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Zum Problem einer Reform der Fremdwortsehreibung
unter dem Aspekt von Zentrum und Peripherie
des Sprachsystems
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Die Prager Schule

Die Theorie von Zentrum und Peripherie des Sprachsystems ist im wesentlichen der Prager Linguistik zu danken. Die sog. „Prager Schule“ entwickelte
sich seit den 20er Jahren unseres Jahrhunderts in Auseinandersetzung mit der
historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft und insbesondere mit den
Junggrammatikern, deren Augenmerk - abgesehen von Forschungen zur
Dialektologie - fast ausschließlich auf die Sprachgeschichte gerichtet war
und die, sofern sie es überhaupt taten, auch an die Literatursprache der Gegenwart nur Maße anlegten, die der diachronischen Sprachbetrachtung entsprungen waren. Demgegenüber sah die Prager Schule ihren hauptsächlichen
Forschungsgegenstand von Anfang an in der Literatursprache der Gegenwart und bemühte sich nachdrücklich darum, die Maßstäbe zur Erforschung
ihrer Normen und deren Beurteilung aus der gegenwärtigen Sprache selbst
zu gewinnen, ohne dabei jedoch den diachronischen Aspekt zu negieren.1 Da
sich die Prager Schule aber nicht nur der Erforschung der Normen der Literatursprache widmete, sondern sich, besonders in jüngerer Zeit, darüber hinaus auch um die Kodifizierungeben dieser Normen bemüht, dabei die funktionale und besonders die stilistische Differenzierung zu fördern trachtet und sich
sowohl theoretisch als auch praktisch mit Fragen der Sprachkultur auseinandersetzt, konnte eine weitreichende Beschäftigung mit einer Vielzahl solcher
Probleme nicht ausbleiben, die die D y n a m i k des Sprachsystems betreffen.
Von Anbeginn haben sich die Vertreter der Prager Schule in allen ihren Arbeiten zur Grundauffassung vom Sprachsystem als einem sich ständig in Bewegung befindenden, sich immerfort weiterentwickelnden und deshalb stets
offenen System bekannt und darauf verwiesen, daß die Literatursprache eine
1Man vgl. die „Thesen des Prager Linguistenkreises zum I. Internationalen
Slawistenkongreß“ , die den Teilnehmern des Kongresses als gedrucktes Material
in tschechischer Sprache übergeben wurden. Die Thesen 1 bis 9 erschienen in
französischer Sprache 1929 im Band 1 der „Travaux du Cercle Linguistique de
Prague“ ; alle 10 Thesen in deutscher Übersetzung in „Grundlagen der Sprachkultur“ (1976, S. 43-73).
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„elastische Stabilität“ besitzen müsse, daß ein bestimmtes Maß an Labilität
für ein jedes sich entwickelnde System charakteristisch, ja sogar notwendig
sei.
. . man kann annehmen“ , schreibt F. D a n e § (1966, S. 12f., übers.),
„daß die Sprache danach trachtet, das Nicht-Gleichgewicht innerhalb gewisser Grenzen zu erhalten . . . , weil der Zustand des Nicht-Gleichgewichtes
einige deutliche Vorzüge besitzt: Er bewahrt die Sprache davor zu erstarren,
oder - noch genauer - der Zustand des Nicht-Gleichgewichtes ist eine natürliche und notwendige Folge des nicht-statischen Charakters der Sprache . .
Dieses „Prinzip der Systemdynamik“ 2 liegt zunächst den Prager Arbeiten
zugrunde, die sich mit Entwicklungstendenzen befassen3, darüber hinaus
auch A. J e d l i &k a s Arbeiten zur Variabilität der Literatursprache (A. J e d l i Ck a 1963, 1964), wobei vor allem Dubletten betrachtet werden, die ebenfalls „Reflex einer diachronen Bewegung“ (J. K tt c h a k , A. St i c h 1976, S. 346)
sind und zugleich zur funktionalen und stilistischen Differenzierung und damit
zur Bereicherung des Sprachsystems beitragen. Und nicht zuletzt beruhen
auch die Prager Arbeiten zur Theorie von Zentrum und Peripherie des
Sprachsystems auf dem Gedanken der Systemdynamik.

2.

Die Theorie von Zentrum und Peripherie des Sprachsystems

Im Jahre 1966 erschien der zweite Bandder„TravauxlinguistiquesdePrague“
(TLP) unter dem generellen Thema „Les problemes du centre et de la Peripherie du Systeme de la langue“ (Travaux linguistiques de Prague 2, 1966)4, und
in seinem einleitenden, grundsätzlichen Aufsatz „The Relation of Centre and
Periphery as a Language Universal“ charakterisiert F. D a u e § (1966, S. 9f.,
übers.) den Ansatzpunkt für eine Theorie von Zentrum und Peripherie der
Sprache, wenn er kritisch feststellt, „daß die verbreitete Auffassung von der
Organisation der Sprache als einem klar aufgebauten, symmetrischen, 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
herausfinden, daß diese Konzeption empirisch nicht haltbar ist, zu zwei extremen, gleichermaßen falschen Schlußfolgerungen kommen läßt: Entweder
2 Das Problem der Systemdynamik wurde in bezug auf die Phonologie der
tschechischen Literatursprache von J. V a c h e k (1968) in einer speziellen Monographie behandelt.
3 Es sind das vor allem phonologische Arbeiten. Die erste von R . J a k o b s o n
(1929).
4 Außerdem sei auf folgende Arbeiten verwiesen: J. V a c h e k (1964), K . H o b Al e k
(1962) und B . H a v b An e k (1958).
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sie geben die Vorstellung vom Systemcharakter der Sprache überhaupt auf,
oder aber sie machen im Gegenteil die begründeten sprachlichen Fakten, indem sie unzulässig vereinfachen oder auf andere Weise unkorrekt verfahren,
so zurecht, daß sie den vorgegebenen Kategorien des Sprachsystems entsprechen. Beide Lösungen sind offensichtlich unwissenschaftlich . .
Zwar
war das Problem der „linguistic vagueness“ , der „border-line cases“ , „open
Systems“ oder „differences of degree“ (und was der sich oft nicht genau entsprechenden, weil zumeist auf spezielle Gebiete angewandten Termini noch
mehr sind) von einer ganzen Reihe von Forschern auch vorher schon gesehen
und dargestellt worden5, doch wurde mit dem Band 2 der „Travaux linguistiques de Prague“ erstmals der Versuch unternommen, diese Erscheinung
näher zu untersuchen und vor allem auch ihren Umfang, d. h. den Grad ihrer
Wirksamkeit zu ergründen. Um das zu erreichen, konnten sich die Prager
Wissenschaftler nicht darauf beschränken, die generellen Kriterien der „Vagheit“ zu beschreiben und ihr Vorhandensein im Sprachsystem allgemein zu
belegen. Sie unternahmen es vielmehr, ihre Wirksamkeit auf den einzelnen
Ebenen konkret nachzuweisen und die Vorteile herauszuarbeiten, die sich
ergeben, wenn der Beschreibung sprachlicher Sachverhalte die Theorie von
Zentrum und Peripherie des Sprachsystems zugrunde gelegt wird. Zugleich
kam es den Autoren darauf an, diese Theorie mit der linguistischen Tradition in Übereinstimmung zu bringen. Der Sammelband vereinigt daher
grundsätzliche theoretische Beiträge (F. D a n e § 1966, J. V a c h e k 1966, u. a.)
mit solchen speziellerer Art, die die Relation von Zentrum und Peripherie
auf verschiedenen Ebenen darstellen, vor allem auf der phonologischen (u. a.
P. T k o s t 1966, M. R o m p o r t l 1966, K. H o r ä l e k 1966), der morphematischen (u. a. B. T k n k a 1966, V. B ä r n e t 1966) und der simtaktischen Ebene
(u.a. P. N o v a k 1966), aber auch - und das ist für unser Thema von Bedeutung auf der lexikalischen. Hier ist es J. F i l i p e c , der die „Probleme des Sprachzentrums und der Sprachperipherie im System des Wortschatzes“ untersucht.
Wir werden auf seine Arbeit (J. F i l i p e c 1966) noch näher eingehen.
Wie man sieht, wird dem Problem von Zentrum und Peripherie auf den verschiedensten Ebenen des Sprachsystems Bedeutung beigemessen, und F. D a n e S(1966, S. 19,übers.) bemerkt in Übereinstimmung damit,daß „die Relation
von Zentrum und Peripherie einen gewissen Rang als ein allgemeines Merkmal
der Sprache einzunehmen scheint“ . Wir können der komplizierten Frage,
ob die „Vagheit“ als ein Merkmal lediglich einiger oder aber aller sprachlichen Erscheinungen anzusehen ist, hier nicht weiter nachgehen.6 Feststehen dürfte indes, daß die Zuordnung bestimmter sprachlicher Elemente
5 Im Grunde geht es um die Anwendung der Dialektik.
6 Auch J . F i l i p e c (1966, S. 259f.) stellt fest, daß eich die Relation von Zentrum
und Peripherie „nicht nur vom Standpunkt des ganzen Systems aus, sondern

