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„Re t t e t  d e m  De u t s c h “ -
Ein e  „q ua si  w i s s e n s c h a f t l i c h e “ Be t r a c h t u n g

von Jens Gerdes

Eine niederschmetternde Diagnose: „Die deutsche 
Sprache wird so schlampig gesprochen und geschrie-
ben wie wohl nie zuvor. Auffälligstes Symptom der 
dramatischen Verlotterung ist die Mode, fast alles 
angelsächsisch aufzupeppen.“ Diesen besorgniserre-
genden Befund stellt der Spiegel seiner 15-seitigen Ti-
telgeschichte in der ersten Oktoberwoche 2006 voran.

German Angst

Schon einmal, im Juli 1984, erschien der Spiegel 
mit einer Titelgeschichte über die deutsche Sprache. 
„Deutsch: Ächz, Würg“ war im Comicjargon auf dem 
Titel zu lesen und: „Eine Industrienation verlernt ihre 
Sprache.“ Grund für den Niedergang: Konsum und 
neue Medien, die via Jugendsprache unsere Kultur 
aushöhlen. Was ist schon zu erwarten von einer „Ju-
gend, die mit Vorliebe Comics mit all ihrem ,Ächz’ 
und ,Würg’ oder Schlager wie ,Da da da’ konsumiert, 
die reist, keine Bücher liest“? (Spiegel 28/1984, S. 
133). Befürchtung der Autoren: Die Universalität 
der Sprache werde verloren gehen, „jene Möglich-
keit, beliebige Inhalte ganz unabhängig von der Cli-
que und einer gemeinsam durchlebten Situation dem 
Nächstbesten mitzuteilen“ (Spiegel 28/1984, S. 134). 
Illustriert war der Artikel damals unter anderem mit 
Fotos von orthografisch fragwürdigen Graffiti. Die 
vermeintlich degenerierte Jugend von damals ist heute 
erwachsen, die Jugend von heute allerdings nicht min-
der problematisch. Statt Comics und Schlagern gibt es 
heute SMS und Internet-Chats, und so beobachtet der 
Spiegel 22 Jahre später wieder eine „fortschreitende 
Infantilisierung des Sprechens“.

Daran ist allerdings nicht nur die Jugendsprache 
Schuld: Wieder ist der im Oktober 2006 erschienene 
Artikel mit diversen Fotos von Graffiti garniert. Statt 
der falsch geschriebenen deutschen sind es heute al-
lerdings richtig geschriebene englische Wandverzie-
rungen. Genau: Diesmal geht es hauptsächlich um

„Denglisch“. Dieses Angstwort drückt schon ikonisch 
aus, worum es geht: Der Parasit „englisch“ hat das 
Wort „deutsch“ befallen, geht vollständig darin auf 
und lässt gerade noch das leere und leblose Gehäuse in 
Form eines „D“ übrig.

Nicht mehr der Verlust sprachlicher Universalität ist 
heute zu befürchten, sondern vielmehr ihr Gegenteil, 
die Vorstellung „eine Weltsprache würde die Weltan-
sicht uniformieren -  eine Horrorvorstellung.“ (Spiegel 
40/2006, S. 195)

Polemik und Wissenschaft

Und so wird zum Auftakt des Artikels genüsslich 
der Tod einer Sprache beschrieben: Lucy Ryder, die 
letzte Sprecherin der australischen Aborigine-Sprache 
„Nhanda“ kann Mitte der neunziger Jahre gerade noch 
diverse Sätze und Wörter in die Tonbänder einer Lin-
guistin diktieren, bevor die gesamte Sprache mit ihr 
stirbt. Dieses Schicksal droht immer mehr Sprachen 
der Welt, dürfen namhafte Wissenschaftler bestätigen. 
Die abenteuerliche Schlussfolgerung des Spiegels: 
So wie das Plattdeutsche allenfalls noch für das Ohn- 
sorg-Theater interessant sei, könne auch die deutsche 
Sprache demnächst aussterben -  oder doch zumin-
dest der totalen Bedeutungslosigkeit anheim fallen. 
Noch gebe es zwar über 101 Millionen Europäer, die 
Deutsch als Muttersprache sprechen, aber schon ler-
nen weltweit weniger Menschen Deutsch als noch vor 
fünf Jahren, und die Statistiken sprechen ihre eigene 
Sprache: „Das Ohnsorg-Schicksal naht wohl rascher, 
als den amtlichen Statistikern, die diese Zahlen erho-
ben haben, lieb sein kann.“ (S.183). Mal mehr, mal 
weniger namhafte Rufer in der Wüste bestätigen dem 
Spiegel mal mehr, mal weniger nachvollziehbar seine 
Bedenken: Soziologe Meinhard Miegel („sprachliche 
Fähigkeiten [drohen] auf SMS-Niveau abzusinken“, 
S. 183), Stilberater Wolf Schneider („Es geht bergab 
mit der Sprache, machen wir uns nichts vor“, ebd.),
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Germanist Chetana Nagavajara („Vielrederei“ sei für 
die „jämmerliche Situation“ der Sprache verantwort-
lich, ebd.).

