Claudine Moulin
Linguistische Kreativität in Pandemiezeiten – eine
sprachhistorische Annäherung
Zur Pestilentz zeit/ kanst du für forcht nichts beginnen/ da gedenckest du/
Ach Herr Gott/ were ich da oder da/ köndtest du dich hundert meilwegs
dauon wünschen/ so felets am willen nicht.
(Martin Luther, Tischreden, I, hg. v. J. Aurifaber. I, Frankfurt a.M. 1567, 314)

Die Bewältigung von Naturkatastrophen und Menschenleben dahinraffenden Seuchen ist immer schon auch sprachlich artikuliert worden. Das Sprechen über das, was ein „Denkkollektiv“ im Sinne einer „Gemeinschaft der
Menschen, die im Gedankenaustausch oder in gedanklicher Wechselwirkung stehen“ (Fleck 102015, 54) bewegt, gehört insgesamt zu Strategien der
Krisenbewältigung und Resilienzbildung. Die Spuren von Epidemien lassen
sich in der deutschen Literatur- und Sprachgeschichte bis in althochdeutsche
Zeit zurückverfolgen und finden sich nicht zuletzt im Tod des großartigen
Übersetzers und Virtuosen der deutschen Sprache, Notker III. von St. Gallen,
gen. Labeo bzw. Notker der Deutsche. Dieser starb in seinem heimischen
Kloster am 28. Juni 1022 an einer sich rasch verbreitenden, durch das Heer
des dritten Italien-Feldzugs von Heinrich II. auf der Rückreise eingeschleppten Infektionskrankheit – gemeint ist wohl die Pest. Ein ausführlicher Eintrag in den „Annales Sangallenses maiores“ beschreibt diese durch eine
„weit und breit wütende Krankheit“ ausgelöste Katastrophe wie folgt:
[...] in ipsa expeditione seien auch Abt Purchart, der als elegantissimum sanctae
ecclesiae speculum gerühmt wird, und zwei Begleiter namens Ymmo und
Purchart umgekommen; an der eingeschleppten Seuche – morbo late saeviente – seien dann auch Notker nostrae memoriae hominum doctissimus et benignissimus und fünf andere gestorben. (Duft 1992, 187)

Todbringende Seuchen begleiten die deutschsprachige Schriftlichkeit somit
seit ihren Anfängen. In den althochdeutschen Texten und Annotationen zu
lateinischen mittelalterlichen Handschriften finden wir zahlreiche volkssprachliche Entsprechungen für die lat. Lemmata morbus, pestis und pestilentia, die vor allem (neben der Beulenpest als Spezialfall) allgemein ansteckende Krankheiten und Seuchen mit hoher Mortalität bezeichneten. Zur
Übersetzung der lateinischen Substantive pestis und pestilentia ins Deutsche
griffen frühmittelalterliche Schreiber und Schreiberinnen auf einheimisches
Wortmaterial zurück, wie etwa st. M. N. balo, sw. M. skalmo, st. M. skalm (vgl.
nhd. Schelm), sw. M. sterbo, und st. F. sucht zurück. Ferner belegt ist das Kompositum sw. M. fihusterbo (‚Viehsterben, Viehseuche‘). Für lat. morbus
‚Krankheit“ begegnet neben skalmo und suht insbesondere das st. F. siuhhī
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(vgl. nhd. Seuche) sowie das nur bei obigem Notker III. belegte Adjektivabstraktum st. F. siehheit (‚Siechheit‘). Die hier aufgeführten ahd. Lemmata sind
vornehmlich im Kontext von Übersetzungen aus dem Lateinischen bezeugt,
man überträgt also die fremde Sprache mit Wortmaterial aus dem eigenen
lexematischen volkssprachigen Repertoire.
Lehnwörter zur Bezeichnung der entsprechenden Seuchen kommen erst einige Zeit später ins Spiel, zunächst im Laufe des 14. Jahrhunderts spätmhd.
st. F. pestilentz bzw. st. F. pestilenzie (aus lat. pestilentia, vermehrt auch im spezialisierten Sinne der Beulenpest) und ab dem 16. Jahrhundert das diese
dann ablösende st. F. Pest. Die Entlehnungschoreographie fasst das Deutsche
Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm wie folgt zusammen:
PESTILENZ, f. , md. und mnd. pestilencie, im 14. jahrh. entlehnt aus lat. pestilentia, md. und oberd. schon gegen ende des 14. jahrh. gekürzt pestelentz (Dief.
431c vom jahre 1394, Frankfurt), pestilentz; vom 16. jahrh. an ist das wort durch
pest nach und nach zurückgedrängt worden. im 15. und 16. jh. auch der und das
pestilenz wol mit bezug auf der schelm, der und das sterben.
(DWB online, Stichwort „pestilenz“; vgl. DWB, Bd. 13, Sp. 1573)