165
zum Zentrum bzw. zur Peripherie auf den verschiedenen sprachlichen
Ebenen nach speziellen Kriterien erfolgen muß und daß auch die Begriffe
Zentrum und Peripherie auf jeder Ebene der Konkretisierung bedürfen. Andererseits lassen sich - abstrahiert man von den einzelnen sprachlichen Ebenen - auch die allgemeinsten Kriterien nennen, die für die Zuordnung eines
sprachlichen Elements, welcher Art dieses auch immer sein mag, zu Sprachzentrum oder Sprachperipherie von Bedeutung sind. Eier ist vor allem der
G rad d er E in g lie d e r u n g einer sprachlichen Erscheinung in die B e z ie h u n g en des S p r a c h s y s te m s wichtig. Periphere Erscheinungen sind nur
schwach in die Beziehungen des Sprachsystems eingegliedert. Beispiele dafür
lassen sich auf allen sprachlichen Ebenen finden. Ein weiteres und zumeist
auch augenfälliges Merkmal ist die F r e q u e n z . Während zentrale Erscheinungen häufig gebraucht werden, ist für periphere Erscheinungen eine geringe Frequenz charakteristisch. Daraus ergeben sich weiterhin Differenzen,
was den U sus und die N orm betrifft. Bei peripheren Erscheinungen schwankt
der Usus oft, und nicht selten existiert für sie im Bewußtsein des Kollektivs
der Sprachbenutzer auch keine feste Norm.7 In solchen Fällen handelt es sich
meist um sprachliche Erscheinungen, die entweder im Aussterben begriffen
sind (veraltete oder veraltende Erscheinungen) oder aber um solche, die erst
neu aufkommen und deshalb noch nicht genügend in das Sprachsystem —
bzw. in eines seiner Subsysteme - integriert werden konnten. J. Кисндй und
A. S t i c h (1976, S. 346f.) machen darauf aufmerksam, daß es gerade an der
Peripherie des Sprachsystems oft Widersprüche zwischen bisheriger Kodifizierung und sich neu festigender Norm gibt oder „daß die objektiv existierende Norm bei einer peripheren Erscheinung vorläufig sehr schwach entwickelt ist, daß sie stark schwankt bzw. daß die Kodifizierung entweder nicht
existiert oder, wenn sie existiert, nur unzureichend entwickelt ist“ . Somit
sind derartige Erscheinungen nicht selten Ausgangspunkt für neue sprachliche Entwicklungen. Es liegt im Wesen der Theorie von Zentrum und Peripherie, daß keine scharfen Grenzen möglich sind. Das gilt auch für die Unterauch in jeder Systemeinheit und in jeder Teilstruktur“ zeige. Er erinnert an den
Gegensatz von Wurzelmorphem und Ableitungeformant, von Grund- und Bestimmungswort in einer (festen) Wortverbindung, von begrifflicher und nichtbegrifflicher (konnotativer) Bedeutung, von typischen und untypischen K ontextverbindungen, von primären und sekundären (übertragenen) Bedeutungen
usw. und verweist auf speziellere Beobachtungen bei E. A. N i d a (1962, S. 83f.
und S. 88f.) und K. L. P i k e , E. V. P i k e (1947, S. 78f.). Künstliche Sprachsysteme besäßen jedoch keine Peripherie.
7 Zum Verhältnis von Norm und Usus siehe den Beitrag von D. N e r i u s und
J. S c h a r n h o r s t in diesem Band. Vgl. auch „Allgemeine Sprachwissenschaft“
1 (1975, S. 459ff.).
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Scheidung zentraler und peripherer Erscheinungen. Auch hier gibt es keine
scharfen Trennungen. Es existiert vielmehr ein Übergangsbereich, in dem sich
periphere und zentrale Erscheinungen kreuzen.8 Gerade mit diesem Problem
werden wir uns in bezug auf das Fremdwort und seine Schreibung noch eingehender zu befassen haben.

3.

Zentrum und Peripherie des lexikalischen Systems

Es wäre nun danach zu fragen, wie sich die Problematik von Zentrum und
Peripherie auf der lexikalischen Ebene, d. h. im Wortschatz darstellt, bevor
wir mit einem nächsten Schritt die Fragestellung auf das Fremdwortproblem
und hier dann insbesondere auf die Fremdwortschreibung spezialisieren.
Über die „Probleme des Sprachzentrums und der Sprachperipherie im System des Wortschatzes“ hat - wie schon erwähnt - J. F i l i p e c (1966) gearbeitet. F i l i p e c versucht zunächst, die Spezifika des lexikalischen Systems
darzustellen. Er geht davon aus, daß jedes Wortzeichen „eine Mikrostruktur
von Relationen“ darstellt, keinesfalls „nur eine bloße Antwort, eine Reaktion
auf einen außersprachlichen Stimulus“ (S. 258). Daraus ergibt sich, daß Zeichen, die durch gemeinsame Beziehungen verbunden sind, „nicht ein sunimatives Ganzes, ein Konglomerat, sondern ein durchgearbeitetes und hierarchisiertes Komplexgebilde ergeben“ (S. 258) und daß - im Wortschatz häufiger
als auf anderen Ebenen - nicht nur binäre Oppositionen, sondern auch vielfältige Übergänge und Abstufungen existieren. Gerade das lexikalische System ist „in dieser Hinsicht komplizierter als andere Systeme“ (S. 259). Dazu
kommt, daß die für das Sprachsystem insgesamt angenommene Offenheit
eben im lexikalischen System „ihren Höhepunkt erreicht“ (S. 258), was darauf zurückzuführen ist, daß in erster Linie das lexikalische System den unmittelbaren Bezug der Sprache zur außersprachlichen Realität, zu extralinguistischen „Systemen“ herstellt, indem alles Neue benannt wird, der W ortschatz sich also immerfort sowohl quantitativ (durch Neologismen aller Art)
als auch qualitativ (durch semantische Entwicklungen) erweitert. So unterscheidet sich das lexikalische System auch schon vom Umfang, von der Anzahl seiner Einheiten her von anderen Systemen, die oft - wie etwa das phonologische — mit relativ wenigen Einheiten auskommen und sich zudem auf
andere, höhere Abstraktionsstufen stützen.
Diese Spezifika des lexikalischen Systems, die F i l i p e c ausführlicher darlegt, lassen es berechtigt und notwendig erscheinen, nicht nur nach der Grenze
8 F. D a k e § (1966, S. 12; 1962, S. 62) spricht von einer „Übergangssphäre“
(Transition). J. F i l i p e c (1966, bes. S. 261 ff.) verwendet ebenfalls diesen Terminus und führt (auf der lexikalischen Ebene) eine ganze Reihe von Beispielen
dafür an.
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zwischen Peripherie und Zentrum, sondern auch nach der Grenze zwischen
Peripherie und Nicht-System zu fragen. Das erste Problem hatten wir, auf
der allgemeineren Ebene des Sprachsystems, bereits angeschnitten und festgestellt, daß ein Übergangsbereich oder - wie F i l i p e c es nennt - eine Übergangssphäre vorhanden ist. Das trifft selbstverständlich auch für die lexikalische Ebene zu. Nachzutragen und für den Wortschatz besonders hervorzuheben ist noch die Tatsache, daß zwischen Peripherie, Übergangsbereich und
Zentrum nicht nur keine scharfen Grenzen existieren, sondern - da die Positionen der einzelnen lexikalischen Einheiten entsprechend den allgemeinen
Gesetzen der Sprache als einem gesellschaftlichen Phänomen nicht ein für
allemal festgelegt sind - auch ein lebhafter Austausch besteht: Vor allem
dringen periphere Einheiten in Richtung auf das Zentrum vor (ohne es in
jedem Falle zu erreichen), doch ist auch die entgegengesetzte Tendenz vorhanden. Wir haben diese Beziehungen am Beispiel der fachbezogenen Lexik,
dem - wie wir noch sehen werden - für die Frage von Zentrum und Peripherie und insbesondere für das Fremdwort wichtigsten und problematischsten
Bereich des Wortschatzes, an anderer Stelle (K. H e l l e r 1970) schon ausführlich dargestellt. Beide Bewegungen spielen - wie noch zu zeigen sein
wird - auch für die Fremdwortschreibung eine Rolle. - Das zweite Problem,
die Abgrenzung des Systems gegen das Nicht-System oder konkreter, systemhafter Erscheinungen gegenüber solchen, die nicht oder nicht voll systemhaft sind, ist auf der lexikalischen Ebene eben wegen der besonderen
Offenheit dieses Teilsystems, des engen Bezugs zur außersprachlichen Realität wegen (und damit zu anderen, sowohl sprachlichen als auch nichtsprachlichen Systemen) von Bedeutung. J. F i l i p e c , der die Schwierigkeiten einer
solchen Abgrenzung nicht unterschätzt, nimmt deshalb zwischen „Systemperipherie“ und den „außersystemhaften Sphären anderer Sprachsysteme“
noch eine „intrasystemhafte Grenzsphäre“ an. Zusammen mit dem Zentrum,
der Übergangssphäre zwischen Zentrum und Peripherie und der Peripherie
bildet diese Grenzssphäre also das System (J. F i l i p e c 1966, S. 272; vgl. auch
die tabellarische Übersicht nach S. 272). Während die Peripherie - als Gegenpol zum Zentrum - in jedem Falle noch zum System gehört, können die
Elemente der Grenzphäre „in gewissen Funktionen auch einem anderen System (anderen Systemen) dienen“ (S. 259).9
Im weiteren ist nun zu fragen, welche K r it e r ie n für die Zuordnung von
Lexemen zu einer der von F i l i p e c beschriebenen „Hauptsphären“ in Frage
kommen. F i l i p e c selbst nennt 14 Faktoren, deren Kenntnis für eine richtige
9 So kann z. B. die sehr spezielle international gebräuchliche Terminologie eines
bestimmten Fachgebietes als Grenzsphäre des lexikalischen Systems mehrerer
Sprachen gelten.
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Beurteilung vorauszusetzen ist. „Das bedeutet aber keineswegs, daß in jedem
konkreten Fall alle diese Faktoren auf einmal mitspielen müssen, ln einzelnen
Fällen sind nur gewisse Faktoren relativ wichtig, und zwar in einem Maß,
das sich erst in der gemeinsamen Beziehung aller in Betracht kommenden
Faktoren feststellen läßt“ (J. F i l i p e c 1966, S. 264).10 Diese „gemeinsame
Beziehung aller in Betracht kommenden Faktoren“ , die wohl auch in einem
jeden anderen System zu beachten wäre, muß hier - schon angesichts der
zahlreichen möglichen Kriterien - unterstrichen werden. Die allgemeinen
Kriterien für die Zugehörigkeit zu Zentrum oder Peripherie (oder eine Position im Übergangsbereich) konkretisieren sich, entsprechend dem Charakter
der Lexeme als formal-semantische, auch auf die außersprachliche Realität
bezogene Einheiten, dergestalt, daß das Hauptgewicht auf die semantischen
(einschließlich funktionalen und stilistischen) sowie auf die formalen Aspekte
fällt; darüber hinaus spielt auch die Beurteilung nach sozialen, zeitlichen und
territorialen Gesichtspunkten eine Rolle - Faktoren also, die in ihrem Zusammenwirken den Grad der Eingliederung eines Lexems in die Beziehungen des
lexikalischen Systems bestimmen. Im einzelnen (und - bis auf eine Ausnahme - in der Reihenfolge, die J. F i l i p e c nennt) sind das folgende Kriterien:
1. phonetische/graphische Form
2. Grammatik (Morphologie, Syntax)
3. Wortbildung
4. Bedeutung
5. Polysemie
6. Synonymie (mit einem Bedeutungsaspekt und einem stilistischen Aspekt)
7. Kontexte (Wortverwendung, Verbindungen)
8. Phraseologie
9. Funktionsstile und Stilschichten
10. Termini
11. Soziale Differenzierung
12. Zeitachse
13. Territoriale Achse
Ausgelassen haben wir in unserer Aufzählung die bei F i l i p e c an neunter
Stelle erscheinende „Frequenz“ , die wir als quantitatives Merkmal von den
übrigen Kriterien absetzen. Die Frequenz läßt sich innerhalb des Systems
nicht messen (hier treten alle Lexeme nur einmal auf), sondern nur im Sprachgebrauch (Usus). Zu Recht verweist F i l i p e c (1966, S. 271) darauf, daß die
„Feststellung der Häufigkeit von Wortverwendungen . . . einen formalen und
10 In welchem Maße und in welcher Weise sieh diese Kriterien hierarchisch ordnen
lassen, ist noch nicht untersucht. Es ist aber anzunehmen, daß den semantischen Kriterien in jedem Falle die größte Bedeutung zukommt.
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einen semantischen Aspekt" hat und daß insbesondere die (noch kaum praktizierte) Zählung von Wortformen (Flektemen) unter Berücksichtigung der
Bedeutung zu neuen Erkenntnissen, auch im Hinblick auf das Problem von
Sprachzentrum und Sprachperipherie führen könnte.
Wir können nun einen Schritt weitergehen und uns der speziellen Problematik des Fremdwortes zuwenden.

