„Elegante Wörter“

M. Zirbes

„Elegante Wörter“
„Elegante Wörter“ – zugegeben, das klingt nicht sonderlich
intelligent oder gar „elegant“. Doch die nachfolgende bunte
Zusammenstellung verschiedenster Wortarten – deren
grammatikalische Herkunft hier mal weniger von Interesse
sei –, so unscheinbar und schlicht sie auch daher kommen
mag, entfaltet ihr wahres Potential dort, wo ihre Elemente,
sprich: die Worte, mit Bedacht und passend verwendet werden; z. B. um...
• Sätze zu verknüpfen;
• sprachlich zu variieren;
• Standardformulierungen mit „und“, „oder“, „aber“, „mit“ und „wenn“ zu ersetzen.
Die Listung zeigt zugleich, dass es nicht immer Fremdwörter oder raffinierte rhetorische Fi nessen sein müssen, um den sprachlichen Ausdruck in Wort und Schrift aufzuwerten.
Viel Erfolg bei der Anwendung!
Wort

Bedeutung

allenthalben

überall

alsbald

kurz darauf, sofort, sogleich

bisweilen

ab und zu, manchmal, mitunter, zuweilen

demnach

also, folglich, mithin

dereinst

später einmal

derweil

indes, inzwischen

durchaus

ohne weiteres, ganz und gar, unbedingt, auf jeden Fall

ehedem

vormals, früher

einstweilen

vorläufig, zunächst einmal, in der Zwischenzeit, unterdessen

ferner

außerdem, darüber hinaus, des Weiteren

freilich

allerdings, natürlich, selbstverständlich

fürwahr

wirklich, wahrlich („Sie hat f. ihr Bestes gegeben.“)

gemeinhin

im Allgemeinen, für gewöhnlich, normalerweise

gleichwohl

dennoch, trotzdem

hinlänglich

ausreichend, genügend

immerhin

zumindest, wenigstens das, schließlich

immerzu

immer, ständig, dauernd

indes

derweil, jedoch, inzwischen

jedenfalls

auf jeden Fall, so oder so, sowieso, wenigstens, zumindest

mithin

also, demnach, folglich
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Wort

Bedeutung

mitnichten

auf keinen Fall, keineswegs

mitunter

ab und zu, bisweilen, manchmal

nunmehr

von jetzt an, von nun an, ab jetzt, (zu-)künftig

obgleich

obschon, obwohl, obzwar

obschon

obgleich, obwohl, obzwar

obzwar

obwohl, obgleich, obschon

ohnehin

auf jeden Fall, durchaus, sowieso

seither

seitdem

sodann

danach, dann, außerdem

sogleich

kurz darauf, sofort

solchermaßen

solcherart, so geartet

überdies

auch, außerdem, im Übrigen, zugleich

unlängst

vor kurzer Zeit, (erst) kürzlich

vielfach

häufig, oft

vornehmlich

hauptsächlich, insbesondere

weithin

bis in große Entfernung <etw. ist weithin sichtbar>, in hohem
Maße <das ist weithin sein Verdienst>

wenngleich

obwohl

wiewohl

obwohl

womöglich

vielleicht, möglicherweise

zudem

außerdem

zugleich

auch, außerdem, gleichzeitig, überdies

zuvorderst

ganz vorne („Wir stehen z. in der langen Reihe.“)

zuweilen

bisweilen, manchmal
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