Sie Vollpfosten!
Im Frühjahr 2017 erscheint André Meinungers neues Buch über Schimpfwörter
im Dudenverlag. Die Illustrationen stammen von Pascal Heiler, der auch für die
Satiremagazine Eulenspiegel und Titanic zeichnet.
In sieben schön illustrierten Kapiteln erklärt André Meinunger den Gebrauch und die Herkunft von
beliebten und witzigen Schimpfwörtern. Wer wirft
wem am liebsten was an den Kopf: in der Beziehung, unter Jugendlichen, unter Kollegen, im Straßenverkehr, in Bayern, in Sachsen und überall sonst
auf der Welt. André Meinunger beschäftigt sich mit
der Malediktologie, der Wissenschaft vom Schimpfen und Fluchen.

Lieber schimpfen als schlagen

1973 gründete und prägte der in die USA ausgewanderte deutsche Philologe Reinhold Aman die Malediktologie und bis heute gilt sein Bayerisch-Österreichisches
Schimpfwörterbuch als Klassiker. Das anfäglich eher populärwissenschaftliche und anthropologisch-feuilletonistische Interesse

Kultubereichen entstammen Schimpfwörter auch den
Themenbereichen Krankheit und Tod oder Glaube und
Religion.

Schimpfen ist entgegen der landläufigen Meinung durch-

Wider die Schimpfwörter: Das PollyannaPrinzip
Das Pollyanna-Prinzip beschreibt
einen universellen positiven
kognitiven Bias. Auf Sprache
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Pollyanna-Hypothese, dass eher
über Positives als über Negatives
gesprochen wird.
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Vollpfosten! bringt André Meinunger interessante und manchmal auch überraschende Fakten zutage und erläutert
den Lesern den sprachwissenschaftlichen Hintergrund von Schimpfwörtern
und dem Schimpfen.

Archaische Sprechakte
Als verbalisierte Aggression ist Schimpfen archaisch. Es
ist ein Sprechakt, der nicht auf komplexen Ausdrücken
beruht und der zu den ersten Sprechakten der Gattung
Mensch und des einzelnen Menschen gehört. Ein Kleinkind kann mit einfachen Ausdrücken seinem Ärger laut-
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Ausdrücke und damit pejorative Lexik prominenter sei als meliorative,
schönredende.

