
Das Luxemburuer Wörterbuch 

Schiffbruch auf dem 
Luxemburger Worterrneer 

Kleiner Beitrag zu einer Polemik über den "Letzebuerger Dixionär" 

1. Das Wörterbuch- 
Letzebuergesch: 
sprachgewordener 
Stumpfsinn? 
Das dickleibige Luxemburger Wörter- 
biicli ist ein trister Schmöker. Wer sich 
die intensive Lektüre zumutet, fragt sich 
bald, woher die endlosen Ketten von ab- 
wertenden und pejorativen Ausdrücken 
rüliren? Ist dies vielleicht die Sprache ei- 
nes Völkchens, das Welt und Leben nur 
bewältigt mittels dummdreister, geistig 
bescliräiikter Sprach- und Sprecliakroba- 
tik? Der typische Luxemburger, wie er 
in den abertausend "gebräuchlichen Re- 
dewendungen" des Wörterbuchs zutage 
tritt, scheint ein wnufgeklärter, seine 
drastischen Vonuteile liebevoll liegender 
Hinterwäldler zu sein, der sich auf kei- 
nerlei vemunftbegründete Erkenntnis 
einläßt, mit Wissenschaftlichkeit und ex- 
akter Beobachhing nichts am Hut lnt 
und seinen eigenen Walilspnicli "Mir 
welle bleiweq wat mir sin" exzessiv da- 
hingehend interpretiert, als er ein gehäs- 
sig und borniert daherredender, rassi- 
stisch auftrumpfender Kleingeist bleiben 
niöclite, auf immer und ewig dem Zom 
auf alles Andersartige und Andersden- 
kende verschworen. 

Über ~under te  von Seiten hat man das 
Gefühi, nicht in einem Wörterbuch zu le- 
sen, sondern in einem Stichwortkompen- 
dium für ein überdimensioniertes "Duerf- 
a Pompjeestlieater", in dem die immer- 
gleichen Regieanweisungen in allen 
Fcarberi variiert werden: so niveaulos wie 
nur irgendmöglich diauflossabbern, ge- 
ringschätzig über alles und jeden lierfai- 
len, vor keiner noch so peinlichen Blöd- 
heit zurückscluecken, nur keine Vulgari- 
tAt auslassen, durchgehend agieren "wCi 
d'Sau beim Tiacli", wobei sich ein unun- 
terbrochenes Sperrfeuer aus nassen und 
trockenen Fürzen, in allen Tonarten aus- 
probierten Rülpsern und Flüchen durch 

den himmelschreiend primitiven Diskurs 
zieht. Der einzige erkennbare Handlungs- 
strang erschöpft sich in einem minimali- 
stischen Vorgabe: es ist beim Sprechen 
des Letzebuergeschen vor allem dafür 
Sorge zu tragen, daß die angesammelte 
Scheiße nicht etwa über den Darmtrakt 
eliminiert wird, sondern guttural verar- 
beitet über die Stimmbänder lieraus- 
plumpst. 

Zu lexikalischer Höchstform 
laufen die 

Wörterbuchmacher immer 
dann auf, wenn der 

skatologische Bereich 
berührt wird. Hier versagen 

jedesmal alle Bremsen, 
völlig entfesselt stürzen 

sich die Lexikologen in den 
Zitatensumpf. Schlagen wir 

auf beim Stichwort 
«schäissen» und 

unterziehen wir uns zu 
Anschauungszwecken einer 

Zählübung: wir werden 
insgesamt 61 

Redewendungen 
numerieren können, die 

dieses Stichwort illustrieren 
sollen, von «denn 

schäissen~ über «en huet 
an d'Box geschass vun 

Angscht)) bis zu adat kennt 
engem wei der Kou 

d'Schäiss». 

Die nächste Frage wäre: Ist der Luxem- 
burger wirklich so, oder hat man es hier 
mit einer Sinnes- und Verstandestäu- 
schung zu tun, weil "der Luxemburger" 
im Wörterbuch bewußt so konstruiert 

und aufbereitet wurde? War da vielleicht 
ein Gremium von Wörterbuchmachem 
am Werk, das sich mehr an Peripherem, 
Absonderlichem, Stofiechselbeding- 
tem berauschte als an den Durchschnitts- 
werten, mehr auf krasse, dumpfexhibi- 
tionistische Folklore setzte als auf die un- 
auffälligeren Ailtagssprach- und 
sprechgewohnheiten? Wurde vielleicht 
dem sogenannten Pittoresken, der Ema- 
nation des sogenannten ((gesunden 
Volksempfindens)) der Vorzug gegeben 
vor dem Banalen, Geläufigen, zur Kom- 
munikation Erforderlichen? 

Nähren wir mal diesen Verdacht. Zu lexi- 
kalischer Höchstform laufen die Wörter- 
buchmaclier immer dann auf, wenn der 
skatologische Bereich berülut wird. Hier 
versagen jedesmal alle Bremsen, völlig 
entfesselt stürzen sich die Lexikologen 
in den Zitatensumpf. Sclilagen wir auf 
beim Stichwort ((schäissem und unter- 
ziehen wir uns zu Anschauungszwecken 
einer Zalilübung: wir werden insgesamt 
6 1 Redewendungen numerieren können, 
die dieses Stichwort illustrieren sollen, 
von «denn schäissem (Nr.2) und «en 
huet sech dout geschass)) (Nr. 6) über 
«en huet an d'Box geschass vun 
Angschb) (Nr. 14) und «wann ech deem 
net heiiefen, kritt en emol kee Koup ge- 
schass)) (Nr. 24) bis zu ((nondikass, an 
d'Deppe geschass)) (Nr. 56) und «dat 
kennt engem wCi der Kou d'Schäiss» 
(Nr. 61). 

Womit haben wir es hier zu tun? Mit ei- 
ner anaüiierten, fäkalzentrierten Herren- 
runde (die Alibidarne im Gremium, Frau 
Helkne Palgen, sei hier einmal ausge- 
nommen), die ihrem eigenen Infantiiis- 
mus ein Sprachdenkmal setzt? Mit fast 
schon debilem Sammlerstolz werden 
hier «kCipweis» Beispiele aufgeschich- 
tet, deren Infonnationsgeldt zusehends 
gegen Null tendiert. Wäre wissenschaftli- 
che Ernsthaftigkeit am Werk gewesen, 
neunzig Prozent der Redewendungen wä- 
ren sofort wieder gestrichen worden, 



weil sie nichts Exemplarisches haben 
und schon Gesagtes nur endlos variie- 
ren. Diese Methode der ausufernden Dar- 
bietung von Begriffswendungen dubio- 
ser Art führt zu einem fatalen Nebenef- 
fekt: die Luxemburger Sprache wird 
festgehakt und vertäut in einem Geflecht 
aus einseitigen, imtionalen, vemunftfer- 
nen Redewendungen, die möglicheiwei- 
se in der Agmrgesellschaft einen ((prakti- 
schen Nälwerb) hatten, heute aber mei- 
lenweit an der gesellschaf&iichen 
Wirklichkeit vorbeizielen und zudem 
eine höchst unangebrachte Folklorisie- 
mng des Sprachpabimoniurns nach sich 
ziehen. 

Beim gleichen Stichwort «scheissem - 
das im ((Letzebuerger Dixionän) 9 1 Zei- 
len belegt - kommt der Wahrig - Deut- 
sches Wörterbuch mit etwas mehr als 7 
Zeilen aus, wissenschaftliche Definition 
«den Darm entleeren» (die in der Luxem- 
burger Fassung fehit) inklusive. Die An- 
wendungen beschränken sicli auf eine 
einzige Figur, närnlicli «auf etwas scheis- 
Sem. Die Waluig-Autoren vertrauen 
also aiif die Fähigkeit des Wörterbuclibe- 
nutzers, sich mit dem Begriff ((scheis- 
seru) nach Liist und Laune alle denkba- 
ren Komposita zu basteln, ohne daß er 
aid ein bestinirntes Raster festgelegt wer- 
den nli~ßte. Es felilt demnach - zu Recht - 
der ganze foikloristische Schwulst, der 
viele Begriffe im ((Letzebuerger Dixio- 
nän) unter sich begräbt. 

