schnell die Zeit doch vergehe. All
die Menschen, die mich liebten,
einfach so. Ich trauerte um ihre
Abwesenheit.
Doch eigentlich waren nicht sie
abwesend, sondern ich. Ich war fort,
ich lebte im gurbet.
Als ich mich an meinen
Schreibtisch setzte und versuchte,
meine Gefühle in Worte zu fassen,
tanzten meine Finger auf der
Tastatur. Ich schrieb fließend, ganz
natürlich. Erst viel später bemerkte
ich überrascht, dass ich auf
Türkisch geschrieben hatte. Dabei
sprach und dachte ich in jenen
Tagen meist auf Deutsch oder

Englisch. Doch mein Gefühl, die
große Sehnsucht in der Fremde,
hatte am besten das türkische Wort
gurbet erfasst. Würde ich es als »das
Leben in der Fremde« übersetzen,
könnte ich damit meinem
Gegenüber nur unzureichend
beschreiben, was dieses Wort in mir
auslöst. 1
Gurbet ist einer der vielen
Begriffe, für die ich im Deutschen
keine einfache Übersetzung finde.
So wie ich umgekehrt manche auf
Deutsch formulierte Gedanken in
keinen einfachen türkischen Satz
fassen kann. Manchmal will ich doch
im Türkischen sagen. Ich will mein

immer wiederkehrendes Fernweh
erklären oder die Schadenfreude.
Für jeden dieser Begriffe brauche
ich in der Übersetzung ganze Sätze,
bis mein Gegenüber ansatzweise
versteht, was ich gedacht, gemeint
oder gefühlt haben könnte. So leben
manche Gefühle nur in bestimmten
Sprachen. Sprache öffnet uns die
Welt und grenzt sie ein – im
gleichen Moment.
Wilhelm von Humboldt sagte
einst, in jeder Sprache liege »eine
eigenthümliche Weltsicht«2. Wenn
dem so ist, wie sehr unterscheidet
sich dann die Weltsicht von einer
Sprache zur anderen? Dass unsere

Sprache – also nicht nur Worte –
unsere Wahrnehmung der Welt
beeinflusst, ist nicht mehr strittig.
Die Frage, an der sich die Geister
scheiden, ist: Wie sehr beeinflusst
die Sprache unser Wahrnehmen und
Denken?3
Nehmen wir Zahlen. Es gibt
Sprachen, die verwenden keine
Zahlen. So wie die Sprache der
Pirahã, einem Volk im
Amazonasgebiet Brasiliens. Mit
Ausnahme von »eins«, »zwei« und
»viele«4 gibt es keine Begriffe zur
Mengenbestimmung. 5 Nehmen die
Pirahã also die Welt anders wahr als
wir? Um das zu untersuchen,

unternahmen Wissenschaftler*innen
folgenden Versuch: Vor
Proband*innen der Pirahã wurden
bis zu zehn Batterien auf den Tisch
gestellt, dann wurden sie gebeten,
ihrerseits die gleiche Anzahl
Batterien aufzustellen. Bis zu zwei
oder drei Batterien gelang es ihnen
problemlos, doch ab vier Batterien,
deren Menge sie exakt nachstellen
sollten, wurden die Ergebnisse
stetig ungenauer.
Die Pirahã nutzen außerdem keine
genauen Bezeichnungen für Farben.
Der Linguist Daniel Everett, der ihre
Sprache über viele Jahre studierte,
berichtete, sie hätten den

