreiben, überhaupt bewusst wäre, 
wenn unsere Vorfahren dieses Wort nicht erfunden hätten.

Zu den schönen Wörtern zählen wir auch jene, die in unse
rer Sicht vor allem würzig sind. Sie wecken vielleicht nicht 
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 immer nur schöne Empfindungen, dafür aber bringen sie ele
mentare Erlebnisse und Erfahrungen kraftvoll zum Ausdruck. 
» Wirr « und » Wucht « gehören zum Beispiel dazu. 

Und schließlich gehören alte oder schon untergehende Wör
tern dazu. Solche, die uns aus Liedern oder Gedichten auf
scheinen und die wir nicht vergessen wollen, weil sie eine ver
gangene Zeit zurück in unsere Vorstellungswelt bringen und 
uns im hektischen Alltag eine gewisse Ruhe schenken. Zum 
Beispiel ein Wort, das die Großeltern zu dummen Jungen sag
ten : » Sei doch nicht töricht ! « » Töricht « ist eindeutig schöner 
als » bescheuert «. Es vermittelt Gelassenheit und Abstand, 
gleichzeitig aber auch eine Milde, die begütigend und besänfti
gend wirkt – und ein bisschen beschämend. Sehr wirkungsvoll ! 
Vielen Wörtern dieser Art liegt eine Geisteshaltung zugrunde, 
die wir heute leicht als altmodisch empfinden. Langsamkeit, 
Bedächtigkeit, Sorgfalt und auch ein gewisser Autoritarismus 
schwingen bei manchen von ihnen mit. Andererseits sind sie 
eben sehr genau in ihren Nuancen – und sie sind eindeutig er
funden worden, sind also Sprachkunstwerke im Kleinen. 

Dennoch : Sprachliche Schönheit ist nicht leicht zu definie
ren. Was an ihr ist sprachlich, was ist eher mit der Vorstellung 
des Gegenstandes selbst verbunden ? Weckt bei » Wehmut « der 
Klang des Wortes oder das damit verbundene Gefühl unser 
Schönheitsempfinden ? Das ist nicht endgültig zu beantworten. 
Vielleicht ist ja auch die Frage falsch gestellt. Schließlich  gehört 
die Bedeutung zum Wort wie der Klang. Und das ganz be
stimmte Gefühl der Wehmut gibt es wohl nur für den, der das 
Wort kennt, jedenfalls in seiner genauen Bedeutung ( zum Bei
spiel im Unterschied zur Sehnsucht ). Schöne Wörter sind also 
schwer zu bestimmen. Aber wenn man sie sucht, sind sie nicht 
schwer zu finden. 

Walter Krämer und Roland Kaehlbrandt 
Dortmund und Frankfurt am Main, im September 2011



A Die Sprache bleibt ein reiner Himmelsrauch 
Empfunden nur von stillen Erdensöhnen.
Johann Wolfgang von Goethe : » Etymologie «
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Abbild
Die Forscher fanden dort außerdem eine Maske von Marcus 
Antonius und 22 Münzen mit einem Abbild Kleopatras.
» Süddeutsche Zeitung «

Ein Abbild wünschen wir von einem Menschen, den wir schät
zen oder lieben, es ist sein Sendbote, sein Stellvertreter : » Also 
wandelst du, Geliebte, / Still und sicher, und es zittert / Nur 
dein Abbild mir im Herzen, / Weil mein eignes Herz erschüt
tert « ( Heinrich Heine, » Wie des Mondes Abbild zittert « ). Wür
de man auch dann von einem Abbild sprechen, wäre auf der 
Münze, von der die » Süddeutsche Zeitung « berichtet, Nero statt 
Kleopatra zu sehen ?

