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Klaus Heller

UNTERSUCHUNGEN ZU EINER REFORM DER DEUTSCHEN ORTHOGRAPHIE AUF 

OEM GEBIET DER FREMDWORTSCHREIBUNG

1. Theoretische Grundlagen

Die Freadwort8chreibung gehört gegenwärtig zu den Teilgebieten 

der deutschen Orthographie, die dem Sprachbenutzer in besonde-

res Maße Schwierigkeiten bereiten. Oie relativ geringe Anzahl 

von Kennzahlen, die sich im "Leitfaden der deutschen Recht-

schreibung und Zeichensetzung" des Dudens auf die Fremdwort-

schreibung beziehen, weist nicht auf Einfachheit der Problematik, 

sondern im Gegenteil auf ihre Kompliziertheit hin. Im Gegensatz 

zu anderen Teilgebieten der Orthographie ist hier die Regel-

bildung sehr erschwert. Fehleranalysen kennzeichnen die Fremd-

wortschreibung als einen Schwerpunkt orthographischer Unsicher-

heit. Die von der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der 

DDR in Gemeinschaftsarbeit mit der Karl-Marx-Universität Leipzig 

und der Pädagogischen Hochschule Zwickau erarbeitete repräsenta-

tive Obersicht zu orthographischen Normverstößen im Muttersprach-

unterricht der sozialistischen Schule belegt für die Fremdwort-

schreibung einen relativen Anteil von 4,64 % an der durchschnitt-

lichen Gesamtfehlerzahl in Aufsätzen und Diktaten der Klassen-

stufen 5 bis 10. Damit liegt die Fremdwortschreibung knapp hinter 

der Getrennt- und Zusammenschreibung (5,02 %) auf Rang 8 der 

insgesamt 18 Positionen auswei3enden Fehlerskala. Auch wenn ein 

deutliches Ansteigen der Fehlerquote in den höheren Klassen 

nicht zu beobachten ist, so steht doch außer Zweifel, daß die 

Fremdwortschreibung auch Erwachsenen größere Schwierigkeiten 

bereitet. Es überrascht daher nicht, daß die Forderung nach 

einer Reform der Fremdworicrthographie seit Jahrzehnten stets 

aufs neue erhoben wird und in der einen oder anderen Form bis 

heute Bestandteil aller wichtigen Reformprogramme ist. Für den 

Sprachteilhaber liegt die Problematik der Fremdwortschreibung 

vor allem darin, daß er die Schreibung aus der Lautung (und um-

gekehrt auch die Lautung aus der Schreibung) nicht nach den Ge-

setzmäßigkeiten herleiten kann, die für heimische Wörter gelten.
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Als Kernfrage aer Fremawortschrelbung erweisen sich soelt die 

fremden Phonem-Graphera-Beziehungen, d. h. das Vorhandansain 

spezifisch fremder, in heimischen Wörtern nicht vorkommender 

Grapheme im Sinne von Phonographemen (d. h. mit Phonambezug 

definierten Graphemen). Diese Fremdgraphema, die eigentlich 

anderen Sprachsystemen zugehören, sind infolge dar Entlehnung 

aus den verschiedensten Sprachen in großer Zahl zu una gelangt*

Im Verlaufe des immerwährenden Prozesses dar Einbürgerung frem-

den Wortguts, der sowohl auf semantische Integration wie auf 

formale Assimilation hinzialt, wurde in vielen Fällen such das 

auffällige Merkmal der fremden Schreibung (das fremden Phonem- 

Graphem-Bezugs) abgebaut. Das bedeutet zugleich orthographische 

Vereinfachung. Der Ersatz eines bestimmten Fremdgraphems durch 

ein heimisches Graphem (Graphemsubstitution) ist jedoch nieaale 

vollständig, d. h. bei allen Lexemen einer Schreibung, aondarn 

in sehr unterschiedlicher Breite durchgeführt worden. Hier 

spielen eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle, die zu erkennen 

für das Vorhaben einer Reform der Fremdwortorthographie von 

größter Wichtigkeit ist. Darüber hinaue ist dar natürliche 

Prozeß der Assimilation infolge dar Kodifizlerung dar Schreibung 

- sieht man von gelegentlichen Anglelchungen einzelner Fremd-

wörter durch den Duden ab - zum Erliegen gekommen. Nicht aalten 

sind auf diese Weise Diskrepanzen zwischen weit fortgeachrittsner 

semantisch-stilistischer Eingliederung und beibehaltener fremder 

Schreibung entstanden, die besonders deutlich hervortreten, 

sobald als einziges formales Merkmal die Schreibung auf die 

fremde Herkunft aufmerksam macht. Hier würde eine Änderung dar 

Fremdwortorthographie nicht nur der Vereinfachung dienen, aondarn 

zugleich den Prozeß der Einbürgerung fördern. Wir vertraten somit 

die Meinung, daß in vielen Fällen einer anglelchenden Schreibung 

durchaus der Vorzug zu geben ist gegenüber einer Schreibung, die 

die Herkunft der Wörter graphisch konserviert. Wenn eine solche 

Vereinfachung erreicht werden kann, indem fremde Grapheme durch 

heimische ersetzt werden, so sind zwei Fragen zu klärent Zum 

einen die, welche Fremdgrapheme einen Ersatz zulassen, d. h. 

welche Veränderungsmöglichkeiten überhaupt in Betracht gezogen 

werden können. Zum anderen auch, welche Lexeme für eine be-
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stimmte Ins Auge gefaßte Veränderung ln Frage kommen, d. h. ln 

welchem Maße, in welchen Grenzen eine solche Veränderung durch-

führbar erscheint. Um diese Fragen auf wissenschaftlicher Grund-

lage beantworten zu können und zu praktikablen, erfolgverspre-

chenden Vorschlägen für eine Vereinfachung der Fremdwortortho-

graphie zu gelangen, war zunächst die Klärung einer Reihe 

weiterer Probleme nötig.

Zu diesen gehört als eine erste Voraussetzung die Erarbei-

tung einer Definition des Fremdwortes unter synchronischem 

Aspekt einschließlich der Bestimmung der formal-strukturellen 

Merkmale, durch die sich Fremdwörter von heimischen Wörtern 

unterscheiden. Sodann war die Aufstellung eines Inventars der 

Freadgrapheme im Deutschen wichtig, was eine Auseinandersetzung 

mit der Graphemtheorie und die Zugrundelegung eines für unsere 

Zwecke brauchbaren Graphembegriffs verlangte. Die Erarbeitung 

praktischer Vorschläge für eine Reform der Fremdwortorthographie 

erfordert schließlich - neben einer genauen Kenntnis der Ent-

lehnungsvorgänge und der Fremdwortproblematik im Deutschen - 

nicht nur die Auswertung bisheriger Reformvorschläge, sondern 

vor allem die Analyse eines umfangreichen, aber fest umrissenen 

Fremdwort-Materials. Von großem Nutzen erweist sich hier die 

Beschäftigung mit der auf dem Prinzip der Systemdynamik beruhen-

den Theorie von Zentrum und Peripherie des Sprachsystems. Mit 

ihrer Hilfe ist es z. B. möglich, so schwierige Fragen wie die des 

Verhältnisses von Allgemeinwortschatz und Fachwortschatz darzu-

stellen. Sie liefert darüber hinaus aber auch die a l V  • *

Kriterien zur Beurteilung der für eine Reform in Betracht 

kommenden Fremdlexeme.

Da wir eine Reihe dieser Fragen bereits andernorts ausführ-

lich erörtert haben (vgl. HELLER 1970, 1975, 1980a, 1980b,1980 c 

sowie HELLER/LIEBSCHER 1979), stellen wir sie im folgenden nur 

eo weit dar, wie es das Verständnis der Gesamtproblematik er-

fordert. Dafür geben wir anderen, bisher noch nicht behandelten 

Problemen mehr Raum. Das gilt vor allem für die stärker praxis-

bezogenen Belange einer Reform der Fremdwortorthographie: für 

die Auseinandersetzung mit der geltenden Duden-Regelung, für 

die Erarbeitung eines Kataloges möglicher Veränderungen auf der
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Grundlage eines Inventars der Fremdgraphene in Deutschen und 

für die Darstellung und Bewertung konkreter Reformvorschläge, 

wie sie sich - entsprechend unseren theoretischen Prinzipien - 

aus der Analyse eines umfangreichen Fremdwortmaterials herleiten 

lassen.

1.1. Fremdwort und Sprachkultur

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Zusammenhang von Fremd-

wort und Sprachkultur, der in zweifacher Hinsicht gegeben ist 

und bei den Bemühungen um eine Reform der Fremdwortschreibung 

nicht außer acht gelassen werden kann. Zum einen stellt das 

"Fremdwortproblem“ unter den zahlreichen Problemen, die im Hin-

blick auf die Sprachkultur eine Rolle spielen, auch heute noch 

einen besonderen Schwerpunkt dar, zum anderen ergeben sich zu-

sätzliche Bezüge aus dem Verhältnis von Sprachkultur und Ortho-

graphie.

Es ist geradezu ein Kennzeichen der Fremdwortproblematik, 

daß eie seit Jeher nicht nur den Linguisten, sondern immer zu-

gleich auch - obschon weniger theoretisch - breite Kreise der 

Bevölkerung interessiert und zur Auseinandersetzung herausgefor-

dert hat. Der nun schon drei ^Jahrhunderte währende und keines-

wegs hauptsächlich von Linguisten geführte Kampf für und gegen 

das Fremdwort ist dafür ebenso Beweis wie die überaus große 

Fülle von Zuschriften, die unsere Zeitschriften und Tageszei-

tungen zum Thema "Fremdwort" bekommen. Die Gründe sind wohl 

darin zu suchen, daß der gehäufte Gebrauch von Fremdwörtern 

sowie die Verwendung unpopulärer Fremdwörter Jahrhundertelang 

zu Recht als ein Zeichen besonderer Bildung, bessert Ausbildung, 

gewertet wurden. Mit zunehmender Erkenntnis der Bildungsprivi-

legien der herrschenden Klassen bzw. der in ihren Diensten 

Stehenden und dem wachsenden Selbstbewußtsein der Minderprivi-

legierten wurde immer mehr auch der sich in der Sprache und 

besonders im Fremdwortgebrauch äußernde Bildungsdünkel ange-

griffen und kritisiert, "wann man sonder dringende Ursachen 

aus Neuerunggierigem Kützel sich mit fremden Flickwörtern 

herfürbrüstet" und sucttÿeich "wie jene Krohe in der Fabel mit 

frembder Zier befedern" zu wollen (HARSDÖRFFER 1663, 15). Auch
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spätere Versuche, breiten Kreisen der Bevölkerung einen größeren 

Teil des Fremdwortschatzes zu erschließen - man denke nur an 

LIEBKNECHTS "Volksfremdwörterbuch" (LIEBKNECHT 1880) -, sind in 

diesem Zusammenhang zu sehen. Zum anderen erfordert das Fremd-

wort - bewußt oder unbewußt - nicht nur eine Auseinandersetzung 

mit seiner ungewohnten phonischen oder graphischen Gestalt, 

nicht nur mit seinen morphologischen Besonderheiten. Meist geht 

auch eine Auseinandersetzung mit dem fremden Inhalt voraus oder 

einher, d. h. dem fremden Gegenstand, der fremden Erscheinung 

usw., die das Fremdwort benennt. Darüber hinaus vermag das 

Fremdwort nicht selten zu einem Kristallisationspunkt der Aus-

einandersetzung mit dem Fremden schlechthin zu werden, und der 

Purismus ist dann als ein auf die Sprache gerichteter Ausdruck 

einer reinen Xenophobie anzusehen, d. h. einer Ablehnung all 

dessen, was aus einem anderen Kulturbereich kommt. Die Ursachen 

für ein solches Verhalten sind hier zumeist außersprachlicher 

Art. Wie 0ANE§ (1968, 119 f.) mit Nachdruck festgestellt hat, 

sind sie in der Schwäche oder Bedrohung der eigenen Sprache 

durch die Sprache eines wirtschaftlich und politisch stärkeren 

Volkes zu sehen. In diesem Zusammenhang muß jedoch daran er-

innert werden, daß HAVRANEK in bezug auf die Entlehnung fest-

gestellt hat, daß stets die aufnehmende Sprache aktiv, die 

gebende aber eigentlich passiv ist. “Es kommt darauf an", 

schreibt HAVRANEK (1966, 92), "was die Sprache ihrer Struktur 

und ihren Sprachbedingungen nach benötigt; und das, was sie nun 

auswählt, wird zum Bestandteil ihrer immanenten Entwicklung..."

So sehr das richtig ist, so ist es doch auch wahr, daß eine 

Sprache zu einer solchen Aktivität erst durch den wirtschaftlich-

technischen, kulturellen oder politischen Kontakt mit anderen 

Völkern angeregt, ja gezwungen wird. Der Umschlag in eine ab-

lehnende Haltung gegenüber derartigen Entlehnungen erfolgt meist 

erst dann, wenn sich auf wirtschaftlichem, kulturellem oder poli-

tischem Gebiet der Wille zu größerer Eigenständigkeit bemerkbar 

macht, der fremde Einfluß als Bevormundung angesehen wird. Die 

Aktivitäten, die dann entfaltet werden, gehen in der Regel nicht 

von sprachwissenschaftlicher Seite aus, doch bleibt die Lingui-

stik, seit sie sich als Wissenschaft herausgebildet hat, von
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dieser Problematik nicht unberührt. Gerade hinsichtlich der 

Fremdwortfrage hat es zahlreiche Fälle gegeben, in denen sich 

Sprachwissenschaftler von Rang und Namen weniger von wissen-

schaftlichen Überlegungen als vom politischen Affekt haben lei-

ten lassen (vgl. dazu POLENZ 1967 a, 66 ff.). Um so größer ist 

die Verantwortung, die die Linguistik gegenüber diesem Gegen-

stand heute trägt - und das in zweifacher Hinsicht. Zum einen 

hat sie sich mit der wissenschaftlichen Erforschung aller mit 

der Fremdwortfrage zusammenhängenden Probleme von der Defini-

tion des Fremdwortes bis hin zu semantischen und strukturellen 

Fragen einschließlich der Fremdwortschreibung zu befassen. Zum 

anderen sind nur von ihr richtungsweisende Impulse für eine 

sachliche, vorurteilsfreie Behandlung des Premdwortproblems in 

der Öffentlichkeit und also für die Einordnung der Problematik 

in den Gesamtrahmen der Sprachkultur zu erwarten.

Zu den Bemühungen, hinsichtlich des Fremdwortes und der mit 

ihm zusammenhängenden Fragen eine vorurteilsfreie Betrachtungs-

weise durchzusetzen und das Fremdwort unter den verschiedensten 

Aspekten zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen zu 

machen, haben wir seit Bahren beigetragen (vgl. vor allem 

HELLER 1966 und 1980 c). In letzter Zeit finden diese Bemühungen 

zunehmend Bestätigung und Unterstützung durch die immer breiter 

werdende Diskussion zu Fragen der Sprachkultur, die Sprachwis-

senschaftler und Pädagogen führen und an der die Öffentlichkeit 

regen Anteil nimmt. Diese Diskussion geht davon aus, daß die 

sozialistische Gesellschaft entsprechend ihrer Entwicklung auch 

an die sprachliche Kommunikation und an die sprachlichen Kennt-

nisse aller Sprachteilhaber wachsende Anforderungen stellt, daß 

für weite Kreise der Bevölkerung neue Probleme des praktischen 

Sprachgebrauchs auftreten und daher das Bedürfnis vieler Men-

schen wächst, sich zusätzliches Wissen über die Sprache anzu-

eignen und die eigenen sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

zu verbessern. Auch ist die Besonderheit der deutschen Sprach- 

situation dazu angetan, das öffentliche Interesse an sprach-

lichen Fragen zu fördern (vgl. ISING 1977, 9 f.). Unter den 

zahlreichen Problemen, die im Hinblick auf die Sprachkultur eine 

Rolle spielen, nimmt die “Fremdwortfrage“ eine exponierte Stel-
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lung aln. Sie ist das traditionelle "Problem Nr. 1" der deut-

schen Sprachpflege und hat sich auch im größeren Zusammenhang 

der modernen Sprachkultur-Auffassung einen gewissen Vorrang 

bewahrt. So kam, wie ISING (1977, 12) berichtet, in einer Aus-

sprache, die die Presse zum Thema Sprachkultur führte, als 

wichtigstes Anliegen das Verlangen der Leser zum Ausdruck, "unse-

re Sprache vor der Überfremdung durch Wörter englisch-amerika-

nischen Ursprungs zu bewahren". Ähnliche Erfahrungen haben 

TEONOR und STICH (1972) bei ihren sprechsoziologischen Umfragen 

gemacht. Eine solche Haltung vieler Sprachteilhaber wird ver-

ständlich, wenn man ein anderes Ergebnis der Arbeiten von 

TEONOR und STICH hinzuzieht. Die beiden Prager Linguisten stellen 

- wenngleich für das Tschechische - fest, daß die allgemeine 

Fremdwortkenntnis viel geringer ist als angenommen, so daß 

großen Bevölkerungsgruppen der Zugang zur öffentlichen Infor-

mationsvermittlung erschwert wird. Darin zeige sich ein direkter 

Widerspruch zur gesamten Richtung der Demokratisierung der Lite-

ratursprache. Von hier aus gesehen, erweist sich die Forderung 

nach Reinerhaltung der Sprache auch als eine Forderung nach Ver-

ständlichkeit und Klarheit des Ausdrucks - ein Anliegen, das die 

Sprachkultur in vorderer Linie vertritt. So ist es auch erklär-

lich, daß die erste, ausdrücklich der Sprachkultur gewidmete 

empirische Arbeit, die in den letzten Oahren bei uns verfertigt 

wurde, wiederum dem Fremdwortgebrauch gilt (LUDWIG 1977), und 

auch andernorts, wo heute von Sprachkultur die Rede ist, die 

"Fremdwortfrage" sehr bald in der einen oder anderen Weise zur 

Sprache kommt (vgl. z. B. OEDLICKA 1978, 146 - 148).

Ein weit gefaßter Begriff der Sprachkultur (vgl. dazu u. a. 

KUCHAR/STICH 1976, 332; SCHMIDT 1977, 131)1 vermag nun,viel-

fältige Untersuchungen zum Gegenstand "Fremdwort" einzuschließen. 

Zunächst einmal gehören hierher all jene Bemühungen, die beim 

Sprachbenutzer eine neue, d. h. sachliche, wissenschaftlich 

begründete Einstellung gegenüber dem durch so viele Vorurteile 

belasteten Fremdwort erreichen wollen. Es versteht sich von 

selbst, daß eine solche Einstellung, die hauptsächlich von der 

Beurteilung der inhaltlichen, d. h. semantisch-stilistischen 

Leistung des Fremdwortes entsprechend den Bedürfnissen der
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Kommunikation auszugehen hat, auch kritisch sein muß und fehler-

haften sowie übertriebenen Fremdwortgebrauch - eben weil er den 

Bedürfnissen der Kommunikation zuwiderläuft - nicht tolerieren 

darf. Eine solche Einstellung in breitem Maße herauszubilden ist 

jedoch nur möglich, wenn einerseits wissenschaftlich fundierte 

Aussagen über die semantisch-stilistische Leistung dee Fremd-

wortes gemacht werden können und andererseits eine Auseinander-

setzung mit einseitigen Auffassungen erfolgt, die uns von früher 

her überliefert worden sind und unser Verhältnis zum Fremdwort 

teilweise noch heute belasten. Unterstützt werden können solche 

Arbeiten, die sowohl Fragen des Fremdwortschatzes, also des 

lexikalischen Teilsystems der Sprache, als auch kultur- und 

sprachgeschichtliche Probleme betreffen, durch Frequenzunter-

suchungen, d. h. statistische Angaben zum Usus. Sie verlangen 

aber auch vor allem eine systematische Erforschung der spezifi-

schen Merkmale des Fremdwortes, also Untersuchungen zu seiner 

formalen Struktur. Nur auf diese Weise ist es letztlich möglich, 

den Gegenstand aller solcher Bemühungen - das Fremdwort - wis-

senschaftlich zu definieren.

Wenn wir die Sprachkultur als eine gesellschaftliche Aufgabe 

betrachten, die vor allem auf die wichtigste Existenzform der 

Sprache, die Literatursprache, gerichtet ist und nicht nur deren 

Erforschung und Beschreibung, sondern vor allem auch die Kodlfi- 

zierung ihrer Normen zum Ziele hat, so betrifft das auch die 

Norm der Schreibung, die Orthographie. Erst vor kurzem haben 

NERIUS und SCHARNHORST (1978, 1980) den Zusammenhang von Sprach-

kultur und Orthographie ausführlich dargestellt. Oa auf die 

Literatursprache in ihrer Gesamtheit vielfältige innere wie 

äußere Faktoren einwirken, die ihre allmähliche Veränderung be-

dingen, kann auch die Orthographie nicht als etwas Unwandelbares 

ange8Shsn werden. Gegenüber anaeren Normen ist die Norm der 

Schreibung jedoch in einem besonders hohen Maße kodifiziert, so 

daß Veränderungen in orthographischen Fragen stets neuer Fest-

legungen bedürfen. Diese müssen wissenschaftlich exakt begründet 

sein, wenn sie nicht einseitigen Anforderungen nachkommen, son-

dern der Optimierung der Schreibung dienen wollen. Was die 

Fremdwortschreibung angeht, so ist - wie im folgenden zu zeigen
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ist - bei allen Überlegungen zu ihrer Veränderung insbesondere 

den Prozeß der Einbürgerung Rechnung zu tragen.

