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1 Einleitung 

„Denglisch ist unser Schicksal. " 

Kurt Gawlitta' 

Es wird gesagt, dass die Menge der im Deutschen benutzten Anglizismen von Jahr zu 

Jahr zunimmt. Und man begegnet ihnen wirklich alltäglich überall: beim Frühstück auf der 

Müsli-Packung, auf der Haltestelle auf dem Werbeplakat, im Fernsehen, Rundfunk, im 

Bus, wenn sich die Jüngeren unterhalten, ... Die Anglisierung ist einfach eine Tendenz, die 

heutzutage nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und darüber hinaus zu 

beobachten ist. 

Am meisten von allen Altersgruppen hat daran die Jugend Gefallen gefunden; die nicht 

englisch sprechenden älteren Generationen empfinden sie aber oft als negativ, weil sie 

nicht mehr schaffen, ihrer Muttersprache jederzeit zu verstehen. Manche behaupten 

sarkastisch: „Viel wichtiger, als den Deutschunterricht zu intensivieren, wäre es, die 

Sprachkompetenz der Schüler im Englischen zu stärken." (Dieter - Schrammen 2005 : 

Onlinebuch) 

Da ich sowohl Deutsch als auch Englisch studiere, hat mich diese Problematik umso 

mehr interessiert. Inwiefern werden die Anglizismen in Wirklichkeit verwendet? Steigt 

ihre Anzahl wirklich so drastisch? 

Als Primärquelle meiner Untersuchung habe ich mich entschlossen, eine 

Jugendzeitschrift zu nehmen, weil ihre Leser zu solcher Sozialgruppe gehören, die den 

Anglizismen am nächsten steht. Und da Bravo die traditionellste Zeitschrift dieser Sorte in 

Deutschland ist, war meine Wahl einfach. Für die diachronische Untersuchung habe ich 

demnach zwei Ausgaben mit einem 15-jährigen Abstand ausgewählt: eine gegenwärtige, 

39/2008, und eine ältere, 2/1993. 

Jetzt habe ich also zwei Ausgaben von Bravo und viele Fragen dazu: Hat wirklich die 

Verwendung von Anglizismen bei der Jugend angestiegen? Wenn schon, dann inwiefern? 

Welche Ausdrücke sind in der bestimmten Zeitschrift populär? Ist es zu irgendwelcher 

Entwicklung gekommen? 

Ich bemühe mich, eine Forschung durchzuführen und die Fragen zu beantworten. 

1 Mitautor von (Dieter - Schrammen 2005 : Onlinebuch) 
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2 Linguistische Theorie 

2.1 Begriffe 

In diesem Kapitel werden diejenigen Termini erklärt, die in der Arbeit als Basis benutzt 

werden. Da sie aber über keine einheitliche Definition verfügen, werden immer so viele 

aufgeführt, bis die Begrifferklärung genügend ist. 

2.1.1 Neologismen 

Jede Bereicherung der Sprache mit neuen Wörtern - egal, ob Neuschöpfungen oder 

Entlehnungen - trägt zum Prozess der Neologisierung bei. Solche neuen Ausdrücke 

werden dann als Neologismen bezeichnet. Präzise Definitionen vom Neologismus bringen 

viele Publikationen; da aber dieses Sprachgebiet, genauso wie alle folgend hier erwähnten 

(s. Kapitel 2.1.2 - 2.1.4), aus historischer Sicht zu kurze Zeit erforscht werden, gibt es noch 

keine einheitliche Definition und verschiedene linguistische Werke verstehen es anders. 

D.Herberg, M.Kinne und D.Steffens definieren Neologismus mit Hinweis auf 

Saussures Dichotomie folgend: „Als sprachwissenschaftlicher Terminus der Disziplin 

Lexikologie und Lexikographie hat sich „Neologismus" erst um die Mitte des 20. 

Jahrhunderts - also vergleichsweisespät - etabliert, aber bis heute zeigen Definitionen 

dieses Terminus eine auffallige Vagheit und Uneinheitlichkeit. Mit Neologismen wird der 

Bedarf an Neubenennungen in einer Kommunikationsgemeinschaft befriedigt. Da 

Neubenennungen an lexikalische Einheiten gebunden sind, bildet die als bilaterales 

Zeichen aus Ausdrucks- und Inhaltsseite, also aus Form und Bedeutung aufgefasste 

lexikalische Einheit hier den Ausgangspunkt für die Definition des Neologismus. Von den 

etablierten, seit langem gebräuchlichen Wortschatzeinheiten unterscheiden sich 

Neologismen dadurch, dass entweder die Form der Bedeutung oder nur die Bedeutung der 

betreffenden Einheit von der Mehrheit der Angehörigen einer bestimmten 

Kommunikationsgemeinschaft eine Zeit lang als neu empfunden wird. Wir unterscheiden 

demgemäß grundsätzlich zwei Arten von Neologismen: neue lexikalische Einheiten und 

neue Bedeutungen." (Herberg - Kinne - Steffens 2004 : 11) Danach fallen Anglizismen 

unter beide Gruppen, denn viele bezeichnen neue Tatsachen, v.a. diejenigen aus dem 

Gebiet der Kommunikationstechnologien (Internet, surfen, Webpage). und manche geben 
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schon einem existierenden Ausdruck neue Bedeutung (wie (Computer)maus als 

Lehnübersetzung). 

2.1.2 Anglizismen 

Aus etymologischer Sicht werden die Lexeme und Lexemverbindungen in 

Sprachebenen je nach ihrer Herkunft gegliedert. Diese Arbeit ist auf Anglizismen 

orientiert. 

Nach dem Duden - Deutsches Universalwörterbuch (2003 : 135) ist Anglizismus eine 

„Übertragung einer für das britische Englisch charakteristischen sprachlichen Erscheinung 

auf eine nicht englische Sprache". 

Yang präzisiert Anglizismus als „Oberbegriff von Entlehnungen aus dem 

amerikanischen Englisch, dem britischen Englisch sowie den übrigen englischen 

Sprachbereichen wie Kanada, Australien, Südafrika u.a.". Diese Unterscheidung zwischen 

Anglizismen verschiedener Herkunft kann aber „nur in wenigen Fällen [...] durchgeführt 

werden." (Yang 1990 : 7-11) Deswegen wird auf solche Gliederung in dieser Arbeit 

verzichtet. 

Anglizismen werden dem Deutschen mehr oder weniger angepasst. In der Regel gilt 

aber Folgendes: 

1. Substantive werden laut der deutschen Orthographie mit großen 

Anfangsbuchstaben geschrieben. Nach ihrer Endung, Semantik oder dem Genus 

des deutschen Äquivalents wird ein Genus zugeordnet. 

2. Eingedeutschte Adjektive kongruieren in attributiver Funktion mit dem 

Bezugswort in Kasus, Numerus und Genus (cool; eine coole Sache; mit einer 

coolen Sache). 

3. Verben nehmen das Infinitivsuffix - n an und können evtl. durch ein Präfix 

erweitert werden (einloggen). 

Yang (1990 : 9) gliedert Anglizismen in drei Typen teilweise auch nach ihrer 

Anpassung an das Deutsche: 

1. Konventionalisierte Anglizismen 

Konventionalisierte Anglizismen sind allgemein bekannt und üblich, d.h. sie bilden den 

passiven, bzw. auch aktiven Wortbestand des Muttersprachlers. In der phonologischen, 
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orthographischen, morphologischen und syntaktischen Weise verhalten sie sich oft 

nicht als einheimische Wörter; trotzdem werden sie nicht als Fremdwörter empfangen. 

Als Beispiele sind Computer, Manager oder Jeans zu nennen. Sie bilden etwa 3% der 

Anglizismen in Deutschland. 

2. Anglizismen im Konventionalisierungsprozess 

Anglizismen im Konventionalisierungsprozess erscheinen den Muttersprachlern fremd. 

Ihre zukünftige Entwicklung hat zwei mögliche Enden: entweder werden sie zu 

konventionalisierten Anglizismen oder sie verschwinden aus dem Sprachgebrauch. 

Anglizismen im Konventionalisierungsprozess bilden etwa 16% der Anglizismen in 

Deutschland. Beispielsweise sind das Factory oder Gay. 

3. Eigennamen, Verwandte und Zitatwörter 

Eigennamen, Verwandte und Zitatwörter bilden 81% aller Anglizismen in 

Deutschland. Sie werden nur mit Referenz auf englischsprachige Länder gebraucht, 

z.B. High School, US-Army, Highway. 

Anglizismen werden schon in allen Sprachbereichen benutzt; am häufigsten aber in 

a) Technodeutsch 

Als Technodeutsch werden die technisch-technologischen Fachsprachen 

bezeichnet. Darunter zählt man vor allem die Computerbranche (s. Kapitel 2.3) mit 

ihrem spezifischen Internet-Jargon (chatten, hrowsen, Homepage) oder den SMS 

Slang (simsen, CU = engl, see you — bis dann, ASAP = engl, as soon as possible — 

so bald wie möglich). 

b) Massenmedien + Werbebranche 

Massenmedien und im Besonderen die Werbebranche widerspiegeln die neusten 

modischen Wörter und damit verursachen ihre weitere Verbreitung. 

c) Arbeitsmarkt 

Auf dem Gebiet des Arbeitsmarkts werden u.a. die Berufsnamen mit Hilfe der 

politischen Korrektheit durch Anglizismen ausgedrückt (s. Kapitel 2.3). Solch einer 

folgenden: / 

t 
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Transparency Enhancement Facilitator klingt interessanter als ein ordinärer 

„Fensterputzer" und Sanitation Consultant erwirbt eher neue Mitarbeiter als 

„Toilett Putzfrau". 

d) Wissenschaft 

Von dem Lateinischen übernimmt das Englische die Rolle der wissenschaftlichen 

Hauptsprache. Die meisten Fachtermini werden Englisch ausgedrückt. 

e) Sport 

Viele Sportarten, egal ob neu (Snowkiting, Zorbing) oder Jahrhunderte alt 

(Volleyball, Twirling), haben keinen (bzw. breiter benutzten) deutschen Äquivalent. 

f) Jugendsprache 

Die Jugendsprache ist ein Kapitel für sich selbst (s. Kapitel 2.1.4). Die 

Jugendlichen wollen sich von der Erwachsenenwelt abgrenzen - durch Kleidung, 

Verhalten und auch ihre Sprache. Da sie unter großem Einfluss des Englischen 

stehen, entwickelt sich ihre Sprache in dieser Richtung. Die denglischen Ausdrücke 

stammen am meisten aus dieser Altersstufe und zu ihren „Topprodukts" zählt man 

auch den weitverbreiteten semantischen Pseudoanglizismus Handy oder die 

denglische Phrase das macht Sinn (Lehnübersetzung von „that makes sense"). 

