
Zur Tagung „Sprache in digitaler Zeit“ 
 

Also, hier geht’s um Mediendeutsch – und um die typischen Schnitzer, die man 

dort finden kann. Das klingt belehrend-besserwisserisch, aber so soll's nicht 

sein.  

Zunächst, ich bin kein Grammatiker, kein Etymolog, kein Rechtschreib-Profi. 

Zwar habe ich Germanistik studiert, aber was ist aus mir geworden? Ein 

Zeitungsschreiber, ach Gott. Einer, dem die Sprache allerdings am Herzen liegt 

– wobei er sich hütet, sein Sprachbeobachtungsgeschäft grämlich und allzu rigid 

zu betreiben. Untergangs-Lamento liegt mir fern, Gelassenheit bleibt angezeigt.  

Und wie auch anders? Soll der kritische Kopf, am Abendbrottisch befragt, wie 

sein Tag war, etwa dumpf lamentieren: „Also heute ist die Sprache wieder ganz 

besonders stark verfallen“? Wär' doch albern! Und so bierernst ist das Ganze 

auch nicht gemeint. Oberlehrerhaftigkeit verbietet sich. Jeder macht Schnitzer, 

ich grad wie Sie. Jeder hat seine Schwachstellen, und jeder reagiert empfindlich 

auf sprachliche Ausdrucksweisen, der eine an dieser Stelle, der andre an jener. 

Kurzum, wir alle sind sensibel, stolpern über Formulierungen, zucken 

zusammen - ich, du, er, sie, es, wir alle zucken quasi um die Wette. Wer 

Zeitungen liest, Nachrichten hört, Moderatoren zuschaut, kommt aus der 

Zuckerei schier nicht mehr heraus.  

 

Aber im Ernst, den Medien kommt auch besondre Verantwortung zu - weil sie 

jede Phrase tausendfach in Umlauf bringen; weil ihre Stilblüten sofort 

nachgeahmt werden; weil die Leute wähnen, das Deutsch der Medien sei gutes 

Deutsch: Deutsch von Verlautbarungs-Autoritäten. 

 

Nein, leider: Mediendeutsch, das ist oft ziemlich unklares Deutsch. Es neigt zur 

Vernuschelung. Nicht umsonst hat der Dichter Rainer Maria Rilke einmal 

gemeint, wenn er für Zeitungen schreibe, halte er sich immer die Hand vor den 

Mund, damit es journalistischer klingt... 

 

Bedenkt man es näher, könnte man sagen: es gibt in dieser Republik längst 

dreierlei Deutsch: 

 

Da ist einmal unser aller Umgangssprache, gesprochen mit allen Salopperien, 

Verschleifungen, Mundart-Anteilen (und mit der Unterabteilung des Jugend-

Jargons, der, wie der Herr Kerig wunderbar lustig ausgeführt hat, fast schon das 

Zeug zu einer vierten Sprache hat).  

 

Dann ist da die Sprache der Literatur, der Belletristik, der Wissenschafts-

publikationen, welche gedruckt auf uns kommen, meistens in Buchform.  

 



Schließlich, zwar selten in Buchform, aber doch gleichfalls gedruckt, haben wir 

dann die Sprache der Medien. Und diese Sprache wird nun immer prägender. 

 

Erstaunlich allerdings: dass die Prägekraft von niemandem registriert und in 

ihrer Wirkung beschrieben wird. Mag sein, von einigen Universitäts-

Germanisten. Aber kaum je von denen, die diese Sprache immerfort 

produzieren, den Journalisten. 

 

Vor fünfzig Jahren war das noch anders. Damals, kurz nach dem sogenannten 

Zusammenbruch, besahen sich die Publizisten durchaus kritisch, welche Sprache 

ihnen die Nazi-Herrschaft hinterlassen hatte. Victor Klemperer beschrieb die 

„Lingua Tertii Imperii“. Karl Korn, W.E. Süskind, Gerhard Storz verfassten 

gemeinsam das „Wörterbuch des Unmenschen“. Auch Erich Schairer und Josef 

Eberle, die beiden Stuttgarter Zeitungs-Herausgeber, zürnten in vielen 

hohnvollen Glossen wider den falschen, verluderten Sprachgebrauch. 

 

Und heute? Herrscht Funkstille. Sprachkritik ist in Redaktionsstuben kein 

Thema mehr - man schiebt das ab, delegiert's an externe Wochenend-Schreiber. 