4.

Der Begriff des Fremdwortes und das Problem der Einbürgerung

Das Fremdwort, das unter dem Aspekt seiner Schreibung und besonders im Hinblick auf die Möglichkeiten und Grenzen einer Reform der Orthographie der
eigentliche Gegenstand unserer Beschäftigung mit dem Problem von Zentrum
und Peripherie des Sprachsystems sein soll, haben wir an früherer Stelle (K. H e l l e k 1975, S. 56) definiert als ein WT
ort fremder Herkunft, das - unter synchronischem Aspekt betrachtet - fremde Merkmale in seiner formalen Struktur aufweist. Danach wird unsere Auffassung deutlich, wonach sich der Begriff des Fremdwortes überhaupt nur verwenden läßt, wenn man etymologische Kriterien einbezieht. Das Fremdwort ist eo ipso ein Wort fremder Herkunft — eine Tatsache, die in jeder Fremdwortdefinition Berücksichtigung
finden muß, ob sie nun unter diachronischem oder synchronischem Aspekt
erfolgt. Vom synchronischen Standpunkt aus muß sich eine Bestimmung des
Fremdwortes aus der Kombination diachronischer und synchronischer Kriterien ergeben. Auf diese Weise wird es möglich, das Fremdwort sowohl von
allen Wörtern abzugrenzen, die nicht fremder Herkunft sind (heimische Wörter), als auch von jenen Wörtern fremder Herkunft, die in ihrer formalen Struktur keine auffälligen fremden Merkmale mehr zeigen und deshalb in der Regel
auch nicht mehr als fremd angesehen werden (Lehnwörter). In der Übersicht
stellt sich dieser Sachverhalt wie folgt dar:
Ergebnis der
diachronischen
Analyse
(Herkunft)

Ergebnis der
synchronischen
Bewertung der == Kategorie
formal-strukturellen Merkmale in
ihrer Gesamtheit

fremd

fremd

Fremdwort

fremd

heimisch

Lehnwort

heimisch

heimisch

heimisches Wort

heimisch

fremd

Pseudo-Fremdwort
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Diese Definition des Fremdwortes trägt - auch wenn sie maßgeblich der synchronischen Sprachbetrachtung verpflichtet ist —zugleich der Tatsache einer
fortlaufenden Einbürgerung fremden Wortgutes Rechnung, einer Einbürgerung, die - wie B. H a v r ä n e k (I960, S. 92) mit Nachdruck festgestellt hat11 —
stets mit Rücksicht auf die Gesetzmäßigkeiten der aufnehmenden Sprache
verläuft, so daß diese - und nicht die gebende — als aktiv anzusehen ist.
Während zur Entscheidung, ob ein Wort fremder Herkunft ist oder nicht,
etymologische Wörterbücher herangezogen werden können, verlangt die
unter synchronischem Aspekt vorzunehmende Feststellung fremder Merkmale in der formalen Struktur der Lexeme eine sorgfältige, systematische
Analyse. Um zu wissenschaftlich begründeten Ergebnissen zu gelangen, ist
es nötig, die formal-strukturellen Merkmale einzeln daraufhin zu prüfen, ob
sie mit den Verhältnissen übereinstimmen, wie sie für Wörter deutscher Herkunft typisch sind, oder aber von ihnen abweichen. Da Voraussetzung fiir
eine solche Bewertung die Kenntnis der für heimische Wörter geltenden Gesetzmäßigkeiten ist, diese Gesetzmäßigkeiten aber noch keineswegs auf allen
Ebenen erforscht sind (vgl. K. H e l l e k 1975, S. 57), ergeben sich für eine
solche Analyse mitunter gewisse Schwierigkeiten. Interessant ist jedoch die
Tatsache, daß auch von uns durehgeführte Tests (vgl. K. H e l l e k 1966,
S. 17ff.), die die Entscheidung fremd oder nicht fremd dem Sprachgefühl
der Befragten überließen, zu Ergebnissen geführt haben, die weitestgehend
mit den Resultaten einer systematischen Analyse der formal-strukturellen
Merkmale übereinstimmen. Es ist somit offenkundig, daß ein enger Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen und dem subjektiven Sprachgefühl des
einzelnen besteht, daß das Sprachgefühl die objektiven linguistischen (historischen wie gegenwärtigen) Kriterien auf der subjektiven Ebene des einzelnen Sprachteilhabers widerzuspiegeln vermag.12
Im einzelnen sind es vor allem folgende formal-strukturellen Merkmale, die
bei einer systematischen Analyse berücksichtigt werden müssen: auf phonologischer Ebene: (1) Phonembestand, (2) Phonemposition, (3) Phonemkombination (Silbenstruktur); auf graphischer Ebene: (4) Buchstabenbestand,
(5) Buchstabenkombination, (6) Beziehung zwischen Buchstabe und Phonem
11 B. H a v r ä n e k (1966, S. 92) schreibt: „Es kommt darauf an, was die Sprache
ihrer Struktur und ihren Sprachbedingungen nach benötigt; und das, was sie
nun auswählt, wird zum Bestandteil ihrer immanenten Entwicklung oder mit
anderen W orten: die aufnehmende Sprache ist aktiv und die gebende eigentlich
passiv, nicht umgekehrt.“
12 Über die Notwendigkeit der Einbeziehung des Sprachgefühls als Ausdruck der
empirisch erworbenen interiorisierten sprachlichen Regularitäten des heutigen
durchschnittlichen Sprachteilhabers vgl. K. H e l l e r (1975, S. 56f.).
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Daß sich die Anzahl der fremden Merkmale nicht einfach zahlenmäßig gegenüber der Anzahl der nicht fremden Merkmale aufrechnen läßt, macht die
Notwendigkeit systematischer Analysen nicht weniger zwingend.
Es liegt auf der Hand, daß das Problem von Zentrum und Peripherie innerhalb des Wortschatzes für die Fremdwortproblematik von besonderer Bedeutung ist. „Besondere Aufmerksamkeit“ , schreibt auch J. F i l i f e c (1966,
13 Der Terminus „Graphem“ ist hier im Sinne von „Phonographem“ (phonembezogenes Graphem) zu verstehen, der Terminus „Buchstabe“ im Sinne von
„Graphographem“ (nichtphonembezogenes Graphem). Ausführlich dazu in
unserem Beitrag „Zum Graphembegriff“ , ebenfalls im vorliegenden Band.
14 Semantisch-stilistische Merkmale können den fremden Charakter eines Wortes
sowohl unterstreichen als auch abschwächen, sind für die Fremdwortdefinition
aber irrelevant. Daß die Ursachen für eine Entlehnung fast stets inhaltlicher
Art sind, ist eine andere Frage. Eine ähnliche Rolle spielt auch die Frequenz,
die sich jedoch nicht auf der Ebene des Sprachsysteme feststellen läßt, sondern
eine Erscheinung des Usus darstellt.
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S. 265), „beanspruchen die Fremdwörter. Diese starke Gruppe stellt eine sehr
kompliziert differenzierte Gesamtheit von Einheiten dar, die als Folge des
Kontakts von verschiedenen Sprachsystemen entstanden sind.“
Da das Fremdwort also in jedem Falle einem anderen Sprachsystem entstammt, ist es die Regel, daß es nach seiner Übernahme in das eigene Sprachsystem seinen Platz zunächst in den peripheren Bereichen des lexikalischen
Systems findet, eine Positionsveränderung in Richtung auf das Zentrum aber
nur unter bestimmten Voraussetzungen und - in Abhängigkeit von einer
Vielzahl sprachlicher und außersprachlicher Faktoren - mit unterschiedlicher
Intensität und Konsequenz erfolgt. Die Faktoren, die in der Gesamtheit ihrer
Beziehungen diesen Prozeß determinieren, sind im wesentlichen jene Faktoren, die die Eingliederung eines Lexems in das lexikalische System generell
bestimmen und von J. F i l i p e c , wie wir gesehen haben, beschrieben worden
sind. Ihr Wirken speziell für den Prozeß der Einbürgerung entlehnten Wortgutes zu untersuchen, hat - nach unserer eigenen Arbeit (K . H e l l e r 1966) auch V. B l a n Ar (1968) unternommen. B l a n ä r , versucht sogar, den Ort einzelner entlehnter Bezeichnungseinheiten im Wortschatz auf Grund ausführlicher Analysen der den Entlehnungsprozeß determinierenden Faktoren zu
bestimmen und graphisch darzustellen. Dazu war es nötig, die Wirkungsfaktoren nicht nur theoretisch, von den konkreten Lexemen abstrahiert zu erfassen, sondern den Grad ihrer tatsächlichen Wirksamkeit im Einzelfalle
festzustellen, wobei als Maximum der Wirksamkeit eines Faktors angesehen
wird, was die Zugehörigkeit eines Lexems zum Zentrum bewirkt, als Minimum
aber, was am stärksten auf eine periphere Position hinzielt. B l a n ä r berücksichtigt in seinen Diagrammen sowohl Verbreitung und Gebrauch15, Stilcharakter und die Beziehungen zu bereits vorhandenen Begriffsbezeichnungen
(und zur Realität ) als auch die Anpassung in phonologischer, morphologischer,
semantischer und syntagmatischer Hinsicht, darüber hinaus auch paradigmatische Beziehungen, worunter B l a n a r die Eingliederung nach der W ortbildung sowie synonyme, antonyme und homonyme Beziehungen,ß versteht.
15 Die Verbreitung ist für B l a n ä r neben der stilistischen und emotionalen Charakteristik ausschlaggebend für den kommunikativen Wert eines Wortes. Er
stellt eie in dreifacher Hinsicht fest: auf der Linie des Raumes (regional — national), der Zeit (veraltend —lebend) und des Genres (mündlich —schriftlich).
16 Derartige Beziehungen hängen natürlich stets mit semantisch-stilistischen Faktoren zusammen und werden zum Teil schon mit erfaßt, wenn man die „Beziehungen zur bereits vorhandenen Begriffsbezeichnung“ untersucht. Generell
gilt aber, was B l a n Ar (1968, S. 157) sagt: „Wird ein Ausdruck für einen Begriff entlehnt, der bereits in der Sprache eine Bezeichnung besitzt, entsteht im
System des Wortschatzes eine besondere Situation . . ., anders gestaltet sie sich,
wenn ein Ausdruck entlehnt wird, der die einzige Bezeichnung des betreffenden
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In der Regel wird nur ein Faktor in einem Diagramm dargestellt, in das mehrere Wörter eingetragen werden können. Jedoch ist es möglich, die Ergebnisse für ein Wort auch in einem Gesamtdiagramm zu veranschaulichen, das
dann die Werte für mehrere Faktoren enthält. Ein jedes Diagramm besitzt eine
Zeitkoordinate, die die für die Geschichte des Wortschatzes wichtigen Zeitabschnitte angibt, und eine Achse, die die quantitative Abstufung des betreffenden Faktors in vier Stufen darstellt. B l a n a r s Diagramme erlauben
damit nicht nur eine Diagnose hinsichtlich des untersuchten Faktors bei einem
Wort und nicht nur hinsichtlich der Position, die dieses Wort im Netz aller
in Betracht kommenden Beziehungen einnimmt, sondern lassen auch die historische Entwicklung der Eingliederung in die Beziehungen des lexikalischen Systems für einen bestimmten oder auch für mehrere Faktoren anhand
einzelner Beispiele anschaulich werden. Eine Schwierigkeit, die auch B l a n ä r
selbst sieht, liegt allerdings darin, daß für den historischen Zustand oft das
Material fehlt und hier auch keine Kontrolle durch das Sprachbewußtsein
möglich ist.
Die quantitative Abstufung der Wirkung eines Faktors entspricht praktisch einer Teilaussage hinsichtlich der mehr peripheren oder mehr zentralen
Position eines Wortes im lexikalischen System, wobei sich eine Gesamteinschätzung aber erst auf Grund aller beteiligten Faktoren vornehmen läßt.
B l a n ä R (1968, S. 159) unterstreicht, „daß auch die annähernde Einschätzung
der Gültigkeitsstufe (insbesondere zwischen Maximum und Minimum) das
Ergebnis einer gründlichen Analyse sein soll“ . Allgemein unterscheidet B l a NÄr vier Adaptionsstufen, deren erste durch Zitatwörter wie deus ex machina
und fin de siècle, durch äußerst spezielle Termini und nicht eingebürgerte
Ausdrücke, die fremde Realien bezeichnen (Bezeichnungsexotismen17), repräsentiert wird und deren letzte und höchste die vollständig angepaßten Lexeme erfaßt, also die vollkommen eingebürgerten Entlehnungen, die Lehnwörter. Für die einzelnen Faktoren müssen diese Adaptionsstufen jedoch
konkret gefaßt und genau beschrieben werden.
Begriffes darstellt . . . Im ersten Fall kommt es oft zu semantischer oder stilistischer Differenzierung, im zweiten nimmt das Wort im neuen Sprachmilieu
einen stabileren Platz ein, selbst wenn es sich nicht um einen allgemein gebrauchten Ausdruck handelt.“ Wir haben zahlreiche derartige Beispiele in unserer
Arbeit über das Fremdwort vorgeführt (K. H e l l e r 1966, S. 35—125).
17 Dazu ausführlicher K. H e l l e r (1966, S. 47f.). Vgl. auch: „Kleine Enzyklopädie. Die deutsche Sprache“ (1969/1970, S. 512).
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5.