2.1.3 Denglisch 

Denglisch (auch Pidgin-Deutsch, Engleutsch oder Neudeutsch genannt) ist eine 

Zusammensetzung aus Deutsch und Englisch und bezeichnet das Phänomen der 

Bereicherung des Deutschen durch englische Elemente. Im Gegensatz zu Anglizismen 

werden die englischen Lexeme aber nicht nur übernommen; es kommt sogar zu ihrer 

Verschmelzung mit dem Deutschen. 

Es gibt nur wenige Definitionen von Denglisch. Sie sind - wie diejenigen von 

artverwandten Termini - grundsätzlich unterschiedlich. Manche verwenden den Terminus 

irrtümlicherweise sogar als Synonym zum Anglizismus. 

Dieter und Schrammen verstehen als Denglisch „einen inhaltlich unklaren, regelarmen 

und deshalb ausdrucksschwachen Wortmischmasch aus deutschen und englischen 
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Wörtern" und sind der Meinung, dass „seine falsche Einmischung die deutsche und andere 

Sprachen eher „modern" als modern macht". (Dieter - Schrammen 2005 : Onlinebuch) 

Die Bereicherung des Deutschen durch Anglizismen kann nämlich als eine Art 

natürliche Entwicklungstendenz empfunden werden (vgl. Hoberg2); ihre Wertminderung 

verursacht aber die un-/absichtliche Benutzung vom Denglisch: „Denglisch verrät 

Inkompetenz", so Kieser und fügt hinzu: „Wer sein Fachgebiet nicht in seiner 

Muttersprache vermitteln kann, hat es nicht vollständig begriffen". (Kieser 2007 : 3) 

Denglisch arbeitet v.a. mit der phonetischen Gleichheit oder Ähnlichkeit der auf 

Deutsch und Englisch verschiedenen Grapheme. So findet man solche lächerliche Lexeme 

wie Händaut (anstatt Handout), Ätätschment (Attachment), Autfltt (statt Outfit), Juser 

(User), Kitz (Kids), Hatwe (Hardware), Mieting (Meeting), Tietscher (Teacher) oder sogar 

Lexemverbindugen, bzw. Phraseologismen wie Für a better underständing, oder Just tu 

itl. 

2.1.4 Jugendsprache 

Jugendsprache ist eine Gruppensprache, ein moderner Soziolekt, der der Jugend 

bestimmte Autonomie von dem dominanten Hochdeutsch bringt. 

Braun versteht sie als eine Varietät der Sondersprachen, zu denen 

„Sondergemeinschaften gehören, die mit Hilfe von Gruppensprachen eine 

Gruppenidentität schaffen und sich von anderen Gruppen abgrenzen wollen." Die Syntax 

bleibt aber - verglichen mit der Standardsprache - unverändert; es entwickelt sich nur das 

Lexikon. „Die Jugendsprache ist sehr bildlich, in ihrem Gebrauch beschränkt, von Ironie 

und Sarkasmus durchdrungen und besitzt viele emotionell gefärbte Synonyme." (Braun 

1987 :3 ,7 ,53) 

Beneke erklärt jedoch die Jugendsprache als eine sozial-gruppale Modifikation der 

Umgangsprache, weil „die Jugendsprache unter einem wirksamen Einfluss der anderen 

Sprachvarietäten steht, vor allem der Standard-, Umgangsprache und Dialekte." Besonders 

eng sei sie aber mit der Umgangsprache verbunden, weil beide inoffiziell, informell und 

vorwiegend mündlich verwendet werden (Beneke 1989 : 2-20). 

2 Rudolf Hobcrg, Vormann der Gesellschaft für Deutsche Sprache: „Anglizismen sind für die deutsche 
Sprache in der Tat keine bösen Bazillen. Es sind aber Gäste, die wir höflich - gegebenenfalls auch unsanft -
vor die Tür bitten, falls sie nicht eingeladen oder ungebeten im Hausflur „abgestellt" wurden. [...] Die 
„Sprachkrankheiten" Denglisch und BSE ( = Bad Simple/Silly English) werden von einigen Menschen 
künstlich „hervorgerufen"." (Dieter - Schrammen 2005 : Onlinebuch) 

9 



Ehmann (2001 : 13) gliedert die von der Jugend benutzten Lexeme und 

Lexemverbindungen nach ihrer strukturellen Form in: 

• Bedeutungsverschiebungen bzw. -Veränderungen (schrill) 

• Bedeutungserweiterungen (cool, Supporten) 

• Bedeutungsverengungen (Looser, tricky) 

• Wort Veränderungen ((grips)räven) 

• Wortneuschöpfungen (prohlemo) 

• klangliche Eindeutschungen (konnückten) 

• Verbalisieren von Substantiven (midien) 

• fremdsprachliche Anleihen (Supporter) 

• Superlativierungen (Superbirne) 

In der Bravo-Sprache überwiegen die fremdsprachlichen Anleihen, 

Superlativisierungen, Bedeutungserweiterungen und -Verengungen; die letzten zwei 

Gruppen sind aber ohne Fachliteratur kaum zu identifizieren. 

2.2 Einflüsse auf das Deutsche und Kampf dagegen 

Die deutsche Sprache wird schon seit dem alten Griechentum mit Wörtern aus anderen 

Sprachen bereichert. Die Einleitung von Sag's doch Denglisch! (2006) bringt treffende 

Beispiele, wie manche Sprachen das Deutsche bereichert haben mit solch einem Erfolg, 

dass die Wörter Fuß gefasst haben und bis heute ganz selbstverständlich in der 

Alltagssprache benutzt werden, ohne dass man über sie nachdenken muss. Sie haben sogar 

schon so eine feste Position im deutschen Lexikon, dass sie seinen Kern bilden. Es sind 

nach Goldenstein (2006 : 5-6) beispielsweise folgende Ausdrücke: aus dem 

Altgriechischen Anarchie, Pseudonym, Symphonie; von den Römern Medizin, Spektrum, 

Kolonie-, aus dem Arabischen Alkohol, Algebra, Benzin, Harem, Haschisch, Zucker, aus 

dem Französischen charmant, delikat, raffiniert; aus dem Italienischen Konzert, Terrasse, 

Tenor, aus dem Hebräischen Satan. 

Den letzten, aber nicht den unwichtigsten Einfluss stellt die englische Sprache dar. 

Ausdrücke wie clever, Look, Casting, Handout, Layout, cool, usw. beginnen, die deutsche 

Sprache zu überfluten. Von manchen deutschen Muttersprachlern wird aber diese 

steigende Tendenz nicht als gut empfunden; die meisten Wortlehnungen und 
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Schöpfungen sind noch nicht dermassen üblich, damit sie zu passivem bzw. auch aktivem 

Wortschatz eines jeden Muttersprachlers gehören würden. Diese Entwicklung wird oft 

nicht nur von den Sprachwissenschaftlern als ungewolltes Problem bezeichnet und sie 

berufen sich an die Worte vom Philosophen und Aufklärer Francois-Marie Voltaire: 

„ Verwendet nie ein neues Wort, 

sofern es nicht drei Eigenschaften besitzt: 

Es muss notwendig, 

es muss verständlich und 

es muss wohlklingend sein!" (Junker 2008 : Onlinebuch) 

Nichtsdestotrotz, man darf nicht vergessen, dass man sich an alles Neue erst gewöhnen 

muss. Wer weiß, vielleicht konnten sich die altertümlichen und mittelalterlichen 

Muttersprachler der damalig neuen Wortlehnungen (z.B. Latinismen) auch nicht anpassen, 

nur mit dem Unterschied, dass dem die Sprachwissenschaft nicht so viel Aufmerksamkeit 

geschenkt hat. Die Menschen hatten zu damaliger Zeit sowieso eine niedrigere - wenn 

überhaupt eine - Ausbildung, weswegen sie sich für diese Problematik nicht interessierten 

und sie nicht wahrgenommen haben. Und im 18. Jahrhundert begann der Kampf gegen 

fremde Elemente in der deutschen Sprache. 

Die Sprachreinigungstendenz hat zuerst gegen den französischen Einfluss gekämpft. 

Im 20. Jahrhundert, als die Anglizismen begannen, an die Macht zu kommen und das 

Deutsche oft sinnlos 

überfluteten, entstanden 

viele Bewegungen, die sich 

bemüht haben, die 

Benutzung von 

Anglizismen zu vermeiden. 

In 1997 war das konkret 

der Verein Deutsche 

Sprache e.V. Unter 

anderem hat er 2008 den 

A nglizismen-Index 

geschaffen und damit eine 

ganze Anti-Anglizismen-Kampagne mit Plakaten, Bildern (Abb.l) und Publikationen 

gestartet (für andere Beispiele s. Anhang, Abb.2-5) 

7ÖenSie\ (SfSignore, 
r deutsche VJ<fe fase «tüviNrP 

Ssaitungej^Jf^ j L ^ t ^ 

• S 3 
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Gutioio.. ¿4 
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IVocbdcaudif 
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Abb. I: • Iftrtie deutsche Ughtkultur • 
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Wie der Spiegel Online (Pilarczyk 2008 : online) berichtet hat, ist der Kampf gegen 

Anglizismen keine reine Institutionssache; drei Studenten und WG-Genossen aus Berlin-

Mitte proben in ihrem Sprachprojekt, ob sie es heutzutage schaffen, ganz ohne Denglisch 

(bzw. Anglizismen) auszukommen. Sie haben eine starke Motivation ausgewählt - wer ein 

Wort englischer Herkunft ausspricht, muss in die Haushaltskasse einzahlen. Für 

Anglizismen benutzen sie also in ihrem Alltag stellvertretende Ausdrücke, beispielsweise: 

Gruppe 1 

o Kompaktschallplatte (= CD) 

o Kompaktschallplattenspieler (=CD-Player) 

o Fleischbrötchen mit Käse (=Cheeseburger) 

o Bildergeschichte mit Sprechblasentext (=Comic) 

o koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk (=Cola) 

o Kartoffelscheiben (=Chips) 

o sprödes Kleingebäck (Cracker) 

o elektronische Post (E-mail) 

Gruppe 2 

o wwn = weltweites Netz (=www) 

o KND = Kurznachrichtendienst (SMS) 

Gruppe 3 

o Personaler (=Human Resources Manager) 

Gruppe 4 

o Trari = tragbarer Rechner (=Laptop) 

o Hawami = Haarwaschmittel (=Shampoo) 

Und wie sieht es mit ihrer Haushaltskasse aus? Sie könnten schon in Urlaub 

zusammenfahren... 
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2.3 Gründe für die Anglizismenwahl 

Warum ist es möglich, wenn sie sich darauf absichtlich konzentrieren? Erstens, wegen 

der Wortwahl, zweitens, wegen dem Einfluss von Medien. 

