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. und selbstbewusst.

NAMEN SIND WICHTIG, besonders im öffentlichen Leben und in jungen Jahren

Schauspieler, Politiker und Geschäftsleute sind anfällig für

;t1 EdJ\,Wl Mach dir Sorgen über solche Dinge, und Jugendliche, die unter einem Namen leiden, 

den sie für lächerlich oder unangemessen haltenja tausche es gegen eins aus, das
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&J 1Q drückt ihre Persönlichkeit besser aus, wie sie es sehen.
Personennamen erhalten historische Assoziationen (Winston, Marilyn) und
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drücken manchmal moralische Qualitäten aus (Glaube, Klugheit), die sie zu verschiedenen 
Zeiten mehr oder weniger beliebt machen. Aber abgesehen vom Modefluss,

ein··.
Zeichen, gebildet von

ein D - . ft) ?. ( die richtigen Namen für ihre Kinder, ob Polly zu keck klingt
Qa-. · .filh

Namen können als eigentümlich angesehen werden

nichts Wesentlicheres als die Logik der Alliteration. Also quälen sich die Eltern 
um
oder Deirdre eher deprimierend, Bill zu stumpf, Willie zu schwach, oder ob!''

· „ - · ich
Spitznamen könnten eine Wange erzeugenja Charlie, große Bertha oder schlüpfrige Sid.



, !\B Das mag kindisch und neurotisch erscheinen, aber hinter solchen Kleinigkeiten verbirgt sich 

ein Sprachmerkmal, das Dichter schon immer habenjas, mehr oder weniger bewusst,

anerkannt. Namen und Wörter bestehen aus Lauten, und jeder Laut hat eine natürliche 
Bedeutung, die einen bestimmten Menschen ausdrückt und heraufbeschwört
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Emotion. In einigen Fällen scheinen sogar die Formen der Buchstaben – das Serpentin, das 

Zischlaute S zum Beispiel – mit den Klängen, die sie bezeichnen, übereinzustimmen. 

Akademische Linguisten und Etymologen, und ihre ernsthaften Studien über säkulare 

Ableitungen und verbale Migrationen , keine Zeit für solche skurrilen Vorstellungen haben; Aber 

für einen Dichter ist dieser akustische Zugang zur Sprache von entscheidender Bedeutung. 

Jeder sensible Schriftsteller beschäftigt sich nicht nur mit der proklamierten Bedeutung von 

Wörtern, sondern auch mit ihren esoterischen, unterschwelligen Qualitäten, ihrer Tonhöhe und 

ihrem Klang und den irrationalen Gefühlen, die durch den Klang und manchmal durch ihren 

Anblick erzeugt werden.
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Lautmalerei im Sinne der Oxford Englisch Wörterbuch lautet: "Bildung von 

Namen oder Wörtern aus Lauten, die denen ähneln, die mit dem zu benennenden 

Objekt oder der zu benennenden Handlung verbunden sind, oder die auf 

natürliche Weise auf ihre Eigenschaften hindeuten." Das angegebene Beispiel ist 

„Kuckuck“, und es gibt viele andere Wörter, wie z. B. Plop, Dick, Summen, 

Schnurren, Zischen, Saum und Haw, die offensichtliche Versuche sind, ein Geräusch 

zu imitieren. Ähnliche Versuche werden in allen Sprachen unternommen. Es stellt 

sich dann die Frage, inwieweit diese nachahmenden Laute die Bedeutung der 

langen zusammengesetzten Wörter beeinflussen, in denen sie vorkommen. Dieses 

Wörterbuch soll die individuelle Einschätzung der Leser zu diesem Thema 

unterstützen. Seine Nützlichkeit wird Dichtern, Dramatikern, Ritualisten, 

Okkultisten,Werbetreibende, Redner und alle, die Worte und Laute für ihre 

Anrufungskräfte wählen müssen.

Ein früherer Essay über Das poetische Alphabet bildet ein Kapitel in einem Buch 

namens Pluriversum von dem eigenwilligen amerikanischen Philosophen Benjamin Paul 

Blood [1832-1919]. Zu Beginn erzählt er von einer Diskussion, die er einmal geführt 

hatte, warum ein Eiszapfen nicht mit Recht als Wanne bezeichnet werden konnte und 

umgekehrt. Es liegt in der Natur des Namens, schloss er, dass eine Wanne kurz und 

stämmig ist, während ein Eiszapfen dünn und dünn klingt. Beim Klang von „Eiszapfen“ 

ruft der irrationale Verstand das Wort „Fahrrad“ hervor, das ebenfalls dürr und oft kalt 

ist, was vielleicht die populäre Akzeptanz dieses Wortes erklärt, ein Zweirad mit 

Tretkurbel zu nennen.

Solche verbalen Assoziationen sind notorische Affekte für Geisteskranke, und sie 

verfolgen auch den poetischen Geist. Als Teil seines gefährlichen Spiels ist der Dichter 

gezwungen, diese Keime des Wahnsinns aufzunehmen, sie willkommen zu heißen und 

aus ihren Heimsuchungen Nutzen zu ziehen. Er wird auch die Kunst (oder den nervösen 

Zwang) des Reimens kultivieren, zusammen mit der Alliteration (üblicherweise in 

germanischen und altenglischen Versen verwendet), bei der Konsonanz in der ersten 

und nicht in den letzten Silben der Wörter steht. Alliteration und die spontanen 

Assoziationen

von Klängen und Bedeutungen werden dann zu einer poetischen Euphonik 

zusammengeführt. Mit diesem Wort ist die subtilste und magischste der alten heiligen 

Wissenschaften gemeint, die mit der psychologischen Wirkung von Klängen und der 

Verwendung von Musik und klangvoller Sprache zur Verbreitung von Zaubersprüchen zu 

tun hat.

Der Haupttext in der Euphonik ist Platons Kratylos, a Sokratischer Dialog über 

die Entstehung der Sprache und den Einfluss archetypischer Laute auf die 

Wortbildung. lt trägt den Untertitel „Über die Richtigkeit der Namen“. Die Debatte 

findet zwischen Sokrates und zwei anderen Charakteren statt, Kratylus, der 

behauptet, die Wissenschaft der Nomenklatur zu kennen und was es in einem 

Namen gibt, der es richtig oder nicht macht, und Hermogenes, der bestreitet, dass 

es irgendeine Wissenschaft oder inhärente Richtigkeit bei der Benennung von 

Dingen gibt . Seine Behauptung ist, dass "jeder Name, den Sie geben, der richtige 

Name ist". Der Dritte, Sokrates, prüft beide Argumente und stellt sich auf die Seite 

von Kratylos.

Die Dialoge sind lang, kompliziert und stellenweise ziemlich mystifizierend. spekuliert über 

die ursprünglichen Formen und Ableitungen von Namen, neckt Sokrates seine Zuhörer mit 

unverschämten Wortspielen und undurchsichtigen Anspielungen, die

moderne Gelehrte sind ratlos zu interpretieren. Er behauptet nichts Besonderes

Kenntnisse des Themas, bietet aber die Ansicht, dass "ein Name eine stimmliche 

Nachahmung zu sein scheint, und eine Person, die mit ihrer Stimme etwas 

nachahmt, nennt das, was sie nachahmt". Es gibt gute und schlechte Namen und a

guter Name ist einer, der die "richtigen Buchstaben" enthält. 
Buchstaben sind in einem Namen angemessen oder nicht, da sie dazu 

dienen, durch ihre Laute die Qualitäten des Namens darzustellen. Daher
der Eigenname für ein Ding ist eine Komposition jener Laute, die

In

die damit verbundenen Ideen nachahmen. Gegen Ende des Dialogs (426C) spricht 

Sokrates über die inhärenten Bedeutungen der einzelnen Laute. Der

R-Laut, sagt er, wird von der Zunge am aufgeregtsten gemacht und es ist

daher Ausdruck einer schnellen Bewegung.

