A L A N KIRK NESS

Die nationalpolitische Bedeutung der Germanistik im
19. Jahrhundert: Ersetzt statt erforscht - Thesen zu
Lehndeutsch, Purismus und Sprachgermanistik
0. Vorbemerkung
Die Thesen in der hier abgedruckten Form (2.) lagen den Teilneh
mern der Tagung schriftlich vor, wie auch die tabellarischen Übersich
ten über W ortentlehnungen und Lehnwortbildungen (3 .), und wurden
in stark gekürzter Fassung vorgetragen. Nachgetragen wurden die A n 
merkungen und weiterführende Literaturhinweise, die die bei thesenarti
ger Darstellung nicht möglichen Begründungs- und Argum entationszu
sammenhänge wenigstens andeuten sollen. Die Standortbestim m ung (1.)
wurde unm ittelbar nach der Tagung niedergeschrieben, um den frischen
Eindruck der Diskussion und mir wesentlich Erscheinendes festzuhalten.
Sie ist nicht etwa als solipsistische Bekenntnis zu verstehen, sondern als
persönlicher Kom m entar zu den apodiktisch formulierten Thesen, der
vielleicht zur Klärung des Erkenntnisinteresses bei einem T hem a beitra
gen könnte, das m .E. nur scheinbar sachlich-neutral abgehandelt werden
kann.

1. Zur Standortbestimmung
Als die Organisatoren das Tagungsprogram m zusammenstellten und das
T h em a des Podiumsgesprächs festlegten, konnten sie nicht voraussehen,
wie aktuell und brisant das T h em a bis zur Tagung werden sollte. Be
troffen durch die Ereignisse in Europa seit Ende 1989 waren einmal
die deutschsprachigen Germ anisten aus Österreich, der Schweiz und der
Bundesrepublik, vor allem aber aus der D D R , ist man doch durch Er
eignisse in dem eigenen Heim atland auf eine ganz besondere Art und
Weise betroffen. So standen ja zur Zeit der Tagung die W issenschaft
ler aus der D D R unm ittelbar vor entscheidenden, freien und geheimen
Wahlen. Betroffen waren aber auch die Germanisten aus dem Ausland,
allen voran wohl diejenigen aus den angrenzenden (kleineren) Ländern
wie Dänemark und den Niederlanden, Polen und der Tschechoslowakei.
Auffällig war jed och , daß während der Podiumsdiskussion praktisch nur
Deutsche sich zu W ort m eldeten. Die Diskussion beeindruckte durch O f
fenheit und Ehrlichkeit, durch das Bemühen um Sachlichkeit und zurück
haltende Formulierung. W ie nicht anders zu erwarten - und von den Or
ganisatoren auch so vorgesehen - war, blieb die Diskussion nicht beim
19. Jahrhundert stehen, sondern bezog das 20. Jahrhundert mit ein. Die
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Frage nach einem bzw. dem deutschen „Sonderw eg” wurde mehrfach ge
stellt. Beantwortet wurde sie trotz verschiedener Ansätze nicht, was nicht
verwunderlich ist, denn dieser „Sonderw eg” ist m .E. letztlich nicht ratio
nal begründbar oder erklärbar. Auch wir G erm anisten, die wir uns mit
der Vergangenheit unseres Fachs auseinandersetzen, sind meiner Über
zeugung nach hierdurch überfragt. N ichtsdestotrotz scheint es mir not
wendig, daß diese Auseinandersetzung ständig fortgesetzt und die Frage
nach der nationalpolitischen Bedeutung der Germ anistik immer wieder
auf die Tagesordnung gesetzt wird.