Eine erste Antwort ( in Form einer Skiz- 
ze) auf die Frage «Wie tendenziös ist das 
Luxemburger Wörterbuch?)) wäre: Vie- 
les deutet darauf hin, daß die Wörter- 
buclunaclier diirch einen sonderbaren 
Ubereifer bei Sammeln typischer Rede- 
wendungen die Übersicht verloren und 
in ein Fahrwasser gerieten, das mit wis- 
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senschaftiichem Ernst nicht viel zu tun 
hat. Möglich ist, daß ihr eigener pedanti- 
scher Fleiß ihnen einen Streich gespielt 
hat: was sie voller Sammlerbegeisterung 
zusammengetragen haben, erscheint zu- 
mindest in dieser Häufung als fragwürdi- 
ge, wenn nicht gar unzulässige Klitte- 
m g .  

Zeigen wir gleich an einem kleinen Bei- 
spiel, was gemeint ist. Das Stichwort 
((Tierb wird im Luxemburger Wörter- 
buch wie folgt erläutert (integraler Text): 
Tierk, Tiirk, Tirek (Nösl.: Tirrick) M. : 
«Türke» - e flucht, femmt, jäizt wei en 
T. - hie weess souvill dervun wei de 
groussen T. (er weiß gar nichts davon))). 

Zum Vergleich nun die Definition des 
gleichen Sticliworts «Türke» im Wahrig 
(Ausgabe 1997): «Türke (m. 17, i.e.S.) 
Bewohner der Türkei; (i.w.S.) Angehöri- 
ger einer großen, in Asien verbreiteten 
Vöikergmppe; (fig.; urng.) etwas Fal- 
sches, nur scheinbar Existierendes; einen 
-n bauen jmdm. etwas vormaclien» 

Die wesentlichen Unterschiede zwischen 
den zwei Versionen springen ins Auge. 
Die luxemburgische Fassung verzichtet 
einfach auf die wissenschaftliche Defini- 
tion und zitiert ohne Voiwmiung vier fi- 
gurliche, umgangssprachliche Redewen- 
dungen, ohne sie als solche zu kenn- 
zeichnen. Die im deutschen Wörterbuch 
respektierte Reihenfolge «im engeren 
Sinne, im weiteren Sinne, figürlicldim 
übertragenen Sinne)) wird in der Luxern- 
burger Fassung nicht einmal angedeutet. 
Zudem Iiaben die vier Iuxemburgischen 
Redewendungen abwertenden Charakter, 
aber den Hinweis «abwertend» oder «pe- 
jorativ)) suclit man vergebens. Ähnlich 
schlampig und unwissenschaftlich ist lei- 
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der der gesamte (Letzebuerger Dixio- 
nän) zusammengeschustert. 

2. Die Richtung eines 
Wörterbuchs: 
vergangen heitsverhaftet 
oder zukunftsorientiert? 
Die Definition ist einfach: ein Wörter- 
buch listet alle Wörter einer Spraclie auf. 
Nirgendwo aber steht geschrieben, daß 
ein Wörterbuch auch alle Kombinations- 
mögliclikeiten dieser Wörter aufzeigen 
muß. Und gerade auf dem Gebiet der 
Veranscliaulichung, also bei der Aus- 
wahl von typischen Beispielen und Rede- 
wendungen, betreten die Luxemburger 
Wörterbuchmacher höchst sondehare 
Pfade. 

Wer sich die Mühe macht, den ((Letzebu- 
erger Dixionäm sy stematiscli aufiu- 
schiüsseln, wird schnell herausfinden: es 
gibt ein (bewußtes oder uneingestande- 
nes) System beim Zitieren sogenannter 
typischer (d.11. von der Bevöikemng ge- 
sprochener) Ausdrücke. Dieses latente 
System ließe sicli vielleicht so umscluei- 
ben: Kriterium ist fast immer die zotig- 
ste, rückständigste, verächtlichste, ob- 
skurste Version, die sich aus allen Mög- 
lichkeiten herausfütern Iäßt. Hier drängt 
sich der Verdacht auf, daß diese Metho- 
dik nicht etwa spraclummanent ist, also 
((objektiv spraclibedingw wäre, sondern 
vielmehr der intellektuellen Verfassung 
der Wörterbuclunaclier zugerecluiet wer- 
den muß. Hier liaben sich offenbar Leute 
gefunden, die - um es mal sanft auszu- 
drücken - eine gemeuisame Lust am 
Hausbackenen, Bäuerlichen, Knackigen, 
Saftigen, Simplen verbindet, ein Überstei- 
gertes Interesse an einem bestimmten Po- 
tential der Luxemburger Sprache: näm- 
iicli dem der heillosen Vereinfachung, 
des Diskriminierens und Hembwürdi- 
gens, des hemdsärmeligen Venverfens 
und Verdammens. 

Die tragische Borniertheit, die aus unzäh- 
ligen angeführten Beispielen spricht, 
kommt nicht nur herausfordernd selbst- 
bewußt einher, sie kleidet sich auch noch 
in knallbunte Sprachkieider, die oft einer 
laiitmalerischen Faszination oder einer 
allegorischen Originalität nicht entbeh- 
ren. Die Vomrteile fliegen niclit nur 
«wei aus der Flent geschoss~ umher, sie 
präsentieren sich auch in verführerisch 
schillernder Aufmachung. Man kann ih- 
nen also leiclit auf den Leim gehen. 

Unter dem Stichwort «raut» finden wir 
sub b) die Bedeuhmg «rothaarig». Eröff- 
net wird die Explikation mit einer Klam- 

forum nr 175 



Das Luxemburaer Wörterbuch 

mer folgenden Inldts: «Im Volk bestellt 
eine Abneigung gegen Rothaarige - 
eupli. dafür: blond, spöttisch: k e i f w e g  
(blond))). Dann folgen die praktischen 
Anwendungen: «In Vewünscliungen 
und Sclimällungen: du roude(n) (Sei-) 
Af, Fuuss, rouden Hond! - Scherzreim: 
rout Kou, rou dech - lok. Echt.: rudde 
Boari, rudden Oart - lok. Echt.: dei Rout 
säi kän Goub), uiidsofort. 

Diese Art und Weise, einen Begnff so- 
gleich in eine bestimmte Richtung zu di- 
rigieren und mit entsprechenden Beispie- 
len zu «belegen», ist bezeiclinend für die 
generelle Vorgeliensweise der Wörter- 
biiclmcher. Der lieuclilerische Hinweis 
«11n Volk bestelit eine Abneigung gegen 
Rotlmuige» dient luer deutlich nur als 
Tarnung, um die wissenschaftliche ErMä- 
nuig kurzerhand zu überspringen und so- 
fort bei den diffamierenden Redewen- 
dungen anzusetzen. Außerdem fällt auf, 
wie lustbetont die Wörterbuchrnacher 
die negativ besetzten Begriffe anhäufen, 
mit welch manischer Betriebsamkeit sie 
auch noch das letzte Schand- und 
Sclumpfwort lierbeibemühen. 

Ziehen wir zum Vergleich den Begnff 
«rothaarig» in der Fassung des deut- 
schen Waluig-Wörterbuchs heran: hier 
steht kurz und bindig «mit rotem Haar 
ausgestatteb>. Es wird sich also gar nicht 
erst auf Beispiele kapriziert, aus gutem 
Gnind: existiert tatsächlich eine Abnei- 
ging gegen Rotli&Gge, die auf zappen- 
dustere. Aberglauben fußt, so muß ein 
Wörterbuch aufgrund des heutigen Wis- 
sens- und Erkenntnisstandes solclie Ver- 
irrungen konterknrieren. Beim Luxem- 
burger Wörterbuch hingegen hat man 
selu oft den Eindmck, daß es obskuranti- 
stischen Vorstellungen und Einbildungen 
Vorschub leistet und eine zeitgemae 
Sicht der Dinge gar nicht erst in Betracht 
zieht. In diesem Sinne ist die Auswahl 
der Beispiele in den allermeisten Fällen 
eine Täuschung des Wörterbuchbenut- 
zers: es wird so getan - um noch einmal 
den Begriff «rotli,uUip aufzugreifen-, 
als erscliöpfe sich die lwemburgische 
Definition von «rothaarig» in der aber- 
gläubischen Variante, wobei die (notwen- 
dige) wissenschaftliche Erläuterung von 
vomeherein eingespart wird. 