Die Lehnwörter stehen somit im lexikalischen Verbund mit einheimischen
Bezeichnungen wie Schelm und Sterben (vgl. ahd. st. M. sterbo), letztere werden aber im Laufe der Zeit ihren „Pest-Bezug“ verlieren, andere, wie balo,
verschwinden ganz aus dem deutschen Wortschatz. Die Wortbelege im
DWB für dt. Pest und Pestilenz sind zahlreich und werden insbesondere auch
beim Aufflammen der Pestepidemien in der frühen Neuzeit geprägt; einerseits in der Verschriftlichung im administrativen Bereich (man denke an die
entsprechenden Pestordnungen), andererseits auch in den medial für größere Empfängerschichten wirksamen frnhd. Flugblättern, die in ihren TextBild-Kompositionen gezielt Katastrophen, Wundererscheinungen, Mordgeschichten, aber auch Epidemien wie die Pest fokussieren und in Szene setzen.
Auch sprachlich finden die Lehnwörter Eingang in die Prozesse der lexikalischen Kreativität und Musterbildung nach gefestigten Wortbildungsregeln.
Nehmen wir die ältere Entlehnung Pestilenz hierfür kurz unter die Lupe. Als
Erstkompositionsglied ist es in modernen historischen Wörterbüchern
(DWB, FWB) als Lemma bzw. in Textbeispielen mit folgenden Bildungen
verzeichnet:
Pestilenzbette, Pestilenzbeule, Pestilenzblatter, Pestilenzbüchlein, Pestilenzdampf,
Pestilenzdrüse, Pestilenzflecken, Pestilenzfürseher, Pestilenzgeschwür, Pestilenzhaus, Pestilenzhitze (‚Fieber‘), Pestilenzmacher, Pestilenzkraut, Pestilennebel, Pestilentzmahl, Pestilennoth, Pestilenzöl, Pestilenzpflaster, Pestilenzpille, Pestilenzseuche, Pestilenzspital Pestilenzteufel, Pestilenzwurz(el), Pestilenzzeit(en).
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Als Zweitkompositionsglied ist das Lexem, soweit zu sehen, kaum verzeichnet. Ferner begegnen ein insbesondere auch bei Luther benutztes, abgeleitetes Verb pestilenzen (‚Pestilenz! rufen‘, danach allg. ‚verfluchen‘) sowie die
adjektivischen Bildungen pestilenzialisch, pestilenzisch (vgl. mlat. pestilentialis)
und pestilenzhaftig.
Die Bildungen können im eigentlichen Sinn, aber auch im übertragenen verwendet werden (vgl. „sie speyen tödliche Gifft mit jhren Pestilentzischen
Zungen“; FWB, Lemma „tödlich“) und auch als Basis für Wortspiele dienen.
So dichtet der Meistersinger Hans Folz im Jahr 1479:
Vort wen ein pöser lufft anwet | Oder den peterlenczen het, | Der merck
die nachgeschriben kunst, | Die pald auszewcht der giffte dunst. (Folz 1961,
33, 158)