Die Wortwahl für deutsche Äquivalente ist grundsätzlich wichtig. Die von der WG 

benutzten Ausdrücke habe ich in 4 Gruppen eingeteilt. Diese Beurteilung ist rein subjektiv: 

1. In Gruppe 1 fallen Ausdrücke, die meiner Meinung nach eine niedrige Chance 

haben, Fuß zu fassen. Die deutschen synonymischen Komposita oder 

Phraseolgismen sind zu lang, abgesehen von dem dissonanten Effekt. 

2. Gruppe 2 enthält Wörter, die in der phonologischen Basis versagen. Der 

Akronym wwn bricht die schnell und einfach aussprechbare völlige Alliteration 

und der Akronym KND trägt keine Mittel mindestens der Konsonanz, wenn 

nicht der Alliteration. 

3. Zur Gruppe 3 gehören Ausdrücke, die zwar schneller und damit praktischer auf 

Deutsch sind, aber im Feld ihrer Benutzung (v.a. auf dem Arbeitsmarkt) 

brauchen sie interessant zu klingen, was nur die langen, fremd klingenden, 

politisch korrekten englischen Phraseologismen schaffen (vgl. Sanitation 

Consultant x Toilett Putzfrau; Recycling Operative x Müllfahrer; Customer 

Experience Enhancment Constultant x Verkäufer; Domestic Technician x 

Hausfrau; Transparency Enhancement Facilitator x Fensterputzer; Beverage 

Dissemination Officer x Bardame; Colour Distribution Technician x Maler). 

4. Gruppe 4 bietet interessante Kurzwörter an, die Mittel der Assonance 

(Hawami) oder der Konsonanz (kakophonishes Trari) aufweisen. Solche 

können unter Menschen ohne Probleme angenommen werden. 

Sollen wir Lexeme aus Gruppe 4 nehmen, begegnen wir ihnen in der Alltagssprache 

trotzdem nicht. Obwohl sie die beste Voraussetzung dafür haben. Den wichtigsten Einfluss 

haben nämlich die Medien; was in den Medien nicht zu sehen ist, wird nicht übernommen. 

Medien, das bedeutet Presse, Fernsehen, Rundfunk und Internet. 

Die wichtigste Branche der Presse stellt in diesem Sinne die Werbung dar. Sie ist 

allgegenwärtig und man begegnet ihr, ob man das will oder nicht: beim Frühstücken in der 

Zeitung und auf der Müsli-Packung, auf dem Weg zur Schule oder Arbeit an der 

Haltestelle,... 
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Jedes Produkt hat primär eine Zielgruppe, auf die auch die Sprache, in der man 

Werbung macht, entsprechend angepasst wird. Nichtsdestotrotz, die Sprüche werden 

üblicherweise der Alltagssprache der Zielgruppe entnommen. Sie wirken zwar auf die Welt 

der Jugendlichen, aber nur indem sie ihre Sprache widerspiegeln. Da liegt also der Hund 

nicht begraben. 

Fernsehen und Rundfunk kommen ab und zu mit neuen modischen Wörtern; die 

umfangreichen, schnell verbreitenden Anglizismen umfassen sie aber bei weitem nicht. 

Den wichtigsten Einfluss vermittelt also das Internet. Die Milliarden von Webseiten 

werden Sekunde für Sekunde aktualisiert, jeder kann sie lesen und selbst sofort reagieren. 

Von allen Medien hat man im Internet die größte, schnellste und einzigartig einfachste 

Chance, sich persönlich zu äußern. Man findet dort alle Informationen, die man im Alltag 

unbedingt braucht; nicht immer sind sie aber auf Deutsch zu finden. Wenn man sie aber 

auf Englisch sucht, erfreut man sich dann am Erfolg. Auch viele Programme gibt es nur 

mit englischer Bedienung. Das alles zwingt den englischen Einfluss in unser 

Unterbewusstsein auf. Und wenn wir Englisch verstehen und jeden Tag wiederholt die 

Taste „download" drücken, beginnen wir auf das „Runterladen" zu verzichten; anstatt 

dessen fangen wir an zu downloaden. Oder downzuloaden. Voilà, Denglisch siedelt sich in 

unserem Wortbestand ein. 

Wir beginnen also das neue Denglischwort unter Freunden zu benutzen, die unter ihren 

Freunden und bald können wir es auf den Werbeplakaten lesen. Das beeinflusst wiederum 

andere Menschen, die das Wort bisher nicht kannten Und das ermuntert dann uns, andere 

„coolen englishen Words zu usen". Der denglische Teufelskreis erblickt das Licht der 

Welt. 

2.4 Gefahr der Anglizismen 

Es ist aber nicht so einfach, Wörter englischer Herkunft zu benutzen. Ihre Gefahr 

besteht nämlich darin, dass sie nicht jeder richtig versteht. Obwohl man sonst relativ gut 

Englisch spricht, kann man sich auch verwirren. Und wenn man sogar kein Wort Englisch 

versteht, ist die Gefahr noch höher. Es gibt nämlich Falsche Freunde, auf Englisch False 

Cognâtes. Es handelt sich um Wörter, die heimisch klingen und man glaubt automatisch, 

dass sie im Englischen dieselbe Bedeutung tragen wie im Deutschen. Aber weit gefehlt! 

Wie in folgenden Fällen (Abb.6), manchmal ist es nicht schwierig die Falschen 

Freunde zu vertauschen und damit ein Missverständnis zu verursachen; mit der richtigen 
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Aussprache kann man es meistens vermeiden. Das erzwingt aber schon gesprochene 

Kommunikation. 

Abb.6: Falsche Freunde 

Begriff auf Deutsch Begriff auf Englisch deutsche Erklärung englische Erklärung 

aktuell actual jetzt eigentlich 

also also so auch 

Art art Sorte Kunst 

Bad bad Kurort; Schwimmbad; 

Badezimmer 

schlecht 

bekommen become erhalten werden 

Billion billion Billion Milliarde 

Callboy callboy männlicher 

Prostituierte 

Gehilfe im Theater/ 

im Hotel 

Dose dose Büchse Dosis 

eventuell eventually möglicherweise endlich, schließlich 

fast fast ziemlich schnell 

Gift gift Toxikum Geschenk 

Gymnasium gymnasium Oberschule Turnhalle 

Handy handy Mobiltelefon anstellig; passend 

Chef chef Leiter Chefkoch 

Lyrik lyrics Poesie Liedtext 

Note note Zensur Notiz 

Personal personal Angestellte persönlich 

Rat rat Hilfe; Kommission Ratte 

sensibel sensible empfindsam vernünftig 

In der geschriebenen Form muss man also vorsichtig unterscheiden, welche Herkunft 

gerade gemeint ist. In solch einer Publikation, wo 88 Anglizismen auf einer einzigen Seite 

auftauchen (vgl. Bravo 2/1993 : 37), kann das mehrdeutig sein. 
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3 Praktischer Teil 

3.1 Jugendzeitschrift BRAVO 
Bravo ist die berühmteste Jugendzeitschrift im deutschsprachigen Raum. Sie behandelt 

solche Themen wie Liebe, zwischenmenschliche Beziehungen, Mode, berühmte 

Persönlichkeiten, Popmusik und Fernsehen - mit ihren Worten Love, Relationships, 

Fashion, Stars, Popmusic und TV. Während ihrer mehr als 50-jährigen Geschichte wurde 

Bravo zu einem einzigartigen Phänomen, das in ganz Europa bekannt ist. 

Bravo wird wöchentlich im Heinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG (Hamburg) in der 

Druckauflage von 632.138 Exemplaren herausgegeben (nach IVW 2008 : online). Die 

Redaktion Heinrich Bauer SMARAGD KG mit ihrem Chefredakteur Tom Junkersdorf 

siedelt jedoch in München. Heinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG hat noch 9 

Schwesterverlage, die eigene Bravo Zeitschriften herausgeben: in Polen, Ungarn, 

Rumänien, Spanien, Portugal, Mexiko, Serbien, Russland, seit 1991 auch in der 

Tschechoslowakei, woraus 1993 die Tschechische Republik und die Slowakei wurden. 

Geschichte der Bravo Family 

Die Erstausgabe von Bravo (s. Anhang, Abb.7) erschien am 26. August 1956, damals 

noch mit dem Untertitel „Die Zeitschrift für Film und Fernsehen" und kostete 50 Pfennig. 

„Die Startauflage lag bei 30.000 Exemplaren", so der Klappentext von dem Jubiläumsbuch 

(Archiv der Jugendkulturen e. V. 2006 : Klappenseite). Die Ausgaben 13/1957 - 33/1957 

trugen einen neuen Untertitel „Die Zeitschrift mit dem jungen Herzen" mit dem Zusatz 

„Film, Fernsehen, Schlager" (s. Anhang, Abb.8). Ab Heft 34/1957 gibt es keine Untertitel 

mehr. 

1979 erreichte die Auflage ihren Höhepunkt mit der Anzahl von 1.830.700 Exemplaren 

und bis 1996 wurden pro Ausgabe ca. 1,4 Millionen Hefte verkauft. Danach sank der 

Erfolg des Magazins wegen der allgemeinen Auflagenkrise bis zu den heutigen, zum Preis 

von 1,30 Euro 445.759 verkauften Heften (Nr. 39/2008 nach IVW 2008 : online). 

Als Reaktion auf die sinkende Popularität wurden neue Bravo-Formate, die sog. Bravo 

Family entwickelt. Diese sind auf bestimmte, engere Themen und Zielgruppen orientiert, 

damit jedes Lesers Bedürfnisse erfüllt werden können. Zu der Bravo Family gehören: 
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Bravo als traditionelle Jugendzeitschrift. Die offizielle Beschreibung sei: 

„Europas grüßte Jugendzeitschrift. BRAVO bietet spannende, hautnahe Star-Storys, 

heiße News, aktuelle Reportagen, glaubwürdige Problemberatung, witzige Comedy 

und trendige Lifestyle-Themen. Besonders Heftbestandteile wie Dr. Sommer, die 

Posler, der Fotoroman oder der Starschnitt sind extrem starke Sub-Labels der BRA VO 

geworden und haben zum Kultcharakter des Magazins beigetragen. BRAVO ist 

Ratgeber und Freund und nicht selten entscheidend bei Fragen, die Jugendliche 

wirklich interessieren. " (Bauer Media Group, Bravo 2008 : online) 

• Bravo.de ist ein Internetportal für Jugendliche. Es widerspiegelt die Bravo, hat aber 

eine eigenständige Redaktion. 

• Bravo Girl! heißt die Jugendzeitschrift, die speziell auf Mädchen orientiert ist: 

„BRAVO GiRL! gibt umsetzbare Antworten in allen Styling-Fragen. Passend dazu 

bringt BRA VO GiRL! die angesagtesten Modetrends in die Lebenswelten der Mädchen. 

