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Wir  brechen  nochmals  eine  Lanze  für  unsereWir  brechen  nochmals  eine  Lanze  für  unsere  
deutsche  Sprache !deutsche  Sprache !

Es  gibt  Leute,  die  können  diese  ver-idiotisierte  Anglisierung  unserer  Sprache 
nur  schwer  ertragen. Es  sei  uns  bei  dieser  Gelegenheit  auch  gestattet,  ganz 
bewußt  zu  polarisieren / zu  provozieren  –  unserer  Sprache  zuliebe  machen  wir 
das.  Dafür  wiederholen  wir  die  wichtigsten  Zitate  aus  unserem  Sprach-
Bericht ( vom  Juli  2014 )  aufgrund  des  Wunsches  einer  Leserin.  Machen  wir  doch 
gerne !   

Auch  Englisch  ist  eine  schöne  Sprache  –  ( aber  nicht  so  schön  wie  deutsch -   ) .  –   Sagt 
der  Chef-Redakteur  der  Nachdenk-Seite,  der  lange  genug  in  Großbritanni-
en  verweilt  hat,  und  liebend  gern  ein  korrektes  Englisch  gesprochen  hat. Je-
doch  Beides  auf   einen  Haufen  zusammen  schmeißen,  das  geht  einfach  nicht. 
Es  ist  dann  keine  einheitliche  Sprache  mehr.

„Man  muß  doch  auch  die  Jugend  ansprechen“  –  In  unserem  Sprach-Be-
richt  hatten  wir  genau  begründet / erklärt,  wie  schwachsinnig  das  eigentlich  
ist  –  und  wie  sich  das  sehr  wohl  wirkungsvoll  ändern  ließe.  Die  österreichi-
sche  Jugend  kann  man  doch  auch  durch  unsere  Deutsche  Sprache  anspre-
chen,  oder ? (Daß  der  Lehrer-Nachwuchs  schon  zu  dumm  für  die  deutsche  Sprache  ist,  sei  nur  am  Rande  erwähnt. ) >>  
http://www.krone.at/Oesterreich/Lehreranwaerter_scheitern_an_Deutschtest-Aufnahmepruefungen-Story-413081 

„Die  Anglisierung  unserer  Sprache  steigert  sich 
allmählich  in  eine  monströse  Lächerlichkeit.“ 

(Loriot  –  Vicco  von  Bülow,  1923 – 2011,  deutscher  Humorist,  Karikaturist,  Regisseur  u.  
Schauspieler.  –  Loriot, bürgerlich  Bernhard-Viktor  Christoph-Carl  von  Bülow, ) 

Hat  natürlich  auch  damit  zu  tun,  daß  man  sich  um  jeden  Preis  gut  vorkommen 
will,  in  und  trendy  sein  will.  Daß  bei  dieser  –  staatlich  verordneten (?), geduldeten / geförderten  –  
Sprach-Verhundsung  dann  auch  noch  Wörter vorkommen,  die  es  im  Englischen  gar 
nicht  gibt,  setzt  der  Sprach-Idiotie  noch  das  „Sahne-Häubchen“  auf  !  Aber,  wie  
gesagt : Die  Sprach-Vergewaltigung  betreiben  ja  nur  Menschen,  die  absolut  kein  
(Sprach-)Kultur-Bewußtsein  haben  –  sogenannte  Kultur-Banausen. (Die  Herren  von  
Goethe  und  Schiller  würden  uns  sicher  recht  geben : Das  ist  ein  Armuts-Zeugnis ! )

Von  der  „Provakation“  nun  zur  Sachlichkeit ,  zum  nötigen  Bekenntnis  zu  
unserer  schönen,  wohlklingenden  Mutter-Sprache  –  nachhaltig  erklärt  in  
Zitaten.  Mögen  diese  doch  ein  wenig  zum  Nachdenken  anregen :

„ Die  Sprace  ist  ein  Spiegel  einer  Nation ; 
wenn  wir  in  diesen  Spiegel  scauen ,

so  kommt  un+  ein  große+, trefflice+  Bild
von  un+  selbst  darau+  entgegen . “ 

(Friedric  von  Sciller,  1759 – 1805,  bedeutender  deutscer  Dicter )

http://www.krone.at/Oesterreich/Lehreranwaerter_scheitern_an_Deutschtest-Aufnahmepruefungen-Story-413081