Werfen wir zur weiteren Illustration ei- 
nen Blick auf zwei lioclisensible Begnff 
((Zigeinen) und ((Negen). Der Wahng de- 
f i e r t  «Zigeunen> wie folgt: «(Abwer- 
tend) Angehöriger eines nichtseßliaften 
Voikes (Selbstbemenung) Roma, Sin- 
to». Diese wissenschaftliche Besclmi- 
bung, die vor der figürlichen Bedeutung 
steht, felgt vollends im ((Letzebuerger 
DiaonBr.» Hier liest sich die Auseinan- 

derlegung wie folgt: ((Zigeunen) - si iie- 
wen ewei d'zigeiner - e litt an e stillt 
wei en Zigeiner (lügt und stiehlt) - eng 
Haut wei en Zigeiner ( braune Hautfar- 
be) - 't sin der wei Zigeiner (unordent- 
lich, unehrlich, nicht seßhaft) - abge- 
schwäclit zu einem Kind: du Mengen) 
Zigeiner!)) Mit «Pack, Gesindel» wird 
das anscliließend aufgeführte Komposi- 
tum ((Zigeinerbuttecb erläutert. 

Unter dem Stichwort «raut» 
finden wir sub b) die 

Bedeutung «rothaarig». 
Eröffnet wird die Explikation 

mit einer Klammer 
folgenden Inhalts: «Im Volk 

besteht eine Abneigung 
gegen Rothaarige - euph. 
dafür: blond, spöttisch: 

keifaarweg (blond)». Dann 
folgen die praktischen 

Anwendungen: «In 
Verwünschungenund 

Schmähungen: du roude(n) 
(Sei-) Af, Fuuss, rouden 
Hond! - Scherzreim: rout 

Kou, rou dech - lok. Echt.: 
rudde Boart, rudden Oart - 
lok. Echt.: dei Rout säi kän 
Gout», undsofort. Diese Art 

und Weise, einen Begriff 
sogleich in eine bestimmte 
Richtung zu dirigieren und 

mit entsprechenden 
Beispielen zu «belegen», ist 

bezeichnend für die 
generelle Vorgehensweise 
der Wörterbuchmacher. 

Die infame Prozedur springt ins Auge: 
die Wörterbuclmcher assoziieren 
«nicht seßhafb) kurzerhand mit ((unor- 
dentlich, unehrlich. Da die wissen- 
scluftiich-neutrale Definition einfach 
weggelassen wird, erscheint der Zigeu- 
ner ohne Umschweife und ohne Relati- 
vierung als verwerfliches und zudem ge- 
fahrliches Wesen. 

«Negen> definiert der Wahrig sachlich 
und nüchtern: (((Abwertend) = Schwar- 
ze(r)». Das Luxemburger Wörterbuch 
hingegen spielt gleich nim rassistischen 
Reigen auf: «Neger (lok. Nejer, 
Neejher) M,: «Negen) - Lepsen ewei en 
Neger (dicke, wulstige Lippen) - d'Kan- 
ner woren SOU schwaan. wei en Neger, 
wei Negeren (sehr beschmutzt, auch: 
von der Sonne verbrannt) - mpngs de 

ech wir däin Neger (dein williger Be- 
dienter))). Die Liste der zusammengesetz- 
ten Wörter wird eingeleitet mit dem Hin- 
weis «Alle Komposita mit Neger schließ- 
en etwas Abfälliges ein». Greifen wir 
heraus: ((Negertricken - verdächtige Ma- 
chenschaften»; ((Negerschweess - 
schlechter Kaffee, Tee», ((Negermusek - 
J a m .  Im Wahng fehlen aU diese tenden- 
ziösen Komposita. 

3. Die Darstellung der 
Juden im Wörterbuch: 
ein schwerer Verstoß 
gegen die Wissen- 
schaftlich keit 
Unter dem Titel «La section linguistique 
de l 'h t i tut  grandducal patronne un 
ouvrage antisemite, anticlerical, xeno- 
phobe et obscbne)) veröffentlichte Paul 
Cerf im «tageblan» vom 7. November 
1996 eine ganzseitige Polemik über das 
Luxemburger Wörterbuch. Auch wenn 
dieser Titel befremdlich ist, und die bei- 
den Begnffe «anticldrical» und «obscb- 
ne» in dieser Aufzäldung nichts verloren 
haben, weil sie auf einer völlig anderen 
Ebene angesiedelt sind, lohnt es sich 
doch, Paul Cerfs Hauptvorwurf sehr 
ernstzunehmen: «Mais c'est a propos du 
mot «Judd» que ce dictionnaire constitue 
un veritable festival antisemite et un ap- 
pel a la haine raciale, injuriew et prob- 
ablement diffamatoire.)) 

Was die Gestaltung der Rubrik «Judd» 
im Luxemburger Wörterbuch betrifft, 
hat Paul Ced leider reclit. Im günstig- 
sten Fall könnte man den Wörtehucluna- 
chern katastrophale Unbedachtheit und 
Gefüldiosigkeit vorwerfen, aber strek- 
kenweise grenzt diese Fahrlässigkeit 
schon an Provokation und Infamie. Wie 
anders wäre zu erklären, dai3 ein endlo- 
ser Katalog judenfeindiicher Äußerun- 
gen ausgebreitet wird, daß die Autoren 
bis in die allerletzten Winkel des Landes 
hinein nach Schmähreden forschen und 
sie mit Akribie auflisten? Wie anders 
wäre zu erklären, daß bösartigste Verir- 
rungen in dieser Rubrik derart penetrant 
aufbereitet sind, daß die Lektüre schon 
zur Qual wird? Ein paar Beispiele: 
« J U ~ &  Judd, späiz ~ l u t t ,  an däi rouden 
Hum, oder «Vater Abraham, looss 
d'Gras wessen, datt d'Kou Mellech get, 
rnaach datt d'Kand an dYSchoul geet, 
datt er leiert jiddesch Ieien, fir dei aner 
ze bedreiem. Das Stichwort «jiiddsen» 
wird übersetzt mit ((aussehen, riechen 
wie ein Jude (nach Knoblauch)». 
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Dies sind nur drei von über 50 eindeutig 
diffamatorischen Redewendungen und 
Allegorien, die mit verdächtigem Eifer 
und Aufwand zusammengetragen wur- 
den. Sachliche Erklärungen fehien nalie- 
zu vollständig. Mit welch ungeheuerli- 
cher Leichtfertigkeit die Wörterbuchma- 
cher die einzelnen Komposita erläiitem, 
belegt die Definition des Begnffs «Jud- 
dekireclv) (integraler Text): «F. : «Sy n- 
agoge» bes. in der Ra. t geet zou wei an 
einger J. (heftiges, verworrenes Gerede, 
Durcheinander) - cf. auch -schoul, - syn- 
agog.» Bei der Definition des Begriffs 
((Juddessynagog) wird dann genau das 
Gleiche wiederholt, nämlich «bes. in der 
Ra.: duurchenaiier wei an enger J.» 

