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ZUR F R E M D W OR TS CH RE IB UNG UNTER DEM A S P E K T VON ZE NT RU M UND
PERIPH ER IE DES SPRACH SY ST EM S
(R e s ü m e e )
Se in er Arbeit zu Problemen der Or th og r a p h i e und insbesondere
dem Bemühen, die Möglic hk ei te n und Gr enzen einer Reform der
F r em dw or ts ch re ib ung festzustellen, legt H, die Prager Th eorie
von Ze nt ru m und Periph er ie des Sp ra ch sy st em s zugrunde, eine
Theorie, die der sprachlichen Wi rk li c h k e i t adäquat ist. Sie
trägt d e r Dynamik de r Sprache Rechnung und ermöglicht E i n o r d nungen und Entscheidungen, ohne die eine sinnvolle Behandlung
der Probleme eine r Orth og ra ph ie re fo rm im al lg em ei ne n und eine r
Reform de r Fremdworts ch re ib ung im sp ez ie ll en gar nicht möglich
ist. Ei nl ei te nd umreißt H. das We se n d i e s e r Theorie. Mit den
Pr ag er Linguisten ist H. der Ansicht, da ß die Sprache eine "e last ische Stabilität" besitzen müsse und ein bestimmtes Maß an
Vagheit

für ein Jedes sich entwic ke ln de s System ch ar ak te ri st is ch

ja so g a r notwendig sei. Die Theorie von Ze nt ru m und Peripherie
des Sprachsystems,

der die G r un da uf fa ss un g vom Sprachsystem als

einem sich ständig in Bewegung befindenden,

sich immerfort w e i -

te re nt wi ck el nd en und de shalb auch stets of fenen System zu grunde
liegt, ermögliche es, die Vo rs tellung vom S y et em ch er ak te r der
Sprache ungeachtet der Vielzahl so lcher s p ra ch li ch er Faktoren
beizubehalten, die sich einer klaren Ei ng li ed er un g in die best ehenden sp ra chlichen Kategorien entziehen. Es liege im Wesen der
Theorie von Zentrum und Peripherie, d a ß keine scharfen Grenzen
möglich sind. Das gelte auch für die U n t e rs ch ei du ng von z e n t r a len und peripheren Erscheinungen selbst sowie für die Unterschei
dung von System und Nichtsystem. A n s t el le sc harfer Trennungen
seien Üb er ga ng sb er ei ch e vorhanden, in denen sich zentrale und
pe ri ph er e bzw. systemhafte und a u ße rs ys te mh af te Me rkmale kreuzen
In besonderem Maße gelte das für das lexi ka li sc he System, da die
ses den unmitt el ba re n Bezug zur a u ß e rs pr ac hl ic he n Realität, zu
e x t r a l in gu is ti sc hen Systemen herstelle,

indem alles Neue benannt

werd e und de r W o rt sc ha tz sich also imme rw äh re nd sowohl q u a n ti tativ als auch qualit at iv erweitere. H ä u f i g e r als auf anderen E b e-

Publikationsserver des Instituts für Deutsche Sprache
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-83980

84

nen seien hier nicht nur binäre Oppositionen, sondern v i e l f ä l tige Übergänge und Ab st uf un ge n festzuetellen. Zu gleich bestehe
ira Wo rt sc hs tz zwischen Peripherie, Ü b er gs ng sb er ei ch und Ze ntrum
ein lebh af te r Austausch. Als a l lg em ei ns te s Kriterium für die
Zuor dn un g eines sprachlichen Elements zu einem d e r genannten
Bereiche habe der Grad der E i n g l i ed er un g in die Beziehungen des
Sprach sy st em s zu gelten. Ein w e i t er es - meist augenf äl li ge s Merkmal sei die Frequenz. - H i ns ic ht li ch des Fremdwortes ließen
sich vor dem Hintergrund der Th eo ri e von Zentrum und Peripherie
des Sp rachsystems vor allem zwei Pr ob le me behandeln: Das eine
sei das Problem d e r Fremdwortd ef in it ion und damit der Abgrenzung
von Fremdwort und heimischem Wort bzw. Fremdwort und Lehnwort.
Das zweite sei das Problem einer Reform d e r Fr em dw or to rt ho gr aphie, die Frage also nach den Mö gl i c h k e i t e n und Grenzen einer
do me st iz ie rt en Schreibung der Fr em dwörter, Die Grenze, die für
eine An gl ei ch un g d e r Or th ographie an heimische Normen in te re ssant sei und die es nicht nur theoretisch, sondern auch pr aktisch zu erkunden gelte, sei nicht identisch mit der Grenze
zwis ch en Lehnwort und Fremdwort,
Richtung auf die Peripherie,

sondern verlaufe etwas aehr in

fasse einen größeren Kreis von

Lexemen. Wä hr en d bei den Lehnwörtern das Problem d e r o r t h og raphischen A n g l ei ch un g in der Regel schon gelöst sei, gehe es
hier - zugespitzt gesagt - um Jene Wörter, die nur de sh al b noch
keine Le hn wö rt er seien, weil sie noch fremd geschrieben werden.
Es gehe also um die Beseitigung d e r Di sk repanzen zwischen i n ha lt li ch er (semantischer) und formaler Entwicklung. Die Sc hw ierigkeit liege darin, die theoretischen Erkenntnisse praktisch
anzuwenden und Wort

für Wort zu bestimmen, ob eine o r t h og ra ph i-

sche Angl ei ch un g gerechtfertigt scheine oder nicht. H. sei dabei, das gesamte Fr emdwortmaterial des "Wörterbuchs der de utschen Gegenwartssprache" diesbe zü gl ic h zu überprüfen. Dabei
habe es sich gezeigt, daß bei k e in er d e r zur Rede stehenden
V e r ä nd er un gs mö gl ich ke it en an eine durchgängige, d. h. alle
Lexeme mit einer bestimmten Schrei bu ng erfassende Ä n d e ru ng zu
denken sei. Vi elmehr gebe es zu jedem Problem Wörter, deren
Schreibung sich ohne weiteres unglei ch en lasse, und W ö r t e r (mit
derselben Schreibung), die sich eine r An gl ei ch un g widersetzen.
Eindeutig peripheren Charakter tragen nach H. die eng fachbe-
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zo ge ne Lexik, veraltete, veraltende, ar ch ai si er en de Lexeme, die
zudem meist stilistisch besonders ma rkiert sind, sowie Lexeme,
die Ei ge nn am en darstellen oder von Eigenn am en hergeleitet sind.
E r fo lg ve rs pr ec he nde Vorsch lä ge zur orth og ra ph is ch en Einb ür gerung von Fremdwörtern verlangen nach H, die Eingrenzung des theor etisch Mögl ic he n auf das praktisch Mach ba re - eine Operation,
die nicht allein von li ng ui st is ch en Er wä gu ng en bestimmt werde.
So müßten z. B. auch die starken Kräfte der Tradition gesehen
und beachtet werden, und man sei gut beraten, angabahnte Entw i ck lu ng en ausfindig zu machen und we it er zu verfolgen.

