
Die Verrohung der Sprache

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog Ihnen schon 
vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst einmal den vielleicht besten 
Flog von allen lesen. 

Ich werde mich heute zurücklehnen können, denn die Moderation des Flogs wird meine Kollegin
Vera von Ficknenstil (VvF) übernehmen. Vera, was zeichnet Sie dafür aus.

(Die Werbehymne von Babbel ® ertönt (Babbeldibobbeldibu) und Vera von Ficknenstil betritt die 
mentale Bühne.)

VvF: Lieber Dr. Hammer, wie Sie und meine Leser wissen teile ich stets und freimütig meinen IQ
von 164 mit, der mich befähigt hat nicht nur viele mentale Bücher zu schreiben sondern auch 
eine Technik zu verfeinern mit der man Sprachen lernen kann. Ein Kurs, der sogar von Aldi 
vertrieben wurde und dadurch einer breiteren Käuferschicht angeboten werden konnte, als 
jedweder andere Sprachkurs. Ich liebe die Sprache und die Sprache liebt mich. 

DrH: Das sehe ich, denn sie sehen heute wieder einmal entzückend aus.

VvF: Sie sind ein Schmeichler vor dem Herrn.

(Glockengeläut ertönt, der Kardinal Stehmann (KSt) betritt die mentale Bühne). 

KSt: Hoffentlich vor dem Herrn, Deinem Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Sprache, 
denn sonst wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten.

VvF: Herr Kardinal, sie haben schon den letzten Flog moderiert.

KSt: Ach so?

(Kardinal Stehmann Abgang)

VvF: Wir haben in der deutschen Sprache eine erschreckende Entwicklung auch in der 
politischen Sprache.

(Die „Internationale“ erklingt und Oscar La Fontaine (OLF) betritt die mentale Bühne.)

OlF: Ja, und das ist selbst dem Lindner aufgefallen.

VvF: Das ist ja erstaunlich, hätt ich dem garnicht zugetraut.

OlF: Ja, meine Liebe. Vielleicht bringt ihm das ein bisschen Farbe in seinen schwarz-weissen 
Alltag. 

VvF: Sie meinen der ist wirklich so, wie man ihn auf den Werbeplakaten sah, schwarz-weiss?

OlF: Meinen Sie etwa, Lindner betritt ein Rednerpult, ungeschminkt.

VvF: Mein ….., Sie haben recht.



OlF: Liebe Vera, ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich später auch noch etwas über die
Politik hinzufüge zu diesem Flog.

VvF: Oh nein, denn das sprudelt ja nur so aus ihnen raus.

OlF: Hmmmm, ja, in der Tat und sie haben Stil.

VvF: Hmmmm, ja, in der Tat. Wir waren bei der erschreckenden Entwicklung in der deutschen 
Sprache. 

Ich habe zum Stand der deutschen Sprache auf 
https://www.welt.de/kultur/article124064744/Die-deutsche-Sprache-hat-5-3-Millionen-
Woerter.html

Folgendes gefunden.

Die deutsche Sprache hat 5,3 Millionen Wörter
Veröffentlicht am 21.01.2014 | Lesedauer: 7 Minuten 

Von Matthias Heine 
Feuilletonredakteur 

Wie viele Wörter kennt die deutsche Sprache? Mehr als im „Duden“ stehen. 
Wissenschaftler haben sie erstmals gezählt. In 100 Jahren wuchs der 
Wortschatz um ein Drittel. Sprachverarmung ist das nicht. 
 

Die schlechte Nachricht hat Wolfgang Klein in einer unscheinbaren 

Fußnote versteckt: Als der Linguist bei den Vorarbeiten zum „Ersten Bericht 
zur Lage der deutschen Sprache“ hervorragende Wissenschaftler befragte, 
was jeweils die prägenden Texte ihres Fachs für einen bestimmten Zeitraum 
seien, war das Ergebnis „etwas traurig“. Für manche Fächer gibt es in den 
letzten zwei oder drei Jahrzehnten nur noch wenige wirklich wichtige 
deutschsprachige Texte. Von dieser Seite ist also keine Bereicherung des 
deutschen Wortschatzes zu erwarten.

Grund zu apokalyptischen Befürchtungen über den Untergang der deutschen 
Sprache besteht dennoch nicht. Denn eigentlich fällt Kleins Bilanz durchaus 
positiv aus. Der von ihm verfasste Abschnitt des „Reichtum und Armut der 
deutschen Sprache“ betitelten Berichts untersucht die Entwicklung des 
Wortschatzes. Auf der Basis von bisher einzigartigem umfangreichen 
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statistischen Material kommt der Direktor des Max-Planck-Instituts für 
Psycholinguistik und Leiter des „Digitalen Wörterbuchs der Deutschen 
Sprache“ zu dem Ergebnis, es könne von irgendeiner „Verarmung“ des 
Deutschen keine Rede sein: „Die heutige deutsche Sprache verfügt über 
einen überaus reichen Wortschatz, der weit jenseits dessen liegt, was je in 
einem Wörterbuch beschrieben worden ist.“

Der „Grimm“ kennt 350.000 Wörter

Im Rechtschreib-Duden stehen rund 135.000 Stichwörter. Das zehnbändige 
„Große Wörterbuch der deutschen Sprache“ aus dem Duden-Verlag, das 
umfangreichste aus jüngerer Zeit, zählt 200.000. Die Duden-Redaktion ist sich
– im Gegensatz zu vielen Wörterbuchbenutzern – aber darüber im Klaren, 
dass das keineswegs alle deutschen Wörter sind. Sie geht 300.000 bis 
500.000 aus. Auf etwa 70.000 wird der so genannte Standardwortschatz 
geschätzt, der Rest gehört eher Fachsprachen, Jargons und regionalen 
Dialekten an.