IO Eu1•1•10N1c' EUPHONIK II



lt auch, fügt er später hinzu, steht für Härte. Die griechischen Wörter mit R, mit denen 

Sokrates seine Aussage illustriert, rechtfertigen das moderne Interesse an diesem 

Thema, denn die englischen Übersetzungen enthalten auch den Buchstaben Rrhein (

laufen oder streamen), rhoe (Strom), tromos (Zittern), trechein

(laufen, eilen, eilen, rennen) und die Wörter für zerreißen, zerquetschen und wirbeln. Unter 

anderen genannten Beispielen sind der L-Laut, der eine glatte, gleitende Bewegung hat, und 

der G-Laut, der gummiartig und klebrig ist. Die Passage ist bedauerlicherweise kurz, und 

Sokrates fährt nicht fort, das Schallalphabet zu vervollständigen.

Ein Einwand von Hermogenes ist, dass sowohl im Griechischen als 
auch in den Fremdsprachen für dieselbe Sache ganz unterschiedliche 
Wörter verwendet werden. Sorates antwortet, dass viele Wörter im 
Laufe der Zeit seit ihrer Entwicklung beschädigt wurden und nicht 
mehr die entsprechenden Klänge enthalten. Dies führt zu der Frage, 
wer überhaupt Wörter verfasst hat. Sokrates argumentiert, dass es 
sich um einen Fachmann gehandelt haben muss, der die Begabung 
hat, Dinge verbal nachzuahmen. Er stellt fest, dass, wenn mehrere 
Maler gebeten werden, dieselbe Szene oder dasselbe Objekt zu malen, 
jedes ihrer Bilder anders aussieht als die anderen. Ähnlich verhält es 
sich mit den Wortkünstlern: Jeder von ihnen wird sich ein anderes 
Wort oder eine Zusammenstellung von Lauten ausdenken, um 
dieselbe Idee darzustellen. Die Tatsache, dass in den Sprachen der 
Welt dieselben Dinge viele verschiedene Namen tragen,

Der Dichter, der den Dingen Namen gibt, muss nach Sokrates (389 D) 
„den Namen jedes Gegenstandes, der ihm natürlicherweise angemessen 
ist, in Laute und Silben zu verkörpern wissen. er muss alle seine Namen 
erfinden und vergeben, wobei sein Auge auf den absoluten oder idealen 
Namen dessen gerichtet ist, was er benennt". Somit ist die sokratische 
Lehre von

Ideale Muster oder Archetypen, die die scheinbaren Schöpfungsformen erzeugen, 

werden hier auf Namen erweitert. Die Natur von Archetypen ist nicht so, dass sie bis ins 

kleinste Detail kopiert werden können; menschliche Handwerker können danach streben, 

nur einige ihrer Aspekte widerzuspiegeln. Ebenso sind die Idealnamen von Sokrates in 

der transzendentalen Sprache der Götter, die jenseits menschlicher Wahrnehmung oder 

Äußerung liegt. Namensgeber können daher höchstens die wesentliche Natur dessen, 

was sie benennen wollen, nachdenken und sie so weit wie möglich in den Lauten des 

Wortes ausdrücken, mit dem sie es benennen. Auch hier wiederholt sich die in allen 

platonischen Werken wiederholte Lektion, dass die besten Ergebnisse in allen 

Lebenskünsten, vom Zimmermannshandwerk bis zur Staatskunst, durch das Studium 

und die Nachahmung abstrakter Ideale erzielt werden.

Dieser Stil der Philosophie und die mystischen Wissenschaften, die mit ihm 

gedeihen, haben eine natürliche und traditionelle Anziehungskraft auf Dichter – 

sehr zur Verblüffung ihrer akademischen Kommentatoren. Rationalismus bringt 

wenige Verse hervor; Dichter neigen dazu, die Professoren abzuschneiden und 

Prominenten wie Newton, Locke, Marx und Darwin den Rücken zu kehren, um eine 

angenehmere Gesellschaft zu suchen. William Blake wetterte gegen die „Single 

Vision“ akademischer Theoretiker und übernahm das umfassende Weltbild von 

Platon und Plotin. Die Lieblingsstudien der Dichter sind gewöhnlich diejenigen, die 

ihre gelehrten Zeitgenossen für morbide oder diskreditierte hielten. Dante erkannte 

den Einfluss von Dionysius und Areopagit an, Milton den von Hermes Trismegistos, 

während Spenser, Shelley, Yeats, Coleridge, und Wordsworth gehörten zu denen, 

die in der mystischen Theologie der Neuplatoniker eine Hauptquelle der Inspiration 

fanden. Die Tradition, aus der sie alle schöpften, war die am stärksten in der 

menschlichen Natur verwurzelte Tradition, die sich durch ihre lange Dauer den 

Beinamen „mehrjährig“ verdient hat. In den Gesängen von Orpheus und den alten 

gesetzgebenden Barden ans Licht kommend und durch eine goldene Abfolge von 

Weisen, Mystikern und frommen Gelehrten geleitet, bildet es sich
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jener unsichtbare Strom, der die edelsten Werke der Literatur befruchtet 
hat und spontan im Geist eines Naturdichters aufsteigt.

Im Geiste der antiken Gelehrsamkeit ist dieses Wörterbuch nicht endgültig, 

maßgeblich, exklusiv oder didaktisch. Da ein Namensgeber, sagt Sokrates, sich in den 

Lauten, die er wählt, um seine verbalen Nachahmungen zu bilden, von anderen 

unterscheiden wird, können die Leser andere Assoziationen als die hier aufgeführten mit 

den verschiedenen Lauten finden. Einige relevante Wörter in Fremdsprachen wurden 

aufgenommen, aber zum größten Teil sind die folgenden verbalen Illustrationen in 

Englisch, einer zusammengesetzten Sprache, in der die Anpassung an die reiche 

lautmalerische Wirkung von Wörtern aus vielen verschiedenen Quellen eindeutig das 

Werk dieses klugen Mannes war -aktiver Namensgeber, das einheimische Genie.

In leichten und humorvollen Versen kann die Verwendung von Alliteration, 

Lautmalerei und ähnlichen Mitteln durchaus übertrieben werden, wie zum Beispiel in 

Hoods Ben Battle war ein Soldat fett, wo das polternde B mit komischer Wirkung 

wiederholt wird. Grobe Reime und Alliterationen sind auch in der niedrigsten poetischen 

Form, dem Kriegsschrei oder Slogan, angebracht. Also: Macht zudie Menschen! , Ban die 

Bombe! ,und nein Besteuerung ohne Vertretung! In höheren Formen neigen die 

Mediumdichter dazu, solche Techniken nicht zur Schau zu stellen, sondern sich der 

pedantischen Analyse zu entziehen, indem sie ihre Kunst verbergen. Doch auf allen 

Ebenen ist die Kunst der Poesie mit der Wohlklang und den subtilen Beziehungen 

zwischen Klang und Bedeutung verbunden. Das Thema dieses Wörterbuchs ist daher für 

alle, die diese Kunst in irgendeiner Weise praktizieren, von sicherem Interesse, und der 

Compiler erwartet die Zustimmung aller Dichter für seinen Zweck, wie unzulänglich die 

Ergebnisse auch sein mögen. Er hofft, dass sich die Leser an der Weisheit und dem 

Humor erfreuen, die in der sokratischen Philosophie der Namen liegen, oder dass sie 

zumindest etwas Amüsement und Anregung aus diesen Seiten ziehen können.