Bei dieser Auseinandersetzung sollten wir nicht nur eher historiographisch die Vergangenheit aufarbeiten, indem wir z.B . die Handlungen
früherer Germanistengenerationen unter die Lupe nehmen, deren Be
weggründe aufspüren und deren Folgen aufzeigen, sondern wir sollten
vor allem auch sub specie historiae unser eigenes germanistisches Tun
und Lassen in der Gegenwart reflektieren. Denn dieses können wir n ot
falls noch revidieren und ändern, jenes dagegen nicht mehr. D em ent
sprechend geht es mir primär um die Lehren, die die Geschichte der
Gegenwart aufgibt. Dies gilt ganz allgemein, erst recht jed och für das
Them a des Podiumsgesprächs: „D ie nationalpolitische Bedeutung der
Germanistik” . So hatten es offenbar auch die Organisatoren der Tagung
verstanden, denn das Podium sgespräch war ja ein Beitrag neben an
deren zum Tägungsthema: „D as 19. Jahrhundert. Sprachgeschichtliche
W urzeln des heutigen D eutsch” .
M ein Beitrag zum Podium s- und Tagungsthem a handelt (e) von den
fremdsprachlichen lexikalischen Einflüssen auf das Deutsche (im 19.
Jahrhundert) und von der Einstellung deutscher Sprachteilhaber die
sen Einflüssen gegenüber. Dies war zum einen biographisch bedingt:
Sprachlich gesehen war D eutsch für mich neben Latein und französisch
die dritte frem dsprache, die ich auf Gym nasium und Universität stu
dierte. Sprachwissenschaftlich betrachtet beschäftigte ich mich zuerst
vor allem mit französisch und Englisch. Ich war also schon voreinge
nom m en, als ich zu D eutsch und zur Sprachgermanistik kam. So war ich
beispielsweise mit dem lexikalischen Erbe der gräkolateinischen Antike
in den m odernen europäischen Kultursprachen etwa als hard words bzw.
inkhorn terms im Englischen oder als m ots savants im französischen ver
traut. Das sind Bezeichnungen, die in erster Linie Sprachsoziologisches,
die Geltung dieses Erbes im Spracherwerb und Sprachgebrauch, zum
Ausdruck bringen. Im Deutschen dagegen gelten sie als frem dw örter.
D er deutsche Begriff des frem dw orts, der primär auf dem Merkmal
Herkunft beruht und Sprachsoziologisches som it hinter Etym ologisches
zurücktreten läßt, war mir u.a. deshalb fremd; es war mir eben ein Fremd
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wort. Grund genug, mich wissenschaftlich dam it auseinanderzusetzen in
dem Versuch, eine - vom Latein, Französischen und Englischen her beein
flußte - Außenperspektive in die germanistische Diskussion einzubringen:
Aufgrund anderer Sprach- und Fremdsprachenkenntnisse sowie eventuell
auch anderer linguistischer K om petenz ist der Auslandsgermanist in ei
ner anderen Lage als sein deutscher oder deutschsprachiger K ollege; er
benutzt, betrachtet, beurteilt und bewertet das Deutsche zwangsläufig
anders als der native speaker.
D ie Wahl des Themas hatte zum zweiten mit der Bringschuld der W is
senschaft (ler) zu tun. Die sog. Fremd wortfrage beschäftigt nämlich deut
sche Sprachteilhaber offensichtlich sehr, wie man an der Häufigkeit der
Zeitungsglossen und -briefe über, meist gegen das Fremdwort oder aber
an der Vielzahl und Vielfalt der heutigen Fremdwörterbücher ablesen
kann: So erschien z.B. rechtzeitig zur Tagung wieder eine neubearbeitete
und erweiterte Auflage des D uden-Frem dwörterbuchs, die fünfte bereits
seit 1960. M it dem Interesse der breiten Öffentlichkeit kann also ge
rechnet werden. Die Fremdwortfrage ist aktuell, was im 19. Jahrhun
dert auch nicht anders war, und fordert sprachkritische Germanisten
aus dem Elfenbeinturm fachinterner W issenschaftsdebatten heraus. Dies
gilt umsom ehr, als es den Germanisten m .E. doch gelingen müßte, den
Nachweis dafür zu erbringen, daß einerseits in der Diachronie die Fixie
rung auf das Fremdwort den Blick für das eigentümliche Zusammenspiel
von Entlehntem und Ererbtem in der Herkunftsstruktur des deutschen
W ortschatzes versperrt, indem sie u.a. Inhaltsseitiges bzw. das innere
Lehngut außer Acht läßt; und daß andererseits in der Synchronie die
Fixierung au f das Fremdwort von dem brisanten Problem der explodie
renden Fachwortschätze und der zunehmenden Überfrachtung der ge
meinsprachlichen Lexik durch den immer mehr anschwellenden Fachund Bildungswortschatz nur ablenkt und wegführt, indem sie u.a. E ty
mologisches statt des Sprachsoziologischen hervorhebt.