Im „Deutschen Wörterbuch“ von Jacob und Wilhelm Grimm sind etwa 350.000
Stichwörter verzeichnet. Allerdings sind einige Begriffe ausgestorben, seitdem 
die Brüder 1838 mit der Arbeit begannen. Andere fehlen, weil die Grimms und 
ihre Nachfolger Fremdwörter nur sehr spärlich aufnahmen und weil unzählige 
Wörter im 19. und 20. Jahrhundert erst dazu kamen, als die entsprechenden 
alphabetischen Bände längst abgeschlossen waren.

Für das Englische sind 620.000 Wörter gezählt

Zum Vergleich: Das „Oxford Dictionary of English“, das versucht, den 
gesamten Wortschatz der englischen Sprache in ihrer historischen Tiefe und 
ihren regionalen Varianten zu beschreiben, weist derzeit etwa 620.000 
Stichwörter auf. Der für die französische Sprache maßgebliche „Grand Robert“
beschreibt 100.000 Stichwörter.

Das Ziel von Wolfgang Klein und seinen Mitarbeitern war nun, von Computern 
anhand einer repräsentativen digitalen Textsammlung – einem so genannten 
„Korpus“ – auszählen zu lassen, wie viele Wörter es im Deutschen tatsächlich 
gibt. Dazu muss zunächst geklärt werden, was ein Wort überhaupt ist. Als 
Beispiel nennt Klein Absatz, bei dem beispielsweise zwischen dem Absatz in 
einem Text und dem Absatz von Produkten auf dem Markt unterschieden 
werden muss. Sind das dann zwei verschiedene Wörter oder zwei 
Bedeutungen desselben Wortes? Wie bringt man einem Computer bei, sie zu 
unterscheiden? Ähnliche Probleme stellen sich beispielsweise bei Strauß und 
Schloss.

https://www.welt.de/kultur/medien/article111614275/Deutsch-Lexikon-DWDS-Ein-Traum-fuer-Linguisten.html
https://www.welt.de/kultur/medien/article111614275/Deutsch-Lexikon-DWDS-Ein-Traum-fuer-Linguisten.html


Googles Schwierigkeiten mit Hegel

Kleins Korpus besteht aus einer über das ganze 20. Jahrhundert gleichmäßig 
gestreuten sorgfältigen Auswahl repräsentativer Texte aus folgenden Gruppen:
Belletristik (Romane und Erzählungen), Zeitungen, Gebrauchstexte (wie 
Ratgeber, Kochbücher und Rechtstexte) und wissenschaftliche Texte aus 
verschiedenen Gebieten.

Wichtig ist auch, dass es gelingt, Fehler beim Scannen nachträglich 
auszusortieren. Klein zitiert ein wunderbares Beispiel aus Google Books, das 
zeigt, welche Tücken bei der Digitalisierung lauern: „bamit fo fefyr erweiterten 
2lnafyft8 auf bei @cometrie überljaupf, gek.rt ljat. T-a. problem ljat bei ifym bei 
ftorm ber Slufgabc, gerabe Sinien fenfredit auf beliebige Jdrte einer Gur>>e ju 
jieben, alo woburd) @ubtangente u.f.f. beftimmt tt>irb; man begreift bie 
Sefriedigung, bie er bafelbft über feine Cmtbecfung, bie einen Q.v genftanb 
>>on allgemeinen wiffenfdjaftlidjcn Sntcresse ber bamaltget.“ Es handelt sich 
um eine gescannte Passage aus Hegels „Wissenschaft der Logik“. Nun ist 
Hegel bekanntlich keine leichte Lektüre, aber so unverständlich schrieb noch 
nicht mal er. Hier war schlicht die Texterkennungssoftware von der 
Frakturschrift überfordert. Allein das schöne deutsche Wort fefyr kommt, laut 
Klein, 94.00 Mal in Google Books vor – es entspricht dem in Fraktur 
geschriebenen Wort sehr.

Drei „Zeitscheiben“

Nachdem all diese Fehlerquellen einigermaßen ausgeschlossen bzw. mit 
statistischen Methoden herausgerechnet waren, ergab sich: „In einem 
Textkorpus der deutschen Gegenwartssprache, das eine Milliarde Textwörter 
lang ist, kommen etwa 5,3 Millionen lexikalische Einheiten – also Wörter, so 
wie sie im Wörterbuch stehen – vor.“ 5.328.000 deutsche Wörter – das ist der 
Stand für die „Zeitscheibe“ von 1994 bis 2004 In den Texten aus der 
Nachkriegszeit 1948 bis 1957 wurden 5.045.000 Wörter gezählt, für die Zeit 
von 1905-1914 waren es 3.715.000.

Klein fasst zusammen: „Der deutsche Wortschatz hat im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts um etwa ein Drittel (...) zugenommen. Dabei ist der Anstieg in 
der ersten Jahrhunderthälfte deutlicher als in der zweiten.“ Der Zuwachs 
besteht nur zum geringen Teil aus eigenständigen neuen einfachen Wörter wie
rödeln oder mosern. Auch die Zahl der Fremdwörter wird überschätzt. Die 
weitaus meisten neuen Wörter sind Ableitungen (wie Zocker von zocken) oder 
Zusammensetzungen (wie Endlösung).