Abbitte, abbitten
Er soll dir abbitten, fuhr Frau von G. . .  fort.
Heinrich von Kleist : » Die Marquise von O … «

Die Abbitte zeigt, wie die deutsche Sprache durch das Anfügen 
kleinster Bausteine feinste Nuancen hervorbringen kann. Mag 
der so erzeugte Abstand zur Bitte auch nicht allzu groß sein, so 
ist er doch wesentlich, weil die Abbitte eine besondere Bitte ist, 
die ein Anerkenntnis von Schuld einschließt ; bis ins 19. Jahrhun
dert zählte sie zu den sogenannten Ehrenstrafen. Es war eine 
feierliche, in Gegenwart von Zeugen abzustattende Entschuldi
gung. Und noch heute findet man abbitten in ebendiesem Sinn : 
» Uli Hoeneß erwartet gar eine Abbitte der Medien, weil sie Sosa, 
der im Sommer 2007 für zehn Millionen Euro nach München 
kam, in der Vergangenheit so verkannt hätten « ( » Die Welt « ).
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Abendbrot
Auf, Gesellen, schöpfet Wasser / Teilt euch in das Abendbrot
Johann Wolfgang von Goethe : » Neugriechisch-epirotische Heldenlieder «

Abend und Brot wecken schon für sich genommen elementare 
Empfindungen. Ihre Wortschönheit entfalten sie aber erst im 
Zusammenklang. Schön ist auch die schweizerdeutsche Wort
schöpfung des Nachtessens. 

Abendstille
Gewaltig bist du dunkler Mund 
Im Innern, aus Herbstgewölk 
Geformte Gestalt, 
Goldner Abendstille.
Georg Trakl : » Die Schwermut «

Die Abendstille erinnert an die Zeiten vor der sogenannten Er
lebnisgesellschaft. Eine schöne Erinnerung, die man heute nur 
mit Mühe wiederbeleben kann – aber sollte. Das Wort lädt uns 
dazu ein. 

abgelten
Also hatte König Hulderich mit seinen Allobrogern ihren Tod 
für ein Glücke zu halten ; nicht nur / weil von ihnen diß / was 
sie dem Vaterlande und der Natur schuldig waren / abgegolten / 
sondern auch weder der Untergang ihres Reiches / noch die 
Schmach der Dienstbarkeit erlebet ward.
Daniel Casper von Lohenstein : » Großmütiger Feldherr Arminius «

Abgelten hat etwas FeierlichEndgültiges an sich : » Zwanzig 
Jahre nach der Wende behauptet die Kanzlerin, die Milliar den
Kosten für die Wiedervereinigung seien abgegolten « ( » Die 
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Welt « ). Abgelten duldet kein Nachkarten, keine versteckten Vor
würfe, keine Missgunst, keine Schuldgefühle. 

Abglanz
Berühmte Männer, welche ihren Ruhm nötig haben, wie zum 
Beispiel alle Politiker, wählen ihre Verbündeten und Freunde 
nie mehr ohne Hintergedanken : von diesem wollen sie ein 
Stück Glanz und Abglanz seiner Tugend, von jenem das Furcht
einflößende gewisser bedenklicher Eigenschaften, die jedermann 
an ihm kennt, einem andern stehlen sie den Ruf seines Müßig
ganges, seines InderSonneliegens, weil es ihren eignen Zwecken 
frommt, zeitweilig für unachtsam und träge zu gelten.
Friedrich Nietzsche : » Die fröhliche Wissenschaft «

Das sprachliche Kunstwerk zeigt sich hier in der feinen Ab
tönung des Glanzes durch die Zugabe der Silbe » ab «. Der 
 Abglanz ist der Widerschein oder der abnehmende oder auch 
vergangene Glanz. » Ich genieße recht glückliche Stunden in 
dem Abglanz Ihrer Werke « ( Johann Wolfgang von Goethe an 
Carl Friedrich Zelter, 1810 ). » Das byzantinische Bauwerk der 
Aussegnungshalle gegenüber lag schweigend im Abglanz des 
scheidenden Tages « ( Thomas Mann : » Der Tod in Venedig « ).