Inf'am ist hier der Vorsatz ((besonders in 
der Rede~isari)) bei gleiclizeitigeni Ver- 
ziclit aiifjegliclie wissenscliaftliclie Er- 
klärung. Das heißt: die walue Bedeutung 
der Synagoge fiir die jüdische Glaiibe~is- 
geriieinscliaft wird unterscldagen, dainit 
sofort eine abwertende Redensart (die 
aber ~ucht als solche markiert ist) zum 
Tragen kommen kann. Allein diese ver- 
werfliche, unwissenschaftliche Methode 
entkriiftet schon mögliche Einwände wie 
«aber in Luxeiiiburg existieren tatsäch- 
lich starke antiseinitisclie Ströinungem. 
Aiis den Arbeiten vorwiegeiid jüngerer 
Historiker wissen wir seit hirze~n, daß 
die Jiideiifeiridlichkeit in Liixeniburg 
eine weitaus stärkere Ausprägung hatte 
(iirid liat), als in den off~zielleri Ge- 
scluchtsbüchern zugegeben wurde. Trotz- 
dem kann dies nicht heißen, daß im Na- 
men irgendeirier ((Repräsentativitäb in 
einein Wörtebucli, das keine explizit do- 
kiiment~arisclie Funktion liat, plötzlicli 
völlig disproportioniert jiide~ifeindliclie 
Äiißeniiigeii koiiipiliert werden, und 
zwar in eirieiii Ausin,$, als wäre nocli 
der allerletzte Judeniiasser aus Nieder- 
tiipfi~igen fretiiidliclist iiIn Auskiinft ge- 
beten worden. 

Gemdezu vennessen ist der Vorspann 
zur Riibnk «Jiidd». Hier monieren die 
Wörtebiiclutiaclier allen Ernstes: 
((Sprichwörter und Redensarten erinnern 
noch an die aus mittelalterlicher Intole- 
ranz geborene Verschriee~dieit des Ju- 
den, werden allerdings heute weitgehe~id 
iirir iiocli fontiellitaft in iluer pejorativeri 
Bedeutiuig gebraucht, ohne daß sich der 
Sprecher einer ko~ifessionelleii oder gar 
rassische~i Diskrinuiuemig bewußt 
wäre.» Diese ventiei~itliche Einscluän- 
hing dient aber nix als Auftakt zu einem 
walueri Hagel judenfei~idlicher Sprich- 
wörter. Nimmt Inan diesen Vorspann 
wörtlicli, so fällt ein Widerspnicli aiif: 
den Wörte~ucliautoren scheint also selu 
wohl - irn Gegensatz zu den «formelhaf- 
teiu) Sprechern draußen im Lande - be- 
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wußt zu sein, daß es sich bei ali diesen 
Sprichwörtern um eine «konfessionelle 
oder gar rassische Diskriminierung» han- 
delt, was ilm Formulierung vom Sinnge- 
halt her aussagt. Demnach ist überhaupt 
nicht mehr einzusehen, wieso sie trotz- 
dem darauf bestehen, die ganze Band- 
breite dieser gefährlichen Sprichwörter 
festzulialten und vorzufüluen. 

Das Luxemburger Wörterbuch braucht 
für die Abhandlung des Begriffs «Judd» 
100 Zeilen, der Waluig kommt für 
«Jude» mit 7 Zeilen aus. Dort steht: 
«Jude (rn. 17) Angehöriger eines über 
die ganze Welt verstreuten semit. Vol- 
kes; Sy Hebräer, Israelit; Anl~änger des 
Judaisinus; die grausame Verfolgung der 
-11 im Nationalsozialis~nus diirch die 
Deiitsclien; die -n im Staat Israel; mssi- 
sche, europäische, amerikanische -n 
(alid. judo; nach dem Namen des Stam- 
ities Juda))). Dieses Beispiel zeigt, daß 
es durchaus möglich ist, den B e g s  wis- 
senschaftlich korrekt, dezent und gleich- 
zeitig mit dem nach der Shoa gebotenen 
Respekt auszulegen, ohne im geringsten 
auf irgendein foikloristisches Beiwerk 
zurückzugreifen. 

Zum Vergleich auch die Definition, wie 
sie iin französischen Wörterbuch «Le 
Robert)) (Ausgabe 1991) stelit: ((juif, jui- 
ve 11. et adj. 1. N. Noin donne depuis 
]'Exil OVe s. av. J.-C.) aux descendants 
d'Abrahaxn. * Hebreu, Israelite, peu- 
ple semite monotlikiste qui vivait en Pa- 

lestine. - Personne descendant de ce peu- 
ple. Un juifallemand, polonais. Persecu- 
tions subies par les juifs. 3 Pogrom. Ra- 
cisme envers les juifs. = antisimitis- 
me. 2) Adj. Relatif a la coinmunautd des 
juifs. Le peuple juif, ou peuple du .  Reli- 
gion juive 3 judaTsme. Quartier juif. 3 

ghetto. 3. Adj. Avare, Apre au gain (em- 
ploi injurieux pour les juifs, base sur Une 
tradition cliretienne hostile, lie au racis- 
me antisemite).)) 

Im Luxemburger Wörterbuch fehlt - 
symptomatische Unterlassung -jeder 
Hinweis auf die Judenverfolgung. Die- 
ses «Übersehen» oder «Retuschieren» 
gipfelt an anderer Stelle des Wörter- 
buchs in der Definition des Begriffs «Ka- 
zetb. Da stelit wörtlich: «Kauttt N. 
(M.): «Konzentratioiislagen> - e gesäit 
eraus, wei wann en ani K. gewiesclit 
wier (abgemagert) - t as wei an engerti 
K. (selu streng) - protestierend: mir siii 
hei net an engem K. (am K.) - das Wort 
ist nach der nazideutschen Besetzung 
(1940144) in der Ma. geläufig gewor- 
den.» Wieder einmal fällt die bestürzeii- 
de Unbedarftheit und Unbedachtheit der 
Wörterbuclunaclier aiif: es feldt gleich 
die wissenschaftliche Erklärung, ange- 
setzt wird bei drei krass verharmlosen- 
den Redensarten Die beiden Begriffe 
«abgemagert» und «sehr streng» geben 
nicht einmal in Ansätzen den C l d t e r  
der Hi~chtuiigsstätten wieder. 

Wie der Begriff in euiem enistliafteii 
Wörterbuch geklärt wird, zeigt wieder- 
um der Wahrig: ((Konzentrationslager 
(n 13; Abk.; KZ; 1933-45) Arbeits- 11. 
Massenvemiclitungslager für Juden U. 

Gegner des Nationalsozialismus.» 

4. Eine Art sexistische 
Frenesie: zur 
Systematik der 
Frauenverachtung 
Die lexikalische Aufxbeituiig aller Kon- 
notationen init «Fra» übertnrft die Ru- 
brik «Judd» noch an Gewicht, weil sie 
sich über das gesamte Wörterbuch er- 
streckt und zudem in zaldlosen Deriva- 
ten versteckt ist. Nach dem Muster «He- 
xemudder F. «alte, wüst aussehende 
Frau» (cf. Hex sub 3))) wird keine Gele- 
genheit ausgelassen, Frauen als verach- 
tenswiirdige, nichtsnutzige Wesen darzu- 
steilen. Unter der Rubrik «al» finden 
sich beim Stichwort «alter Mann» fol- 
gende ((spaßliafte Bezeicluiungem: «ale 
Bleil, den Dapp, ale Kuerf, ale Krou, ale 
Flued, ale Plätteb. Beim Stichwort «al 
Fra» hingegen weitet sich das Spektrum 
der ((spaßhaften Bezeicluiungem unge- 
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mein: «al Pö11, al Deddi, al Dous, al Dur- 
rett (Kupplerin), al Haip, al Huschel, al 
Klafter, al Krdibänk, al Kreiscliel, al 
Krott, al Mattant, al Pomtt, al Tullepant, 
al Tuscliel, al Tutsch, al Quetschbloder, 
al Zaang, al Zarabinn, al Zar& al Za, ddi 
Al (m)am Vullekuerfi. Wir haben es 
hier nicht nur init einem Verliältnis 6:21 
zu tun, sondern auch mit völlig unter- 
scluedliclien Ebenen der sogenannten 
«Verulkung»: während die Männer mit 
kaum verholileiier Liebenswürdigkeit ti- 
tuliert werden (Bleil, Dapp, Kuerf, 
Kroii), werden die Frauen gleich mit ver- 
iuclitenden Attributen bedacht. Eine 
((Klaften) beispielsweise ist eine «alte, 
~iundenvertige Kiilu), «Kratt», wird im 
Wörterbucli xnit ((Kröte, Aas» übersetzt, 
eine «Quetsclibloden) wiederum ist 
«eine durch Quetschung entstandene 
Bliitblase)). 

