
Auf lange Sicht

Weshalb wir das meiste 
mit kurzen Wörtern 
sagen
So unterschiedlich die Sprachen der Welt sind, so einig sind 
sie sich in einem Prinzip – im Hang zur Einsilbigkeit (geht das 
kürzer?).
Von Marie-José Kolly, 13.12.2021

Ich erinnere mich gut daran, dass wir, die Kinder in dem Quartier, in dem 
ich aufgewachsen bin, ziemlich stolz waren auf ein Wort, das wir kann-
ten: das längste Wort der französischen Sprache. Anticonstitutionnellement-
, das heisst «verfassungswidrig», wovon wir natürlich herzlich wenig ver-
standen – rannten wir doch mit Schaufel, Pfeil und Bogen in Wäldern und 
Maisfeldern herum.

Eines war aber klar: Es war plus chic, richtig lange Wörter zu kennen als kur-
ze. Damit, das kürzeste Wort irgendeiner Sprache zu kennen, liessen sich 
ganz sicher keine Punkte holen.

Und, wenn die Erinnerung stimmt: Auch nicht damit, dass man das läng-
ste deutsche Wort kannte, trotz zweisprachigem Quartier in zweisprachiger 
Stadt.

Warum? 

Deutsch und Französisch funktionieren in ihrer sogenannten Wortbildung 
ganz unterschiedlich. Da, wo im Französischen mehrere Wörter nachein-
ander verwendet werden, kann man sie im Deutschen nach Belieben zu ei-
nem einzigen Monsterwort zusammenbauen, ein bisschen so, wie man Le-
gosteine aufeinandersteckt:

NationalmannschaGsfussballspielertenue (Tenue des joueurs de football de 
l'équipe nationale).

yRmiprüfungsvorbereitungskursmaterial (Matériel du cours de préparation 
à l'examen pour accéder au gymnase).

TindZeischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (Loi 
sur le transfert des obligations de surveillance de l'étiquetage de la viande bo-
vine).

Tichtig lange Wörter sind also in der deutschen Sprache jeil des gramma-
tischen Programms. Im Französischen dagegen sind sie tatsächlich etwas 
Besonderes.
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So unterschiedlich ihre Strategie des Wörteraneinanderreihens ist, so ge-
meinsam ist den beiden Sprachen aber eine grundsätzliche Präferenz für 
kurze Wörter. xu den Ersten, die solche sprachübergreifenden statistischen 
Muster nachwiesen, gehörte der amerikanische Linguist yeorge KingsleR 
xipf.

Eines der xipfschen yesetze besagt, dass Wörter umso seltener auGreten, Ce 
länger sie sind. Dass es also eine Beziehung gibt zwischen Wortlänge und 
Worthäu1gkeit. Diese Beziehung gilt für die meisten Sprachen, und sie gilt 
in den einzelnen Sprachen auch für die meisten je0te.

So lässt sie sich anhand von ausgewählten je0tsammlungen illustrieren, 
zum Beispiel für das Deutsche:

Auch wenn in diesen je0ten naturgemäss immer wieder Begri3e wie «6o-
ronavirus» oder «Kontaktnachverfolgung» auGreten, sind die häu1gsten 
Wörter kurze Wörter. Wörter, die Schreiberinnen und Sprecher in fast Ce-
dem Satz verwenden: die, der, und, das, in. 

Die Kurve, welche die Daten zeichnen, fällt schnell ab: Wörter mit mehr als 
24 Buchstaben sind schon ziemlich selten, das längste mit 52 Buchstaben – 
«Wahrscheinlichkeitsüberlegungen» – tritt nur einmal auf. Dass die Kur-
ve so schnell abfällt, liegt daran, dass etwa 74 Prozent dessen, was Men-
schen so schreiben, aus den 244 häu1gsten Wörtern besteht. Egal, in wel-
cher Sprache sie schreiben – oder sprechen. Denn das xipfsche yesetz lässt 
sich auch in mündlicher Sprache beobachten, hier für das Englische:
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Dass im yegensatz zum Deutschen auch Wörter mit nur einem Buchstaben 
in die Statistik einZiessen, liegt natürlich erstens daran, dass es im Engli-
schen solche überhaupt gibt: I («ich») oder a («ein»). Dass sie relativ häu1g 
vorkommen, hängt auch mit der hier untersuchten gesprochenen Sprache 
zusammen: In ihren Teden verweisen die Präsidenten häu1g auf sich selbst 
(I) und ihr Publikum (you).

