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Wörter für Örter

Zimmer

Das deutsche Wort Zimmer bedeutet soviel wie ‘Raum in einem Haus, bzw. in einem

abgegrenzten Teil davon, nämlich einer Wohnung’, und zwar nicht jeden Raum,

sondern nur solche, die für den wohnlichen Aufenthalt von Menschen, namentlich von

Familien bestimmt sind.  (Vergleiche Speisezimmer und Speisekammer, Schlafzimmer

und Schlafsaal, Einzelzimmer und Einzelzelle.)  Man verwendet das Wort auch für die

Einrichtung eines solchen Raums, wie in Das neue Wohnzimmer war ziemlich teuer.

Manchem wird schon aufgefallen sein, dass das Hauptwort Zimmer dem Tunwort

zimmern und der dazugehörigen Berufsbezeichnung Zimmerer oder Zimmermann

ähnelt.  Obwohl zimmern nicht heisst ‘in einem Zimmer wohnen’ (analog zum Beispiel

zu Haus — hausen oder Zelt — zelten) und ein Zimmerer oder ein Zimmermann was

ganz anderes ist als ein Zimmerherr oder ein Zimmermädchen, ist diese Ähnlichkeit,

historisch betrachtet, kein Zufall.

Wie kann man sich diesen Zusammenhang erklären?
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Frauenzimmer

Je nachdem, wo ein Zimmer gelegen ist, unterscheidet man Eckzimmer, Turmzimmer,

Mansardenzimmer, Vorzimmer, Hotelzimmer, Schulzimmer.  Ein Balkonzimmer liegt

nicht auf einem Balkon:  es ist ein Zimmer mit einem solchen.  Zweibettzimmer,

Billardzimmer und Leerzimmer werden so genannt nach dem, was drin ist:  zwei

Betten, ein Billard, nichts.  Es gibt Zimmer für viele verschiedene Zwecke, die auch

bestimmen, was zweckmäßigerweise so drin ist:  Wohnzimmer, Schlafzimmer, Ess-

zimmer, Badezimmer, Arbeitszimmer, Wartezimmer, Sterbezimmer, Prunkzimmer usw.

Manchmal besteht der Zweck darin, bestimmte Arten oder auch Mengen von Personen

in den betreffenden Zimmern unterzubringen:  Lehrerzimmer, Klassenzimmer,

Krankenzimmer, Gästezimmer, Herrenzimmer, Kinderzimmer, Mädchenzimmer,

Einzelzimmer, Doppelzimmer.

Warum ein Bauernzimmer und ein Jagdzimmer so genannt werden, möge jeder sich

selber überlegen.  Jedenfalls handelt es sich dabei unzweifelhaft um Zimmer.

Worum es sich ebenso unzweifelhaft bei einem Frauenzimmer nicht handelt.  Ein

Frauenzimmer ist eine weibliche Person, in süddeutscher Sicht ein Weibsbild und damit

das Gegenstück zu einem Mannsbild, nur ohne den anerkennenden Unterton (ein

gestandenes Mannsbild) — ganz im Gegenteil (ein liederliches Frauenzimmer).

Wie kommt das Frauenzimmer zu dieser Bedeutung?
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Altes Haus

Frauenzimmer sagen sowas nie, ob sie sich untereinander begrüßen oder einen ver-

trauten Freund des anderen Geschlechts:  Na, wie geht’s, altes Haus?  Ein “altes Haus”

ist man nur unter Männern — oder auch ein tolles, fideles, patentes, kreuzbraves, ge-

mütliches, gelehrtes Haus, aber so scherzen heute wohl nur noch die alten Herren.

Im Ernst, wie konnte eine Mannsperson ein solches (altes usw.) Haus werden?
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Stiller Ort

Dieser Ort ist unter vielen Namen bekannt:  Klo, Klosett (aus dem Lateinischen via

Englisch entlehnt, wo man solche Einrichtungen schon früh besaß, vgl. clausus ‘ge-

schlossen’, wovon sich auch Kloster ableitet), WC (W für water/Wasser), Toilette (aus

dem Französischen, ‘Ort, wo man sich fein macht’), 00 (??), Lokus (=lateinisch ‘Ort’),

Häuschen, Abort (oder Abtritt, was sowas wie ein abgelegener Ort ist) und einige mehr,

die aber anstandshalber besser ungenannt bleiben.  Wer sich aus wohnlicher Gesell-

schaft dorthinbegibt, ist mit der Ortsangabe oft auch eher zurückhaltend und belässt es

beim Verbum austreten (auch wenn das unter Umständen missverständlich sein kann,

bei Parteiversammlungen zum Beispiel) oder behilft sich mit anderen eher umständ-

lichen Umschreibungen.

In früherer Zeit, als besagter Ort noch ausser Hauses zu liegen pflegte, und noch heute

manchmal im Luxemburgischen, nannte man ihn auch Sprachhaus oder Sprachhäus-

chen:

Wer kain sprachhus hat, der mag nachts inn den bach tragen, was sunst in den

winkel keme, unnd nit by tag

(Stuttgarter Stadtordnung von 1492)

So het er (Vespasian) alwegen gesehen (=immer ausgesehen), als einer der uff

dem heimlichen gemach sitzt, oder sprachheuszlin, wie man es dan nent, und den

bauch wil leren, der da trucken muosz.

(Pauli, Schimpf und Ernst)

Ein sonderbarer Widerspruch zu der uns heutzutage geläufigeren Bezeichnung ‘stilles

Örtchen’!

Und ist es nicht noch sonderbarer, dass ein Sprachhaus in seiner Grundbedeutung das

Rathaus war?

Wer kann sich einen Reim darauf machen?
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