 

 

Zeitungen sind Fundgruben für neue Wörter

Die Pioniere des Wortschatzes sind übrigens keineswegs die Schriftsteller. In 
der Belletristik gibt es von 1905 bis 2004 die wenigsten neuen Wörter. Viel 
stärker ist der Zuwachs im Bereich der Gebrauchstexte, der 
wissenschaftlichen Prosa und vor allem der Zeitungen. Klein erklärt: „Das hat 
seinen Grund weniger darin, dass die Schriftsteller sprachlichen Neuerungen 
abhold sind, sondern darin, dass in Zeitungen immer neue Themen 
auftauchen, und die erfordern neue Wörter.“

Auf der anderen Seit hat sich der Kernwortschatz als erstaunlich konstant 
erwiesen. Bei den 20 meistgebrauchten Substantiven handelt es sich im 
Großen und Ganzen in allen drei Zeitscheiben um fast dieselben. Doch es gibt
kleine vielsagende Verschiebungen: Gott, zum Beginn des 20. Jahrhunderts 
noch an elfter Stelle, taucht am Ende des Säkulums nicht einmal unter den 
hundert häufigsten Wörtern auf. Auch der Kaiser, 1905-1914 noch auf Platz 
57, ist aus den Top 100 herausgefallen. Stattdessen haben sich Prozent und 
Million deutlich nach vorne geschoben.

Wir trauern um „behufs“

Ein paar Beispiele für Verluste nennt Klein auch. Droschke und weiland sind 
erwartungsgemäß seltener geworden. Und ganz schlimm steht es um die 
Präposition behufs: Sie ist „sicher ein gutes Beispiel für ein Wort, das aktiv 
kaum noch gebraucht wird, während es zu Beginn des 20. Jahrhunderts in 
wissenschaftlicher Literatur- und Gebrauchstexten durchaus noch rege 
benutzt wurde.“

Manche Rätselfragen kann die Statistik nicht beantworten – sie stellt sie erst: 
Mysteriös ist, dass dann in der Belletristik der Vierzigerjahre seltener 
gebraucht wurde als vorher oder nachher. Und warum benutzen Journalisten 
in den Zwanziger- und noch einmal in den Achtzigerjahren dann häufiger als in
anderen Jahrzehnten?

Manchmal versteht man nur Bahnhof

Noch geheimnisvoller ist das Schicksal von Bahnhof: In der ersten Hälfte des 
Zwanzigsten Jahrhunderts kommt das Wort oft in Zeitungen vor, dann wird es 
seltener. Der Abfall beginnt schon in den Dreißigerjahren. In der Belletristik ist 



Bahnhof sowohl am Ende wie am Beginn des Jahrhunderts sehr häufig – nur 
von 1930 bis 1950 nicht. Vor allem in den Vierzigerjahren benutzten es 
Schriftsteller sehr selten. Hatte die Reichsschrifttumskammer etwas gegen 
Bahnhof? Es bleibt noch viel zu forschen.

Kleins Fazit ist allerdings eindeutig: „Der Wortschatz (...) ist im Verlauf der 
letzten hundert Jahre um mindestens eine Million Wörter angewachsen. Da 
der Ausdrucksreichtum einer Sprache letztlich auf ihrem Wortschatz beruht, 
muss man schließen, dass sich das Deutsche in dieser Zeit zu einem immer 
mächtigeren Instrument entwickelt hat.“

Deprimierender Ausblick auf die Wissenschaftssprache

Nur in der Wissenschaftswelt wird dieses Instrument immer seltener 
angewendet. Auf Nachfrage der „Welt“ erläutert Klein: „De facto ist es so, dass
es kaum noch deutschsprachige Spitzenforschung gibt; soweit sie noch 
Weltgeltung hat, beruht sie auf englischsprachigen Arbeiten, entweder von den
Verfassern selbst so geschrieben oder gelegentlich auch in Übersetzungen.“ 
In den Naturwissenschaften gebe es seit 30 Jahren so gut wie keinen anderen
Weg als auf Englisch zu publizieren, wenn man wahrgenommen werden wolle.

Der Linguist hält diese Entwicklung für „deprimierend“: Zum einen stelle sie 
einen massiven Nachteil für die Forschung hierzulande dar, zum zweiten 
koppele sie die Spitzenforschung von den Schulen ab und zum dritten 
verfälsche sie inzwischen auch die Geschichte der Wissenschaften, weil 
entsprechende ältere Publikationen auch nicht mehr rezipiert werden: „Da ist 
es auch kein Trost, dass das nicht nur für das Deutsche, sondern auch das 
Französische oder Italienische gilt.“

VvF: 2014, das ist ja gar nicht so lange her. In den letzten 4 Jahren kann sich 
ja nicht allzu viel getan haben? Na ja, die Kommunikation in sozialen Medien 
nimmt immer weiter zu. Wir kommunizieren mit Emojis und übergehen die 
Rechtschreibkorrektur bei WhatsApp. Einfach weil es immer noch da ist, 
möchte ich mal kurz auf das Kanackendeutsch eingehen. 