Der Wandel der Gegenwartssprache wird nirgends so gleichgültig, so 

desinteressiert verfolgt wie dort, wo er sich am heftigsten bemerkbar macht: in 

den Medien. 

 

Man muss das verstehen; denn es hat seine Psychologie. Zeitungsleute sind 

Spezialisten - jeder von denen ist kompetent, der eine als Ballett-Fachmann, der 

andere in Sachen Formel eins, der dritte in Obamas Afghanistan-Politik, der 

vierte als Spezialist der Erderwärmungs-Thematik. In allen diesen Kompetenzen 

suchen sie einander auf, die Kollegen. Aber die Sprache - die haben sie 

schließlich gemeinsam. Da stellt sich niemand über den andern. Kurz, über 

Sprachliches wird eigentlich kaum geredet. 

 

Denn Journalisten arbeiten in der Sprache, nicht über die Sprache. In diesem 

Punkt gilt striktes Krähenverhalten: die eine Krähe hacke der andern kein Auge 

aus. Wer als Zeitungsmensch am Zeitungsdeutsch Kritik übt, hat sich zuerst an 

der eigenen Nase zu packen. Fällt er öffentlich mäkelnd über andere her, betreibt 

er eine Art von Nestbeschmutzung. Es wird also nötig sein, dass souveräne 

Kollegen ihm die Lizenz zur Nestbeschmutzung erteilen - um der guten Sache 

willen. Meine StZ-Kollegen beweisen diese Generosität seit Jahren. Seinerzeit, 

2003, fing ich an, den Murks in der Sprache der Medien ein wenig unter die 

Lupe zu nehmen - in einer Kolumne, die seitdem Woche für Woche erschien 

und jetzt, im dreizehnten Jahr, allmonatlich weitererscheint.  

 

Einiges von dem, was mir auffiel, will ich schildern - speziell gewisse 

Tendenzen im Sprachgebrauch, dazu ein paar neudeutsche Phrasen, dazu die 

Modewörter unserer Zeit... 



 

Was ist typisch Presse, was ist typisches Mediendeutsch? 
 

Eine Schlagzeile aus der StZ: „Stadt beschließt Kunstbeirat“. 

Eine Meldung, betreffend das „Rückkehrrecht in den Schutz der 

Versicherungssysteme“. 

Zwei Sätze aus „Welt“-Artikeln: „Der Studiengang ermöglicht eine andere 

Herangehensweise an die Technik.“ - „Der Büchnerpreis, wie Goetz ihn 

versteht, ist der Vereinnahmungsversuch des Künstlers durch die Gesellschaft.“ 

(Gemeint ist: der Versuch der Gesellschaft, den Künstler zu vereinnahmen; eine 

andere Weise des Herangehens an die Technik; das Recht, in den Schutz der 

Versicherungssysteme zurückzukehren.) 

 

Was kann man erkennen? Raffung hie – Klumpung da. 

Monströse Wortaufblähungen. Verbale Koagulation. Das hat Folgen. 

 

1.Tendenz: Die Wörter werden immer länger 
 

Beispiele? Bitte: Porsche-Betriebsratsvorsitzender Hück, Arzneimittel-

versorgungswirtschaftlichkeitsgesetz, Air-Berlin-Hauptversammlung, 

Magnetschwebebahn-Debakel. Massenkommunikationsdienstleistungs-

unternehmen. Zustimmungsersetzungsantrag. Internetauktionshaus. 

Zehnfingerblindschreibmethode. Literaturnobelpreisträgertagung. 

Wirtschaftskonferenz-Tagesordnungspunkt. Schweinegrippeverdachtsfall, 

Unkameradschaftlichkeit. Rindfleischetikettierungsüberwachung, 

Kommunalpolitikerkonferenz, Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz. 

 

Übrigens, das Gottlieb-Daimler-Stadion, ehemals Neckarstadion, heißt jetzt 

Mercedes-Benz-Arena… Dazu fügt sich passend die Hanns-Martin-Schleyer-

Halle. Und Stuttgart ist für unsre City-Identity-Propagandisten nun die  

„LandesEinkaufsStadt“. Mitten darin: die „Königsbau Passagen“. (Man beachte, 

wie die angestrengt die Wörterbastler sich bemühen, mit anti-orthographischem 

Schnickschnack ihre klobigen Bezeichnungen ein wenig aufzulockern.) 