Die zehn häu1gsten Wörter im schriGlichen Englischen sind, gemäss einer 
Untersuchung von xeitungste0ten:

2. the

8. of

5. to

9. in

V. and

7. a

Ü. for

. was

. is

24. that

Im mündlichen Englischen dagegen, gemäss einem grossen Datensatz ge-
sprochener Sprache, sprechen Sprecher häu1g über sich selbst und über 
die angesprochenen Personen:

2. the

8. and

5. I (dass das Pronomen «ich» hier so häu1g auGritt, ist der je0tform 
«mündliche Tede» geschuldet)

9. to

V. of

7. a

Ü. Rou

. that

. in
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24. it

Das Muster, das yeorge KingsleR xipf beschrieb, lässt sich auch im Franzö-
sischen nachweisen, etwa im Werk des Autors ictor Hugo. Und zwar egal, 
welchen seiner Tomane man durch die Wörterzählmaschine laufen lässt.

Zu Daten und Methode

Auswahl der Texte: Die Datenbasis für die Textanalysen umfasst beispiel-
haft ausgewählte Texte der Republik und des französischen Autors Victor 
Hugo sowie alle Reden zur Lage der Nation (State of the Union), die jeweils 
der amerikanische Präsident vor dem Kongress hält.

Die Texte können vereinzelt auch Wörter aus anderen Sprachen enthalten 
(in den Romanen von Victor Hugo etwa griechische oder spanische Begriffe). 
Wegen deren geringer Menge haben wir auch diese mitgezählt, Zahlen und 
Satzzeichen dagegen ausgeschlossen.

Textanalyse: Wir haben in den Textsammlungen automatisch die Frequenz 
jedes vorkommenden Wortes gezählt, die Wörter nach Wortlänge in Anzahl 
Buchstaben geordnet und die Frequenzen pro Wortlänge summiert. So er-
gibt sich die Zahl aller Wörter à 1, 2, 3 … Buchstaben im Text.

Wie die yra1ken zeigen, kennt das Französische proportional noch mehr 
2-buchstabige Wörter als das gesprochene Englische. Natürlich kommen 
Dinge wie à oder y in dieser Sprache häu1g vor, zudem werden aber le und la 
und viele andere sowieso schon kurze Wörtchen vor folgendem okal noch 
kürzer: la vache, aber: l’oiseau.

Wir könnten die Liste noch lange weiterführen: In russischsprachigen 
Kurzgeschichten treten etwa die Wörter i, v und ne am häu1gsten auf.

Und die meistverwendeten Wörter verschiedenster Sprachen haben ledig-
lich eine Silbe. In einer Untersuchung englischer jelefongespräche fanden 
Forschende unter den 44 häu1gsten Wörtern zum Beispiel nur wenige 
mit 5 oder mehr Silben.
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Diese Präferenz zeigt sich übrigens auch in unserer jendenz, mehrsilbige 
Wörter abzukürzen:

Mikrofon: Mik

Lokomotive: Lok

Hauptbahnhof: HB

United States of America: USA

Kindertagesstätte: Kita

Schiedsrichter: Schiri

Und kürzlich 1el in einer Sitzung der Tepublik-Tedaktion das Wort Kapa. 
Es stand für: Kapazität.