Einbürgerung und Schreibung

Nicht dargestellt hat B l a n ä r indes den Prozeß der Angleichung entlehnter
Wörter in ihrer Schreibung. Ein Diagramm für den graphischen Faktor fehlt
ebenso wie eines für den phonischen. (Behandelt wird lediglich das Problem
der phonologischen und morphologischen Anpassung.) Andererseits findet
sich in B l a n ä r s Arbeit die Feststellung, daß sich der Prozeß der Einbürgerung „auf der Ebene der gesprochenen Sprache und in der Rechtschreibung
der Fremdwörter" (V. B l a n ä r 1968, S. 164) abspiele. Es hat demnach den
Anschein, daß B l a n ä r in der Schreibung (wie in der Lautung) lediglich einen
Ausdruck dieses Prozesses sieht, gewissermaßen das sichtbare (bzw. hörbare)
Resultat vorausgegangener oder gleichzeitig verlaufender formaler (phonologischer, morphologischer) und inhaltlicher (semantisch-stilistischer) Angleichung und in diesem Sinne etwas Sekundäres. Demgegenüber steht die
„graphische Form" bei J. F i l i p e c gleichberechtigt neben den anderen Faktoren, ja sie nimmt in seiner Reihenfolge sogar den ersten Platz ein (J. F i l i p e c
1966, tabellarische Übersicht nach S. 272). Wir wollen versuchen, der Frage,
ob die Schreibung ein positionsbestimmender Faktor im Sinne von F i l i p e c
ist oder nicht, von einer anderen Seite her beizukommen.
Wir gehen von der Tatsache aus, daß die fremde Schreibung - neben
der fremden Lautung bzw. fremdenBeziehungjzwischenBuchstabeundPhonem,
neben der fremden Akzentuierung, fremden Pluralbildung usw. —ein M e rk m al d er F r e m d h e it von Lexemen darstellt, und zwar - wie unsere eigenen
Untersuchungen (vgl. K. H e l l e r 1966, S. 20) ergeben haben - das auffälligste Merkmal fremder Wörter. Wie alle Merkmale der Fremdheit, so ist auch
die fremde Schreibung rückführbar auf den Umstand, daß wir es mit Lexemen zu tun haben, die fremden sprachlichen Systemen entstammen, hängt
also ursächlich mit der Entlehnung zusammen und kann —eventuell in Zusammenhang mit anderen Merkmalen der Fremdheit - dazu dienen, ein Lexem als Fremdwort zu klassifizieren. Für eine solche Klassifizierung ist demnach die Fremdheit das entscheidende und einzige Kriterium. Fremdheit aber
enthält stets das Moment des Peripheren, bedeutet doch „fremd sein" im
landläufigen Sinne nicht nur „eine andere Herkunft haben“ , sondern auch
„nicht zugehörig sein“ ,8. So erklärt es sich, daß alle Merkmale der Fremdheit
- und also auch die fremde Schreibung - immer zugleich auch die Position
eines entlehnten Lexems im Wortschatz als peripher bestimmen. Selbstverständlich gilt auch hier, daß nicht immer alle Merkmale der Fremdheit in
18 Man vgl. die vierte Bedeutung von „fremd“ im „Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache“ (1961 —1977. S. 1380).
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jedem Falle auftreten müssen (manchmal ist es nur ein einziges), und selbstverständlich wird die Position eines Fremdwortes zwischen dem Zentrum und
der Peripherie des Wortschatzes nicht allein durch die auf die Peripherie
orientierenden Merkmale der Fremdheit determiniert, sondern ebenso (und
mitunter noch stärker) durch jene Faktoren, die für die Positionsbestimmung
eines Wortes im Wortschatz allgemein in Betracht kommen. In manchen
Fällen kann die Wirkung eines so auffallenden Merkmals der Fremdheit wie
der fremden Schreibung durch andere Faktoren, etwa das Fehlen eines heimischen Äquivalents und hohe Frequenz des Gebrauchs, in so starkem Maße
neutralisiert werden, daß das betreffende Fremdwort, ungeachtet seiner fremden Form, einen Platz im System des Wortschatzes einzunehmen vermag, der
dem Zentrum naheliegt (z. B. graphisch, Rheuma, Thema usw.). Im Grunde ist es
hier - sehen wir einmal von fremder Ableitung (Graphiker, Graphem) oder fremder Pluralbildung (Themata - neben Themen) ab, die weit weniger augenfällig
sind - vor allem die Schreibung, die das Wort zum Fremdwort macht und
eine weitere Positionsveränderung in Richtung auf das Zentrum des lexikalischen Systems hin verhindert. Diese Fälle gehören zu jenen, die einer klaren
Abgrenzung zwischen Lehnwort und Fremdwort die größten Schwierigkeiten
bereiten. Hier wird deutlich, daß die graphische Angleichung hinter der semantischen zurückgeblieben ist. Es sind damit eben die Fälle, die die Notwendigkeit einer Theorie deutlich werden lassen, die diese Widersprüche
bewußtmacht und erklärt. Der Übergangssphäre, dem Übergangsbereich
zwischen Zentrum und Peripherie entspricht bei der Abgrenzung von Fremdwort und Lehnwort, was wir „Grenzfeld“ genannt haben (K. H e l l e r 1966,
S. 17ff.): ein Bereich, in dem sich fremde (periphere) und heimische (zentrale)
Merkmale überschneiden, ein breit gefächertes Feld an der Grenze zwischen
Fremdwort und Lehnwort.
Es bleibt, das Verhältnis von Schreibung und fremder Schreibung zu klären.
F i l i p e c , der anstelle von Schreibung die Bezeichnung „graphische Form“
gebraucht, verbindet - um die Terminologie B l a n ä r s z u verwenden19 - die
geringste Wirksamkeit dieses Faktors (und damit die Zuordnung eines Lexems zur Peripherie des Wortschatzes) mit dem Vorhandensein fremder Grapheme. Wir möchten diesem Kriterium noch zwei weitere hinzufügen, die wir
für wichtig halten, auch wenn sie oder gerade weil sie ungleich weniger ins
Auge springend sind als die fremden Grapheme: fremde Graphemposition
und fremde Graphemkombination (dazu ausführlicher K. H e l l e r 1975,
19 V. B l a n a r sieht —wie wir schon weiter oben festgestellt haben —als Maximum
der Wirksamkeit eines Faktors an, was die Zugehörigkeit eines Lexems zum
Zentrum bewirkt, als Minimum dagegen, was am stärksten auf eine periphere
Position hinwirkt. Hier ist wohlgemerkt von der Schreibung als Faktor die
Rede, nicht von der fremden Schreibung.
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S. 72ff.). Zusammenfassend wollen wir den Terminus „fremde Schreibung“
gebrauchen. Damit ist die fremde Schreibung charakterisiert als der niedrigste Wirkungsgrad des Faktors Schreibung, und die Frage, ob die Schreibung
im Sinne von F i l i p e c als ein Faktor angesehen werden kann, der den Grad
der Eingliederung eines Wortes in die Beziehungen des lexikalischen Systems
und damit dessen Ort in diesem System mitbestimmt, kann eindeutig positiv
beantwortet werden. Da jedoch kaum eine andere als eine fremde Schreibung
als peripher angenommen werden kann, läßt sich die Schreibung insgesamt
als Faktor bezeichnen, dessen Wirksamkeit sich speziell auf Lexeme richtet,
die aus anderen sprachlichen Systemen übernommen werden. Analog zur
fremden Schreibung sind auch die übrigen Merkmale der Fremdheit als jeweils niedrigster Wirkungsgrad eines bestimmten, die Position einer lexikalischen Einheit im Beziehungsgefüge des Wortschatzes als peripher determinierenden Faktors zu sehen.
Wenn wir von der Wirksamkeit des Faktors Schreibung sprechen, die —
zumindest historisch gesehen - unbestreitbar ist, so macht es sich doch nötig,
auch die heutigen Wirkungsmöglichkeiten kritisch einzuschätzen. Bekanntlich setzt die rechtschreibliche Angleichung entlehnter Lexeme zugleich mit
dem allgemeinen Prozeß der Einbürgerung, also sofort mit der Übernahme
einer Bezeichnung ein. Das wird deutlich durch die Großschreibung der Substantive. Sie dient - neben der sofortigen, wenngleich zu Beginn der Übernahme hin und wieder noch unsicheren Zuordnung eines Artikels und neben oft
vorhandenen, ebenfalls Signalcharakter tragenden fremden oder heimischen
Substantivsuffixen (-tion, -vng usw.) - der zusätzlichen Kennzeichnung dieser Wortart. Mit einer gewissen Berechtigung kann sie daher auch als grammatische Angleichung angesehen werden. In der Regel kommt damit aber
der kaum angelaufene Prozeß der graphischen Einbürgerung bereits wieder
zum Stillstand. Während die semantische - und oft auch morphologische Eingliederung weiter vor sich geht und entlehnte Wörter nicht selten auch
in der Wortbildung fruchtbar werden, sich also in vielerlei Hinsicht in das
lexikalische System der entlehnenden Sprache einfügen, ist die graphische
Entwicklung infolge der kodifizierten, im „Duden“ oderinden Fremdwörterbüchern festgelegten Schreibungen in den meisten Fällen praktisch eingefroren.
Damit ist - im Sinne B l a n ä r s - auch die Wirkungsmöglichkeit des Faktors
Schreibung stark eingeschränkt, ja, sie kann sich unter Umständen in das Gegenteil verwandeln: Rückwirkungen eines derart konservierten Merkmals der
Fremdheit auf die anderen Faktoren, zumal wenn es von der Auffälligkeit der
fremden Schreibung ist, sind nicht auszuschließen. Eine schrittweise, der allmählichen semantischen Einbürgerung'folgende graphische Angleichung bedarf
jedoch der wiederholten Änderung der kodifizierten Norm der Schreibung und
ist nur durch einen bewußten Akt, durch eine Orthographiereform möglich,
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es sei denn, man bezieht die Möglichkeit der graphischen Angleichung künftig noch stärker in die Grundsätze der Rechtschreibung mit ein. In bezug
auf eine Reform der Fremdwortschreibung hatten wir schon früher (K . H e l l e r
1975, S. 52)betont, daß auch hierin dem Grundsatz deroptimalenFunktionserfüllung Rechnung zu tragen wäre, eine solche Reform also nicht einseitig auf
V ereinfachung im Sinne leichterer Erlernbarkeit und Handhabbarkeit gerichtet
sein darf, vielmehr auch weiterhin eine rasche Informationsentnahme möglich
bleiben muß. Wir hatten aber auch darauf hingewiesen, daß die weitgehende
Unmotiviertheit des Fremdwortes20, eine in vielen Belangen negative Eigenschaft, einer Reform der Fremdwortschreibung die Möglichkeit eröffnet, das
morphematische Prinzip zugunsten des phonematischen zu vernachlässigen,
ohne damit das rasche Erfassen des Wortinhalts, die rasche Informationsentnahme zu erschweren.21 Berücksichtigt man die im vorausgehenden dargestellte Rolle der fremden Schreibung als dominierendes Merkmal der Fremdheit und zugleich niedrigsten, auf periphere Charakterisierung gerichteten
Wirkungsgrad des Faktors Schreibung, so läßt sich feststellen, daß jeder auf
Vereinfachung und Optimierung gerichtete Eingriff in die Orthographie der
Fremdwörter zugleich auch einen Eingriff in den ständig vor sich gehenden
Prozeß der Einbürgerung fremden Wortguts bedeutet, und zwar - da es sich
in der Regel wohl um die Beseitigung fremder Merkmale handelt - im Sinne
einer beschleunigten Angleichung, die andererseits wiederum nicht allein vom
rechtschreiblichen Faktor abhängt. So gesehen käme es also darauf an, die
Orthographie der Fremdwörter nur bedachtsam und nur in solchen Fällen zu
verändern, in denen auch andere Faktoren eine Einbürgerung verlangen oder
zumindest rechtfertigen.