Primäre Gewalt gegen Frauen ist im Lu- 
xemburger Wörterbucli geradezu ein 
Leitmotiv. Die Wörterbuchmacher haben 
es sich nicht nehmen lassen, eine fürch- 
terlich lange und schmerzhaft ausführli- 
che Liste mit Bezeichnungen und Wen- 
dungen aufzustellen, die nichts als 
spracligewordene Aggressionen sind. In 
iiiunittelbarer Nachbarschaft des Stich- 
worts «Fra» finden sich - allein unter 
dem Buchstaben «f» - folgende Freund- 
lichkeiten: eine «Fatz» ist «ein liederli- 
ches Weibsbild)), eine ((Fändelescb ist 
«ein Weib, das gerne in die Öffenthch- 
keit geht», eine «Feck» ist «ein liederli- 
ches Frauenzimmer, ein Freudenmäd- 
chen», eine «Fee» ist «ein böses, häßli- 
clies, heimtückisches Weib», ein 
((Veideien) ist «eh  auffälliges Frauen- 
zirninen>, eine «Fess» ist «eine Hexe», 
eine «Fiddel» ist «ein faules und verkom- 
menes Weib», eine «Flackbratm ist «ein 
dickes, unbeliolfenes Frauenzimnen), 
eine «Flapp» ist «ein plumpes Frauen- 
zirninen), ein «Fleeschbuttek» ist «eine 
dicke Frau», eine «Fläpp» ist «eiiie 
Hure», ein «Fleie~igel» ist «ein unreinli- 
ches Frauenzimmen), eine ((Fludden) ist 
«ein lasterhaftes Frauenzimmen), eine 
«Fomm» ist «eine dicke Frau)), ein «Fot- 
zefrarnensclu> ist «eine Dime, ein lieder- 
liches Frauenzimcn), eine «Fuddel» ist 
«ein unordentlG-:,es Frauenzirnmen), ein 
«Vullemäerden> ist «ein geiles Weib)), 
eine «Furnnw ist «eine dicke Frau», eine 
«Fummel» ist «eine liederliche, unzüchti- 
ge Weibsperson», eine «Fupp» ist «ein 
dickes, gedrungenes Weib)), eine 
((Fiisclu) ist ((eine &ichlässige, unordeiit- 
liclie Fmw), eine «Fuucliteb ist «eine 
vernachlässigte, leichtsinnige Weibsper- 
son», eine «Futu> ist «ein schmutziges 
Frauenzirniuen), eine ((Futzeb, ist «ein 
flatterliaftes Weib)). 
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Allein unter dem Buchstaben «f» häufen 
sicli also 24 verschiedene Ausdrücke, 
die das ganze Panoptikum monströser, 
verdorbener, verteufelter und liäßliclier 
Frauen beschreiben. Man kann sich nach 
dem Zufailsprinzip im Wörterbuch einen 
Buclistaben herausgreifen, sogleich spu- 
ken in den Kolo~inen wieder die ((unor- 
dentlichen, aufgedomerten, liederlichen, 
abenteuerlustigen, eigensinnigen Weibs- 
personen» umher. So unter dem Buchsta- 
ben «P»: eng Pach, eng Pejhemepp, eng 
Pell, eng Pess, eng Pisspopp, eng Plak, 
eng Plätsch, eng Protzel, eng agebillte 
Popp, eng domm Popp, eng eekleg 
Popp, eng lioufreg Popp, eng opgeblose 
Popp, eng al, domm, eilen gräisslech Por- 
rett. 

Oder unter dem Buchstaben «t»: hier 
heißen die «alten, gebrechlichen, ver- 
sclilafe~ien, kra&iaft empfindlichen, 
dummen, sclmutzigen, scliwerfälligen, 
schlampigen, dicken Frauen» eng Tario- 
kel, en Tantum ergo, eng Tetsch, eng Ti- 
itsch, eng Toz, en Torschong, eng 
Traatsch, en Trallala, eng Trantelmrei, 
eng Trempel, eng Triwwel, eng Trutsch, 
eng Tuschel, eng Tut, eng Turrett, eng 
Tutscli. 

Die ständige Dämonisierung 
der Frau entspricht dem 
katholischen Frauenbild. 

Die Sprache ist eine 
pfäffische, verklemmte, 

tendenziell gewaltbereite 
Sprache, die sich seit den 

Zeiten der 
Hexenverbrennungen 

unbeschadet konserviert zu 
haben scheint. Das 

permanente Verhunzen der 
Frauen geht einher mit dem 
Verteufeln der Sexualität. 

Übrigens: im Luxemburger 
Wörterbuch sucht man 
zwischen «Setzlek» und 
«si» vergebens nach den 

Begriffen «Sex, Sexualiteit, 
sexuell». 

Diese Beharrlichkeit, immer wieder die 
Arbeit der Frauen schlechtzumachen, 
wundert um so mehr, wenn man sich ver- 
gegenwärtigt, welche berufliche Rolle 
die Frauen in der Agrargesellschaft - vor 
allem im Bauenstand - gespielt haben. 
Oft mußten die Frauen länger und schwe- 
rer arbeiten als die Männer und sich zu- 
den1 noch um die Kindererziehung küm- 

mern: es gibt also keinen ökonomischen 
Grund, die Frauen so massiv zu verun- 
glimpfen und zu verdummen Diese stän- 
dige Dämonisierung der Frau entspricht 
vielmehr dem katholischen Frauenbild. 
Die Sprache ist eine pfänische, ver- 
klemmte, tendenziell gewaltbereite Spra- 
che, die sich seit den Zeiten der Hexen- 
verbrennungen unbeschadet konserviert 
zu haben scheint. 

Das permanente Verhunzen der Frauen 
geht einher mit dem Verteufeln der Se- 
xualität. Ubrigens: im Luxemburger 
Wörterbuch sucht man zwischen ((Setz- 
l e b  und «si» vergebens nach den Begnf- 
fen «Sex, Sexualiteit, sexuell)) - diese 
Be@e werden nur als niit religiösem 
Wahn befrachtete, denunzierende Um- 
schreibungen geführt, jenseits aller Sacli- 
lichkeit. Betrachten wir kurz den Begriff 
«Pujhel»: in der 1. Bedeutung lieißt er 
«Kalbsmilch», in der 2. zuerst «altes 
Weib)), dann ((unordentlich gekleidete, 
nachlässig arbeitende Frau», zuletzt 
dann «Vulva». 

In diesem Beispiel werden alle negati- 
ven Dimensionen, die in die Sexualität 
hineinprojiziert werden, miteinander 
kombiniert: Sexualität ist etwas Animali- 
sches, sie hat mit Krankheit und Gebre- 
chen zu tun, sie ist unordentlich, anomal, 
dreckig, sie ist ein rein organischer 
Trieb, der ausscliließlich in den Ge- 
sclilechtsorganen lokalisiert wird. Die 
Wörterbuchmacher, statt wissenschaftli- 
che Begnffserklämngen anzubieten, er- 
lauben sich moralische Wemuigen, wie 
folgendes Beispiel zeigt. «Hag huet ge- 
femmb) wird übersetzt mit «Das Mäd- 
chen hatte sich verfehlb). Das entspre- 
chende Substantiv <@emmes» wird kur- 
zerhand übersetzt mit ((unerlaubter 
Geschiechtsverkehn). Nun müßte die 
korrekte Übersetzung von «Fernines» 
aber «Fellatio» lauten Man erkennt hier 
die Verdunkelungsteclinik der Wörter- 
buchmacher, ihren Hang, sich hemchen- 
den (katholischen) Momlvorstellungen 
unterzuordnen, notfalls unter Verzicht 
auf Wissenschaftlichkeit. Wenn «Fern- 
mes» nämlich ((unerlaubter Geschlechts- 
verkehm sein soll, ist zurückzufragen, 
wer dem diese sexuelle Spielart nicht er- 
laubt? 