1.2. Der Begriff des Fremdwortes

Bevor wir darlegen, welche Rolle der Schreibung im Prozeß der 

Einbürgerung (Domestikation) von Lexemen fremder Herkunft zu- 

koaat, ist es nötig, danach zu fragen, welche Merkmale es über-

haupt sind, die in ihrem Zusammenwirken ein Lexem als Fremdwort 

kennzeichnen, es auch - wenngleich vermittelt über das subjekti-

ve Sprachgefühl des einzelnen - für den linguistisch nicht vor-
2

gebildeten Sprachtellhaber als Fremdwort kenntlich machen. Wir 

geben damit zugleich die Begriffsbestimmung unseres Untersuchungs- 

gegenstandee.

Zwar standen die Sprachpfleger schon seit jeher vor der 

praktischen Aufgabe, das Fremdwort vom heimischen Wort zu unter-

scheiden, doch wurde das Problem durch eine rein etymologische 

Betrachtungsweise zunächst unzulässig vereinfacht. Fremd war, 

was fremder Herkunft war. Die Tatsache, daß sich die Sprache 

ständig fortentwickelt und daß für diese Entwicklung gerade die 

Verarbeitung fremder Einflüsse außerordentliche Bedeutung be-

sitzt, blieb außer acht. Erst relativ spät in der Geschichte des 

"Fremdwörterstreits“, in der zweiten Hälfte des 19. ^Jahrhunderts, 

begann man, Fremd- und Lehnwörter zu unterscheiden (EBEL 1856), 

doch bleibt die Abgrenzung weiterhin problematisch. Während bis 

in die Jüngste Gegenwart hinein einerseits immer wieder ver-

sucht wird, zuverlässige Kriterien für eine möglichst exakte 

Unterscheidung zu finden, wird andererseits angesichts der 

Schwierigkeiten auf eine Differenzierung zwischen Fremdwort und 

Lehnwort ganz verzichtet. Das trifft sowohl für vorwiegend 

diachronische Betrachtungsweisen als auch für ein synchronisches 

Herangehen zu. So haben z. B. wir selbst seinerzeit (HELLER 

1966) unter synchronischem Aspekt den Terminus "Lehnwort" ver-

mieden, weil er uns zu deutlich auf den - letztlich historischen 

- Vorgang der Entlehnung hinwies, und POLENZ (1967) kam - eben-

falls unter synchronischem Gesichtspunkt - zur gleichen Zeit 

dazu, den Terminus "Fremdwort" praktisch zu eliminieren. Düngere 

Versuche, objektive Kriterien zur Unterscheidung von Fremdwort
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und Lehnwort heranzuziehen, führen dagegen - ob sie nun von 

einen diachronischen oder aber von einem synchronischen Ansatz 

ausgehen - zu zahlreichen Zwischenkategorien, etwa bei SCHANK 

(1974) oder auch bei ILUK (1974), der neben "Halbfremdwörtern" 

noch Fremdwörter ersten bis vierten Grades unterscheidet.

Wir gehen davon aus, daß der Gegenstand unserer Reforrabe- 

mühungen unter synchronischem Aspekt zu bestimmen ist, daß also 

nur Lexeme einzubeziehen sind, die heute als Fremdwörter ange-

sprochen werden können, während alle lexikalischen Einheiten, 

die diese Bezeichnung nur im historischen Sinn verdienen, von 

diesen Bemühungen ausgeschlossen bleiben. Der historische Aspekt 

ist jedoch insofern auch dann noch zu beachten, als sich unsere 

Überlegungen nur auf entlehnte Lexeme beziehen können, Lexeme 

also, die die Bezeichnung "Fremdwort“ ihrer Herkunft aus einer 

anderen Sprache verdanken, nicht im übertragenen Sinne fremde, 

d. h. den heutigen Sprachteilhabern weithin unbekannte Lexeme 

darstellen. Demnach ist das Fremdwort für uns "ein Wort fremder 

Herkunft, das - unter synchronischem Aspekt betrachtet - fremde 

Merkmale in seiner formalen Struktur aufweist" (HELLER 1975, 56). 

Diese D e f i n i t i o n  entspricht unserer Auffassung, wo-

nach sich der Begriff des Fremdwortes, sofern man ihn nicht ge-

waltsam umfunktionieren will, überhaupt nur verwenden läßt, wenn 

man auch das Kriterium der Herkunft einbezieht. Mit der folgen-

den Übersicht hatten wir deutlich gemacht (vgl. HELLER, ebd.; 

auch 1980, 169), daß eine wissenschaftlich exakte Bestimmung des 

Fremdwortes (wie auch der wichtigen Kategorien "Lehnwort" und 

"heimisches Wort“) auch unter synchronischem Aspekt eine Kombi-

nation von diachronischen und synchronischen Kriterien verlangt:

Ergebnis der 
diachronischen 
Analyse 
(Herkunft)

Ergebnis der 
synchronischen 
Bewertung der 
formal-strukturel- = 
len Merkmale in 
ihrer Gesamtheit

Kategorie

fremd fremd Fremdwort

f remd heimisch Lehnwort

heimisch heimisch heimisches Wort

heimisch f remd Pseudo-
Fremdwort
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Wir glauben, mit dieser Definition, ungeachtet der Tatsache, 

daß sie in erster Linie der synchronlechen Sprachbetrachtung 

verpflichtet ist und aus eben diesem Grunde für unsere Unter-

suchungen zu einer Reform der Fremdwortorthographie geeignet 

scheint, auch dem schon Jahrhunderte währenden und sich weiter 

fortsetzenden Prozeß der Einbürgerung fremden Wortguts Rechnung 

zu tragen. Es ist selbstverständlich, daß die Grenzen auch 

zwischen unseren Kategorien fließend sind. Wir halten es im 

Hinblick auf die Dynamik der Sprache und auch aus praktischen 

Gründen Jedoch für wenig zweckmäßig, hier noch weiter zu diffe-

renzieren, und ziehen es vor, den Tatbestand des fließenden 

Oberganges - der auch zwischen noch so weit aufgefächerten 

Gruppen weiter besteht - mit Hilfe der Theorie von Zentrum und 

Peripherie des Sprachsystems zu erfassen. Im Gegensatz zu ande-

ren Versuchen (SCHANK 1974) leiten wir unsere synchronisch 

orientierte Fremdwortdefinition nicht aus dem Vergleich ver-

schiedener Sprachzustände ab und haben auch nicht die Sprach- 

verwendung, sondern das Sprachsystem im Auge. Dadurch wird es 

möglich, ausschließlich linguistische und hier wiederum in der 

übergroßen Mehrzahl aller Fälle allein formal-strukturelle 

Kriterien als synchronlsche Merkmale zu verwenden. Während die 

Bestimmung der Herkunft eines Lexems nur ausnahmsweise Schwierig 

kalten bereitet, wirft die unter synchronischem Aspekt vorzu-

nehmende Feststellung fremder Merkmale in der formalen Struktur 

der Lexeme jedoch manche Probleme auf. In der Regel gilt, daß 

das Fremde erst vor dem Hintergrund des Heimischen sichtbar wird 

so daß sich fremde Merkmale erst als solche zu erkennen geben, 

wenn die Gesetzmäßigkeiten heimischer Wörter auf allen Ebenen 

des Sprachsystems ausreichend'erforscht sind. Da das keineswegs 

der Fall ist, bleiben noch viele Fragen offen. Dennoch dürften 

die sich aus dieser Tatsache ergebenden Schwierigkeiten insge-

samt unter den Schwierigkeiten einer Begriffsbestimmung des 

Fremdwortes liegen, die die Analyse eines Fremdlexems auch für 

historische Sprachzustände verlangt und extralinguistische oder 

doch über formal-strukturelle Gesichtspunkte hinausgehende Merk-

male einbezieht. Im einzelnen sind unseres Erachtens folgende 

formal-strukturellen Merkmale bei einer systematischen Analyse
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zu berücksichtigen: auf phonologischer Ebene: (1) Phonembestand, 

(2) Phonemposition, (3) Phonemkombination (Silbenstruktur), (4) 

Akzentuation; auf graphischer Ebene: (5) Buchstabenbestand, (6) 

Buchstabenkombination, (7) Beziehung zwischen Buchstabe und 

Phonem (Graphembestand), (8) Graphemkombination: auf morphema- 

tischer Ebene: (9) Morphembestand, (10) Flexion und (11) Deri-

vation. Semantisch-stilistische Merkmale können den fremden 

Charakter eines Wortes zwar unterstreichen oder abschwächen, 

sind für die Fremdwortdefinition in der Regel jedoch irrelevant. 

Daß sich die Anzahl der fremden Merkmale nicht einfach zahlen-

mäßig gegenüber der Anzahl der nicht fremden Merkmale aufrechnen 

läßt, macht die Notwendigkeit systematischer Analysen nicht 

weniger zwingend. Wir haben an anderer Stelle versucht, die 

Probleme einer solchen systematischen Analyse der Fremdlexik 

in Form eines Oberblicks darzustellen (HELLER 1980 c, 86 - 184).

1.3. Einbürgerung und Schreibung

Oie enge Beziehung, die zwischen dem Problem der Einbürgerung 

fremder Lexeme und Frage der Fremdwortschreibung besteht, geht 

nicht nur daraus hervor, daß ein Teil der zur Bestimmung des 

Fremdwortes wichtigen formal-strukturellen Merkmale der graphi-

schen Ebene zuzuordnen sind. Bereits früher (vgl. HELLER 1966,

20) hatten wir anhand empirischer Untersuchungen festgestellt, 

daß die Schreibung ein besonders augenfälliges Merkmal bei der 

Unterscheidung von Fremdwort und Nichtfremdwort darstellt. Da 

der Prozeß der formalen Angleichung praktisch ein Prozeß des 

allmählichen Abbaus der fremdwortspezifischen Merkmale ist (der 

in der Regel einhergeht mit einer immer stärkeren Eingliederung 

des entlehnten Lexems in das Beziehungsgefüge des lexikalischen 

Systems der entlehnenden Sprache4), ist offensichtlich, daß 

gerade der Angleichung der Schreibung, d. h. dem Abbau fremder 

Merkmale auf graphischer Ebene, besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken ist. In der Tat charakterisiert die fremde Schreibung 

ein Lexem auch dann noch als ein Fremdwort, wenn andere fremde 

Merkmale fehlen und die semantisch-stilistische Integration weit 

fortgeschritten ist (z. B. Thron. Phase. Trainer usw.). Derartige 

Fälle sind nicht selten. Sie sind Ausdruck der Tatsache, daß
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die graphische Entwicklung infolge der kodifizierten, im "Duden" 

oder in den Fremdwörterbüchern festgelegten Schreibung unter-

brochen wurde und praktisch eingefroren ist, während die seman-

tische Eingliederung weiter vor sich geht und nicht selten ent-

lehnte Wörter auch in der Wortbildung fruchtbar werden. Assimi-

lierte Schreibungen sind jedoch nicht nur Ausdruck der Domesti-

kation, sondern ermöglichen oft erst die weitere Angleichung in 

Aussprache, Flexion usw. oder wirken - sofern dort die semanti-

schen Voraussetzungen dafür gegeben sind - als Vorbild für 

analoge Fälle. Es liegt daher auf der Hand, daß jeder Eingriff 

in die Orthographie der Fremdwörter zugleich auch einen Eingriff 

in den ständig vor sich gehenden Prozeß der Einbürgerung fremden 

Wortguts bedeutet und nur dann sinnvoll sein kann, wenn er die-

sem Prozeß Rechnung trägt, d. h. ihn eher fördert als behindert. 

Die Beachtung entlehnungsprozessualer Aspekte, insbesondere was 

d a s  V e r h ä l t n i s  v o n  s e m a n t i s c h e r  

E i n g l i e d e r u n g  u n d  f o r m a l e r  A n -

g l e i c h u n g  betrifft, ist daher eine der Voraussetzungen 

für die Beschäftigung mit den Fragen der Fremdwortorthographie.

1.4. Die Fraoe der Phonem-Graphem-Beziehunoen 

Bereits einleitend hatten wir darauf hingewiesen, daß die 

fremden Phonem-Graphem-Beziehungen als Kernfrage der Fremdwort-

schreibung angesehen werden müssen. Ihnen gegenüber bereiten 

fremde Schriftzeichen (z. B. in Aperqu, ^6^ in Attachft.

BouclB usw.), die zwar sehr auffällige fremde Merkmale dar-

stellen, jedoch nur relativ selten über einen längeren Zeitraum 

erhalten bleiben und daher nicht häufig Vorkommen, weniger 

Schwierigkeiten für die Rechtschreibung der Fremdwörter. Um aber 

zu entscheiden, welche fremden Phonem-Graphem-Beziehungen für 

eine Reform in Betracht zu ziehen sind, war es zunächst not-

wendig, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche 

dieser Beziehungen in den Fremdlexemen der deutschen Gegenwarts-

sprache überhaupt auftreten. Die Erarbeitung eines derartigen 

Inventars, die wiederum vor dem Hintergrund eines Inventars der 

heimischen Phonem-Graphem-Beziehungen geschehen mußte, setzte 

eine intensive Beschäftigung mit der graphematischen Theorie
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und insbesondere mit dem Graphembegriff voraus. Wir sind davon 

ausgegangen, daß das graphische Teilsystem einer Sprache - wie 

alle anderen Teilsysteme - über eine relative Autonomie verfügt, 

d. h. eine eigene Struktur und eine spezifische Funktion be-

sitzt, zugleich aber in enger Beziehung zu anderen Teilsystemen 

steht. Während seine spezifische Funktion darin zu erblicken ist, 

daß ‘invariante Unterscheidungen innerhalb und außerhalb des 

Bewußtseins speicherbar und mittels optisch wahrnehmbarer Mittel 

kommunizierbar* gemacht werden (NERIUS/SCHARNHORST 1980, 26), 

zeigt sich die eigene Struktur der graphischen Ebene in ihren 

speziellen Einheiten. Deren kleinste sind die distinktiven 

graphischen Merkmale (z. B. Strich, Kreis usw.). Sie bilden 

Buchstaben, die wiederum zu einem graphischen Wort, einer Buch-

stabenfolge zwischen zwei Spatien, zusammentreten können. Andere 

Einheiten der graphischen Ebene sind Wortsegmente, Überschriften, 

Absätze, Textgliederungszeichen und Interpunkteme. Wie diese in 

Beziehung zur Textebene oder zur syntaktischen Ebene (Inter-

punkteme) stehen, so stehen die Buchstaben in Beziehung zu den 

Phonemen. Während wir Buchstaben und deren Kombinationen, die 

mit Bezug auf die phonologische Ebene gesehen werden, P h o - 

n o g r a p h e m e  nennen, bezeichnen wir Buchstaben und 

andere auf rein graphischer Ebene segmentierbare, d. h. im Druck 

durch Spatien getrennte Einheiten, als G r a p h o g r a -  

p h e m e (vgl. HELLER 1980 a, bes. 92 - 105). Im Gebrauch 

dieser Termini drückt sich unseres Erachtens deutlicher, als 

das bisher der Fall war, die Tatsache der relativen Autonomie 

der graphischen Ebene aus. Trägt der Terminus “Graphographem" 

der Autonomie der graphischen Ebene Rechnung, so macht der 

Terminus "Phonographem“ die Beziehung zum phonologischen System 

deutlich. Wir haben folgende Schreibweisen verwendet:

Graphographem (Buchstabe)

Phonographem <a/a/^

<a/a:/>

( a a / a : / )
(pb/ai/y

Demnach ist das Phonographem vah/a:/'> zu lesen als “Graphem 

‘ah’, bezogen auf das Phonem ‘langes a “ . Äußerlich ist es
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Identisch mit der Buchstebenfolge (Folge von Grephographemen) 

<?7 * <h) - <8h> . Auf dieser Grundlage lassen sich auch die
fremden Phonem-Graphem-Beziehungen als ein Inventar der fremden 

Phonographeme des Deutschen darstellen. Darauf kommen wir noch 

zurück.

1.5. Die Theorie von Zentrum und Peripherie des Sprachsystems 

Um brauchbare, das heißt wissenschaftlich fundierte und er-

folgversprechende Vorschläge für eine Reform der Fremdwort- 

Schreibung machen zu können, ist es zunächst nötig, aus der 

Gesamtheit der in den Fremdwörtern der deutschen Gegenwarts-

sprache auftretenden fremden Phonographeme jene auszuwählen, 

für die eine Angleichung - und sei es auch nur in einzelnen 

Fällen - denkbar erscheint. Von den Problemen, die mit einer 

solchen Erarbeitung eines Kataloges möglicher Veränderungen 

in der Fremdwortechreibung verbunden sind, wird noch zu spre-

chen sein. Sobald man nun versucht, eine der ln diesem Katalog 

erfaßten Möglichkeiten auf das konkrete sprachliche Material 

anzuwenden, zeigt es sich jedoch, daß es kaum angeht, auch nur 

eine der in Frage kommenden Veränderungen generell, d. h. bei 

ausnahmslos allen Fremdlexemen durchzuführen, die eine bestimm-

te "verbesserungswürdige" Schreibung aufweisen, 60 sehr auch 

gerade das im Sinne einer klaren Regelbildung (ohne Ausnahmen) 

wünschenswert wäre. Während sich einige Fremdwörter für eine 

solche Maßnahme geradezu anbieten, verbietet sie sich bei 

anderen - sofern man sich nicht dem Vorwurf des Radikalismus 

aussetzen möchte - ganz. Allgemeines Kriterium dafür, ob eine 

ins Auge gefaßte Veränderung der Fremdwortschreibung auf ein 

einzelnes Lexem anwendbar ist oder nicht, kann nur dessen 

Zuordnung zu Zentrum oder Peripherie des deutschen Wortschatzes 

sein. Dabei kommen Einheiten mehr peripheren Charakters weniger 

für eine Reform in Betracht als solche, die dem Zentrum des 

deutschen Wortschatzes nahestehen. Da nun zwischen dem Zentrum 

und der Peripherie eines jeden sprachlichen Systems zahlreiche 

Abstufungen und Obergänge bestehen und die Positionen der ein-

zelnen Einheiten vor allem im lexikalischen System und im Hin-

blick auf den immerwährenden Prozeß der Einbürgerung wiederum
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ln besonderem Maße bei den Fremdlexemen nicht ein für allemal

festgelegt sind, ist die auf dem "Prinzip der Systemdynamik"

fußende Theorie von Zentrum und Peripherie des Sprachsystems

für uns von großer Wichtigkeit. Diese Theorie verdanken wir im

wesentlichen der Prager Linguistik. In dem 1966 erschienenen

zweiten Band der "Travaux linguistiques de Prague", der den

Titel “Les problèmes du centre et de la périphérie du système

de la langue" trägt (TLP 2), wurde sie nicht nur theoretisch

fundiert, sondern auch auf verschiedene Ebenen des Sprachsystems
v

angewendet. Ihren Ansatzpunkt charakterisiert DANES (1966, 9 f>, 

übers.), wenn er kritisch bemerkt, "daß die verbreitete Auffas-

sung von der Organisation der Sprache als einem klar aufgebauten, 

systematischen, regelmäßigen, einheitlichen System sprachlicher 

Zeichen (von unterschiedlichem Rang) im Grunde falsch ist. Es 

ist das eben jene irrige Annahme", schreibt er weiter, "die viele 

Linguisten, welche im Verlaufe ihrer analytischen Praxis heraus-

finden, daß diese Konzeption empirisch nicht haltbar ist, zu 

zwei extremen, gleichermaßen falschen Schlußfolgerungen kommen 

läßt: Entweder sie geben die Vorstellung vom Systemcharakter der 

Sprache überhaupt auf, oder aber sie machen im Gegenteil die 

begründeten sprachlichen Fakten, indem sie unzulässig verein-

fachen oder auf andere Weise unkorrekt verfahren, so zurecht, 

daß sie den vorgegebenen Kategorien des Sprachsystems entspre-

chen, Beide Lösungen sind offensichtlich unwissenschaftlich...“ 

Die Prager Theorie vertritt daher die Auffassung, daß sowohl bei 

der Unterscheidung von System und Nichtsyetem (d. h. gegenüber 

Erscheinungen, die einem anderen System als dem betrachteten 

zugehören) als auch bei der Unterscheidung zentraler und peri-

pherer Erscheinungen innerhalb eines Systems keine scharfen 

Grenzen möglich sind, daß vielmehr in Jedem Falle ein Obergangs-

bereich existiert, ein breites Grenzfeld, in dem sich periphere 

und zentrale Erscheinungen kreuzen. Sie nennt zugleich die all-

gemeinsten Kriterien, die für die Zuordnung eines sprachlichen 

Elements zu Sprachzentrum oder Sprachperipherie wesentlich sind 

und sieht als wichtigstes Merkmal den G r a d  d e r  E i n -

g l i e d e r u n g  einer sprachlichen Erscheinung i n  d i e  

B e z i e h u n g e n  d e s  S p r a c h s y s t e m s  a n -
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ein Aspekt, dessen entscheidende Bedeutung gerade auch im Hin-

blick auf die Fremdlexik offensichtlich ist. Die Zuordnung 

bestimmter sprachlicher Elemente zum Zentrum bzw. zur Peripherie 

muß auf den verschiedenen sprachlichen Ebenen allerdings nach 

speziellen Kriterien erfolgen. FILIPEC (1966) hat als erster

versucht, diese Wirkungsfaktoren für den Wortschatz herauszu- 
/

arbeiten, und BLANAR (1968) unternahm es daraufhin, auf Grund 

ausführlicher Analysen dieser Wirkungsfaktoren den Ort einzelner 

entlehnter Bezeichnungseinheiten im Wortschatz (des Tschechischen) 

graphisch darzustellen. Für uns stellte sich die Frage der Zu-

ordnung nun nicht nur theoretisch, sondern unter dem Gesichts-

punkt einer Reform der Fremdwortschreibung für jedes Lexem aufs 

neue. Wie noch zu zeigen sein wird, ist eine solche praktische 

Entscheidung im Einzelfalle nicht immer leicht.