Ein liebenswerter Mensch namens Kopfgrippe hat das hier eindrucksvoll 
gemacht: https://kopfgrippe.wordpress.com/2015/01/01/gehsu-lobotomie-
kanackendeutsch-im-faktencheck-2/

Gehsu Lobotomie? – Kanackendeutsch im Faktencheck
1. JANUAR 2015   

https://kopfgrippe.wordpress.com/2015/01/01/gehsu-lobotomie-kanackendeutsch-im-faktencheck-2/


Ich wohne ja hier mitten im Epizentrum der geistigen Unterschichtenelite. Ein Satz der sich nicht 
auf ‚Fick deine Mutter‘ reimt, ist grammatikalisch falsch. Ein Vorteil ist:

Kasu Kanake sprech und bisu nisch Kleiderhaken, keine Problem Kadin inshallah. Reagierst du 
jedoch auf:

Alda, wasgät?

mit

Entschuldigen sie junger Mann, sie husteten justament, könnten sie ihren Satz bitte wiederholen
und als reine Information: Sätze sollten ein Subjekt,Prädikat und rumms, Zahnstellung auf 9 Uhr.

Anpassen, Verpassen und gedanklich umparken. Mittlerweile, so las ich die Tage in einer 
Pressemeldung, übernehmen sogar Pädagogen (Lehrkörper) dieses Sprech auch 
untereinander. Das läuft dann so im Lehrerzimmer ab:

„Tust du Klassenbuch geben. Ja, gehsu Brötchen. Nein Dorrit geht Brötchen, ich geh 
Klasse. Dorrit du gehsoch Brötchen. Ja, ich geh Brötchen“

Jetzt wird sich der ein oder andere denken, warum haben wir so wenig Amokläufer in den 
Schulen und warum nicht gerade dort und ich denke gleichzeitig an Napalm…

Seid ihr eigentlich vollkommene degeneriert und kann jemand bitte Dorrit zur internationalen 
Raumstation Isis bringen, so ohne Helm, weil Hirn ist ja schon längst rausgerutscht.

Das euer Geist durch Spasti Fernsehkultur benebelt ist…draufgeschissen, aber so?!? Da 
würden sich ja eure Großeltern im Familiengrabe umdrehen, lan.

Dorrit geht Brötchen und Frederik geht Diebstahl und Jürgen geht blau und ich geh 
gedanklich kacken. „Gehsu kacken Gilbert? Ja Dorrit“, sagt Jürgen, geht kacken denkt 
Frederik und ich kann…nicht…mehr…

Ich liege auf dem Boden, mein Zwerchfell weint tausend Tränen und mein heulLachflash ist 
stärker als bei 3 Gramm Weed in der Blutbahn.

Alda, das könnt ihr doch nicht ernst meinen? Das Land die Dichter und das Denker, Kadin, was 
gäht?!?

Isch geh ma Truthan und Dorrit geht ma Pause und Frederik geht ma Spaß und Jürgen 
geht ma würgen.

Gute Nacht du Johnboy und das Großvater in die Gummizelle.

Ich hasse Euch, die, hart!

 geehrt

kopfgrippe



VvF: Sehr schön beobachtet, Herr Kopfgrippe. Ich möchte dem Leser mal kurz etwas 
beibringen. Wir deklinieren kurz gemeinsam:

Nominativ: Dem Türken sein Fahrrade.

Genitiv: Dem Türken sein Fahrrade.

Dativ: Dem Türken sein Fahrrade.

Akkusativ: dem Türken sein Fahrrade.

(Die Champions-League-Hymne ertönt und Lukasch betritt die mentale Bühne.)

LPS: Aba ist doch nisch Kanakendeutsch, is Fussballdeutsch, Alter. Ich weiß, weil isch hab 
Vertrag und keine Artikel, hä, hä! Schau mal habbisch gfunde hier: 

https://www.augsburger-allgemeine.de/sport/fussball/Kuriose-Beispiele-fuer-die-seltsame-
Sprache-des-Fussballs-id51537411.html

Kuriose Beispiele für die seltsame Sprache des 
Fußballs
Fußball 

Oft heißt es, Granaten werden abgefeuert oder Verteidigungsringe 

gebildet. In der Fußball-Berichterstattung werden manchmal 

komische Vergleiche gezogen. 

Von Andreas Kornes

Manchmal knallt und scheppert es auch heute noch in der Berichterstattung 

über ein Fußballspiel. Granaten werden abgefeuert, Verteidigungsringe 

gebildet. Und während Gerd Müller still dem Vergessen anheimfällt, bleibt er 

für immer unser Bomber der Nation. Fußball, von Freunden des 

Rhönradsports einst als Fußlümmelei gescholten, stammt aus einem 

gröberen Umfeld. Er startete seinen Siegeszug auf der Straße.

Beispielgebend ist ein Spielbericht aus den 1950ern, veröffentlicht in einer 

Lokalzeitung des Ruhrpotts über ein Schalke-Spiel. Genüsslich zitiert der 

Germanist Siegbert A. Warwitz in einer Sprachstudie daraus: „Szepan fischte 

https://www.augsburger-allgemeine.de/autoren/Andreas-Kornes-id2891.html


dat Ei aus dem Gemassel und gurkte die Flemme gegen den Kistendeckel. 

Sie gongte zurück gegen Tilkowskis Birne und mit Akrobatenzieher (p)flanzte 

Kuzorra die (P)flaume in die Maschen. Den Klodt riß dat glatt von de Pinne.“

Seitdem dieses Dokument der Fußballgeschichte gedruckt wurde, hat sich 

einiges getan. Aus dem Straßensport wurde ein Hochglanzmilliardengeschäft.

Mit Gebolze auf der Straße hat das nicht mehr viel zu tun. 