6.

Zentrum — Peripherie und Fremdwortschatz

Derartige Überlegungen führen aber zu der Erkenntnis, daß es kaum möglich sein wird, auch nur eine der Veränderungen, die als mehr oder weniger
häufig gemachte „Vorschläge“ in den Reformprogrammen seit der Jahrhun20 In der Mehrzahl der Fälle läßt sich — jedenfalls für den weitaus größten Teil
aller Sprachbenutzer —die Bedeutung eines Fremdwortes nicht aus der Bedeutung seiner Bestandteile erschließen. Auch ist die Möglichkeit, stammverwandte
Wörter zur Erklärung heranzuziehen, oft sehr gering oder fehlt gänzlich. Daher
müssen die meisten Fremdwörter wie eine Vokabel gelernt werden.
21 K. H o r ä l e k (1976, S. 37) berichtet, daß die heutigen wissenschaftlichen Bemühungen um die tschechische Literatursprache auch darauf gerichtet sind,
insbesondere bei der Schreibung der Fremdwörter in stärkerem Maße von der
Aussprache auszugehen.
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dertwende auftauchen2-, generell, d.h. bei sämtlichen Fremdwörtern durchzufiihren, die eine solche „verbesserungswürdige“ Schreibung aufweisen, so
sehr auch eben das im Interesse der leichteren Handhabbarkeit und klaren
Regelbildung (ohne zahlreiche Ausnahmen) wünschenswert wäre. Auch unsere Arbeit am konkreten sprachlichen Material, die zu wissenschaftlich fundierten Vorschlägen für eine Reform der Fremdwortschreibung und - soweit
möglich - zu brauchbaren Regeln für die Fremdwortorthographie führen soll,
wirft dieses grundsätzliche und mit der Theorie von Zentrum und Peripherie
eng zusammenhängende Problem auf. Unser Korpus umfaßt alle im „W örterbuch der deutschen Gegenwartssprache“ (1961-1977) enthaltenen Fremdwörter. Unsere Arbeit zielt darauf ab, Vorschläge zu erarbeiten, die für das
gesamte in der deutschen Sprache enthaltene Fremdwortmaterial gelten.
Als Beispiele für die allgemeine Problematik wählen wir im weiteren die ph-,
th- und rh-Schreibung in Wörtern griechisch-lateinischen Ursprungs aus.
Diese Schreibungen standen immer wieder im Mittelpunkt aller Reformvorschläge zur Fremdwortschreibung. Sie stellen zudem einen beträchtlichen
Anteil der häufig gebrauchten Fremdwörter dar und spielen auch als Internationalismen, insbesondere in der Fachlexik vieler Wissenschaftsdisziplinen,
eine wichtige Rolle. Wie sich zeigt, genügt es jedoch nicht zu prüfen, welche
der zahlreich vorgeschlagenen und auf den ersten Blick möglich scheinenden
Veränderungen in der Schreibung der Fremdwörter wirklich Gegenstand für
eine Reform der Fremdwortschreibung sein können. Vielmehr liegt darüber
hinaus ein schwieriges Problem darin, daß aus der Gesamtheit aller Lexeme,
die für eine bestimmte ins Auge gefaßte Veränderung in Betracht kommen,
einerseits alle Fälle zu benennen sind, für die eine Reform der Schreibung
vordringlich scheint, andererseits all jene ausgeschieden werden müssen, für
die eine Veränderung aus dem einen oder anderen Grunde nicht vorteilhaft
wäre. Bei den ersteren handelt es sich um solche Lexeme, deren Schreibung
im Widerspruch zu der sonst schon weit fortgeschrittenen Einbürgerung,
insbesondere der semantischen, steht. In derartigen Fällen würde eine Reform
der Schreibung über die generellen Ziele aller Reformbemühungen hinaus
(leichtere Erlernbarkeit und Handhabbarkeit sowie rasche Informationsentnahme) dazu beitragen, daß bislang noch immer als fremd zu erkennendes
und also durch die fremde Schreibung am Vordringen auf das Zentrum des
Wortschatzes gehindertes Wortgut seine mehr oder minder auffälligen fremden formal-strukturellen Merkmale abzulegen oder doch zu reduzieren vermag und damit in Richtung auf das Zentrum des lexikalischen Systems vor22 Vgl. K. H e l l e r (1974) sowie den Beitrag von D. R e i c h a r d t „Zur Entwicklung der Bemühungen um eine Reform der deutschen Orthographie seit 1901“
in diesem Band.
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rückt. Auch wenn nur solche Lexeme in das eigentliche Zentrum des W ortschatzes Vordringen, die ihren fremden Charakter ganz aufgeben, alle ihre
fremden Merkmale ablegen und also zu Lehnwörtern werden23, so wird doch
der zentrumsnahe Bereich durch die graphische Einbürgerung generell gestärkt, und es werden Voraussetzungen geschaffen, daß - sofern auch andere
Faktoren in dieser Weise wirken - weitere Lexeme zu Lehnwörtern werden
können. Die Sprachgeschichte liefert —selbst in jüngerer Zeit - manche Beispiele dafür. So können wir heute Lexeme wie Streik, streiken2'' oder Keks25
und auch manche der ursprünglich mit ph, c oder ch geschriebenen Wörter,
z. B. Foto, Telefon; Zirkus, Zitrone, Kreme; schick, Scheck usw., bereits als
Lehnwörter ansehen, auch wenn die eingebürgerte Schreibung vielfach noch
relativ jung ist.26 Je weiter wir aber zurückgehen, um so zahlreicher werden
die Beispiele für solche Lexeme, deren Einbürgerung mit einer graphischen
Angleichung verbunden war. Sie gehören heute größtenteils zum Zentrum des
deutschen Wortschatzes oder stehen ihm zumindest nahe.
Wenn es einerseits gilt, solche Fälle zu erkennen, bei denen eine Reform der
fremden Schreibung der allgemeinen Entwicklung zum Lehnwort Rechnung
trägt oder sie entscheidend zu fördern vermag, ist es andererseits notwendig,
alle Überspitzungen zu vermeiden, d. h. solche Fälle auszuscheiden, die für
eine Reform von vornherein wenig erfolgversprechend scheinen. Entsprechend unseren vorausgegangenen Überlegungen muß es sich dabei vor allem
53 Nachdrücklich ist aber auch hier noch einmal auf fließende Übergänge hinzuweisen. Man vgl., was in diesem Zusammenhang weiter oben zum Begriff des
„Grenzfeldes“ zwischen Fremdwort und Lehnwort gesagt wurde.
2'* K. D u d e n nennt 1880 Streik und streiken noch an zweiter Stelle hinter Strike
und striken (K . D u d e n 1880, S. 157), 1887 jedoch schon an erster Stelle neben
den ursprünglichen fremden Formen (K. D u d e n 1887, S. 223). Erst ab 1902
werden nur noch Streik und streiken als allein gültig angegeben (K. D u d e n
1902, S. 3 28).
25 K. D u d e n führt 1900 erstmals auf „Cake, Kake, der; -s, -s (engl.); Gebäck“
(K. D u d e n 1900, S. 57). 1902 wird noch von Kake auf Cake verwiesen (K. D u d e n 1902, S. 169). 1905 steht nur noch Kake, und D u d e n gibt eine Fußnote
dazu: „Am besten schriebe man der Aussprache gemäß ,Keek, pl. Keeks“, doch
ist diese Schreibung noch nicht üblich.“ (K. D u d e n 1905, S. 173). 1915 findet
sich dann erstmals Kek (Duden 1915, S. 238), 1934 schließlich Keks als Singularform (Der Große Duden 1934, S. 274).
26 Einen „nicht unerheblichen Forschritt“ (K. D u d e n 1902, Vorwort, S. V) in der
graphischen Einbürgerung der Fremdwörter bedeutete dio Beseitigung vieler
c- und ch-Schreibungen in der 7. Auflage des „Orthographischen W örterbuches“ (K. D u d e n 1902), die auf die Beschlüsse der Berliner „Orthographischen
Konferenz“ vom Juni 1901 zurückgeht.
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um solche Lexeme handeln, die nicht nur durch ihre Schreibung, sondern
außerdem durch stark wirkende andere Faktoren als peripher gekennzeichnet sind. In derartigen Fällen stünde zu erwarten, daß eine rechtschreibliche
Änderung zum einen nichts an der peripheren Stellung dieser Einheiten ändern könnte, zum andern aber einen krassen Widerspruch zu den übrigen
peripheren Charakteristika hervorbringen würde. Außerdem dürften solche
Schreibungen mit Sicherheit auf die Ablehnung der Mehrheit der Sprachbenutzer stoßen und könnten den gesamten Reformvorschlag in Mißkredit
bringen. Die Entscheidung im konkreten Falle ist jedoch nicht immer einfach.
Die Schwierigkeiten betreffen vor allem
— veraltete und veraltende Lexeme und - damit zusammenhängend —solche,
die eine besondere stilistische Charakteristik besitzen,
— Lexeme, die Zitatcharakter tragen,
- zu Appellativa gewordene Eigennamen und Ableitungen von Eigennamen,
- die spezielle Fachlexik,
außerdem einige wenige Beispiele, deren Verwendung territorial stark eingeschränkt, auf bestimmte deutschsprachige Länder begrenzt ist. Alle diese
lexikalischen Einheiten werden relativ selten gebraucht, sind also durch eine
niedrige Frequenz im Usus des durchschnittlichen Sprachteilhabers charakterisiert. Insgesamt sind die Lexeme dieser Gruppen also in mindestens zweifacher Hinsicht —durch ihre fremde Schreibung und durch ihre niedrige Gebrauchsfrequenz — als peripher gekennzeichnet; die veralteten bzw. veraltenden Wörter des weiteren durch den Zeitfaktor und zum Teil außerdem
durch ihre Zugehörigkeit zur gehobenen Stilschicht. Bei der speziellen Fachlexik-7 wirkt die Fachzugehörigkeit sowie der Grad der Spezialisierung und
auch die Terminologisierung, wobei - nach J. F i l i p e c - hier (zumindest bei
den ganz speziellen Einheiten) bereits die Grenze des Systems überschritten
wird. Das dürfte ebenfalls für die Lexeme zutreffen, die Zitatcharakter tragen,
und in gewisser Hinsicht auch für die auf Eigennamen zurückzuführenden
Bezeichnungen.
Welches sind nun die speziellen Probleme innerhalb dieser Gruppen? Zunächst zur v e r a lt e t e n und v e r a lt e n d e n L e x ik . Die Schwierigkeit ergibt
sich hier daraus, daß eine ganze Reihe im übrigen veralteter Lexeme noch
immer, wenngleich selten, und zwar mit besonderem, hauptsächlich gehobenem Stilwert gebraucht werden. Es scheint allerdings so, daß solche Fälle im
27 Da die spezielle Fachlexik in das „Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“ (1961 —1977) nicht aufgenommen wurde, macht sich in dieser Beziehung
eine Ergänzung unseres Korpus durch speziellere, fachgebundene Wörterbücher notwendig.
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wesentlichen auf Entlehnungen aus dem Französischen beschränkt, hier jedoch nicht selten sind, z. B. Akquisiteur, Causeur, Claqueur, Fauteuil; Air
(,Aussehen'), Chaise, frais, Chaiselongue, Liaison; Chapeau u. a. m. Darüber
hinaus sind derartige Beispiele - jedenfalls in unserem Material - kaum anzutreffen. Zu nennen ist allenfalls Kothurn, das nur in der Redewendung auf
dem hohen Kothurn gehen vorkommt, wobei noch zu entscheiden wäre, ob
hinsichtlich einer Reform der Fremdwortschreibung (und der Schreibung
überhaupt) feste Wendungen dieser Art anders zu behandeln wären als einfache Lexeme. Was die veralteten (sowie stilistisch gehobenen, allgemein
selten gebrauchten) Lexeme angeht, so wäre der Vorschlag zu machen, sie
von einer Neuregelung in Form einer Kann-Bestimmung auszunehmen: „Allgemein selten gebrauchte (veraltete, veraltende und stilistisch gehobene)
Bezeichnungen können die fremde Schreibweise behalten.“ Ähnliches könnte
auch für eng fachbezogene Lexeme gelten. Dazu noch weiter unten.
An dieser Stelle ist es angebracht, auf die Unterscheidung von Entlehnungen aus den klassischen und Entlehnungen aus noch lebenden Sprachen
hinzuweisen. Diese Unterscheidung ist insofern von Bedeutung, als sich
nach den bisherigen Erfahrungen, sofern überhaupt, dann nur für die „klassischen“ , d. h. griechischen und lateinischen Entlehnungen - bzw. alle Neubildungen, die auf griechisch-lateinischem Wortmaterial beruhen - genügend verallgemeinerte Regeln zur Orthographie aufstellen lassen. Hier ist
der Wortschatz - ungeachtet möglicher Neubildungen - überschaubar,
was sonst nicht zutrifft. Es ist ja geradezu ein Kennzeichen des „Fremdwortschatzes“ , daß er weiteren Entlehnungen offenstehen muß. Diese aber
ließen sich ohnehin nicht oder nicht so bald und vor allem nicht generell
angleichen.28
Kaum Schwierigkeiten dürften jene fremden Bezeichnungen bereiten,
die Z it a t c h a r a k t e r besitzen. P . v o n P o l e n z , der ja sonst alle entlehnten
Lexeme als „Lehnwörter“ bezeichnet, spricht - im svnchronischen Sinne nur in bezug auf diese von „Fremdwörtern“ (P. ato n P o l e n z 1967a, S. 75;
196 7b, S. 152f.). Gemeint sind jene Lexeme, die ohne jede formale oder
semantische Änderung so wie in der betreffenden Herkunftssprache gebraucht
werden. Das heißt, Lautung und Schreibung richten sich nicht nach den
Regeln der aufnehmenden Sprache, doch tritt auch hier oft Großschreibung
und Artikelgebrauch ein (das Noli rue tangere, das Fair play). Da wir keinen
Grund sehen, diese Regelung zu ändern, plädieren wir dafür, Lexeme mit
Zitatcharakter wie ad acta, adieu, au pair, ex cathedra, peu a peu usw. von
einer Reform der Fremdwortschreibung grundsätzlich auszunehmen.
28 A u f die Zweckmäßigkeit der Unterscheidung von Entlehnungen aus den klassischen und Entlehnungen aus lebenden Sprachen ist schon wiederholt hingewiesen worden, sehr begründet von G. D r o s d o w s k i (1974, S. 13).
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Für die zu Appellativa gewordenen E ig e n n a m e n und Ableitungen
von Eigennamen wäre vorzuschlagen, sie von einer Neuregelung der Fremdwortschreibung nur dann auszunehmen, wenn der Bezug auf den betreffenden
zugrunde liegenden Namen offensichtlich, d. h. allgemein bekannt ist. Dabei
versteht es sich von selbst, daß bei Eigennamen nur solche Änderungen
in Frage kommen, die auch sonst durchgeführt werden können. Die Schwierigkeit liegt darin zu bestimmen, in welchen Fällen der Bezug auf den eigentlichen Eigennamen offensichtlich ist und in welchen nicht. Wir denken
dabei an Beispiele wie delphisch, Korinthe, Marathonlauf, Morphium, philisterhaft, Rhesusfaktor oder Chevreau, pasteurisieren u. a.
Ein anderes Problem ist die Koordinierung mit - oft international gebräuchlichen - Abkürzungen, die die alte Schreibung konservieren, z. B.
rh-Faktor, Rh-positiv und rh-negativ gegenüber einer eventuell vereinfachten
Schreibung ohne h. Ähnlich verhält es sich mit den chemischen Zeichen
Rh für Rhodium oder Th für Thorium, denen aber auch Fälle wie Cu für
Kalzium, Cd für Kadmium, Co für Kobalt oder Re (!) für Rhenium gegenüberstehen, ganz zu schweigen von solchen Symbolen, die sich von lateinischen Namen herleiten und für die es in der Alltagssprache gänzlich andere Bezeichnungen gibt, etwa:
B i (von Bismutum)
Au (von Aurum)
Ag (von Argentum)
Pb (von Plumbum)

für Wismut,
für Gold,
für Silber,
für Blei usw.

