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Denglisch
downgeloaded

Tablewater mit Kohlensäure *). Wie bitte? Um es vorwegzunehmen: 
ich finde Denglish cool – oder: I like Denglish. Ich glaube allerdings 
auch, dass Goethe sich nicht irrte, als er meinte „der geistreiche 
Mensch knetet seinen Wortstoff, ohne sich zu bekümmern, aus was 
für Elementen er bestehe. Der geistlose hat gut reinsprechen, da er 
nichts zu sagen hat.“
Zum ultimate Highlight wird Deutsch eigentlich erst durch seine 
englischen Sprachbeimischungen. Mix it and enjoy! Denn mit den 
extra-abgefahrenen Sprach-Gimmicks und Gadgets ist man voll im 
Feeling, was trendmäßig gerade jenseits des großen Teichs abgeht. 
Oder was sich coole Youngster vorstellen, wie die drauf sind, die 
Englisch sprechen. 
„Highspeed-Sprache zu Lowcost.“ Denglish ist kostenlos! Es gibt 
keine Agentur, die weltweit die Verwendung englischer Begriffe 
schützt. 
Es ist verständlich, wenn sich Deutschlehrer davor fürchten, Englisch 
gleich in den Deutschunterricht zu integrieren: zweisprachige Teach-
ins. Neue Speed-Lern-Angebote für coole Kids, dazu ein Alkopop 
– alles ready für unsere zukünftigen Top-Performer.
Tatsächlich geht es mir nicht um die Sprachschutzdebatte, weder um 
Deutschtum noch Deutschtümeln, Ausländerei oder Sprachmengung. 
Es macht einfach Spaß zu sehen, wie sich das gespannte Verhältnis 
zwischen uns Deutschen und Amerikanern in unserer Sprache fast wie 
ein Liebesverhältnis ausnimmt: Scheinbar alles wird angenommen 
und ins Herz geschlossen, was englisch klingt.
Am häufigsten wird Denglisch von der Werbung kreiert. Unternehmen 
lassen sich von ihren Agenturen Wortgirlanden gestalten, um Pro-
dukte und Dienstleistungen zeitgemäßer an den Kunden zu bringen: 
„Designer-Outlet Bahrenfeld – A new Style of Shopping.“ Doch 
nicht nur Resteverkäufer in 2B-Lagen bedienen sich des modernen 
Sprach-Kicks. Auch so urdeutsche Unternehmen wie die Bundesbahn 
nutzt das Modern Talking für ihre Kunden: Für BahnCard-Inhaber 
bietet sie InterRail-Angebote, Kurztrip-Packages „Summer in the 
City“ und den Scan Rail Pass.
Auch unsere gute alte Post (jetzt Telekom) bietet neue Begriffe: „Eben 
bekomme ich vom Customer Care der Deutschen Telekom AG die 
Message, dass ich meine Rechnung jetzt online bekomme. Ich kann 
sie dann downloaden und auf meine Hard Disc storen. Nachdem 
ich sie auf meinem Laser-Jet geprintet habe, kann ich sie dann dort 
wieder deleten, damit sie mir nicht zu viel Space wegnimmt. Für 
künftigen Access habe ich mir sicherheitshalber die URL der Web- 
Site gebookmarkt. Bei Unklarheiten darf ich die Hotline contacten.“ 
Neue Sprache – neues Glück! Oder: Mieting statt Leasing! Mieting: 
Die wirtschaftliche Lösung für Ihre Firmenwagen! 
5.730 Anglizismen und Amerikanismen hat der Verein Deutsche 
Sprache in unserem Sprachschatz ausgemacht. Und es werden 
mehr.
Doch auch wir Zeitschriftenmacher sind im Sprach-Mix-Trend: 
„Werden Sie ‚Men´s Health Cover Model’“. Nachdem die „New 
Economy” ihren Burnout erlitt, hoffte mancher Deutschliebhaber, 
die „Sprachpanscher No 1“ würden in den Hintergrund rücken. 
Doch unerwartet betreten neue Sprecher die Bühne: Die Wortschöp-
fung „Brain up“ (Werbung für deutsche Spitzenuniversitäten) hat 
Bundesforschungsministerin Edelgard Bulmahn nicht nur reichlich 
Spott von den Deutsch-Puristen, sondern auch aus Politik und Medien 
eingetragen – zumal der ganze Wettbewerb starke Parallelen mit 
Küblböckschen Sangesversuchen im Fernsehen zeigt: „Castingshow 
mit Edelgard“ nannte DER SPIEGEL Bulmahns Aktion.
“Last but not least”: Als global Player werden wir uns zunehmend 
und ganz selbstverständlich in Denglisch unterhalten. Mix and enjoy!                   
*) Bonaqua-eigen Bezeichnung