 

Doch solche Wortschatz-Aufblähung liegt uns Deutschen. Weil wir 

Präzisionsmichel sind. Umstandsheinis. Differenzierungsfexe. 

 

Man bedenke mal: Luther standen für seine Bibelübersetzung just 8000 Wörter 

zu Gebot, James Joyce hatte für seinen „Ulysses“ bereits 32000. Heute aber ist 

der Wortschatz endgültig explodiert - jeder Provinzjournalist übertrifft da mit 

Leichtigkeit sogar einen Goethe. 

Es ist das reinste Wörterbäckerdeutsch. Wir schöpfen Augenblickskomposita 

ohne Ende (selbige nur als Beispiel). Und nicht nur die Journalisten, nein, 



jedermann schafft tätig mit – erinnert sei an die Urlaubsfrisur, die Ferienlaune, 

die Bombenstimmung. 

 

Apropos, die Bildzeitung hat aktuell die „Bombenangst“ hinzuerfunden. 

Sonstige Boulevard-Schlagzeilen: „Mindestlohn ist Maxi-Flop“ - „Autobahn-

Killer gefasst“ – „Raststätten sind Appetit-Killer“ – „Prozess um Friedhofs-

Mord“. (Appetitkiller, Autobahnkiller - Bombenstimmung, Bombenangst: in der 

Wörterbastlerwelt ist alles möglich. Es killt das geklitterte Wort.) 

 

Und was haben wir derzeit? Die Flüchtlingskrise! Vom Flüchtlings-Einsatz 

übern Flüchtlings-Wegweiser bis zum Flüchtlings-Kochbuch gab es sofort die 

verrücktesten Kompositionen, dutzendfach, hundertfach - genau wie bei der 

berühmt-fatalen Willkommenskultur... Ich habe, als das begann, sofort 128 

weitere Willkommens-Kreationen gefunden, darunter:  

Willkommens-Applaus 

Willkommens-Beratung 

Willkommens-Café 

Willkommens-Demo 

Willkommens-Euphoriebremse 

Willkommens-Fest 

 

(Damit es schneller geht, setze ich die Aufzählung fort, indem ich statt 

„Willkommens-“ nur noch „W-“ sage. Also:) 

 

W-Gutschein 

W-Herzlichkeiten 

W-Initiative 

W-Kampagne 

W-Kekse 

W-Lied 

W-Netz 

W-Ordner 

W-Picknick 

W-Qualität 

W-Radltour 

W-Söckchen 

W-T-Shirt 

W-Video 

W-Wanderung 

W-Zeremonie 

 

Wie zu erkennen, sind die Vokabeln fein alphabetisch sortiert. Diese Sortierung 

hätte ich ohne weiteres mehrfach vornehmen können – und hinterdrein wäre 

noch Platz gewesen für ein paar Schlagzeilen der hiesigen Presse: „Stuttgart und 



das Willkommens-Gesicht“ - „Willkommens-T-Shirt für Flüchtlingsbabys“ – 

jedoch,  seit ein paar Wochen ist Schluss mit dem Willkommensgeschrei, 

jählings und unüberhörbar. Markus Söder von der CSU sagt rundheraus, was 

neue Sache ist: „Wir haben ja keine Willkommenskultur mehr, sondern eine 

Besorgniskultur.“ Horst Seehofer hingegen redet lieber – grad heute morgen hat 

er's getan - von der „Kultur der Vernunft“.  

Apropos auch Kultur: da fällt mir ein, dass ich unlängst von einer „Kultur der 

Gewalt“ und von der „Abortkultur“ las.  

Aber lassen wir das. Kommen wir lieber zur  

 

2. Tendenz: Wir bauen Sätze immer mehr im Nominalstil. 

 
Linear, mit Hauptwörtern, güterzugartig hintereinandergekuppelt, nebensatzlos: 

so stellt sich das heutige Mediendeutsch dar. Parataktisch, starrgliedrig, frei vom 

Gewurstel umschweifiger Gliedsätze. Kurzum, Konditional-, Konzessiv-, 

Kausalsätze werden kaum mehr geschrieben; ja, selbst der Relativsatz kommt 

immer seltener vor. Und den Dass-Satz, den gibt’s fast schon nicht mehr.  