Die Darstellung der Männer im Wörter- 
buch gehorcht entgegengesetzten Maß- 
stäben. Dem Mann wird fast alles nach- 
gesehen, man verzeiht ihm schnell, 
drückt gern ein Auge zu, relativiert so- 
fort alle Vergehen und Blödheiten. 
«Maansblutb> ist ((Heldenblub, «Maans- 
gedenken» heißt «Menschengedenken», 
ein «Maansliewem ist ((ein Menschenle- 
ben», «maansexw bedeutet ((seine Kräfte 
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zusammennelunen, sich wacker halten, 
m Wehr setzen, alle Hindernisse beseiti- 
gen, tüchtiger werdem. Um den Unter- 
scliied zwisclien der Intelligenz von 
Frauen und Männem ein- für allemal 
klamstellen, wird in einem Sprichwort 
betont «Wann de Rot vun enger Fra ep- 
pes wäert as, da besclitefalls e Maans- 
fasclib). 

5. Mögliche 
Rohmateralien für ein 
neues, zeitgemäßes 
Luxemburger 
Wörterbuch 
- Wichtigste Zielvorgabe für eine neiies 
Wörterbuch wären die Pole: Entstau- 
bung und Akhialisierung. Die «inise a 
jom) wird sich an den Sprach- und 
Sprechgewotui1ieiten sowie an den Kom- 
iiiunikations-Bedürfnissen der Men- 
schen ini Iieiitigen Luxemburg aiisrich- 
teil. Die Entstaubung wird radikal sein 
und sich auf Nostalgie und Heimatscliol- 
len-Sentimentalität niclit einlassen. Über 
Seiten und Seiten liest das Luxemburger 
Wörterbucli sich nämlich wie der Kata- 
log eines ländlichen Vereins zur Pflege 
von Spinnrddem, Heubläsem, Kui~täi- 
leri iind Waidsclirjnken aus dein 19. 
Jahrhundert. Gut die Hälfte aller aufge- 
fi'iuten Teniu~u kann «eil bloc» UE staat- 
liche Foikloremiiseum ausgelagert wer- 
den. 

- Spraclie~i entstehen und vergelie~i auf 
dynamische Weise. Man kann den orga- 
nischen Prozeß der Spraclibildiing licht 
unterbrechen, indem man das gesamte, 
erf'2nba-e Spracluiiaterial defiiiitiv und 
fiir alle Zeiten gültig fixieren möchte. 
Jede Generation erfindet die Mutteispra- 
che in Teilen neii und Iäßt frühere Teile 
fallen Eui Wörterbuch muß diesen stän- 
digen Vorgang des Assimilierens und 
Abstoßens naclivollzielien. 111 ein Wör- 
terbuch gehören niclit nur laufende Er- 
gärmi~igen, BeiEiiguiigen, Erweiteniiigen 
des Wortscliatzes, es müssen aucli Strei- 
chungen vorgenommen werden, wenn 
Teile der Spraclie so veralten, &aß sie un- 
versL%ndlicli werden. Im Luxemburger 
Wörterbuch sind massive Streichungen 
vonnöten. Es niadit keinen Simi, über 
Jalmeluite regelrechten Sclmtt mitzu- 
transportieren a la «allevanei, boinban- 
Zen, Daisecker, exteren, firquaains, gig- 
gesoartig, lieimnesclit, intclier, Juclildin- 
clien, Kollasserei, Läppsctuster, 
Miikelsmoiider, nepeleg, oseckei~ Pall- 
rainina, mllesseg, Sclioderooscl~ Tauto, 
iitscheg, wrppkadee, zu~meclielen.» 

- Spraclien reagieren auf die reale Geseil- 
schaft und bilden langsam Formen her- 
aus, um diese Gesellschaft adäquat zu be- 
schreiben und zu vermitteln Also müs- 
sen Spraclien sich mit fortschreitender 
Veränderung oder Entwicklung der Ge- 
sellschaft ständig häuten. Im aktuellen 
Luxemburger Wörterbuch ist die heutige 
Gesellschaft einfach nicht vorhanden Es 
gibt keine Terminologie, um diese Ge- 
sellschaft in ihren wesentlichen Berei- 
chen einzufangen Technik, Medizin, 
Medien, Kommunikation, Wissenschaf- 
teil und Forschung haben im Luxembugi- 
schen keine Sprache. Das liegt nicht dar- 
an, daß es für diese und andere Kenibe- 
reiche «nun mal eben keine luxembur- 
gisclien Wörter gibb), sondem liat damit 
zu tun, daß konservative Puristen und re- 
aktionäre Spracliliüter bisher nut Erfolg 
den Weg verbauten, per Assimilation 
und Adoption neue Terminologien in 
den Luxemburger Sprachschatz e i m -  
bauen. Zwischen «Demmenddck» und 
«deniol6ieren» sucht man im Luxembur- 
ger Wörterbuch vergebens iiacli ((de~no- 
kratesch, Deinokratie)). Zwisclien ((Kulti- 
vaten) und «Kummen> sucht inan verge- 
bens nach (Kultur, kultureU». Zwisclien 
((Portrismdclien) und «Pos» suclit man 
vergebens nach «Portugal, Pomigis, por- 
tugisescb. 

Sprachen reagieren auf die 
reale Gesellschaft und 
bilden langsam Formen 

heraus, um diese 
Gesellschaft adäquat zu 

beschreiben und zu 
vermitteln. Also müssen 

Sprachen sich mit 
fortschreitender 

Veränderung oder 
Entwicklung der 

Gesellschaft ständig 
häuten. Im aktuellen 

Luxemburger Wörterbuch 
ist die heutige Gesellschaft 
einfach nicht vorhanden. 

- Die Luxemburger Spraclie ist eine be- 
vorzugte Spielwiese der Ultrarechten. 
Iiiuiier inai wieder konnten wir erleben, 
wie einer der tonangebenden Sprachfüh- 
rer in der politisch rechtsextreinen, frem- 
denfeindliclien Sackgasse landete (cf. 
FELES, Lex Roth-Groupement). Diese 
virulenten Heimatschützer setzten auch 
die Gleichung «Eis Sproocli as eis Identi- 
teit» in die Welt. Richtig müßte die Lo- 

sung lauten «Unsere Spraclie ist unsere 
Waffe der AbgrenzUnp. Das bestehende 
Wörterbuch ist die praktische Fibel die- 
ser Abgrenzung. Das vorgeführte Sprach- 
material ist in weiten Teilen niclit nach- 
vollziehbar für Luxemburger, für Aus- 
länder, die sich Luxemburgisch aneignen 
möchten, ist es ein Buch mit sieben Sie- 
geln. Die Beschäftigung mit spraclili- 
chen Angelegenheiten darf nicht länger 
((cliasse gar&e» der konservativen Recli- 
ten bleiben, damit nicht noch einmal 
eine Wörterbuchkomnission in ihren 
spraclilichen Texturen deutlich braune 
Spuren hinterläßt. 

- Eine Sprache ist ein beweglicher 
Raum. Es ist sinnwidrig, diesen Raum 
mit zu starren Wegmarken nim Still- 
stand zu bringen und init allzu unkontrol- 
iiert wucliemdem Sprachmaterial zuzu- 
bauen. Eine Art Spracluolibau init den 
wichtigsten Begrigen, Ausdrücken, aber 
auch mit den unverziclitbaren Nuancen, 
genügt. Ein Wörterbuch, das ja auch ein 
Spraclunfomntionsbiicli für Spracliuri- 
kundige ist, darf die Lembereitschaft 
nicht von vomelierein sabotieren, indem 
es eine walm Lawine von (meist anti- 
quierten) Sprachelementen losläßt. Iin 
Zweifelsfall genügen immer die streng 
wissenschaftlichen Definitionen und Er- 
klärungen: es ist nicht nötig, stets auf die 
letzte, verbriefte Metapher, die hundert- 
ste, drollige Allegorie zurückzugreifen 
Damit die Sprachkreativität - also die Fä- 
liigkeit, mit den Elementen der Spraclie 
immer wieder neue Assoziationen und 
Verbindungen zu erfinden - erldten 
bleibt, dürfen die Wörterbuclibenutzer 
nicht noch einmal mit einer unüberscliau- 
baren Menge von spmcldichen Fertigge- 
richten konfrontiert werden. 

