
 

Text zum Deutschen Stiftungstag 2021 

Ein Drahtseilakt 
 

Wer als Erster1 sein akkumuliertes2, mühselig3 erworbenes Vermögen der Allgemeinheit 

zugutekommen4 ließ, wird wohl allezeit5 im Dunkeln6 bleiben. Fest steht7, dass es eine 

jahrhunderte-8, wenn nicht jahrtausendealte9 Praxis ist. Mittlerweile platzieren10 landauf, 

landab11 zigtausend/Zigtausend12 Stiftungen, darunter einzelne13, die schon im Heiligen 

Römischen Reich Deutscher Nation14 agierten, ihren Return on Investment15 dort, wo es 

nottut16. 

 

Leider liegt Letzterer17 zurzeit18 de facto19 allzu oft20 bei null21, sodass/so dass es 

herausfordernd ist, damit zurechtzukommen22. Sie arbeiten prophylaktisch23, wollen 

Chancen offenhalten24. Umso25 wichtiger ist, dass dafür Penunzen26 bereitstehen27. Sonst 

könnte ebenjene28 Kärrnerarbeit29 à la longue30 zunichtegemacht31 werden. 

 

Wer für Stipendiaten und Sonstige32 da sein33 will, muss an ihnen dranbleiben34; dies ist 

eine weitere Conditio sine qua non35. Doch die wird coronabedingt36 bis zum 

Gehtnichtmehr37 konterkariert38. Aus dem Stegreif39 müssen datenschutzkompatibel40 

Onlineformate/Online-Formate designt41 werden, was des Öfteren42 eine 

Gratwanderung43 darstellt. 

 

Nimmt es bei dieser Bredouille44 wunder45, dass man das Ende der Misere46 

herbeisehnt47? Bis es so weit48 kommt, ist das Sichvernetzen49 zumindest nicht das 

Schlechteste50.  



 

Glossar 
 
1 Als Substantive gebrauchte Wörter anderer Wortarten werden in der Regel großgeschrieben. Das gilt auch 

wie hier für substantivierte Ordnungszahlen.  

2 Das bildungssprachliche Verb mit der Bedeutung „anhäufen, ansammeln, horten“ geht auf das 

gleichbedeutende lateinische accumulare zurück.  

3 Das Adjektiv in der Bedeutung „beschwerlich, mit großer Anstrengung verbunden“ ist vom Substantiv 

„Mühsal“ abgeleitet; im Mittelhochdeutschen noch müesalic. Eine Verbindung zum mit Doppelvokal 

geschriebenen Substantiv „Seele“ besteht nicht. 

4 Zusammenschreibung bei Verben gilt in der Regel, wenn der erste Bestandteil  als frei vorkommendes Wort 

ungebräuchlich ist. 

5 Das veraltende Adverb (auch: „allzeit“) in der Bedeutung „immer, stets“ wird zusammengeschrieben. 

Davon zu unterscheiden ist der Gebrauch als Wortgruppe: „Sie hat alle Zeit der Welt.“  

6 Siehe Endnote 1. Als Indiz dient hier auch das Wort „im“ = „in dem“, mit dem ein Artikel vor dem 

Substantiv steht. Daneben existiert auch das Substantiv „das Dunkel“; dieses wird jedoch stark dekliniert 

(„im Dunkel“). 

7 Bei trennbaren Zusammensetzungen aus einem Verb und einem Adjektiv als erstem Bestandteil  wird 

zusammengeschrieben, wenn die Verbindung eine neue, als solche verfestigte Gesamtbedeutung ergibt 

(hier: sicher gelten, gewiss/unumstößlich sein“). Dies gilt für: 1. den Infinitiv (fest[zu]stehen), 2. die beiden 

Partizipien (feststehend, festgestanden) und 3. in Nebensätzen mit Endstellung des Verbs (z. B.: … weil es 

seit Langem feststeht). In allen anderen Fällen wie hier in Voranstellung gilt Getrenntschreibung.   

8 Einen Bindestrich als Ergänzungszeichen setzt man hier, um anzuzeigen, dass ein gleicher Bestandteil  von 

Zusammensetzungen oder Ableitungen eingespart wird (jahrhundertealte, wenn nicht jahrtausendealte). 

9 Verbindungen aus einem Substantiv als erstem und einem Adj ektiv (oder Partizip) als zweitem Bestandteil  

werden zusammengeschrieben, wenn gegenüber der entsprechenden Wortgruppe mindestens ein 

Bestandteil  eingespart wird („viele/mehrere Jahrtausende alt“). 