Da Jungs für Mädchen ein ebenso großes Thema sind wie die richtige Klamotte wird 

in BRA VO GiRL! offen mit Fragen zur Liebe, Partnerschaft, Flirts und Freundschaften 

umgegangen. Ob als Report, im Test oder in der Beratung, es gibt keine Frage auf die 

es keine Antwort gibt. Innerhalb dieser Schwerpunkte wird auch auf die Integration 

von Stars geachtet. " (Bauer Media Group, Bravo 2008 : online) 

• Bravo Screenfun ist eine Jugendzeitschrift speziell für Computerspiele und 

Spielkonsolen geeignet: 

„BRAVO SCREENFUN führt mit Spaß durch die digitalen Welten und bietet dabei 

tiefgreifendes Knowhow, spannende Hintergrundinformationen und aktuelle Insider-

News. Dabei deckt BRA VO SCREENFUN alle Entertainment-Bereiche ab und ist somit 

der vielfältigste Titel bei den Spielemagazinen. In BRA VO SCREENFUN findet man, 

was wirklich interessiert: alles zu den neuesten Computer- und Konsolenspielen, 

interessante Online-Tipps, alles rund ums Handy, verlässliche Hardware-

Kaufempfehlungen und ein spezifisches Kino-, TV-, Video- und DVD-Programm. 

Interaktive Workshops ergänzen das Heft und bieten einen hohen Nutzwert. Als 

weiteres Feature enthält BRAVO SCREENFUN in jeder Ausgabe eine DVD - randvoll 

mit Vollversionen toller PC-Spiele, Testversionen, Cheats, Videos u.v.m. BRAVO 
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SCREENFUN - Mehr Spaß am Bildschirm!" (Bauer Media Group, Bravo Screenfun 

2008 : online) 

Bravo Sport stellt ein Sportmagazin für Jugendliche dar: 

„Mit jeder Ausgabe bietet BRAVO Sport aktuelle und kompetente Berichte, hautnahe 

Erlebnisreportagen und frisches Infotainment. Sport lebt von Spannung, Spaß und 

Emotionen. BRA VO Sport transportiert genau dieses Lebensgefühl. BRA VO Sport ist 

Trendsetter für Fun- und Adventuresport. Außerdem gibt es die coolsten Sport-Games, 

Handy-Aktionen, einen umfassenden TV-Event-Überblick sowie Surftipps für das 

Internet. Auf den Lifestyle-Seiten setzt BRAVO Sport das neueste Equipment und die 

angesagteste Sportbekleidung spektakulär in Szene und verlost diese an die Leser." 

(Bauer Media Group, Bravo Sport 2008 : online) 

BravoSport.de ist Sportportal für Jugendliche. Es widerspiegelt Bravo Sport, hat aber 

eine eigenständige Redaktion. 

Bravo TV wird ein Jugendmagazin im Fernsehen genannt, das seit 1993 gesendet 

wird. 

Bravo Sport TV ist wiederum ein Sportmagazin im Fernsehen. 

Bravo Hits bedeutet eine regelmäßig erscheinende Kompilation auf CD. 

Bravo Hip Hop Special ist eine Zweimonatsschrift über Hip-Hop, R'n'B und Rap: 

„Das BRAVO HipHop Special bietet exklusive Interviews mit nationalen und 

internationalen Stars und Machern der Rap-Szene, zeigt die Geschichte des aus den 

USA stammenden Musiktrends, bietet Hintergrundberichte der Szene und hält zudem 

jede Menge Poster und tolle Gewinnmöglichkeiten für die Fans bereit. " (Bauer Media 

Group, Bravo Hip Hop Special 2008 : online) 

Bravo Poster vertritt eine Monatsschrift, die nur Plakate mit kurzer Information zu 

jedem enthält. 
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• Yeah! ist ein Bravo Ableger. Es handelt sich um ein Magazin speziell für Kinder und 

Jugendliche. Yeah! wird auch als „Schwester der Bravo" bezeichnet: 

„ Yeah! ist das junge Star- und Entertainment-Magazin für vornehmlich Mädchen im 

Alter zwischen 9 und 15 Jahren. Yeah! bietet Information und Unterhaltung rund um 

Stars, TV, Kino, Mode und Beauty. Inhaltlich sind die Themen jünger, emotionaler und 

bunter als bei der „großen Schwester" BRAVO. Zudem liegt der Fokus im 

redaktionellen Konzept auf der Einbindung von Fun-Elementen, Rätseln, Quizzes, 

Comics und Gewinnspielen. „ Yeah!" kommt mit einer hochwertigen Heftausstattung 

monatlich in den Handel - mit jeder Menge Star- und Themenposter. Das Layout ist 

mit einer besonders großzügigen und farbenfrohen Gestaltung auf die jüngere 

Leserschaft abgestimmt. " (Bauer Media Group, Yeah! 2008 : online) 

Revolutionäre Marktstrategie von Bravo 

Bravo wird als die erste deutsche Zeitschrift ausschließlich auf die Zielgruppe der 

Jugendlichen orientiert. Sie hat das Konsumpotential der Teenager entdeckt und die 

Marktlücke ausgefüllt. An dem Nischenartikel mit interessanten Themen hat die Jugend 

schnell Gefallen gefunden und der unerwartete Absatz hat eine neue Marktstrategie 

entwickelt. 

Durch Artikel können neue Künstler bekannt gemacht und neue Produkte 

aufgezwungen werden. Die Bravo wird zum Starkult- und Werbeträger und nach ihrer 

langen Tradition auch zu einem einzigartigen Abbild von 50 Jahren der Jugendkultur. 

Die Bravo ist immer sehr grellbunt, mit vielen Fotos und Bildern. 

Auf dem Titelblatt ist das Logo der Bravo nicht zu übersehen, das immer an 

derselben Stelle und in derselben Schriftart und -große geschrieben steht. Nur die Farbe 

des Logos wird passend zu dem Hintergrund geändert. Die interessantesten Schlagzeilen, 

Aussicht auf vier Poster und oft Abbildung eines Extras werden vorgestellt, damit sich die 

Bravo zum Verkauf einfacher aufzwingt. 

Innerhalb des Magazins wird die Bravo in Rubriken gegliedert. Obwohl sich im Laufe 

der Zeit ihre Namen und Reihenfolge geändert haben, bleibt ihre Inhalt erhalten: in der 

Nummer 2 / 1 9 9 3 sind das u.a. Inhalt, Stars aktuell, Aktuelle Reports, Fernsehen, 

Aufklärung/Beratung und Unterhaltung; in 39/2008 heißen sie schon Intro, Stars, Fun, 

Life, Love und TV. 
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Hoch gefragt wird aber die Bravo v.a. wegen der revolutionären Sexualaufklärung der 

Jugend, die die Artikel des Dr.-Sommer-Teams vermitteln. Die schon kultische Frage-und-

Antwort-Seite wurde zum wichtigsten öffentlichen Ansprechpartner in Sachen „Liebe, Sex 

und Zärtlichkeit". Der Spiegel nannte sie „unentbehrliche Ratgeber-Postille für alle 

Teenager" und ergänzte, dass die Bravo „wie keine andere Zeitschrift Jugendliche in 

Deutschland beim Vortasten ins Erwachsenenalter begleitet hat" (Pilarczyk 2008 : online). 

Das stimmt und nicht nur in Deutschland; viele heutige Erwachsene verdanken ihre 

sexuelle Aufklärung fast vollständig den Dr.-Sommer-Teams Artikeln. Kein anderes 

Medium hat jemals ganze Jugendgenerationen so sichtbar geprägt. 

Bravo-Sprache 

Auffallend an der Sprache von Bravo ist die ungewöhnlich häufige Nutzung von 

Anglizismen bzw. Denglisch. Diese Entwicklung begann schon Mitte der 1980er Jahre, 

also lange bevor es ein verbreitetes Phänomen wurde. 

In Sachen Politik wirkt nämlich die Bravo teilnahmslos. In den 1980er Jahren klang die 

Hauptschlagzeile sogar „No Politics!". Nur einmal wurde ein politisches Thema auf den 

Titel genommen: nach dem 11. September 2001 wurde das Titelblatt mit der US-Flagge 

und dem Schlagwort „Wir trauern mit Amerika" bepackt (s. Anhang, Abb.9). Deswegen 

werden seit Jahrzehnten mehr oder weniger dieselben Themenkreise besprochen. Ihr 

Wortschatz muss sich also ständig entwickeln, um die Leser immer noch zu amüsieren. 

BONUS 3 : 

Die Bravo hat nicht nur die Jugend, sondern auch solche Gruppen wie A B B A geprägt. Das 

berühmte ABBA-Logo (s. Anhang, Abb. 10) ist nämlich 1976 beim Fotoshooting für die Bravo 

entstanden. Jedes ABBA-Mitgl ied sollte einen Buchstaben vor sich stellen. Niemandem ist 

aber aufgefal len, dass Björn sein B spiegelverkehrt gehalten hat. Nachdem sie es erst auf den 

Fotos festgestellt hatten, hat es A B B A so gefallen, dass sie daraus ihr neues Logo gemacht 

haben. 

3 nach Rheinische Post Online (2008 : online) 
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3.2 Praktisches Vorgehen 

Im praktischen Teil dieser Arbeit wollte ich selber die These prüfen, dass die Vorliebe 

für den Gebrauch der Anglizismen in Deutschland von Jahr zu Jahr wächst. Dafür habe ich 

mich an derjenigen Zielgruppe orientiert, von der man am meisten erwartet, dass sie zu 

dem englischen Einfluss neigen würde: die Jugend. Unter dieser Voraussetzung habe ich 

zwei ausgewählte Ausgaben der in Deutschland populärsten und traditionellsten 

Jugendzeitschrift Bravo linguistisch untersucht und miteinander verglichen. Damit die 

Ergebnisse so aussagekräftig wie möglich sind, habe ich mich für folgende Ausgaben 

entschieden: als Vertreter der Gegenwart habe ich die Ausgabe 39/2008 (September 2008) 

genommen, als Repräsentanten der Vergangenheit hat die Ausgabe 2/1993 (Januar 1993) 

mit einem 15-jährigen Abstand gedient. 

Bei jeder Ausgabe habe ich folgende Gebiete untersucht: 

1. Anzahl 

Wie viele Anglizismen gibt es in der ganzen Zeitschrift? 

2. Frequenz 

Wie häufig werden sie benutzt? Gibt es da einen Unterschied zwischen einzelnen 

Rubriken? 

3. Types vs. Tokens 

Treten einige Wörter wiederholt auf? Welche zählen zu den „Siegern"? 

4. Wortarten 

Welche Wortarten werden verwendet und inwiefern? 

5. Bindestrich-Schreibung 

Wie viele Anglizismen werden mit Bindestrich geschrieben? 

6. Verwirrende Herkunft 

Welche Lexeme und Lexemverbindungen könnten irrtümlicherweise als 

Anglizismen bezeichnet werden? 
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7. Besonderheiten 

Gibt es im Lexikon der Alisgabe noch irgendwelche Besonderheiten? 