EIN
ein wagemutiger Flieger hoch in der Atmosphäre

Vokale drücken Emotionen und Gefühle aus, während Konsonanten Gedanken und 

den Intellekt enthalten. Ein japanischer Weiser erklärt, warum Menschen, die von 

Gebäuden fallen, „Aaaaaa!“ rufen. auf dem Weg nach unten.lt ist, weil sie von Natur 

aus aufsteigen wollen, und die Aaaaa! Klang ist charakteristisch für Auftrieb, sei es im 

Körper oder im Geist.

A gibt ein Gefühl von Eifer, von aktiv, glücklich, aufmerksam, atJile, aufmerksam, 

bewusst, wach 1ads und Mädels. Der passende Vogel ist die Lerche, die so 

angesprochen werden könnte:

Kühner Vogel erhebt sich!

Aufsteigen auch zum azurblauen Himmel! 

Alarm zu deiner anßelic Belastung

Unsere Bestrebungen steigen in die Höhe.
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B C
großbrüstig und breit im Strahl in der ecke zusammenzucken

Die Form des Buchstabens B kann als doppelt oder beschrieben werden binär. Es ist ein 

in zwei Teile gequetschtes Oval Beulen, mögen bifokal Brillen, und der B-Laut ist 

vorherrschend in den Namen, sowohl den eigentlichen als auch den vulgären, die den 

zweigeteilte bulßes vom Körper: büste, busen, brüste, brüste, bums, hintern, hintern, 

basisch, und Rückseite. Ein Stier hat Bälle oder Blödsinn, und a bierbibber wächst als biß 

bauch (Bierbauch) wie ein Wanne, Fass, oder aufgeblähte Blase.

Ein durch den B-Sound hervorgerufenes Bild ist von geblasenen Ballons in der Nähe von 

platzen. Sie sind breit, blutf, stämmig, fettleibig, bulßinß, bauchig, buwoninß, billowinß, 

Bloominß, blubbery luftschiffe. Diese springinß Kugeln ziehen Adjektive von . an Kopfgeld: 

gesegnet, wohlwollend, benißn, reichlich, langweilig, butterartig und schön.

Aber bauchige Blasen habe auch den Klang von bucklige Tyrannen, fett, dreist, dreist, 

störend, bullig, bullig, kriegerisch, brutale Bissots oder herrische Grenzen, gegeben 

brawlinß, blusterinß, blunderil'iß, squabblinß, slobberinß, blubberinß, biJiinß, bashinß, 

brow-beatinß, buttinß, Bumpinß, und borinß. Bukolisch und Pabby Butfoons, Sie boom, 

grölen, schreien, blöken, und Bauchschmerzen. Sie sind prahlerische, bombastische 

Patzerinß braßßarts, babblinß Bullshit, bla-bla, und Mumpitz.
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Biss Bill war wie

breit wie eine Stange!

von Bier;

Bei bruisinß und

Boozinß, er hatte keinen 

Kollegen.

Ein stämmiger Clubtürsteher

er hat einen ausgetrunken und äh,

Bis übersät und
in einer brutalen Kneipe verprügelt

Schlägerei.



Das harte C bezieht sich auf die Kern, coeur oder Zentrum, der symbolische 

Ort der Göttin oder das rezeptive Prinzip in der Natur. DaherKreuzgang, 
Heiligtum, Kathedrale, Krypta, Wiege, gemütliches Kinderbett, und 

Bergfried sind Beinamen des mystischen Zentrums, Tor zum chthonischen 

Reich des Erdgeistes, der Tiegel worin Leben erzeugt wird. Nah dran, 

beschränkt, und bedeckt in, die Namen seiner Symbole umfassen Bucht, Abgrund, 
Höhle, Orakelhöhle, Spalte, Riss, Bach, Ritze, Korridor, Spalte, Vertiefung, 
Ecke, Ritze, Hohlraum, Krater, Ecke, Schrank, Abstellraum, Kabine, Schrank, 
Katakombe, und Panzer. Wasser tragend ist es ein Düker, cundy, Künette, 
oder Leitung.

Der gemeinsame Bezug dieser Worte ist auf verborgene Kammern und 

Kanäle und damit auf Cunnus, die durch europäische Sprachen als das 

Baskische widerhallt Kuna, der norde Kunta und das alte englisch Fotze. Die 

römische Göttin Cunina war verantwortlich für die Cunabel, Wiege, oder 

Krippe, und sie bot an Pflege, Komfort, Sorge, Zufriedenheit, Trost, decken, 

und Schutz, coddlinß, cuddlinß, cossetinß, crooninß, Confidinß, Kissinß, 

clinßinß, und claspinß. Es gibt auch die schlau, cunninß Frau, eine mit einem 

orakelhaftes Geschick.

Der C-Laut impliziert a vorsichtig, vorsichtig, umsichtig Ansatz, wie in kriechen, 

kriechen, crinße und kauern, verbunden mit niedrigen Typen, Gaunern, kriecht, 

feige Feiglinge,

Spinner, Kriminelle, und korrupte Okkultisten.

Freundliche Cuninas

chthonische Höhle,

Höhle heilig für
Verderbtheit

Erfolg in seiner bedeckt Ecken,

Feiglinge, Kriecher und

Cunninß Gauner; Cravinß 

Heiligtum und Pflege,

Ausgestoßene suchen dort Schutz.
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CK CH
Mais mit einer Sichel schneiden billig und fröhlich aber juckt es zu kratzen

Ein Emblem von Ceres, der Göttin des Getreides, war die Sichel. Viele andere 

Bezeichnungen für Schneid-, Spalt- und Ausleseinstrumente sind um das (meist) harte 

„C“ herum gebaut, das im vorherigen Eintrag mit bestimmten Aspekten des weiblichen 

Prinzips in Verbindung gebracht wurde. Zum Beispiel:Cutter, Klipper, Chopper, Schere, 

Sichel, Gartenschere, Sense, Krummsäbel, Skalpell, und-eins zu relish-snickersnee .

Im Zusammenhang mit Spalten, Keulen oder Schneiden sind Narbe, Snick, Cicatrice, Partitur, 

Scotch, Kratzer, Kopfhaut, Schisma, Einschnitt, Sektion, und Kürzung.

Eine Sichel war das Instrument, mit dem Kronos seinen Vater Uranos verstümmelte, und das 

Bewusstsein der Kastration scheint eines der Gefühle zu sein, die durch das harte „C“ 

hervorgerufen werden.

Es ist auch in schneidenden Bemerkungen vorhanden, die scathinß, 
scoldinß, skeptisch, verächtlich , ätzend, sarkastisch, skurril, akut, herb, sauer, 
und erbittert.

Viele Kommen Karriere.
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Ken ist ein Kritiker,

EIN skurril schimpfen. 

Seine Kommentare sind

skeptisch, Säure und
kalt.

Durch ätzende Bemerkungen

Und disouraßin.g höhnisch

Er hat Narben und

eingeschränkt



CH am Anfang eines Wortes gibt ein zwitscherndes Geräusch, ab freche Küken 

und Kerle Wer piepsen, zwitschern, Spreu, Gesang, glucksen, Kichern, Austausch 

Geplauder, und werden für ihre geschätzt fröhlicher Charme. Im

letzte Silbe eines Wortes die äh oder tch Geräusch ist ein irritierendes Zappeln, wie in jucken, 

nähen, kratzen, zucken, ein haken, ein Fang, ein gereizte, empfindliche Hündin, und 

erbärmlicher Kitsch. Seine gereizte, verwinkelte Luft ist zu hören in:

"Richard", sagte Brid.get,

"Don't fid ßet und

zucken, Stop

kratze dein Kinn,
Gib mal deine briches ein haken.