Unseres Erachtens handelt es sich hier jedoch um ein Randproblem, das
für eine Reform der Fremdwortschreibung kaum von Bedeutung sein dürfte.
Die Frage international genormter Abkürzungen und Symbole gehört
aber eigentlich schon in den Bereich der F a c h le x ik , die zweifellos das
größte Problem für eine Reform der Fremdwortschreibung darstellt, soweit
wir diese hier unter dem Aspekt von Zentrum und Peripherie des Sprachsystems behandeln. Allein schon deshalb, weil die Anzahl der betroffenen
Lexeme - sehr im Gegensatz zu den Lexemen der anderen peripheren
Bereiche des Fremdwortschatzes - unvorstellbar groß ist. Nun ist es zwar
richtig, daß die speziellen Fachwortschätze einzelner Fachgebiete und Wissenschaftszweige gewissermaßen eigene Systeme darstellen, also von vornherein von einer Reform nicht betroffen werden, die sich auf die literatursprachlichen Normen der Schreibung des Allgemeinwortschatzes bezieht,
doch sind die Übergänge zwischen dem Allgemeinwortschatz einerseits
und der Speziallexik (dem Spezialwortschatz bzw. den Spezialwortschätzen)
andererseits so fließend und die Beziehungen zwischen beiden so vielfältig
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und eng29, daß es nicht angeht, das Problem aus unseren Überlegungen
einfach auszuklammern. Sowohl in einem allgemeinsprachlichen Wörterbuch wie dem „Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“ -(1961 -1977)
als auch im „Duden“ (Der Große Duden 1970) ist die Zahl der aufgeführten
Fachlexeme der verschiedensten Gebiete überraschend groß, und das,
obschon vor allem „das allgemein verbreitete, typische Wortgut“ aufgenommen wurde, Fachlexik dagegen „nur unter stark einschränkenden Bedingungen" (Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache 1961-1977, Vorwort,
S. 018). Zu beachten ist außerdem, daß die Fachlexik eines bestimmten
Gebietes in gewissem Sinne auch ein Gruppenmerkmal für die Fachleute
eben dieses Gebietes darstellt, in ihrem Bewußtsein jedenfalls sehr fest
verankert ist. Darüber hinaus gibt es auch gewisse fachbezogene Sprachtraditionen. ln vielen Fällen kommt außerdem noch das wichtige Moment
des internationalen Gebrauchs hinzu. Letzteres ist noch eingehender zu
prüfen; wir kommen weiter unten noch darauf zurück.
Betrachtet man die Gesamtheit dessen, was als fachbezogene Lexik
unsere Aufmerksamkeit verdient, so muß man von den fremdwörtlichen
Fachlexemen solche Bezeichnungen unterscheiden, die zur wissenschaftlichen Nomenklatur gehören und dem Lateinischen als Wissenschaftssprache
verpflichtet sind, also eigentlich fremdsprachige Lexeme darstellen. Etwa:
Amanita muscaria (der Fliegenpilz),
Achillea millefolium (die Gemeine Schafgarbe),
Anachis io (das Tagpfauenauge) oder
Ceratites nodosus (ein Ammonit aus dem Oberen Muschelkalk).
Weiterhin gehören hierher auch die lateinischen Krankheitsbezeichnungen
von Mensch und Tier, Benennungen chemischer Verbindungen und vieles
andere mehr. Für eine Reform kommt diese Gruppe fachsprachlicher Bezeichnungen von vornherein kaum in Frage. Hier handelt es sich um die
lateinische Sprache (trotz Großschreibung und Artikelgebrauch) und also
nicht um das deutsche Sprachsystem.
So richten wir unsere Aufmerksamkeit vor allem auf Lexeme wie Phusotron und Phototropismus, Physiotop und Philologie usw., die deutlich fachbezogen sind, jedoch keine Namen darstellen. Wir können diese Gruppe
als fremdwörtliche Fachlexeme im engeren Sinne ansehen und haben
zu untersuchen, welche Teile dieser Gruppe rechtschreiblichen Veränderungen
zugänglich sind. Es geht also um die Zuordnung der einzelnen Fachwörter
zu den Bereichen von Zentrum, Übergangsbereich, Peripherie und Grenz29 Hier sei noch einmal verwiesen auf unsere ausführliche Darstellung dieser Beziehungen (K. H e l l e r 1970).
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Sphäre. Dabei werden wir uns damit begnügen müssen, die eindeutig für
eine Reform in Frage kommenden und die keinesfalls in Frage kommenden
Lexeme zu bestimmen. Als Kriterium kann hier nur die Verständlichkeit
für das große Kollektiv der Sprachbenutzer fungieren, auch kann die Frequenz im Usus zur Entscheidung mit herangezogen werden. Entsprechend
den vielfältigen Übergängen von der sehr speziellen bis zur allgemeinverständliehen Fachlexik wird es auch einen verhältnismäßig großen Ubeigangsbereich orthographischer Art, also zwischen der herkömmlichen fremden
und der neu einzuführenden eingedeutschten Schreibung geben müssen,
d. h., es werden sich hier orthographische Dubletten, Doppelschreibungen
kaum vermeiden lassen. Der Wert solcher Doppelformen ist allerdings
umstritten.

7.