Sie gründet drittens au f der Überzeugung, daß der gängige Fremd
w ortbegriff und das vorherrschende Fremdwortverständnis, und die da
mit einhergehende, wertende Polarisierung des deutschen Wortschatzes
in Fremdwörter und deutsche W örter, ihre sprachgeschichtlichen W ur
zeln im 19. Jahrhundert haben, und daß diese Wurzeln mit den W ur
zeln eines frem denfeindlichen/xenophobischen Nationalgefühls verwach
sen sind. Dieses Nationalgefühl blieb bis weit in das 20. Jahrhundert
hinein verhängnisvoll, hat sich aber inzwischen überlebt. Das Podium s
gespräch bot eine - unerwartet aktuelle - Gelegenheit dar, erneut die
Frage zu stellen, warum sich Sprachgermanisten dennoch heute immer
noch einer Term inologie und Begrifflichkeit bedienen, die m .E. als na
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tionalpolitisches Relikt gelten kann und muß. Die Thesen stellten mit
anderen W orten die fr a g e nach der nationalpolitischen Bedeutung der
Germanistik (im 19. Jahrhundert) auf der lexikalischen Ebene. Sie be
schränkten sich bew ußt auf einen einzigen, wenn auch ganz zentralen,
lexikalischen Punkt in dem Versuch, hier konkrete, gegenwartsbezogene
Fortschritte zu erzielen. D er Versuch mißlang: In der Diskussion wurde
die fra g e nicht einmal angesprochen, geschweige denn einer Antwort
näher geführt.

2. Thesen
1.1. M it Blick auf den fremdsprachlichen lexikalischen Einfluß, teilen
deutsche Sprachteilhaber heute den W ortschatz meist dichotom isch
in deutsche W örter und Frem dwörter ein. Nach herkömmlicher
Auflassung sind Frem dwörter aus anderen Sprachen übernom m ene
W örter,1 während deutsche W örter letztlich germanischstämmig
sind. D ie D ichotom ie beruht som it au f dem M erkmal Herkunft
und ist etym ologisch begründet. Sie drückt eine W ertung aus,
und berücksichtigt nur Ausdrucksseitiges. Ihre W urzeln liegen im
frühen 19. Jh., als „deutsch” auch in der W issenschaft vielfach
synonym m it „germ anisch” verwendet wird, als Begriff und B e
zeichnung des Fremdworts in Puristenkreisen geprägt werden.
1.2. In der Germ anistik als der W issenschaft des Deutschen (u n d /od er
des G erm anischen?) wird infolge der Erforschung vor allem des
A lt(hoch)deutschen diese Einteilung meist weiter differenziert
durch die Unterscheidung zwischen Fremdwort und (ausdrucks
seitig assimiliertem) Lehnwort, die gelegentliche Verwendung von
„E rbw ort” für „deutsches W ort” , und die Berücksichtigung des in
neren Lehnguts bzw . der Lehnprägung. G rundm uster bleibt jed och
die Polarisierung in deutsche W örter und Fremdwörter: Aktuel
les Beispiel ist die O rthographiereform diskussion - Schreibung der
1 Repräsentativ für die Bedeutungsangabe von Fremdwort in einem heutigen
allgemeinen einsprachigen deutschen Wörterbuch ist die Angabe in der er
sten Auflage des Duden 1983, S. 435: „aus einer fremden Sprache übernom
menes (in Aussprache, Schreibweise od. Flexion noch nickt voll der überneh
menden Sprache angeglichenes) W ort”. Bemerkenswert ist die abgeänderte
Angabe in der 2., völlig neu bearbeiteten und stark erweiterten Auflage
1989, S. 537: „aus einer fremden Sprache übernommenes od. in der über
nehmenden Sprache mit Wörtern od. Wortteüen aus einer fremden Sprache
gebildetes ( in Aussprache, Schreibweise od. Flexion noch nicht voll der über
nehmenden Sprache angeglichenes) W ort”. Der Beispielsatz ist dagegen in
beiden Auflagen gleich: „übertriebener Gebrauch von Fremdwörtern. Auf
einen Kommentar muß aus Raumgründen verzichtet werden.
