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Der Duden: Wächter der deutschen Sprache 
 
Wie wird ein Wort geschrieben, wo ein Komma gesetzt? Fragen, die der 
Duden beantwortet. Das Wörterbuch beinhaltet aber auch viele 
Anglizismen. Kein Problem, meint Bestsellerautor Bastian Sick.  
 
„Im Zweifelsfall den Duden fragen!“ Noch heute gilt dieser Satz, den sich Generationen 
von Schülerinnen und Schülern zu eigen machten. Denn der Duden ist DAS 
Nachschlagewerk für die deutsche Sprache. Umfasste die Urfassung von 1880 noch 
27.000 Wörter, wuchs die 2017 erschienene 27. Ausgabe auf 145.000 Begriffe an. Dazu 
gehören nicht nur Begriffe, die die politischen Debatten der vergangenen Jahre abbilden 
wie „Flüchtlingskrise“ und „Lügenpresse“. Zu finden sind auch jede Menge Begriffe 
englischen Ursprungs wie „Hoodie“, „Urban Gardening“, „Roadtrip“ und 
„Jumpsuit“ – auf Deutsch: Kapuzenpullover, Gartenbau in der Stadt, Autoreise und 
einteiliger Hosenanzug. Natürlich sind diese Begriffe nicht so griffig wie die 
englischen. Sprachpuristen wie den Mitgliedern des Vereins „Deutsche Sprache“ ist 
dieses Denglisch, die Durchsetzung des Deutschen mit zu vielen englischen Begriffen, 
schon lange ein Dorn im Auge. Sie beklagen einen Kulturverfall und werfen der 
Duden-Redaktion „Sprachpantscherei“ vor.  Dem Vorwurf kann sich Bastian Sick, 
Journalist und Autor des Bestsellers „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“, nicht 
anschließen: 
  
„Letztlich ist Sprache ja etwas unglaublich Demokratisches. Wir alle entscheiden, 
welche Wörter benutzt werden und verbreitet werden. Und der Duden beobachtet das 
eben nur und hält es dann am Ende fest. Und es haben sich offenbar genügend 
Fundstellen gefunden für neue Wörter wie „Hoodie“, ‚Urban Gardening‘, 
‚Roadtrip‘, ‚Hygge‘ und ‚Jumpsuit‘ und wie sie alle heißen.“ 
 
Der Duden ist also nah dran an den Menschen, an ihren Gewohnheiten, an ihren 
Moden. Deshalb hat er auch den dänischen Begriff für „Gemütlichkeit“ und noch mehr, 
nämlich ein wohliges Gefühl des Zusammenseins, aufgenommen: „Hygge“. Lange 
wurde der Duden-Redaktion eine Art Wächterrolle für die deutsche Sprache 
zugeschrieben. Das Selbstverständnis der Redaktion hat sich allerdings, so Bastian Sick, 
mit der Zeit verändert: 
 
„Es ist eben immer die Frage, will man deskriptiv arbeiten oder will man normativ 
arbeiten. Der Duden galt lange Zeit als normatives Standardwerk, das heißt also, er hat 
festgesetzt, wie die Regeln lauten. Was im Duden stand, das galt. Und heute ist es eben 
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so, dass der Duden gar nicht mehr unbedingt sich als festschreibendes Regelwerk 
verstehen will, sondern eben als beschreibendes.“ 
 
Eine Sprache, auch die deutsche, zeichnet sich dadurch aus, dass sie „lebt“. Begriffe 
tauchen auf und verschwinden wieder. Deutsch ist – auch durch die zentrale Lage 
Deutschlands in Europa – über die Jahrhunderte durch andere Sprachen beeinflusst 
worden, so Bastian Sick: 
 
„Wir haben zunächst mal aus dem Lateinischen und Griechischen vieles übernommen, 
und dann aus dem Italienischen und natürlich vor allem aus dem Französischen. Aber 
jetzt vor allem im späten 20. und im 21. Jahrhundert hauptsächlich eben aus dem 
Englischen, weil das die vorherrschende Weltsprache ist.“ 
 
Viele Wörter, von denen man denkt, dass sie zum deutschen Sprachwortschatz gehören, 
sind eigentlich Entlehnungen: „Fenster“, „Keller“ oder „Kloster“ etwa sind dem 
Lateinischen entlehnt, „Demokratie“, „Philosophie“ dem Griechischen. Auch 
Französisch, Jiddisch,  Rotwelsch, slawische Sprachen und vereinzelt Arabisch haben 
ihre Spuren im deutschen Wortschatz hinterlassen. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts 
dominiert allerdings eindeutig der Einfluss des Englischen. Bastian Sick meint, dass 
eine Sprache sich wandeln muss. Seine Begründung: 
 
„Weil sie sich anpassen muss. Sie muss sich zum Beispiel an die neuen technischen 
Voraussetzungen anpassen, den immer neuen Geräten oder Moden, die es gibt, für die 
wir neue Wörter brauchen. Und diese Wörter sind irgendwann selbstverständlich – und 
deshalb ist so was wie ‚appen‘ oder ‚Browser‘ heute praktisch schon Teil des normalen 
Standardwortschatzes, während das eben noch vor 30, 40 Jahren niemand verstanden 
hätte.“ 
 