2. Probleme der geltenden Regelung der Fremdwortschreibung 

Wenn im Rahmen einer allgemeinen Orthographiereform eine Ver-

änderung der Fremdwortschreibung angestrebt wird und dieses 

Vorhaben im Sinn der Optimierung eine Neufassung der Regeln zur 

Fremdwortorthographie erwarten läßt, so muß auch die Frage nach 

den Unzulänglichkeiten der geltenden Regelung der Fremdwort-

schreibung gestellt werden. Wir hatten im vorangehenden deutlich 

gemacht, daß ein jedes Fremdwort, da es aus einem anderen sprach-

lichen System übernommen wird, zunächst - und sei es auch nur 

für kurze Zeit - eine periphere Position im Wortschatz der ent-

lehnenden Sprache einnimmt und daß es auf dem Wege der “Lehn- 

wortwerdung", d. h. mit seiner mehr oder minder raschen Posi-

tionsveränderung auf das Zentrum dieses Wortschatzes hin, nicht 

nur eine semantisch-stilistische Eingliederung, sondern auch 

eine formale Angleichung erfährt. Wir hatten weiter festgestellt, 

daß inhaltliche Eingliederung und formale Angleichung im Ideal-

fall Hand in Hand gehen, daß aüsr als eine Folge der weitgehen-

den Kodifizierung der Schreibung Diskrepanzen hier besonders 

häufig sind. Als einer der wichtigsten Grundsätze für eine 

Reform der Fremdwortorthographie muß daher gelten, daß eine jede 

Veränderung in der Schreibung der Fremdwörter in Einklang stehen 

muß mit dem ständig vor sich gehenden Prozeß der Einbürgerung, 

daß sie diesen Prozeß eher fördern als hemmen sollte. Diesem
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Grundsatz entspricht durchaus, was der Duden in seiner 17. Auf-

lage (Duden 1976) unter der Kennzahl 46 generell zur Fremdwort- 

echreibung sagt:

K 46: “Dede Sprache war und ist bestrebt, gebräuchliche

Fremdwörter sich anzupassen. Dieses Sichanpessen, 

in unserem Falle die Eindeutschung, ist ein all-

mählicher Vorgang, der vom reinen Fremdwort zu ge-

ringer oder stärker eingedeutschten Formen in 

Schreibung, Flexion, Aussprache, manchmal auch in 

der Bedeutung führt. Der Duden kann diese sprach- 

geschichtliche Tatsache nicht übergehen, gerade 

weil er normative Bedeutung für die deutsche Recht-

schreibung besitzt...* (Duden 1976, 602).®

Wenn sich der Duden erst seit der 15. Auflage (Duden 1957, 801 f.) 

mit solcher Klarheit zu dieser Position bekennt und mit dem 

Hinweis auf den Prozeß der Einbürgerung die gelegentliche An-

gleichung einzelner Fremdwörter als eine seiner Aufgaben 

akzeptiert und rechtfertigt, so kann er sich damit doch in ge-

wissem Sinne direkt auf DUDEN berufen. Dieser hatte, nachdem die 

orthographische Konferenz von 1876 ohne praktische Auswirkungen 

geblieben und auch WILMANNS in seiner preußischen Schulortho-

graphie ( WIIMAKNS 1880) zu keinen grundsätzlichen Neuregelun-

gen in bezug euf die Fremdwortschreibung gekommen war, im Vor-

wort zur 7. Auflage seines “Orthographischen Wörterbuches“, das 

sich bereits auf die Beschlüsse der sogenannten II. Orthographi-

schen Konferenz vom Ouni 1901 stützen konnte (vgl. Protokoll 

1901 sowie LOHFF 1980), mit Genugtuung festgestellt, daß mit 

"der Anwendung deutscher Lautbezeichnung, insbesondere des k 

und z statt des c, des sch statt des ch in den Fremdwörtern“ die 

Entwicklung “einen nicht unerheblichen Fortschritt gemacht" habe 

(DUDEN 1902, V). DUDEN mahnt aber zugleich, "daß nach der Meinung 

derer, die an dem Zustandekommen der neuen, einheitlichen Recht-

schreibung mitgearbeitet haben, jetzt keineswegs für alle Zeiten 

ein Stillstand eintreten soll" (ebd.). Nur ein Zwischenziel sei 

erreicht worden. Die Hoffnung DUDENs, “daß mit der Zeit ... die 

... Behörden dem Strome folgen werden, der ... selbst in den 

geläufigen Fremdwörtern die fremde Lautbezeichnung mit sich
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fortnimmt und sie durch lautgetreue deutsche ersetzt" (DUDEN 

1905, VIII), ist seither nur mit Maßen entsprochen worden. Zum 

einen waren mit den durch die Beschlüsse der sogenannten II. 

Orthographischen Konferenz von 1901 ausgelösten Veränderungen - 

mit gewissen Einschränkungen6 - in der Fremdwortschreibung auf 

Dehre hinaus die Fälle gelöst worden, die am dringendsten einer 

Reform bedurften.7 Zum anderen warf die bis in die fünfziger 

Dahre diskutierte Hauptforderung aller Reformbestrebungen, eine 

eindeutige Zuordnung von Lauten und Buchstaben (d. h. eine 1:1-
g

Entsprechung von Phonem und Graphem) herbeizuführen, für die 

Fremdwortschreibung - so sehr diese auch als Sonderproblem 

betrachtet werden mochte - zahlreiche Probleme auf.

Erst nach dem Wandel in den grundsätzlichen Auffassungen, 

markiert durch die "Stuttgarter Empfehlungen" (1954), wurde - 

so paradox das zunächst zu sein scheint - allmählich wieder der 

Weg frei für eine Verfahrensweise, die am ehesten der "Natur" 

des Fremdwortes entspricht: der graphischen Angleichung einzel-

ner Fremdlexeme entsprechend dem Grad ihrer bereits vollzogenen 

anderweitigen formalen Assimilation und ihrer semantischen Ein-

gliederung. Daneben spielte noch ein drittes Moment ein». .1’ 

die prinzipielle Oberwindung puristischer Haltungen. Hatte man 

bis dahin eher den Ersatz von Fremdlexemen durch heimische 

Wörter im Auge, so war es nun wieder möglich, den Blick darauf 

zu richten, sie in den eigenen Wortschatz einzuschmelzen, sie 

zu domestizieren. Generelle Änderungen werden nun immer weniger 

verlangt; die Angleichung soll möglichst "von fall zu fall“ 

(wiener empfehlungen) durchgeführt werden. KNOBLOCH (1955, 84) 

fragt direkt: "Könnte nicht wie bisher die Entscheidung über 

zulässige Vereinfachungen und Eindeutschungen fremder Wörter 

der Dudenredaktion überlassen bleiben? Als empfehlende Instanz 

würde sie gerade hier mehr Nutzen stiften als die verbindliche 

Form einer generellen und endgültigen Regelung durch eine Kon-

ferenz" (ähnlich auch KNOBLOCH 1955/56, 28).

Dieser Seitenblick auf ein Stück Geschichte des "Fremdwort-

streits" und der Bemühungen um eine Reform der Fremdwortschrei- 

bung (vgl. auch HELLER 1980 c, Kap. 1, bzw. 1974) erklärt die 

Position, die der "Duden" heute einnimmt und der wir immerhin
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g
Anglelchungen wie Graphik. graphisch ... zu Grafik, grafisch

...10, Telephon, telephonieren... * zu Telefon, telefonieren
12... und einige andere verdanken.

Ergänzt wird diese in der Kennzahl 46 umrissene Grundposi-

tion des Dudens durch eine Bemerkung zur Schreibung fachbezogener 

Lexeme: "Die wissenschaftliche Fachsprache*, heißt es dort,

"folgt der eindeutschenden Schreibung oft nur zögernd, doch soll-

te auch hier der historischen Entwicklung Beachtung geschenkt 

und die Aneignungsfähigkeit unserer Sprache nicht eingeschränkt 

werden." Unseres Erechtens vertritt der "Duden" hier zu einsei-

tig die Interessen des Allgemeinwortschatzes. Es lassen sich 

leicht Beispiele dafür nennen, daß auch dort, wo der "Duden*

(d. h. die Allgemeinsprache) seit langem eingedeutschte Schrei-

bungen kennt(z. B. Kalzium. Zellulose usw.) im fachsprachlichen 

Bereich (bis hin zum Schulbuch) entweder weiterhin oder - oft 

als Folge internationaler Festlegungen - gar neuerdings wieder 

(und mitunter sogar entgegen der Etymologie: ft. B. Cobalt1**) 

Fremdschreibungen gebraucht werden. Wir haben das Problem erst 

vor kurzem zur Diskussion gestellt (vgl. HELLER/LIEBSCHEK 1979) 

und sind der Meinung, daß der "Ouden" nur so weit auch für die 

fachsprachliche Lexik zu sprechen vermag, als diese allgemein 

gekannt und gebraucht wird, also zugleich dem Allgemeinwort-

schatz zugehört. Demnach haben Schreibungen wie Kalzium oder 

Zellulose außerhalb der Fachliteratur durchaus ihre Berechtigung, 

auch wenn der Fachmann Calcium und Cellulose schreibt. Reform-

bemühungen werden diese Unterscheidung berücksichtigen müssen.

Neben der Kennzahl 46 gelten noch weitere zehn Kennzahlen des 

Dudens der Fremdwortorthographie. Die Feststellung, wonach sich 

für die Schreibung der Fremdwörter "allgemein gültige Regeln 

nicht aufstellen" lassen, doch "dafür im wesentlichen folgende 

Grundsätze als Richtschnur" dienen, ist seit der 10. Auflage des 

Dudens aufgegeben worden. Es bleiben die "Grundsätze als Richt-

schnur", aus denen sich nach und nach die heutigen "Regeln" im 

Leitfaden des Dudens entwickelten. Ihrem Charakter nach sind sie 

weitgehend Richtlinien geblieben. Dem Benutzer fällt es schwer, 

sie als Regeln, d. h. als Anleitung zum Handeln (vgl. SEGETH 

1970, 75), zu benutzen. Immer wieder begegnen hier Formulierun-

gen wie: "im allgemeinen, oft,häufig, in der Regel, in einigen



-  174 -

Fällen, ln bestimmten (aber dann nicht näher bezeichnetenl) 

Fremdwörtern* usw. ’Hierbei handelt es sich*, schreibt RIEHME 

in seiner Abhandlung zur Problematik der orthographiechen 

Regel (RIEHME 1980, 266), *um Einschränkungen der Geltung der 

Regeln. Sie machen verläßliche Voraussagen unmöglich und ver-

hindern damit auch, daß eine sichere Anleitung für das richtige 

Schreiben gegeben wird. Darum sind diese Angaben im eigentlichen 

Sinne keine orthographischen Regeln, sondern lediglich Fest- 

atellungen von Tatbeständen, die wohl die Aufmerksamkeit des 

Benutzers schärfen, ihm aber keine zuverlässige Auskunft geben 

können.* Diese Charakteristik trifft etwa zu auf 

K 13: ’Fremdwörter ändern im Deutschen oft ihre Schreibung...*

Hingegen

K 47: "Fremdwörter behalten in der Regel... die fremde Aus-

sprache, Betonung und Schreibweise..."

Hinwiederum

K 48: "Häufig gebrauchte Fremdwörter folgen in Schreibung,

Aussprache und Flexion im allgemeinen deutschen 

Regeln."

Neben solchen sehr allgemein gehaltenen Festlegungen, die auf 

den Benutzer mitunter geradezu widersprüchlich wirken müseen, 

stehen Kennzahlen, die einem speziellen Problem gewidmet 

eind: K 53 zu "t oder z in der Lautverbindung -ti- £gespr 

teij“: K 54 zu "ph oder f": K 55 zu "th oder t“. "c oder k oder 

z" hingegen erhält vier Kennzahlen (K 49 bis K 52). Der Merk-

satz: "Vit c schreibt man reine Fremdwörter" findet sich unter 

"1.2.2. Eindeutschungen", während die c-Schrelbung unter "1.2.1. 

Reine Fremdwörter" überhaupt nicht erwähnt ist. Ein Teil der 

"Regeln" setzt philologische Kenntnisse voraus. Das trifft für 

alle Merksätze zu, die eine Unterscheidung von "reinen Fremd-

wörtern" und "Eindeutschungen" (und "fremden Vokabeln") ver-

langen, aber auch für

K 55: "th echreibt man nur noch in Fremdwörtern und einigen 

Lehnwörtern aus dem Griechischen", 

wobei die Vermutung nahe liegt, daß der durchschnittliche 

Sprachteilhaber die Fremdwörter aus dem Griechischen, wenn 

überhaupt, dann an ihrer th-Schreibung erkennt.
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Eindeutigere Angaben betreffen oft weniger zentrale Probleme 

der Fremdwortschreibung, etwa:

K 47: "...Substantive werden mit großem Anfangsbuchstaben

geschrieben."

Oder die - ebenfalls unter K 47 stehenden - Regeln zur Schrei- 

bung "fremder Vokabeln", einer zweifellos peripheren Erschei-

nung unter den Fremdlexemen:

"Fremde Vokabeln behalten ihre Schreibweise vollständig."

"Stehen fremde Vokabeln mit Artikel und ohne Anfüh-

rungszeichen, so werden sie groß geschrieben, bei 

mehrgliedrigen Wörtern nur der erste Teil.“

Doch werden auch einige Angaben zum zentralen Problem der 

Phonem-Graphem-Beziehungen gemacht. Für den Benutzer einpräg-

sam und auf analoge Fälle übertragbar sind sie jedoch nur dann, 

wenn die Regel nicht, wie oben dargestellt, von vornherein 

eingeschränkt wird und den Charakter einer bloßen Feststellung 

erhält, ln diesem Sinne brauchbar sind z. B. die von der Be-

deutung des Fremdlexems ausgehenden Regeln, die sich unter 

K 20 bzw. K 22 finden:

K 20: "... d steht in den Endungen -and und -end bei Fremd-

wörtern mit passiver Bedeutung.“ (Summand 'Zahl, die 

hinzugezählt werden soll': Dividend 'Zahl, die divi-

diert werden soll* usw.)

K 22» "... t steht in den Endungen -ant und -ent bei Fremd-

wörtern mit aktiver Bedeutung." (Musikant 'einer, der 

musiziert'; Student 'einer, der studiert’ usw.) 

Ähnliches kann für die Schreibung jener Regeln gelten, die die 

Schreibung von der Distribution des betreffenden Graphems her-

leiten (obschon das nur für die "geläufigen Fremdwörter" gilt, 

also für viele Fremdlexeme nicht zutrifft, und obschon mit der 

Feststellung der Distribution dem Benutzer schon relativ viel 

abverlangt wird), etwa unter

K 50: "... Man spricht und schreibt k vor a, o, u und vor

Konsonanten, man spricht und schreibt z vor e und i, 

und man schreibt oft schon ss für französisch ß 

für französisches c." “Statt cc £gespr kJ schreibt 

man kk, statt cc £gespr ktsj schreibt man kz."
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K 53s -tl- schreibt man "in eingedeutschten Formen, wenn

der Hauptton folgt oder k vorangeht", "z schreibt man 

in eingedeutschten Formen, in denen die auf t folgen-

den Volkale abgeworfen wurden" (Differenz aus: diffe-

rentia usw.) und "in der Kegel in eingedeutschten 

Formen, in denen der Ion vorangeht" (Grazie■ aus: 

aratia).

Fragwürdig wird, wie schon hier zu sehen ist, der "Gebrauchs-

wert" solcher Regeln Immert dort, wo beim Benutzer die Kennt-

nis der Schreibung nach der Herkunftssprache vorauszusetzen ist. 

Sehr deutlich ist das bei

K 13: "Fremdwörter änderen im Deutschen oft ihre Schreibung:

Sie verdoppeln nach kurzem, betontem Vokal einen ur-

sprünglich einfach geschriebenen Konsonanten."

(Etappe. Kontrolle. Skelett)

"Sie vereinfachen häufig nach unbetontem Vokal einen 

ursprünglich doppelt geschriebenen Konsonanten." 

(Perücke. Pomade. kartonieren)

Da diese gegenüber der Herkunftssprache veränderten Schreibun-

gen den heimischen Normen entsprechen, wird der Benutzer hier 

zudem nicht auf beachtenswerte Spezifika fremdwörtlicher Schrei-

bung hingewiesen, sondern erhält allenfalls eine sprachge- 

schichtliche Information.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Kennzahlen, die der 

"Duden" zur Fremdwortschreibung enthält, insgesamt zwar deutlich 

werden lassen, welche große Bedeutung dem Prozeß der Einbür-

gerung auch in Hinblick auf die Schreibung der Fremdwörter zu-

kommt, daß sie aber nur in geringem Maße der Aufgabe gerecht 

zu werden vermögen, als Bestandteil der Norm der Schreibung 

der Erzeugung einer normgerechten Schreibung zu dienen (vgl. 

RIEHME 1980, 262). Zum Teil ist das darin begründet, daß sie 

der immerwährenden Einbürgerung Rechnung zu tragen haben, also 

notwendigerweise einen Prozeß widerspiegeln, der nicht abge-

schlossen ist und zudem nicht nur bei einzelnen Schreibweisen, 

sondern auch von Lexem zu Lexem unterschiedlich verläuft. Ihre 

Unhandlichkeit kommt aber auch dadurch zustande, daß sie zu 

stark darauf orientiert sind, praktische Veränderungen gegen-

über der Herkunftssprache, also Eindeutschungen, zu verdeut-
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lichen, anstatt die Fremdwortschreibung einprägsam zu machen,

was bei der Vielfalt fremder Schreibweisen allerdings äußerst

schwierig bleiben muß. Zugleich werden beim Benutzer Kenntnisse

vorausgesetzt, mit denen in der heutigen Situation nicht allge-
14mein gerechnet werden kann. Schließlich ist festzustellen, 

daß sich der “Duden" zwar seit einem Vierteljahrhundert aus-

drücklich dazu bekennt, den Prozeß der Einbürgerung durch die 

Aufnahme assimilierter Schreibungen widerzuspiegeln, daß die 

Zahl der Eindeutschungen diesem Grundsatz gegenüber jedoch un-

verhältnismäßig klein ist. Nach wie vor bestehen bei zahlrei-

chen Fremdlexemen deutliche Diskrepanzen zwischen semantisch 

weit fortgeschrittener Eingliederung und fehlender graphischer 

Angleichung.

3. Grundsätze und Möglichkeiten einer Neureoelunq der Fremd-

wortschreibuna

Hatten wir zu Beginn unserer Darlegungen festgestellt, daß die 

Fremdwortschreibung als eine der hauptsächlichsten Fehlerquellen 

unserer geltenden Orthographie angesehen werden muß und es da-

her berechtigt und notwendig ist, im Rahmen einer allgemeinen 

Orthographiereform nach Möglichkeiten zu ihrer Vereinfachung 

zu suchen, so macht die Analyse der geltenden Duden-Regeln zur 

Fremdwortschreibung deutlich, daß sie infolge ihrer Unbestimmt-

heit und Unübersichtlichkeit nicht in ausreichendem Maße im-

stande sind, den Benutzer zu befähigen, zu einer Fremdwort-

schreibung zu kommen, die der geltenden Norm entspricht. Beides 

aber, die Fremdwortschreibung selbst und - soweit das überhaupt 

möglich ist - ihre Fassung in Regeln, müssen damit Gegenstand 

der auf eine Reform der Fremdwortorthographie gerichteten Be-

mühungen sein. Hierbei muß in der gegenwärtigen Situation davon 

ausgegangen werden, daß eine Veränderung der Fremdwortschreibung 

nur im Rahmen einer allgemeinen Reform der deutschen Orthogra-

phie vorgenommen werden kann, wie wir das weiter oben schon 

angedeutet haben. Alle Vorschläge für eine solche Veränderung 

einschließlich der Erarbeitung von Richtlinien für die zu-

künftige Handhabung der Fremdwortorthographie sind nur in Über-

einstimmung mit deren Grundsätzen und Zielen sinnvoll und er-
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folgvorsprechend. Da die Grundpositionen, die für eine Ortho-

graphiereform des Deutschen im allgemeinen zu gelten haben, in 

letzter Zeit bereits verschiedentlich ausführlich dargestellt 

worden sind (vgl. NERIUS/SCHARNHORST 1975; 1977; 1978; 1979;

1980; vgl. auch die im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit 

publizierte einleitende grundsätzliche Darstellung), können wir 

uns hier auf einige wenige Bemerkungen beschränken.

