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Worte können töten 

Es ist kein Zufall, dass immer da, wo der Geist1 als eine Gefahr angesehen wird, als erstes die Bücher verboten, die 

Zeitungen und Zeitschriften […] einer strengen Zensur ausgeliefert werden […]. In allen Staaten, in denen Terror 

herrscht, ist das Wort noch mehr gefürchteter als bewaffneter2 Widerstand […]. Die Sprache kann der letzte Hort3 der 

Freiheit sein. Wir wissen, dass ein Gespräch, dass ein heimlich weitergereichtes Gedicht kostbarer werden kann als 

Brot […].                                                                                                                                                                                                    

Worte wirken4 […], Worte können Krieg vorbereiten […]. Das Wort, […] es kann zur Todesursache für Millionen werden. 

[…] Maschinen können es ausspucken5 wie eine Gewehrmaschine seine Geschosse: vierhundert, sechshundert, 

achthundert in der Minute; eine Gruppe […] von Mitbürgern kann durch Worte dem Verderben6 ausgeliefert werden. 

Ich brauche nur ein Wort zu nennen: Jude. Es kann morgens ein anderes sein: das Wort Atheist oder das Wort Christ 

oder das Wort Kommunist, das Wort Konformist oder Nonkonformist. […] Worte können töten, und es ist einzig und 

allein eine Gewissensfrage, ob man die Sprache in Bereiche entgleiten7 lässt, wo sie mörderisch wird. 

Nach Heinrich Böll, Essayistische Schriften und Reden1 

1 l’esprit   2 armé   3 le refuge  4 avoir de l’effet   5 cracher   6 leur perte  7 glisser 

 

 

 

 

1 sculpteur sur bois   2 convoquer, appeler sous les drapeaux   3 des marginaux   4 rappeler   5 prise de position   6 s’engager  7 expatrié   

Heinrich Böll wurde am 21. Dezember 1917 im 

schlimmsten Hungerjahr des Weltkrieges  als achtes Kind des 

katholischen Kölner Schreiners und Holzbildhauers1 Viktor Böll 

und dessen zweiter Ehefrau Maria geboren. Nach dem Abitur 

1937und  einer Ausbildung in einer Buchhandlung in Bonn fing 

Heinrich Böll im Sommer 1939 an der Universität Köln ein 

Germanistikstudium an. Einige Monate später wurde er zur 

Infanterie einberufen2. Im März 1943 heiratete er die Lehrerin 

Annemarie Cech. Nach dem Krieg nahm Heinrich Böll das 

Studium wieder auf und begann zu schreiben: Sein erster 

Erfolg war 1951der Roman Wo warst du Adam?. Viele seiner 

Geschichten handeln von Außenseitern3, die den Krieg nicht 

vergessen können, während die Konformisten um sie herum 

nicht daran erinnert4 werden wollen. Damit wurde Heinrich 

Böll zu einem der wichtigsten Schriftsteller  der deutschen 

Nachkriegsliteratur und zum meistgelesenen Autoren in der 

BRD. 1972 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Er forderte 

vom Schriftsteller kritische Stellungnahmen5 zur Gesellschaft 

und Zeitgeschichte und engagierte sich auch politisch: Im 

Bundestagswahlkampf 1969 warb6 er beispielsweise für Willy 

Brandt oder nahm 1974 den aus der UdSSR 

ausgebürgerten7 Literaturnobelpreisträger Alexander 

Solschenizyn bei sich auf. Er starb nach langer Krankheit am 

16. Juli 1985. 
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Welche Wirkung haben Worte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist die Rolle eines Schriftstellers? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennen Sie weitere Beispiele für ein Wort, das getötet hat oder töten kann? (wo? wann? warum?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worte können 

 

Ein Schriftsteller soll 

Ein Wort, das getötet hat 

oder das töten kann,                 
ist zum Beispiel das Wort 


