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Sprachlicher Fingerabdruck
Vor nicht allzu langer Zeit war ich gezwungen, mich mit einer meiner schlechten Angewohnheiten
auseinanderzusetzen: ich verwende das Wort Iteration sehr oft, öfter als man es überhaupt verwenden
sollte. Ich würde schätzungsweise auf fünf Mal pro Tag tippen.
Darauf bin ich keineswegs stolz. Ich wäre lieber jemand, der sich auf eine Version oder Ausgabe oder
ein ganz gewöhnliches Beispiel von irgendetwas beziehen kann, anstatt immer wieder Iteration zu
sagen. Leider bin ich nicht so ein Typ. Ich erfuhr von meiner Iterations-Krankheit auf höchst erschütternde Weise. Ich hatte gerade einen neuen Job angefangen. Dann, eines Tages, nach ein paar Wochen,
hörte ich wie drei Kollegen, mit denen ich oft zu tun habe, unabhängig von einander das Wort Iteration verwendeten. Als die dritte dieser Kollegen – eine Frau, die ich schon von früher kannte – es
sagte, unterbrach ich sie mitten im Satz. „Moment mal, hast du gerade Iteration gesagt? Warum verwendet hier jeder dieses Wort?“ Ihre Antwort traf mich mit voller Wucht wie ein Schlag ins Gesicht.
„Du solltest begeistert sein“, schoss sie zurück. „Das ist eines deiner Lieblingsworte!“
Nach anfänglichem Abstreiten und kurzem Hin und Her ging ich nach der Arbeit nach Hause und
fragte meine Frau, ob es irgendwelche bizarren, für mich typischen Wörter gäbe, die ich häufig
verwende.
Ohne das geringste Zögern sagte sie: „So wie das Wort Iteration?“ Damit war alles klar. „Du sagst
auch immer tangential. Oh, und antiquiert! Und du erzählst immer, dass jemand dies oder jenes in
einem solchen Ausmaß getan hat.“
Sie war mit ihren Ausführugen noch nicht am Ende. Wie sich herausstellte, habe ich eine Vorliebe
für Anachronismus und greife auch gerne auf das ist mir bewusst zurück.
Als ich am nächsten Tag wieder zur Arbeit ging, hatte ich widerwillig akzeptiert, dass ich eine Menge
eigenartiger Wörter übermäßig oft verwende und dass alle um mich herum es wussten. Außerdem
bemerkte ich auch, dass ich mit meinen Kollegen im Büro anders sprach. Ich war genauso geneigt,
einen Satz wie immer mit antiquiert aufzupeppen, wie hie und da ein in solchem Ausmaß einzuwerfen,
aber ich vermied das Wort Iteration willentlich und bewusst. Das war mein Wort, auch wenn ich das
erst am Vortag erfahren hatte. Jetzt sagte es jeder. Ich wollte nicht wirken als wäre ich lediglich ein
Imitator, wenn ich dieses Nomen verwendete, das nun mir zu gehören schien.
[...]
Aber ich werde auch nicht zu einer dieser Personen, die herumgehen und einzigartige Wörter von
anderen stehlen. Wie faul! Wie einfallslos! Wie erbärmlich! Nicht lange nachdem ich diese letzten
Sätze geschrieben hatte, fiel mir ein, dass ich einmal genau dieses Verhalten an den Tag gelegt hatte,
das mich im Büro zur Weißglut brachte. Genau gesagt, nach vier Sekunden.
Das geschah vor ein paar Monaten. Einer meiner engsten Freunde verwendet in E-Mails oft das Wort
gigantisch. Wenn ich ihm einen Link zu einem tollen Baseball-Fang oder zu einem dämlichen Video
von einer schreienden Ziege schicke, antwortet er kurz und knapp: „Das ist gigantisch.“ Oder er mailt
mir einen Artikel und schreibt einleitend: „Das ist ein gigantischer Bericht.“ Das Wort passt zu ihm.
Es passt wirklich zu ihm. Im Nullkommanichts, und ohne es zu merken, klaute ich ihm das Wort.
Es fiel mir allerdings erst auf, als mir im Juli eine andere Freundin auf eine meiner E-Mails mit einem
Lob meiner ausgefallenen Wortwahl antwortete. „Übrigens, toller Einsatz von gigantisch“, schrieb
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sie gegen Ende ihrer E-Mail. Daraufhin sah ich mir meinen Ordner „Gesendete Elemente“ noch einmal genauer an und stellte fest, dass das Wort in meinen ausgehenden E-Mails jetzt allgegenwertig
ist. „Toller Oldschool-Begriff“, fügte sie hinzu. „Der muss wieder eingeführt werden!“
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