Sie sehen so ein elend
mit diesem Fleck auf 

deinem Stiefel und ich 

jucke es, rauszuschmeißen

dieser billige karierte Anzug."
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D E
unten auf den Müllhalden oder tot wie Dodo elegante Elfen und unheimliche Übel

D hat den Ring von Tod, Weltuntergang, und traurig endinßs. Als Initiale bedeutet es Verlust 

oder Verringerung, Herabsetzung, Entlassung, Herabsetzung, oder de[jradation. Als letzter 

Brief es erzählt von Taten tot und getan. Furcht ,mit einem D an jedem Ende, fasst es 

zusammen. Derdepressiv Die Wirkung von D kann in der folgenden Beschwörung 

nachgewiesen werden:

Dieses Duss-Out Pro mein Grab.

20 EurHONICS

Schwach, dumm, dinßy, herunterhängen, erledigt, 

dunkel, danke, trist, disßracefid, ertrinken, feucht, 

kippen, düster, verdammt, schreckliche Angst, 

fallen lassen, dope, Dolefid, dodderinß, tot .

Besonders trist ist der DGE-Sound, wie in dredße, drudße, trudße, dunßeon, slud 

ße, smudße, stodßY porrid ße, curmudßeon, ßr«d ße, und dudßeon. Siehe auch G.

Unten in a
dunßeon, Dank und

fürchten, trostlos

mutlos,
Lässt meinen düsteren Kopf hängen.

EIN dunkel, depressinß tod

Wille sei mein schlimmer 

Untergang, Verlassener Untergrund,



Das kurze und einfache E hat ein flüchtig und eleßant Qualität. es ist erhaben, 

gelehrt, beschwingt, episch auch schäumend, ein Qualitätsgeschenk in 

enßaßinß Beredsamkeit, hochgeschätzt Elite Bildung und das enißmatische 

elementare Elixiere, enticinß essentielle Essenzen, elektrisch eleßies und 

esoterische Echoinß Eingänge von verzaubern ältere Elfen, wahllos gewählt 

aufgrund ihrer offensichtlich ausgezeichnete Ethik.

Wenn der E-Klang jedoch länger wird, wird er dunkler, wie in Abend, Ebenholz und 

eleßY, bis zum langen E, herausgezogen im Schrei von eeeee, wird zu einem 

Geräusch von Trauer und übernatürlichem Terror, das einen Schauer überkommt 

gruselig, seltsam, unheimlich, furchterregende, fieberhafte Träume des Bösen 

Dämonen fressen keeninß Banshees und in Verben der Not, wie z scharf, weinen, 

kreischen, schreien, kreischen, quietschen, kreischen, flehen, und bitten.

Ein klassisches Beispiel für die Verwendung des E und anderer langer Vokale, 

um eine dichte, feierliche, unheimliche Atmosphäre zu brauen, finden sich in 

den Anfangszeilen von Poes Der Rabe ('Es war einmal Mitternacht trist...', siehe 

Seite 135):

Einmal aus Träumen von mystische Bedeutung,

icherwachte zu Klängen von 

keeninß, Sounds die schien zu hallen

von einem Bein mit einem 

ßgrünen ßleam. Flickerinß

Ö'ähm seine bösen Eigenschaften

Szenen von seltsame dämonische Kreaturen 

neckten mein Gehirn ...ichkonnte nur schreien.

Der Arzt sagte, "Du wirst

sei aU rißht. Drehen Sie einfach 

dieFernseher otf bei nißht."
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F FA
footloose und fanc y1ree Fannys Versagen

F hat einen fürchterlich füppanten Klang, besonders in Verbindung mit L. lt
scheint a zu imitieren fla ß entfaltet , flappinß im Wind. Es wird auf alle Arten von Flackern 

angewendet, von denen, die fliegen, bis zu denen, die tüchtig sind, die herumtollen

Bei Wörtern mit F ist manchmal ein sprudelndes Geräusch zu hören, oft wenn EIN 

ist auch dabei . In dem Wort Versagen das F das dem heulenden Ton vorausgeht, 

deutet darauf hin, dass vor dem Fiasko es gab eine gewisse Menge an [un,
Torheit oder vergebliche Anstrengung. Das Wort für einen kurzen Flug und einen spritzenden Sturz ist treffend 

Flop!

und Flirt mit Fops und heißen flibberti ßibbets oder fußlos und phantasiefrei .

Ein fabelhaftes Bild von F ist a frivole Herde von Hühnern, a fli ßht von [gefressen
Narren. In[toll [ashion Sie Blitz, ßail , [an, und ßout ihre ßimsy Pracht, aufgeregt und 

ustered wie sie fid ßet, huschen, sunze, Drift, und ßoatfrei, Flourishin ß ihr ßim- 
ßam Firlefanz und ßauntin ß ihr ßeecy, ßossy, Rüschen- Tatfeta Kleider,

frinßiert mit ruftles, ßarin ß, ßamin ß, ßa ßrant und ßamboyant. Eine solche schnippisch, 

modisch, schaumig Leute sind bekannt Pro ßair und Aufbrausen.

R
IP

P M1 R
Frivole, pißhty Feen

Putter vorbei,

Frisk und pirt und paunt

ihr fri Uy stutf, 

Flusterinß the pittin

ß Schmetterling,

federfrei schwimmend,

Schaum oder Zellstoff.

Fanny hatte Lust auf füin ß

Aber ihr Paps war falsch und gebrechlich.

Sie eimte und polterte fieberhaft

Für Angst, dass sie scheitern könnte

. Endlich ist sie ins Stocken geraten, Gezwungen 

von passt und wird ohnmächtig, um 

aufzuhören, And feU Niedergeschlagenheit ß

töricht,

Ein Fiasko und ein Pop.
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g h
in einem fettigen stecken geblieben

Sumpf
Himmlische Hoffnungen und höllische Schrecken

Sokrates, in Kratylos, sagte, dass, als der erste Erfinder von Namen bemerkte, 
dass das Gleiten der Zunge durch den G-Laut blockiert war, er diesen Klang 
benutzte, um Wörter zu bilden wie Glischron (ßlutinös), Gluku (ßlucose,
Süss),
und gloiodes (ßluey). Die mit G angegebene Bewegungsart ist a slußßish oozinß von 
disßustinß, conßealinß .arease.

Der Kern oder das Wesentliche von a Chef, schuppen oder schwammig ist von .arey-ßreen, 

ßreasy, ßrimy, ßloomy, ßrisly, srim, ßlum, ßrievous, ßummy, ßlutinous, ßOoey, SOß ßy, 

doßßinß, pluß ßinß, ßUTßlinß ßlobs ofßrunße. Der Ausruf desjenigen, der hineinfällt, ist ein 

hOß ßish ßYUnt , Ußhl

Laute von GH und KH kommen in Ausdrücken von Ekel und in Namen von Dingen vor, 

die sie provozieren: Yukh! Gross ßreed y pißs!Schmutz auf Walisisch ist

achawi, auf Französisch ca-ca, und ein wahrer Abscheu ist im Jiddischen zu hören

Dummkopf, wobei ein weiterer Ekelton zu hören ist, der SCH.

24 EuPHONrcs

Georße und Gert beßan zu sloß 

Durch a grausig, ßUT ß linß boß. 

"Meine Güte,"ßasped Georgße,

"Was für ein Gummi

Dreck."

