
„Deutsche Rechtschreibung, Vorschläge 
zu ihrer Neuregelung“ -  das ist der Titel 
eines Bandes, der möglicherweise den 
Beginn einer neuen Etappe in der Ge-
schichte der deutschen Orthographie mar-
kieren wird. Die DLZ begann in ihrer Aus-
gabe 49/92, Seite 3, mit einer Artikelserie 
zu einzelnen Bereichen des neuen Regel-
werkes. (Siehe auch DLZ 50/92, Seite 8t)

i Historisch begründet: Wort- 
für-Wort-Angleichung

Auch bei der Fremdwortschreibung 
geht es vor allein um die Laut-Buchstu-
ben-Zu Ordnung (vgl. Teil 2). Die spezielle 
Problematik liegt hier darin, daß die 
Schreibung aus der Lautung (und umge-
kehrt die Lautung aus der Schreibung) 
vielfach nicht nach den Gesetzmäßigkei-
ten her ge leitet weiden kann, die für hei-
mische Wörter gelten. Solche „fremden" 
Laut- Buclisiahen-Zuordnungen entstam-
men anderen Sprachsystemen und sind in-
folge der Entlehnung in großer Zahl zu 
uns gelangt. Das führt auch wenn dieser 
Sachverhalt nur für einen Teil der Fremd-
wörter zutrifft -- zu erheblichen Schwierig-
keiten sowohl bet der Schreibung als auch 
bei der Aussprache.

Seit jeher hat sich die Sprachgemein-
schaft damit geholfen, häufig vorkoin- 

Tnende Fremdwörter in der Schreibung 
und/oder in der Lautung den grundlegen-
den Laut-Buchstaben-Zuordnungen des 
heimischen Wortschatzes anzugleichen. 
Entgegen einigen anderen europäischen 
Sprachen geschah das aber im Deutschen 
niemals systematisch, sondern immer nur 
Wort für Wort. So kommt heute neben 
der assimilierten Schreibung (z, B. in Pe-
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rücke oder brüsk -  frz. perraque, brus- 
que) auch die nichtassimilierte vor (Bou-
tique, Clique), und nicht selten sind beide 
Schreibungen bei einem Wort möglich 
(Scheck/Cheque; Kai/Quai).

Hierbei sind eine Vielzahl von Fakto-
ren im Spiel, die zu erkennen von größter 
Wichtigkeit ist, will man Vorschläge für 
eine Weiterentwicklung der Fremdwort-
schreibung machen. An erster Stelle muß 
der Grad der Eingliederung eines entlehn-
ten Wortes in das Bedeutungsgefüge der 
deutschen Sprache genannt werden, wobei 
auch die Häufigkeit des. Gebrauchs eine 
Rolle spielt.

Sodann sind der internationale Ge-
brauch fachsprachlicher Termini und stili-
stische Besonderheiten zu beachten. Auch 
kann die graphische Assimilation durch 
vorausgegangene Angleichung (Leseaus-
sprache) gehemmt werden. Häufig treten 
Diskrepanzen zwischen weit fortgeschrit-
tener semantisch-stilistischer Eingliede-
rung und beibehaltener fremder Schrei-
bung auf, und mitunter macht nur noch 
die fremde Schreibung auf die fremde 
Herkunft aufmerksam.

Angleichung häufig 
verkommender Wörter

Die Vorschläge zur Neuregelung *der 
Fremdwörtsehreibung, die all diese Fak-
toren zu berücksichtigen hatten, basieren

auf einem umfangreichen Material, das 
alle in der deutschen Gegenwartssprache 
vorkommenden fremden Laut-Buchsta-
ben-Zuordnungen erfaßt und zugleich 
Auskunft über die jeweilige Häufigkeit 
ihres Vorkommens gibt.

Sie gehen davon aus, daß eine durch-
gängige Systematisierung entgegen der 
Tradition einer Wort-für-Wort-Anglei- 
chung nicht möglich ist. Zugleich verfol-
gen sie aber -  wie der gesamte Vorschlag 
-  das Ziel, das Regelhafte der Schreibung 
zu stärken, d. h. die Zahl der Ausnahmen 
zu verringern. Zwei eng zusammenhän-
gende Grundsätze sollen dafür Sorge tra-
gen, daß die Kontinuität gewahrt bleibt:

Zum einen wird die Empfehlung ausge-
sprochen, in der Angleichung vor allem 
dort behutsam fortzufahren, wo die ent-
sprechende Entwicklung bereits angebahnt 
ist. So könnten zu den zahlreichen bereits 
angegltchenen Wörtern, die ursprünglich 

auf e bzw, ee endeten (Ar-
mee, Gelee, Komitee, Resü-
mee usw.), weitere Alltags- 
Wörter mit dieser Schreibung 
treten (etwa Frottee, Varietee 
usw.)

Ähnliches gilt für andere 
Fallgruppen, bei denen eine 
angeglichene Schreibung 
wenigstens in einem Falle 
schon vorliegt, so daß bei-
spielsweise Asfalt neben As-
phalt treten könnte oder 
auch Siluette neben Silhou-
ette. Nur in einigen wenigen 
Fällen sind Angleichungen 
vorgeschlagen worden, bei 
denen nicht auf ein schon 

vorhandenes analoges Beispiel verwiesen 
werden kann, etwa Reuma und Rabarber 
oder Astma, Leichtatletik, Apoteke, Dis- 
kotek, Hier handelt es sich entweder um 
stark frequentierte Alltagswörter oder 
aber darum, daß mit der Angleichung: 
Analogieschreibung bei einer größeren: 
Zahl von Wörtern erreicht werden kann.

Letzteres gilt für die Vereinfachung 
von -thek(e) zu -tek(e), aber auch für z

bzw. i (vor i ■ Vokal), (her wird \onv- 
sehfagen. immer daun, wenn em Sub-
stantiv auf -anz oder -enz endet, davon 
abgeleitete.Adjektive auch mit z zu schrei-
ben (substanziell, weil Substanz; essenzi-
ell, weil Essenz usw.). Die neu zugelasse-
ne assimilierte Schreibung wird d.im-i zu-
nächst neben der bisherigen FnamUdirei- 
bung im Wörterbuch stehen.

Zum anderen ~ und das ist ■ /'M-i-c 
Grundsatz -  soll eine gezielte Vm.uiten- 
führung den Prozeß der Eingewöhnung 
steuern und die Zahl dei Di'i'l*1- 
Schreibungen begrenzen, Du*- 'wdcuici. 
daß veraltete fremdsprachige Schreibun-
gen getilgt werden (nur noch Komplize, 
Klischee, nicht mehr Komplice, Cliché), 
daß veraltende nichtassimilierte Schrei-
bungen, sofern sie noch ausgewiesen wer-
den, nicht mehr als erste Variante stehen 
(also nur: Frottee, auch Freute) und daß 
von der veraltenden Freu ui schreib um1 
zwar auf die angeglivhcui’ .Schreibung ver-
wiesen wird (Telephon s. Telefon), ein 
umgekehrter Verweis aber unterbleibt.

Regionaler oder fachsprachlicher Ge-
brauch soll zusätzlich angegeben werden. 
Es entspricht dem Wesen der Schreib-
entwicklung. die im Falle der Fremd-
wortschreibung eng an den Prozeß der 
Einbürgerung gebunden ist, daß auch die 
Variamenführung in regelmäßigen Ab-
ständen zu aktualisieren wäre. Auf solche 
Weise ließen sich vorsichtig neue Schrei-
bungen einführen, ohne die bisherigen 
von heute auf morgen für falsch zu er-
klären,
Klaus Heller
Wird fortgesetzt
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