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Sprach-
Verausländerung
V O N  W O L F G A N G  E .  B U S S

Jetzt wird’s wieder Deutsch. Oder: 
Alles soll wieder Deutsch werden. 
Schluss mit Denglisch, Engleutsch, 
Germeng, Dummdeutsch oder Eng-
lisch. Eine Kommission des Bundes-
tages will endlich aufräumen mit den 
überhandnehmenden ausländischen 
Wörtern in der deutschen Sprache. 

„Anglizismen“ nennt man Begriffe 
aus dem Englischen, die sich bei uns 
eingenistet haben. Und da „Angli-
zismus“ ein unnötiges Fremdwort 

ist, soll das auf Deutsch wieder „Verausländerung“ heißen. Und da die 
Gruppe des Bundestages ausgerechnet „Enquete-Kommission“ heißt, 
was – mal auf Deutsch gesagt – wieder so ein scheiß ausländisches Wort 
ist, wird vorgeschlagen,  die Gruppe „Prüfungs-Veranstaltung“ (Sie 
wissen doch: enquéte  ist Französisch und meint ungefähr „vorherige 
Prüfung“ und Kommision, das kennen alte Johanneum-Schüler noch 
genau, ist Lateinisch und kommt von „committere = veranstalten). 
Also: diese „Veranstaltung gegen die Verausländerung“ der deutschen 
Sprache will uns zurückführen zu Heinrich Heine, Thomas Mann und 
Hermann Hesse.

Und natürlich wegführen von Lufthansa, Bundesbahn und Behörden, 
die nicht – wie 1760 am Hofe von Friedrich dem Großen – Französisch 
in unsere Sprache mogeln, sondern heute eben Englisch oder noch 
schlimmer Amerikanisch!

Schon die Homepage – Verzeihung: „Heimat-Seite“ der Deutschen Bahn 
– ist, auf gut Deutsch, zugeschissen  mit Verausländerungen: BahnShop, 
Bahn.Bonus, Newsletter, Sidmap, Rail&Surf, 55plus, Handicap – ja, 
wo sind wir denn? Das soll anders werden: Die umworbenen Senioren 

„55plus“, „Best Ager“ und „Silver Consumers“ heißen endlich wieder 
Greise und „Menschen mit Handicap“ wieder Krüppel! 

So fragt sich aktuell auch Monika Grütters (CDU): „Wieso heißen 
Parkplätze mit Umsteigemöglichkeiten auf den Bus ‚Park & Ride‘?“ Sie 
setzt sich als Mitglied dieser, wie hieß das Fremdwort noch? – Enquete-
Kommission! – für die Förderung der deutschen Sprache ein: „Es geht 
um das Deutsche als Kulturgut.“  

Von award bis zoom, von all-round bis zero: Der Zustrom angloameri-
kanischer Wörter in das Deutsche ist gewaltig, kritisiert man auch im 
der Kommission nahestehenden „Verein Deutsche Sprache e.V.“. Dort 
ist die Sorge um unser Deutsch schon weit fortgeschritten: „Mit jeder 
Sprache, die ausstirbt, wird ein Bild des Menschen ausgelöscht.“

Voll krass: Nun kommt zu dem verhassten Denglisch auch noch 
Deutschtürkisch hinzu, der turkophile Slang wird bei  jungen Leuten 
immer beliebter: „He Alder, hassu Ei-Pott bei?“ – „Klar, is in Auto, 
Mann!“ – „Krass, kannssu rübbabiemen meine Sonx!“ 

So bekommen deutsche Versicherungen mehr und mehr Briefe und 
Unfallberichte in Misch- oder Hybriddeutsch wie: „Alter glaubst du 
nisch was misch gestern passiert alter schwör. wir alter, isch und kollega 
erstmal fett auf sein knatter oldi rex gesteigt und hab nen fahrt nach 
stadt gemacht dann du alter ich schwör alter musst mir glauben wir so 
voll krass in kurv kurv kang gemacht alter bestimmt so 200 killometas 
weit gerutscht naja alter aber überlebt…“.

Weniger gegen „Kanak Sprak“, allerdings aber gegen ‚Denglisch‘  wird 
sie nun vorgehen: Die Enquete-Kommission „Kultur für Deutschland“. 
Ganz besonders hat sie dabei die Bereiche Wissenschaft, Werbung und 
Marketing im Visier. Hier ist Deutsch auf dem Rückzug! Die „global 
player“ (Weltkugel-Spieler) nutzen Englisch bereits als ihre Hauptsprache. 
Denn, das erfahren Mitarbeiter in den Bereichen täglich, Amerikaner  
wollen kein Deutsch lernen.  Deshalb kommt die Deutsche Eisenbahn 
nun zuerst dran: Sie soll zunächst den ‚ServicePoint‘ abschaffen. Hof-
fentlich verstehen die das nicht falsch!
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