Die Reform der Fremdwortschreibung und ihre Varianten

Setzen wir uns zuletzt mit einigen Argumenten auseinander, die der orthographischen Angleichung fremdwörtlicher Fachlexik immer wieder entgegengehalten werden. Das erste ist das soeben genannte Problem der „D oppelschreibungen“ , das allerdings nicht nur hinsichtlich der Fachlexik (und
nicht nur für die Fremdwortschreibung) von Bedeutung ist. Überschaut
man die rege Diskussion der letzten drei Jahrzehnte zur Frage einer Orthographiereform, so fällt auf, daß man sich auf der einen Seite immer wieder
gegen „rechtschreibliche Doppelformen“ wendet und daß die Forderung
nach Beseitigung dieser Doppelformen auch in den Reformprogrammen
immer wieder einmütig erhoben wird150, daß man andererseits aber oft
neue Schreibungen nicht sofort als verbindlich erklären möchte, sondern
stattdessen eine Übergangszeit für günstig hält, in der die alte neben der
30 So z. B. auch in den „Stuttgarter Empfehlungen“ (1954) und in den „Wiesbadener Empfehlungen“ (1958). G. D r o s d o w s k i (1974, S. 12) ist der Meinung, daß
die Zahl der Doppelformen niedrig gehalten werden muß, „um die Einheitlichkeit nicht zu gefährden“ . Daß das Problem nicht unterschätzt werden darf,
zeigt auch die Tatsache, daß sich nach der 7. Auflage von K. D u d e n s „Orthographischem Wörterbuch der deutschen Sprache“ (K. D u d e n 1902), das bereits auf den „Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis“ der Orthographischen Konferenz von 1901 (Berlin, 17.—19. Juni) beruhte
und zahlreiche Doppelformen enthielt, die Herausgabe des sogenannten „Buchdrucker-Dudens“ (1903) nötig machte, der sämtliche Doppelschreibungen
(z. B. Akzent neben Accent) tilgte, da „für die Buchdrucker . . . das Nebeneinunderbestehen verschiedener Schreibweisen ein großer Übelstand“ war (K. D u d e n 1905, Vorwort, S. IV).
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neuen Schreibung Gültigkeit besitzt. J. K u c h a r und A. S t i c h (1976,
S. 347) sind der Meinung, daß Dubletten bei der Kodifizierung von Vorteil
sind, was einerseits auf die Erscheinung der Variabilität der Literatursprache
zuiückzuführen sei und andererseits durch die Peripherie des Sprachsystems
ermöglicht würde. K u c h a r und S t i c h unterscheiden zwei Arten von Dubletten. Zunächst solche, die der Überführung der Kodifizierung von einem
Zustand in einen anderen dienen und deren neue Formen als „progressiv“
anzusehen sind. Zu ihnen werden ausdrücklich neue, an die heimischen
orthographischen Prinzipien angepaßte Schreibungen von Entlehnungen
gezählt. Die zweite Form der Dubletten sind solche, die die Differenziertheit
innerhalb des Sprachbaus widerspiegeln und bei denen sich nicht die eine
Form als „progressiv im Sinne der Entwicklung“ bezeichnen läßt. Auch
K u c h a r und S t i c h rechnen jedoch damit, „daß die Dubletten . . . beim
Sprachbenutzer auf Widerstand stoßen“ . Das sei „psychologisch dadurch
erklärbar, daß das Kollektiv der Sprachbenutzer in ihnen eine Verletzung
der Einheit der Sprache sieht . . .“ . Daher sei es „notwendig, die Sprachpropaganda in dieser Richtung sehr zu intensivieren“ (J. K u c h a r , A. S t i c h
1976 S. 347). Um dem „Prinzip der Systemdynamik“ gerecht zu werden, ist
es jedoch nicht nötig, den Standpunkt, der die Doppelformen ablehnt,
grundsätzlich zu verurteilen. In bezug auf schon längere Zeit nebeneinander
bestehende, funktionalstilistisch nicht differenzierte Dubletten sollte
man für die Beseitigung dieser Doppelformen eintreten und sich für die
eingebürgerte Schreibweise entscheiden. Geht es dagegen um die Einführung
neuer, dem Prinzip der optimalen Funktionserfüllung entsprechender
Schreibweisen, so sollte man sich vor Doppelformen nicht scheuen, jedoch
zugleich dafür Sorge tragen, daß sich die progressiven, eingedeutschten
Formen durchsetzen, die alten aber über kurz oder lang getilgt werden
können. Eine solche Situation ist keineswegs mit einer Liberalisierung,
einer willkürlichen Freigabe der Schreibung gleichzusetzen, sondern entspräche der allgemeinen Dynamik im Wortschatz wie im Sprachsystem
überhaupt.
Eines der stärksten Argumente gegen die orthographische Angleichung
allgemeinverständlicher fremdwörtlicher Fachlexik besteht in der Feststellung, daß die ohnehin schon vorhandene „Kluft zwischen Fächsprache
und Gemeinsprache“ , wie es in der traditionellen Terminologie heißt, also
zwischen dem speziellen Fachwortschatz und dem allgemeinverständlichen
Wortschatz, durch die Reform nur eines bestimmten, bis zu einem gewissen
Grade allgemein gebräuchlichen oder zumindest allgemein verständlichen
Teils der Fachlexik - so, wie es z. B. auch die „Wiesbadener Empfehlungen“ (1958) Vorschlägen - noch vertieft würde. Das gelte insbesondere
dann, wenn für die fachinterne Information weiterhin die alte Schreibung
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gültig bleiben sollte. „Eine Ersetzung von ph, th, rh in Wörtern griechischen
Ursprungs. . .“ , schreibt G. D r o s d o w s k i (1974, S. 14), „w ü rd e, wenn sie
nicht systematisch vorgenomnien wird, unweigerlich die Kluft zwischen
Gemeinsprache und Fachsprachen vertiefen, und dieses Auseinanderklappen
ist heute zum Teil schon erschreckend."31 Auch verweist D r o s d o w s k i
darauf, daß andere Sprachen eine solche Unterscheidung nicht kennen und
durchgehend die angeglichenen Formen gebrauchen.32
Bevor wir uns mit diesem Argument auseinandersetzen, sei noch ein
weiteres genannt, das mit zunehmender Häufigkeit angeführt wird. Wir
meinen den „internationalen Gebrauch der Fachlexik“ . Wie wir sehen
werden, läßt sich das eine nicht ohne das andere beurteilen.
Da der internationale Informationsfluß heute auf allen technischen
und Wissenschaftsgebieten lebenswichtig ist, wird stets aufs neue die
Frage gestellt, was internationale Lexik sei und was „international“
eigentlich in bezug auf die Rechtschreibung bedeute. Bei der Erörterung
dieses Problems wird im allgemeinen nur auf die sogenannten „Weltsprachen“
Bezug genommen. Meist stellt es sich jedoch sehr schnell heraus, daß man
dabei nicht nur das Russische, sondern überhaupt alle slawischen Sprachen
von vornherein außer acht läßt, nicht anders als auch die von vielen Millionen Menschen gesprochenen Sprachen des „fernen Ostens“ , das Japanische,
Chinesische usw. Letztere haben allerdings - im Gegensatz zum Russischen im internationalen Verkehr und insbesondere als Wissenschaftssprachen geringere Bedeutung. Es zeigt sich weiterhin, daß auch dem Spanischen und dem
Portugiesischen, ungeachtet der zunehmenden Bedeutung dieser Sprachen,
wie auch dem Italienischen nur sekundäre Beachtung geschenkt wird. Das
Deutsche aber wird - obschon man zugesteht, daß es als internationale Ver31 G. D r o s d o w s k i (1974, S. 14) führt als Beispiele die allgemeinsprachlichen
Schreibungen Kalzium, Kampfer und Zitronensäure gegenüber den fachsprachlichen Schreibungen Calcium, Campher und Citronensäure an. Bei Oxyd!
Oxid verhält es sich genau umgekehrt. Hier ist die angeglichene Schreibweise
fachsprachlich. Für den Sprachgebrauch in der DDR treffen diese Beispiele
jedoch nicht mehr voll zu. Hier sind sowohl allgemeinsprachlich als auch fachsprachlich die eingedeutschten Formen (Kalzium, Oxid usw.) gültig, wenngleich
— entgegen der Vorschrift des „Dudens“ — die fremden Schreibungen im fachsprachlichen Gebrauch noch Vorkommen. Man vgl. auch die Verfügungen und
Mitteilungen des Ministeriums für Volksbildung, Nr. 18/1963 zur „Schreibweise
chemischer Fachausdrücke“ (Verfügung vom 10.9. 1963). Neue Probleme werfen
internationale Festlegungen auf (vgl. K. H e l l e r , W. L i e b s c h e r 1979).
32 G. D r o s d o w s k i (1974, Anm. 13) nennt die Beispiele Ornithologie: schwed.
ornitologi, ital. ornitologia; Kardiographie: schwed. kardiografi, ital. cardiografia und Anthrazen: schwed. antracen, ital. antracene.
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kehrs- und Wissenschaftssprache kaum noch von Bedeutung ist33 - allein am
Englischen und Französischen gemessen und in seiner Orthographie weiterhin
