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Zur Weltmeisterschaft war es für die Expats wieder besonders
auffällig: Die Sprache des Fussballs tönt in der Schweiz ganz anders als
in Deutschland. Anstelle des «Torwarts» wird der «Goalie» nervös,
wenn der Stürmer statt zum «Elfmeter» zum «Penalty» antritt, vor
dem Fernseher wird nicht um «Abseits», sondern um «Offside»
gestritten – und mit dem Begriff «Corner» kann man nördlich vom
Bodensee gar nichts anfangen. Warum eigentlich?

Die Eindeutschung der ursprünglich englischen Fachbegriffe, die der
Braunschweiger Sportlehrer Konrad Koch Ende des 19. Jahrhunderts
betrieb, setzte sich in der Schweiz nicht durch. Das liegt weniger an
der Sprachvielfalt des Landes als an globalen politischen
Entwicklungen vor und während des Ersten Weltkriegs. Dieser wurde
nicht nur in Schützengräben oder U-Booten geführt; er war gleichfalls
ein Kampf um die Deutungshoheit von Sprache, wie «Welt»-Redaktor
und Sprachwissenschafter Matthias Heine in seinem anekdoten- und
lehrreichen Buch «Letzter Schultag in Kaiser-Wilhelmsland» zeigt.

Barbarisches «Hunnendeutsch»
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Einst assen wir «Frankfurter», heute aber nur noch
«Hotdogs». In einem anekdotenreichen Buch beschreibt
Matthias Heine die Folgen, die der Erste Weltkrieg für
Verbreitung und Ansehen der deutschen Sprache hatte.
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Vor dieser Zäsur war das Deutsche sehr verbreitet. Als
Wissenschaftssprache etwa war es in den ersten Jahrzehnten des
20. Jahrhunderts zusammen mit Englisch und Französisch führend,
nicht nur in den traditionell starken geistlichen Fächern Theologie
und Philosophie, sondern vor allem in Biologie und Chemie. Doch die
Kriegsbegeisterung, die eine Mehrheit deutscher Forscher 1914
mitgetragen hatte, forderte ihren Preis: Nach 1918 wurden auf der
Hälfte aller internationalen Wissenschaftskonferenzen keine
Deutschen mehr zugelassen.

Die Aversion gegen das seit Kriegsausbruch als barbarisch angesehene
«Hunnendeutsch» zog weite Kreise, manche lebensgefährlich, andere
absurd. In den USA fanden nach der Versenkung des Passagierschiffs
«Lusitania» 1915 zahlreiche Lynchmorde an Deutschstämmigen statt.
Ungeachtet dessen, dass sie meist keine glühenden deutschen
Patrioten waren, wurden die «hyphenated Americans» (abfällig:
Bindestrich-Amerikaner) geteert und gefedert. Auch die Tilgung
feindlicher Begriffe wurde fleissig durchgesetzt, bei Strassen wie bei
Städten: Berlin in der kanadischen Provinz Ontario wurde zu Ehren
des englischen Feldmarschalls in Kitchener umgetauft, der deutsche
Schäferhund verlor ebenso seinen Namen wie der «Frankfurter», den
wir heute nur noch als Hotdog kennen.

Gegen die internationale Ächtung und Repression verstärkte sich in
Deutschland eine sprachliche Heimatfront, die ohnehin bereits seit
der gesamtdeutschen Vereinigung zu Bismarck-Zeiten bestrebt war,
Deutsch möglichst «rein» zu halten, nicht nur bei den
Fussballtermini. Während Thomas Mann seine Figuren im
«Zauberberg» in den Vorkriegsjahren seitenweise Französisch
parlieren liess, verfolgten Sprachpuristen wie Eduard Engel während
des Krieges eine fanatische Verfolgung des Französischen – schöne
Wörter wie «Perron» und «Coupé» sucht man seitdem in der
deutschen Alltagssprache vergeblich.

Wo heute der Bass irgendwo friedlich
«wummert», bezeichnete dies einst den
Geschützdonner auf dem Schlachtfeld.