 

Nur die Konjunktion nachdem nutzen wir noch – und fast immer falsch, ohne 

Consecutio Temporum, ohne Plusquamperfekt: „Nachdem Merkel und Seehofer 

schon am Freitag bis in die Nacht im Kanzleramt über ihre Linie in der 

Flüchtlingspolitik stritten, setzte sich dieser Konflikt am Sonntag bis in den 

frühen Abend fort.“ - „Nachdem im Straßengraben eine Leiche gefunden wurde, 

hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.“ - „Justin Bieber will 

Mariah Yeater verklagen, nachdem er bewiesen hat, dass er nicht der Vater ihres 

Sohnes ist.“ So wird nachdem zum Ersatz-Bindewort für vielerlei andere 

Konjunktionen: als, da, weil, obwohl.  

 

Meistens jedoch wird mit nachdem bloß insinuiert, es bestehe ein begründender 

Zusammenhang. Wie war’s denn wirklich? Schon am Freitag stritten Seehofer 

und Merkel. Am Sonntag setzte sich dieser Konflikt dann fort. - Eine Leiche 

wurde gefunden. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. - 

Grad dort, wo der Nebensatz absolut unnötig ist, kehrt man ihn heute hervor. 

Man könnte meinen, es sei dies die letzte Scheinblüte des hypotaktischen Stils.  

   

Zurück zum Dass-Satz: „Ich bin überzeugt, dass der Dass-Satz bald ganz 

ausgestorben sein wird“ – so hätte man früher geschrieben. Heute schreibt man 

so: Ich bin überzeugt: Der Dass-Satz wird bald ausgestorben sein.  

Zwei Zitate aus der „Welt“: „Die Angriffe islamischer Terroristen zeigen: Alle 

Gewissheiten militärischer Konflikte gelten nicht mehr.“ „Dabei wird meist 

übersehen: Es gibt auch zahlreiche ermutigende Entwicklungen.“ Ja, leider – 

ohne groß zu überlegen, geradezu automatisch, schreiben die Journalisten nach 

jedem Doppelpunkt nunmehr groß. 



Oder überlegen sie bloß das Falsche? In der Tat, „Alle Gewissheiten gelten nicht 

mehr“, das wäre ein Hauptsatz. Aber was ist das davor? Ein Satz-Trumm, 

welches für sich selber gar nicht existieren kann. Erst mit dem Trumm, dem 

früher klar ein Dass-Satz folgte, wird die Aussage komplett; erst jetzt wird 

daraus ein vollendeter, ein „ganzer“ Satz.  

 

Sie merken: all dies hat gravierende Folgen für unsere Syntax. Ich wiederhole: 

Sie merken, dass das gravierende Folgen für unsere Syntax hat.  

 

Und folgenreich ist auch, dass Infinitiv-Konstruktionen zusehends schwinden. 

Die Bereitschaft, nachzugeben, weicht der Bereitschaft zur Nachgiebigkeit. 

Typische ntv-Meldung: „IS droht allen Teilnehmer-Ländern der Luftangriffe“. 

Länder der Luftangriffe? Gibt’s nicht; gemeint ist: IS droht allen Ländern, die 

sich an Luftangriffen beteiligen. Doch derlei News formulieren die Medien fast 

schon reflexhaft im Nominalstil – was Wunder, dass dabei grammatisch, 

syntaktisch, stilistisch jede Menge Murks herauskommt?  

 

Und die Verhältniswörter, die Präpositionen sollen’s richten. Aber das klappt 

nicht. Denn die Attributivketten führen zu Überfrachtung, zu falschen Bezügen. 

Beispiele: 

„Mysteriöse Spur im Mord an Polizistin“ (?? Es gibt nur die Spur im Mordfall; 

daraus allerdings einen Mordfall an Polizistin zu konstruieren, nein, das geht gar 

nicht.) Das Fernsehen meldet: „Verdachtsmomente auf ein Attentat“. Der 

Deutschlandfunk konstatiert: „Dies ist keineswegs ein Vertrauensbeweis des 

einen Autokraten in den anderen.“ (Momente auf ein Attentat, Beweis des einen 

in den andern: lauter verkehrte Wortrelationen.) Und neulich las ich: „Bei 

Verstoß gegen die Regeln gibt’s wertvolle Punktabzüge.“  

 

Zum Schluss ein Satz, recht exemplarisch für den Nominalstil, wie er heutzutage 

gang und gäbe ist: „Der britische Außenminister räumte unterdessen erhebliche 

Schwierigkeiten bei der Schaffung friedlicher Verhältnisse im Irak ein.“ Will 

sagen: „Der Außenminister gab zu, dass es verdammt schwer ist, im Irak 

friedliche Verhältnisse zu schaffen.“ Eine Banalität bedeutsam aufzubauschen - 

ja, dazu taugt der Nominalstil in der Tat vortrefflich.  