Nach einigen mäßig plausiblen Belegen für den Nie-
dergang, „der etwa vor hundert Jahren einsetzte und 
sich seitdem bedrohlich beschleunigt hat“ (S. 184), als 
da zum Beispiel wären: „der Verkürzungswahn, der 
schon in früheren 
Jahren vom Ober-
kellner' nur den 
,Ober' übrigge-
lassen hat" oder 
„die schleichende 
Schwächung der 
starken Verbfor-
men (,backte' statt 
,buk'), eindeutig 
eine klangliche 
Verarmung", sind 
die Schuldigen 
bald gefunden.
Diejenigen näm-
lich, die vor der 
drohenden Über-
rollung des Deut-
schen durch das 
Englische nicht den 
gebotenen Respekt 
haben, obwohl sie es nach Ansicht des Spiegel qua 
Position haben müssten: die Sprachwissenschaftler. 
„Rudi Keller, Autor des Buches ,Sprachwandel’“ ist 
ein „Pragmatiker“ (S. 191), und das ist durchaus nicht 
nett gemeint. „Rudolf Hoberg, 70, Sprachwissen-
schaftler an der Darmstädter Technischen Universität 
und Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Spra-
che“ (S. 188) ist ein „Abwiegler“ (ebd.). Sie und die 
anderen Sprachwissenschaftler verkörpern „die pure 
Resignation im Gewand leidenschaftsloser Beobach-
tung“ (S. 191). Und das manchmal sogar organisiert: 
Da ist etwa der „Deutsche Sprachrat, dem die Wiesba-
dener Gesellschaft für deutsche Sprache, das Goethe-
Institut, der Deutsche Akademische Austausch-Dienst 
und das Mannheimer Institut für Deutsche Sprache an-
gehören“ (S. 187). Dieser Sprachrat „leistet sich eine 
quasi wissenschaftliche Distanz zur Polemik“ (ebd.).

Der Spiegel“: Ausgabe 28/1984 und Ausgabe 40/2006

Und tue recht daran: „Mut zum Polemisieren tut not.“ 
(ebd.) Denn: Laut einer Studie der Universität Hanno-
ver waren 2004 „unter den 100 am meisten verwen-
deten Wörtern deutscher Rede 23 englische, fast ein 
Viertel -  1980 war es noch eines“. Müssen deutsche 
Wörter auf deutschem Boden tatsächlich bald um ihre 
Zweidrittelmehrheit bangen? Besorgniserregend! Und 
um sich nicht dem Verdacht auf „quasi wissenschaft-

liehe Distanz zur 
Polemik“ auszu-
setzen, verzichtet 
der Spiegelautor 
vorsichtshalber 
lieber auf detail-
liertere Angaben 
zu dieser Untersu-
chung. Die Zahlen 
allerdings lassen 
darauf schließen, 
dass es sich um 
folgende Studie 
handelt: „Sprach- 
wahl im Werbe-
slogan. Zeitliche 
Entwicklung und 
branchenspezi-
fische Verteilung 
englischer Slo-
gans in der Daten-

bank von slogans.de“ (Androutsopoulos u.a. 2004). 
Es geht darin also keineswegs, wie behauptet, um die 
Wortwahl deutscher Sprecher in der deutschen Rede, 
sondern um die Verwendung englischer Sprachver- 
satzstücke in kommerziellen Werbeslogans. Und die 
haben mit Alltagssprache ungefähr so viel zu tun wie 
ein Aborigine mit dem Ohnsorg-Theater. Denn an-
dere Studien kommen zu anderen Ergebnissen. Ulrich 
Busse hat Wortschatzentwicklungen anhand diverser 
Ausgaben des Rechtschreibdudens in einem Zeitraum 
von hundert Jahren untersucht. Und hat herausgefun-
den, dass der Anteil von Anglizismen am deutschen 
Alltagswortschatz (unter der Annahme, dass die Stich-
wortauswahl im Duden diesem näher kommt als die 
gesammelten Werbeslogans der nämlichen Datenbank) 
1880 bei 1,36% lag und bis 1986 auf 3,46% gestiegen 
ist (Busse 1993, S. 69).