- Ein Wörterbuch ist keine Trödlervitri- 
ne, in der die Spraclitresore der Verg'm- 
genlieit aufgebaut werden. Für das kultu- 
relle Antiquariat gibt es gesonderte Pu- 
biikationsmögliclikeiten, ebenso für die 
Heimattümler, die Patrioten, die Bier- 
und Sclmpsexperten aus allen zwölf 
Kantonen, die frustrierten Kirchgänger, 
die Heiratsgescliädigten und die sexuell 
Verklemnten. Für ilire Bedürfnisse ist 
die Kalendergescluclite erfunden wor- 
den. Im Luxemburger Wörterbuch soll- 
ten sie ihre vordeisten Ränge räumen Es 
sollte ebenfalls auf die Beiträge von "Ex- 
perten" verzichtet werden, die alle Ereig- 
nisse und Vorgänge im Universum offeii- 
bar nur melu aus dem Verdauungsappa- 
rat heraus erkunden und interpretieren 
und beispielsweise unter dem Sticliwort 
"Revolutioun" nichts Gescheiteres zu be- 
richten haben als "ecli liat eng R. am 
Leif (Magen-, Dannverstimniwig)". 
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- Ein Wörterbucli darf nicht nur als Vade- 
inecum taugen, riiit dem man einen Pol- 
terabend auf einer Öslinger Kegelbahn 
rhetorisch erfolgreich bestehen kann. Da- 
her müssen die sogenannten "Folklore- 
spezialisten", die ilue fragwürdigen 
Schätze im bestellenden Wörterbuch 
über Gebülu ausbreiten durften, in die 
Scluanken verwiesen werden. Um ein 
Wörterbuch auszuarbeiten, braucht es 
keine Leute, die noch die allerletzte Klo- 
scliüssel nach linguistisch verwertbaren 
EIdcre~nentkrusten auskratzen. Man muß 
auch aiif Mimeiter  veizichten, die ihre 
inenschenveraclitende Gesinnung in im- 
mer neue poetische Ergüsse verwandeln, 
wobei Minderheiten, Kranke, sozial Be- 
nachteiligte, "Fremde" aller Herkunft 
mit sprachlich üppig blühenden Vonirtei- 
len niedergewalzt werden. 

- "Praktiker" ini Sinne eines Wörter- 
biiclis können niclit nur Linguisten und 
verwandte Spezialisten sein Mari sieht 
ari dein vorliegenden, völlig urinilängli- 
clieri Werk, was geschehen katui, wenn 
sogenannte Faclileiite sich niit ilireni gan- 
zen Wissen und iluer ganzen Vorbildiing 
auf ein Objekt stürzen: alles ist a n  Ende 
zerfranst und zerfasert, weil da Leute a n  
Forschen sind, die noch der unmerklich- 
steil Laiitverscliiebung in einem Neben- 
tal der oberen Our nachspüren, noch die 
tausendste Abweicliung von der Nonn 
geiiüRlicli zitieren, noch die gröbste Ver- 
bailliomiing, die vermutlich auf Dysle- 
xie und Schwerhörigkeit zurückzuführen 
ist, als Bereicliemg der Ursprache fei- 
eni. Es d,uf iiiclit iiocli einmal so weit 
koiiuiien, &aß jedem Fremdenhasser, je- 
dein Frauenfeind, jedem Faschisten das 
Forscliermikrofon unter die Nase gelial- 
ten wird, nur weil er angeblich "ein paar 
spraclilich interessante Vhanten" her- 
aiisziikotzen lnt. 

- Iii die Arbeitsgnippe, die ein neues 
Wörterbuch ausarbeitet, müssen Luxein- 
biirger aus allen gesel!scliaftlichen Berei- 
clieri bemfen werden, also ~uclit nur so- 
geiiaiuite "Sproochnatessen", die i~iuner 
dani neigen, den roten Spracliteppich 
ein paar Kilometer zu weit auszurollen. 
Es braiiclit Leiite, die mit der Luxeiiibur- 
ger Gesellschaft ari der Schwelle zum 
nächsten Jalutausend vertraut sind und 
aiis Arbeits- und Lebenserfaluung wis- 
sen, welche Sprache diese Gesellschaft 
arti autlientisclisteii spiegeln kann. In die- 
ser Aheitsgnippe müssen die Frauen un- 
bedingt numerisch gleichberechtigt ver- 
treten sein, &?mit niclit noch einmal eine 
Art gesclilossener Männerverein vor lau- 
ter misogy ner Begeisterung Purzelbäu- 
me sclilägt. 

- Was die technischen Modalitäten anbe- 
langt, kann man auf Muster und Modelle 
zurückgreifen. Es gibt in Europa zahlrei- 
che, gutgemachte Wörterbücher aus Ver- 
lagen, die über Erfahrung, Knowhow 
und wissenschaftliches Instnimentarium 
verfügen. Le Robert und Wahrig sind 
zwei davon. Die künftige Aroeitsgruppe 
kann sich also vielfältig inspirieren las- 
sen und sich bei Bedarf Hilfe und kom- 
petenten Rat holen. 

6. Eine politische 
Entgleisung, oder: 
Der unmögliche 
Zensurbeschluß der 
Regierung 
So sehr Paul Cerf "quant au fond" mit 
seiner Polemik Recht hat, so dramatisch 
greift er daneben, wenn er den Staat auf- 
ruft, Remedur zu scliaffen. Seit wann ha- 
ben Luxemburger Regierungsvertreter ir- 
gendeine Zuständigkeit in Sachen 
Spraclikidtur? Paid Cerfs Vertrauen in 
die Urteils- und Handlungskapazität der 
Staatslenker scheint jedenfalls grenzen- 
los zu sein. Er freut sich über die "deci- 
sion fenne et ultrarapide du goweme- 
ment luxenibourgeois" ("tageblatt" vom 
12. November 1996) und verkündet, das 
Außerkraftsetzen des inkriminierten 
Wörtehuchs habe "djoui tous les milie- 
ux interesses". Aber das Luxemburger 
Wörterbuch ist nicht Sache der staatli- 
chen Autoritäten, sondern aller Luxem- 
burger, die mit ihrer Mutterspraclie um- 
gehen. 

Die Tatsache, daß Premier Juncker 
prompt auf Paul Cerfs Appell reagierte 
und schon am Tag nach Erscheinen der 
Polemik das Lächerlichste und Unsinnig- 
ste verfügte, was sich in diesem Fail 
überhaupt anzetteln ließ, nämlich die 
Konfiskation des kritisierten Wörter- 
buclis, beweist, wie sclineli hierzulande 
die Regierenden bereit sind, alle demo- 
kratischen Meinungsbildungsprozesse 
und aile unverzichtbaren Pro-und-Con- 
tra-Debatten auszuschalten, wenn sie nur 
beim vermeintlich biederen Stimmvieh 
billigen Eindruck schinden können Was 
sich der Premier erlaubte, hat mit Politik 
und politischem Metier nichts mehr zu 
tun: es ist Willkiir, es ist ein Zensurakt. 
Hier ersetzt der emotionale Gestus, die 
spektakuläre King-Kong-Manier, den 
letzten Rest von Streitkultur. 

Auch die Kultur- und Erziehungsministe- 
rin Hennicot-Sclioepges ist schlecht pla- 
ziert, sich zur Vollstreckerin des Jun- 
cker' schen Zensurbefelils aufzuplu- 
stern. Diese Ministerin sclieint nämlich 
den autoritären Durchgriff, die Zensur, 
melu und mehr für ein legitimes Mittel 
der Politik zu halten. Erinnert sei nur an 
die von ihr veranlaßte "Säuberung" einer 
Schulbuchseite, die einer erbosten katho- 
lischen Fundamentalistin nicht in den 
Kram paßte. Es sclieint un Staate Luxein- 
burg mittlerweile zu genügen, daß ein 
einzelner - vorausgesetzt, er verfügt über 
die richtigen Drähte - sich über irgendet- 
was beschwert, das ihn stört, damit Re- 
gierende sofort und unreflektiert zum 
Sclilag aiisholen. in anderen europäi- 
schen Demokratien, die bei der politi- 
schen Amtsausübung auf Wahrung von 
Form und Inhalt bestehen, würde eine 
ähnliche Praxis schnurstracks zur er- 
zwungenen Demission führen. Aber hier- 
zulande kann man die demok~atische Öf- 
fentlichkeit offenbar souverän ignorieren. 