Mit der wortspielerischen Ad-hoc-Bildung peterlenz bezeichnet Folz eine fingierte, nur vorgetäuschte Krankheit. Die Bildung ist wohl an pestilenz angelehnt (vgl. FWB, Lemma „peterlenz“). Der Erstbestandteil, ein Eigenname in
appellativischer Verwendung, ist im Frühneuhochdeutschen mehrfach konnotiert; Peter wurde insbesondere auch gerne in der Bedeutung ‚fauler, dummer Mensch‘ oder ‚böser Geist, Teufel‘ verwendet.
Im Hinblick auf Verfahren der lexikalischen Erweiterung und Kreativität
wurden unterschiedliche Strategien genutzt, die von der Entlehnung über
Vergrößerung des Lexeminventars durch auf vorhandene Muster aufbauende Wortbildungsverfahren, Bedeutungsübertragungen bis hin zu Wortspielen reichen. Eine weitere Stufe stellt die Verwendung in erstarrten Wendungen und Phraseologismen dar, denen wir heute noch in Phrasemen mit
dem Substantiv Pest begegnen, wie die bereits im Frnhd. belegte Wendung
„jd. die Pest an den Hals wünschen“ (vgl. etwa Stieler 1691, II, Sp. 1428).
All diese Verfahren der lexikalischen Innovation sind ebenfalls in Versprachlichungsstrategien der gegenwärtigen Covid-19-Pandemie zu beobachten. Zunächst fällt auf, dass sich für die präzisere Bezeichnung Covid-19
(eine Abkürzung aus engl. coronavirus disease 2019) umgangssprachlich vielfach die Form Coronavirus (auch in anderen Sprachen) sowie vor allem das
daraus gebildete Kurzwort Corona durchgesetzt haben, nicht zuletzt wohl
aufgrund der phonetisch einfachen CVC-Folge, die vielen natürlichen Sprachen entgegenkommt. Das Wort ist zudem – genauso wie Pestilenz und Pest
– als Internationalismus einzustufen, was dem grenzüberschreitenden Ausmaß der Pandemie entspricht und seine kommunikative und mediale Aufarbeitung – damals wie heute – erleichtert. Auch der (langsamer verlaufende) Ersatz von Pestilenz durch das einfachere Lexem Pest weist in Richtung
sprachlicher Vereinfachung. Freilich geht dieser Prozess in der heutigen
Pandemie und in der digitalen Welt etwas schneller; das gilt insbesondere
auch für die rasche Bildung neuer Wörter, deren Vermehrungsfreudigkeit
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der Deutschlandfunk Kultur gar als „Wahnsinn der deutschen Sprache“ betitelte.1 Das – übrigens im Deutschen genuslose – Substantiv Corona (vgl. lat.
corona ‚Krone‘) wurde rapide – und ähnlich wie Pestilenz – zum Erstglied in
entsprechenden Substantivkomposita, wie etwa Corona-Abitur, CoronaBonds, Coronafrisur, Corona-Hysterie, Coronaimpfstoff, Corona-Pandemie, Coronaparty, Coronatagebuch, Coronaverdacht, Coronazeit(en) usw., um nur wenige
zu nennen.2 Auch hier fällt auf, dass das Lexem wie bei Pestilenz als Kompositionszweitelement kaum belegt ist – es bleibt also als „Bestimmungswort“
innerhalb des Kompositums im Zentrum der linguistischen Aufmerksamkeit. Einige der Zweitelemente der Pestilenz-/Corona-Komposita haben die
betrachteten Sprachstufen übrigens gemeinsam, wie etwa -bett, -haus, -not, pille, -seuche, -teufel und die für beide Epochen stark belegten Pestilenz- bzw.
Coronazeit(en). Hätte Luther twittern können, wäre für ihn gewiss #Pestilenzzeit ein wichtiges Hashtag gewesen.
Das moderne Corona-Vokabular verzeichnet ebenfalls Adjektivkomposita,
wie etwa coronafrei, coronasicher und coronamäßig, sowie Ableitungen wie
coronig, coronistisch und coronös. Die Wortkreuzung mit Diminutivbildung
Corönchen (vgl. Corona + Krönchen) verrät (wie auch zum Teil letztere Beispiele) ironisch-verharmlosende Verwendung und lexikalische Kreativität.
Weitere zahlreiche Belege lassen sich täglich, insbesondere in den sozialen
Medien, finden. Als verbale Bildungen sollte hier noch das Verb coronieren
(‚sich dem Coronavirus ergeben/unterordnen‘ bzw. ‚austauschen über den
Virus‘; ferner auch coronisieren) erwähnt werden, das in Wendungen wie
„Die Gesellschaft/Bayern coroniert“ für die Lexikologin Annette KlosaKückelhaus (IDS Mannheim) doch „ein bisschen schräg“ klingt.3 Das Interessante an dieser Neubildung ist, dass sie (zumindest ausdrucksseitig)
schon einmal da war, als spätmhd. und frnhd. Verb coronieren (‚krönen/zum
König machen; zieren‘, aus lat. coronare > lat. Subst. corona). Das Wort ging
dann (außer als technisches Fachwort) unter, um jetzt, in Coronazeiten, mit
neuer substantivischer Basis und einem seit dem Mittelalter vorhandenen,
noch immer produktiven „Allzweckableitungswundersuffix“ (dem im 12.
Jahrhundert aus dem Altfranzösischen entlehnten Verbalsuffix -ieren) reaktiviert zu werden.