Quasi wissenschaftlich. Doch zum Glück gibt es eine 
Gegenbewegung. Mutig. Originell. Polemisch. Tem-
peramentvoll. Der „Verein Deutsche Sprache“ (VDS) 
zum Beispiel sei „meinungsfreudiger und kämpfe-
rischer als etwa der Deutsche Sprachrat“ (S. 187).

Sprachreiniger und Sprachpfleger

Dennoch wird auf Sprachhygiene gedrungen. Selbst-
redend, ohne diese so zu nennen und auch nicht ohne
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einzuräumen, dass es da in der Vergangenheit zwar 
unangenehme Umtriebe gegeben hat -  aber lassen wir 
doch endlich mal die Vergangenheit Vergangenheit 
sein. Denn Schuld sind ja eh diese ganzen „Spätfolgen 
der Nazi-Verbrechen, die eine einigermaßen ausbalan-
cierte Identifikation der Deutschen mit sich selbst un-
möglich gemacht haben.“ (S. 187). Und: „Die Flucht 
ins Englische bietet scheinbar mehr Sicherheit“ (ebd.). 
In Wirklichkeit sei es doch so, klärt der VDS-Vorsit- 
zende Walter Krämer uns auf: Wer Anglizismen im 
Übermaß verwendet, hat in Wirklichkeit nur Angst, als 
fremdenfeindlich zu gelten. „Lieber ein halber Ami als 
ein ganzer Nazi“ (ebd.).

Den Sprachreinigern alten Typs, „zopfigen Katheder-
gelehrten“ (S. 188) wie Gustav Wustmann, stehen hier 
jedenfalls die gewitzten Sprachpfleger unserer Zeit 
gegenüber. Fanatiker à la Wustmann, das räumt der 
Spiegel-Autor ein, schießen über das Ziel hinaus, sie 
machten sich früher „als Fremdwortkiller lächerlich“ 
(ebd.) und würzten ihren Kampf gegen alles Fremde 
gerne mit einem ordentlichen Schuss Antisemitismus. 
Außerdem ignorierten sie meist, dass viele dem genu-
inen Alltagsdeutsch zugerechnete Wörter tatsächlich 
aus anderen Sprachen stammen und sich lediglich 
bis zur Unkenntlichkeit ihres Ursprunges assimiliert 
haben (im Spiegel-Text heißt das: „der ,Ausländerei’ 
erliegen“, im Glauben, „echtes Wurzeldeutsch zu be-
nutzen“, S. 188). Gegen diese Art von Wörtern aber 
mag auch der Spiegel nichts einwenden. Die gelobten 
modernen „Sprachhelden wie Sick oder Schneider“ 
(S. 185) oder auch Walter Krämer -  laut Spiegel „der 
temperamentvollste und originellste ,Denglisch’-Ver- 
ächter unter den deutschen Sprachhütern“ (S. 187) 
-  wenden sich deshalb ausschließlich gegen „jenes 
modische Pseudo-Englisch“ (S. 185), ein „ständig auf 
schreckliche Weise vereinfachtes und verharmlostes 
Symptom der kranken Sprache“ (ebd.). Sie agieren 
mit „lustigen Aktionen wie der jährlichen Ausrufung 
des Titels ,Sprachpanscher des Jahres’“ und Methoden 
der „Comedy“ als zeitgemäßer „Unterhaltung für die 
Masse“ (S. 186). Nur so am Rande: Das Wort „Co-
medy“, das der Spiegel hier unkommentiert und ohne 
Not verwendet, mag jener „originellste ,Denglisch’- 
Verächter“ Krämer gar nicht so gerne. Er würde (laut 
VDS-Anglizismen-Index) statt dessen lieber die Worte 
„Komödie, Lustspiel, Schwank“ an seiner Stelle lesen. 
Ein moderner Sprachheld Sick, der mit Mitteln des 
Lustspiels arbeitet und grammatische Schwänke zum 
Besten gibt? Nein, das ist nicht besonders expressiv, 
das transportiert nur begrenzt die konnotativen und 
assoziativen Intentionen des Spiegel-Textes. Da parti-

zipiert man lieber selbst am eben noch heftigst gegei-
ßelten „kollektive[n] Kniefall vor dem Sprachgestus 
der Angelsachsen“ (S. 187), diesem schlimmen Fall 
von „würdeloser Anbiederei an eine allenfalls halb 
korrekt benutzte Fremdsprache“ (S. 185). Und konze-
diert sie damit auch bei sich selbst, diese „tiefsitzende 
Verkrampfung, die im kosmopolitischen Imponierge-
habe nur Kompensation sucht, nicht aber erlöst wird“ 
(S. 187).