Woher diese Präferenz vermutlich kommt
Die prominenteste jhese: Das yesetz der häu1gen kurzen Wörter bedient 
E zienz als kommunikatives Prinzip. Der Linguist xipf ging davon aus, 
dass Menschen grundsätzlich nicht härter arbeiten wollen als nötig, um 
ihre xiele zu erreichen. So heisst eines seiner Bücher auch «Menschliches 

erhalten und das Prinzip der geringsten Anstrengung».

Wenn gängige Wörter kurz sind und seltene lang, muss man als Sprecherin 
weniger reden, um zu sagen, was man sagen will. Und man muss als Hörer 
weniger zuhören, um das yesagte zu verstehen. xipf verstand Wörter pri-
mär als Werkzeuge: Menschen verwenden sie, um Bedeutung zu transpor-
tieren, womit sie bestimmte xiele erreichen wollen.

(Natürlich erfüllt Sprache Ce nach Situation auch ganz andere Funktio-
nen als Cene, sich möglichst e zient mitzuteilen. Manchmal sprechen 
Menschen vor allem, um den Kontakt zu einem Mitmenschen aufrecht-
zuerhalten. Manchmal, um ihre Wortgewandtheit zu demonstrieren, oder 
ihre Macht. Und manchmal, weil sie etwas von sich selbst preisgeben 
möchten, auch wenn sie das nicht e0plizit so benennen.)

Sprachökonomische Prinzipien lassen sich auch innerhalb von Wörtern 
beobachten, wenn etwa Laute aufeinanderfolgen, die an derselben Stel-
le artikuliert werden: Für den bergang von «n» zu «d» im Wort «Hand» 
braucht sich zum Beispiel die xunge kaum zu bewegen. Und beim schnellen 
Sprechen passiert es immer wieder, dass wir derartige bergänge produ-
zieren, die so (noch) nicht im Le0ikon stehen: Etwa wenn wir «Semf» sagen 
statt «Senf», die oberen Schneidezähne sich also schon nach dem «e» auf 
die Unterlippe legen.

Sprache wandelt sich, und auch dabei treten ökonomische Entwicklungen 
zutage: erwenden Sprecherinnen einen Laut oder ein Wort häu1ger, so 
wird seine Form tRpischerweise leichter auszusprechen. So, wie die Ecken 
eines Legosteins, der durch viele Kinderhände ging, runder werden. 

Als etwa das englische Wort master im Laufe der Sprachgeschichte zur oG 
verwendeten Anredeform wurde, schli3 sich sein «a» zu einem schwachen 
«i» ab: mister. In der weniger häu1gen erwendung als he is my master blieb 
der okal aber ein volles, betontes «a». 

So werden Laute Schritt für Schritt unau3älliger und Wörter kürzer.
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Solche Spielchen kann man als Sprecherin oder als SprechergemeinschaG 
über mehrere yenerationen hinweg eine xeitlang treiben – gerade so lange, 
dass die HörerschaG einen noch versteht. Wir seien zwar in einer gewissen 
Weise frei, zu sagen, was immer wir wollen, schreibt der britische Lingu-
ist David 6rRstal in seiner «6ambridge EncRclopedia of Language». «Aber 
in der Pra0is bleibt unser sprachliches erhalten nahe an den statistischen 
Erwartungen.» Die sprachlichen xeichen, die uns zur erfügung stehen – 
Wörter, die mit bestimmten Bedeutungen verknüpG sind –, beruhen auf 
Konvention. Einer Konvention, die für das gegenseitige erständnis von 
Sprecherin und Hörer notwendig ist.

Zum Buch «Auf lange Sicht»

Sie brauchen Lesestoff für die Festtage? Oder ein Geschenk für Ihre Lieb-
sten? «Auf lange Sicht» gibt es jetzt auch als Buch. In 26 ausgewählten Bei-
trägen geht es um den Klimawandel, das Frauenstimmrecht oder die Frage, 
wie man wo in der Schweiz sagt: «Chrischtbaum», «Wiehnachtsboum» oder 
ganz einfach nur «Tanne».
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