"Georße", ßulped Gert,

"Gut ßrief, Ich bin stecken."



Das Aspirieren H neigt oft dazu, Wörtern spirituellen Auftrieb zu geben, selbst wenn sie kaum 

gehört werden, wie in Geist. Seine poetische Wirkung wird durch Sätze wie: Himmlische 

Heerscharen, ßhost1y Chor, Harmonie von die Sphären, ätherischer Charme, Atem von

verzauberung, rushinß Wirbelwind, erfrischende Ehrlichkeit, schwere Hoffnungen

sißh, ha hat, hurra, harkinß halos, hißh hofft, und schöne Ferien.
Zu anderen Zeiten kann der H-Laut jedoch HaUoween Schrecken,

huuu, heimgesucht, versteckt, schwer, hootinß, howlinßs, von scheußlich, heUish, 

halb behauen, hackinß, haar-rosinß huUabaU os von Hades!

Hier jedoch ein erstrebter, pneumatischer, philosophischer Reim:

*
heiligPythaßoras

hat seine Charts gemacht

Zudie himmlischen Künste vermenschlichen.

Seinegrößte Hoffnung, zu bezaubern

unsere Ohren mit Echosvon die 
singenden Sphären, die läuten

in jedem herzenvon Geburt In

Refrain mit dem Atemvon
Erde.
Aber kein Ohr hört, kein Auge kann sehen

Das Ganzeätherisch
Harmonie.
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• ich
1 ICH'ma Privatperson

Der Klang der kurzen 1 drückt leichte Zuneigung oder Hohn aus. Seine abnehmende 

verharmlosende Wirkung wird in dem einst populären Lied veranschaulicht, das einen 

gelben Polka-Dot-Bikini als "itsy-bitsy" bezeichnete. Der Sound T fügt zusätzliche 

Kleinlichkeit hinzu.

eine Eidechse?

Er ist die Imassevon Sidney und du!"

26 Eurr·IONrcs

ßn t:Jint ;"'!

ShriveUedund dünn ist Sid,
UndKätzchenist dünn wie ein 

Bückling,

UndWiUieihr wackeligKind

Istein wimmerinß wispvon eine Zange.

Er istscheußlich, runzlig und

bösartig, Goes rißidoder fahl oder

schlaff,

Und Kitty und Sid sind misstrauisch

Er wurde geschaltet Pro ein Pixie oder

imp. Sie nahmen ihn zu Jimmy, dem 

Zauberer, Und Biddy seine Frau, Wer

sagte "WHO Istdiese elende Haut von



Der Buchstabe 1 ist das Symbol der ersten Person, der Zahl 1. Es ist zu hören in Ich, 

meine Identität, und was 1meine, meine private ideoloßy. lt ist auch in einem selbst-

ima ße und unabhängige Existenz Als ein sündiges Individuum. Im Sprachgebrauch 

der Psychoanalytiker ist das instinktive Selbst das Es, und ein Egomane ist jemand, 

der aus ihm einen Götzen macht. Es gibt eine offensichtliche Verbindung zwischen 

der 1 und der Innerlichkeit, die Assoziationen hervorruft wie: inhärent, Ich bin in Hier, 

mein Erbe.

Dichter, die in der ersten Person sprechen, müssen mit dem 1-Sound 

vorsichtig sein. Es erzeugt eine pompöse, didaktische Wirkung. Dieser Effekt 

wird in der folgenden Nachahmung eines selbstgefälligen Eigentümers 

übertrieben.

Als Privatperson
Ich bin nicht geneigt zu minsle.

ichpreise meine Unabhängigkeit,

ichauf etwas bestehen

bidinß sinßle.
In meiner isolierten

Insel
Ich bin das Idol von meine Schergen

WHO identifizieren sich

Mit meinen Ideen und meiner Meinung.
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ich J
das Ei und

Auge
ein lustiger Jingle

Die reinen Franzosen J, wie in jeune, Joli, Jeu, Jouet, scheint besser angepasst an 
ausdrücken jaumy, j in13l e-jan.gle wieAlsoziationen der letteR chan das 
verstopfte Klang von irs Englische AusspracheÖn, das ist wie DJ ÖR DGE. Dieser 
Klang aßhdas ende einer word hat einen Totenening Wirkung, wie solügen (siehe

Das Ich, das Auge und der Deutsche Ei (Ei) sind Homophone, und jedes von ihnen hat eine 

ähnliche traditionelle Bedeutung, da es das göttliche Ich bin, dessen Symbol ein strahlendes 

Auge, ein Ei oder eine Kugel ist, und das Individuum als Mikrokosmos gleichermaßen 

darstellt.

Das griechische und lateinische I ist Ego, ein Wort aus dem Ei und seinem 

Oval oder Ovum Form-Ei-0. Das i, das Auge und das Ei scheinen so zu sein
alte Gefährten. Einige verbale Verbindungen zwischen ihnen sind

unten abgebildet.

Ich und 0 sind die Laute, die das einsame Selbst mit der Gesamtheit der Dinge 

verbinden, wie in Ich allein oder Ich ganz eins. Ähnlich im Deutschen ist die Alleinsein
(Einsamkeit) teilt sich in alle ein sein (ganz eins sein). Einheit istEinheit und das eigene ist 

eigen, wobei der Ei-Sound auftritt, der auch in . ist Auge (Auge). Sehen6Auchich0. Ö

D), aber die
Initial J vermittelt ein ruckartig, jitte Rja Eine Form von Jubiläum eintion , wie in: ein jovial scherzen ,Scherz oder

Scherz, ein ja ß, Jamboree, Jubi1ee oder Dreck, jaZJ , jive, J ichß, joß, ruckeln und jitterbuss, a jabheritt 

ß ja ja, Jo Uy Jack, springen ß foR Freude.

Tdiese Worte haben ein Luft von sÖmiauenHut grellfröhlich und die Härte
des J-Lauts ist zu hören in jarrin ß jabber und jeerin ß jin 13Ies. Es ist
damit verbundenen Farbe, jaune, oder orange, wird kränklich in Gelbsucht und

Eifersucht.

Hier ein Jubiläumsausflug:

'
"'""""' 12 cJ'UJtleeprmf

6&$ Jill und ]ulian Gee genoss ein freudiges 

Amboree Withajaunt alonß die Hedßes to 

juice

thejan[Jlinß,jarrinß bray von thejerky 
popinjay und thejewe1-hi johlen die dohle

J
R

In
Der sinßle visionäres Auge Sein 

Makrokosmos kann entschlüsseln. voice.

9-e
Ößw

Eins sind die, die sühnen 
können,

WDann verblasste ihr Jubel,fühlen[J nur ein Kutteln abgestumpft,

Hallo vertagt zu ]illy 'Sonkel, Major Plunket . 'sa

jovialjackanapes und hisju ßßlinge ,Jinks und Affen 

Made a lustig, Joky Endinß zu ihrem Junket.

T
Für das Alle Eins dreht sich allein. Er

J
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K
ein schneller Schlag

Schneebesen

Der K-Laut ist ein Klartext, wie das Ke-ke-ke-ke-ke einer erschrockenen Amsel, der 

Aufmerksamkeit erregt in: schnell! wach! horchen!suchen! piksen deine Ohren, und 

Vorteil hoch!

Die Wörter schnell und dick, die an beiden Enden K klingen, verkörpern ihre Funktion 

bei der Bezeichnung von Bewegungen und Geräuschen, die schroff, lebhaft und 

ephemer sind. Sein Stakkato-Knack ist nach dem Rauschen in . zu hören Whiskinß Röcke, 

und vermittelt ein Gefühl von funkelnden Geistern in Worten wie: lerche , streich , kaper , 

hißh scherz , scherzhaft , überspringend , skimminß , skatinß , scheußlich , verspielt , 

kätzchenhaft , scamper , streugeld , scherzhaft , glücklich , großspurig , schick , spie und 

span , und Cocktail-Shaker.