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W örter vgl. Frem dwortschreibung.2
2.1. Kennzeichnend für das 19. Jh. (und weiterhin bis etwa M itte des
20. Jhs.) ist eine anhaltende öffentliche Diskussion über das Fremd
w ort, die u.a. in zahlreichen puristischen Schriften verschieden
ster A rt ihren Niederschlag findet.3 Sind die Argum ente gegen
die Fremdwörter anfangs noch relativ sprachbezogen und differen
ziert, verflachen sie zusehends und zunehm end: es überwiegen na
tionale, bald schon nationalistische, und Fremdwörter werden im
Grunde wegen ihrer (frem den) Herkunft abgelehnt, insbes. aber als
Sym ptom e und Signale unerwünschten, verderblichen fremden Ein
flusses au f das D eutsche und vor allem au f die Deutschen (Schwei
zer? Ö sterreicher?). Sprachreinigung bzw. Fremdwortpurismus
wird zum völkischen Purismus. Seltene Ausnahm en wie die
Erklärung gegen den Sprachverein 1889 bestätigen nur die Regel,
daß die Puristen eindeutig das Feld behaupten.
2.2. Charakteristisch für die Germ anistik in diesem Zeitraum ist A m bi
valenz gegenüber den Puristen, w obei im späten 19. Jh. viele H och
schullehrer sich der puristischen Bewegung anschließen oder mit
ihr sympathisieren, und Abstinenz hinsichtlich (der Erforschung)
des Fremdworts, und erst recht des Lehnguts im N euhochdeut
schen, was wohl u.a. m it der relativen H ervorhebung der älteren
Sprachstufen und der Dialekte im Gegensatz zur nhd. Standard
sprache zusammenhängt. W iederum bestätigen seltene Ausnah
men wie Hermann Paul die allgemeine Regel.4
2 In dem Band zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung. Bd. 2. Hrsg,
von der Kommission für Rechtschreibfragen des Instituts für deutsche Spra
che wird durchgehend zwischen den Bereichen „Schreibung der Wörter
(Laut-Buchstaben-Beziehung)” und „Fremdwortschreibung” unterschieden,
vgl. z.B. S. 47-68 und S. 69-86 oder S. 125-145 und S. 147-169. Vgl. auch die
Titelei des Rechtschreibduden: Duden Rechtschreibung der deutschen Spra
che und der Fremdwörter. Diese wenigen Beispiele sind symptomatisch; es
ließen sich beliebig viele andere aus allen Bereichen der Sprachbeschreibung
anführen.
3 Zur Geschichte des Sprachpurismus vgl., jeweils mit weiterführender Lite
ratur: von Polenz 1967, Kirkness 1975, Ülkü 1975, Bernsmeier 1977, Berns
meier 1980, Bernsmeier 1983, Kirkness 1984, Schiewe 1988; vgl. auch Reich
mann 1978.
4 Gemeint ist das 22. Kapitel: „Sprachmischung” seiner Prinzipien der Sprach
geschichte, S. 390-403, in dem Paul in Auseinandersetzung mit Whitney und
vor allem Schuchardt die sonst übliche Fixierung auf das Fremdwort über
windet und differenziert auf verschiedene Formen des Sprachkontakts und
dessen lexikalische Folgeerscheinungen eingeht.
