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Skandale und Skandälchen kontrastiv:
Das Konfix -gate im Deutschen und 
Englischen
Zusammenfassung: Das praxonymbildende Konfix -gate zur Benennung von 
Skandalen nimmt sowohl im Deutschen als auch im Englischen einen Sonder-
status ein: Es ist in beiden Sprachen eines der wenigen onymischen Wortbil-
dungselemente und hat eine hohe Produktivität. Dennoch wurde das Konfix 
bislang in der Onomastik nicht, in der Wortbildung nur unsystematisch er-
forscht und diskutiert. Ausgehend von der Beobachtung, dass -gate nach der 
politisch brisanten Watergate-Affäre in den 1970er Jahren zunächst für größere 
politische Skandale, heute jedoch überwiegend zur Benennung trivialer und 
medial aufgebauschter Skandale verwendet wird (Eierlikör-Gate, Watsch’n- 
Gate), gehen wir in diesem Beitrag linguistischen Fragen dieser Trivialisierung 
nach. Dazu fokussiert unsere korpusbasierte Analyse auf die diachrone Ent-
wicklung der verwendeten Erstglieder (Onyme vs. Appellative), sowie die Korre-
lation dieser Benennungsstrategien mit unterschiedlichen Skandaltypen (poli-
tisch, gesellschaftlich, boulevardesk) und diskutiert Parallelen und Divergen-
zen zwischen beiden Sprachen. Als Konfix mit besonders hoher Onymizität 
weist -gate Vorteile gegenüber weniger onymischen Konkurrenzbezeichnungen 
(-affäre/-Skandal) auf, da auch Ereignisnamen mit appellativischen Erstgliedern 
eindeutig als Praxonyme erkennbar sind. Appellativische Erstglieder sind wie-
derum besonders geeignet für triviale Skandale. Direkte Folge der Trivialisie-
rung ist ein deutlicher Typenanstieg bei niedriger Tokenfrequenz. Die semanti-
schen Entwicklungen sind in beiden Sprachen zu beobachten, verlaufen im 
Deutschen allerdings sichtbar zeitlich verzögert. Die Hauptunterschiede liegen 
in der deutlicheren Trivialisierung von -gate im Deutschen einerseits sowie 
einer weniger ausgeprägten Korrelation von Appellativen und Trivialität im 
Englischen andererseits; letzteres kann darauf zurückgeführt werden, dass 
Appellative im Englischen vor allem in den 1990ern der Unterscheidung zwi-
schen einer Vielzahl an politischen Skandalen dienten. Insgesamt lassen sich so
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Die -gafe-Konfixkomposita und die Komposita auf -Skandal/-affäre greifen auf 
dasselbe Erstgliedinventar zurück. Dies wird häufig von anderen Namenklassen 
geliefert, deren Träger/innen in den Skandal verstrickt sind: Anthroponyme (in 
der Regel die Person, der ein Fehlverhalten angelastet wird), Toponyme (meist 
Ort des Geschehens) und Ergonyme (beteiligtes Unternehmen oder Produkt). 
Hinzu kommen aber auch Appellative, deren Verbindung mit dem Skandal 
häufig uneindeutiger ist, sowie vereinzelt Verbstämme (vgl. Tabelle 1).

Kombiniert man Erstglied und Kompositumstyp, so ergibt sich eine Skala 
zunehmender Namenhaftigkeit (vgl. Abbildung 1):

-Skandal
Schwach· ^

-a ffäre -g a te

Onymizität

i k U m w elt- K orrup tions-
Sex-

Skandal affäre
ga teAppellative

G am m elfle isch - Sp ie lbanken -
D irn d l-

Skandal Affäre
ga te

N itro fen - S p iege l- B la ck b e rry -

Skandal Affäre ga te

Onyme
P a n a m a - Barschei-

C a m illa -

Skandal Affäre
ga te

Starke
Onymizität

Abb. 1: Onymizitätsskala auf der Basis von Erst- und Zweitglied am Beispiel des Deutschen

Wird eine Skandalbezeichnung mit appellativischem Erstglied und -skan- 
dal/-affäre gebildet, so sind die resultierenden N+N-Komposita formal nicht als 
Namen erkennbar (Praxonym: Spielbankenaffäre, Appellativum: Theaterskan-
dal)· Ist dagegen ein onymisches Erstglied vorhanden, so geht die inhärente 
Definitheit dieses Namens in der Regel auch auf die Gesamtbildung über: Der 
Panamaskandal wird als singuläres, mit Panama verbundenes Skandalereignis 
aufgefasst, nicht als Vertreter einer Klasse von Skandalen, die alle mit Panama 
zu tun haben. Onymische Komposita weisen entsprechend auch eine sehr hohe 
Affinität zu onymischen Erstgliedem auf.