„Wer  seine  Sprace  nict  actet  und  liebt,
kann  auc  sein  Volk  nict  acten  und  lieben.“ 

  
(Ernst Moritz Arndt,  1769 – 1860,  deutscer  Scriftsteller,  Historiker,  Freiheit+kämpfer 

und  Abgeordneter  der  Frankfurter  National-Versammlung)

„Wie  mensclic  Menscen  sind,  

zeigt  ihr  Umgang  mit  der  Muttersprace.“
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(Friedric  von  Sciller,  1759 – 1805,  bedeutender  deutscer  Dicter ) 

Aus  unserer  Sicht  ist  auch  die  Sprache  –  wie  auch  die  vielen  Dialekte  im  
deutsch-sprachigen  Raum  –  ein  Kulturgut,  Teil  einer / unserer  Identität  und  auch  
ein  Bekenntnis  zu  unserer  Herkunft.  Wozu  braucht  die  deutsche  Sprache  diese 
„Amerikanisierung“,  schleichende  Einführung  von  immer  mehr  Anglizismen ?  (Je-
der  Durchblickende  weiß  natürlich  längst,  daß  die  Nationen / Völker   –   schleichend 
und  mög  lichst    unauffällig   –   zu  verschwinden  haben.  Die  Zerschlagung  der  Mut-
tersprache(n)  geht  mit  dieser  Maßnahme  natürlich  gezielt  einher.  In  der  Politik,  
auch  Bildungs-Politik  gibt  es  nichts,  das  kein  „Programm“  hätte) 

„Deutsch  ist  eine  der  musikalischsten  Sprachen 
und  kommt  an  Klangfülle  der  Orgel , 

ja  dem  vollen  Orchester  vielleicht  am  nächsten .“ 
(Salvador  de  Madariaga , 1886 – 1978 ,  spanischer  Diplomat  und  Schriftsteller) 

„Aber  die  Sprace  um  ein  Wort  ärmer  zu  macen  heißt,  das 
Denken  der  Nation  um  einen  Begriff  ärmer  zu  macen.“

( Arthur  Scopenauer, 1788 – 1860,  deutscer  Philosoph,  Hocschullehrer  und  Autor.  –  Er 
selbst  sah  sic  als  Scüler  und  Vollender  von  Immanuel  Kant) 

Bild-Quelle :  www. deutschesprachwelt.de 
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Bildungs-NiedergangBildungs-Niedergang,  wohin  das  Auge  blickt ! 
(Massivst  vorangetrieben  durch  unser  Bildungs-(Verstümmelungs-)Ministerium  im 

WasserkopfWasserkopf   Wien.

Es  folgen  weitere  Zitate  zum  Thema  Sprache 
(Meinen  böse  Zungen :  Diese  Zitate-Auswahl  

sollte  man  doch  gleich  in  alle  Ministerien  schicken !!)

„Ein  Volk, das  sich  einem  fremden  Geist  fügt,
verliert  schließlich  alle  guten  Eigenschaften  und  damit 

sich  selbst.“ 
(Ernst  Moritz  Arndt, 1769 – 1860,  deutscher  Schriftsteller,  Historiker,  Freiheitskämpfer 

und  Abgeordneter  der  Frankfurter  National-Versammlung)

„Am  Anfang  war  das  Wort  und  nicht  das  Geschwätz, 
und  am  Ende  wird  nicht  die  Propaganda  sein, 

sondern  wieder  das  Wort.“
(Gottfried  Benn,  1886 – 1956,  deutscher  Arzt,  Dichter  und  Essayist) 

„ Die  Sprace  ist  der  Frühling  de+  Geiste+.“ 
(Peter  Hille, 1854 – 1904,  deutscer  Scriftsteller) 

„Lass  die  Sprach´  dir  sein , was  der  Körper  den  Liebenden .
Er  nur  ist´s ,  der  die  Wesen  trennt  und  der  die  Wesen 

vereint .“
(Friedrich  von  Schiller,  1759 – 1805,  bedeutender  deutscher  Dichter )