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2.3. Kennzeichnend speziell für die Lexikographie im gleichen Zeitraum
ist der auffällige Gegensatz zwischen der Vielfalt der praktischen
fremd wort erklärenden und vor allem -ersetzenden G ebrauchs
wörterbücher, w obei bezeichnenderweise „Verdeutschungswörter
buch” als T itel älter ist als „Frem dwörterbuch” , und der grundsätz
lichen Nichtaufnahme der Fremdwörter in eher wissenschaftlichen
allgemeinen einsprachigen W örterbüchern, w obei seltene Ausnah
men wie der germanistische Außenseiter Sanders wiederum die R e
gel von Adelung und Cam pe über G rim m u.a. - das germanistische
Nationalwerk - bis zu Kluge und Trübner bestätigen.5
3.

Kurzum : „Im Streit um M eidung oder Ersatz von Fremdwörtern
blieben diese selbst wissenschaftlich unerforscht. Ja mein kann
die Behauptung wagen: durch solche Isolierung wurden sie dem
natürlichen Prozeß der Integration (z.B . im Vergleich zum Eng
lischen, Schwedischen, Niederländischen) entzogen und blieben,
wofür man sie schalt: frem de W örter” (Horst Munske6 ). Hier
liegen die W urzeln der immer noch aktuellen Fremdwortfrage und der scheinbaren Germanistenscheu vor dieser Frage.7 Von
den offenkundigen Defiziten der historischen Germanistik lassen
sich Desiderate der Gegenwarts- und Zukunftsgermanistik herlei
ten. Sie betreffen BegrifBichkeit und Term inologie, Erfassung und
Beschreibung des nhd. Lehndeutsch als etym ologisch begründeter
Kategorie.

4.1. Zur etym ologischen Erfassung des nhd. Lehndeutsch, speziell im
19. Jh., sind mindestens vier Lehngutkategorien erforderlich:
1) W ortentlehnungen und 2) Lehnprägungen einerseits, die aus zwi
schensprachlicher Transferenz (von Ausdruck und Inhalt (1) bzw.
vom Inhalt allein (2)) aus einer Fremdsprache in das Deutsche
5 Vgl. hierzu Kirkness 1983, Kirkness 1988; speziell zum Deutschen Wörter
buch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm vgl. FYatzke 1987.
6 Munske 1981, S. 358.
7 Vgl. z.B. Braun 1979, S. 7: „Auf der einen Seite registriert man eine per
manente öffentliche Beschäftigung mit schier unlösbaren Fremd wortfragen;
daraus kann man - zumindest indirekt - auf real bestehende Informations
bedürfnisse schließen. Auf der anderen Seite beobachtet man den bedauerli
chen Tatbestand, daß wissenschaftliche Disziplinen wie Sprachwissenschaft
und Germanistik sich fast gar nicht mit dem Themenkomplex beschäfti
gen. Die Fremdwort-Diskussion ist an vielen Hochschulen kein Thema; sie
findet keinen Platz im Fächerkatalog der Disziplinen und kaum Zugang zu
Hochschulseminaren. Daher fehlt es bis heute an sprachwissenschaftlich gesi
cherten Gesamtdarstellungen zu einem Themenbereich mit einer besonders
ausgeprägten Interessenstruktur in der Öffentlichkeit.”
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resultieren; sowie 3) Lehnwortbildungen und 4) Lehnersatz Wörter
andererseits, die sich aus innereinzelsprachlichen Entwicklungen
deutschen Lehnguts (vor allem W ortentlehnungen) nach der Ü ber
nahme ins Deutsche ergeben.
4.2. Die Wurzeln des heutigen Lehndeutsch liegen deutlich vor dem
19. Jh., w obei die entscheidende Schwelle zur Gegenwart um
1770 zu liegen scheint. Wortentlehnungen und Lehnprägungen
sind von ahd. Zeit bis in die Gegenwart zwar in unterschiedlicher
Stärke, dennoch konstant belegt. Lehnwortbildungen sind vor al
lem in nhd. Zeit zunehmend nachweisbar. (In puristischer Absicht
geprägte) Lehnersatzwörter dagegen sind Spezifika des Nhd. von
ca. 1600-1940. Zu den Wortentlehnungen und Lehnwortbildungen
( = Fremdwörtern) im Nhd., bes. im 19. Jh., vgl. die nachfolgenden
Tabellen aus dem D F W B (3.).