Es ist eine wichtige Aufgabe der Sprachwissenschaft, sich um 

die Entwicklung des graphischen Teilsystems der Literaturspra-

che und seiner Normen zu bemühen. Ziel dabei ist es, eine mög-

lichst weitgehende Übereinstimmung mit den kommunikativen Be-

dürfnissen der Gesellschaft zu erreichen. Da es sich bei unserer 

heutigen Orthographie um eine gesetzte und kodifizierte Norm 

handelt, deren Weiterentwicklung nur noch durch einen bewußten 

Akt der Änderung möglich ist, schließen derartige Bemühungen 

Vorschläge für eine Reform der Orthographie ein. Zentraler 

Grundsatz einer Orthographiereform muß das Kriterium der optima-

len Funktionserfüllung sein. "Das heißt", schreiben NERIUS und 

SCHARNHORST (1980, 58 f.), "eine Orthographiereform hat die 

schwierige Aufgabe, den Menschen den Zugang zur geschriebenen 

Sprache, die Erlernung und Beherrschung der Orthographie zu er-

leichtern - sofern unnötige, nicht ausreichend motivierte 

Schwierigkeiten der Orthographie das als wünschenswert und not-

wendig erscheinen lassen -, ohne die Funktion der Überschaubar-

keit und unmittelbaren Bedeutungserfassung zu beeinträchtigen 

oder zu gefährden. Nicht eine der beiden Anforderungen kann 

allein die Zielsetzung einer Orthographiereform bestimmen, denn 

das würde eine einseitige Orientierung der Orthographie bedeu-

ten, die nicht im Interesse der optimalen Funktionserfüllung 

liegt. Nicht nur dem Schreibenden, auch dem Lesenden hat die 

Orthographie angemessene Dienste zu leisten, erst dann wird eie 

ihren Funktionen voll gerecht." Es versteht sich von selbst, 

daß diese,funktionsbezogenen Grundsätze für die einzelnen Teil-

bereiche der Orthographie, und also auch für die Fremdwortschrei-

bung, jeweils speziell überdacht werden müssen und daß auch das 

methodische Herangehen, dem jeweiligen Gegenstand entsprechend, 

unterschiedlich sein wird.
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Was eine Reform der Fremdwortschreibung angeht, so heißt 

das auch hier, daß weitgehend alle Schwierigkeiten zu besei-

tigen sind, die das Erlernen und die Beherrschung der Fremd-

wortschreibung behindern, daß zugleich aber die Funktion der 

Überschaubarkeit und der unmittelbaren Bedeutungserfassung ge-

sichert bleiben muß. Hierin befindet sich die Fremdwortschrei-

bung jedoch in einer besonderen Situation. Im Gegensatz zu 

heimischen Lexemen läßt sich in der Mehrzahl der Fälle - jeden-

falls für den weitaus größten Teil aller Sprachbenutzer - die 

Bedeutung eines Fremdworts nicht aus der Bedeutung seiner 

Bestandteile erschließen. Auch lassen sich stammverwandte Wörter 

zur Erklärung nur selten oder gar nicht heranziehen. Oie meisten 

Fremdwörter müssen daher wie eine Vokabel gelernt werden. Diese 

weitgehende Unmotiviertheit des Fremdwortes - eine sonst in 

vielen Belangen negative Eigenschaft - eröffnet nun für eine 

Reform der Fremdwortschreibung die Möglichkeit, das morphemati- 

sche Prinzip zugunsten des phonematischen zu vernachlässigen. 

Anders ausgedrückt, kann die Schreibung hier im Prinzip stärker, 

als das bei heimischen Wörtern möglich wäre, der Lautung ange-

glichen werden, ohne daß damit die Verwandtschaft mit anderen 

Lexemen verdunkelt und das rasche Erfassen des Wortinhalts er-

schwert würde. In diesem Zusammenhang muß noch einmal darauf 

hingewiesen werden, daß ein jeder auf Vereinfachung und Optimie-

rung gerichtete Eingriff in die Orthographie der Fremdwörter zu-

gleich auch einen Eingriff in den ständig vor sich gehenden 

Prozeß der Einbürgerung fremden Wortguts bedeutet, und zwar - 

da es sich um die Beseitigung fremder Merkmale handelt - im 

Sinne einer beschleunigten Angleichung, die wiederum nicht allein 

vom rechtschreiblichen Faktor abhängt. Von hier aus erhält die 

Reform der Fremdwortschreibung demnach eine zusätzliche Motivie-

rung, doch wird zugleich deutlich, daß Veränderungen nur be-

dachtsam und nur in solchen Fällen vorgenommen werden können, in 

denen auch anderen Faktoren eine Einbürgerung verlangen oder zu-

mindest rechtfertigen.
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3.1. Zur Erarbeitung eines Kataloaes möglicher Veränderungen in 

der Fremdwortschreibung

Schon früher (HELLER 1975) hatten wir die Ansicht geäußert, daß 

eich eine Reform der Fremdwortschreibung nicht schlechthin auf 

fremde Grapheme richten kann, sondern stets den Phonembezug zu 

berücksichtigen habe. Es kann sich also immer nur darum handeln, 

ein fremdes Phonographem durch ein heimisches zu ersetzen, wobei 

der Phonembezug in beiden Fällen gleich bleibt, gewissermaßen 

den gemeinsamen Nenner darstellt, durch den ein Ersatz erst 

möglich wird. Graphemkombinationen , sofern sie sich überhaupt 

abwandeln lassen, sind daher wiederum nur durch Graphemkombina-

tionen und nicht durch ein Graphem zu ersetzen. Kaum möglich ist 

die gleichzeitige Änderung von Schreibung und Lautung. Sie würde 

einen recht rigorosen Eingriff darstellen, und es stünde zu be-

fürchten, daß dadurch die Informationsentnahme - vor allem dann, 

wenn es sich um die Änderung eines Basismorphems handelt - ge-

fährdet würde.16

Während also prinzipiell nur Grapheme für eine Eindeutschung 

der Fremdwortschreibung durch eine Reform in Frage kommen, sind 

aber - zumindest für die gegenwärtige Regelung - auch hier noch 

Einschränkungen zu machen. Sie betreffen zum einen solche Ver-

änderungen, die auf eine eindeutige Kennzeichnung der Länge bzw. 

Kürze von Stammvokalen abzielen müßten. Solange für dieses 

schwierige Problem der deutschen Orthographie17 keine generelle 

Lösung vorgeschlagen werden kann, ist es nicht sinnvoll, für die 

Fremdwortschreibung nach einer Vorab-Regelung zu suchen. Diese 

Situation ist allerdings um so bedauerlicher, als gerade hier 

ein Fehlerschwerpunkt der Fremdwortorthographie liegt. Falsch-

schreibungen wie Kommitee. Musick . Militarismus. Kolektiv. 

Maschiene usw. sind überaus häufig (vgl. RIEHME 1974, 177).

Zum anderen ist es angebracht, bei den Überlegungen zu einer 

Reform der Fremdwortschreibung von einer Unterscheidung zwischen 

Entlehnungen aus den klassischen und Entlehnungen aus lebenden 

Sprachen auszugehen. Eine solche Unterscheidung (vgl. auch 

DROSDOWSKI 1974, 13) ist insofern von Bedeutung, als man nach 

den bisherigen Erfahrungen allenfalls für die "klassischen" Ent- 

lehnungen,d.lUBolche aus dem Griechischen oder Lateinischen - bzw.
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für Neubildungen, die auf griechisch-lateinischem Wortmaterial 

beruhen -, genügend verallgemeinerte Regeln zur Orthographie 

aufstellen könnte. Hier ist der Wortschatz - ungeachtet möglicher 

Neubildungen - überschaubar, was sonst nicht der Fall ist. Im 

Gegenteil kann es geradezu als ein Kennzeichen des "Fremdwort- 

Schatzes" angesehen werden, daß er weiteren Entlehnungen offen-

stehen muß. Diese aber ließen sich ohnehin nicht oder nicht so 

bald und auch keinesfalls generell angleichen. Vor allem sehen 

wir zum heutigen Zeitpunkt kaum eine Möglichkeit zur Assimila-

tion vieler Jüngerer und Jüngster Entlehnungen aus dem amerika-

nischen oder britischen Englisch. Hier ist sowohl vom Schrift-

bild her als auch in der Lautung das originalsprachliche Vor-

bild weithin wirksam. Zudem ist damit zu rechnen, daß viele 

derartige Fremdwörter, deren semantische Eingliederung noch 

nicht abgeschlossen ist oder z.T. kaum erst begonnen hat, in 

peripheren Bereichen des Wortschatzes verbleiben, so daß eine 

formale Angleichung nicht zwingend ist.

Beachtet man diese Grundsätze, so läßt sich aus dem Inventar

der Fremdgrapheme (fremden Phonographeme), das wir zu diesem
18Zweck anhand eines umfangreichen Fremdwort-Materials eigens 

erarbeitet haben (vgl. HELLER 1980 c, 147 - 162), ein Katalog 

von Möglichkeiten für einzelne Veränderungen der Fremdwort-

orthographie erarbeiten. Oer Kreis dieser "auf den ersten Blick" 

für eine Reform in Frage kommenden Möglichkeiten durfte dabei 

nicht zu eng gezogen werden, zumal es sich hier und das muß 

unterstrichen werden - noch keineswegs um Reformvorschläge han-

delt. Wir beschränkten uns dabei von vornherein auf solche 

Grapheme, die aus dem Fremdwortschatz des "Wörterbuches der 

deutschen Gegenwartssprache" (1961/77j im folgenden nur noch!

WOG) gewonnen werden konnten, da - wie die Beispiele zeigen - 

das zusätzlich aus Fremdwörterbüchern gewonnene Material er-

wartungsgemäß peripheren Charakter trägt. Soweit es sich um 

Phonographeme handelt, die lediglich aus zweifelsfrei periphe-

ren Fremdlexemen zu isolieren waren (etwa aus Zitatwörtern), 

wurden diese auch aus dem Grapheminventar ausgesondert, das auf 

dem Fremdwortschatz des WDG basiert. Solche Fälle waren aber 

nicht eben zahlreich. Sodann fielen all diejenigen fremden
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Phonographen« heraus, für die es ainen Ersatz durch ein heiml-

eches Phonographen nicht geben kann, weil eie die Beziehung zu 

einem fremden Phonen bzw. zu einer Phonenkombination darstellen, 

die ein fremdes Phonem enthält (z. B, /S/, /8/, /g/t /j/# /dç/). 
In weiteren wurde der Kreis der fremden Phonographen« in wesent-

lichen auf solche Phonen-Graphem-Beziehungen eingegrenzt, die 

entweder aus Lexemen griechisch-lateinlecher Herkunft stammen 

oder aber - zumindest in Einzelfällen - bereits einmal durch 

ein heinieches Graphem ersetzt worden elnd, so daß eine Ent-

wicklung angebahnt scheint. Diesen Tatbestand erfüllen von den 

fast 200 fremden Phonographemen, die wir anhand der im WOG ent-

haltenen Fremdlexik erarbeiten konnten, nur relativ wenige. 

Immerhin konnte so aber das Gebiet möglicher Veränderungen auf 

der Grundlage der Phonem-Graphem-Beziehungen abgesteckt werden. 

Interessant ist, daß ein Vergleich mit den (entsprechend der 

Häufigkeit ihres Auftretens geordneten) Reformvorschlägen für 

die Fremdwortschreibung aus den wichtigsten Reformprogrammen 

seit 1931 zeigt, daß die Ansatzpunkte für eine Reform im wesent-

lichen übereinstimmen. Weitergehende Oberlegungen zu den sich 

abzeichnenden Möglichkeiten müssen erweisen, ob und wieweit sie 

brauchbar und durchführbar sind.

3.2. Zentrum - Peripherie und die Reform der Fremdwortschreibuno 

Wie schon gesagt, handelt es sich bei dem auf die oben geschil-

derte Weise aus dem Inventar der Fremdgrapheme im Deutschen er-

arbeiteten Katalog potentiell veränderbarer fremdwortspezifischer 

Schreibungen noch nicht um Reformvorschläge. Dazu bedarf es viel-

mehr noch weiterer Oberlegungen und Untersuchungen. Vor allem 

sind nun auf der Grundlage der Theorie von Zentrum und Peripherie 

des Sprachsystems, die sich auch unter unserem besonderen Aspekt 

auf den Wortschatz anwenden läßt, alle im weitesten Sinne für 

eine bestimmte Veränderungsmöglichkeit in Betracht zu ziehenden 

Fremdlexeme daraufhin zu untersuchen, ob sie für eine Reform in 

Frage kommen oder nicht. Das Hauptaugenmerk muß dabei der Frage 

gelten, ob eine Veränderung ihrer Schreibung im Sinne der opti-

malen Funktionserfüllung liegt. Während die graphische Anglei-

chung solcher Fälle, für die eine Reform der Schreibung vor-

dringlich scheint, weil sie im Widerspruch zur sonst schon weit
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fortgeschrittenen Einbürgerung steht, über das Anliegen einer 

Orthographiereform hinaus (leichtere Erlernbarkeit und Hand-

habbarkeit bei gleichzeitiger rascher Informationsentnahme) 

die Entwicklung zum Lehnwort durch den Abbau eines auffälligen 

fremden Merkmals entscheidend zu fördern vermag, besteht anderer-

seits die Gefahr, daß das Nichterkennen peripherer Lexeme zu 

Überspitzungen führen und den gesamten Reformvorschlag in Miß-

kredit bringen könnte. Es gilt also, alle Argumente für oder 

gegen eine geplante Veränderung zu bedenken und anhand des 

konkretan sprachlichen Materials zu überprüfen. Zugleich ist es 

auf diese Weise möglich festzustellen, wieviele Lexeme von einer 

bestimmten Veränderung betroffen würden. Auch dieser Arbeit, die 

darauf abzielt, Vorschläge zu erarbeiten, die für das gesamte 

ln der deutschen Sprache enthaltene Fremdwort-Material gelten, 

haben wir als Korpus den Fremdwortschätz des WOG (1961/77) zu-

grunde gelegt.

Oie Probleme, die sich ergeben, wenn man versucht, eine der 

Möglichkeiten aus dem oben beschriebenen Katalog auf das kon-

krete sprachliche Material anzuwenden, sind vielfältiger Art.

Wir haben eie am Beispiel der ph-, th- und rh-Schreibung in 

Wörtern griechisch-lateinischen Ursprungs an anderer Stelle 

bereits ausführlich erörtert (vgl. HELLER 1980 b, 177 - 184). 

Immer wieder zeigt es sich, daß es ganz bestimmte Gruppen von 

Fremdlexemen sind, die sich einer Angleichung widereetzen. Es 

sind das vor allem:

1. veraltete una veraltende Lexeme, vor allem dann, wenn 

sie - was oft der Fall ist - eine besonoere stilistische 

Charakteristik besitzen:

2. Lexeme, die Zitatcharakter tragen (der 'Duden* spricht 

hier von 'fremden Vokabeln');

3. auf Eigennamen zurückzuführende Bezeichnungen (Ab-

leitungen von Eigennamen und Eigennamen, die zu 

Appelativa geworden sind);

4. fremdwörtliche Fachlexeme;

5. Lexeme mit territorial stark eingeschränkter Geltung 

(z. B. Austriazismen).
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Charakteristisch für alle Fremdlexeme dieser Gruppen ist eine 

niedrige Frequenz im Usus des durchschnittlichen Sprachbenutzers, 

die die periphere Stellung dieser Einheiten im Wortschatz unter-

streicht. Dennoch ist es nicht ohne weiteres möglich, alle 

Framdlexeme, die diesen Gruppen zuzuordnen sind, von vornherein 

von einer eventuellen Neuregelung auszunehmen. So ist bsi den 

zu Appellative gewordenen Eigennamen bzw. bei Ableitungen von 

Eigennamen oftmals schwer zu entscheiden, in welchen Fällen der 

Bezug auf den eigentlichen Eigennamen noch offensichtlich, d. h. 

allgemein bekannt ist und in welchen nicht. Das betrifft etwa 

Beispiele wie Korinthe. Marathonlauf. delphisch. Morphium. 

pasteurisieren. Chevreau u. a. Noch problematischer ist die 

Entscheidung, wenn es darum geht, nicht allgemeinverständliche, 

also spezielle, dem Allgemeinwortschatz nicht zuzurechnende 

fachbezogene Lexik von allgemeinverständlicher fachbezogener 

Lexik zu unterscheiden. Eine scharfe Abgrenzung zwischen All-

gemeinwortschatz und Fachwortschatz ist ohnehin nicht möglich 

(vgl. HELLER 1970), doch wird im Einzelfalle dennoch zu ent-

scheiden sein, ob ein bestimmtes Lexem in eine Veränderung mit 

einzubeziehen 1st oder nicht. Dabei spielt auch der wichtige 

Faktor international festgelegter Schreibungen eine Rolle (vgl. 

HELLER/LÏEBSCHER 1979). Bei der ständig wachsenden Bedeutung 

fachlichen Wissens für breite Kreise der Bevölkerung - wir er-

innern nur an das ständige Steigen des allgemeinen Bildungs-

niveaus oder die Intensivierung der polytechnischen Ausbildung - 

und dem dadurch bedingten immer stärkeren Eindringen ursprüng-

lich nur dem Fachmann geläufiger, meist fremdwörtlicher Lexik 

in den Allgemeinwortschatz muß diesem Problem zweifellos auch in 

bezug auf eine Reform der Fremdwortorthographie besonderes Augen-

merk geschenkt werden. Ungleich weniger Schwierigkeiten bereiten 

in dieser Hinsicht Zitatwö*- ior, territorial begrenzte Lexeme und 

die veraltete bzw. veraltende Lexik. Sieht man davon ab, daß auch 

Zitatwörter, sofern sie mit Artikel und ohne Anführungszeichen 

stehen (vgl. "Duden", K 47), groß geschrieben werden (das Fair 

plav). so erfahren sie in der entlehnenden Sprache weder eine 

semantische noch eine formale Änderung und nehmen im Wortschatz 

jedenfalls eine extrem periphere Stellung ein. Ähnliches gilt



-  185 -

für die territorial begrenzte Lexik (z. B. Schweiz. Kondukteur). 

Veraltete bzw. veraltende Lexeme werden zwar gern mit einem 

besonderen, gehobenen Stilwert gebraucht (z. B. geh., s Fauteuil,, 

Air 'Aussehen'; spött.: Gouvernante usw.), behalten aber - da 

nur relativ selten Gebrauch von ihnen gemacht wird - durchaus 

peripheren Charakter.

Wenngleich sich somit der Kreis der in eine Reform der Fremd-

wortorthographie einzubeziehenden Lexeme mit Hilfe der Theorie 

von Zentrum und Peripherie des Sprachsystems in einem brauch-

baren Maße bestimmen läßt, so werden - will man nicht von vorn-

herein auf einen großen Teil des Möglichen verzichten - dennoch 

einzelne Grenzfälle tu diskutieren sein. Im übrigen wird die 

Praxis einer Reform der Fremdwortschreibung - und auch dieses 

Problem muß gesehen werden - einen verhältnismäßig großen Ober-

gangsbereich orthographischer Art verlangen, einen Obergangs-

bereich zwischen der herkömmlichen fremden und der neu einzu-

führenden eingedeutschten Schreibung. Orthographische Dubletten, 

Doppelschreibungen, werden also nicht zu vermeiden sein. Wenn-

gleich der Wert solcher Doppelformen umstritten ist und sie beim 

Sprachbenutzer in der Regel wenig Zustimmung finden, so ent- 

sprechen sie doch, wie schon KUCHAR und STICH (1976, 346) fest-

gestellt haben, der allgemeinen Dynamik im Wortschatz wie im 

Sprachsystem überhaupt. Allerdings ist dann nachdrücklich dafür 

Sorge zu tragen, daß nicht nur neue, "progressive” Formen ge-

fördert, sondern zugleich auch schon längere Zeit nebeneinander 

bestehende Doppelformen, sofern sie funktionalstilistisch nicht 

differenzierte Dubletten darstellen, im Sinne einer Befürwortung 

der eingebürgerten Schreibweisen beseitigt werden.

4. Die Reform der Fremdwortschreibuno und ihre Varianten 

Auf dem Hintergrund unserer Überlegungen wird deutlich, daß 

weder eine radikale Änderung der Fremdwortschreibung noch ihre 

generelle Beibehaltung zukunftweisend sein können. Der Ersatz 

sehr vieler (aller) Fremdgrapheme würde in eklatantem WiderepruA 

zur historisch entstandenen etymologischen Schreibung geraten 

und dürfte keinen Erfolg versprechen. Selbst einzelne Graphem-

substitutionen sind nicht generell, d. h. bei allen dafür in
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Fraga kommenden Fremdlexemen durchführbar. Beibehaltung der 

derzeitigen Fremdwortechreibung hätte aber auch Beibehaltung 

der derzeitigen Mängel zur Folge. Allgemein laeeen eich demnach 

drei Grundvarianten des Herangehene an eine Reform der Fremd-

wortorthographie unterscheiden:

Erstens eine t r a d i t i o n e l l e  V a r i a n t e  

(t-Variante), gekennzeichnet durch die unangetaetete Herr-

schaft traditioneller Grundsätze, in unserem Falle der etymolo-

gischen Schreibung von Fremdwörtern, d. h. der prinzipiellen 

Beibehaltung fremder Phonem-Graphem-Beziehungen, also der 

Phonographeme der Spendersprache. Ausnahmen sind - wie das die 

bisherige Duden-Praxis zeigt, die in Einzelfällen dem Prozeß 

der Einbürgerung Rechnung trägt - möglich. Sie betreffen vor 

allem dem Zentrum nahe stehende Fremdlexeme, d. h. solche, bei 

denen die Schreibung das einzige bzw. letzte Hindernis auf dem 

Wege der Lehnwort-Werdung darstellt.