Bundestrainer Löw warb für einen Bauzulieferer

Heute ersinnen Marketingstrategen Kampagnen, deren Inhalt ähnlich 

geheimnisvoll daherkommt wie der oben zitierte Spielbericht. „Best never 

rest“ (die Besten ruhen nie) überschrieb ein Autohersteller seine teuer 

erkaufte Werbung mit der Nationalmannschaft. Die Realität ließ davon nur 

„rest“ übrig. Bundestrainer Joachim Löw warb für einen Bauzulieferer mit dem

Slogan „Zu Hause ist, sich grenzenlos wohlzufühlen.“ Noch Fragen?

Beruhigend zu sehen, dass sich der Fußball nicht darum schert, was ihm 

Werbespezialisten aufbürden. Da scheiden tatsächlich Teams aus, deren 

Sponsoren ganz anders kalkuliert hatten, was die Dauer ihrer öffentlichen 

Präsenz betrifft. Es gibt keine Großen mehr, schreibt Milan Sako auf unserer 

ersten Seite. Die Kleinen mucken auf. Und sie feiern ausgelassen.

WM 2018: Alte Sprach- und Denkmuster nach Russland Sieg 
gegen Spanien

So ausgelassen, dass es im Falle Russlands einen blitzkriegartigen Rückfall in 

alte Sprach- und Denkmuster gab. Ein Sprecher des Kremls verkündete nach 

dem Triumph gegen Spanien im Elfmeterschießen, die anschließenden 

Feierlichkeiten hätten ihn an die Berichte vom 9. Mai 1945 erinnert. 

Der Independent titelte „Solch einen Triumph hat Russland seit 1945 nicht 

erlebt“. Den Sieg gegen Nazi-Deutschland (Krieg) und den Sieg gegen 

Spanien (Fußball) in einen Topf zu werfen ist sicherlich dem Überschwang der 

Gefühle geschuldet. Das kann einen glatt von de Pinne gongen. Aber egal: 

Denn ob Mailand oder Madrid – Hauptsache Italien. Es lebe die (P)flaume.



LPS: Kanackendeutsch is Jugendsprache und der Fussballer bleibt Jugendlicher, bis auf Lahm. 
Der war ja so klein, dass er an die ganzen Kopfbälle nicht ran kam, hä, hä! 

Vielen Dank, Vera.

(Abgang Lukasch)

VvF: Das war ja ganz erfrischend. Ja in der Tat, die Verrohung der deutschen Sprache durch 
den Fussball macht selbst nicht vor der Schriftsprache halt. Ich hab Vertrag. Das scheint nun 
Alltagssprache zu sein.

Bastian Sick hat dazu in seiner Zwiebelfisch Kolumne folgendes geschrieben und zwar hier:

http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/zwiebelfisch-ich-habe-vertrag-a-391678.html

ZwiebelfischIch habe Vertrag

Fußball ist nicht nur "ding", nein, es ist bedeutend mehr, es ist "ding, dang, 
dong". So sprach einmal ein großer Trainer. Fußball und Sprache gehören 
zusammen wie Ernie und Bert, wie Dick und Doof, wie Erkan und Stefan. Das 
Deutsch der Spieler und Experten ist oft seltsam, manchmal aber auch sehr 
komisch.

Von Bastian Sick 

AFP

Fußball-Philosoph Trappatoni

Ein großer Kollege von mir hat einmal auf die Frage, was man denn tun könne, 
um die deutsche Sprachkultur zu verbessern, geantwortet, man möge 
anordnen, dass "keuchenden Sportlern nie mehr ein Mikrofon 
entgegengestreckt werden darf"; denn dadurch bliebe uns viel Unsinn erspart. 
Das ist zweifellos richtig. Wir hätten aber auch weniger zu lachen.

Fußballer-Zitate sind legendär (Bruno Labbadia: "Das wird alles von den Medien
hochsterilisiert"), und einige Sportsfreunde haben sich die Mühe gemacht, die 
besten Zitate zu sammeln und in Büchern oder auf Internet-Seiten zu 
präsentieren. Eine wahrhaft verdienstvolle Mühe. Denn wenn man mal einen 
schlechten Tag hat, braucht man nur auf eine Seite wie blutgraetsche.de zu 
schauen und sich die neuesten Sprüche durchzulesen, schon lacht man wieder. 

http://www.blutgraetsche.de/dkg/sk/zitateneu.php
http://www.zeit.de/2005/19/Traum_2fWolf_Schneider_19
http://www.spiegel.de/impressum/autor-1388.html


Zum Beispiel über diese Feststellung von Andreas Möller: "Speziell in der 
zweiten Halbzeit haben wir einen guten Tag erwischt."

Dabei sind Fußballer ganz normale Menschen. Menschen wie du und ich. Menschen mit ganz 
alltäglichen Problemen: Sie tun sich schwer mit Fremdwörtern (Lothar Matthäus: "Wir sind eine 
gut intrigierte Truppe"), haben ihre Not mit dem Komparativ (Erik Meijer: "Es ist nichts scheißer 
als Platz zwei"), mit verdrehten Redewendungen (Fabrizio Hayer: "Ich weiß auch nicht, wo bei 
uns der Wurm hängt", Mario Basler: "Jede Seite hat zwei Medaillen"), mit Zahlen (Thorsten 
Legat: "Unsere Chancen stehen 70:50"), mit der Geografie (Andreas Möller: "Mailand oder 
Madrid - Hauptsache Italien!") und natürlich auch mit Frauen (Lothar Matthäus in einem 
"Playboy"-Interview: "Die Frauen haben sich entwickelt in den letzten Jahren. Sie stehen nicht 
mehr zufrieden am Herd, waschen Wäsche und passen aufs Kind auf. Männer müssen das 
akzeptieren.") Und manchmal sind Fußballspieler von einer geradezu rührenden Ehrlichkeit, so 
wie Fredi Bobic: "Man darf jetzt nicht alles so schlecht reden, wie es war."

