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Ein Gespenst geht um in Deutschland 
-  das Gespenst des Sprachverfalls.
Alle Mächte des neuen Deutschland 
haben sich zu einer unheiligen Hetz-
jagd gegen dieses Gespenst verbün-
det. Auf den Fähnlein der -  mehr als 
sieben -  aufrechten Verfolger sind die 
Embleme bedeutender Geschlechter 
erkennbar: ein schwarzer Springer auf 
Goldgrund, ein bejahrter Grüner -  
selbst ein kluger Kopf vom Main ist 
darunter.

Nun ist das Gespenst, das diese 
Sprachritter jagen, nicht leicht aus-
zumachen oder gar zu erledigen: Es 
spukt mal hier, mal dort -  in alten Häu-
sern oder Köpfen, vorzugsweise aber 
im deutschen Blätterwald; außerdem 
wechselt es öfter proteushaft seine 
Gestalt.

Seine Verfolger werden überdies 
durch ihre klobige sprachliche 
Rüstung an zügiger Fortbewegung 
gehindert. Manche von ihnen vergeu-
den gar ihre Zeit, indem sie schweres 
Geschütz auffahren und aus ihm gänz-
lich ungeeignete Munition abfeuern, 
die sie sich vor vielen Jahren bei 
Thomas Mann und anderen älteren 
Pyrotechnikern besorgt haben: Durch 
solche Schießübungen ist das äußerst 
mobile Gespenst nicht zu treffen.

Bisher kam es -  soweit ich dies als 
Kriegsberichter in dem über den 
Gefechtsfeldern wabernden Pulver-
dampf erkennen konnte -  zu drei Waf-
fengängen. Bei einem ersten Schar-
mützel gelang es den vereinten Grals-
hütern der deutschen Sprache, das 
Gespenst ohne langes Suchen zu stel-
len: Es war nicht -  wie sonst bei an-
ständigen Gespenstern üblich-von 
einem weißen Bettlaken umhüllt, son-
dern vorne vom Union Jack und hinten 
vom Sternenbanner. Zur maßlosen Irri-
tation seiner Verfolger bewarf es diese 
unaufhörlich und treffsicher mit winzi-
gen Steinchen, die ausnahmslos un-
deutsch beschriftet waren: Fit, Clip, 
Chip, Spot, Gag oder Boss. Diesem 
Dauerfeuer hatten die -  wie von einem 
Hornissenschwarm geplagten -  
Sprachwächter nichts gleichwertig 
Prägnantes entgegenzusetzen. Ent-
nervt ließen sie nach kurzer Gefechts-
tätigkeit von dem angloamerikani- 
schen Ungeheuer ab.

Bald danach kam es zu erneuter 
Feindberührung. Dieses Mal hatten die 
wachsamen Ritter ein Gespenst von 
völlig anderer Gestalt aufgespürt: Es 
war mißgebildet wie Quasimodo und 
gerade dabei, sich -  wie jener -  abzu-
seilen: aus den wolkigen Höhen der4
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deutschen Sprache in die Niederungen 
ihrer Einfachheit, wo sich der scheuß-
liche Anakoluth tummelt und der ge-
fährliche Trotz mit DatiVsein Unwesen 
treibt. Verwirrt durch diesen unfreiwil-
ligen Blick aufs Maul des Volkes und 
erschreckt durch die Horrorvision 
grammatischer Auszehrung, wandten 
sich die Sprachhüter von ihrem Geg-
ner ab. Im Wegreiten nahmen sie noch 
entsetzt wahr, daß dieser auf seiner 
jähen Talfahrt in die Deutsche Tief-
ebene den altehrwürdigen »Genitiv 
nach wegen« mitleidlos aus seinem 
Reisegepäck warf.

Von dieser Begegnung mit allerlei 
Abscheulichkeiten sprachlicher Ent-
artung erholten sich unsere wackeren 
Kämpfer nur sehr langsam. Erst nach 
geraumer Zeit waren sie wieder in der 
Lage, für ihr hehres Ziel ins Feld zu 
ziehen. Und wieder gelang es ihnen, 
das Gespenst zu sichten. Dieses Mal 
trat es ihnen in jugendlicher Gestalt -  
furchtlos, ja: herausfordernd -  ent-
gegen und überschüttete sie mit einem 
Hagel echt ätzender Wörter. Vor jedem 
neuen sprachlichen Geschoß gingen 
die Sprachritter in Deckung: G rufties- 
Schlaffies -  Zombies -  pfiffen ihnen 
um die Ohren, und Zoff wurde ihnen

angedroht, wenn sie nicht mit ihrem 
Gesülze aufhörten und die Flatter 
machten.

Als sich zu dem einen frechen An-
greifer noch viele andere -  auch 
Erwachsene -  gesellten, erkannten die 
Sprachwächter die Aussichtslosigkeit 
ihrer Lage und verzichteten darauf, 
sich mit den stumpfen Waffen ihrer 
Humorlosigkeit gegen die heranflie-
genden brandneuen Projektile zu ver-
teidigen. Verbittert zogen sie sich 
zurück, etwas von »Subkultur« mur-
melnd.

Doch ihr Rückzug ist wohl kein end-
gültiger. Bei passender Gelegenheit 
werden sie wieder aus dem deutschen 
Eichenblätterwald hervorbrechen und 
zur Attacke blasen -  zur wievielten 
eigentlich in diesem sinnlosen, bereits 
Jahrhunderte währenden Kampf?

Übrigens verlor bei dem überhaste-
ten, vorläufig letzten Rückzug einer 
der Sprachritter einen Zettel, auf dem 
-  in altdeutscher Schrift -  ihr Kampf-
lied notiert ist. Diesen bisher unbe-
kannten Text teile ich hier der Öffent-
lichkeit mit:

Ste ®ad)t am 9tf)etn
Gs brauft ein Dtuf auö TBortgefcbmall, 
aus ©praebgeklirr unb bumpfem T)tall:
»2lm Dtyetn, am 9tt)ein, am beutfdjen Dtyetn -  
roer roill ber ©pracbe f)üter fein?«

Dtefrain: Sieb' 'SKutterfpracb', feblaf ruf>tg ein, 
feft ftebt unb treu bie SBacbt am Dtbein.

3n mandjem Platte tönt eg grell 
unb ntele 3ungen plappern fcbnell:
T)er beutfefje ©praebroart fromm unb ftark 
oer^apft ben alten ©pracbenquark.

Gr blickt hinauf in 3)icbterböb'n, 
roo Äleift unb öoetbe nieberfebn, 
unb febmört mit beutfebem Äampfesburft:
»$)u, T5eutfd), bleibft beutfeb mie beutfebe TBurft!«

©olang' bas beutfebe Q3lut noch glüht, 
ber beutfebe ©eift öefpenfter fiebt 
unb beutfeber 3om bie 3$üd)fe fpannt, 
betritt kein frembeg TBort bies £anb.

T>er ©cbmur erfcballt, bie ©pracbe rinnt, 
bie Abrufen knattern laut im TBinb:
»2lm Dtbein, am Dtbein, am beutfeben Dtbem 
molln mir ber ©pracbe -Suter fein!«
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