So wie sich auch Technologien immer weiter entwickeln, entwickelt sich auch die 
deutsche Sprache weiter. Ein Begriff wie Browser, ein Programm zur Darstellung von 
Webseiten im Internet, entstand erst Anfang der 1990er Jahre mit dem Aufkommen des 
Internets. Die rasante Verbreitung von Smartphones und der Möglichkeit, sich 
„Applikationen“, „Apps“, herunterzuladen, führte zu Verben wie „appen“. Es stellt sich 
jedoch die Frage, ob Anglizismen wirklich in den Duden gehören. Bastian Sick meint 
„ja“ – und weist auf ein sprachlich interessantes Phänomen hin: 
 
„Das ist dann ein deutsches Wort, wenn wir Deutschen beschließen, dieses Wort, was 
aus einer anderen Sprache stammt, zu adoptieren – und wenn es in der deutschen 
Sprache dann aufgenommen worden ist, dann wird es auch nach den Regeln der 

 
 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 2 / 5 



 
Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Manuskript 

 
 
deutschen Grammatik behandelt. Das ist zum Beispiel auch bei der Perfektbildung ganz 
interessant, wenn man sieht, wie wird eigentlich ‚recycelt‘ geschrieben oder ‚gejumpt‘ 
oder ‚gejoggt‘. Das wird dann natürlich anders geschrieben als das englische Perfekt.“ 
 
Mit neuen Kommunikationsmitteln und -methoden änderte sich bei vielen auch das 
Schreibverhalten. Gab man sich bei handschriftlichen Briefen früher viel Mühe, weil 
man sonst neu anfangen musste, ist das in Zeiten von E-Mail, SMS, dem Verschicken 
einer Kurzmitteilung, oder Messengerdiensten wie Whatsapp etwas anderes. 
Sprachlich wird da ziemlich geschludert. Bastian Sick zeigt sich jedoch optimistisch, 
dass sich hier was ändern könnte:  
 
„Inzwischen geben sich viele bei der E-Mail deutlich mehr Mühe und sehen das eben als 
’n offiziellen amtlichen Nachfolger des schriftlichen Briefes an. Und vielleicht gibt man 
sich auch eines Tages bei WhatsApp oder bei der SMS mehr Mühe, weil man dann 
doch feststellt: ‚Oh, die Beiträge sind ja doch was, was länger Bestand hat und von 
mehreren Menschen gelesen wird, und wenn es die Zeiten überdauert, dann will ich 
doch bitte, dass man von mir ein möglichst fehlerfreies Bild in Erinnerung behält‘.“ 
 
Es besteht also noch Hoffnung, dass auch bei schnell abgesetzten Nachrichten wieder 
mehr auf korrekte Sprache geachtet wird – selbst wenn es leichter ist, Abkürzungen wie 
„kk“ (alles klar), „gg“ (ganz gut) oder „bb“ (bis bald) zu schreiben. Es besteht natürlich 
die Möglichkeit, die deutsche Sprache durch ein Sprachschutzgesetz vor dem Einfluss 
von Fremdwörtern zu schützen; das haben beispielsweise Frankreich und ein paar 
andere europäische Staaten getan. Nicht notwendig, meint Bastian Sick und warnt:  
 
„Das Deutsche ist stark genug, wunderbar genug und reich genug, um mit all dem fertig 
zu werden, mit dem es fertig werden muss – mit all den Anpassungen ans Englische, an 
das Technische, an die Moden. Und alle Eingriffe des Staates in die Sprache, das hat 
man ja in der Geschichte gesehen, haben zu nichts Gutem geführt. Wenn der Staat uns 
vorschreiben will, wie wir zu sprechen, zu schreiben haben, ist der nächste Schritt, dass 
er uns auch vorschreiben will, wie wir zu denken haben.“ 
 
Sprache als Machtinstrument zu verwenden war etwas, das die Nationalsozialisten 
beherrschten, um ihre Ideologie zu verbreiten, nicht nur über die Medien: Es erschienen 
spezielle Wörterbücher mit entsprechendem NS-Vokabular, und auch der Duden blieb 
nicht verschont – 180 NS-Begriffe enthielt die 1934 erschienene 11. Auflage, 880 die 12. 
Auflage. Schon allein wegen dieser Lehren aus der Geschichte ist Bastian Sick dagegen, 
dass ein Wörterbuch wie der Duden die Aufgabe eines „Sprachpolizisten“ übernimmt: 
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„Ich bin ein großer Freund der Polizei und auch der Sprache, aber man muss da keine 
Alarmsirenen tüten und keine Handschellen klicken lassen, wenn mit der Sprache auf 
kreative oder eben unkonventionelle Weise umgegangen wird.“ 
 

Autorin: Beatrice Warken* 
Redaktion: Suzanne Cords 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
*unter Verwendung des Interviews von Liane von Billerbeck (Deutschlandfunk Kultur) mit Bastian Sick: 
http://bit.ly/2D9EHUi 
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Glossar 
 
griffig – einfach, prägnant 
 
Purist, -en/Puristin, -nen – hier: jemand, der sich darum bemüht, die Sprache von 
fremdartigen Einflüssen zu befreien oder freizuhalten  
 
jemandem ein Dorn im Auge sein – redensartlich für: jemanden stören  
 
Panscherei, - en (f.) – umgangssprachlich für: etwas, das vermischt und dadurch 
verfälscht wird  
 
schludern – etwas ungenau bzw. unsauber verrichten  
 
etwas ab|setzen – hier: etwas verschicken  
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