Danach habe ich alle Ergebnisse statistisch miteinander verglichen, analysiert und 
daraus Schlussfolgerung gezogen, ob die Ausgangsthese richtig ist. 
Die Resultate sind wirklich überraschend. 

3.3 Ausgabe 39/20084 

ad 1) Anzahl 

In der ganzen Zeitschrift sind 1133 Anglizismen zu finden. 

Ich habe es so herausgefunden, dass ich alle Lexeme und Lexemverbindungen 

ausgeschrieben habe, die, wenn auch teilweise im entferntesten Sinne, an ein englisches 

Wort erinnern. Da ich auch Anglistik studiere, wollte ich auf Nummer sicher gehen. Die 

entstandene Liste war etwa 1500 lexikalische Einheiten groß. Dann habe ich ihre Herkunft 

Wort für Wort im Duden - Deutsches Universalwörterbuch (2003) überprüft. Obwohl das 

Duden - Herkunftswörterbuch (1989) scheinbar eine bessere Wahl gewesen wäre, war die 

für diesen Zweck unnötigerweise zu detailliert beschriebene Etymologie nicht passend. 

Alle Grundstufen der Lexementwicklung werden im Duden - Deutsches 

Universalwörterbuch einfacher und übersichtlicher dargestellt. Aus der ursprünglichen 

Liste sind also viele Ausdrücke entfallen, die Ad 6) behandelt. 

Auch Komposita, egal ob aus einem oder mehreren Lexemen englischer Herkunft 

bestehend, werden nur als ein Anglizismus gezählt. 

Eigen-, Städte- und Produktnamen (worunter z.B. auch Lieder, Alben, Markenkleidung 

usw. fallen) wurden nicht mitgezählt. Das Gegenteil gibt es aber mit Wörtern, bei denen 

die englische Sprache nur eine Art Zwischenstation war, wie z.B. exklusiv [engl. < (m)frz. 

< mlat.].5 

ad 2) Frequenz 

Die Bravo 39/2008 hat einen Umfang von 80 Seiten. Durchschnittlich verfugt eine 

Seite über 14,16 Anglizismen (Abb. 11). Wie Abb. 12 zeigt, gibt es einen wesentlichen 

Unterschied unter einzelnen Werten, was jedoch im Zusammenhang mit dem Inhalt steht: 

die insgesamt niedrigste Zahl, Null (S. 2, 37-44), betrifft Plakate und Werbungen über die 

4 Bravo 2008 
3 Duden - Deutsches Universalwörterbuch (2003 : 504) 
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Abb.11: Anglizismen pro Seite 
ganze Seite, während die überhaupt höchste, 39/2008 

57 (S. 45), in Bravo Forum erscheint, wo 

sich die Leser auch selber ausdrücken. Sonst 

weisen die niedrigsten Zahlen Werbungen 

und große Bilder mit Haupttiteln auf (S. 15, 

16, 20, 64, 73, 80 - je 2 Anglizismen; S. 13, 

80 - je 3 Anglizismen); die höchsten Zahlen treten noch beim Bravo Horoskop (S. 36 - 55 

Anglizismen) und Bravo Charts (S. 74 - 53 Anglizismen) in Erscheinung. 
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ad 3) Types vs. Tokens 

In der Ausgabe gibt es insgesamt 1133 

Tokens, aber nur 674 Types. D.h. einige 

Lexeme, bzw. Lexemverbindungen treten 

wiederholt auf. (s. Abb. 13) 

Der Token-Sieger sind die „Stars", die 

sogar 25 Mal aufkommen. Danach folgen 

„E-Mail" (13x), „Girl", „Lifestyle" und 

„Top-Tage" {12x). 

Die Basismorphem-Sieger sind aber: 

<star> 38x, <cool>, <styl> und <girl> 29x, <top> 27x, <flirt> 15x, <e-mail> und 

<tipp> 14x, <trend> und <fan> 13x, <boy> 12x, <sex>, <info> und <song> l lx , 

<pop>, <rock>, <single> und <date> lOx. Diese Basismorpheme sind sowohl in 

Simplicien als auch in Komposita im Singular und Plural oder in verschiedentlich 

deklinierten Adjektiven, konjugierten Verben oder sonstigen abgeleiteten Formen 

enthalten. 

Das frequentierteste Lexem und zugleich auch Basismorphem stellt also der „Star" dar. 

Deswegen lassen wir uns seine Definition aus verschiedenen Wörterbüchern näher 

ansehen. Zuerst muss man aber darauf aufmerksam machen, dass der Star vier Denotate 

hat: 1. Singvogel, 2. Erkrankung der Augenlinse, 3. Stern, 4. berühmter Mensch; die ersten 

zwei stammen aber aus dem Mittelhochdeutschen und deswegen treten sie in den an 

Anglizismen orientierten Wörterbüchern nicht auf. In Bravo wird aber Star sowieso nur im 

Sinne „berühmter Mensch" oder „Stern" verwendet. 

Das Duden - Deutsches Universalwörterbuch (2003 : 1507) bringt überraschend nur drei 

Denotate: 

„'Star, der; -[e]s, -e, Schweiz.: -en [mhd. star, ahd. stara, wohl lautm.]: größerer Singvogel mit 

schillerndem, schwarzem Gefieder, kurzem Hals u. langem, spitzem Schnabel. 

2Star, [st..., auch: Jt...], der; -s, -s [engl, star, eigtl. = Stern]: l.a) (Theater, Film) gefeierter, berühmter 

Künstler, ein großes S.; Ü sie war der S. des Abends (stand im Mittelpunkt des Interesses)-, b) jmd., der 

auf einem bestimmten Gebiet Berühmtheit erlangt hat. 2. kurz für | Starboot. 

3Star, der -[e]s, -e <P1. selten> [verselbstständigt aus mhd. starblint, ahd. staraplint; 1. Bestandteil wohl 

verw. mit mhd. start(e)n, ahd. staren, fstarren; 2: nach der Kennzeichnung mit einem (roten) Stern] 

Abb. 13: Types vs. Tokens 
39/2008 

• Tokens 
• Types 
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(volkst.): Erkrankung der Augenlinse: grauer S. (2Katarakt); grüner S. (Glaukom)-, *jmdm. den S. 

stechen (ugs.; jmdn. aujklären, wie sich etw. in Wirklichkeit verhält; nach den früher zur Beseitigung des 
3Stars üblichcn Praktiken). 

Das Wörterbuch überflüssiger Anglizismen (2000 : 137) richtet sich nur auf die Denotate 

englischer Herkunft: 

star': (Bühnen-, Film) Berühmtheit, Könner auf bestimmtem Gebiet, Erfolgsmensch 

star2: Stern 

Für Anglizismen deutsch erklärt (2008) ist der Star ein zu übliches Wort, um darin 

aufgelistet zu werden. 

Anglizismen-Index (Onlinebuch) ordnet es folgendermassen ein: 

star1: 3 / Stern, auch in / A 

star wars: 3 / Krieg im All, Krieg der Sterne / G,T 

star2: englische Lautung 

3 / Star (d.A.), auch in / G 

startet: 3 / Filmsternchen / G 

Die Kennziffer 3 steht für den Status der Einträge - „verdrängend"6 und die Kennbuchstaben stehen für 

die Kommunikationsbereiche (Domänen): Allgemeinsprache; Gesellschaft, Kultur, Politik; Technik, 

Wissenschaft. 

ad 4) Wortarten 

Die 1133 Anglizismen werden von 924 

Substantiven, 96 Adjektiven, 80 Verben und 33 anderen 

Wortarten (Interjektionen, Adverbien) gebildet. 

Abbildung 14 zeigt, dass die frequentierste Wortart 

Substantive mit 82% darstellen. 

Abb.14: Wortarten 39/2008 

• 3% 

• 7% 

• 8% 

• 82% 

• Substantive 
• Adjektive 
• Verben 
• andere 

6 „Verdrängend wirken Anglizismen, die existierende, voll funktionsfähige und jedermann verständliche 
deutsche Wörter und Wortfelder verdrängen, dadurch die Verständigung erschweren und den sprachlichen 
Ausdruck verflachen. Beispiele: shop (Laden), slow motion (Zeitlupe), ticket (Fahr-, Eintritts-, Theater-, 
Kino-, Flugkarte, Strafzettel). Diese Gruppe enthält viele Mode- und Zeitgeistwörter, häufig auch in 
Hybridbildungen, wie z.B.power in Powerbrot im Backshop zu Powerpreisen." 
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ad 5) Bindestrich-Schreibung 

19% der Anglizismen, genauer 214 von 

1133, werden mit Bindestrich geschrieben 

(Abb. 15). Dieser Anteil erweist sich später in 

Kapitel 3.5 Auswertung der Ergebnisse als 

wichtig. 

Abb.15: Bindestrich 39/2008 

19% • ohne 
Bindestrich 

• mit 
Bindestrich 81% 

ad 6) Verwirrende Herkunft 

Wie schon am Anfang dieses Kapitels erwähnt: die erste Version meiner Anglizismen-

Liste hat etwa 1500 Lexeme und Lexemverbindungen enthalten, die an ihre englische 

Äquivalente erinnern. Nach ihrer folgenden Konfrontation mit dem Duden - Deutsches 

Universalwörterbuch (2003) sind aber nur 1133 übrig geblieben, deren englische Herkunft 

bestätigt wurde. Den Rest haben solche Ausdrücke gebildet, die als Anglizismen leicht -

obwohl irrtümlicherweise - bezeichnet werden könnten. Beispielsweise sind es Lehnwörter 

aus dem Französischen (total, eincremen, Expert, genial, generell, Gastronomie, Funktion, 

Energie, Chance, organisiert, Karriere), Lateinischen (Brutalität, Patient, Penis, 

prominent, privat, extrem, extra-, Kontakt, inklusive, perfekt, normal), Griechischen 

(mega-, psychologische, Choreo als Abkürzung für Choreographie), Griechisch-

Lateinischen (Idiot, Komödie, talentiert, Problem, exotisch, Chaos, Periode), Italienischen 

((Nagel)studio) oder auch Mittelhochdeutschen (Giraffe, Musik, singen, Ton, Termin, 

Interessant habe ich gefunden, dass die „Pose" und „posieren" aus dem Französischen 

stammen, während ihre sehr nahe Form, nämlich das „Posen", aus dem Englischen kommt 

und als /p3nztj/ gelesen werden soll. 

