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Es gibt Sätze, die gehören zum Standardrepertoire des Rheinländers. Einfach, weil er so oft 

im Alltag einzusetzen ist. Allzeit Hochkonjunktur hat die rheinische Wendung: „Beste ad 

widde am kühme?“ 

Das ist insofern schön, als wir es hier wieder mit einem klanglichen Erlebnis zu tun haben. 

Stichwort: Lautmalerei. Dreh und Angelpunkt ist das Wort „kühmen“. Wer das langgezogen 

ausspricht, kann schon erahnen, was es bedeutet. Stöhnen, klagen, jammern. Die 

Übersetzung ist also: Jammerst du schon wieder? 

Es gibt ja solche Menschen, die überall das Haar in der Suppe finden. Sag ja zum Problem, 

könnte man da formulieren. Der Psychologe Paul Watzlawick hat in seinem Buch „Anleitung 

zum Unglücklichsein“ diese Lebenshaltung ausführlich dargestellt und analysiert. 

Das Gegenteil davon sind die Optimisten, die vielleicht wie Hiob im Alten Testament 

dauerhaft negative Nachrichten mit Gottvertrauen parieren und sich unverdrossen 

bemühen, auch aus der schlechtesten Situation noch etwas Positives herauszuholen. 

Da ist es nützlich, wenn man über Kardinaltugenden verfügt wie Geduld, Ausdauer und 

Unerschütterlichkeit. 

Wie dem auch sei: Die moderne Psychologie geht davon aus, dass das eigene Glücks- oder 

Unglücksempfinden zum größten Teil im Auge des Betrachters liegt. 

Oder sollte man sagen: Durch seine Interpretation bestimmt ist. 

Wohlgemerkt sprechen wir hier nicht von Schicksalsschlägen, denen man nur schwer etwas 

positives abgewinnen kann, weil sie einfach fürchterlich sind. Es geht eher um eine 

Grunddisposition zum Leben im Allgemeinen. Und da gibt es die Nörgler, die Misepeter und 

die Haar-in-der-Suppe-Finder. 

Interessanterweise hat sich das Dialektwort kühmen in leichter Abwandlung auch im 

Hochdeutschen erhalten, nämlich im Adverb „kaum“. LVR-Sprachforscher Peter Honnen 

nennt in seinem Herkunftswörterbuch als Beispielsatz: „Das kann man kaum schaffen.“ 

Wenn man es dennoch anpackt, braucht man Mut, Selbsttrauen und Hoffnung, kurz: eine 

rheinische Lebenshaltung. 
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Manchmal muss man sich vom Zeitgeist distanzieren. Wer wüsste das besser, als der 

Rheinländer, dem man nachsagt, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Denn er weiß, 

was er ist und was er kann, und er steht dazu. Das ist eine wichtige Grundlage, um den 

richtungsweisenden Satz sagen zu können: „Maach höösch!” 

Beim freihändigen und intuitiven Übersetzen steht der Hochdeutsche vor dem Problem: 

Wort eins ist leicht zu verstehen. Da soll jemand etwas machen. Wort zwei ist dagegen schon 

wieder schwieriger nachzuvollziehen. Was heißt „höösch”? 

Diese Frage muss man ganz klar klanglich angehen. Das langgezogene Ö ist nicht nur ein 

langgezogenen Ö, sondern ein doppeltes langgezogenes Ö. Es wird also sehr, sehr gedehnt 

ausgesprochen. Und darin offenbart sich auch schon der verborgene Sinn. Der Satz 

bedeutet: Mach gaanz laangsam! Du musst jetzt nichts überstürzen. 

Lass Dir Zeit. Oder, um es im Sinne des Bären aus dem Dschungelbuch zu sagen: Probier’s 

mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Im Alltag wird diese Redensart immer 

dann eingesetzt, wenn man einen übereifrigen Zeitgenossen vor sich hat, der es gar nicht 

abwarten kann oder übernervös daher kommt. 

Und weil der Rheinländer weiß, dass solch eine Grundhaltung selten zu einem guten 

Ergebnis führt, motiviert er das Gegenüber, seine Handlungen ausgeruht und mit Bedacht 

anzugehen. Denn das schließt Sorgfalt und Tiefgründigkeit mit ein. Um zum anfänglich 

erwähnten Zeitgeist zurück zu kommen, stellt man heutzutage fest, dass sich alles immer 

schneller dreht. 

Das hat auch mit den technischen Veränderungen und der digitalen Durchdringung des 

Alltags zu tun. Ständig wird man per Handy angefunkt und soll sofort reagieren, absagen, 

zusagen, loben, kritisieren, sagen wo man ist, warum man nicht hier ist und wie lange es 

noch dauert. Da möchte man gerne zurückfunken: Maach höösch. 