Es scheint angebracht, die Maßstäbe zu- 
reclitzurücken: Wir leben hier (noch) 
niclit in einem Polizeistaat. Bücl~tbe- 
schlagnalmung, Bücherverbrennung, 
Autodafe verweisen auf den geistigen 
Horizont von Tatem, die niemandem 
melu ein Vorbild sein sollten. Die Lu- 
xemburger Wörtehuchinacher haben es, 
bei aller Kritik und allem Widerstand 
aus Gegenargumenten, nicht nötig, jetzt 
öffentlich mit Verbot belegt und wie Kri- 
minelle traktiert zu werden In einem 
dritten "tageblattW-Artikel zur Wörter- 
buch-Problematik vom 4. Februar 1997 
zitiert Paul Cerf aus einem Brief der Kul- 
tur- und Eriiehungsministerin. Sie beteu- 
ert in diesem Schreiben, sie habe "som- 
me Monsieur le Pksident de la Section 
de linguistique, de folklore et de topony- 
mie de I'Institut grand-ducal de retirer 



immediatenient du marche les exemplai- 
res du Luxemburger Wörterbuch". An- 
scliließend beschwert sich Paul Cerf, 
daß diesem Befelil noch nicht Folge ge- 
leistet wurde und die Wörterbücher nach 
wie vor zum Kauf angeboten würden. 
Da kann man nur sagen: Zum Glück 
trompetet die Zensurministerin ins Lee- 
re, lind es ist ni hoffen, daß ihr trauriges 
Begeluen an Ende im Sand verläuft. 
Denn jeder Luxemburger hat das elemen- 
tare Recht, sich das Luxemburger Wör- 
terbuch zwecks Information und Mei- 
nungsbildung (oder aus rein privatem In- 
teresse) anzuschaffen, jedenfalls solange 
der Vorrat reicht. Oder will die Ministe- 
rin ein ganzes Volk zum Miidel erklä- 
ren? 

Sobald Herrn Junckers Machtwort pu- 
blik wurde, reichte das "tageblatt" einen 
Selbstbeweilirä11chemngsartikel nach, in 
dem eine Vertreterin der Redaktion sich 

Das Luxemburger Wörterbuch 
darüber belobigte, wie vonüglich doch 
in diesem Fall die Rolle der Presse im 
Staat funktioniert habe. Was gibt es denn 
zu feiern, wenn eine einzige Zeitungspo- 
lernik bewirkt, daß schon tags darauf 
Strafmaßnahmen verhängt werden, ohne 
daß die öffentliche Meinung überhaupt 
Gelegenheit bekommt, sich zu rühren? 
Was ist denn hier die RoUe der Presse im 
Staat? Die Meiliungsvielfalt zu untergra- 
ben, gemeinsam mit den Regierenden? 
Den demokratiscli-kontradiktorischen 
Disput überfaliartig zu verhindern? 

Die sonderbare Beflissenheit der Regie- 
mng, den Streit um das Luxemburger 
Wörterbuch im Keim zu ersticken, sieht 
ganz nach einem schäbigen Versuch aus, 
ihr schlechtes Kulturgewissen zu berulu- 
geil. Ihre katastrophale Untätigkeit in Sa- 
chen Luxemburgisch hat letztlich dazu 
geführt, daß eine alleingelassene und er- 
bän1iIich gefönierte Wörterbucliko~nmis- 

sion nun plötzlich im Stumegen steht. 
Die wahren Verantwortichen an der 
Sprachmisere sind aber jene, die jetzt 
mit markigen Zensurparolen davon ab- 
lenken möchten, daß sie in Sachen Lu- 
xemburger Sprache auf der ganzen Linie 
politisch versagt haben 

Guy Rewenig 

Teile von Kapitel 4 greifen auf den Text 
"Lkift op letzebuetgesch - Iwwer 
Sprooch a Sexualit~it" zurück, der im 
Herbst 1987 aus Anlaß der "Clerfer Lite- 
raturtage " zur Diskussion gestellt und 
ein gutes Jahr später im "Letzebuerger 
Almanach 89" (Verlag Guy Binsfild) ver- 
öffentlicht wurde. In zehn Jahren hat die- 
ser Text nichts an Aktualität eingebüßt, 
da die Prämisse - die sexistische Grund- 
ausrichtung des Luxemburger Wörter- 
buchs - die gleiche geblieben ist. 

LEXICOGRAPHIA REVISITED: 

Pour un nouveau dictionnaire du 
luxem bourgeois moderne 

I) L'article J ou I'affaire 
du dictionnaire 
Le 11 novenibre 1996, le jounialiste 
Paul Cerf lancait un pave dans la mare 
en publiant uii long article dans le Tage- 
blatt dans lequel il accusait la section lin- 
guistique de 1'Institut grand-ducal de 
"patronner un ouvrage antisemite, anti- 
clerical, xenophobe et obscknel ." I1 s'en 
prenait plus pkcisement a l'article 
JüDD du Luxemburger Wörterbuch de 
195011954 qui etale sur 5 colonnes tous 
les prdjuges racistes et antisemites intro- 
duits dans la langue luxembourgeoise du- 
rant des sikcles2 et qu'on venait allegre- 
ment de reprendre, sans changer ne Se- 
rait-ce qu'un iota, dans la kimpression 
(1 995) du Luxemburger Wörterbuch. 

Voir a titre d'exemple I'article principal 
JUDD dans l'encadni DOC 1, p. 28s. 

A notre avis des dictons du ge rn  Eent 
zwee dräi, et as e J. kapott, huel(t) e mat 
de Been a schleef(t) e fort (L W II,249b) 
ne sont plus publiables apks Aus- 

schwitz et l'article n'aurait jamais du 
etre repns tel quel. 

On aurait pu prendre exemple sur des 
dictionnaires modernes d'autres langues 
ou plus simplement sur l'excellent Dic- 
tionnaire franqais-Luxembourgeois de 
M. Rinnen 

Le DUDEN, Deutsches Universalwörter- 
buch A-Z 3 ., neu bearbeitete Auflage 
1996, edition electronique se limite a 
I'essentiel: 

Julde, der, -n, -n [mhd. jude, jüde, aM. 
jud(e)o <lat. Iudaeus <griech Ioudaios 
<hehr. yehidi]: Angehöriger eines semi- 
tischen Volkes, einer religions- U .  volks- 
m@ig zusammengehörenden, über die 
ganze Erde verstreuten Gemeinschaft: 
europäische, russische -n; (C) Dudenver- 
lag. 

Merne sobriete dans le dictionnairepan- 
cais-luxembourgeois de M. Rinnen 
(Luxembourg 1988) 564a: 

juif JUDD m. @I. Judden); juive Jiddin 
f.; jiddesch - J. errant: ewige Judd. 

La retenue, avec une nuance sans con- 
teste meliorative, et sans kference a la 
notion de race, caracterise egalement 
l'article du Collins Cobuild English Lan- 
guage Dictionary, London/Glasgow 
1987l, 1992,781a: 

Jew ..., Jews: A Jew is a Person who be- 
lieves in and practises the religion of Ju- 
daism. Jews are considered to be the des- 
cendants of tlie ancient Hebrew people. 
Many Jews now live in Israel. EG. He 
was a journalist, a brillant intellectual, 
and a Jew... American Jews. 

Un article e s  complet situant le mot 
dans son contexte lustorique se trouve 
dans le Grand Robert, Pans 1991 (ver- 
sion electronique): voir DOC 5. 

Rappelons qu'une affaire comparable a- 
vait eclate en France en 1995 au sujet 
d'un article du Dictionnaire des syno- 
nymes et contraires. L'auteur de I'ou- 
vrage, Henri Bertaud du Cliazaud, avait 
donne entre autres comme synonyme 
d'avare juij youpin, youtre (84b). De- 
vant les protestations de la communautt! 