Vor allem im Postwesen, beim Bau und bei der Eisenbahn wurden
Fremdwörter massenhaft ersetzt. Dabei profilierte sich unter anderem
Otto Sarrazin, Urgrossonkel des SPD-Politikers Thilo. Auch das Militär
schuf neue Begrifflichkeiten, die wir heute kaum mehr mit ihm
assoziieren, so zum Beispiel «Nullachtfünfzehn» (nach einem Typ
Maschinengewehr, Baujahr 1915) oder «einen Zahn zulegen». Wo heute
der Bass irgendwo friedlich «wummert», bezeichnete dies einst den
Geschützdonner auf dem Schlachtfeld.
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Die Auseinandersetzung mit der Sprache blieb nicht auf Deutschland
beschränkt, auch in den kolonialen Überseegebieten rang die deutsche
Sprache um ihre Vormachtstellung. Die Situation war dabei abhängig
vom Status der jeweiligen Kolonie oder von den teilweise
widersprüchlichen Interessen der deutschen Kolonialisten, die Sprache
zu fördern oder bewusst zu verhindern, dass die Einheimischen sie
erlernten. Inseln konnten dabei zu Sprachinseln werden: Auf
Neubritannien, ehemals «Neupommern», in Papua-Neuguinea wurde
Unserdeutsch, die einzige auf dem Deutschen beruhende
Kreolsprache, von Kindern erfunden. Heute sprechen noch etwa
hundert Menschen Unserdeutsch.

Humorvoll und kenntnisreich

Matthias Heine beleuchtet die unterschiedlichen Schauplätze, auf
denen der Erste Weltkrieg und seine Vorgeplänkel sprachliche Spuren
hinterliessen, darunter auch Tirol oder die k. u. k. Monarchie. Das Buch
ist mit Sinn für Humor und kenntnisreich geschrieben, bemüht aber
zuweilen ein kontrafaktisches Geschichtsbild, das wenig
weiterführende Anknüpfungspunkte bietet: Spekulationen darüber, ob
es ohne den Ersten Weltkrieg deutschsprachigen Hip-Hop aus
Neuguinea gäbe, sind spassig – mehr aber nicht.

Interessanter sind die grossen Entwicklungslinien, die natürlich auch
nach 1918 nicht haltmachten, wie etwa das Beispiel Schweiz zeigt. Für
die Eidgenossen war der Erste Weltkrieg sprachlich gewissermassen
ein Emanzipationsprozess. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
war das Schweizerdeutsche fast vom Aussterben bedroht, in der
Ostschweiz lebten teilweise 20 Prozent Deutsche. Doch der schlechte
Leumund der deutschen Sprache und Kultur befeuerte eine
Abgrenzung zum Nachbarland und damit einen neuen Schweizer
Patriotismus, der sich im Aufstieg des Dialektgebrauchs äusserte. Nach
zwei weiteren Mundartwellen (Abgrenzung vom Faschismus in den
1930ern und Alternativkultur in den 1960er Jahren) spricht man hier
heute wieder stolz und selbstverständlich Schweizerdeutsch. Und geht
nicht zum Fussballspielen, sondern zum «Tschutte».

Matthias Heine: Letzter Schultag in Kaiser-Wilhelmsland. Wie der Erste Weltkrieg
die Deutsche Sprache für immer veränderte. Verlag Hoffmann und Campe,
Hamburg 2018. 224 S., Fr. 16.90.

Englisch ist als globale Wissenschaftssprache
unvermeidlich und nützlich – es ersetzt aber keine
regionalen Dialekte.
Antonio Loprieno / 4.5.2017, 05:30

Es lebe die ungeregelte sprachliche
Vielfalt!

https://www.nzz.ch/feuilleton/englisch-als-wissenschaftssprache-es-lebe-die-ungeregelte-sprachliche-vielfalt-ld.1290206
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Ist ein «Bericht zur Lage der deutschen Sprache» überhaupt
noch möglich oder zeitgemäss? Dass er kaum schlüssige
Resultate ausweisen kann, wundert nicht – eher schon die verblüffend simple
Bilanz.
Benedict Neff / 22.9.2017, 05:30

Richtiges Deutsch: Heute falsch, morgen
richtig

Newsletter NZZ am Abend

Erfahren Sie, was heute wichtig war, noch wichtig ist oder wird! Der
kompakte Überblick am Abend, dazu Lese-Empfehlungen aus der
Redaktion. Hier können Sie sich mit einem Klick kostenlos anmelden.
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