Die trivialisierende Wirkung von K zeigt sich in Schnickschnack, Kick-Shaws, Trödel, Schmuck, 

Andenken, Spinner, wankelmütig Küken und tJimcrack Wunderkerzen, Tinklinß, Twinklinß, und 

sickerinß. Namen von kleinen scharfen oder stechenden Dingen neigen dazu, auf dem K-Laut 

aufzubauen, daher pflücke, Hecht, Prickeln, Spitze, Schnabel, Stock, Ernte, Zuckerrohr, Eiszapfen und 

ßick-Messer. Andere schneidende Instrumente sind unter C aufgeführt. Mit diesen werden kurze, 

scharfe Züchtigungen verabreicht, die in der Regel geringfügig sind: schlagen , schütteln , klatschen , 

knacken , schlagen , hacken , reißen , angreifen , zwicken , Trottel, picken, Wrack, brechen , treten, nick, 

ßick, piksen , lecken, abhaken, kitzeln, stecken, Socke, Stein und klopfen.

tfa!se q/qrm

ick, Jack! Wach auf und handle!

Wählen up your waikintJ -stick! Suchen, wir werden angegriffen!

Gut Iuck und plucky! Sie sind böse undglatt,
Aber pokinß und ticklinß sie können den Zweck erfüllen.

Alick, du Ziegelstein, du nimmst tke Stock, Schnallen 

Sie Ihr Spitzhacke auf und schneiden Sie es schnell! Aber 

horche!tkeres kein klingeln von Musketen oder

Panzer.

Verabscheuungswürdiger Trickster! Es ist einsvon deine Streiche.
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L m
verweilen durch eine klare 
Lagune

warme Mahlzeiten, häuslicher Komfort und die Stimmung der Mutter s

Der L-Sound drückt Licht und Klarheit aus; seine entsprechende Bewegung ist von 
1anßuid1y ßlidinß flüssig , wie in a ruhig , 1impid 1aßoon. Sein Gefühl ist 1issurely, 
1azy, ßaccid , Ioose, lax, IounEJinß, 1ad-back , und diUy-d aUyinß.

Vor dem S-Laut wird es undeutlich, und sein Charakter ist dann aufreizend und 

rutschig wie ein schleimiger Schlampe. Gehört darin ist eine langsame, slurpinß, 

slitherinß, siippinß, slidinß Ton ab sieek , Faultier slußs. Siehe SL.

Die doppelt gewölbte Form des Buchstabens M in den Augenbrauen und Brüsten seiner 

Mutter ist das erste Muster, das ein Säugling wahrnimmt, und sein erster Laut ist 

wahrscheinlich a murmelte, murmelte M, das ein natürliches Symbol für zu sein scheint 

Säugetiere und Mutterschaft. Mutterist mild, barmherzig, moUifyinß, und moUicoddlinß. 

Ihr Heimat ist bescheiden aber warm und gemütlich wie die Gebärmutter. Manchmal ist 

es mäßig Fröhlich und fröhlich, doch Heimat kann werden eintönig, Brumm-Trommel und 

düster, einen machen mürrisch, elend, gemein, schimmelig, melancholisch, trauernd1, 

launisch, trüb, trüb, EJrim, und ßlum.

Der Zusammenhang zwischen den Zyklen von warnen und dem Mond das Maße 

das Monat hat dazu geführt, dass diese Wörter in vielen verschiedenen Sprachen 

vom M-Laut dominiert werden. Unter dem Mond auftretenMysterien, Romanzen, 

Wunder, Wunder, maßisch, und das mantisch Künste, stimulationß imaEJination 

oder Wahnsinn und Monomanie. Der M-Sound weckt Bilder der Dunkelheit, 

mysteriös Aspekt des weiblichen Geistes, wie der mystische Mondjungfrau, das 

Madonna, und das düsterer Abgrund.

LanJJuid Liebhaber Lüge

im Lethes Tal.
LetharJJic, lotusartig,

tkey faul und

trödeln.

Müßig die Lustlosen

Loafer, gelöscht mit

Genusseinbruch auf

die Rasen,

Mama ist mollig und matronenhaft

und demütig häuslich,

Ihr Zuhause ist warm und gemütlich,

aber bescheiden, nicht majestätisch. 

Sie träumte von Geheimnissen,

von "Lamour und Romantik, 
aber ihr Geld ist wichtig"

ließ sie ihre Chance verpassen.

lehnen Sie sich zurück und schlafen 

Sie in Ruhe.

Stealtky Vergessen

wiegt jede träge Seele. 

Die Quellung Puds ßlide

auf und ab'ähm sie rollen.
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n 0
innerlich leugnen unsere edle mutter

Der N-Laut wird häufig für die Negation verwendet, wie in nein, nein, nein, nein, ne, und 

nicht. Sokrates hat es als einen inneren Klang identifiziert, und es scheint denen 

angemessen zu sein, die es sind netJative, nißtJiinß, introvertiert, gemein, und stinßY, 

naßtJintJ , engstirnig , nit-pickinß, snide, sneerintJ , hinterhältig, und böse. Es hat einen 

Hauch von Verunglimpfung, der, wie Mr. Blood bemerkte, "durch das Anziehen der 

verächtlichen Muskeln an den Seiten der Nase verstärkt wird".

Die Form des Buchstabens 0 ist die Form des Mundes, der den runden 0-Klang erzeugt. lt 

ist ein edel, roUinß, resoundinß, overawintJ Ton, verwendet, um in der Übersetzung von 

Homers Anrufung zu "Ozean, die Quelle und der Ursprung der Götter" zu bewirken.

0 ist alt, ein Proto-Klang, Symbol der Urmutter oder des ovalen Welt-Eies (Eizelle, 

oeufJ . lt dominiert Wörter, die entweder das Ganze oder ein Loch, Totalität oder Leere 

bedeuten. Das Ganze ist dasKosmos, Welt, Kuppel vom Himmel, ßlobe, oder Kugel; ein 

Loch ist eine Öffnung (trou). Der Mutterleibsklang hallt in den Namen anderer runder 

Behälter wider: Schüssel, Laube, Topf, Retorte, Flasche, Ofen, und schließlich die düsteres 

Grab. Ausstülpungen werden auch durch 0 ausgedrückt, da Hügel, nob, Knopf, wissen, 

Klecks, Bommel, und einer, der übertrieben ist, ist pompös, aufgedunsen, fettleibig, 

orotund, roly-poly, besessen durch Geschichte. In einigen dieser Wörter wird der 0-Sound 

mit B kombiniert, um einen polternden Effekt zu erzeugen.

Der Kugel von der Mond, das Mutterleib von 

unsere Mutter, und das roUinß downs sind 

poetische Phrasen, die die Wirkung des 0-Klangs 

verkörpern.

"Nein,du naußhty Schurke“, nörgelte Schwester, 

„Böses Schleichen! Ich habe keine bekannt

schlimmer.

Verleugne nicht, dass du mein Rinß 

geklaut hast, Sinfu, gemein, unanständig

dünn!'