„Jeder  Wohlgesinnte  und  Einsichtige  ergreife  also 
mit  mir  Partei  für  die  deutsche  Sprache 

gegen  die  deutsche  Dummheit.“
( Arthur  Schopenauer, 1788 – 1860,  deutscher  Philosoph,  Hochschullehrer  und 
Autor.  –  Er  selbst  sah  sich  als  Schüler  und  Vollender  von  Immanuel  Kant)  

„Erst  in  der  Sprace  nimmt  die  Welt 
ihre  geistige  Gestalt  an.“ 

(Karl  Vossler,  1842 – 1949, deutscer  Literaturhistoriker.  –  Einer  der  bedeutendsten 
Romanisten  der  ersten  Hälfte  de+  Zwanzigsten  Jahrhundert+)  

„Wer  so  spricht,  daß  er  verstanden  wird,  spricht 
immer  gut.“

(Molière  –  hieß  eigentlich  Jean-Baptiste  Poquelin,  1622 – 1673,  französischer 
Schauspieler,  Theater-Direktor  und  Dramatiker) 
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Ein  Zitat    –  passend  bezüglich  Erinnerung 

an  das  Bundeshymnen-Theater :

„ … oder  ist  die  deutsche  Sprache  vogelfrei,
als  eine  Kleinigkeit, die  nicht

des  Schutzes  der  Gesetze  wert  ist,
den  doch  jeder  Misthaufen  genießt ? “

( Arthur  Schopenauer, 1788 – 1860,  deutscher  Philosoph,  Hochschullehrer  und  Autor.  –  Er  selbst  sah  sich 
als  Schüler  und  Vollender  von  Immanuel  Kant)

… den  doch  jeder  Misthaufen  genießt ?“  –  Ja,  so  kann  es  gesagt  werden : So 
mancher  Mist  wurde  schon  zu  einem  „Gesetz“  !! 

….. sollten  historische  Texte  generell  nicht  ideologisch  motivierten  Umgestaltungen  
preisgegeben  werden.     Schreibt  >>>                                                                  
http://citizengo.org/de/9031-rueckaenderung-der-oesterreichischen-bundeshymne?sid=MTE4MjA3NjUzMjQ1Mjk4 
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 X-Mas  – statt  Weihnachten.  Einfach  nur  grauenhaft !

http://citizengo.org/de/9031-rueckaenderung-der-oesterreichischen-bundeshymne?sid=MTE4MjA3NjUzMjQ1Mjk4


Noch  einige  Zitate  zum  Thema  Sprache

„Ein  geistigere+  und  innigere+  Element 
al+  die  Sprace  hat  ein  Volk  nict. 
Will  also  ein  Volk  nict  verlieren, 

wodurc  e+  Volk  ist,  will  e+  seine  Art 
mit  allen  Eigentümlickeiten  bewahren, 
so  hat  e+  auf  nict+  so  sehr  zu  wacen, 

al+  daß  ihm  seine  Sprace  nict  verdorben  und  zerstört  werde.“  
(Ernst  Moritz  Arndt,  1769 – 1860,  deutscer  Scriftsteller,  Historiker,  Freiheit+kämpfer 

und  Abgeordneter  der  Frankfurter  National-Versammlung)

„Ein  Volk,  da+  seine  eigene  Sprace  verlernt, 
gibt  sein  Stimmrect  in  der  Menscheit  auf 

und  ist  zur  stummen  Rolle 
auf  der  Völkerbühne  verwiesen.“  

(Friedric  Ludwig  Jahn, 1778 – 1852,  deutscer  Pädagoge 
und  Mitglied  der  Frankfurter  National-Versammlung.  –  Bekannt  al+  „Turnvater  Jahn“) 

  

„Wa+  die  Sprace  verwirrt  und  verrü%t  
und  auf  irgendeine  Weise  den  klaren  und  

lauteren  Fluß  trübt,  da+  hat  auc  den  Einfluß  der  
Verwirrung  und  Trübung  de+  ganzen  Volke+.“ 

(Ernst  Moritz  Arndt,  1769 – 1860,  deutscer  Scriftsteller,  Historiker,  Freiheit+kämpfer  und 
Abgeordneter  der  Frankfurter  National-Versammlung)