Die vorgeschlagene Onymizitätsskala in Abbildung 1 zeigt auf zwei Achsen 
ein Kontinuum von geringer zu hoher Onymizität. Die Annahme der geringeren 
Onymizität des Erstglieds -Skandal gegenüber der Alternative -affäre stützt sich 
dabei auf eine Auswertung aller in der Wikipediakategorie „Politische Affäre in
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duktivität des Konfixes -  steigt. Diese Trivialisierung betrachten wir im nächs-
ten Abschnitt genauer. Andererseits bestehen für Bildungen mit -gate Benen-
nungsalternativen, insbesondere die Zweitglieder -affäre und -Skandal. Skanda-
le sind damit weniger stark an eindeutige Namen geknüpft als etwa Länder, 
Unternehmen oder Personen. Auf diesen Punkt kommen wir im übernächsten 
Abschnitt zurück.

4 Semantische Ausweitung

Während das Konfix -gate anfangs fast ausschließlich große politische Skandale 
benannte, dient es heute vermehrt der Benennung von Ereignissen mit geringe-
rer gesamtgesellschaftlicher Relevanz, sowohl in den Massenmedien als zu-
nehmend auch in sozialen Netzwerken. Beispiele hierfür sind Schrippengate 
(.Bundespräsident lässt sich angeblich seine Brötchen aus Hannover liefern, 
statt Berliner Schrippen zu essen“), Eierlikörgate (.Kanzlerkandidat besucht 
angeblich durchschnittliche Familie und trinkt Eierlikör mit ihnen, der Besuch 
stellt sich später als Inszenierung heraus“) oder Scheiße-Gate (.Politiker entgeg-
net anderem Politiker, er solle ihn „mit der Scheiße in Ruhe lassen““). Das Kon-
fix ermöglicht in diesen Fällen eine boulevardeske Skandalisierung von eigent-
lich kaum berichtenswerten Ereignissen.

Tab. 2: Klassifizierungsschema für Skandalfelder

Bereich Erklärung Beispiele

Politik-Amt Verfehlungen von Politlker/innen Im 
Amt: z. B. Korruption, Amtsmissbrauch, 
Vertuschung, unerlaubte Investment- 
Aktivität

Irangate, Chinagate 
Whltewatergate 
Kundusgate, Pauligate

Politik-
Gesellschaft

Polltlker/Innen, die an sie gestellte 
Moratvorstellungen verletzen

Zippergate, Snipergate, 
Eierlikörgate, Sexgate

Gesellschaft Moralvorstellungen/Fehlverhalten von 
gesellschaftlicher Bedeutung, auch 
(justiziable oder als verwerflich betrach
tete) Regelverstöße in Sport und Wirt
schaft

Titgate, Climategate 
Dirndlgate, Schrippengate, Crash- 
gate, Skategate,
Flaggen-Gate

Boulevard „Fehlverhalten“ boulevardesquer Perso
nen (Inkl. Politiker/Innen); medial auf
gebauschte Ereignisse

Shouldergate, Egggate 
Dönergate, Watsch'ngate, 
Scheiße-Gate
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Diese Entwicklung lässt sich auch im Deutschen beobachten, sowohl, wenn wir 
alle Bildungen mit -gate berücksichtigen (Abbildung 5a), als auch, wenn wir 
uns auf die deutschen Eigenbildungen beschränken (Abbildung 5b).

Die Verschiebung vom Politischen zum Boulevardesken ist im Deutschen 
noch deutlicher als im Englischen. Nach wie vor gehören zwar auch in den spä-
teren Zeitscheiben noch handfeste politische Skandale zum Muster, wie Handy- 
Gate (.Bundeskanzlerin Merkels Handy wird abgehört'). Es überwiegen aber 
deutlich gesellschaftliche und boulevardesque Ereignisse wie Jogi-Gate (.Maul-
wurf im DFB-Team bei EM in Polen'), Flaggen-Gate (,Tagesschau-Redaktion hat 
Defizite in Flaggenkunde') oder Krümel-Gate (.jemand stiehlt eisernes Keks- 
Schild vom Eingang einer Keksfabrik').

Wie ein Vergleich der Abbildungen 5a und 5b zeigt, ist diese Tendenz bei 
den genuin deutschen Bildungen noch stärker ausgeprägt als iip Deutschen 
insgesamt, inklusive der Übernahmen aus dem Englischen -  Berichte über 
Skandale im Ausland (überwiegend der englischsprachigen Welt) enthalten 
also häufiger Bildungen mit -gate, die sich auf tatsächliche Skandale im Bereich 
der Politik beziehen, während deutsche Bildungen hierfür seltener verwendet 
werden.