0,ßoddess von das ganz runde Kugel,

Edel in ruhmreich, ßlowinß Gewand, 

thront unter einer ßolden Kuppel,

Deine Schoß unsere Quelle, komm,caU ich nach Hause.
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P P
der Stolz der

Vorfahren
pom pous kleiner pi psqueak

Der Klang des Buchstabens P ist stolz, herrisch und priapisch. Wie B die binären 

Wölbungen des Körpers andeutet und hartes C und weiches M Aspekte des Weiblichen 

beschwören, so bezeichnet P die Embleme vonVaterschaft, das Penis, Pimmel, Schwanz, 

Impreßnator, und der Buchstabe ist entsprechend geformt. Es verkündet männlich 

Priorität und Vorrangstellung und wird gehört in Fürstentümer und Mächte, Kaiser und 

Potentaten. In Bezug auf den P-Laut werden Dinge genannt, die aufrecht und zügellos, 

wie zum Beispiel Pfähle, Stangen, Pfosten, Stützen, Stützen und Aufbrüche,

Hechte, Gipfel, Pales, Pickel, Zinnen, Pi Uars, und Sockel.

Wenn Personen werden

die lächerliche Wirkung des P-Lauts und heißen arm, mickrig, pijflinß, piddlinß, 

erbärmlich, kleinlich, aufdringlich, unverschämt Welpen, Erdnüsse, Pipsqueaks, und 

poltroons. Eine andere Art von Stolz macht Menschen prim und ordentlich, zimperlich, 

pernickety, und kostbar. Sie neigen dazu, verächtlich und puh-pooh zu sein, und ihr 

besonderer Ausruf ist Pah! Im Gegensatz zu den B-Leuten, die schlagen und schlagen, 

boshaft P Volk kneifen, Stecknadeln, stechen, hebeln, und prod. Bei gleicher Behandlung,

sie drehen sich verdrießlich und Kiefer, pule, kotzen, und beschweren pathetisch y.

aufgeblasen, pompös und anmaßend sie ziehen an
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R
e
S
ich
D
e
n
T
,

in unserer Republik, führt stolz seine 

mächtigen Truppen an der Kaiserpfalz 

vorbei, prinkinß und preeninß in

Pfauenfedern und Prancinß sind 

wichtig für seinen Preisfreund.

Papa ist ein Spitzenpolitiker

Und stolz auf seine mächtige Position.

Wenn Leute betteln
seine Unterstützung Pro die 

Armen

Er spums und pooh-poohs ihre Petition .

JfJriJef receJes C011lellff tlTICC

"Richtig kleine Popinjay!"

die Bevölkerung hat geweint

Als er eine Pirouette an der Vergangenheit drehte

sie in seiner panoply von 

Stolz.

Er putzte sein lila Plumaße,
gestellte Haltungen prim zu keck,

Dann gestolpert und ausgestreckt und bespritzt

in einem faulen Auswahl von Schmutz.
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C
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Q R
urig und fragend um die zerklüfteten Felsen laufen

Das Q mit seinem Schnörkel oder Schnörkel Warteschlange ist ein komisch aussehender Buchstabe, 

und die seltsame Eigenart seines Aussehens scheint sich auf seine Bedeutung auszudehnen. Es klingt 

in der letzten Silbe von Wörtern mit einem etwas altmodischen, skurrilen

Der R-Laut, sagte Sokrates, bezeichnet Schnelligkeit und Härte. Die erste wird durch zahlreiche 

Wörter illustriert, wie zum Beispiel beeilen, eilen, eilen, und reißen, rennen ein

Rennen, Surren, drehen, Rassin ß Torrent, und rauschender Strom. Härte
Luft, wie malerisch, barock, exquisit, antik, und die Wörter, für die es den 
Anfang gibt, sind urig, eigenartig, schrullig, mulmig, quakinß, und

und R passen in Sätzen zusammen wie: rissid , fest, und ruß ßed als Felsen von

ßranit. Die beiden Qualitäten werden in Worten für . kombiniert raues Schleifmittel
zittern. Es ist ein bisschen Betrug in Quacksalber Ärzte, kariert Karrieren und 

Dinge, die Quasi, oder nicht ganz das, was sie zu sein scheinen, und es ist ruhig,
Aktionen wie brechen, zerreißen, zerquetschen, zerbröckeln (gegeben in Cratylus), Riss, 

Bruch, Bruch, ßrind, reiben, reißen, rollen, Wrack, cra:Sh, kratzen, und knirschen.
fragen, und zornig in Pfund und quiddities, Skrupel und
Zwickmühlen, Quests, Witze, und Spitzfindigkeiten. In Abgefragte lateinische Sprachen: 

quis? que? quoi? Quad? quando?

A-Köcher mit Würze wir auf eine Suche geschickt,

Aber seine Macken machten uns seltsam und 

unruhig, Q!!_erulous, havering, fragend, zitternd,

F.!!_arrelsome, quibblinß und mulmig.
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Rau
ly rennt

das
raginß
torrent

ar Bersten am Tüßeder 
Ufer.

Über
Felsen

und
Klippen

verabscheuen

ent,
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SL SP
Schweine schlürfen Schnaps Frühlingsgeist

Das Zischlaute S kann liebenswürdig sein, wie in flüsterndJ und pfeifen, aber es ist die

feindliches Zischen einer Schlange oder Katze, die in boshaften Worten gehört 

wird als, Verpiss dich, du blöder Arsch, stinkendes Stinktier! Noch mehr Ekel 

kommt hinzu, wenn der Ton SCH oder SL ist. Kombiniert man diese mit den anderen 

üblichen Ekellauten, G oder GH, kommt man zu dem perfekten Wort, um 

Verachtung und Abscheu auszudrücken! Dieses Ideal näherte sich Shakespeare, als 

er Shylock nannte, und es wird von mehreren jiddischen Worten der Verachtung wie 

scltlock,schleppen, und schmuddelig.
Verbände von schlamm und das schleimig Schlange Schlange) sind

Das SP-Geräusch des Spuckens ist bei oder nahe dem Anfang vieler Verben zu hören

die Flüssigkeit beschreiben splutterintJ oder splashintJ raus rein Flut, mögen funkelnJ

Wasser aus a Spa oder Gischt spritzenJintJ aus einer Champagnerflasche. Sie

enthalten: spucken, spritzen, sprühen, spucken, sprintJ, spiU, ausgießen, explodieren, aushusten, 

vertreiben, und ausspucken.

Frühling und Spirit sind Worte, die die Qualitäten von SP zusammenfassen. Der 

Frühling hat mit Aufspringen zu tun. InSprinßzeit Sprossen und spritzer spurt voraus und

man fühlt fichte, spritzig, spritzig, würzig, spießig, spritzig, spritzig, schnell, 
spontan, prächtig , inspiriert , angespornt an, bereit zu Sprint an einer spankinß
Tempo oder weiter a sportlicher Spree.in Worten wie schlüpfen, rutschen, schlüpfen, rutschen, schlürfen, schmieren, schlüpfen, Faultier, schleifen, schlau,

schlampig, schlampig, und schmollend. In diesen Worten die gleitende, klare Flüssigkeit, repräsentiert 

durch die L der Klang wird durch das S besudelt, was es zu einem slußßisch schwitzen oder
Ein temperamentvoller Mensch ist entweder voller Wünsche, Erwartungen, und Espoir, oder

hat Krämpfe von Trotz, Milz und Bissigkeit.
schlampig.

"Da bist du so glitschig
sluß", zischte saUy mit ein

suUen shruß,

"Schleich dich in Susies versauten Slum.

