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KIBIC subst. m., ab 1901. 1) ‘Modegeck, Kerl; ständiger Gast in einem
Nachtlokal; einer, der sich hartnäckig um jmds. Gust bemüht’ – ‘elegant,
facet; stały gość w lokalu nocnym; ktoś natarczywie ubiegający się o czyjeś
względy’: [hapax] †1902 Zag., Sw To taki sobie zwyczajny K〚ibic〛. K〚ibic〛?
– A jakże, K〚ibic〛! ... to niby tyle, co facet. – Sw, Lsp (złośl.). 2)
‘Zuschauer einer Sportveranstaltung, oft als Anhänger einer der spielenden
Seiten’ – ‘widz przyglądający się rozgrywkom sportowym, często jako
sympatyk jednej z grających stron’: 1939 Malcz.R.Od cepra 42, Dor Tam
[w klubie brydżowym] króluje Kornel, tam, najsławniejszy kibic dwudziestego
stulecia, Winawer, stawia rekordy finezji w sposobach przyglądania się grze.
◦ 1953 Brand.M.Wypr. 116, Dor Siedzieli tu młodzi szachiści pochyleni nad
szachownicami i nie zwracali najmniejszej uwagi na rady i docinki kibiców.
◦ 1955 Tryb.Ludu 218, Dor Licznie zebrani na Stadionie Wojska Polskiego
kibice piłki nożnej oglądali w niedzielę istny deszcz bramek. – (Sła), Sw,
Lsp (złośl.), Dor. � Etym: 1) nhd. Kibitz subst. m., ‘ein Mensch, der sich
ungerufen um anderer Leute Sachen kümmert’, Gri. 2) nhd. Kiebitz subst.
m., ‘Zuschauer beim Spiel’, Kue, nur für Inh. 2. � Konk: dymacz subst. m.,
zuerst geb. Sw, nur für Inh. 2. � Der: kibicować v. imp., ‘beim Spiel
zuschauen’, †1901 Urb., Sw, zuerst geb. Sw, nur für Inh. 2; kibicować v.
imp., ‘herumtrödeln’, vor 1902 Sw, zuerst geb. Sw; kibicować v. imp.,
‘umschwärmen’, zuerst geb. Sw; pokibicować v. pf., ‘beim Spiel zuschauen’,
[hapax] 1950 Lut.Próba 54, Dor, zuerst geb. Dor, nur für Inh. 2. ❖ Inhalt
1 gehört zum nhd. ki(e)bitz (2), einem seit dem 16.Jh. (Küpper I) belegten
norddeutschen Wort. Dieses ist eventuell eine Übertragung der Bezeichnung
des Vogels Vanellus cristatus, der als vorlaut und neugierig gilt. In dieser
Bedeutung erst im 20.Jh. gebucht (Duden Herkunftswörterbuch), gilt
das Wort als umgangssprachlich. Grimm 11, 658a bucht bereits 1873 aus
Bremen unser Ki(e)bitz (1), das wohl damit zusammenhängt. Vielleicht
geht unser Inhalt 1 ‘ständiger Gast in einem Nachtlokal’ darauf zurück (vgl.
poln. gość 1. ‘Gast’, 2. ‘Kerl, Type’). Der Inhalt ‘Stutzer, Geck’ kann aber
auch mit dem “bunten Gefieder” (Grimm 11, 659) des Vogels
zusammenhängen. Die Ableitung kibicować ‘herumtrödeln’ gehört wohl zu
nhd. Ki(e)bitz (1), ‘(eine Frau) umschwärmen’ dagegen zu unserem Inhalt
‘ständiger Gast in einem Nachtlokal’. Es handelt sich also im Polnischen um
eine mündliche Übernahme aus der Umgangssprache, in Verbindung mit
dem Billard- oder Kartenspiel.
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