
A b s c h ie d  v o n
EINEM MYTHOS, 
TEIL III
ln Teil I sprachen wir von »Fremdwör-
tern«, die nicht aus fremden Sprachen 
übernommen wurden, ja. die teilweise 
in fremden Sprachen überhaupt nicht 
existieren, sondern im Deutschen mit 
Hilfe fremdsprachlicher Elemente ge-
bildet worden sind (z.B Showmaster) 
In Teil II wiesen wir darauf hin, daß es 
»Fremdwörter« gibt, die im Deutschen 
eine eigenständige, d.h. von fremd-
sprachlichem Einfluß unabhängige Be-
deutungsentwicklung durchgemacht 
haben und gegebenenfalls keinerlei 
Entsprechung in einer fremden Spra-
che haben (z.B. rasant).

Damit ist die Vielschichtigkeit des 
fremdsprachlichen Einflusses auf das 
Deutsche noch nicht vollständig erfaßt. 
Es fehlt noch der weite Bereich des 
sogenannten inneren Lehnguts; mit 
diesem Ausdruck soll gesagt sein, daß 
es sich zwar um Lehngut. nämlich zu-
nächst um entlehnte Bedeutungen 
handelt. Diese Bedeutungen aber wer-
den entweder schon vorhandenen Aus-
drücken der eigenen Sprache zugeord-
net (»Lehnbedeutung«) oder es wird 
ein neuer Ausdruck mit schon vorhan-
denen Bestandteilen gebildet (»Lehn-
übersetzung« und »Lehnübertra-
gung«). Beispiele:

Wechselwähler (aus engl, floating 
voter), Gehirnwäsche (aus engl, brain- 
washing), buchen (i.S.v. reservieren: 
aus engl, to book). feuern (i.S.v. ent-
lassen: aus engl, to fire), Zerrbild 
(»Übersetzung«, besser: Verdeut-
schung von dt. Karikatur, das wieder-
um aus dem Frz. entlehnt war), ein-
schließlich (Verdeutschung des seiner-
seits aus dem Lat. entlehnten inklusi-
ve), feinfühlig (Verdeutschung des aus 
dem Frz. entlehnten delikat). In diese 
Reihe gehören auch Wolkenkratzer 
(aus engl, sky scraper, also wörtlich 
Himmelskratzer), Vaterland (aus lat. 
patria) u.v.a.m.

Die Erscheinung »inneres Lehngut« 
begleitet die deutsche Sprache von 
Anfang an, ja sie ist aus der deutschen 
Sprachentwicklung überhaupt nicht 
wegzudenken. Schon das Althochdeut-
sche stellt weitgehend eine Überset-
zung aus dem Lateinischen dar: oder: 
die im Spätmittelalter lebendigen und 
dem Volksmund geläufigen Bibelsprü-
che sind ebenfalls Übersetzungen aus

dem Lateinischen (und Griechischen). 
Es gibt eine ungeheure Fülle von Wör-
tern, die wir -  und die Fremdwortpuri-
sten -  als originär »deutsche« Wörter 
betrachten, die aber ohne fremd-
sprachliche Einflüsse so nicht existier-
ten; man denke an »Übersetzungen« 
wie Gesellschaft, Geist, Welt, Sünde, 
gut (nachzulesen etwa im »Deutschen 
Wörterbuch« von Jacob Grimm und 
Wilhelm Grimm) oder an direkt über-
nommene Wörter, die eine lautliche 
Angleichung durchgemacht haben: 
Fenster, Mauer, Wein. Wer würde be-
haupten wollen, daß Fenster ein 
Fremdwort sei? Und doch ist es ur-
sprünglich ein Wort aus der Fremde, 
eine Entlehnung aus lat. fenestra.

Werner Betz konstruiert in seinem 
Aufsatz »Lehnwörter und Lehnprägun-
gen im Vor- und Frühdeutschen« (in: 
Deutsche Wortgeschichte, herausge-
geben von F. Maurer und H. Rupp, Bd. 
1,3. Aufl. Berlin 1974) folgenden Satz: 
»Am vergangenen Freitag nahm der 
Großvater des Herzogs, mit Rücksicht 
auf die Beschwerden der Untertanen, 
an einer Sitzung in der Hauptstadt 
teil.« In diesem Satz sind lediglich die 
Artikel (der, des, die, einer) und Präpo-
sitionen (am, mit, auf, an, in) nicht ent-
lehnt, alle anderen Wörter sind inneres 
Lehngut.

Es ist vielleicht deutlich geworden, 
daß die Gleichsetzung von fremd-
sprachlichem Einfluß mit den Fremd-
wörtern einer sprachwissenschaftli-
chen Betrachtung nicht standhält; sie 
wird den etymologisch-wortgeschicht-
lichen Strukturen des deutschen Wort-
schatzes in keiner Weise gerecht. Das 
Deutsche steht nämlich von Anfang an 
bis jetzt unter fremdsprachlichen Ein-
flüssen. Was in der Öffentlichkeit unter 
dem Stichwort »Fremdwortproblema-
tik« diskutiert wird, ist nur ein kleiner 
Ausschnitt aus diesem geschichtlichen 
Vorgang, der zudem meist zusammen-
hanglos, vereinfachend und somit ver-
fälschend behandelt wird.

Welche Konsequenzen sich aus den 
geschilderten Sachverhalten für die 
ebenfalls in der Öffentlichkeit disku-
tierten Themen »Spracherhalt« und 
»Sprachverfall« unserer Meinung nach 
ergeben, wollen wir als Fazit unserer 
Ausführungen in Teil IV darlegen
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