AP

Frauen-Experte Matthäus: "Die Frauen haben sich entwickelt"

Eine unter Fußballspielern sehr beliebte Formulierung lautet "Ich habe Vertrag",
zum Beispiel in einer Äußerung wie "Ich habe Vertrag bis 2007". Viele Zuhörer 
wundern sich darüber und fragen sich, ob es nicht heißen müsse "Ich habe 
einen Vertrag" oder "Mein Vertrag läuft bis 2007"? Kann man das Wort 
"Vertrag" ohne Artikel gebrauchen? So etwas geht eigentlich nur bei 
unzählbaren Hauptwörtern: "Ich habe Zeit", "Ich habe Urlaub", "Ich habe 
Hunger" oder "Ich habe Vorfahrt". Verträge aber kann man zählen, daher sind 
sie in der Einzahl nur mit Artikel zu haben. Vielleicht empfinden manche Spieler 
den Umstand, in vertraglicher Verpflichtung zu stehen, als derart bedrückend, 
dass sie "Vertrag" mit einer Krankheit gleichsetzen: "Mein Vater hat Asthma, 
meine Mutter hat Rheuma, und ich habe Vertrag." (Dazu passt ein Zitat von 
Mario Basler: "Ich grüße meine Mama, meinen Papa und ganz besonders meine
Eltern.")

Fußballreporter machen es oft nicht besser. Viele haben die Formulierung 
"Vertrag haben" in ihr Vokabular übernommen, und es lässt sich nicht mehr 
feststellen, wer damit eigentlich angefangen hat: der Spieler oder der Reporter. 
Die Berichterstattung über den Fußball kommt übrigens oft nicht weniger 
amüsant daher als die Sprache der Fußballer.



Fußball ist Krieg, das ist bekannt, und in Wahrheit sind Sportreporter nichts 
anderes als verhinderte Kriegsberichterstatter. Entsprechend martialisch ist ihr 
Vokabular. Manchmal wird der Kriegsvergleich allerdings überstrapaziert, so wie
in diesem Beispiel von stern.de: "In dem Match gegen Manchester United erlitt 
die Mannschaft die Mutter aller Niederlagen. Zwei Gegentore in der 
Nachkriegszeit vermasselten den sicher geglaubten Sieg."

Da wird der Ball - liebevoll immer wieder "das Leder" genannt - auch schon mal 
ins gegnerische Tor "gemacht": "Zapp, zapp - Italien macht den Ball ins Tor!" 
(Überschrift auf welt.de). Sportreporter sind aber nicht nur 
Kriegsberichterstatter, nein, im Grunde ihres Herzens sind sie Dichter. So gibt es 
immer wieder Fälle, in denen Kommentatoren versuchen, poetisch zu werden, 
und ihre Sprache mit Bildern schmücken. Diese Bilder hängen allerdings 
manchmal so schief, dass Loriot seine helle Freude dran gehabt hätte: "Die 
deutsche Nationalmannschaft hat in den letzten Minuten die Zündschnur in 
Richtung Publikum gelegt" (Gerd Rubenbauer). Auf SPIEGEL ONLINE schwärmte 
ein Redakteur einmal: "Seine Spieler lagen dort bereits alle auf einem Haufen, 
den sie aus überbordenden Glücksgefühlen planlos gebildet hatten." Und 
natürlich müssen Sportreporter ständig übersetzen: das Geschehen auf dem 
Spielfeld in verständliche Sätze, ausländische Begriffe ins Deutsche. 
Unvergessen ist Heribert Fassbenders Übersetzungsleistung bei der letzten 
WM: "Und jetzt skandieren die Fans wieder: 'Türkiye! Türkiye!', was so viel heißt
wie 'Türkei! Türkei!'" 

Damit genug der Lästereien. Um es mit den Worten des berühmtesten 
Aphoristikers des Sports zu sagen: Ich habe fertig!

VvF: Oben habe ich schon geschrieben, dass die deutsche Sprache durch die modernen 
Medien verroht. Dazu habe ich diesen Artikel gefunden. Und zwar hier:

https://www.berliner-zeitung.de/kultur/sprache-im-internet-verroht-die-sprache-durch-facebook-
und-co---25092904#

Sprache im Internet: Verroht die Sprache durch Facebook und Co.? 

 14.11.16, 14:35 Uhr 

Durch Facebook, Twitter und Co. verändert sich Sprache - doch nicht unbedingt zum 
Schlechteren. Davon sind Sprachforscher überzeugt. „Die meisten Nutzer im Internet wollen 

https://www.berliner-zeitung.de/kultur/sprache-im-internet-verroht-die-sprache-durch-facebook-und-co---250929
https://www.berliner-zeitung.de/kultur/sprache-im-internet-verroht-die-sprache-durch-facebook-und-co---250929


durch innovative sprachliche Strategien beeindrucken“, sagt die Mannheimer 
Sprachwissenschaftlerin Eva Gredel. „Die Sprache verroht dadurch nicht wirklich, sie 
differenziert sich nur mehr aus: Es geht darum, den Stil für seine Community zu finden“, 
erläuterte die Sprecherin des Wissenschaftsnetzwerks „Diskurse digital“ vor einer Konferenz zum
Thema am Dienstag und Mittwoch in Mannheim.