1
2
3

„Corona-Wortschatz. Der Wahnsinn der deutschen Sprache“ (07.05.2020), online:
https://www.deutschlandfunkkultur.de/corona-wortschatz-der-wahnsinn-der-deutschensprache.1008.de.html?dram:article_id=476252 (letzter Zugriff 06.06.2020).
Man vgl. z.B. die aktualisierten Listen unter https://www.owid.de/docs/neo/listen/monitor.jsp# ; https://www.owid.de/plus/cowidplus2020/ und https://www.dwds.de/themenglossar/Corona (letzter Zugriff jeweils 06.06.2020).
Vgl. https://www.domradio.de/themen/corona/2020-05-09/wie-die-krise-unsere-sprachebeeinflusst-sprachveraenderungen-durch-die-coronavirus-pandemie.
(letzter
Zugriff
06.06.2020).
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Der Wortschatz der Corona-Pandemie wird gegenwärtig von linguistischer
Seite in vielfältiger Weise beobachtet, nicht zuletzt auch im Hinblick auf eine
durch den digitalen Wandel induzierte Sprachdynamik. Verfahren der lexikalischen Kreativität, insbesondere in den (Online-)Medien und den sozialen Netzwerken lassen sich hier quasi „in vivo“ beobachten und im Hinblick
auf Hypothesen der Wortschatzentwicklung und -verwendung analysieren.
Das ist für historische Sprachstufen in dieser Form nicht möglich; wir blicken
von der Vogelperspektive auf das, was uns schriftliche Quellen hinterlassen
und/oder Lexikographen ex post verzeichnen. Dennoch kann einiges aus
zeitgenössischen Quellen gewonnen werden (leider zurzeit noch ohne flächendeckende Möglichkeit der Durchsuchung größerer Korpora). Eine über
das Epidemieerleben hinausgehende Gemeinsamkeit des 15./16. und des 21.
Jahrhunderts bildet das Vorliegen bzw. Einwirken einer medialen Umbruchsituation – damals wie heute: Mit der Einführung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern um die Mitte des 15. Jahrhunderts konnten Schrecken und
andere Begleiterscheinungen der Pest-Epidemien (wie etwa auch deren Verbreitungswege und amtliche Eindämmungsversuche) im neuen Medium
aufgegriffen, vergleichsweise rasch in der Volkssprache auf breiterer Basis
kommuniziert und auch instrumentalisiert werden. Neue Textsorten wie etwa Flugschriften und Flugblätter nehmen als gesellschaftsrelevante und sensationsheischende Medien diese Themen auf. Allein im Verzeichnis der Drucke des 16. Jahrhunderts führen knapp 700 Treffer das Wort Pestilen(t)z im
Titel, diese reichen von medizinischen, pflanzenkundlichen, religiösen, erbaulichen, amtlichen Schriften usw. bis hin zu Neuigkeiten und Sensationen
verbreitenden Einblattdrucken. Von diesen ist nur der Bruchteil auf uns gekommen, der nicht durch Verwendung verbraucht und vernichtet wurde.
Für die jetzige Zeit nehmen Linguisten/innen am IDS Mannheim anhand des
umfangreichen digitalen Medienmaterials prospektiv auf noch zu erhebende Daten an:
Wenn die Pandemie und ihre Konsequenzen „unter Kontrolle” sind, wird
sich die Situation normalisieren und das Vokabular in den verwendeten
Quellen wird sich stetig wieder „expandieren”, bis ein Stand erreicht ist, der
dem „Prä-Pandemie-Niveau” entspricht.“4

Diese Annahme impliziert, dass das Corona-spezifische Vokabular statistisch gesehen wieder zurückgehen wird. Welche der neugebildeten Lexeme
letztendlich – in der longue durée – in die deutsche Sprache eingehen und
dort auch eine Zeit lang verharren werden, und in welcher Form sie dies tun
werden (etwa in Phraseologismen oder in übertragenem Gebrauch), wird

4

https://www.owid.de/plus/cowidplus2020/#corona_und_sprache (letzter Zugriff
06.06.2020).
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also eine Frage für künftige Sprachhistoriker und Sprachhistorikerinnen
sein.
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