Es hat mich auch überrascht, dass die englische Tendenz, die Aussage durch „mega-" 

oder „total" zu intensivieren (etwas ist megacool, total gut, usw.), übernommen wurde, und 

sogar so stark, dass sie als die wohl wichtigste Tendenz dieser Ausgabe gilt („mega-" und 

„total" gab es dort 46x), aber dass die Ausdrücke selber nicht der englischen Herkunft sind. 

ad 7) Besonderheiten 

Was das Lexikon betrifft, habe ich einige Wörter (alphabetisch eingeordnet) entweder 

aus lexikalischer oder rein semantischer Sicht beachtenswert gefunden. Etliche 

Erklärungen in Klammern stammen aus der Anglizismen-Liste (Onlinebuch); manche sind 

Name, Klasse, Person, Preis). MM H 
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jedoch in keinem Wörterbuch zu finden. Ihre Bedeutung ist aber aus dem Kontext 

zweifellos zu erkennen. 

> Babys im Doppelpack (= Zwillinge): schöner Phraseologismus 

> Back to School (= Schulanfang) 

> clean (= drogenfrei) 

> Date (= Rendezvous): Nachdem man die Bravo gelesen hat, muss man sich 

denken, dass die Deutschen heutzutage kein Rendezvous mehr kennen - in 

diesem Sinne wurde wirklich rein „Date" benutzt. 

> du tippst (= du schreibst Tastatur, aus engl, you type) 

> durchgecheckt werden: Denglisch. In Frage kommt, ob das Partizip II 

nicht „gedurchcheckt", „durchcheckt" oder alle drei Vatianten noch mit der 

englischen Endung ,,-ed" gebildet werden sollten. 

> Faves (= Kurzwort von engl. Favorites) 

> Flatter-Bluse (= Bluse, die der Figur schöntut): schönes Beispiel eines 

sprachökonomischen Mischkompositums. 

> Frontfrau (= Spitzenfrau z.B. in einer Musikgruppe): Die in 

englischsprachigen Ländern so populäre politische Korrektheit ist schon 

nach Deutschland geraten und hat aus „Frontman" die „Frontfrau" gebildet. 

> Frust-Shoppen (= einkaufen gehen, um eigene Depression zu beseitigen): 

Pseudoanglizismus, auf Englisch wird es „retail therapy" genannt 

> Haarspray-Duell (= Kampf mit einem Haarspray gegenüber anderem 

Mädchen): schon die Idee der Bedeutung ist witzig 

> hat j-n angebaggert (= hat j-n angemacht): Eine spezielle Art von 

Pseudoanglizismus, auf Englisch wird es z.B. „come on to / scroop/ cruise 

sbdy" genannt. In Frage kommt aber, ob es sich nicht um eine 

Lehnübersetzung aus dem Tschechischen mit Hilfe des englischen 

Einflusses handelt. 

> HSM-Star (= High School Musical-Star): Ähnlich wie bei BSB, Backstreet 

Boys, reicht es, den Akronym aufzuschreiben, um sofort verstanden zu 

werden. 

> Humor: Denglisch. Aus dem englischen „humour" ist das „u" entfallen. 

> just 4 Girls (- nur für Mädchen, aus engl, just for Girls): englische 

Tendenz, Homophone zu verwechseln, um Sprachökonomie zu erreichen. 
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> King of Pop (= Spitzname für Michael Jackson): Man würde denken, dass 

Michaels Künstlername „King of Pop" wäre; mit seinem Namen wird er nie 

bezeichnet. Es erinnert mich an den „Meister" Karel Gott. 

> Kuhflecken-Look (= Aussehen wie eine Kuh): Schwer zu glauben, dass 

sich die Mädchen um so etwas bemühen. 

> Make-up-Desaster: Denglisch. Auf Englisch schreibt man „disaster". 

> Mr.Charming (= Mann, der die Frau bezaubert): Sprachökonomisch und 

zugleich klingt es irgendwie „cooler". 

> News (= Nachrichten): Die Pluralform, die jedoch Singular bezeichnet und 

nachdem kongruiert, bleibt auch nach der Übernahme ins Deutsche. 

> No-Go: Semantische Scheinentlehnung. Englisch bedeutet das Substantiv 

„Es-geht-nicht." oder „Man-kann-halt-nichts-machen."; hier wird es aber im 

Sinne „Verbot" (engl, a do-not) gebraucht. 

> One-Night-Stand (= Verhältnis für eine Nacht): Ein Sachverhalt, der über 

kein deutsches Äquivalent verfügt, aber dessen Benennung immer häufiger 

für nötig gehalten wird. 

> shit: Eher ein emotionell gefärbtes Partikel (bzw. Interjektion) als etwas 

Vulgäres; trotzdem überrascht mich, dass es so etwas auch in der offiziell 

geschriebenen und verbreiteten Form gibt. 

> Shoppen: Pseudoanglizismus, Englisch wäre es „Shopping" 

> Schock: Denglisch. Richtig Englisch wäre es „shock"; die Schreibweise hat 

sich also dem Deutschen schon angepasst. 

> Style-Looser: Denglisch. Englisch wäre da nur ein „o". Interessant ist auch, 

dass in der gleichen Ausgabe zugleich das richtig geschriebene Symplicium 

„Loser" vorkommt. 

> turteln (= sich auffallend zärtlich-verliebt jmdm. gegenüber verhalten)7: 

das scherzhafte Beispiel der Sprachökonomie. 

7 Duden - Deutsches Universalwörterbuch (2003 : 1618) 
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3.4 Ausgabe 2/19938 

ad 1) Anzahl 

In der ganzen Zeitschrift gibt es 1064 Anglizismen. 

Das Vorgehen war gleich wie bei der Ausgabe 39/2008. Zuerst habe ich „instinktiv" 

alle scheinbare Anglizismen ausgeschrieben. Diesmal hatte ich aber schon ein gewisses 

Vorwissen, was die Etymologie einzelner Wörtern betrifft; deswegen hatte die primäre 

Liste nur etwa 1300 Eintragungen. Nach ihrer Konfrontation mit dem Duden - Deutsches 

Universalwörterbuch (2003) sind 1064 übrig geblieben. 

Die Regeln für die Auswahl sind gleich derjenigen in 39/2008: mitgezählt werden 

Ausdrücke, bei denen die englische Sprache nur eine Art Zwischenstation war; ausgelassen 

werden Eigen-, Städte- und Produktnamen; Komposita werden nur als ein Anglizismus 

gezählt. 

ad 2) Frequenz 

Die Ausgabe 2/1993 hat 64 Seiten. 

Durchschnittlich verfugt eine Seite über 

17,09 Anglizismen (Abb. 16), was wesentlich 

mehr ist als in der Jüngeren" Ausgabe. Wie 

Abbildung 17 zeigt, gibt es auch da einen 

bedeutenden Unterschied zwischen den 

einzelnen Werten, was wieder von ihrem 

Inhalt abhängt: die insgesamt niedrigste Zahl, Null (S. 25, 29-36, 43, 64), betrifft Plakate, 

Werbungen und das TV-Programm über die ganze Seite, während die zwei höchsten, 88 

(S. 37) und 78 (S.38), im Rock-Lexikon auftauchen, wo Informationen aus der Musik-

Branche gegeben werden, überdies mit einem kleinen Font. Sonst weisen die niedrigsten 

Zahlen Werbungen, große Bilder mit Haupttiteln und Foto-Love-Story auf (S. 8, 20, 21, 48 

- j e 1 Anglizismus; S. 45 - 2 Anglizismen; S. 13, 46 - je 3 Anglizismen); die höchsten 

Zahlen treten noch bei Platten News (S. 56 - 69 Anglizismen) und Bravo Talk Show (S. 24 

- 58 Anglizismen) in Erscheinung. 

Abb. 16: Anglizismen pro Seite 
2/1993 
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Abb.17: Anzahl von Anglizismen 2/1993 

ad 3) Types vs. Tokens 

In der Ausgabe gibt es insgesamt 1094 Tokens, aber nur 674 Types. D.h. einige 

Lexeme, bzw. Lexemverbindungen, treten wiederholt auf. (s. nächste Seite, Abb. 18) 

Der Token-Sieger ist das Wort „Band", die genauso wie der 39/2008-Sieger „Star" 

25 Mal aufkommt. Danach folgen „Fans" (22x), „Hits" (20x), „Charts" (13x), „Bands", 

„Sex", „Song", „LPs" und „Hobbys" (12x), „Foto" und „Film" (1 lx) und „Keyboarder" 

(10x). 

Die Basismorphem-Sieger sind aber: <fan> 50x, <band> 44x, <ßlm> 30x, <hit> 29x, 

<foto>, <rock> und <star> 28x, <song> 25x, <LP> 22x, <single> 17x, <chart> 

16x, <girl> und <sound> 15x, <rap> 14x, <sex>, <kondom>, <pop>, <top> und 
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<show> 13x, <show>, <keyboard> und <partner> 12x, <soul> l lx, <party>, und 

<minute> lOx. Diese Basismorpheme sind 

sowohl in Simplicien als auch in Komposita 

im Singular und Plural oder in 

verschiedentlich deklinierten Adjektiven, 

konjugierten Verben oder sonstigen 

abgeleiteten Formen enthalten.9 

Als das frequentierteste Lexem und 

zweitfrequentierste Basismorphem zeigt sich 

also die „Band", ein heutzutage übliches 

Wort. Seine Definition ist also nicht schwierig zu finden. Es muss aber noch darauf 

aufmerksam gemacht werden, dass Band ein Homonym ist und drei Denotate 

verschiedener Herkunft hat: 1. Musikgruppe (die Band; engl.), 2. Buch (der Band; mhd.) 

und 3. Stoffsreifen (das Band; mhd.). In Bravo 2/1993 wird Band rein im Sinne von 

„Musikgruppe" gebraucht. 

Das Duden - Universalwörterbuch (2003 : 230) bringt alle drei Denotate: 

„'Band, das; -[e]s, Bänder u. -e [mhd. bant, ahd. band, zu fbinden]: i. <pi. Bänder> 1. längerer, 

schmaler [Gewebe]streifen zum Schmuck, zur Verstärkung, zum Zusammenhalten (...). 

2Band, der; -[e]s, Bände: einzelnes Buch [als Teil eines größeren Druckwerkes, einer Bibliothek] (...) 

'Band [bf nt, engl.: btend], die; -, -s [engl, band, eigtl. = Verbindung (von Personen, die miteinander 

musizieren) < (a)frz. bände, f2Bande]: Gruppe von Musikern, die vorzugsweise moderne Musik wie 

Jazz, Beat, Rock usw. spielt: die B. spielte bis in die Nacht; der Sänger trat mit seiner B. auf." 

Das Wörterbuch überflüssiger Anglizismen (2000 : 257) bringt nur das Denotat englischer 

Herkunft: 

band: Musikgruppe, Kapelle 

Für Anglizismen deutsch erklärt (2008) ist die Band ein zu gebräuchliches Wort, um unter 

ihren extraordinären Kollegen genannt zu werden. 