Sprachforscher des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Netzwerks 
diskutieren dabei, wie Twitter-Hashtags wie „#RegrettingMotherhood“ die Diskussion über die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf beeinflussen und wie Wortneubildungen wie 
„Flüchtlingsflut“ oder „Asylantenstrom“ zur Hass-Sprache avancierten.

„Sprache verfällt nicht“, betonte Wissenschaftlerin Gredel am Beispiel des teils sehr speziellen 
Slangs mancher Wikipedia-Autoren. Die ziehen schon mal über „Newstickeritis“, „Zitieritis“ 
oder „Abkürzeritis“ her, um Beiträge zu diskreditieren, die ihnen nicht adäquat erscheinen. „Jeder
Sprecher hat einen unterschiedlichen Stil.“ Wer als „Troll“ bezeichnet wird, kann jedoch sicher 
sein, dass es kein Kompliment ist.

Schüler beherrschen heute verschiedene Stile

Eltern, die sich über die teils schmale sprachliche Kost ihres Nachwuchses etwa via WhatsApp 
aufregen, kann die Wissenschaftlerin beruhigen: „Wenn Schüler mehrere Stile beherrschen, ist 
das doch nicht schlecht.“ Der Notendruck in der Schule sorgt aus ihrer Sicht schon dafür, dass 
Kinder und Jugendliche auch die regelkonforme Sprache beherrschen.

Dass Donald Trump es mit „Vulgärsprache“ auch im Internet ins US-Präsidentenamt geschafft 
hat, heißt für Gredel nur: „Einzelne Akteure werden aggressiver.“ Ganz schlimm findet sie 
Metaphern wie „Flüchtlingsflut“, die Menschen in Not als Naturkatastrophe darstellen. In 
welchen Netzwerken so etwas am meisten vorkommt, ist noch Gegenstand der Forschung.

„Digitale Plattformen wie Wikipedia und Facebook sind ein sozialer Raum, an dem 
gesellschaftliche Entwicklungen sprachlich beobachtbar werden oder Diskurse überhaupt erst 
entstehen“, sagte Gredel. An dem Wissenschaftsnetzwerk sind neben der Universität Mannheim 
und dem Institut für Deutsche Sprache derzeit acht weitere Universitäten beteiligt. (dpa)

VvF: Aber der Herr Lindner glaubt das doch.

OlF: Ja, liebe Vera, in der Tat. Liesma hier:

http://www.bento.de/politik/christian-lindner-warnt-vor-verrohung-der-sprache-und-politik-
2675961/

Christian "Sorge beim Bäcker" Lindner sorgt sich jetzt um die 
Verrohung der Sprache
30.07.2018, 08:34 · Aktualisiert: 30.07.2018, 17:24 
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Marc Röhlig 
ANZEIGE

Christian Lindner sieht eine Verrohung der Sprache und der politischen Kultur 
in Deutschland. Die werde auch von Politikern vorangetrieben, sagte der FDP-
Chef nun in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". 

Er selbst war erst vor wenigen Wochen mit eine Spruch aufgefallen, im dem er 
ausländisch Aussehende "in der Schlange beim Bäcker" unter Generalverdacht 
stellte. Dafür hatte Lindner einen Shitstorm geerntet, viele Betroffene warfen 
ihm Rassismus vor. Die Vorwürfe nannte Lindner später "hysterisch". (bento)

Nun sagt Christian Lindner: Deutschland erlebt eine "Vertrumpung" 
der Sprache, von links wie von rechts.

Seine drei wichtigsten Zitate:

Wir laufen Gefahr, in einer verprollten, vertrumpten Demokratie zu leben. 

Mit Anspielung auf den US-Präsidenten Donald Trump meint Lindner, dass der 
demokratische Austausch leide. Das bedeutet: Statt um Inhalte ginge es darum, 
wer den heftigsten Spruch raushaut – wie eben Beispiel Donald "CAPSLOCK" 
Trump. Dagegen müsse man sich wehren, sagte Lindner.

Inhaber höchster Staatsämter nutzen Pegida-Vokabular, wodurch die politische 
Kultur verroht. 

Konkrete Namen nannte Lindner nicht. Aber er verwies auf Bayerns 
Ministerpräsident Markus Söder. Der hatte das Wort "Asyltourismus" benutzt
– Lindner lobte, dass Söder danach versprach, seine Worte besser zu 
überdenken. Viele hatten kritisiert, dass Söder die Flucht vor Krieg mit Urlaub 
gleichsetze.

Leider schießen die Berufsempörten der Republik dabei so oft so über das Ziel 
hinaus, dass sie das Gegenteil erreichen. 

Die Kritik ging vor allem an "linke Trolle", wie Lindner sagt. Denn auch die 
würden zur Verrohung beitragen und ernsthafte Gespräche über 
Migrationsfragen nicht zulassen, indem sie andere vorschnell als Rassisten 
abstempeln. So sei die Debatte aktuell nur noch von "rechter Pöbelei und 
linkem Shitstorm geprägt". 