Zweitens eine r a d i k a l e  V a r i a n t e  (r- 

Variante), gekennzeichnet durch die generelle Aufgabe tradi-

tioneller Grundsätze, d. h. die Einführung der phonemgerechten 

Schreibung von Fremdwörtern anstelle der Schreibung entspre-

chend ihrer Herkunft. Charakterisiert ist die r-Variante außer-

dem dadurch, daß alle sprachlichen Phänomene einer Ebene ohne 

Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zum zentrumsnahen oder aber 

peripheren Bereich einbezogen werden sollen, in unserem Falle 

also auch die spezielle Fachlexik und andere periphere Lexeme. 

(Als radikale Lösungen anzusehen wären aber auch so extreme 

Vorschläge wie etwa die Einführung neuer Schriftzeichen oder 

die völlige Freigabe der Fremdwortschreibung nach dem Gutdünken 

des Sprachbenutzers, d. h. der völlige Verzicht auf eine 

Regelung.)

Drittens eine g e m ä ß i g t e  V a r i a n t e  (g- 

Variante), die insofern eine vermittelnde Stellung einnimmt, 

als sie - bei prinzipieller Beibehaltung traditioneller Grund-

sätze - Ausnahmen in größerem Maße zuläßt, und zwar ln der Weise, 

daß - im Interesse der Generalisierbarkeit - diese Ausnahmen 

nicht mehr nur auf Erscheinungen beschränkt bleiben, die dem 

Zentrum besonders nahe stehen. Oedoch bleiben auch hier peri-

phere Erscheinungen ausgeschlossen. Die Konsequenzen, die eich
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aus der Anwendung einer solchen g-Variante für die Fremdwort- 

Schreibung ergeben, werden im folgenden noch deutlich gemacht. 

Innerhalb dieser drei Grund- oder Hauptvarianten lassen sich 

jeweils mehrere Teilvarianten unterscheiden. Sie sind ln glei-

cher Weise charakterisiert wie die Grundvariante, zu der sie 

gehören, unterscheiden sich aber sowohl voneinander als auch 

von der allgemeineren Grundvariante durch zusätzliche, d. h. 

spezifizierende Merkmale. Für die Fremdwortschreibung stellen 

sich die Teilvarianten wie folgt dar:

Variante t^ wäre gleichzusetzen mit der derzeitigen Praxis des 

'Dudens*, der sich zwar grundsätzlich (vgl. Duden 

1976, K 46) zu einer schrittweisen, der allgemeinen 

Einbürgerung folgenden Angleichung der Fremdwort-

schreibung bekennt, sie Jedoch nur äußert zurück-

haltend praktiziert und in Schwankungsfällen eine 

"Entscheidung für eine von beiden Formen", wie sehr 

vorsichtig formuliert wird, ausdrücklich einer 

Rechtschreibreform vorbehält (vgl. Duden 1976,unter 

K 54).

Variante t^ befürwortet im Interesse der leichteren Erlernbar-

keit und Handhabbarkeit der Fremdwortorthographie 

bei prinzipieller Beibehaltung der etymologischen 

Schreibweise eine forcierte Angleichung von Einzel-

fällen im Sinne des allgemeinen, der Eindeutschung 

Rechnung tragenden Duden-Grundsatzes (vgl. K 46). 

Dabei soll vor allem die Schreibung solcher Fremd-

lexeme angeglichen werden, deren Einbürgerung auch 

sonst schon weit fortgeschritten ist. Es kommen zu-

dem nur Graphemsubstitutionen in Frage, die bereits 

einmal praktiziert worden sind, d. h. es werden an-

gebahnte Entwicklungen ausgebaut.

Diese Teilvariante stellt gewissermaßen eine "progressive" t- 

Variante dar. Sie ließe sich nicht ganz zu unrecht zugleich als 

eine zurückhaltende g-Variante ansehen. Die Schwierigkeit der 

Abgrenzung ergibt sich hier daraus, daß der Grundsatz der etymo-

logischen Schreibung von Fremdwörtern auch bisher schon zahl-

reiche "Ausnahmen" zulassen mußte, so daß eine solche Praxis 

sowohl als traditionell angesehen werden kann als auch die
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Basis für eine progressive, ständig fortschreitende Angleichung 

der Fremdwortschreibung im Einklang mit der allgemeinen Ein-

bürgerung von Fremdlexemen darstellt. Läßt man die Möglichkeit 

einer solcher Überschneidung außer acht, so kann man für eine ge 

mäßigte Variante folgende Teilvarianten beschreiben:

Variante gj könnte die Ausweitung auf eine größere Anzahl analo-

ger Fälle anstreben, z. B. auf alle etymologisch eng 

zusammengehörigen Lexeme, auf Wortfamilien. Oa diese 

Ausweitung auf Teilmengen begrenzt bleibt, ist sie - 

selbst innerhalb des zentrumsnahen Bereichs - nicht 

total.

Variante g^ müßte dann die generelle Durchsetzung bereits ange-

bahnter Entwicklungen bei allen zum zentrumsnahen 

Bereich zählenden Fällen zum Ziel haben.

Variante g^ würde bedeuten, daß bisher noch nicht praktizierte 

graphische Lösungen in Einzelfällen eingeführt wer-

den. Das entspräche der Anbahnung neuer Entwicklun-

gen, für die es in Zukunft möglich sein könnte, ent-

sprechend g^ oder gar g^ zu verfahren. Wird von 

vornherein über einzelne Fälle hinausgegangen, so 

könnte man auch von einer Teilvariante gA sprechen. 

Eine ähnliche Untergliederung wäre für die r-Variante möglich, 

doch da sie für uns keine praktische Bedeutung besitzt, ver-

zichten wir hier auf nähere Ausführungen dazu. Im ganzen gesehen 

läßt sich bald erkennen, daß sich eine bestimmte Teilvariante 

nicht für alle vorzuschlagenden Veränderungen eignet. Vielmehr 

ist der Grad der Generalisierbarkeit bei den einzelnen Verände-

rungsmöglichkeiten unterschiedlich, so daß ein Gesamtvorschlag 

für eine Reform der Fremdwortschreibung eine Kombination ver-

schiedener Teilvarianten darstellen wird. Die zu erwartenden 

Auswirkungen im einzelnen zu beschreiben ist schwierig. Doch 

läßt sich soviel sagen, daß - den Willen zur Veränderung voraus-

gesetzt - weder die t^-Variante noch eine weit über die Grenzen 

des heute Möglichen (und vielleicht überhaupt Machbaren) hinaus-

gehende r-Variante für unsere den oben dargestellten Grundsätzen 

und Zielen verpflichtete Reform der Fremdwortschreibung richtung 

weisend sein kann. Damit ist gesagt, daß sich die vorzuschlagen-
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den Veränderungen im Rahmen der tg-Variante bzw. der g-Varianten 

zu bewegen haben werden, so daß wir insgesamt - etwas verein-

fachend - von einer gemäßigten Variante sprechen können. Diese 

dürfte deutliche Erleichterungen für den allgemeinen Sprachge-

brauch bieten, ohne zugleich Erschwernisse für den fachsprach-

lichen (vor allem internationalen) Informationsfluß nach sich 

zu ziehen. Salbst eine g^-Variante, wie sie bei einer generellen 

Aufgabe griechisch-lateinischer Schreibweisen denkbar wäre, würde 

spezifisch fachsprachliche Schreibungen unverändert lassen, da 

periphere Bereiche des Wortschatzes von einer Reform hier grund-

sätzlich ausgenommen sind. Bei einer derartigen (maximalen) g- 

Variante würden Erleichterungen für den Sprachbenutzer darin be-

stehen, daß nur einige wenige Fremdschreibungen wegfallen, die 

aber bei einer großen Zahl von Lexemen Vorkommen. Der Prozeß des 

Umlernens - mit dem bei jeder Reform zu rechnen ist - bliebe so 

beschränkt auf wenige Neuerungen, die sich zudem weitgehend 

generalisieren ließen. Der Anwendungsgrad (Nutzeffekt) dieser 

Neuerungen wäre dabei relativ hoch. Für die Kodifizierung würde 

den geringsten Aufwand die (progressive) t^-Variante beanspru-

chen. Sie möchte die derzeitige Fremdwortorthographie im Prinzip 

beibehalten, befürwortet eine Angleichung aber für einzelne 

Lexeme. Auch hierbei würde es sich jedoch nicht um eine ein-

malige Veränderung der Fremdwortorthographie handeln, sondern um 

eine Maßgabe, nach der auch weiterhin zu verfahren wäre. Diese 

und auch weitergehenae Teilvarianten einer gemäßigten Reform 

(Variantengj, g2 und g3 ) würaen lediglich die Umstellung der 

Schreibung einer mehr oder minder großen Reihe von Einzellexemen 

im Wörterverzeichnis erfordern. Dabei müßte in verstärktem Maße 

mit Doppelschreibungen und Verweisen gearbeitet werden, da eine 

Phase der Umgewöhnung auf die Neuschreibungen besonders nötig 

scheint, wenn keine neuen generellen Regeln gegeben werden kön-

nen. Dann wäre es wichtig, bei den Doppelschreibungen konserva-

tive und progressive Form zu unterscheiden und sie auch ent-

sprechend zu kennzeichnen. Es sollte Sorge getragen werden, 

konservative Formen im Laufe der Zeit zurückzudrängen, progres-

sive Formen dagegen stets-etrfs neue aufzunehmen. Auf diese Weise 

könnte der dynamische Charakter der Fremdwortschreibung belebt
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und die Obereinstimmung mit dem Prozeß der Einbürgerung auch 

auf dem Gebiet der Schreibung wieder hergestellt werden. Ähn-

liches würde für die g4-Variante gelten. Oa diese Jedoch nur 

bei einer generellen Beseitigung der griechisch-lateinischen 

th-, ph- und rh-Schreibungen in Anspruch zu nehmen wäre, hätte 

das außerdem eine Neufassung der betreffenden Regeln zur Folge.

Insgesamt sind wir der Meinung, daß nur die gemäßigte Va-

riait» den Erfordernissen einer Reform der Fremdwortschreibung 

gerecht zu werden vermag. Ihr Vorteil liegt darin, daß einer-

seits - Je nach den gewählten Teilvarianten - mehr oder weniger 

erhebliche Erleichterungen in Erlernbarkeit und Handhabbarkeit 

für die Mehrheit der Sprachteilhaber geschaffen würden bei 

gleichzeitiger weiterer rascher Informationsentnahme, während 

andererseits der internationale fachsprachliche Informations-

fluß keine Beeinträchtigungen erfahren müßte. Hinzu kommt, daß 

nur die gemäßigte Variante dem dynamischen Charakter der Sprache 

gerecht zu werden vermag. Sie entspräche insofern in besonderem 

Maße den Erfordernissen der Fremdwortschreibung, als die stän-

dige Übernahme von Lexemen aus anderen Sprachen und deren immer-

fort vor sich gehende semantisch-stilistische Eingliederung wie 

formale Angleichung auch eine Dynamisierung der Fremdwortschrei-

bung verlangt. Nachteilig würde hier nur die stärkere graphische 

Unterscheidung zwischen Allgemeinwortschatz und spezieller Fach-

lexik empfunden.

5. Die Lfisunqsvariante

Wenn wir im vorangegangenen die gemäßigte Variante als die unter 

den gegebenen Umständen für eine Reform der Fremdwortschreibung 

allein zweckmäßige bezeichnet haben und dafür auch eine Reihe 

von Gründen anführen konnten, so darf daraus doch nicht ge- 

schlußfolgert werden, daß uns allein theoretische Prämissen zu 

dieser Ansicht geführt haben. In viel stärkerem Maße haben die 

Ergebnisse unserer empirischen Untersuchungen gezeigt, daß ein 

anderer Weg nicht gangbar ist. Wie schon weiter oben gesagt, 

standen wir - um zu wissenschaftlich gesicherten Aussagen über 

die Möglichkeiten und Grenzen der eindeutschenden Schreibung 

von Fremdwörtern zu kommen - vor der Notwendigkeit, anhand des
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konkreten sprachlichen Materials zu untersuchen, in welchem Maße 

eich die aus dem Inventar der Fremdgrapheme gewonnenen, für eine 

Graphemsubstitution in Frage kommenden Phonographeme tatsächlich 

ersetzen lassen. Da auch diesen Untersuchungen ein fest umrisse- 

nes Korpus zugrunde gelegt werden sollte, war es nötig, aus dem 

gesamten Fremdwortschatz des WDG (1961/77) jene Lexeme heraus-

zuziehen, die eine der in unserem Katalog enthaltenen "ver- 

besserungswürdigen“ Schreibungen aufweisen, und sie diesen 

Schreibungen entsprechend zu ordnen. Auf diese Weise erhielten 

wir ein Korpus von insgesamt nahezu 3500 hinsichtlich der wesent-

lichen Veränderungsvorschläge relevanten Fremdlexemen. Das WDG 

als Grundlage für diese Materialbasis erleichtert uns nicht nur 

die Abgrenzung des allgemeinsprachlichen vom fachsprachlichen 

und überhaupt des mehr zentrumsnahen vom peripheren Wortgut, 

sondern bietet uns - entsprechend den Prinzipien seiner Auswahl- 

die Gewähr dafür, daß unseren Untersuchungen hauptsächlich 

gesellschaftlich relevante Lexeme zugrunde liegen.

Zur Materialgrundlage ist noch zu bemerken, daß Komposita 

in der Regel nicht, Simplizia, die allein nicht stehen können, 

aber in Zusammensetzungen oft zahlreich Vorkommen (z. B. Methyl-, 

Phv8iko-. Physio-. Thermal- usw«), dagegen berücksichtigt worden 

sind. Aufgenommen wurden auch semantisch feste Einheiten bilden-

de, also kaum als Komposita empfundene und im WDG als eigene 

Lemmata erscheinende Zusammensetzungen wie Lithographie. Strato-

sphäre oder auch Thermometer (nicht aber Thermobehälter u. ä.). 

Regelmäßig gezählt wurden alle Ableitungen, auch wenn sie an der 

Grenze zur Zusammensetzung stehen fphantasiereich. -arm. -voll 

usw.). Nicht aufgenommen haben wir Präfixbildungen wie ver-

chromen. untypisch usw«, die im WDG auch keine Herkunftsangabe 

tragen, sowie Bezeichnungen unsicherer Herkunft (etwa Gali- 

mathias. Theodolit).

Die Reihenfolge, in der wir das konkrete Fremdwort-Material 

auf die Durchführbarkeit einer bestimmten Graphemsubstitution hin 

untersucnt haben, richtete sich nach der Häufigkeit, mit der die 

einzàlnen Reformvorschläge in den Reformprogrammen seit 1931 

auftreten (vgl. HELLER 1974).20 Diese Reihenfolge ist jedoch 

keine Gliederung entsprechend der Häufigkeit der Beispiele, die
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für dia Untersuchung der einzelnen Veränderungsmöglichkeiten in 

Betracht zu ziehen sind. Während einige Schreibweisen überaus 

zahlreich Vorkommen (etwa <th>, <ph>, oder <ch> ), lassen

sich für andere nur einige wenige Beispiele finden (so etwa 

für <eau> , <6> oder <sh>). Auch läßt die Reihenfolge der Be-

handlung. die hier im wesentlichen der Reihenfolge unserer Unter-

suchungen folgt, allein noch keine Rückschlüsse auf die Erfolgs-

aussichten für die eine oder andere der zu überprüfenden Ver-

änderungen zu.

Oie Einbeziehung von Frequenzuntersuchungen (MEIER 1967) 

führte zu keinen verwertbaren Ergebnissen. Nur rund 23 Prozent 

der einschlägigen Beispiele des WOG erreichten im KAEDINGschen

Mischtext von nahezu 11 Millionen Wörtern eine Mindesthäufigkeit 
21von lOaal. Im ganzen zeigt sich, daß - wie das zum Teil Ja 

auch für die heimischen Wörter gilt - nur relativ wenige eine 

hohe Frequenz besitzen. Oie breite Masse dagegen - auf die 

freilich nicht zu verzichten ist - tritt von der Häufigkeit ih-

res Gebrauchs her nicht so deutlich in Erscheinung. Im einzelnen 

handelt es sich um folgende Möglichkeiten der Veränderung der 

Fremdwortschreibung, die nun auf ihre praktische Durchführbar-

keit hin am konkreten sprachlichen Material und unter Einbe-

ziehung aller erreichbaren Argumente für oder gegen eine Ver-

änderung zu überprüfen sind. Wir geben hier absichtlich nur die 

entsprechenden Buchstaben bzw. Buchstabenverbindungen und nicht 

die Phonographeme an, um die Übersicht durch die teilweise kom-

plizierten Phonembeziehungen (etwa bei ^Ÿ> > das sich auf 

wenigstens 5 verschiedene Phoneme beziehen kann) nicht zu er- 

schweren.

< t h > Z U < * >
< rh > zu < r >

<Ph> zu <f>
< e u > zu < ö >

zu < * > o d e r  < ü >  b z w .

< a i > zu < ä >
^ e a u > zu < ° >
< o u > zu b z w . < o ^

< a u > zu
< ° >
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<ch> ZU ^sch> oder ^k> bzw. ^tsch^

<c> zu <Z> oder (k^

bzw. <s> oder <ss> oder ^ß>

bzw. <tsch>

<*> zu <z> (in -tie,-tiell,-tion usw.)

<6> zu <ee>

zu <fee?

<fsh> zu ^sch>

<v> zu <w> oder <f>

<ow> zu <au>

<ue> zu <ü>
Ohne daß das gesamte Wortmaterial hier im einzelnen ausgebrei-

tet werden kann, wollen wir im folgenden die wichtigsten Er-

gebnisse unserer Analysen für die jeweiligen Veränderungsmög-

lichkeiten darstellen.

5.1. Oie griechisch-lateinischen Schreibungen th. oh, rh 

An der Spitze der immer wieder geforderten Veränderungen stehen 

die Vorschläge, die griechisch-lateinischen Schreibweisen {ph^, 

^th^ und ^rh^ zu (f^, ^t^ und ^r^ zu vereinfachen. Sie fehlen 

in keinem der wesentlichen Reformprogramme von 1931 bis 1973 

und sind damit die einzigen, bei denen nahezu vollkommene Ein-

mütigkeit selbst unter den einer Reform der Orthographie zurück-

haltend Gegenüberstehenden festgestellt werden kann. (Ähnliches 

gilt - mit geringfügigen Abstrichen - noch für den Vorschlag, 

^eiÿ, wenn es für das Phonem /ö:/ steht, durch <ö> zu ersetzen.) 

Die Ursache für diese Einmütigkeit ist zunächst einmal in der 

Hoffnung zu sehen, mit nur wenigen Änderungen eine relativ große 

Anzahl von Fremdlexemen zu erreichen. Dazu kommt, daß - infolge 

der Begrenzung auf griechisch-lateinisches Wortgut - ein hoher 

Grad der Generalisierbarkeit vorauszusetzen war. In der Tat fin-

den sich in unserem Material 286 Fremdwörter mit th-Schreibung 

(rückführbar auf 135 Stammschreibungen) und 372 Fremdwörter mit 

ph-Schreibung (rückführbar auf 173 Stammschreibungen), außerdem 

35 Fremdwörter mit rh-Schreibung (rückführbar auf 18 Stamm- 

Schreibungen). Mit einer Regelung, die diese Fremdschreibungen 

generell beseitigen würde, ließen sich also immerhin rund 20
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Prozent aller hinsichtlich der wesentlichen Veränderungsmöglich-

keiten relevanten Fremdlexeme erfassen. Dieser in Aussicht ste-

hende hohe Wirkungsgrad und die Möglichkeit zur Regelbildung 

dürfen nun allerdings nicht dazu verleiten, die Tatsache zu über-

sehen, daß damit erstmals, wenngleich auch nur für einen be-

grenzten Bereich entlehnter Lexeme, der Grundsatz der etymolo-

gischen Schreibung in einem weit stärkeren Maße durchbrochen 

würde, als das bisher jemals der Fall gewesen ist. Einer sol-

chen Regelung steht auch noch entgegen, daß sich bei sehr vielen 

Lexemen, insbesondere bei denen mit ph-Schreibung das optische 

Bild - wie die folgenden Beispiele verdeutlichen - recht auf-

fällig verändern würde, so daß, auch wenn die Lesbarkeit keines-

wegs gefährdet ist, mit erheblichen Umstellungsschwierigkeiten ge-

rechnet werden müßte. Dabei scheinen sich allerdings Unterschiede 

zwischen initialen und nichtinitialen Veränderungen insofern zu 

zeigen, als die ersteren stärker ins Auge fallen.

initial nichtinitial

Rabarber Hämorroidi

Rapsodie Katarr

Retorik Myrre

Reuma

Rytmus

Teater Atlet

Teke Bibliotak

Tema Diatek

tematisch Etik

Teoretiker Goliat

terapeutisch Hypotese

Te rmometer Katedrale

Tese Katode
Torax Labyrint

T ron Matematik

Tymian Metode

ortodox

Panter

Sympatie
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Falanx Apostrof
Fallus Asfalt
Fänomen bibliofil

Fantom Chlorofyll

Fase Delfin

Filatelie Epitaf

Filologe Euforie

Filosof Grafit
filosofisch hcnofon

Fonetik Katastrofe

Fosfor Koryfäe

Frase Lymfe

Fysiker Metafer

Nymfe

Pamflet

Porfyr

Safir

schizofren

Sfäre

Strofe

Triumf

Davon, daß mit einer solchen Umstellung die traditionelle 

Kongruenz zum Englischen und Französischen verlorengehen, dafür 

aber Übereinstimmung mit einer ganzen Reihe anderer Sprachen 

(z. B. dem Italienischen, dem Spanischen und den nordischen 

Sprachen) entstehen würde, war andernorts schon die Rede (vgl. 