Abb.18: Types vs. Tokens 2/1993 

1200 

• Tokens 
• Types 

9 Interessant ist, dass das heutzutage so beliebte Morphem <cool> nur 6x auftritt. 
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Anglizismen-Index (Onlinebuch) ordnet es folgendermassen ein: 

band: 2 / Kapelle, Musikgruppe, (kleines) Orchester, (Pop-, Rock-)Gruppe, auch in / G 
bandleader: 3 / Kapellmeister, (musikalischer) Leiter / G,P 

Die Kennziffern stehen für den Status der Einträge - 2 für „differenzierend"10, 3 für „verdrängend" (s. 

Fußnote XX, S. YY) und die Kennbuchstaben stehen für die Kommunikationsbereiche (Domänen): 

Gesellschaft, Kultur, Politik; Popkultur und Szene. 

ad 4) Bindestrich-Schreibung 

24% der Anglizismen, genauer 266 von 

1064, werden mit Bindestrich geschrieben 

(Abb. 19). In Kapitel 3.5 Auswertung der 

Ergebnisse wird der Anteil mit der Ausgabe 

39/2008 verglichen. 

ad 5) Wortarten 

Die 1064 Anglizismen bestehen aus 994 

Substantive, 49 Adjektive, 36 Verben und 

15 anderen Wortarten (Interjektionen, 

Adverbien). Abbildung 20 präsentiert, dass 

die frequentierste Wortart genauso wie in 

39/2008 Substantive darstellen, diesmal aber 

sogar mit 92%. 

ad 6) Verwirrende Herkunft 

Wie am Anfang dieses Kapitels erwähnt: nach der Erfahrung mit der Etymologie der 

Lehnwörter aus 39/2008 war ich schon einigermassen belehrt. Deswegen haben mich nicht 

mehr so viele „unrechte Anglizismen" verwirrt. Nichtsdestotrotz, etliche Ausdrücke, die in 

39/2008 nicht zu finden waren, ähneln sich dem Englischen insofern, dass sie nennenswert 

sind: beispielsweise sind es Lehnwörter aus dem Lateinischen (Aktion, Tradition, 

katapultieren, Charakter, Produzent, sich identifizieren, super), Französischen 

„Differenzierend wirken Anglizismen, die einen neuen Sachverhalt bezeichnen, für den eine deutsche 
Bezeichnung aber noch zu bilden ist und/oder durchsetzbar erscheint. Vorschläge für deutsche 
Entsprechungen werden dazu angeboten. Beispiele: E-Post für e-mail, Prallkissen für air bag, (geschichtliche 
Vorbilder: Bahnsteig für Perron, Bürgersteig für Trottoir, Hubschrauber für Helicopter." 

Abb.19: Bindestrich 2/1993 
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Abb.20: Wortarten 2/1993 
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(Aktivitäten, aktuell, blockieren, Favorit, Kollektion) oder Lexeme aus dem 

Mittelhochdeutschen (blicken, Formen, Figur). 

Höchstinteressant habe ich gefunden, dass gewisse Wörter auf zwei Arten geschrieben 

werden, was unter ad 7) behandelt wird. Ein Beispiel gehört jedoch in diese Spalte: ein 

Geschehen wurde immer durch entweder ein Anglizismus, Action, oder ein Latinismus, 

Aktion, ausgedrückt. Man könnte denken, dass Aktion nur eingedeutschte Form von Action 

sei. Aber weit gefehlt! Es handelt sich um Latinismus. 

Beachtenswert ist auch die starke, aus dem Englischen übernommene Tendenz, die 

Aussage durch bestimmte Ausdrücke zu superlativieren. In 39/2008 zeigt sich dies bei 

verwirrenden Lehnwörtern wie „mega-" und „total". Überraschend ist aber, dass die 

frequentiertesten Steigerungsformen in 2/1993 wieder verwirrende Lehnwörter, konkret 

„mega-" und „super" darstellen. Daraus lässt sich ableiten, dass die „Mega-Tendenz" gar 

nicht so neu ist wie gedacht; im Gegenteil: dass die „Super-Tendenz" keine so starke 

Position angenommen hat (wie das Elativ „mega-"), wofür sie heutzutage durch das 

expressive Adjektiv „cool" ersetzt wurde. 

ad 7) Besonderheiten 

Dieser Absatz in Kapitel 3.3 behandelt nur einzelne Wörter, die ich aus lexikalischer 

oder rein semantischer Sicht beachtenswert gefunden habe. Hier, in Kapitel 3.4, sind noch 

bestimmte Tendenzen zu erwähnen. 

Erste wichtige Neigung ist die zweierleie Schreibung verschiedener Lexeme innerhalb 

einer Zeitschrift. Bei Simplexe handelt es sich um Graphemwechsel oder -auslassung 

(Action x Aktion; Horoskop x Horoskope), bei Komposita vorwiegend um die Bindestrich-

Schreibung (Soulstars x Soul-Stars; Take That-Boy x Take-That-Boy; Superstar, 

Supershow x Super-Hit,). 

Sonst gibt es noch ein paar Wörter (alphabetisch eingeordnet) zu kommentieren: 

> Honey (= beliebter Mensch, Schatz): Synonym zu Sweetheart 

> Killermaschinen: Denglisch, klangliche Eindeutschung. Die graphische 

Schreibweise wurde der Aussprache von engl, „machine" angepasst. Wäre 

es ein Mischkompositum, würde das aus dem Französischen übernommene 

Lehnwort ,,-maschine" nicht mit „IE" geschrieben werden. 

> Pulli (=ugs. Form von Pullover): Der Pulli hat schon so stark Fuß gefasst, 

dass man kaum glauben würde, dass es sich um ein Anglizismus handelt. 
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> reele: Ein richtig unglaubliches Beispiel vom Denglisch. Es geht um 

Verhunzung des englischen „real", was noch weiter dekliniert wird. In 

diesem Fall zitiere ich lieber den ganzen Satz: „Du hast eine reele Chance, 

dem Sparschwein mehr Futter zukommen zu lassen!" (S. 28). 

Sprachpfleger können nur hoffen, dass es sich um ein Druckfehler handelt. 

Nichtsdestotrotz, es entspricht der graphischen Anpassung im Falle 

Killermaschienen. 

> Schcck: Denglisch, klangliche Eindeutschung. Originell wird es „check" 

geschrieben. 

> Softie (=ein weicher Mensch): Tendenz der Jugend, Endung - i e an 

vorhandene Wörter anzukleben und sie damit zu erneuern. 

> Softie-Image: modernes, sprachökonomisches Kompositum. „Aussehen 

eines weichen Menschen" klingt gar nicht so attraktiv. 

> Streichel-Times: Wenn man mit jemandem eine schöne Weile verbringt, 

dann geniesst man Streichel-Times. In 39/2008 kommt es jedoch zu einer 

Entwicklung; es wird kürzer und zärtlicher als Turteln bezeichnet. 

> Sweetheart (= beliebter Mensch, Schatz): Egal ob Sweetheart oder Honey, 

Hauptsache kein Schatz. Das wäre nämlich nicht „cool". 

> Top-Marken-Produkte-Riesenauswahl: Ausgabe 2/1993 ist wirklich reich 

an Bindestriche. Heutzutage würde es wahrscheinlich schon ohne sie 

geschrieben. Oder noch wahrscheinlicher, man würde ein ganz anderes 

Kompositum bilden (z.B. Topclass-Productchoice, auf Dengl. Topklas-

Prodakttscheuss). 

> Wassermann-Girl: Mann und Frau in einem Wort. So etwas kann nur im 

Deutschen passieren. 

3.5 Auswertung der Ergebnisse 

ad 1) Anzahl 

In der Ausgabe aus 2008 gibt es 1133 Anglizismen; diejenige aus 1993 verfügt über 

1064 Lexeme und Lexemverbidungen englischer Herkunft. Man könnte also denken, dass 

die Anzahl in 15 Jahren geringfügig angestiegen ist. Aber man muss auch den Umfang 

einzelnen Zeitschriften (s. ad 2) Freguenz) in Betracht ziehen. 
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Abb.21: Anglizismen pro Seite 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

• — * 

88 

— h t r t » 

UM 

57 

17T 

1 
9 

• Minimum 
H Durchschnitt 
• Maximum 

39/2008 II.93 

ad 2) Frequenz 

Die Ausgabe 39/2008 hat einen 

Umfang von 80 Seiten, was 

durchschnittlich 14,16 Anglizismen 

pro Seite entspricht. 2/1993 erreicht 

mit 64 Seiten einen höheren 

Durchschnitt, nämlich 17,09 

Anglizismen. Die primäre 

quantitative Aufgabe hat also 

festgestellt, dass die Vorliebe für 

Anglizismen im Falle dieser zwei konkreten Zeitschriften nicht zugenommen hat. Eine 

generelle Schlussfolgerung bringt aber Kapitel 4 Schlusswort. 

Was das Schwanken der Anglizismen-Häufigkeit innerhalb der Zeitschriften betrifft, 

erreichen die niedrigsten Zahlen (absolutes Minimum 0) in beiden Fällen Plakate, große 

Bilder mit Haupttiteln und Werbungen über die ganze Seite, die höchsten Werte (absolute 

Maxima 57 und 99, s. Abb.21) dann Rubriken aus der „Star-Branche" (Musik, Film usw.: 

Bravo Charts, Rock-Lexikon, Platten News, Bravo Talk Show) und andere, an den Leser 

orientierte und mit kleinem Font geschriebenen Rubriken (Bravo Forum, Bravo 

Horoskop). 

Abb.22: Types vs. Tokens 

ad 3) Types vs. Tokens 

In Sachen Types und Tokens (Abb.22) sind die Werte der beiden Ausgaben sehr nah 

beieinander und bringen keine überraschende 

Schlussfolgerung. 

Nur was die Token-Sieger betrifft, ist 

interessant, dass dazu keines der modischsten 

Ausdrücken wie z.B. cool zählt und dass sie 

nur solche Anglizismen darstellen, die seit 

langem im Deutschen Fuß gefasst haben (die 

Band, der Star). 

• Tokens 
• Types 

39/2008 11.93 
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ad 4) Wortarten 

In beiden Ausgaben zeigt sich als die 

erdrückend häufigste Wortart das Substantiv 

(Abb.23). In 39/2008 kommt es jedoch zu 

einer Entwicklung, bei der der Anteil von 

Substantive sinkt, zugunsten anderer 

Wortarten - Adjektive, Verben, Adverbien 

und Interjektioen. Man kann es so erklären, 

dass die Sprache zuerst Substantive 

übernimmt, die nicht schwierig sind zu 

benutzen. Erst wenn die Anwender daran 

schon gewöhnt sind, können sie sich leisten, 

auch andere Wortarten praktisch zu 

benutzen, die z.B. Konjugation erfordern. 

ad 5) Bindestrich-Schreibung 

Auch die Bindestrich-Schreibung hat 

eine Entwicklung durchgemacht. Wenn man 

ein neues Kompositum schafft oder 

übernimmt, schreibt man es mit Bindestrich. 