 

3. Tendenz: Verfall des Kasus-Systems 
 

Uns schwimmen die Fälle davon, buchstäblich. Und was ist der Grund des 

Verfalls? Wir mögen keine Genitive mehr. Statt vom Grund des Verfalls reden 

wir lieber vom Grund für den Verfall. Der Genitiv hat seine Leistungskraft 

verloren, er hat sie abgetreten, übertragen auf diverse Präpositionen, vor allem 

auf das Verhältniswort für. Das ist zu erkennen - allüberall: in den Gründen für 

das Hinschwinden, in der Erklärung für das Phänomen, im Motiv für unser 

Schreiben, in der Ursache für den Wandel. 



 

Kommt hinzu, wir beugen die Wörter nicht mehr. Vom Paragraf 129a bis zum 

Berliner Bär pfeifen wir lässig auf Deklination. Folgendes kann man lesen:  

„Attentatsversuch auf Kandidat der Demokraten“ - „Die Sänger haben den 

Dirigent einstimmig im Amt bestätigt.“ - „Die Familie hielt Michael Jackson für 

einen Simulant“. - „Dem Favorit hat man alles abgefordert.“ - „Es gibt Kritik am 

Präsident.“ - „Aber ich kenne diesen Mensch nicht.“  

 

– lauter Herrschaften mit verschluckten Dativen und abgebissenen Akkusativen. 

Wortgestalten, zermümmelt wie Rüben. 

 

Dann das Phänomen der Scheintitel, Sie kennen es zur Genüge: Schuster-

Nachfolger Kuhn, Wiedeking-Bezwinger Piech, Niersbach-Kontrahent 

Zwanziger, Wahlgewinner Tsipras, Kompromissblockierer Orban, Kleinrentner 

Kümmerlich - sie alle zeigen bereits, wie sich buchstäblich jedermann ein 

Scheintitelchen anhängen lässt, eine „Standes“-Bezeichnung zur raschen 

Stigmatisierung - als wäre das, was da Apposition ist, schon Namensbestandteil.  

 

Und unentwegt werden neue Pseudotitel geschaffen, einfach indem man dem 

Substantiv seinen Artikel wegschnipst. Diese Masche hat schon vor Jahren – na, 

wer wohl? - der „Spiegel“ erfunden. Prompt berichtete das Nachrichtenmagazin 

unlängst, „zusammen mit Branchenkollege (!) Stephan Meier“ habe Kurt Weber 

ein Handbuch verfasst. 

 

Tja, und den Genitiv zerbröselt es, wie schon erwähnt, sowieso unaufhaltsam - 

oft wird er bereits im folgenden Satzglied „vergessen“. Schreibt die „Welt“ über 

Katharina Wagner, wie nennt sie die Dame dann? Die „Urenkelin des berühmten 

Richard, einem Mann durchaus von Statur“. 

So rumpelt man aus dem Genitiv in den Dativ: „Darüber soll am Beispiel 

Chinas, dem neuen Global Player, gesprochen werden.“ 

 

Nein, „darüber“ höre ich jetzt auf mit dem typischen Pressedeutsch. Die 

Tendenzen sind wohl klar.  

 

Jetzt aber: was sind typische Modewörter? 
 

Generieren Sie ein Urgestein, dem Sie im Vorfeld grünes Licht geben für ein 

ergebnisoffenes Vier-Augen-Gespräch – 

oder fokussieren Sie sich zeitnah auf ein Szenario, wo eine lebende Legende 

einmal mehr mit ihrem Kerngeschäft unter Druck steht –  

oder erdrutschartig ihr Momentum verpasst - dann haben Sie typische heutige 

Modewörter. 