HELLER 1980 a, 184 ff.). Wenn wir davon ausgehen, daß fach-

spezifische Fremdlexeme vor allem mit Rücksicht auf den inter-

nationalen Kommunikationsfluß von einer Neuregelung im Prinzip 

auszunehmen sind, kommt diesem Gesichtspunkt ohnehin keine so 

vorrangige Bedeutung mehr zu.

Entsprechend den von uns weiter oben als peripher charak-

terisierten Gruppen sollten von einer Neuregelung hier zumin-

dest eine Reihe von Fremdlexemen ausgenommen werden, deren 

Bezug auf einen Eigennamen noch mehr oder minder deutlich er-

kennbar ist,

a. B.s Korinthe. Marathonlauf. Methusalem. Neothomismus.
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prometheisch: delphisch. Morphium (Morphinist usw.) 

orphisch. Philippika■ Phönix : Pyrrhussieg. Rhesus-

faktor u. a. m.

Andersartige periphere Lexeme dieser Schreibungen kommen - mit 

Ausnahme von Kothurn in der stilistisch gehobenen Wendung "auf 

dem hohen Kothurn" - in unserem Material nicht vor. Sonder-

probleme, die bei Angleichung dieser Schreibung zu beachten 

wären, treten kaum auf. Die graphische Übereinstimmung zwischen 

dem Morphem graph in der bereits verschiedentlich eingeführten 

Schreibweise graf (grafisch. Grafiker) und dem heimischen 

Substantiv Graf dürfte gegenstandslos sein und auch dann nicht 

zu Mißverständnissen führen, wenn man Fonograf und Litograf 

schreiben sollte (vgl. schon: Fotograf). In ähnlicher Weise 

würde die Veränderung des Morphems throp zu trop (misantro- 

pisch. filantropisch) wohl-keinen Anlaß geben, eine Ableitung 

von Tropen (vgl. subtropisch) zu vermuten. Der Wegfall der 

graphischen Unterscheidung von Phantasie 'Einbildungskraft* und 

Fantasie 'Musikstück' wäre um so weniger von Belang, als man zum 

einen auch in der Musik die Schreibweise Phantasie verwendet und 

andererseits - wie Belegsammlungen zeigen - die Tendenz zur ein-

deutschenden Schreibung gerade bei Phantasie (sicher auch unter' 

dem Einfluß der in der Musik üblichen Schreibung) groß ist.

Insgesamt läßt sich sagen, daß unseres Erachtens eine durch-

gängige Angleichung von (th^ , (ph^ und <rh) zu {t^ , (f^ und 

(r) , sofern man die fachsprachlichen Interessen berücksichtigt, 

wohl möglich wäre. Mit Rücksicht auf die Tradition einer schritt-

weisen, der allgemeinen Einbürgerung Rechnung tragenden An-

gleichung einerseits und mit Bedacht auf die innere Geschlossen-

heit eines möglichst umsichtigen Reformvorhabens, dem Übereifer 

nur schaden würde, möchten wir eine solche generelle Umstellung 

jedoch nicht empfenlen. Unseres Erachtens wäre auch hier eine 

Angleichung von Fall zu Fall vorzuziehen, wobei vor allem ange-

bahnte Entwicklungen weiter verfolgt und ausgebaut (etwa wenn 

grafisch. Grafiker. Fotograf. dann vielleicht auch Lithograf. 

bibliografisch usw.), aber auch neue Entwicklungen bedachtsam 

eingeleitet (etwa Litograf. Reuma usw.) werden könnten.

Sollte man sich dennoch für den allgemeinen Übergang zur r-, t-
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und f-Schreibung entscheiden, so sollten nach den vorangegange-

nen Feststellungen und Überlegungen neben eine entsprechende 

Grundregel noch zusätzliche "Regeln* treten, die den nötigen 

Ausnahmen bei peripheren Lexemen gelten.

5.2. Die französischen Schreibungen eu. ai. eau, ou, au. e. et. 

ue

Nicht von ungefähr sind es nach den griechisch-lateinischen 

Schreibweisen ^tfÿ , <"ph^ und ^rh^französische Phonographeme, 

die einen Ersatz durch heimische Grapheme wenigstens in einer 

Reihe von Beispielen zuzulassen scheinen. Zwar handelt es sich 

hier um Entlehnungen aus einer lebenden Sprache, doch liegt zum 

einen der Zeitpunkt der Übernahme in der Regel schon weit zurück 

und zum anderen finden gegenwärtig so gut wie gar keine Ent-

lehnungen aus dem Französischen statt, so daß das entlehnte 

Wortgut überschaubar bleibt, zusätzliche Probleme durch neue 

Übernahmen zur Zeit kaum zu erwarten sind. Zweifellos im Zu-

sammenhang mit diesem Tatbestand ist es wohl zu sehen, daß unter 

den französischen Fremdlexemen besonders viele veraltete oder 

veraltende Bezeichnungen zu finden sind, die mit Vorliebe sti-

listisch markiert gebraucht werden und von uns - wenngleich sie 

eine periphere Gruppe darstellen - nicht außer acht gelassen 

werden können.

eu

Am häufigsten taucht in den Reformprogrammen der Vorschlag auf, 

<bu>, wenn es für /ö:/ oder /0/ steht, durch^ö^zu ersetzen. Dieser 

Weg wurde in der Vergangenheit bereits beschritten, msn schreibt 

schon Frisör statt Friseur und gelegentlich auch Frisöse statt 

Friseuse und Schofför statt Chauffeur. Unser Material enthält 

insgesamt 101 Lexeme, die die Phonographeme <eu/ö:/^ (bzw. 

^eu/ö/> pasteurisieren; <eue/ö:/> Queue) enthalten. Die Zahl der 

peripheren, von einer Neuregelung auszunehmenden Beispiele ist 

relativ groß. Es handelt sich dabei sowohl um veraltete und z. T. 

stilistisch markierte Lexeme (z. B.: Akquisiteur. Causeur, 

Fauteuil ■ Pleureuse. Couleur. Dejeuner usw.), als auch um fach-

bezogene (Annonceuse. Feuilleton■ Interieur usw.) oder terri-
torial gebundene Bezeichnungen (Billeteur. Coiffeur. Kantineur.
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Sappeur usw.). Zitatwörter (adieu. bleu. peu d peu, parbleu) 

und Ableitungen von Eigennamen sind seltener (pasteurisieren). 

Zusammengenommen machen diese peripheren Lexeme fest die Hälfte 

aller einschlägigen Beispiele aus. Mit Ausnahme von Milieu (hier 

begegnet hin und wieder die vielleicht nicht ganz ernstgemeinte 

Eindeutschung Milllöh) sowie Malheur handelt es sich bei den 

übrigen ausschließlich um Personenbezeichnungen, überwiegend Be-

ruf sbezeichnungen: Amateur. Dekorateur. Deserteur. Galvaniseur. 

Graveur. Instrukteur. Jongleur. Kommandeur. Monteur. Regisseur. 

Saboteur : Dompteuse. Masseuse. Souffleuse usw. Auch hier wäre 

eine Lösung, die Rücksicht auf die peripheren Lexeme nimmt, sich 

also unter Ausschluß peripherer Einheiten auf Personenbezeichnun-

gen beschränkt, denkbar. Aus den gleichen Gründen wie bei der 

th-, ph-, rh-Schreibung würden wir aber auch hier dafür plädieren, 

eine schrittweise Angleichung vorzuziehen. Sie könnte, an Frisör 

anschließend, bei besonders häufigen Berufsbezeichnungen be-

ginnen (etwa Montör. Konstruktör. Redaktor usw.).

ou

Unter den genannten französischen Schreibweisen ist nur noch 

<ou} mit einer größeren Anzahl von Beispielen (124) vertreten.23 

Der Vorschlag, <ou^ durch <u^ zu ersetzen, ist neuerdings wieder 

in den “wiener empfehlungen" (1973) zu finden, nachdem er schon 

in die "Stuttgarter Empfehlungen" Eingang gefunden hatte, in 

älteren Reformprogrammen aber fehlte. Die Entwicklung ist mit 

relativ zahlreichen Beispielen angebahnt: Bluse■ Bukett. Kuoee. 

Kuvert. Kulör. Kupon. Kusine. Dublee (mit Dublette und dublie-

ren) . Furage. Nugat. Sie könnte unter Beachtung der Gegeben-

heiten von Zentrum und Peripherie weiter fortgesetzt werden, 

etwa mit Bluson. (zu Bluse!), Bravur. Oalusie■ Jurnal. Jurna- 

list. suverän. Jurist., Turnee und anderen, dem Zentrum unseres 

Wortschatzes relativ nahe stehenden Lexemen. Entsprechend der 

weithin üblichen o-Aussprache und um eine Änderung am Wortanfang 

zu vermeiden, könnte für Ouvertüre die Schreibung Overtüre ein- 

treten. In Analogie zu Rollo2 wäre bei Roulade die Schreibung 

Rollade denkbar. Zu Homonymie würde die Eindeutschung von Route 

führen, doch dürften im Kontext semantische Erschwernisse kaum 

auftreten.
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ai
Was die französischen Entlehnungen betrifft, so kommt {ai} in 

den Phonographemen {ai/äs/^ Training25 , /al/ä/^ trainieren und 

^ais/ä:/) Relais vor.26 Ein Ersatz durch }  , der vor allem in 

den frühen Reformprogrammen gefordert wird, stößt bei den meisten 

Lexemen auf Widerstand, obschon eine Reihe Vorbilder vorhanden
27sind: Dränage. Fontäne. HüüJÜ; Mohär. Polonäse. Sekretär uew. 

Analog könnte allenfalls mit Träner. Tränino. tränieren ver-

fahren werden.

eau

Urteilt man nach der Häufigkeit, mit der eine Forderung in den 

Reformprogrammen auf taucht, so müßte der Ersatz von<eau}ln 

Fremdwörtern aus dem Französischen zu den vordringlicheren Auf-

gaben einer Reform der Fremdwortschreibung gehören. In den 

neueren Reformprogrammen fehlt dieser Vorschlag allerdings, 

doch das trifft - die ph-, th- und rh-Schreibung ausgenommen - 

auch für alle anderen Einzelvorschläge zu. Mit Bureau zu Büro 

und Rouleau zu Rollo ist die Entwicklung angebahnt. In unserem 

Material finden sich nur noch 10 weitere eau-Schreibungen. Mit 

Ausnahme von Niveau (einschließlich niveauvoll und niveaulos} 

und Plateau gehören alle anderen Beispiele (etwa Chaudeau. 

Flambeau. Trumeau,; bordeauxrot. usw.) dem peripheren Bereich an. 

Mit einer gewissen Berechtigung könnte daher nur die Angleichung 

von Niveau zu Nivo und von Plateau zu Plato akzeptiert werden.

au

Die Forderung, ^au^ für /os/ bzw. /o/ in Fremdwörtern franzö-

sischen Ursprungs durch o-Schrelbung zu ersetzen, wird in den 

Reformprogrammen nicht erhoben. Oennoch zeigen die Beispiele 

Soße (für Sauce), Reneklode (für Reineclaude) und Schofför (für 

Chauffeur). daß eine solche Angleichung möglich ist. Oie Zahl 

der Beispiele, die in diesem Zusammenhang zu betrachten elnd, 

ist Jeddch nicht groß. Fachsprachliche Bindung (Chaudeau. Epau-

lette) . die Herleitung von Eigennamen (Reaumur), Zitatcharakter 

(Haute Couture) oder allmähliches Veralten und besondere atl- 

listische Markierung (echauffieren. Causerie) sprechen gegen 

eine graphische Eindeutschung der meisten dieser Fremdwörter. 

Lediglich Chaussee und Restaurant nehmen - ungeachtet deutacher
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Äquivalente - eine zentralere Stellung in unserem Wortschatz 

ein. Oie eingedeutschten Schreibungen Schossee und Restorant 

bzw. Reetoranq (vgl. schwed. restaurang) wären immerhin denkbar. 

Bei Restaurant scheint sich allerdings auch eine gewisse Ein-

deutschung der Aussprache zu entwickeln.

6. 6e und et

Für die Schreibweisen < é X  <^ée^ und <^et^ , die ausschließlich 

in französischen Fremdwörtern Vorkommen, finden sich im WDG 24,4 

bzw. 7 Beispiele. In den Reformprogrammen taucht lediglich ̂ 6^ 

in den "Stuttgarter Empfehlungen" (1954) auf. Mit Haschee.

Kupee. Dublee und Pikee finden sich dafür auch angeglichene 

Beispiele. Bei Praline wurde <Cee^ zu <̂ ê > verkürzt. Angeglichen 

werden könnten eventuell* noch Bouclé zu Buklee und vielleicht 

auch Négligé zu Neqlischee oder Variété zu Varietee. Sie würden 

sich unseres Erachtens gut an die schon zahlreich vorhandenen 

Fremdwörter auf -ee (Klischee. Komitee■ Moschee. Plissee. Gelee 

usw.) anschließen. Eventuell wäre auch zu erwägen, die Endung 

der auf -ée ausgehenden französischen Fremdwörter zu -ee zu ver-

einfachen, wie das bei Dragée zu Dragee schon geschehen ist, 

also Chicoree. Bourree usw. Analeg zu eingedeutschtem Kupee 

ließe sich eventuell auch Couplet zu Kuplee. Buffet bzw. Büfett 

zu Büffee (allerdings: Büfettier ) und Filet zu Filee verändern. 

Weitere Lexeme kommen wohl nicht in Frage. Die wenigen Beispiele 

durften eine Regelbildung kaum zulassen.

ue

Der Vorschlag (ue) in französischen Fremdwörtern wie Revue. 

Revenue. Fondue usw. durch<fü^ zu ersetzen, ist bisher nicht 

gemacht worden. Lediglich die "Wiesbadener Empfehlungen" (1958) 

nennen Revue unter den möglicherweise anzugleichenden Einzel-

beispielen. In der assimilierten Form Revü könnte es, wie auch 

Fondü. neben Parvenü stehen, das allerdings von frz. parvenu 

kommt.

5.3. Der Ersatz von c

^c> kommt im Deutschen - obschon Bestandteil des deutschen 

Alphabets und also des Buchstaben-Inventars unserer Sprache - 

als Phonographem, d. h. mit eigenem Phonembezug, nicht vor.
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Es ist jedoch Bestandteil der zusammengesetzten heimischen 

Grapheme ^ch/x/^ ,^ch/k/^ und {sch/f/}. In Fremdlexemen tritt 

es dagegen auch selbständig, und zwar mit vierfachem Phonembezug 

aufs ^c/ts/^ Cervix. ^c/k/^ Clown. (c/s/}> City. Facette und 

^c/tj/^ Cembalo.

Die Angleichung von <c> zu <z o d e r  k> entsprechend der Aus-

sprache ist heute die zweifellos am weitesten durchgeführte 

graphische Angleichung. Die verbreitete Praxis, in Fremdwörtern 

<c> durch y  oder ̂ "k^ zu ersetzen, brachte schon RAUMER dazu, 

in seinen Ausarbeitungen für die Konferenz von 1876 (vgl. Ver-

handlungen 1876) eine generelle k-Schreibung sowie die weit-

gehende Ersetzung des ^c^ durch^z^vorzuschlagen. Der Durch-

bruch wurde jedoch erst auf der später so genannten II. Ortho-

graphischen Konferenz von 1901 erreicht. Erst jetzt war es auch 

DUDEN möglich, in seinem "Orthographischen Wörterbuch" (DUDEN 

1902) auf Schreibungen wie Procent. Centimeter. Ci trône oder 

social ganz zu verzichten (nachdem er die assimilierten Schrei-

bungen schon vorher mit aufgeführt hatte). In der Folgezeit 

kamen noch einige Angleichungen hinzu, und heute schreiben wir 

auch Zichorie. Komplize und Koffein. deren Angleichung aus 

Cichorie. Komplice und Coffein noch in den "Stuttgarter Empfeh-

lungen" (1954) gefordert wurde. In einigen Fällen wird zwar die 

fremde Schreibung noch aufgeführt, doch wird allgemein der 

assimilierten Form oer Vorzug gegeben.

Wenn nun die Forderung, < c > entsprechend seiner Aussprache in 

Fremdlexemen als ^ z ^ o d e r ^ k ^ z u  schreiben, relativ häufig in 

Reformprogrammen erhoben oder zumindest die Angleichung von 

einzelnen Fremdwörtern verlangt wird, so ist auch hier danach 

zu fragen, welche Lexeme es sind, die noch der Angleichung be-

dürfen. Der Ersatz durch wird ausdrücklich nur einmal, und 

zwar in den "Stuttgarter Empfehlungen" gefordert.

c zu z

Daß sich - von fachspezifischen Schreibungen abgesehen (dazu 

HELLER/LIEBSCHER 1979) - die z-Schreibung weitestgehend durch-

gesetzt hat, zeigt sich nicht zuletzt daran, daß unser Material 

nur noch 11 Lexeme ausweist, für die noch keine angeglichene 

Schreibung existiert. Doppelschreibungen, bei denen stets auf
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die eingedeutschte Form verwiesen wird, kommen außerdem fünfmal 

vors Cellophan/Zellophan. Cerberus/Zerberu8. circa/zirka. 

Komplice/Komplize (dazu: komplizenhaft) und unplaciert/unpla- 

ziert. Von den 11 Beispielen mit c-Schreibung tragen et cetera 

und Circulus vitiosus Zitatcharakter, während sich Cäsar, cäsa- 

risch. Celsius, ciceronisch (bzw. ciceronianisch). Circe und in 

gewissem Sinne auch Scylla von Eigennamen herleiten. Eine An-

gleichung ist für diese zudem peripheren Lexeme nicht vorzu-

schlagen, auch wenn andere Wörterbücher, etwa das "Große Fremd-

wörterbuch" (1977), nicht nur Scylla. sondern auch Szvlla und 

Skylla schreiben und neben dem veraltenden Circe eingedeutschtes 

bezlrzen steht. Bei Celsius, das eine weit weniger periphere Po-

sition im deutschen Wortschatz einnimmt, ist nicht nur der Eigen-

namencharakter, sondern auch der internationale Gebrauch zu be-

achten. So bleiben lediglich placieren und Placierung, die kei-

nen ausgeprägt peripheren Charakter tragen. Während das WOG hier 

nur die c-Schreibung kennt und erst bei unplasiert auch die ein-

gedeutschte Form angibt, diese aber gegenüber der fremden bevor-

zugt, gibt der "Duden" (1976) bereits plazieren und Plazierung 

als hauptsächliche Schreibungen an, und auch das "Große Fremd-

wörterbuch" (1977) nennt sowohl die fremde als auch die ange-

glichene Form. Wegender semantischen Zugehörigkeit zu Platz 

(placierens *jmdn., etw. an einen bestimmten Platz setzen, stel-

len, legen...') würden wir hier nicht anstehen, sogar die Schrei-

bungen platzieren und Platzierung vorzuschlagen (dann allerdings 

auch unplatziert und evtl, sogar deplatziert). Zumindest aber 

sollte bei den schon vorhandenen Doppelschreibungen die fremde 

Form - jedenfalls im "Duden"^8 - ganz aufgegeben werden. 

Verstärkte c-Schreibungen im Bereich der Werbung (Cigarette.

Cent rum usw.) nutzen den Effekt des Außergewöhnlichen, stellen 

also eine gezielte Abweichung von der Norm dar. Die Bemühungen 

um eine Reform der Fremdwortsr^rnibung dürften dadurch kaum 

tangiert werden.

c zu k

Unser Material enthält zwar noch 154 Beispiele in der nicht- 

assimilierten Schreibung ^c/k/^ , darunter jedoch zahlreiche, 

für eine Eindeutschung nicht in Frage kommende Zitatwörter
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(a conto, ad acta. Captatio benevolentiae. Conditio aine qua 

non. cum grano salis, in puncto: comme il faut, en bloc; 

caramba usw.) sowie eine Reihe von Eigennamen abgeleiteter 

(Casanova. Camembert. Oscar usw.) oder stilistisch markierter 

Lexeme (Causerie. Claque. Coiffeur usw.). Rechnet man nun noch 

die ebenfalls zahlreichen (jüngeren) Entlehnungen aus dem Eng-

lischen oder Französischen (Bacon. Cape. Cocktail. Collage. 