4.3. W issenschaftlich erforscht ist das deutsche Lehngut des 19. Jhs.
(und weiterhin bis etwa M itte des 20. Jhs.) trotz der umfangrei
chen Fremdwortliteratur und -lexikographie nur in Ansätzen. R e 
lativ gut dokumentiert sind lediglich die Lehnersatzwörter,8 sehr
schlecht dagegen die Lehnprägungen.9 Hinsichtlich der W ortentlehnungen und Lehnwortbildungen ist der Germ anist vorerst auf
einige wenige (Frem d-)W örterbücher angewiesen, allen voran das
D F W B 1913-88, im 19. Jh. daneben Sanders 1871 (und 1860-65)
und Kehrein 1876.10 A u f Primärquellen beruhende, wissenschaft
lichen Ansprüchen genügende Spezialstudien zu Entlehnungen aus
den einflußreichsten einzelnen Herkunftssprachen, vor allem Eng
lisch und Französisch, gibt es bis heute ebensowenig wie theoretisch
und empirisch abgesicherte historisch-diachrone Untersuchungen
zu den Lehnw ortbildungen.11
8 Vgl. z.B. (die Wortlisten in) Steuernagel 1926, Holz 1950, Kamb-Spies 1962,
Kirkness 1975.
9 Für Lehnwörter und Lehnprägungen aus dem Russischen vgl. Kohls 1964;
hinsichtlich des 19. (und des 20.) Jhs. handelt die Arbeit von Kamb-Spies
1962 von den puristischen Verdeutschungen, also den Lehnersatzwörtern im
Gegensatz zu den Lehnprägungen.
10 Sanders 1860-1865, Sanders 1871, Kehrein 1876; vgl. hierzu Kirkness 1988,
S. 715-718.
11 Im Institut für deutsche Sprache wird zur Zeit ein Lexikon der LehnWortbildung erarbeitet, das hinsichtlich der Lehnwortbildungen Abhilfe
schaffen wird. Vgl. hierzu Hoppe/Kirkness/Link/Nortmeyer/Rettig/
Schmidt 1987, Link 1988.
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5.

D ie historisch-diachrone wissenschaftliche Erforschung des Lehn
deutschen, auch in seinem Verhältnis zum Indigendeutschen, setzt
die Ü berwindung der (im nachpuristischen Zeitalter ungerechtfer
tigten) Fixierung auf das Fremdwort voraus, und ist selbst wie
derum eine Voraussetzung für eine zeit- und sachgemäße Antwort
au f die sog. Fremdwortfrage in der Synchronie. Diese tut not,
denn die vom 19. Jh. herrührende national-puristische ’ A ntw ort’
ist keine.12

3. Tabellen
Es folgen Tabellen zum Verhältnis von W ortentlehnungen und Lehnwort
bildungen im N euhochdeutschen, bes. im 19. Jh.
D ie Tabellen enthalten Annäherungswerte, keine absoluten Zahlen aus
dem ’Deutschen Frem dw örterbuch’ (D F W B )13 .

12 Bereits 1967 hat Peter von Polenz den Weg zu einer wissenschaftlich fun
dierten, sach- und zeitgemäßen Fremdwortbehandlung in der Synchronie
gezeigt; vgl. von Polenz 1967.
13 Deutsches Fremdwörterbuch 1913-1988; wegen der drei verschiedenen Bear
beitungsphasen, A-K durch Hans Schulz (1913), L-P und Q durch Otto Bas
ler (1942, 1972) und R-Z im IDS (1977-1983) und der sich dadurch jeweils
verschiebenden „Gegenwartssprache wird in der zweiten Tabelle zwischen
den Buchstabenstrecken A-Q und R-Z unterschieden.
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