auf diese beiden Sprachen orientiert. So plädiert auch H. M ö c k e u (1975), der
nach dem Verhältnis zur lateinischen Ausgangsform eine „primär internationale Schreibung" (des Französischen, des Englischen und des Deutschen)
und eine „sekundär internationale Schreibung" (des Italienischen, des Spanischen und des Portugiesischen) unterscheidet, für die Beibehaltung der
Fremdschreibung im Deutschen mit dem Hinweis darauf, dall die traditionelle Kongruenz zum Englischen und Französischen wegen deren Bedeutung
als „vorrangige Weltsprachen“ und der Erleichterung erhalten bleiben müsse,
die unsere, ebenfalls dem Griechisch-Lateinischen verpflichtete Schreibung
für das Erlernen des Englischen und des Französischen, der „Schulsprachen“ ,
bedeute.
Gegenüber den beiden extremen Möglichkeiten - dem vollständigen Verzicht auf jegliche Veränderung (und damit auch auf jegliche Verbesserung)
einerseits und der durchgängigen, d. h. auch die spezielle Faehlexik einschließenden Angleichung andererseits (die damit in gewisser Weise in Widerspruch zur international gebräuchlichen Schreibung gerät) - halten wir den
Weg, der nur die Schreibung der allgemeinsprachlichen Bezeichnungen erfaßt, die fachspezifischen dagegen von einer Reform ausnimmt, ungeachtet
der Einwände D r o s d o w s k i s für gangbar. Gemessen an der Gesamtzahl fachbezogener Benennungen, ist die Zahl derer, die dem Allgemeinwortschatz
zugerechnet werden können und für eine Reform in Betracht kämen, verhältnismäßig klein, und das selbst dann, wenn man die Grenzen nicht zu eng
zieht. Wenngleich gewisse Divergenzen zwischen „Allgemeinsprache“ und
„Fachsprache“ nicht zu leugnen sind und vor allem hinsichtlich der Schreibung festgestellt werden müssen, so möchten wir dieses Problem jedoch nicht
dramatisieren. Wir sehen in den von D r o s d o w s k i hervorgehobenen Divergenzen vielmehr das kleinere Übel, das es im Interesse der Loslösung unserer
Fremdwortschreibung aus den erstarrten Regeln der Kodifizierung und ihrer
Optimierung im Sinne fortlaufender Angleichung einerseits sowie der Berücksichtigung internationaler fachsprachlicher Gepflogenheiten andererseits in
Kauf zu nehmen gilt.
Ergänzend sei auch noch der Vorschlag erwähnt, den J. K n o b l o c h (1976)
unterbreitet hat. Während die auf das Englische und Französische gerichtete
Orientierung bei M ö c k e r darauf hinausläuft, die bisherige Fremdwortschreibung beizubehalten, schlägt K n o b l o c h ein modifiziertes Herangehen vor.
Auch er ist der Meinung, daß für das Deutsche die Schreibung des Englischen
33 G. D r o s d o w s k i (1974, S. 14) räumt ein, daß das Deutsche als Wissenschaftssprache „sowieso nur noch ein bescheidenes Dasein im Bereich der Geisteswi'ssenschaften“ fristet.
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und Französischen Vorbild sein müsse. Er verlangt jedoch nicht generelle
Beibehaltung der rh-, ph- und th-Schreibung, sondern eine übernationale
europäische Reform, die wegen der anderen Aussprache im Englischen (z. B.
theatre) nur die lA-Schreibung unberührt lassen, ph und rh jedoch durchgängig durch / und r ersetzen soll. K n o b l o c h hat dafür auch eine, sogar politisch
motivierte, Begründung zur Hand: Er möchte als neuen Maßstab anstelle
der alten Ausrichtung auf das lateinische Vorbild eine sog. „Solidarität der
westeuropäischen Kulturspraehen" setzen (J. K n o b l o c h 1976, S. 353).
Nun würde eine Beseitigung der auf das Griechische zurückzuführenden
th-, ph- und r/t-Schreibungen im Englischen und Französischen zwar vieles
vereinfachen, doch scheint eine derartige Forderung nicht eben realistisch,
erst recht nicht, wenn sie in dieser Weise motiviert wird. Auch halten wir es jedenfalls für das Deutsche - nicht für zweckmäßig, ph und rh durch / und r
zu ersetzen, th dagegen beizubehalten.
Zusammenfassend kann man sagen, daß - zumindest was die ph-, th- und
rA-Schreibung betrifft - im wesentlichen drei Varianten der fremdwörtlichen
Fachwortschreibung zur Diskussion stehen, nämlich eine traditionelle (t-Variante), eine radikale (r-Variante) und eine gemäßigte (g-Variante)34:
Die t-Variante sieht die Beibehaltung der bisherigen, dem Griechischen und
Lateinischen verpflichteten Schreibung vor. Sie hat den Vorteil, mit den entsprechenden Fremdwortschreibungen im Englischen und Französischen, zwei
wichtigen Verkehrs- und Wissenschaftssprachen, übereinzustimmen. Nachteilig ist, daß damit die vorhandene Asynchronität zwischen semantischer und
formaler Einbürgerung in vielen Fällen ebenso erhalten bleibt wie alle Schwierigkeiten in der Erlernung und Handhabbarkeit nicht nur der Schreibung
dieser Fremdwörter, sondern ihres Gebrauchs überhaupt.
Die r-Variante plädiert für die generelle Beseitigung der griechisch-lateinischen rh-, ph- und tA-Schreibungen. Der größte Vorteil dieser Regelung
wären die leichte Erlernbarkeit und Handhabbarkeit. Eine Schreibung dieser
Art würde im Einklang stehen mit den Fremdwortschreibungen in vielen
europäischen Sprachen (dem Italienischen, Spanischen, Rumänischen, Portugiesischen, Schwedischen, Norwegischen, Dänischen, Niederländischen, Polnischen, Tschechischen usw.), aber in Widerspruch geraten zum Englischen
und Französischen. Damit entstünde in Fachtexten auch eine Diskrepanz zum
internationalen Gebrauch, der zu großen Teilen auf dem Englischen und Französischen fußt. Lexeme, die den Charakter wissenschaftlicher Namen (Thecla
querciis - der Eichenzipfelfalter) tragen, müßten auch dann noch in der Originalschreibung verwendet werden.
34 Die Benennung dieser drei Varianten als t-, r- und g-Variante geschieht in Anlehnung an D. N e r i t j s (1975, S. 122).
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Die g-Variante tritt für die Angleichung dieser Schreibungen im Allgemeinwortschatz ein, befürwortet dagegen ihre Beibehaltung im fachsprachlichen Spezialwortschatz. Der Vorteil liegt darin, daß einerseits erhebliche
Erleichterungen in Erlernbarkeit und Handhabbarkeit für die Mehrheit der
Sprachteilhaber geschaffen würden bei gleichzeitiger weiterer rascher Informationsentnahme und andererseits die fachsprachliche Kongruenz mit dem
Englischen und dem Eranzösischen (und damit zum internationalen Gebrauch)
erhalten bliebe. Nachteilig wird hier die stärkere graphische Unterscheidung
zwischen Allgemeinwortschatz und spezieller Fachlexik empfunden.
Die Forderung nach einer übernationalen Reform, die der Fachlexik durchaus zugute kommen könnte, erübrigt es nicht, hier eine Entscheidung zu
treffen. Während die t-Variante das Problem ungelöst ließe und erst eine
internationale Reform abgewartet werden müßte, behielte die g-Variante nur
den engeren Fachwortschatz einer späteren internationalen Regelung vor.
Die r-Variante würde grundsätzlich vorgreifen.
Unseres Erachtens wird nur die g-Variante dem dynamischen Charakter
der Sprache gerecht. Sie fußt auf der Theorie von Zentrum und Peripherie des
Sprachsystems und entspricht damit in besonderem Maße den Erfordernissen
der Fremdwortschreibung, da die immerwährende Übernahme neuer Lexeme
aus anderen Sprachen und deren ständig vor sich gehende Assimilation auch
eine Dynamisierung der Fremdwortschreibung verlangt. Obwohl vorauszusehen ist, daß dieser Weg nicht der bequemste sein wird, sei noch einmal betont, daß wir ihn für den erfolgversprechendsten halten. Er verspricht nicht
nur rasche Hilfe in bezug auf die dringendsten Probleme einer Reform der
Fremdwortorthographie im Sinne der optimalen Funktionserfüllung, sondern
läßt auch die Möglichkeit zu einer grundsätzlichen übernationalen Einigung
offen. Welche Wörter jedoch eingedeutscht geschrieben werden sollten,
müßte im einzelnen genau festgelegt werden. Es wird notwendig sein, Methoden auszuarbeiten, um die Zugehörigkeit der einzelnen für eine Reform in
Betracht kommenden Lexeme nicht nur in den extremen Bereichen von Zentrum und Peripherie, sondern auch im breiten Übergangsbereich so zuverlässig wie möglich zu bestimmen.
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