Abgott
Inzwischen zur Theaterwissenschaft übergewechselt, las er 
zum ersten Mal das BüchnerWerk – während er mit der 
Straßenbahn zu seinem frisch entdeckten literarischen Abgott 
Heiner Müller fuhr.
» Die Welt « über den Theaterregisseur Dimiter Gotscheff

Ein Abgott ist heute ein besonders einflussreiches Vorbild, 
auch eine aus anderen Gründen verehrte oder zu verehrende 
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Person : » Sechs Fuß hoch aufgeschossen / Ein Kriegsgott an
zuschaun / Der Liebling der Genossen / Der Abgott schöner 
Fraun « ( Theodor Fontane : » Prinz Louis Ferdinand « ). Der ur
sprüngliche Abgott dagegen war ein zu Unrecht als Gott ver
ehrtes Wesen und wie der Abgott Moloch in der Bibel eher 
 abzulehnen.

Abgrund
O Schelm Judas, was thust ? fürchtest dann nicht, daß der Erd
boden dich lebendig verschlucke ? sorgst dann nit, dast dich 
tausend Donnerkeul in den Abgrund erschlagen ?
Abraham a Sancta Clara : » Judas der Erzschelm «

Der Abgrund als ein » rhetorischer Grundbestandteil beschwö
rend warnender Rede « ( » Frankfurter Allgemeine Zeitung « ) löst 
Furcht aus. Er lässt uns zittern, aber auch innehalten. Im über
tragenen Sinne bietet er uns eine letzte Möglichkeit, die Folgen 
unseres geplanten Tuns zu überdenken. Wie viele andere Hoch
wertwörter ist auch der Abgrund durch inflationären Gebrauch 
entwertet. » Die Eigentümer und die Geschäftsleitung haben 
mit ihrer Hochrisikostrategie das bislang kern ge sunde Unter
nehmen an den Abgrund manövriert « ( » Süddeutsche Zeitung « ).

Abhandenkommen
Als sie einander acht Jahre kannten
( und man kann sagen, sie kannten sich gut )
Kam ihre Liebe plötzlich abhanden
Wie anderen Leuten ein Stock oder Hut.
Erich Kästner : » Sachliche Romanze « 

Mit dem Abhandenkommen hat es seine Bewandtnis. Es sind 
die unmerklichen Verluste : Erinnerungen, die verschwimmen, 
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Gegenstände, die wir verlegen und deren Verlust wir erst spä
ter bemerken, Freundschaften und Liebschaften, die wir aus den 
Augen verlieren und dabei schließlich ganz verlieren. Unmerk
lich und doch auch am Ende unabänderlich entgleiten uns die 
Dinge. Etwas wehmütig und ratlos bleiben wir zurück und ge
hen dann wieder unserer Wege. Denn nicht alles können wir 
auf unserer Reise mitnehmen.

Abhilfe, abhelfen
Das Mittel, worauf wir gefallen waren, fing bald an, noch 
gefährlicher zu werden als das Übel, dem es abhelfen sollte. 
Friedrich Schiller : » Der Geisterseher «

Die Abhilfe ist eine Hilfe, aber sie ist auch mehr als das : näm
lich die Hilfe, die wirkt – was man nicht von jeder Hilfe sagen 
kann. Die Abhilfe beseitigt das Übel zwar nicht vollends, aber 
sie dämmt es ein. Sie verschafft für einen Augenblick Luft, 
 sodass nach weiteren Lösungen gesucht werden kann. Wer 
 Abhilfe schafft, hilft wirkungsvoll. 

abseits
Abseits der roten Teppiche ermöglichen seine Bilder einen Blick 
auf die Charaktere.
Die » Süddeutsche Zeitung « über den Hollywood-Fotografen Frank Worth

Abseits, jenseits, diesseits – diese Verhältniswörter ( Präposi
tionen ) verlangen den Genitiv und sind allein schon deshalb 
etwas Besonderes. Hinter dem Haus, aber abseits der Straße. 
So werden sie ohne eigenes Zutun zu seltenen schönen Wör
tern, denn wie mühsam kommt heute der Genitiv so manchem 
Sprecher deutscher Zunge über ebendiese.




