
Liebe Jadeherz,

wenn ich auch Einigem durchaus zustimmen möchte, insbesondere deinem Bezug der Wahrheit 
zum Bewahren, wäre ich doch etwas vorsichtiger bezüglich der Abstrakta auf -heit und -keit.

Wenn wir schon ein Urteil über den semantischen Gehalt des deutschen Wortes „Wahrheit“ fällen 
und diesbezüglich zu vernünftigen Ergebnissen kommen wollen, müssen wir mindestens zwei 
Gruppen von Abstrakta unterscheiden: 

Einmal die oben genannten Abstrakta auf -heit und -keit, wie z.B. Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit, Fröhlichkeit, Gelegenheit, Schwierigkeit, Wahrheit, Wahrscheinlichkeit, Richtigkeit,
Benommenheit, Bewußtlosigkeit, Christenheit, Heiligkeit usw. Diese Abstrakta leiten sich in der 
Regel von sogenannten Eigenschaftswörtern (Adjektiven) ab und keineswegs von Verben 
(Tuwörtern) und bezeichnen deren vom einzelnen Individuum losgelösten (abstrakten) Zustand. 
Man kann also sagen, ein Mensch oder ein Volk sei frei. Die Eigenschaft frei wird hierbei einem 
konkreten Subjekt zugeordnet. Freiheit dagegen ist ein Ziel oder bedeutet einen bestimmten 
Zustand, den bzw. das man erreicht hat oder auch nicht und welches man erreichen oder auch 
vermeiden kann oder soll.

Ferner besteht im Deutschen die Möglichkeit jedes Adjektiv – wie jedes andere Wort auch – zu 
substantivieren, also in ein Hauptwort bzw. Substantiv zu verwandeln, indem man den Artikel „das“
davorsetzt; im konkreten Fall also das Freie, das Gleiche, das Brüderliche, das Fröhliche, das 
Gelegene, Schwierige, Wahre, Wahrscheinliche usw.

Wenn wir jetzt einmal das Fröhliche mit der Fröhlichkeit vergleichen, bemerken wir sofort, daß bei 
aller Ähnlichkeit der beiden Gruppen von Abstrakta hier dennoch subtile Unterschiede bestehen, die
wir in der Regel per Sprachgefühl mehr oder weniger richtig anwenden. Beispiel: Man kann sagen: 

„Es herrschte allgemeine Fröhlichkeit“ (also: Jeder war vom Zustand der Fröhlichkeit erfaßt, bzw. 
befand sich in einem solchen). Aber das Fröhliche in seinem oder deinem Gesicht ist etwas, das 
neben anderen Eigenschaften desselben Gesichtes gleichzeitig existieren kann, z.B. auch das 
Traurige oder Betrübte. Will sagen: Die Fröhlichkeit ist ein Zustand, der allgemein herrscht und 
alles umfaßt, was fröhlich ist. Das Fröhliche jedoch ist die Quintessenz einer Eigenschaft, losgelöst 
von deren sonstigen Umständen und weder als Eigenschaft gebunden an irgendein Subjekt, noch 
irgendeinen sonstigen Umstand. Für das Wahre (an sich) und die Wahrheit (als solche), gilt 
dasselbe.

Hier liegt also eine weitergehende Abstraktionsstufe vor – etwas sehr Typisches für die deutsche 
Sprache und das Funktionieren des deutschen Geistes, weswegen er bzw. sie sich besonders gut für 
philosophische Betrachtungen und wissenschaftliche Erkenntnisse anbietet. Deutsch ist ein 
hochpräzises Erkenntiswerkzeug, gerade weil es eben auf außerordentliche Weise zur Abstraktion 
fähig ist.

Außerdem verfügen wir über genügend Verben, die das Fließende des Lebens in hervorragender 
Weise zum Ausdruck bringen, insbesondere in unserer Dichtung. Nichts also gegen die Sprache der 
Hopis und die Erlebniswelt dieses Volkes; wir haben allen Grund, große Achtung für dieses Volk 
und seine tiefspirituelle Seele zu empfinden. 



Doch der Vergleich zeigt, wer wir sind und wie wir sind; und wir sind halt so, wie wir sind. Und 
darauf sollten wir stolz sein! Ich empfinde es als unsinnig, ständig den Geist gegen das Gefühl 
ausspielen zu wollen, anstatt zu begreifen, das beides zusammengehört.

Bekennen wir uns zu unserem Deutschsein, auch in der Sprache und unserem Denken!


