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Auf Wikipedia las ich kürzlich zufällig, dass das 
Wort „Image“ im Jahr 1999 in die Liste der 

100 Wörter des 20. Jahrhunderts gewählt wurde. 
Meine erste harsche Reaktion darauf: „Wie mag 
der Findungsprozess abgelaufen sein – und vor 
allem: Wer hat für solchen Quatsch Zeit gehabt?“ 

Nun, das fand ich schnell heraus: Immerhin 
hatte die Gesellschaft für deutsche Sprache die 
Sache wissenschaftlich unterstützt und es waren 
illustre Personen in der Jury. Nein, als unverstän-
diger Banause mochte ich auch nicht gelten. Al-
so, Mäntelchen, weh im Wind, ich korrigiere 
mich: Tolle Sache, das mit den 100 Wörtern! Un-
ter ihnen übrigens auch „Reißverschluss“ und 
„Kaugummi“.

Jedenfalls weckt die Aussage als solche mei-
ne Neugier: Wenn das „Image“ so wichtig für das 
20. Jahrhundert war – was genau kann damit ge-
meint sein?

Gewohnheitsmäßig arbeite ich mich über 
Herkunft und Begriffsklärung voran, zum latei-
nischen Wort „Imago“ ist es also nicht weit: 
„Bild“ dessen Ursprungsbedeutung, klar. Und 
davon noch ein paar Ableitungen: Abbild, Eben-
bild, auch Statue. Die Übersetzungen aus dem 
Englischen gehen in die gleiche Richtung.

Da ich stets begeistert alles aufgreife, was 
meinen Meinungen und Vorurteilen dient, er-
wähne ich so bereitwillig wie tendenziös, dass ich 
auch den Begriff „Trugbild“ als mögliche Über-
setzung finde und damit geflissentlich die Brücke 
zu „imaginär“ schlage: Bei den vielen „Images“ 
im landläufig gebrauchten Sinn steckt schließlich 
auch selten viel dahinter. Weil es sich um bloße 
Kunstprodukte handelt, die von Fachleuten in 
Werbung und Design gemacht sind und aus 
flüchtigen Bildern, bei denen es sicherlich nicht 
um das geht, was ist, sondern um das, was sein 
soll. Entsprechend fallen, googelt man den ver-

heißungsvollen Halbsatz „…steigert Ihr Image...“, 
knapp 5,7 Millionen Einträge aus dem Bildschirm 
heraus.

Im Gegensatz dazu kann es aber auch sein, 
allerdings deutlich seltener, dass ein Image hart 
erarbeitet wurde, es auf andere glaubwürdig und 
authentisch wirkt und deshalb einen positiven 
Sog zur Nachahmung ausübt. Dieses Image ist 
sozusagen harte Währung und hält durchaus Be-
lastungsproben stand. Man könnte etwas altmo-
disch auch von Charakter sprechen. Dazu erläu-
tert Wikipedia wie folgt: „Unter Charakter ver-
steht man traditionell … und erneut in der mo-
dernen Psychologie diejenigen persönlichen 
Kompetenzen, die die Voraussetzung für ein 
moralisches Verhalten bilden.“ Das Wort geht 
auf den griechischen Begriff (χαρακτη‘ ρ– charak-
tér) zurück und bedeutet dort ursprünglich „Prä-
gestempel“, „Prägung“, und im übertragenen 
Sinne auch „Eigenart“.

So! Wieder mal die Kurve gekriegt zu meinem 
Lieblingsthema: Hier die Bilder und das Imagi-
näre, dort das real Fassbare. Womit ich zu den 
sogenannten „Imagepapieren“ komme, die 
ebenfalls auf den ersten Blick etwas hermachen 
wollen, denen aber doch mehr als gelegentlich 
die greifbare Botschaft fehlt. In Abgrenzung da-
zu erlaube ich mir daher den Wunsch nach „Cha-
rakterpapieren“: Können und dürfen gut ausse-
hen – müssen aber nicht. Sie wirken durch echte 
Eigenart und geben das Wesen ihrer Nutzer 
wieder. 

Ich schlage vor, den Begriff in die Liste der 
100 Wörter des 21. Jahrhunderts aufzunehmen.

Alfred König, Inhaber von König Konzept, der Kommunikations- und  
Produktionsagentur in München, widmet sich in jeder Ausgabe des  
Paperazzo in seiner Kolumne „Königs Kommentar“  Beobachtungen,  
die er im Branchenalltag gemacht hat.
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Was ist und was 
sein könnte
Unser Kolumnist Alfred König kann durchaus als Charakterkopf  
bezeichnet werden. Kein Wunder, dass er sich Papiere wünscht,  
die das Wesen ihres Nutzers wiedergeben. 