„ Wenn  ihr  eure  Sprace  lieb  habt, 

so  tretet  dem  Sclendrian  auf  den  Kopf 
und  rictet  euc  nac  den  Regeln  der  Vernunft 

und  einfacen  Scönheit ! “
(Gottfried  August  Bürger , 1747 – 1794,  deutscer   Dicter  in  der  Zeit  der  Aufklärung.  – 
Bekannt  wurden  seine  Balladen,  sowie  die  Abenteuer  de+  Freiherrn  von  Münchausen)

 

Bevor  wir  den  Bericht  nun  schließen,  gibt  es  zum  Abschluß  3  Verse  vom  Das  Lied  
von  der  Glocke.  Wir  verneigen  uns  sozusagen  posthum  vor  dem  „Großmeister“  der  
deutschsprachigen  Dichtkunst,  Friedrich  von  Schiller,  der  dieses  Meisterwerk  her-
vorbrachte. (Nach  den  drei  Versen  ist  eine  Kurz-Biografie  von  Friedrich  von  Schiller  nachzulesen)  –  Es  ist  
wohl  völlig  unvorstellbar,  hätte  der  Meister  dieses  Werk  mit  Anglizismen / Gender-
Schreibweisen  versehen,  ja,  verstümmelt.  Daß  es  der  deutschen  Dichtkunst  –  bedingt  
durch  den  „Willen“  einiger  „Rabiat-EmanzInnen“  ☺☺☺  –  am  liebsten  noch  heute  an  den 
Kragen  gehen  soll,  ist  bekannt.   –   Respekt  und  Ehrfurcht  vor  nichts  und  niemandem ?  



Da+  Lied  von  der  Glo%e

Festgemauert  in  der  Erden
steht  die  Form  aus  Lehm  gebrannt.
Heute  muß  die  Glocke  werden,
frisch, Gesellen, seid  zur  Hand !
Von  der  Stirne  heiß
rinnen  muß  der  Schweiß,
soll  das  Werk  den  Meister  loben;
doch  der  Segen  kommt  von  oben.

Zum  Werke, das  wir  ernst  bereiten,
geziemt  sich  wohl  ein  ernstes  Wort;
wenn  gute  Reden  sie  begleiten,
dann  fließt  die  Arbeit  munter  fort.
So  laßt  uns  jetzt  mit  Fleiß  betrachten,
was  durch  schwache  Kraft  entspringt;
den  schlechten  Mann  muß  man  verachten,
der  nie  bedacht, was  er  vollbringt.
Das  ist´s  ja, was  den  Menschen  zieret,
und  dazu  ward  ihm  der  Verstand,
daß  er  im  inner´n  Herzen  spüret,
was  er  erschaffen  mit  seiner  Hand. 

Nehmet  Holz  vom  Fichtenstamme,
doch  recht  trocken  laßt  es  sein,
daß  die  eingepreßte  Flamme
schlage  zu  dem  Schwalch  hinein !
Kocht  des  Kupfers  Brei !
schnell  das  Zinn  herbei,
daß  die  zähe  Glockenspeise
fließe  nach  der  rechten  Weise ! 

( Friedric  von  Sciller,  1759 – 1805,  bedeutender  deutscer  Dicter )

Das  Lied  von  der  Glocke  entstand  im  Jahre  1799.  Es  ist  wohl  eines  seiner  
ganz  großen  Werke  überhaupt  und  ist  der  Weimarer  Klassik  zuzuordnen. Friedrich  
von  Schiller  leistete  jahrelange  gedankliche  Vorarbeit  und  stellte  umfangreiche  
Recherchen  an,  bevor  er  Das  Lied  von  der  Glocke  dichtete  und  veröffentlichte.   
So  besuchte  er  bereits  im  Sommer  1788  mehrfach  die  Glockengießerei  Mayer  in  
Rudolstadt,  um  dort  den  Herstellungsprozess  genau  zu  studieren.

Friedrich  von  Schiller  war  unter  anderem  auch  als  Militärarzt,  Philosoph  und  His-  
toriker  tätig. Er  ist  wohl  auch  der  bekannteste  aus  dem  sogenannten  Vier-Gestirn 
der  Weimarer  Klassik  –  zu  dem  neben  Johann  Wolfgang  von  Goethe  auch  noch  
Christoph  Martin  Wieland  und  Johann  Gottfried  Herder  zählen.

Friedrich  von  Schiller  gilt  als  einer  der  bedeutendsten  deutschsprachigen  Drama-  
tiker  und  Lyriker  überhaupt.
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