Juso-Chef Kevin Kühnert reagierte auf Twitter auf Lindners Watsche – und gab 
die Kritik zurück:

Was Kühnert meint: Lindner müsse nur auf seine eigenen Worte im gleichen 
Interview hören. Dann erkenne er, dass Kritik von links mit "Getrolle" 
gleichzusetzen auch eine Form der Verrohung ist.

http://www.bento.de/politik/christian-lindner-erklaert-wie-der-baecker-spruch-beim-fdp-parteitag-gemeint-war-2383844/
http://www.bento.de/autor/marc-roehlig/


OlF: Wir bleiben auf bento:

http://www.bento.de/politik/afd-sprache-wie-gutmensch-fruehsexualisierung-co-wieder-teil-
unserer-sprache-werden-2561315/

Wie die AfD unsere Sprache nach rechts verschiebt
29.06.2018, 17:56 · Aktualisiert: 30.06.2018, 13:18 

Marc Röhlig 
ANZEIGE

Die neue Rechte um die AfD fällt oft mit nationalistisch geprägten 
Begriffen auf. 

In Reden, in Tweets und selbst in offiziellen Parteidokumenten bedienen sich AfD-
Politiker mittlerweile eines Vokabulars, das zum Teil in der Tradition der 
Nationalsozialisten steht, zum Teil aus Wortneuschöpfungen besteht, denen 
man ihre Menschenfeindlichkeit erst auf den zweiten Blick anmerkt. 

Viele dieser Begriffe sind längst wieder in der Gesellschaft angekommen. Unsere 
Sprache verschiebt sich Stück für Stück nach rechts. Der Politikwissenschaftler 
Robert Feustel warnt, auch andere Parteien würden mittlerweile das AfD-
Vokabular übernehmen – von der CDU bis zur Linkspartei. (bento)

Zur Person

Robert Feustel, 37 Jahre alt, ist Politikwissenschaftler und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Leipzig. Zusammen mit anderen
Autoren betreibt er den sprachlos-blog.de. Aus diesem ist das "Wörterbuch des 
besorgten Bürgers" entstanden, das am 7. Dezember im Ventil-Verlag erscheint. 

Feustel hat 4 Methoden erkannt, mit denen die AfD Begriffe für sich 
besetzt:

1. Die Aktualisierung von alten Nazi-Begriffen, die auf die heutige 
Zeit angewendet und für eigentlich harmlos erklärt werden – zum Beispiel 
der "Volksverräter" oder der "Volkstod". 

2. Die Umkehrung von Begriffen gegen ihren traditionellen Sinn. 
"Das passiert etwa, wenn Pegida-Demonstranten 'Demokratie' fordern und
straffe Autorität meinen", sagt Feustel.

3. Die Pauschalisierung. Ein Beispiel hierfür ist "Asylant", eine 
abwertende Bezeichnung für alle Flüchtlinge. 

http://sprachlos-blog.de/
http://www.bento.de/politik/woerterbuch-des-besorgten-buergers-wie-sich-woerter-von-rechtspopulisten-in-unsere-sprache-einschleichen-1047047/
http://www.bento.de/autor/marc-roehlig/


4. Die Inszenierung eines Tabubruchs. "Es werden vermeintliche 
Tabus zitiert, die dann gebrochen werden", sagt Feustel. So gebe es 
angeblich "Sprachverbote", mit den ein Wort, das niemand verboten hat, 
plötzlich als interessant gilt.

Was wollen Rechte mit ihrer speziellen Nutzung von Sprache 
erreichen? Und wie kann man sie entzaubern?

Diese Fragen will bento im neuen AfD-Wörterbuch beantworten. Gängige 
rechtspopulistische Begriffe untersuchen wir auf ihre Herkunft – die oft gar 
nichts mit der AfD zu tun hat. Und auf ihre aktuelle Nutzung – die sehr viel mit 
der AfD zu tun hat. 

Das sind die bisherigen Begriffe in unserem "AfD-Wörterbuch", sie 
werden regelmäßig um neue Einträge ergänzt:
Frühsexualisierung 
Gutmensch 
Schuldkult 
christlich-jüdisches Abendland 
Asylindustrie 

OlF: Wahrscheinlich gehört auch Gauland dazu. Denn es muss sich doch um einen 
Künstlernamen handeln. Genauso wie Beatrix von Storch. 

VvF: Es handelt sich hierbei um Frühverhohnepiepelung oder Anonymitätsflucht, habe ich im 
christlich-jüdischen Abendband gelesen. 

OlF: Oh, mir wird richtig warm ums Herz.

VvF: Sie sind ja auch ein Glutmensch.

Wir hoffen, dass wir dem aktuellen Thema der Verrohung der Sprache etwas Struktur geben 
konnten und Sie zum Nachdenken und Kommunizieren anregen konnten und verbleiben mit 
freundlichen Grüßen,

Ihr Dr.Hammer-Team

http://www.bento.de/politik/afd-sprache-was-asylindustrie-bedeuten-soll-afd-woerterbuch-2560146/
http://www.bento.de/politik/afd-sprache-woher-das-christlich-juedische-abendland-wirklich-kommt-afd-woerterbuch-2560265/
http://www.bento.de/politik/afd-sprache-schuldkult-das-steckt-hinter-dem-begriff-afd-woerterbuch-2560468/
http://www.bento.de/politik/afd-sprache-wo-das-wort-gutmensch-herkommt-afd-woerterbuch-2559971/
http://www.bento.de/politik/afd-sprache-fruehsexualisierung-das-steckt-hinter-dem-begriff-afd-woerterbuch-2559705/
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