Comeback. Crack. Dufflecoat usw.) und eine Anzahl von Bezeich-

nungsexotismen hinzu (Caballero. Cafion. Concierge. Cowboy usw.), 

so verbleiben lediglich einige wenige englische oder französi-

sche Fremdwörter mit höherer Gebrauchsfrequenz, bei denen eine 

Angleichung früher oder später möglich scheint, etwa Kämpino. 

kämpen. Kämper (wofür wir einige vereinzelte Belege beibringen 

können), klever (warum nicht auch Klevernis?). Kombo. Klaun (un-

ter anderem in den "Wiesbadener Empfehlungen" (1958) vorge-

schlagen) oder Kuplee (ähnlich Kupee , das sowohl im WDG aie 

auch im "Duden" bereits aufgeführt wird).

Zumindest einige der schon vorkommenden eingedeutschten bzw. 

teilassimilierten Schreibungen - das WDG verweist insgesamt 

22mal auf k-Schreibungen - sollten endgültig bevorzugt werden, 

z. B. Kaffee. Kautsch. Ketchup. Kode (kodieren. Kodierung). 

kontra. Krepp oder Kupee. Andere tragen einen mehr peripheren 

Charakter und werden sich kaum durchsetzen lassen: Kulör. Kupon. 

Kredo. Krux usw. Zu ihnen gehören überraschend auch fachsprach-

liche Beispiele wie Kapriccio. Tokkata und Eklair sowie auf 

Eigennamen zurückzuführende wie Kalvinismus oder Klivie. Der 

Entwicklung etwas vorgegriffen hat das WDG wohl, wenn es 

Komputer als einzige Schreibweise angibt. Sie fehlt im "Duden" 

ganz. Schon oft kritisiert wurde das Nebeneinander von Cousin 

und Kusine. Der nasale Auslaut bei Cousin verhinderte bisher 

eine graphische Assimilation, man konnte sich zu Kusin nicht 

entschließen. In Analogie zu Bassin. Satin. Dessin. Kretin usw. 

müßte jedoch auch Kusin möglich sein, wobei diese Schreibung 

durch verstärkten Gebrauch von Kusine zu stützen wäre.

c zu s. ss oder ß

Im Fremdwortschatz des WDG finden sich immerhin 48 Lexeme, die 

die Fremdgrapheme <^c/s/V(lancieren; City) bzw. ^ç/s/^ (Aperyu)
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oder {ce/s/> (Fayence ; Service) enthalten. Graphemaubstitution 

fand bisher nur bei Fassadefaus Facade) und Soße (aus Sauce) 

statt. Sauciere ist der fremden Endung und des selteneren Ge-

brauchs wegen nicht angeglichen worden. Für placieren usw. hat-

ten wir - der heimischen Aussprache gemäß - z- bzw. tz-Schrei- 

bung vorgeschlagen; eine s-Schreibung kommt hier jedenfalls kaum 

in Frage. Für Facette und facettieren wäre Fasette (Fassette) 

und fasettieren (fassetieren) denkbar. Vorzuschlagen wären 

eventuell auch Nessessaire (Nessesär) und Glassee (aus Glact). 

□a sich direkte Analogien zu den bereits eingeführten assimi-

lierten Schreibungen nicht ergeben, sehen wir vorläufig keine 

Möglichkeit zu weiterer Angleichung. Allenfalls könnte die in 

einigen Fremdlexemen noch vorkommende Cedille aufgegeben werden 

(Apercu, Garçon). Damit verbleibt die c-Schreibung in vielen 

Entlehnungen aus dem Französischen fBerceuse. Fayence, Direktri-

ce . lancieren. Nuance. prononciert. Romancier. Trance usw.) so-

wie in allen - allerdings wenig zahlreichen - englischen Fremd-

wörtern (Cinemascope. City. Publicity. Service usw.), deren Ein-

gliederung in das lexikalische System des Deutschen möglicher-

weise noch nicht abgeschlossen ist, so daß eine spätere An-

gleichung sowohl in der Lautung als auch in der Schreibung nicht 

völlig auszuschließen ist.

c zu tsch

Entsprechend der Aussprache des ^c^ als £ tj J in einigen Lexemen 

(Fremdgraphem £c/t$/)) war auch der Ersatz durch ^tsch^ zu prü-

fen, der bisher nicht durchgeführt ist. Das WOG enthält ledig-

lich 18 Beispiele, die dieses Graphem enthalten, uavon sind eine 

Reihe peripherer Lexeme für eine Veränderung nicht geeignet, 

etwa Aranclni. Cicerone. Dolcefarniente. Quattrocento. Concerto 

grosso oder vivace. So verbleiben lediglich: Celesta. Cellist. 

Cello, cellistisch. Cembalo. Cembalist, cembalistlsch und 

Violoncello. Lexeme also, die letztlich zurückführbar sind auf 

die Bezeichnungen der drei Musikinstrumente Celesta. Cello. Cem-

balo. Da es sich auch hier gewissermaßen um Fachwörter handelt, 

würden wir, auch im Hinblick auf ihren internationalen Gebrauch, 

eine Änderung der Schreibung nicht empfehlen.
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5.4. Oer Ersatz von v

<y^ ist ein Schriftzeichen, das heute - sieht man von geographi-

schen Bezeichnungen und Eigennamen ab - nur noch in Fremdwörtern 

vorkommt. Die Bemühungen, es durch ein heimisches Schriftzeichen 

zu ersetzen, sind deshalb nie ganz erlahmt. Die Versuche, es 

generell zu ersetzen, wurden Jedoch dadurch behindert, daß^y^> 

Bestandteil einer Vielzahl verschiedener Phonographema ist: 

<y/i/> Zylinder; Copyright ,/w/i. ; /> Jury; Citv./v/ü>Gvronastik. 

(y/üx/} anonym. ( y/ai/^ Nylon, / v / e A Hvnheer ■ <y/j/> Ravon.

/av/e:/>E6sav. <̂ ay/e/_> Essayist. <^oy/oü/> Boy. <^ey/e:/> Grey-

hound . <^ye/ai/> good bye.

Die bisherigen Entwicklung brachte den nahezu vollständigen 

Ersatz des^y^durch <i} in unbetonter Stellung bei Fremdwörtern 

griechischen Ursprungs. Aus Baryton, Klystier. Krvstall. Syl-

vester. Zephyr wurde Bariton. Klistier. Kristall. Silvester. 

Zephir usw. Einzige Ausnahme ist das immer wieder genannte 

Beispiel Zylinder. bei dem heute aber auch schon oft ü-Ausspra- 

che zu beobachten ist. Darüber hinaus wurde auch^y/i/^ in be-

tonter Stellung bei Fremdwörtern griechischer Herkunft zu<i^ , 

etwa Gv ps zu Gips. Svllbe zu Silbe oder Styl zu Stil, und ln 

einigen Fällen war ein solcher Ersatz sogar in betonter Stellung 

von^y/isyf^ möglich: Satyre zu Satire. Svrup zu Sirup oder 

Vampyr zu Vampir. Fremdwörter aus lebenden Sprachen wurden - 

sieht man von Jockai neben Jockey ab - nicht angeglichen.

Die Forderungen nach weiterer Vereinfachung konzentrierten 

sich in den Reformprogrammen im wesentlichen auf den Ersatz 

durch ^i^ . Dieser Vorschlag ist anfangs in jedem Reformprogramm 

enthalten, das letzte Mal ausdrücklich in den "Stuttgarter 

Empfehlungen" (1954). Für Einzelbeispiele wird dieser Wechsel 

auch später noch empfohlen. Ausdrücklich dagegen wendet sich 

nur das "Heilbronner Abkommen" (1956), jedoch ohne, daß eine 

Begründung gegeben wird. Der Ersatz durch^ü^ (bei ü-Aussprache) 

wird seltener gefordert, u. a. im Vorschlag des Lehrerverbandes 

von Niedersachsen (1951). SIEBERER (1950) dagegen bezeichnet die 

ü-Aussprache als "eine Forderung der Philologen", die "nur durch 

immer wiederholte Neuforderung aufrechterhalten werden" könne.

In ähnlicher Weise hatte bereits der Leipziger Lehrerverein
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(1931) argumentiert, der die ü-Schrelbung mit dem Hinweis auf 

ein "fortschreitendes Hinneigen zur i-Aussprache" abgelehnt 

und stattdessen empfohlen hatte, "die Schreibung mit 0 nicht 

vorzeitig festzulegen, sondern es lieber der Zeitentwicklung 

zu überlassen, y durchweg mit i zu ersetzen". Differenziertere 

Auffassungen vertreten KNOBLUCH (1955/56) und DROSDOWSKI (1974). 

Beide unterscheiden zwischen ̂ y ^  in Fremdwörtern aus dem Grie-

chischen und in Fremdwörtern aus lebenden Sprachen, und beide 

möchten nur die Schreibung der griechischen Fremdwörter an-

gleichen. Während KNOBLOCH jedoch, sich auf den "bisherigen 

Gang der Einordnung" berufend, der keine Beschränkung auf^y/i/^ 

in unbetonter Stellung erkennen läßt, zu dem Schluß kommt, ^y^ 

"an allen Stellen, wo es vokalische Geltung hat" durch ̂ i^ zu 

ersetzen (Analise. Hlrnne. idillisch. Sistem. tiolsch. Tlrann 

usw«), plädiert DROSDOWSKI für eine Angleichung zu ü (Analöse. 

Hümne. idüllisch. Süstem. tüoisch. Türann usw.) und beruft sich 

dabei darauf, daß ( y }  "nur vereinzelt wie i, im allgemeinen aber 

wie ü ausgesprochen wird".

Im gesamten Wortmaterial des WDG findet sich^y> insgesamt 

in 470 Fremdlexemen. Die Häufigkeitsverteilung nach der Her-

kunft ergibt folgendes Bilds griechisch (396), englisch (54), 

französisch (13), lateinisch (4), turksprachlich (2), russisch 

(1). Damit stellen die Fremdwörter griechischer und lateinischer 

Herkunft 85 Prozent aller Lexeme mit y-Schreibung. Darüber hin-

aus zeigt sich, daß für alle griechischen (und auct 4

lateinischen) Fremdwörter die ü-Aussprache des ̂ y ^  zutrifft, 

es sich also ausschließlich um die Phonographeme ̂ y/ü/^und 

^y/üs/^ handelt. (Die Herkunftsangabe griech. für Mimikry im 

WDG ist irreführend. Die i-Aussprache des<y^weist auf das 

Englische, über dss Mimikry auch tatsächlich zu uns gekommen 

ist.) Dieser Befund - die Ausspracheangaben des WDG und des 

"Wörterbuchs der deutschen Aussprache" stimmen überein - läßt 

zumindest einen Ersatz von^y^durch^i^ bei den bisher noch 

nicht angeglichenen Entlehnungen aus den klassischen Sprachen 

fragwürdig erscheinen. Ob aus ihm darüber hinaus die Berechti-

gung für einen Ersatz durch (  ü> abzuleiten ist, müssen jedoch 

weitere Überlegungen zeigen. Für einen solchen Schritt spricht
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zunächst die Tatsache, daß zur Zeit praktisch keine Möglich-

keiten vorhanden sind, eine Angleichung zu ^i^ in Übereinstim-

mung mit der Lautung vorzunehmen, daß aber eine Umstellung auf 

die ü-Schreibung bei allen verbliebenen Entlehnungen aus den 

klassischen Sprachen eine solche Übereinstimmung erbringen würde, 

so daß hier nicht nur die Phonem-Grephem-Beziehung vereinfacht, 

sondern auch ein hoher Grad der Generalisierbarkeit und also 

Regelbildung erreicht werden könnte. Gegen ein derartiges Vor-

haben spricht zunächst, daß der Ersatz von<y^ durch <ü^ noch 

in keinem einzigen Falle praktiziert wurde, es sich also nicht 

um die Fortsetzung einer bereits angebahnten Entwicklung han-

deln würde. Eine durchgängige Angleichung von^y} zu ̂ ü^ (so-

weit nicht eine Angleichung zu ^i) bereits durchgeführt ist) 

würde aber - ähnlich wie wir das schon in bezug auf eine gene-

relle Beseitigung der griechisch-lateinischen Schreibungen mit 

{ph>, <th> und ^rh^ feststellen mußten - dem Grundsatz dar ety-

mologischen Schreibung in bisher nicht gekanntem Ausmaß wider-

sprechen und - obschon initiale Veränderungen hier praktisch 

nicht Vorkommen - die Wortgestalt in vielen Fällen betächtlich 

verändern (z. B. Berüll. Embrüo. Satür usw.) Oa die y-Schreibung, 

anders als die ph-, th — und rh-Schreibungen, nicht auf Ent-

lehnungen aus den klassischen Sprachen beschränkt ist, würde es 

selbst nach einer generellen Angleichung dieser Lexeme neben 

den assimilierten i- und ü-Schreibungen die y-Schreibung auch 

weiterhin in Entlehnungen aus lebenden Sprachen geben. Eine 

Angleichung in Einzelfällen ist allerdings auch hier denkbar 

(etwa Loyalität, Hobbi, Teddi usw.).

Insgesamt gesehen scheinen uns die Vorteile einer generellen 

Angleichung von<^y^ zu ̂ ü^> , die im Prinzip möglich wäre, den 

Aufwand einer solchen Umstellung nicht zu rechtfertigen. Zu-

mindest sollte ein so weitgehender, weil eine relativ hohe An-

zahl von Lexemen betreffender Ersatz durch Einzelfälle vorbe-

reitet sein. Ua eine die bisherige Entwicklung fortsetzende 

Angleichung von ̂ y^ zu ^^durchgängig in Widerspruch zur heute

üblichen Lautung geraten würde, ist eine Forcierung der i-
29

Schreibung u. E. nicht vertretbar. Eine Eindeutschung, sofern 

sie überhaupt verlangt werden soll, kann demnach nur in Richtung
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auf die ü-Schreibung hin erfolgen. Hier wäre dann ebenfalls 

darauf zu achten, daß sie in Einklang mit dem allgemeinen 

Prozeß der Einbürgerung bleibt und sich, wie dieser, nur 

schrittweise fortentwickelt.

5.5. Sonstige Anqleichunqen

Zuletzt sollen noch drei Schreibweisen auf die Möglichkeit einer 

Angleichung hin untersucht werden, die in den Reformprogrammen 

bis 1954 (Stuttgarter Empfehlungen) immer wieder auftauchen, 

später aber keine Rolle mehr spielen, es sei denn, daß eine 

Veränderung ausdrücklich abgelehnt wird. Es handelt sich dabei 

um die v-Schreibung (Ventil. Niveau ; aktiv). um -ti- in Verbin-

dung mit fremden Suffixen (Typs -tion) und um die ch-Schreibung 

(Chef i Couch; Charakter). Alle drei Schreibweisen vereinigen 

eine verhältnismäßig große Zahl von Beispielen auf sich, so 

daß, von hier aus gesehen, der Wunsch nach Vereinfachung ver-

ständlich ist. Mit 682 Lexemen steht die v-Schreibung in unserem 

Material an der Spitze, gefolgt von den 533 Beispielen vom Typ 

-tion. womit auch diese Problematik nach der Häufigkeit der 

betroffenen Lexeme noch vor der y-Schreibung rangiert. Mit 

<ch^ fanden sich 214 Fremdwörter,

v-Schreibuno

<v> kommt in Fremdlexemen sowohl mit w-Aussprache als auch mit 

f-Aussprache vor. Letztere beschränkt sich aber - abgesehen von 

phonetisch assimilierten Lexemen wie Kurve. Pulver. Larve oder 

Vize- . die sowohl die fremde wie auch die assimilierte Lautung 

haben - auf den Auslaut und wechselt zur w-Aussprache, sobald 

^v^ nicht mehr im Auslaut steht: Detektiv /^..ti:f7 , aber 

Detektive ^"...ti:v*7 ; aggressiv /"...sisf7 . aber Aggressivität 

/"... si : vi ' te : t/; Nerv /nfrf7, aber nervös /hfer'vtf:s7. Diese 

Alternation - eine Erscheinung, die im Rahmen der sogenannten 

Auslautverhärtung zu sehen ist (vgl. MEINHOLD/STOCK 1980, 139) - 

berechtigt uns, hier nur von einem Phonographem<^v/v/^ zu 

sprechen. Dieses kommt in heimischen Wörtern nicht vor, ist 

also charakteristisch fremd. Ein Ersatz von^v) durch <f> bzw. 

<̂ ŵ  entsprechend der Aussprache, aber auch schon ein Ersatz 

durch <̂ ŵ > allein würde zu Gegenüberstellungen wie Nerf (Nerv)
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- nerwös oder offensif (offensiv) - Offensiwe führen, d. h. die 

"Auslautverhärtung" graphisch widerspiegeln. Das aber ist ira 

heutigen Deutschen sonst nicht der Fall: gab - geben. Tag - 

Taoes usw. Da nicht damit gerechnet werden kann, daß bei einer 

Angleichung von <v} zu (w^ ohne Rücksicht auf die stimmlose Aus-

sprache im Auslaut (Nerw - nerwös usw.) ^w^ die "Doppelfunktion" 

des <v> zu übernehmen vermag, und im übrigen dadurch ein neues 

"Fremdgraphem"< w/f/^ entstünde, womit nichts gebessert wäre, 

ist von einer Angleichung des <v> in Fremdlexemen zumindest 

immer dann abzuraten, wenn der Auslaut mit betroffen wird. Ab-

gesehen davon ist vereinzelte Angleichung (vgl. schon: Wandale) 

nicht auszuschließen, doch bereitet sie erhebliche Schwierig-

keiten. wie die Beispiele Kurve. Larve oder Pulver zeigen, bei 

denen die Eindeutschung (analog zu den alten Lehnwörtern Vesper. 

Veilchen. Vers) eher über die Lautung läuft.

-ti-Schreibung

Im allgemeinen handelt es sich hier um die Verbindung von -ti- 

mit einem Fremdsuffix, wobei verschiedene Bildungsvarianten 

(und Erweiterungen) auftreten (vgl. FLEISCHER 1976, Fachsprache 

1978): - tial (Potential) ■ -tie (Aktie). -t_ie.il (potentiell). 

-tion (Agitation), -tio (Ratio), -tiös (Infektiös), -tium 

(Konsortium) usw. Obschon sehr vereinzelt bereits Angleichungen 

auftreten, etwa Grazie. Ingredienzien. minuziös. Preziosen, und 

dieser Weg zunächst durchaus weiter beschritten werden könnte, 

muß man sich doch darüber im klaren sein, daß eine Angleichung 

wortbildender Elemente (und um solche handelt es sich hier letzt-

lich) in weit stärkerem Maße eine Generalisierung verlangt als 

die Eindeutschung bestimmter Lexeme. Der Vorteil einer solchen 

Angleichung von(t> zu <z> in -tion. -tiell usw. läge in der 

überaus großen Anzahl der Lexeme, die von einer einzelnen Ände-

rung erfaßt werden könnten. Andererseits würde bei der Häufig-

keit derartiger Wortbildungen auch die Auffälligkeit im Text 

höher sein als bei anderen Angleichungen. Kaum zu befürchten ist 

wohl, daß der Wechsel von ^t^ zu ^z> bei zusammengehörigen Lexe-

men ein Hindernis für die Informationsentnahme darstellen könnte: 

abstrakt - Abstrakzion: adoptieren - Adopzion: Infekt - infekziös 

usw. Für die Mehrzahl der Beispiele sind solche Bedenken ohnehin
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gegenstandslos: Informieren - Informazion: deklarieren - De-

klaration usw. Wie schon oft, so zeigt sich auch hier, daß die 

Gestalt wenigbuchstabiger Lexeme von einer Änderung besonders 

betroffen ist. Dennoch bleiben auch diese Fremdlexeme lesbar: 

Lekzion. Nazion. Porzion. Razion usw. Ein schrittweises, auf 

längere Zeit berechnetes Vorgehen wäre schon aus Gründen der 

Umgewöhnung ratsam.

ch-Schreibuna

Wahrend die Forderung, {ch^ für /(^/ durch <sch^ zu ersetzen, 

nur selten direkt auftritt, jedoch immer wieder Beispiele ge-

nannt werden, die eine solche Eindeutschung zulassen und ver-

langen, wird die Forderung nach Ersatz von ^ch> für /k/ durch 

^k^ auch ausdrücklich erhoben. Insbesondere traten HALLER und 

CJENSEN für die Einführung der k-Schreibung in einer Reihe von 

Beispielen ein, und KNOBLOCH (1955, 86) sah den Ersatz von <ch) 

durch ^k^ in Fällen, wo auch £“ kJ gesprochen wird, als vordring-

lich und notwendig an. Von einem Ersatz von <ch^ für /tj/ durch 

^tsch> ist nirgends die Rede.

Untersucht man unseren Wortschatz darauf, inwieweit von die-

sen drei Möglichkeiten der eindeutschenden Schreibung bereits 

Gebrauch gemacht wird, so stellt sich überraschend heraus, daß 

zwar zahlreiche Beispiele für <ch^ zu <sch^ vorhanden sind 

(Scharm. scharmant. Schick. schick. Scheck. Schock. Schatulle. 