5 Semantische Aspekte appeüativischer und 
onymischer Erstglieder

5.1 Skandalfeld-Erstglied-Korrelation

Das Erstglied ist nicht nur am Onymizitätsgrad eines Ereignisnamens beteiligt, 
sondern reflektiert auch, so unsere Hypothese, den Status des entsprechenden 
Skandals: Skandalnamen mit onymischem Erstglied haben tendenziell eine 
höhere gesellschaftliche Relevanz als solche mit Appellativen. Zur empirischen 
Überprüfung dieses Zusammenhangs wurden alle Belege zusätzlich zu ihrem 
Skandalfeld (s. Abschnitt 4) nach ihren Erstgliedem klassifiziert (Anthropo- 
nyme, Toponyme, Ergonyme oder Appellative).

Fürs Englische zeigt sich ein überwiegend klares Bild (Abbildung 6). Deut-
lich ist vor allem, dass zur Benennung von politischen Skandalen mehr Topo-
nyme und weniger Appellative verwendet werden. Ergonyme tauchen nur in 
politischen oder gesellschaftlichen Skandalen auf, was an der Tatsache liegt, 
dass Firmen- und Produktnamen entweder für Skandale von Politiker/innen 
(Verstrickung, Korruption) genutzt oder damit justiziable oder peinliche Episo-
den für Firmen mit deren Onymen benannt werden (Enrongate .Unternehmens-
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Im Deutschen verschieben sich die Anteile der einzelnen Namenklassen unter-
einander, wobei insbesondere die Anthroponyme, anders als im Englischen, 
zunächst zunehmen. Appellative werden erst in den 2010er Jahren zur bevor-
zugten Grundlage für -gafe-Bildungen. Dies gilt sowohl für die Gesamtheit der 
im Deutschen nachgewiesenen -gafe-Bildungen (Abbildung 9a), als auch für die 
deutschen Eigenbildungen (deren Entwicklung aufgrund der insgesamt gerin-
gen Fallzahl mit Vorsicht interpretiert werden muss, aber trotzdem klar dem 
allgemeinen Muster folgt, Abbildung 9b).

Die Entwicklung hin zu appellativischen Erstgliedern hängt im Deutschen 
stark mit der zunehmenden Trivialisierung der benannten Skandale zusammen. 
Die relative Konstanz der Anthroponyme widerspricht dieser Tendenz nicht, da 
sie (wie Abbildungen 6a, b zeigen) sowohl bei der Benennung ernsthafter als 
auch trivialer Skandale zur Anwendung kommen.

6 Fazit

Das Konfix -gate dient nicht nur im Englischen, sondern auch im Deutschen zur 
Bildung von Ereignisnamen und ist damit ein seltener Fall eines produktiven 
onymischen Wortbildungselements. Dass es, wie in der bisherigen Forschung 
angenommen, keine oder nur wenige genuin deutsche Fälle gibt, kann mit die-
ser Studie als widerlegt gelten: -gafe-Bildungen finden sich erstens deutlich 
früher und zweitens sehr viel häufiger als bislang angenommen. Zudem 
hat -gate im Deutschen vor allem in den letzten Jahren stark zugenommen.

In beiden Sprachen lassen sich zwei miteinander verknüpfte Entwicklungen 
zeigen. Zum einen tritt eine Veränderung des Benannten und damit einherge-
hend ein semantischer Wandel des Konfixes ein: Während die frühen Bildungen 
sich vorrangig auf ernsthafte Skandale auf der Grundlage schwerwiegenden 
politischen Fehlverhaltens beziehen, werden die Konfixkomposita im weiteren 
Verlauf zunehmend zur Benennung immer bedeutungsloserer, trivialerer Skan-
dale verwendet. Zum anderen wandelt sich die Erstgliedpräferenz: Während die 
frühen Bildungen in der Mehrzahl von Toponymen und Anthroponymen abge-
leitet sind, werden Komposita mit appellativischem Erstglied in der Folge immer 
häufiger und stellen aktuell in beiden Sprachen den größten Anteil an Neubil-
dungen. Die zweite Entwicklung ist ein Epiphänomen der ersten: Zur Benen-
nung von trivialen Skandalen oder nur ironisch skandalisierten Ereignissen 
werden schon von Anfang an häufiger Bildungen mit Appellativen verwendet -  
man vergleiche etwa das sehr frühe deutsche Beispiel Sesselgate zur Benennung 
einer wenig relevanten Aufregung um eine Neubestuhlung des Literarischen
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