10 Das Verb geht auf das französische placer zurück und bedeutet allgemein „etwas/jmdm. einen 

bestimmten Platz zuweisen“ und im wirtschaftlichen Kontext „anlegen“. Die Schreibung wurde mit der 

Rechtschreibreform von 1998 geändert (früher: „plazieren“). 

11 Die beiden Adverbien sind nur in dieser festen Verbindung (Bedeutung: „überall, allenthalben“) 

gebräuchlich.  

12 Das unbestimmte Zahlwort „zigtausend/Zigtausend“ ist eine Zusammenziehung mit der Bedeutung „viele 

Tausend“ und kann bei unbekannten, also nicht in Ziffern angebbaren Mengen sowohl adjektivisch als auch 

substantivisch aufgefasst werden. Ursprünglich handelt es sich bei dem Präfix „zig“ um die Endung der 

Zehnerzahlen von 20 bis 90 (mittelhochdeutsch -zec, althochdeutsch -zig, -zug), gebildet zu „zehn“ und 

eigentlich „Zehner, Zehnheit“. Umgangssprachlich wird „zig“ auch selbstständig gebraucht, auch in 

Verbindung mit Substantiven: „Da waren zig Menschen versammelt.“  
 

 



 

    
13 Wenn nach einem Adjektiv ein Substantiv eingespart worden ist, das sonst noch im Text vorkommt und 

daher ohne Weiteres ergänzt werden kann (hier: „Stiftungen“), schreibt man das Adjektiv klein. Es handelt 

sich um den sogenannten attributiv-elliptischen Gebrauch und nicht um die Substantivierung eines 

Adjektivs. 

14 Alle zu einem mehrteiligen Namen gehörende Adjektive, Parti zipien, Pronomen und Zahlwörter schreibt 

man groß. Die Bezeichnung steht für das von 962 bis 1806 existierende Kaiserreich.  

15 Der aus der betriebswirtschaftlichen Fachsprache stammende Begriff bezeichnet den durch eine 

Investition erwirtschafteten Ertrag. Für Fremdwörter gilt: Bei mehrteil igen Substantiven und 

substantivischen Aneinanderreihungen werden das erste Wort und die substantivischen Bestandteile 

großgeschrieben. 

16 Eine begrenzte Anzahl von Verbindungen aus Substantiv und Verb schreibt man im Infinitiv, in den beiden 

Partizipien und in Nebensätzen mit Endstellung des Verbs zusammen. Das Substantiv gilt hier als verblasst. 

17 Siehe Endnote 1. 

18 Das aus der Zusammenziehung von Präposition und Substantiv entstandene Adverb (Bedeutung: 

„momentan, aktuell“, Synonym: „derzeit“) wird klein- und zusammengeschrieben. Davon zu unterscheiden 

ist der Gebrauch als Wortgruppe: „Sie lebte zur Zeit der Weimarer Republik.“  

19 Die Wendung stammt aus dem Mittellateinischen und bedeutet „tatsächlich, nach Lage der Dinge, dem 

Verhalten nach“. Bei festen fremdsprachlichen Fügungen, die adverbial gebraucht werden, gilt 

Kleinschreibung der Substantive.  

20 „Allzu“ wird vom folgenden Adjektiv/Adverb immer getrennt geschrieben. Einzige Ausnahme: das 

veraltete Adverb „allzumal“ (= alle zusammen, immer).  

21 Grundzahlen unter einer Mill ion werden in der Regel kleingeschrieben. 

22 Adverbien (hier: „zurecht“) können mit Verben sogenannte trennbare Zusammensetzungen bilden, die im 

Infinitiv, in den beiden Partizipien und Nebensätzen mit Endstellung des Verbs zusammengeschrieben 

werden. In allen anderen Fällen sind diese Verben trennbar, z. B.: „Wir kommen schon zurecht, vielen Dank.“  

23 Das nach dem griechischen prophylaktikós gebildete Adjektiv bedeutet „vorbeugend, präventiv“. 

24 Verbindungen aus einem Adjektiv und einem Verb werden zusammengeschrieben, wenn sich eine neue, 

als solche verfestigte Gesamtbedeutung ergibt (hier: „ermöglichen“). Dies gilt für: 1. den Infinitiv, 2. die 

beiden Partizipien und 3. in Nebensätzen mit Endstellung des Verbs. In allen anderen Fällen sind diese 

Verben trennbar, z. B.: „Wir halten viele Chancen offen.“  

25 Die Konjunktion drückt eine proportionale Verstärkung aus und wird seit der Rechtschreibreform von 

1998 zusammengeschrieben.  

