Sich vom Eigenen wieder trennen: Unsere differenzierten Ausscheidungen/ Hinter-lassenschaften
Scheisse
shit, scheiden, consciousness, science, conscience, conscientiousness, entscheiden, scissors, Schere,
Schizophrenie
http://phrases.shu.ac.uk/bulletin_board/17/messages/675.html
Ich hoffe, ich brüskiere Sie mit dieser Überschrift nicht allzusehr.
Ich kann mich daran erinnern, einmal bei Tucholsky gelesen zu haben: "... der pfeift immer so
unanständige Lieder ...". Seit ich mich mit Etymologie beschäftige komme ich mehr und mehr zur
Einsicht, dass man diese Ironie verallgemeinern könnte zu: "... der sagt immer so unanständige Wörter
...".
Was ich damit sagen will: die Wertigkeit von Wörtern entsteht in unserem Kopf. - Aber genug dieser
Philosophierei, kümmern wir uns also um die "Scheisse".
Geht man ganz weit zurück, so findet man ein idg. "*skei". Dieses hatte noch gar nichts Anrüchiges an
sich. Es bedeutete soviel wie "schneiden, teilen, scheiden". Und nicht zufällig sagen wir ja heute auch
noch, "dass etwas mit dem Stuhlgang ausgeschieden wird". Aber dieses unscheinbare Wörtchen, das
natürlich auch das engl. "shit" hervorgebracht hat, kann auch auf ganz noble Abkömmlinge verweisen.
Nichts weniger als das "Bewusstsein" und die "Wissenschaft" hat "*skei" hervorgebracht, nämlich im
engl. "consciousness" und "science". (Und entsprechende Abkömmlinge, wie "conscience" = "Gewissen",
"conscientiousness" = "Gewissenhaftigkeit".)
Das lat. "scio" = "scheiden" heisst auch "wissen", "verstehen", "entscheiden". Und die Wissenschaft
schafft Wissen, indem sie das Wesentliche vom Nutzlosen "scheidet". Und der lat. "scissor", der die
Speisen vorschnitt und die engl. "scissors (pair of)" und entsprechend die dt. "Schere" sind auch
Abkömmlinge, zwar weniger nobel, aber auch nicht vulgär.
Aber auch andere Abkömmlinge lassen sich finden. So ist das engl. schedule" = "Zeitplan" ein
Instrumentarium um die Zeit "einzuteilen".
Und dann haben wir auch noch einen Vertreter, der es in die medizinisch-psychologische Abteilung
geschaft hat, die "Schizophrenie", das gespaltenen Bewusstsein. (Einige haben es allerdings geschafft,
daraus Kapital zu schlagen indem sie es zur dichterischen Aussage erhöhten: "... zwei Seelen wohnen,
ach, in meiner Brust ...").
Nun bleibt mir nur noch die Hoffnung, dass Sie diesen Beitrag mit wissenschaftlichen Augen sehen und
es kein Grund ist, sich vom Etymologie-Portal zu "scheiden".
-.-.Zellsekretion: Golgi´s Mikro-Ausscheidungen
Bewegung: motorische Ausscheidung
Blase: flüssige Ausscheidung
Wörter: flüchtige akustische Ausscheidung
Wenn Denken "internalisierte Bewegung" ist: Con-science
Musik: bewegende Empfindung
Sprache: bewegende Wortgeräusche
Ent-scheidung als Trennung von einer Alternative
Geburt als Unter-scheidung
Tränen als Unter-scheidung

