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Jenische geniessen das Leben – eine kleine Wortgeschichte 
 

Angeblich komme das Wort «Jenisch» aus der Sprache der Roma. Sprach-
wissenschafter behaupten dies seit Jahrzehnten. Und zwar solle es aus ei-
nem Wort «džan» oder auch «džin» stammen, was «wissen» und «einge-
weiht sein» bedeute.(1) 
 

Wir glauben das nicht. Die Konstruktion der Sprachforscher hängt an einem 
sehr dünnen Faden. Dass sich das Wort tatsächlich aus dem Romanes ent-
wickelt hat, dafür gibt es keine Beweise.  
 

Der erste Wissenschafter, der dies behauptete, war ein Siegmund A. Wolf. In 
seinem Buch «Wörterbuch des Rotwelschen», das 1956 erstmals erschien, 
erklärt er: «Jenisch geht zurück auf die zigeunerische Wurzel ‹dšan› – wis-
sen». Jenische Leute seien also «kluge gescheite Leut». Dass sie das sind, 
stimmt ja, aber das Wort muss nicht genau das heissen. Wolf sagt noch, 
dass der Ausdruck also ähnlich sei wie der jiddische Ausdruck «Kochem-
Loschen». Auch das bedeute «Kluge Leute». Darum müsse das wohl stim-
men.(2) Seither schreiben ihm viele Sprachforscher ab. Heute bezeichnet 
sich eine Vereinigung von Händlern in Luxemburg als «Kochemer Loschen».  
 

Der Forscher Yaron Matras, der den Einfluss des Romanes auf die deutsche 
Sprache untersucht hat, schreibt, dass von der Formenbildung her eine sol-
che Entwicklung zwar möglich wäre, aber für wahrscheinlich hält er es nicht; 
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denn in älteren volkstümlichen Sprachvarianten im deutschen Raum, vor 
dem 18. Jahrhundert, fänden sich jedenfalls keinerlei Romanes-Wörter.(3) 
 

Viele haben an dieser Theorie – das Wort «Jenisch» komme aus dem Ro-
manes-Wort für «Wissen», «klug» oder «Eingeweihtsein» – wohl auch dar-
um festgehalten, weil sich auf diese Weise ein geheimnisvoller Mantel um 
die Jenischen legt. Sie wären also Menschen mit dem geheimen Wissen. 
 

Aber es ist schwer verständlich, warum Jenische gerade ein Romanes-Wort 
für ihre Bezeichnung gewählt haben sollen. Oder warum Nichtjenische, die 
kein Romanes können, zur Bezeichnung von Jenischen ausgerechnet ein 
Romanes-Wort wählen sollten. Oder warum Roma-Angehörige, die sich 
wohl selber als Wissende verstanden, gerade die Jenischen als Wissende 
bezeichnet sollten. 
 

Tatsächlich ist diese Gleichsetzung von «Jenisch» mit «Wissen» erstmals 
beim Hauptmann der Königlichen Bayrischen Armee Josef K. von Train zu 
finden, der zuhanden von Polizei und Justiz in den 1830er Jahren die Spra-
che von «Gaunern» und die Sprache von Jenischen aufschrieb. Und weil er 
den Ausdruck «Chochemer Loschen» kannte und den Ausdruck «Jenische 
Sprache», sagte er, dass «Jenische Sprache» volkstümlich für «Chochemer 
Loschen» stehe.(4) Vielleicht hatte er das so gehört. Und später suchten 
manche nach einer entsprechenden Herleitung des Wortes «jenisch». 
 

Einige halten zu dieser Theorie, weil sie offenbar fürchten, man müsste 
sonst das Wort «jenisch» auf das Wort «Gauner / Jauner» zurückführen. Wir 
glauben beides nicht. Wir glauben, dass «Jenisch» aus einem eigenständi-
gen Wort in der deutschen Volkssprache des Mittelalters kommt, das wie 
viele Wörter verlorenging. Oder fast verlorenging. 
 

Sucht man beim Autor Sebastian Brant, in dessen Buch «Narrenschiff» sich 
einige heute noch benutzte jenische Wörter finden, kann man eine Entde-
ckung machen. Brant hat auch ein Werk eines fahrenden Kirchenmannes 
des 13. Jahrhunderts herausgegeben, der sich «Freidank» nannte: «Vridan-
kes Bescheidenheit». In einer Folgeausgabe aus 1538 findet sich ein Wort, 
das bisher sprachgeschichtlich weder beachtet noch in seiner Entwicklung 
verfolgt worden ist: «Jenne». Ob die Verse wirklich von diesem Freidank 
stammen, ist unklar, da sie erst später in einem Buch auftauchen. Jedenfalls 
wird in diesen Freidank-Versen ein Mann als ein «Jenne» bezeichnet, weil er 
mit seiner Frau spaziert oder mit ihr zu Hause sein Vergnügen hat.(5) Dem 
Zusammenhang nach bedeutet das eine Person, die nicht auf dem Feld ar-
beitet oder in einem Gewerbe wie «normale» Bauern oder Bürger. Sondern 
die den Tag und das Leben geniesst. Sagen wir: einen Müssiggänger und 
Geniesser. Es ist kein Dieb, aber allenfalls ein Tagedieb aus deren Sicht. 
 

Die Verse wurden 1854 von einem Friedrich Zarncke wieder veröffentlicht, 
und die bekannten Brüder Grimm haben das Wort samt den Versen im      
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19. Jahrhundert in ihr deutsches Wörterbuch aufgenommen: «Jenne» – und 
zwar der Jenne oder die Jenne –, ohne Erklärung zur Wortbedeutung.(6) 
 

Es gibt weitere Spuren. In einem Lexikon von 1906 aus den Niederlanden 
über die Sprache von sogenannten Gaunern – die Sprache heisst «Boeven-
Taal» –  finden wir ein Wort «jennen». Dieses bezeichne «spielen, lügen».(7) 
Da ist man nicht so weit vom «Jenne», dem Müssiggänger aus dem Vers bei 
Brant entfernt, der statt zu arbeiten die von Gott geschenkten Stunden ver-
spielt und vielleicht nach aussen so tut, als arbeite er. 
 

Es bleibt rätselhaft, warum der Sprachforscher Wolf das Wort aus dem Ro-
manes herleitet, wo ihm auch das näher gelegen Wort «Jenne» und 
«jennen» zur Verfügung gestanden hätte. 
 

Vielleicht liegt beim frühen Wort «Jenne» sogar ein Schlüssel zu Einsichten 
über die Existenz der Jenischen vor dem Dreissigjährigen Krieg, ist es doch 
älter als dieser Krieg. Ein Sprachforscher, den wir hier nicht namentlich er-
wähnen, weil er sich in einem privaten Mail an den Autor geäussert hat, 
schreibt, dass die Vermutung, wonach das alte Wort «Jenne» eine Verbin-
dung zu den «Jenischen» habe, «eine ernstzunehmende Deutungskonkur-
renz» zu den bisherigen Erklärungen für die Bezeichnung der Jenischen 
darstelle. 

Willi Wottreng, M.A., Historiker 
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