Genauso wenn Sie die Schere zwischen Arm und Reich schlechtreden oder 

klandestin alles herunterbrechen auf die Zivilgesellschaft – oder wenn Sie am 



Ende des Tages einen systemischen Diskurs anschieben und auf Augenhöhe mit 

meiner Erwartungshaltung uns allen ein Gänsehautfeeling verschaffen… 

Zwar, ein Aufreger sieht anders aus; trotzdem ist es Wahnsinn pur. Geht die 

lebende Legende, diese Lichtgestalt doch zeitgleich davon aus, dass sie die 

Eckpunkte ihrer Performance – bei der noch Luft nach oben wäre - niemals 

wieder in trockenen Tüchern sieht.  

Und wem ist dieser Fakt geschuldet? Nur uns und dem dröhnenden Schweigen, 

das wir zwischenzeitlich in uns abgerufen haben. 

 

Übrigens, um wieder ernst zu werden: nimmt man's genau, sind etliche dieser 

neudeutschen Phrasen schon gar keine Modevokabeln mehr – sie haben sich 

vielmehr dauerhaft etabliert. Einmal mehr, zeitgleich, Wirkung zeigen, von etwas 

ausgehen: diese Neuwörter werden uns bleiben, ebenso wie das Wörtlein in 

Folge statt hintereinander, welches wie einmal mehr statt wieder einmal oder 

Sinn machen statt Sinn haben durch Murkserei beim Direktübersetzen 

entstanden sein dürfte.  

 

Wirkung zeigen, nebenbei gesagt, ist eine Phrase, die ehedem bloß im Boxsport 

vorkam und heute schier widersinnig verwendet wird. Wenn ein Boxer im Ring 

Wirkung zeigt, droht ihm der Knockout. Der Mann läuft Gefahr, 

niedergeschlagen zu werden. Meist hängt er schwer in den Seilen, unfähig, sich 

zu wehren. Die Wirkung hat also nicht er, sondern sein Gegner erzielt. Wirkung 

zeigende Grenzkontrollen sind demnach solche, die demnächst 

zusammenbrechen werden.  

 

Zuletzt noch eine kleine Handvoll aktueller Modewörter: 

 

mitnehmen (Merkel: „Wir müssen die Menschen mitnehmen“)  

verorten  

entbrennen (ständig entbrennt heftiger Streit) 

klare Kante zeigen 

den Weg freimachen 

Pakete schnüren 

die Tonalität („Immer wieder fragte Anne Will ihn in unterschiedlichen 

Tonalitäten, ob es überhaupt noch Sinn macht, als Kanzlerkandidat ins Rennen 

zu gehen." ) 

der Focus, der dauernd im Fokus steht, denn dauernd wird fokussiert – oder 

auch kommuniziert. (Tages-Anzeiger: „Wir müssen den Menschen stärker 

kommunizieren, was die EU wirklich bewirken kann". (Den Menschen? Die 

Menschen kommunizieren da immer nur Bahnhof.) 

die Schnittmenge  

die Blaupause 

die krachende Niederlage  

der Stallgeruch 



der Kahlschlag 

die Problemzone 

das Säbelrasseln 

das Eintüten 

das Anmahnen, das Abstrafen  

der Urnengang (ein Modewort, das die Journalisten alle vier Jahre reaktivieren) 

der Abtritt (gemeint ist hier nicht der Lokus, sondern der Rücktritt 

beispielsweise eines Ministers, sein Abgang).  

  

Damit genug, ich könnte jetzt abtreten… Oder reicht's noch für ein paar 

Minuten? Dann hätte ich hier eine Glosse, die vor elf Jahren erschienen, aber 

seit den Pariser Terroranschlägen wieder gespenstisch aktuell ist. Es geht um das 

Wort Qualität. 

 

Des Ministers neue Qualität 
 

Als in Madrid die Bomben hochgegangen waren, brauchte unser Bundes-

innenminister nicht lange, um dem Terrorismus eine „neue Qualität der 

Bedrohung“ zuzusprechen. Selbst Marietta Slomka vom ZDF, die sonst so 

huldvoll-belehrend auf das Fernsehvolk herniederlispelt, als sei es bei ihr zur 

Nachrichten-Märchenstunde versammelt, war plötzlich nicht mehr allwissend. 

