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— „Ehrlich fährt am längsten.“ So positioniert sich 
Euromaster derzeit in der Werbung (siehe Interview Sei-
te 52/53). Da es sich dabei um ein ehrbares Motto han-
delt und Ehrlichkeit im Sinne von Selbstkritik bei sich 
selbst beginnt, wollen auch wir ehrlich sein: Ein Leser hat 
erst kürzlich seinen Unmut über um sich greifende Ang-
lizismen kundgetan – generell in der deutschen Presse-
landschaft und speziell in der Autoflotte.

Wir stellen uns nun diesem Vorwurf und checken an 
dieser Stelle unser sprachliches Gebahren (Verzeihung: 
Wir „analysieren“ es). Zugegeben: „Equipment“ oder „Fea-
tures“ kann man auch „Ausstattung“ oder „Extras“ nen-
nen. Aber an englischen Firmen- und Produktnamen 
führt kein Weg vorbei, sei es das „Corporate Carsharing“, 
das Unternehmen „Carglass“ oder die Software „Claim-
Scape“ von InNuce Solutions.

Auch werden verkrampfte Übersetzungsversuche 
schnell mal zu Stolpersteinen sprachlicher Gestelztheit: 
Würde man etwa vom „großen Klemmbrett“ statt vom 
„Flipchart“ reden,  „Countdown“ umständlich durch „rück-
wärtslaufende Zeitzählung“ ersetzen oder  „E-Mail“ mit 
„elektronischer Nachricht“ umschreiben – all diese  „eng-
lischen“ Begriffe stehen übrigens im Duden –, wären  
viele irritiert. Und das zu Recht. 

Meiner Meinung nach darf sich Sprache verändern. 
Auch in Form von übernommenen Begriffen aus ande-
ren Sprachräumen. Natürlich, derartige Einflüsse können 

ihre ganz eigenen Stilblüten treiben: Als mir jemand vor 
einigen Jahren eine Visitenkarte mit seinem dort ver-
merkten Titel „Wissensbroker“ übergab, wusste ich ihn 
fachlich nur schwer einzuordnen. Und bei der kürzlich 
erfolgten Einladung eines Automobilherstellers zu einem 
„Hello- und Goodbye-Lunch“ musste ich herzhaft lachen.

Ganz abgesehen davon, dass häufig vermeintliche 
Wortübernahmen gar keine echten Anglizismen sind: 
„Handys“ existieren trotz oft vehementer Verwendung in 
internationalen Konferenzen („Meetings“) im englischen 
Sprachraum nicht. Und wussten Sie, dass englische Mut-
tersprachler mit „Oldtimern“ keine Autos, sondern „alte 
Leute“ bezeichnen? Aber seien wir ehrlich: All das ist 
doch eher eine amüsante als tragische Folgeerscheinung 
internationalen Austauschs.

Fazit: Sicher werden wir nach dem Leserhinweis, für 
den wir sehr dankbar sind, künftig Anglizismen bewuss-
ter einsetzen. Aber komplett verschließen wollen und 
werden wir uns dem nicht. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 
Thanks in advance.

Sorry ... but why not?
Denglisches Wirrwar | Redakteurin Susanne Löw begibt sich auf Spurensuche nach 
Anglizismen im deutschen Sprachgebrauch. Und in der Autoflotte. Ihr Fazit: Why not?
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