26 Umgangssprachl iche Bezeichnung für Geld (auch „Penunsen“). Das Wort ist eine Entlehnung/ 

Verballhornung des gleichbedeutenden polnischen pieniądze. 

27 Siehe Endnote 24. 
 



 

    
28 Es handelt sich um ein zusammengesetztes Demonstrativpronomen in der Bedeutung „genau jene“ 

(vergleichbar mit „ebendie, ebendiese, ebensolche“). 

29 Die Arbeit desjenigen, der die Karre zieht, steht allgemein für harte körperliche Arbeit und sinnbildlich 

auch für mühsames Klein-Klein, das nicht immer von sichtbarem Erfolg gekrönt ist.  

30 Aus dem Französischen für „auf die Dauer, auf lange Sicht“; siehe Endnote 19. 

31 Siehe Endnote 4. 

32 Siehe Endnote 1. 

33 Verbindungen mit dem Verb „sein“ werden immer getrennt geschrieben. 

34 Siehe Endnote 22. 

35 Aus dem Lateinischen für „notwendige Bedingung, unabdingbare Voraussetzung“. Zur Groß-/ 

Kleinschreibung siehe Endnote 15. 

36 Siehe Endnote 9. 

37 Das zusammengesetzte Substantiv ist nur in dieser umgangssprachlichen Wendung (= bis zum Überdruss) 

gebräuchlich.  

38 Das bildungssprachliche Verb (= hintertreiben, durchkreuzen) ist aus dem gleichbedeutenden 

französischen contrecarrer entlehnt. 

39 Der Stegreif bezeichnet den Steigbügel (ursprünglich eine Seil - oder Riemenschlinge zum Aufsteigen aufs 

Pferd). Wer etwas aus dem Stegreif tut, tut dies also eigentlich „ohne vom Pferd abzusteigen“, das heißt 

ohne Vorbereitung, improvisiert.  

40 Siehe Endnote 9. 

41 Das Verb „designen“ (= gestalten, entwerfen) ist an die deutsche Konjugation angepasst. Die 

Konjugationsform schreibt sich also nur so und nicht *designed. 

42 Wie Substantive gebrauchte Adjektive und Partizipien werden in der Regel großgeschrieben. Das gilt auch 

für feste Wendungen, denen (wie hier) der Artikel oder eine Präposition mit verschmolzenem Artikel 

vorangeht. 

43 Das metaphorisch verwendete Substantiv bezeichnet eine schwierige Angelegenheit, bei der schon ein 

kleiner Fehler schwere Folgen haben kann oder bei der es gilt, verschiedene Interessen und Anforderungen 

ausgewogen zu berücksichtigen (ähnlich: Balanceakt, Drahtseilakt; vgl. die Überschrift). Ein „Grat“ 

bezeichnet u. a. einen schmalen, schwer zu begehenden Bergrücken; davon zu unters cheiden ist das 

Substantiv „Grad“ (messbare Stufe, Maßeinheit; von lat. gradus = Schritt). 

44 Das umgangssprachlich verwendete Substantiv für „missliche Lage, Bedrängnis, Verlegenheit“ stammt aus 

dem Französischen; dort bedeutet es „Dreck“ (weitere Herkunft ungeklärt). 

45 Siehe Endnote 16. In diesen Fällen wird bei Getrenntschreibung das verblasste Substantiv 

kleingeschrieben.  
 



 

    
46 Das bildungssprachliche Substantiv (aus dem französischen misère = Elend, dies wiederum aus dem 

gleichbedeutenden lateinischen miseria) bezeichnet eine unglückliche Situation oder Notlage. (Zum 

umgangssprachlichen deutschen Adjektiv „mies“ besteht keine Verbindung.) 

47 Siehe Endnote 22. 

48 Die adverbiale Fügung in der Bedeutung „bis hierhin“ wird getrennt geschrieben. Zu unterscheiden i st sie 

von der zusammengeschriebenen Subjunktion, die einen Nebensatz einleitet: „Soweit ich weiß, hat sie 

Urlaub.“ 

49 Wie Substantive gebrauchte Infinitive (Verbgrundformen) schreibt man groß und, wenn Wortgruppen mit 

einem Infinitiv substantiviert sind, zusammen. 

50 Siehe Endnote 1. 