„Eine neue Qualität“, fragte sie den Minister, „was heißt das denn?“  

 

Und steinernen Gesichts, doch zubbelhaarig, wie wir ihn kennen, erwiderte 

Schily, falls sich die Annahme bewahrheite, es hätten die Anschläge einen 

islamischen Hintergrund, dann zeige der Terrorismus erstmals mitten in 

Europa... ja, bitte? Eine neue Brisanz? Eine ungeahnte neue Schreckens-

dimension? Ein Ausmaß, das wir noch vor kurzem für unvorstellbar hielten?  

 

All dies meinte er wohl. Was er gewiss nicht meinte, war: der Terrorismus sei 

jetzt qualitätvoller geworden. Nur, dummerweise klang es so. Zubbelhaarscharf 

hatte der Minister auf „Qualität“ abgehoben, eine Vokabel, welche in 

Technokratenkreisen derzeit beliebt ist, aber meist ziemlich unqualifiziert 

benutzt wird. 

 

Im Volksmund ist die Sache klar: Was wir wünschen, soll von guter, ja von 

bester Qualität sein, denn mit mieser Qualität dürfen Sie uns nicht kommen.  

Die Apfelernte, schrieb der „Ermstal-Bote“ neulich, sei unterdurchschnittlich 

gewesen, „aber die Qualität war hervorragend“. Derweil meldete der Wiener 

„Kurier“, die Qualität der österreichischen Gesetze sei „sukzessive in den letzten 

Jahrzehnten schlechter geworden“. Und während das „Hamburger Abendblatt“ 

dem FC Bayern München attestierte: „Für die europäische Spitze verfügen die 



Bayern nicht mehr über genug Qualität“, lobten die „Norddeutschen Neuesten 

Nachrichten“ mit Blick auf eine regionale Ohrenschüsselschau die „alte 

Tradition und hohe Qualität“ des Töpferhandwerks. So ist es recht. 

 

Unrecht aber wär‘s, den Begriff der Qualität mit Üblem, gar mit kriminellen 

Akten zu verbinden. Eine Vergewaltigung von erstklassiger Qualität, ein 

Sprengstoffattentat von besonderer Güte, eine qualitativ hochwertige 

Brandstiftung, ein Raubmord von einsamer Klasse - bitte, ganz so weit sind wir 

noch nicht! 

 

Zwar, im alltäglichen Sprachgebrauch hat Qualität, die auf lateinisch „qualitas = 

Beschaffenheit, Eigenschaft“ zurück-geht, nicht nur positiv-gute Bedeutung: 

Nicht bloß Hochwertiges wird damit bezeichnet (erkennbar in Ausdrücken wie 

Qualitätserzeugnis, Qualitätskontrolle, Qualitätsunterschied, Qualitätswein), 

nein, auch die Beschaffenheit einer Sache lässt sich als deren Qualität  

beschreiben, gewissermaßen wertneutral. 

 

Aber selbst wenn wir ihm diesen Wortgebrauch zugute hielten, hätte der 

Minister qualitativ anfechtbar formuliert. Wo es um Bedrohungen geht, um 

internationalen Terror, um Anschläge auf Hunderte von Menschenleben, wirken 

die „wertneutralen“ Technokratenwörter schlichtweg nur zynisch - fühllos, als 

sei, wer so spricht, seelisch versteint. Oder dürfte jemals ein Mensch 

rückblickend äußern, es hätten deutsche KZ-Schergen dem Judenmord eine 

„neue Qualität“ hinzugefügt? Woher nähme einer das Recht, derart inhumane 

Redeweisen im Munde zu führen?  

 

Kurzum, die „neue Qualität“ des Madrider Bombenterrors und aller weiteren 

Bedrohungen, die weisen wir zurück! Solch abenteuerlichen Wortgebrauch 

sollte die Sprachgemeinschaft auch einem Minister nicht ohne weiteres 

durchgehen lassen. 

 
PS in eigener Sache: Den hier dargestellten Stoff habe ich abgehandelt in Hunderten von kleinen Plaudereien, die der Verlag Shaker-Media 

unter dem Generaltitel „Fünf Minuten Mediendeutsch“ gebündelt und in fünf wohlfeilen Bändchen soeben herausgebracht hat (Band 1: Vom 

Doppelpunkt bis zum Denglisch; Band 2: Vom Abtritt bis zur Kulturalität; Band 3: Von den Gefährdern bis zum Urgestein; Band 4:Vom 
Intimfeind bis zur Lichtgestalt; Band 5: Vom Bespaßen bis zum Wahnsinn pur).   

 

 

 

 
 