Sie ist deine Sorte, du schleimiger Abschaum."
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In sprinß die Aspidistras sprießen,

spriß

'htlysprisss und

Sprays spritzen

aus. Milz ist
verbrachten; das

Sparklin.13 Luft

Vertreibt Trotz, vertreibt Verzweiflung.
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STR T
strenge Anweisungen eine Tintinabulation von winzigen, blechernen Schmuckstücken

Der STR-Sound ist stark mit Geradlinigkeit und Strenge verbunden. Unter den 
Namen von Dingen, die sindgerade Wenn gedehnt draußen sind Straße, 
Strand, Streifen, Streifen, Streifen, und Schnur. In schreitend, stolzierend, und 
anstrengend voraus geht man natürlich gerade.

Strenge und das auffallend nieder von denen, die ignorieren Einschränkungen oder 

Anweisungen werden in den deutschen Wörtern angezeigt, Strafe (Bestrafung) und 

Stärke (Stern). Falsche werden gegebenSchlaganfälle des Gurt oder strop oder 

unterlegen Zwang.

Ein poetisches Bild des STR-Sounds ist ein Lichtblick Strahl) streamen oder 
gerade auffallend nach unten strecken von Strang.

T hat ein Licht klingeln Klang, anregend leicht angenehm oder irritiert Gefühle, wie in den 

Sätzen: hübsche lieder und klingelnde Melodien auf der Spinett; triUing, zwitschernde Meisen; 

aufreizende Schwätzer, gesprächige teU-erzählungenüber dem Teetisch; leckere Torte,Kutteln 

oder Leckerbissen kitzeln, versuchen, und titiU gegessen das Appetit. EIN Reise für zwei zum 

Tee in Tooting macht den allgemeinen Eindruck.

Die von T implizierte Bewegungsart ist zierlich und anspruchsvoll, stolpernd, trabend, tip-

klopfend, tottery. Es ist das Gegenteil von zielgerichtet und wird gerne genannt trivial, dumm, 

sinnlos, anmaßend, angesteckt, stotternd, langweilig, und ermüdend. Der T-Laut wird 

verächtlich auf diejenigen angewendet, von denen angenommen wird, dass sie sind hübsch, 

banal, herb, schmuddelig kleine Emporkömmlinge, Elenden, Chits, Schlampen, Arschlöcher, 

gits, twats, twerps, und Schwachköpfe. Wann gehänselt, gequält, getwittert, oder gereizt, solche 

Leute werden reizbar,

gereizt, gereizt, und boshaft und werfen passt und Wutanfälle.
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!lhe!ß/100/masfer

Meine Strategie ist Stamm aber klar:

Obstruktive, schrille, hartnäckige Strippen, die zu spät zuschlagen oder zuschlagen ichumschnallen oder behandeln zu Strikturen. Aber 

diejenigen, die streng bleiben

nach meinen Anweisungen, streng angewendet, die sich bemühen mit energischen Schritten voraus, ichbring sie zu den Bildern.



Terrasse

Welche es ist

Aufgabe zu

die einstellen

Terrys.
Tim
und
Terry
nehmen

Hütte
e
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nahe
sehr klein

von
Witterinß

,
Voll

Durch



TR du
Ärger im Laden

ganz ungehobelt

Der zitternde Ton in T, kombiniert mit langen Vokalen und verschiedenen 
anderen Konsonanten, insbesondere R, erschreckt Wörter wie Sturm, Strom, 
Ärger, Tumult, Tornado, Tirade, Sturm, Wutanfall, und das Twistinß, 
wirbelndes Tourbillon (Wirbelwind).

Bei starkem Wind und rauer See sind Segler geworfen, gedreht, gequält, 

erschrocken und gemacht zu zucken und zittern.

In seinem Aufsatz über Das poetische Alphabet Mr. Blood illustriert amüsant die 

stumpfe, banale Wirkung des kurzen U-Lauts:

Du, ßÄußeres, oder fett, ist eine humorvolle Savasse, am besten beschrieben in seinem eigene 

Worte: a huße, lubberly, blunderinß dunderhead, a blubberin[J numskuU and a dunce, ußly, mürrisch, 

dull, ungeschickt, YUßßed , ßulible, ßlum, dumpish, lußubrious; ein Stolperer, ein Murmeltier, ein 

Brötchen [Jler, [Jrumbler, ein Wirr; a drudße, a trudße, er lußs, tußs, saugt, juß ßles undist hoch zu alle 

Arten von Bullen; ein muffiger, wählerischer, knuspriger, disßustin[J Brute, dessen Kopf istseine

Muß, seine Nase ist eine Brüskierung oder ein puss, seine ohren sind lüss, seine brüste düss, sein eingeweide 

ßuts, seine lebensnoten ßYub, seine ßarments bluß, sein hut ein pluß, sein kind ein junges, seine liebste 

Verkleinerungsform ist Döbel oder bub oder mnt; von seiner besten Seite er ist bluif, ßruif, stumpf; sein Wamsist 

von robustes bu1f und duush nicht schwert, ist 'kuschel nachweisen ; budße erWille

nicht aber Wille betrüge dich mit ein Verein, oder

ein sluß, Noppe, Stummel, Hintern, oder rnb Sie mit Dreck , Pro er

ist immer in ein Muss oder eine Aufregung, und sollten 

Sie? caU er ßrud ßinß curmudßeon er ßulft 'ußh, fud ße, 

stuif, müll, humbuß' in seinem Dudßeon auf; erist

ein Ruß, ein Blutkübel, ein Mistkerl und ein 'Rußfluch' 

ringsum; er hat etwas Humor, mehr Rohheit, aber 

keine Feinheit;von alle Nationalitäten die du nehmen 

würdest er für ein Holländer. - Benjamin PaulDiese Stadt ist gequält in tem11le Formen

B}' Torrents, Tornados und Trompetenstürme.

Die Händler sind beunruhigt und zittern vor Angst, 

wenn die Donner ihre gewaltige Tirade anstimmen.

Blut [1832-1919]

Douß, der Holländer in unserer

Kneipe, sups a muß und stopft sein 

Essen.44 EUPHONIK



"Ush!" er ßul ps und
reibt seine ßUt,

Stumblinß ßlumly zu seine 

Hütte.
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	illustrations by M errily Harpur
	a daring aviator aloft in the atmosphere
	big-breasted and broad in the beam cringing in the corner
	cutting corn with a sickle cheap and cheerful but itching to scratch


	D E
	down in the dumps or dead as dodo elegant elves and eerie evils

	F FA
	footloose and fanc y1ree Fanny's failure
	Frivolous, Pißhty fairies Putter by,
	She pailed and puttered feverishly
	A fiasco and a pop.


	G
	bogged down in a greasy quagmire
	heavenly hopes and hellish horrors
	1 I'm a private individual

	I
	the egg and eye
	a joll y jingle
	jape, a ja ß, jamboree, jubi1ee or junket, jaZJ , jive, j iß, joß, judder and jitterbuß, a jabheritt ß ja y, jo Uy Jack ,jumpin ß for j oy.
	The sinßle visionary eye
	Jill and ]ulian Gee enjoyed a joyfu1 jamboree Withajaunt alonß the hedßes to rejoice

	a quick flick of the whisk
	tfa!se q/qrm

	lingering by a limpid lagoon


	N
	inwardly denying
	our noble mother
	the pride of the progenitor
	pompous little pipsqueak
	quaint and quizzical running round the rugged rocks
	A-quiver with zest we embarqued on a quest, But its quirks made us queer and uneasy, Q!!_erulous, havering , questioning , quavering , Q.!!_arrelsome, quibblinß and queasy.

	swine slurping swill spirit of spring
	"Since you're such a slippery sluß," Hissed saUy with a suUen shruß,
	In sprinß the aspidistras sprout,
	a tintinabulation of tiny, tinny trinkets

	trouble in store
	utterly uncouth