Erst wenn es aufhört, fremd zu wirken, 

beseitigt man den Bindestrich. 

Deswegen sind in 39/2008 mit 

Bindestrich geschriebene Komposita weniger zu finden (Abb.24) und solche Extreme wie 

Top-Marken-Produkte-Riesenauswahl gibt es dort nicht mehr. 

ad 6) Verwirrende Herkunft 

In diesem Teil habe ich viel über die Etymologie der einzelnen Lexeme gelernt. Es 

handelt sich aber nur um selbständige Einheiten, die keine generellen Schlussfolgerungen 

bringen. 

ad 7) Besonderheiten 

In beiden Ausgaben treten viele interessante Anglizismen auf. Aber wie im Falle der 

verwirrenden Herkunft, auch da sind keine Werte zu vergleichen. 

Abb.23: Wortarten 
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4 Schlusswort 

Die Anglizismen-Häufigkeit in den erforschten Ausgaben von Bravo 39/2008 und 

2/1993 hat bewiesen, dass die primäre Ausgangsthese, dass die Anzahl von Anglizismen 

im Deutschen wächst, nicht hundertprozentig richtig ist. Es hängt nämlich von mehreren 

Faktoren ab. Generell gesagt steigt zwar die Anzahl der im Deutschen benutzten 

Anglizismen, dies gilt jedoch im Falle der Bravo-Sprache nicht. Die Gründe dafür können 

dreierlei sein: 

a) Zwei Zeitungen sind eine zu kleine Auswahl, um generelle Schlussforderungen für 

solch ein großes Sprachgebiet zu ziehen. Es könnte nur Zufall sein, dass die 

Verwendung von Anglizismen in der 1993-Ausgabe häufiger war als in der aus 

2008. Man müsste viel mehr Ausgaben untersuchen, um ein seriöseres Ergebnis zu 

bekommen. 

b) Die Jugend ist immer einen Schritt voraus und reitet auf der Welle der Anglizismen 

schon seit längerer Zeit. Im Gegensatz zu den Gebieten wie z.B. die Werbesprache, 

die heutzutage von Anglizismen geradezu überflutet wird, liegen bei der Jugend 

schon andere Phänomene im Trend. Deswegen bemüht sich die Bravo nicht mehr, 

jedes deutsche Wort mit einem „coolen englishen Word" zu ersetzen. 

c) Viele Leute klagen über die Sintflut von Anglizismen; vor allem die Älteren 

begründen es damit, dass sie ihre Botschaft gar nicht oder falsch verstehen. Der 

Widerstand, unterstützt beispielsweise durch die Kampagne von Verein Deutsche 

Sprache, nimmt stark zu. Die Auflehnung ist also „in", die Anglizismen werden 

„uncool". Die Jugend folgt wieder als eine der ersten diesem neuem Trend und 

Schritt für Schritt reduziert sie ihre Verwendung. 

Meiner Meinung nach ist aber Variante C die Unwahrscheinlichste. Ich glaube eher, 

dass der wirkliche Grund irgendwo zwischen A und B liegt und dass der Gebrauch der 

Anglizismen (mindestens in Bravo) - bei näherer Betrachtung - zwar manchmal ein wenig 

schwankt, aber im Grunde genommen stagniert. 

Natürlich würde man ganz andere Ergebnisse bekommen - sowohl quantitativ als auch 

qualitativ - wenn man andere Quellen erforschen würde. Bliebe man immer auf dem 

Gebiet der Jugendsprache, könnte man noch ihre inoffizielleren Arten, z.B. die Internet-
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Sprache oder die gesprochene Form untersuchen. In der öffentlich geschriebenen Form 

achtet man nämlich stärker darauf, was weiter verbreitet wird. 

o 



5 Resúmee 

Práce se zabývá problematikou anglicismů v jazyce mládeže, a to na základě dvou 

vydání německého časopisu Bravo. 

V teoretické části práce vysvětluje podstatu jednotlivých lingvistických (resp. 

sociolingvistických) jednotek, a sice neologismů, anglicismů, Denglisch a jazyka mládeže. 

Stručně retrospektivně monitoruje vliv cizích jazyků na jazyk německý a zaměřuje se na 

vliv v současnosti nejrozšířenější: anglický. Prezentuje snahu nejen lingvistické veřejnosti 

fenomén anglicismů utlumit, popř. vytlačit úplně; na druhou stranu vysvětluje důvody 

jejich používání. Na závěr upozorňuje na nebezpečí záměny internacionálních homonym. 

Praktická část spočívá ve vlastním výzkumu, který primárně sleduje četnost výskytu 

anglicismů v jazyce mládeže za uplynulých 15 let. Za bázi celého výzkumu volí písemnou 

formu této jazykové vrstvy v podobě dvou vydání časopisu pro teenagery Bravo 

z hraničních let patnáctiletého rozmezí, a sice čísla 2/1993 a 39/2008. Vycházejíce z faktu, 

že četnost výskytu anglicismů v každodenním životě narůstá, chce práce ověřit, zda toto 

platí i pro sociolingvistickou skupinu mládeže, jíž Bravo oslovuje. Proto kvantitativně 

zkoumá všechna slova anglického původu v obou číslech, která následně kvalitativně 

analyzuje. Zaměřuje se na sedm klíčových jevů, jež prozkoumá nejprve u každého čísla 

jednotlivě a potom získané údaje vzájemně porovnává: Těmi jevy jsou: počet, frekvence, 

typy a tokeny, slovní druhy, pomlčka, mylné anglicismy a zvláštnosti. U každého čísla 

tedy přijdou na přetřes následující otázky: Kolik anglicismů se vyskytuje v celém 

časopise? Jaká je frekvence jejich výskytu? Existuje rozdíl mezi jednotlivými rubrikami? 

Opakují se některá slova, popř. slovní spojení? Která nejvíce? Jaké slovní druhy jsou 

používány a v jakém rozsahu? Kolik kompozit je psáno s pomlčkou? Jaká slova, popř. 

slovní spojení, mohou být mylně považována za anglicismy? Jsou ještě nějaké zvláštnosti 

hodny zmínky? 

Závěr, ke kterému výzkum dochází, je překvapující: počet anglicismů mezi teenagery 

nejen, že nenarůstá, on ba dokonce klesá. Tento výsledek však práce vzhledem k příliš 

malému vzorku negeneralizuje; snaží se ale přinést vysvětlení, čím je ústup, kontrastivní s 

prvotním předpokladem, způsoben. 
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8 Anhang 

Abb.2: Zeitgeist-Irritationen 
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Abb.4: Gib ALDS keine Chance! 

Gib AI -DS kei ne Chance! 
Acquired language deficiency S y n d r o m e 

V o r s i c h t ! Mit ALDS, dem »erworbenen Sprachschwäche-Syndrom«, 
kannst du dich eigentlich fast überall anstecken! Sehr groß ist die Wahrscheinlichkeit e iner 
Infektion z.B. bei Kontakt mit Privatfernsehen, Werbung, Computernar ren , Supermärk ten , 
Sport journal is ten, Verkäufern und Managern. Menschen mit deutscher Mut te rsprache 
scheinen eine angeborene Disposition zu besitzen und sollten besonders vorsichtig sein. 

Teilweise konnte bei berei ts an ALDS e rkrankten Individuen ein chronisches Imponie r -
verhalten beobachte t werden . Ob dies nu r ein Symptom des Leidens ist oder schon von 
vornherein die Anfälligkeit fü r eine ALDS-Ansteckung erhöht , wird von Wissenschaft lern 
derzeit noch diskutiert . 

P l f g n o s e ; 
durch Sprachschwäche 

schwer geschädigter 
Patient im letzten Stadium 

der Erkrankung! 

i 

Hi, ich bin vom Customer 
Care der deutschen Power Schwätzer 

und habe Top-News für Euch! Zum Background: 
Heute Morgen hatte unser Team nach dem Warm-up 

einmal mehr ein Kick-Off-Meeting zum neuen Live-Workshop' 
mit dem Thema „McWorldSpeak*. Ein Benchmarking hat ergeben,' 

dass die Skills von der bieder-faschistoiden Sprache der Deutschen 
nicht wirklich up to Date sind. Ich denke, das neu designte Free&Easy-

Sprech-Set arbeitet besser. Mit dieser Performance pushen »vir mit Speed 
mehr und mehr in Richtimg Zukunft! Okay, mein Statement an alle User: 

Der coole Deal t/jrfaten auf D?nqHf<;h n<f Ho<;h<i<nH$<;h ginceW«' 
ist das Highlight! Bringt Fun und Entertainment für toughe Kids und Silver 

Ager, weil nach dem Upgraden hat jetzt das German voll den happyen Sound! 
Bei FAQs könnt ihr Fans mein Office über meine Hotline live contacten. 

Mehr Specials erfahrt ihr zum Masterplan am Service Point im Internet in 
unserem downloadbaren Newsletter mit printbarem Handout Sorry, 

gebt mir Feedback mit einer Email, falls die Evaluation dieses Events 
ergab, dass die Message in Deutsch keinen Sinn machte, aber Haupt-

sache, das Feeling stimmte! Downsizing von Deutsch? Ich hab da 
kein Problem mit, weil, das easy Sprechen, das liebe ich! 

Jetzt Chili ich mal out. Bye, und habt eine gute Zeitig 
.Global Player, befiehl - wir folgen Dir! 

Outes Deutsch nix w i c h t i g ! ! ! B e f u n d 
— weniger als 60 % 

muttersprachliche Partikel! 

Kleine Partikel, sogenannte »Anglionen« (Beispiele in der Sprechblase), werden durch 
die Luft über t ragen und von deinen Augen und Ohren au fgenommen . Diese ALDS-Erreger 
können sich dann bei geschwächtem Sprachbcwußtsein in de inem Gehirn dauerha f t 
festsetzen. Dort werden sie in deinen Nervenzellen bei mange lnder Aktivierung des Organs 
vervielfältigt und anschl ießend oral wieder von dir freigesetzt, so daß du auch andere 
infizieren kanns t . (Bis zu 12 ALDS -Par t ikel /Minute wurden bei Feldversuchen gemessen!) . 

• Am wirksamsten verhütest du eine Ansteckung mit ALDS, indem du deine 
Sprachkompetenz zu jeder Jahreszeit durch häufigeres Lesen stärkst. 
• Wahrgenommene Anglionen-Partikel kannst du entweder durch intensives 
Ignorieren oder durch amüsiertes Lachen oft weitgehend abschwächen. 
• Durch die Verwendung muttersprachlicher Partikel kannst auch du außerdem 
dazu beitragen, daß sich ALDS nicht noch weiter in der Bevölkerung ausbreitet! 
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Abb.5: Go Denglisch! 
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Abb.7: Bravo 01/1956 Abb.8: Bravo 13/1957 
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Abb.9: Bravo 39/2001 Abb. 10: Abba-Logo 
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