Schimäre . Schofför. Schose. Sketsch), daß es sogar einen Ansatz 

gibt, <ch^ für /tj/ durch <tsch> zu ersetzen (Couch zu Kautsch). 

daß jedoch Beispiele für eine Angleichung von <(cĥ > zu ^k^ 

fehlen.

Unser Material enthält 88 Lexeme mit der Schreibweise £ch^ 

für /^/, darunter so häufig gebrauchte und dem Zentrum unseres 

Wortschatzes daher relativ nahe stehende wie Chance. Chanson. 

Champignon. chartern. Chaussee. Chef (Chefin). Chemie (süddt. 

allerdings /~k...~7ir Dispatcher. Match. Recherche. Revanche (Re-

vanchismus usw.) u.a.m. In den meisten Fällen hat wohldie auch 

sonst noch vorhandene Diskrepanz zwischen Schreibung und Lautung 

eine graphische Angleichung verhindert: gegen teilassimilierte 

Schreibungen wie Schance. Schanson. Schampiqnon sträubt sich 

zunächst das Sprachgefühl. Dennoch sind wir der Meinung, daß
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auch hier die Entwicklung noch weitergehen wird. Neben Schofför 

sieht man gelegentlich auch Schossee. und wenn Chatouille zu 

Schatulle werden konnte, sind auch Schreibungen wie Schanoee oder 

Schef■ schartern oder Dlspetscher nicht völlig undenkbar. Allge-

mein gilt aber auch hier, daß die angebahnte Entwicklung nur in 

Einzelfällen und nur bedachtsam weiter verfolgt werden kann.

Von den 23 Beispielen unseres Materiale, in denen < ch/t^/^ 

vorkommt, wird nur Couch gelegentlich schon Kautsch geschrieben. 

Abgesehen von einigen Lexemen unsicherer (Cha-oha-cha. Chow- 

Chow) und indianisch-spanischer Herkunft (Chinchilla. Machete. 

Poncho) handelt es sich hier ausschließlich um Entlehnungen aus 

dem Englischen (Chips■ Glenchek. Lunch. Rancher uew.). Hier 

sehen wir keine Notwendigkeit zu einer Angleichung.

Die Zahl der Beispiele für ^ch/k/> in Fremdlexemen ist noch 

etwas größer als die für {ch/$/^ . Der Widerspruch, daß zwar die 

Angleichung zur k-Schreibung nachdrücklich gefordert wurde, eine 

Entwicklung sich jedoch gerade hier noch nicht angebahnt hat, 

ist schwer zu erklären. Möglicherweise hängt das damit zusammen, 

daß das Phonographem (ch/k/} durchaus, wenn auch in anderer 

Di8trubution, in einigen heimischen Lexemen vorkommt und daher 

nicht in ausreichendem Maße als störend empfunden wurde, um eine 

Angleichung zu veranlassen. Doch scheint für eine Reihe relativ 

zentraler Lexeme (Chor. Chlor. Chronik. chronisch. Charakter, 

charakteristisch usw.) eine Vereinfachung der Schreibung ohne 

größere Schwierigkeiten möglich zu seins Kor (vgl. Kur). Klor 

(vgl. klar). Kronik (vgl. Komik). kronisch (vgl. konisch)

Karakter. karakteristisch usw.

Auch wenn wir Vorschlägen zu Angleichungen, für die es noch 

keine eingeführten Beispiele gibt, sehr zurückhaltend gegenüber-

stehen, so dürften sich in Zukunft doch einige dieser Beispiele 

dazu eignen, eine neue Entwicklung anzubahnen. Es versteht sich 

auch hier, daß periphere Lexeme (Chrestomathie. Choftriker. 

chromatisch. Klavichord usw.) die ursprüngliche Schreibung bei-

behalten.

Außerhalb der hier vorgeführten Möglichkeiten sind noch eine 

Reihe von Einzelfällen auf eine Angleichung zu überprüfen. So 

könnte versucht werden, analog zu Scheriff und Schampun (das 

sich allerdings noch nicht vollkommen durchgesetzt hat) <sh^
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auch ln Finish oder Shorts durch <sch} zu srsstzsn (Finiach. 

Schorts). analog zu Klaun auch ln Rowdy <ow) zu <au> zu verein-

fachen (und gleichzeitig (iÿ für <y} zu setzen: Raudi) und 

vielleicht auch Llano statt Llano, Gerilla und Gelfe statt 

Guerilla und Gualfa und GlUotlna (vgl. schon Gltsrrs). sowie 

Eaalle zu schreiben.

5.6. Vorschlag für die zukünftige Regelung der Freadwortschrei-

Aus dar praktischen Analyse eines umfangreichen und fest ua- 

rissenen Materials - dem geeaaten la "Wörterbuch der deutschen 

Gegenwartssprache" (1961/77) enthaltenen Freadwortachatz - 

ergibt sich mithin, daß sich unter Berücksichtigung der Gegeben-

heiten von Zentrum und Peripherie des lexikalischen Systeaa, 

d. h. unter Ausschluß peripherer Lexeme (vor allem fachspezifi-

scher, veralteter und stilistisch markierter Fremdwörter) eine 

generelle Lösung für gewisse Teilbereiche der Fremdwortschrei-

bung - für die griechisch-lateinischen Schreibungen mit ^th/, 

{ph/, ^rh^, ^y^ und / t> (für /te/ in -tion usw.) - zwar ausar-

beiten, Jedoch wissenschaftlich nur schwer vertreten läßt.

Eine derartige generelle Änderung der Schreibung würde, so sehr 

gerade eine solche Maßnahme im Sinne einer einfachen Regel-

bildung (ohne Ausnahmen) wünschenswert wäre, dem für das 

Deutsche gültigen Grundsatz der Schreibung der Fremdwörter ent-

sprechend ihrer Herkunft und ihrer nur allmählichen, dem allge-

meinen Prozeß der Einbürgerung folgenden graphischen Anglei-

chung widersprechen. Aufgabe einer Reform der Fremdwortschrei-

bung kann es daher nur sein, bei prinzipieller Beibehaltung 

der Herkunftsschreibung Angleichungen von Fremdwörtern dort 

vorzunehmen, wo sich auffällige Diskrepanzen zwischen der durch 

die allgemeine Kodifizierung unterbundenen graphischen Assimi-

lation und sonst weit fortgeschrittener Einbürgerung zeigen. 

Dabei sollten angebahnte Entwicklungen bedachtsam weiter ver-

folgt und ausgebaut werden. Wie unsere Analyse des Fremdwort-

schatzes der deutschen Gegenwartssprache gezeigt hat, sind der-

artige Entwicklungen vor allem bei Entlehnungen aus dem Fran-

zösischen echon häufig anzutreffen. Das betrifft sowohl die
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Vielfalt bereits assimilierter Schreibungen als auch die Viel-

zahl der Beispiele. Da die betreffenden französischen Schrei-

bungen jedoch nicht generell angeglichen wurden und sich heute 

auch bei einer ganzen Reihe von Lexemen noch finden, die dem 

zentrumsnahen Bereich uneeree Wortschatzes zuzuordnen sind, 

ergibt eich unseree Erachtens besonders hier in vielen Einzel- 

ftllen die Möglichkeit analoger graphlecher Angleichung. So 

würden wir, auegehend von Frisör, euch Schreibungen wie Montör. 

Konstruktör. Redaktör utw. befürworten und analog zu Bluse,

Kuvert. Dublee. Nugat uaw. auch Bluson. Bravur. Jalusle. J u m a -

ilet . euverän oder Turlst durcheetzen. Wir würden es weiterhin 

für möglich halten, Träner, Tränlno und tränieren (wie Fontäne. 

Militär. Dränaoe uew.) und Kuplee. Filee. Büffee. Buklee (wie 

Kupee. Dublee. Haschee usw.) zu schreiben. Darüber hinaus wären 

Schreibungen wie Fasette, fasettleren. Nessesär und - in seman-

tischer Anlehnung an ’Platz* - platzieren. Platzierung denkbar.

Im Prinzip muß ein solches Vorgehen auch für Entlehnungen aus 

den klassischen Sprachen gelten. So sehr hier aber immer wieder 

die Möglichkeit der Generalisierung in den Vordergrund gestellt 

wurde, so wenig wurde doch - vom Ersatz des ( c )  abgesehen - die 

schrittweise Assimilation betrieben. Ausgehend von Schreibungen 

wie grafisch. Grafiker. Fotograf, Telefon. Mikrofon könnte man 

aber zu Schreibweisen wie Lithograf, bibliografisch. Biografie, 

polyfon usw. kommen und eventuell auch neue Entwicklungen (etwa 

Litoqraf) bedachtsam einleiten. In einigen Fällen wären auch 

Angleichungen anderer Art möglich, etwa klever. Klevernls. Hobbi. 

Teddl, Raudi . Rauditum oder Erna 1.1 e , emaljieren . Talje , taljie- 

ren u.a.m. Auch in Zukunft werden konkrete Vorschläge zur 

graphischen Angleichung von Fremdwörtern nur aus der sorgfälti-

gen Analyse des sprachlichen Materials gewonnen werden können.

Der "Duden" als "normgebende Instanz" müßte sich hier auf die 

Zuarbeit von seiten der Sprachwissenschaft stützen. Stärker als 

bisher sollte er seinem eigenen Grundsatz folgen, der sprach- 

geschichtliehen Tatsache des Sichanpassens gebräuchlicher Fremd-

wörter Rechnung zu tragen. Allgemeine Regeln für die Fremdwort-

schreibung werden sich angesichts der ständigen Veränderungen 

im Zuge der nie endenden Einbürgerung von Fremdlexemen später
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jedoch eo wenig wie heute geben lassen. Um so mehr sollte, 

gerade auch durch den "Duden", noch stärker darauf hingearbei-

tet werden, bei breiten Kreisender Sprachbenutzer Verständnis 

für die spezielle Problematik des Fremdworts und seiner Ortho-

graphie zu wecken und allen einseitigen Betrachtungsweisen zu 

begegnen.
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Anmerkungen

1 Zur Dlekueeion um Inhalt und Aufgabe der Sprachkultur vgl. 

außerdem u. a. Fleiecher 1974, Ialng 1974t 1977, Nerlue und 

Scharnhoret 1978, Neumann 1979.

2 Dazu echor Heller 1975, 53 - 58t 1980 b, 169 - 173; 1980 c,

57 - 78.

3
Dae zu betonen lat nicht überflüeaig, da auch eine Tendenz zu 

bemerken let, dae Fremdwort rein eynchroniach ala 'ein Wort, 

dae Jemandem fremd let' zu definieren (angedeutet echon bei 

Polenz 1967, später - wie Schank 1974 berichtet - noch kon-

sequenter). Widersprochen hat dleaer Auffassung besonders 

dsutlich Müller 1976.

4 Dazu aueführlich Heller 1980 c , 38 - 48. Vgl. auch Blan6r 

1968. Zur seaantlsch-stilletlechen Leistung des Fremdwortes 

ln der deutechen Gegenwartssprache vgl. Heller 1966, 35-125.

5 Die Formulierung 'manchmal auch in der Bedeutung' 1st hier 

wohl zu verstehen als Hinweis auf häufig gerade bei Fremdwör-

tern stattfindende Bedeutungsverönderungen, die nicht selten 

allerdings bersits bei der Übernahme einer Bezeichnung fest-

zustellen sind (vgl. dazu ausführlicher Heller 1980 c, 38 ff. , 

u. a. auch Kratz 1968, Liebsch 1965, Klein 1968). Wenn wir 

davon sprechen, daß die semantische Eingliederung der formalen 

Angleichung vorausgeht, so ist das ln einem weiteren Sinne 

gemeint: als 'Einpassung' eines Lexems in das vorhandene 

semantische Beziehungegefüge eines Sprachsysteme.

6 Generell abgelehnt worden war beispielsweise der Ersatz von 

th, rh, ph in Fremdwörtern aus dem Griechischen durch t, r, f.

^ Der Prozeß der Durchsetzung der 'neuen Rechtschreibung" wöhrte 

bis zum Beginn der zwanziger Oahre. Man vgl. dazu dae Vorwort 

zur 9. Auf1. des Oudens (Duden 1915).

8 Für alle Reformvorhaben vor 1954 galten im wesentlichen noch
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i«mer die ln Katalog von 1901 verzeichneten "offenen Fragen" 

(Protokoll 1901; vgl. auch die Wunschliste Brenners von 1902) 

So fordert zun Beispiel der Leipziger Lehrerverein 1931, 

schlechterdings alle Fremdwörter "müßten in Zukunft so ge-

schrieben werden, wie nan sie im Deutschen spricht" (Vor-

schlag leipziger lehrerverein 1931).

g
Noch in Duden 1947 nur so.

Auch in der letzten Duden-Ausgabe (Duden 1976) allerdings 

nur mit Verweis auf die nichtassinilierten Formen.

1,1 Seit Duden 1967 wird auf die assimilierte Form verwiesen.

12 Die eindeutschende Schreibung wird erstmals in Dudsn 1929 

in einer Fußnote genannt.

13 Die Regelung der International Union of Pure and Applied 

Chenistry (IUPAC) verlangt die englische Schreibung Cobalt 

(nit den Synbol Co), obschon die Bezeichnung deutscher Her-

kunft ist. Wie Nickel und Wolfran bekam auch Kobalt von den 

Bergleuten einen Scheltnamen, weil sie es für nutzlos hislten 

Bei Paracelsus 1525 heißt es noch Kobolt.

14 Es sei nur daran srinnert, daß sich einerseits der "Duden"

- entsprechend der wichtigen Funktion, die die Kommunikation, 

und besonders die geschriebene Sprache, ln unserer Gesell-

schaft besitzt (vgl. dazu Nerius/Scharnhorst 1980, 52 ff.) - 

heute an sehr breite Kreise der Bevölkerung wendet und daß 

andererseits dis klassischen Sprachen im Schulunterricht all-

gemein nicht mehr dis Rolle spielen wie noch vor einigen Oahr 

zehnten.

** Man vgl. dämm -unsere umfangreichen empirischen Untersuchungen 

zu Position und Kombination von Graphemen, insbesondere von 

Phonogrsphemen (Heller 1980 c, 163 - 178 und die Tabellen im 

Anhang). Uns intsreseierts hier dis Frage, inwieweit sich 

aus der Kombination ansonsten auch ln heimischen Wörtern 

auftretender Grapheme fremde Merkmale, also spezifische Kenn-

zeichen eines Fremdlexsms ergeben. Anhand des gesamten Wort-
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materiale des “Wörterbuchs dar deutechen Gegenwartssprache” 

(WOG 1961/77), daa “Oudane" (1976) und das “Großen Fremd-

wörterbuches“ (1977) konnten wir unter Ausschluß von Ab-

kürzungen, Interjektionen, Kunstwörtern und Eigennamen ins-

gesamt über 850 verschiedene Kombinationen von Phonographemen 

ln erster Position von heimischen Wörtern und Fremdwörtern 

und davon über 200 spezifisch fremde, also nur ln Frend- 

lexemsn auftretende, feststellen.

16 Anders verhüt es sich bei Veränderungen der Lautung, die 

auf eine Angleichung an die (evtl, ihrerseits bereits ein-

mal der Lautung angeglichene) Schreibung zurückzuführen sind, 

etwa /briga’di:r7 (nach Brigadier) gegenüber /briga'dïej7 
oder /por'tr£ tt? (nach bereits angeglichenem Porträt) gegen-

über /por1trti7»

17 Hier sind das aorphematische und das phoneaatische Prinzip 

der Schreibung wohl am stärksten miteinander konfrontiert.

Man vgl. auch die Untersuchungen zur Reform der Phonea- 

Grsphsm-Beziehungen, die Mainhold und Stock in Zusammenhang 

mit der vorliegenden Arbeit vorlegen. Zu den Prinzipien der 

Schreibung vgl. u. a. Riehme 1974, 29 ff.,und vor allem 

Rahnanführer 1980 .

18 Ale Materialgrundlage für unsere Erarbeitung eines Inventars 

der Fremdgrapheme (fremde Phonographeme) im Deutschen ent-

sprechend unserer Graphemauffassung (dazu Heller 1980 a, 92 

- 105) dienten die im "Wörterbuch der deutschen Gegenwarts-

sprache" (WOG 1961/77) verzeichneten Fremdlexeme, also der 

allgemeinsprachliche Fremdwortschatz unserer Gegenwarts-

sprache. Darüber hinaus - vor allem anhand das “Großen Fremd-

wörterbuches“ (1977) - festgestellte Fremdgrapheme wurden 

gesondert aufgeführt.

19 Man vgl. dazu, was Oudan in seinen Vorwort zur “Rechtschrei-

bung der Buchdruckeraien deutscher Sprache“ (Buchdrucker- 

Duden 1903) sagt, einen Werk, dessen hauptsächlichstes An-

liegen die Beeeitigung der als Folge der Beschlüsse der II. 

Orthographischen Konferenz von 1901 entstandenen Doppel-
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Schreibungen war.

Auegewertet wurden folgende Reforaprograaae: Vorschlag 

leipziger lehrerverein (1931)t Erfurter Rechtschrelbunge- 

prograaa (1932); berliner Vorschläge (1947)i Vorschlag 

lehrerverband Niedersachsen (1951)i Stuttgarter Eapfehlungen 

(1954)i Gegenvorschläge Normenausschuß (1955); Heilbronner 

Abkoaaen (1956); Wiesbadener Eapfehlungen (1958); Stallung- 

nahae Schweizer Orthographiekonferenz (1963); wiener eapfeh-

lungen (1973); resolution vernOnftiger schreiben (1973).

21
Oabel 1st die Abhängigkeit von Korpus Kaedlags evident. 

Während etwa Gouverneur noch laaerhin eine Häufigkeit von 

100 aufweist und selbst Bezeichnungen wie Portefeuille oder 

Fauteuil noch die Mindesthäufigkeit von lOaal überschreiten, 

fehlen heute so häufig gebrauchte Laxeae wie Monteur. Re-

gisseur. Konstrukteur. Theraoaeter. Synthese. Mikrophon oder 

Telephon gänzlich.

22
Ober die Grenzen der einzelnen Wortfaalllen hinaus lassen 

sich noch bsetlaats, laasr wieder auftretsnde und fOr dis 

uns hier Interessierenden Schreibweisen geradezu charakte-

ristische Morpheae festeteilen. So etwa graph, phon. phll. 

schär und aoroh oder path, thek. throp. t h e m , llth und 

ortho. Wenngleich die Anzahl der Beispiele, die derartige 

Morpheae enthalten, beträchtlich 1st (sie aachen z. B. 44 X 

aller Lexeae alt ph-Schrelbung aus), so läßt sich auf dieser 

Tatsache doch keine allgeaelna Rechtschreib-Regel aufbauan, 

weil die Schwierigkeit des richtigen Schreibens eher bei den 

Beispielen liegt, fOr die es so leicht einzuprägende “Wort-

bausteine* nicht gibt. Diese müßten dann dort wieder nur ein-

zeln gelernt und nachgeachlagen werden.

^  Daneben steht <ou^ in Fremdwörtern aus des Englischen für 

/ao/t foulen. Output usw. Lediglich alt Kautsch ist hier 

eins Eindeutschung - wenngleich noch nicht alt endgültiges 

Erfolg - vorgenomaen worden. Das WDG und dar “Duden" ver-

weisen von Kautsch auf Couch, das “Große Fremdwörterbuch“ 

(1977) führt Kautsch nicht auf.

20
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24 Ola o-Schreibung lat hlar zweifellos auf dia Anlahnung an 

rollan zurückzuführen. Das 'Wörterbuch dar dautachan Aus-

sprache* (1969) achralbt allerdings noch - wie auch bal 

Ouvertüre - die u-Auasprache vor.

25
Hier let allerdings auch die e-Aueaprache möglich, was auf 

angllachan Einfluß zurückzuführen let.

2g
Nur wenige Fremdwörter alt al-Schrelbung sind englischer 

(Cocktail, fair. Container. Plaid) oder Italienlecher Her-

kunft (Neapolltaln). Oralelne let kein Fremdwort, sondern 

leitet eich vom deutschen Eigennamen Orale har. In allen 

diesen Fallen 1st an einen Ersatz nicht gedacht.

27 Interessant ist der Elndeutechungsversuch von Portrait.

Hier wurde das französische Phonographes ^eit/è«/> durch 

<ät/a«/> Portrat ersetzt, das ebenfalls nicht deutsch 1st, 

so daß nun, um diesen Widerspruch zu lösen, die weitere 

Eindeutschung über die Aussprache lauft! das <t> wird oft 

schon mltgeeprochen.

28 Oa der 'Duden*die Norm der Schreibung angibt, sollte er 

als veraltet erkannte Formen nicht mehr nennen. Demgegen-

über könnten Fremdwörterbücher, deren Aufgabe weniger or-

thographischer ela erklärender Art 1st, historische Schreib-

weisen bei entsprechender Kennzeichnung durchaus aufführen.

29
Immerhin zeigt aber die (allerdings nur in der DDR ent-

sprechend dem fachsprachlichen Gebrauch allgemein festge-

legte) Angleichung von Oxyd (Aussprache! /ök*syit7) zu 

Oxid (Aussprachei^ök'elit/), daß eich im Einzelfalle auch 

die Lautung der Schreibung anzupassen vermag.
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