Der Sprachpfleger Sick dagegen, um im Rahmen die-
ser anatomischen Metaphorik zu bleiben, kommt viel 
entspannter daher, das ist wichtig. Deshalb zitiert der 
Spiegel auch eine Gymnasialdirektorin, die sich, man 
höre und staune, mit Vergnügen von Sick belehren 
lässt: „Mir gefällt besonders gut, dass Bastian Sick so 
unverkrampft daherkommt, nicht so besserwisserisch 
wie manch anderer Sprachkritiker.“ Warum eigentlich 
immer so krampfhaft unverkrampft? Vielleicht des-
halb: Wenn es bei der Rettung der Sprache stets lustig 
und locker zugeht, dann stört es auch gar nicht, dass 
Sicks Kriterien in erster Linie seine ganz persönlichen 
sind. Man soll zum Beispiel das Wort „wegschmei-
ßen“ nicht verwenden, steht bei Sick zu lesen (Sick 
2004, S. 190 ff.), weil es irgendwann einmal eine 
anrüchige Bedeutung gehabt habe. Wer aber so argu-
mentiert wie Sick, kann von Sprache nicht allzu viel 
verstehen. Kein Mensch denkt heute an Kot, wenn er 
das Wort „schmeißen“ verwendet, und das Sicksche 
Ausgraben von etymologischem Herrschaftswissen 
zu normativen Zwecken lässt in seinem Widerspruch 
zu jeglichem tatsächlichen Usus nur wenig aufkläre-
rischen Impetus erkennen. Es gibt bei Sick unzählige 
solcher Beispiele, die einen eklatanten Mangel an 
verbindlichen Kriterien aufweisen und mal in diese, 
mal in jene Richtung entschieden werden (ausführlich 
dazu auch Schneider 2005, S. 166). Letzte Instanz ist 
in jedem Fall die Ansicht des Kolumnisten. Aber wer 
wird sich denn mit solcher Erbsenzählerei aufhalten, 
wo es doch so humorvoll und unterhaltsam ist? Nur 
der spaßverderbende Sprachwissenschaftsspießer.

Ein Beispiel, das auch Spiegel-Autor Schreiber für 
so gelungen hält, dass er es gleich selbst verwendet 
(dabei aber als sein eigenes ausgibt), ist „Sinn ma-
chen“. Phrasen wie diese seien zwar nicht per se ge-
fährlich, sondern „schädlich erst dann, wenn die ent-
sprechenden deutschen Wendungen wie [...] ,Sinn 
ergeben’ auszusterben drohen.“ (S. 185). Dann aber 
umso mehr, und deshalb hielt es Sick schon früher für 
geboten, darüber eine ganze Kolumne mit dem Titel 
„Stop making sense“ (Sick 2004, S. 48 ff.) zu verfas-
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sen. In ihr brandmarkt er „Sinn machen" als „primi-
tiven Übersetzungsanglizismus" und urteilt: „,Sinn' 
und ,machen' passen einfach nicht zusammen. [...] 
Etwas Abstraktes wie Sinn lässt sich [... ] nicht kneten 
oder formen. Er ist entweder da oder nicht." Das kom-
mentiert der Sprachwissenschaftler Jan Georg Schnei-
der folgendermaßen: „In der hermeneutisch geprägten 
Sprachphilosophie und auch im Konstruktivismus 
sieht man dies übrigens völlig anders. Die Vorstel-
lung, dass Sinn erzeugt bzw. gemacht wird, hat in der 
europäischen Geistesgeschichte eine lange Tradition 
[...]. Ob Sinn nun da ist oder erzeugt wird -  dies zu 
entscheiden ist jedenfalls nicht Sache von Sprachkri- 
tikem." (Schneider 2005, S. 171 f.) Zumindest nicht 
solcher.

Sprachpfleger, die ihre teilweise recht fragwürdigen 
Normen im Clownskostüm verkaufen, damit die auto-
ritäre Willkür dahinter nicht so bitter durchschmeckt, 
wollen uns weismachen, mit ihrem Purismus seien sie 
diejenigen, die hier versuchten, das Volk von sprach-
lichen Nazi-Nachwirkungen zu heilen. Und die sitzen 
derart tief, glaubt der Spiegel, „dass wir zehn und mehr 
Sicks brauchten" (S. 185). Ehrlich gesagt: Das ist eine 
wirkliche Horrorvorstellung.
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