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Wissenschaften, 236 pp.
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1. Was soll als Fremd- oder Lehnwort gelten?
2. Wieviele fremde Elemente gibt es (jeweils)?
3. Ursachen: vor allem die (politische, militärische, kulturelle etc.) Dominanz einer be
stimmten Kultursprache.
4. Funktionen von Entlehnungen in verschiedenen Lebensbereichen und für soziale G rup
pen.
5. Rhetorische Potenz und Vemutzung der neuen ("fremden") Mittel.
6. Verstehens- und Verständigungsprobleme.
7. Maßnahmen zur Regelung des Sprachgebrauchs.
1. F r e m d w ö r t e r - L e h n w ö r t e r - I n t e r n a t io n a l is m e n

Etymologisch gesehen, kann man - auf Schuchardtsche Weise - jede Sprache als Misch
sprache betrachten (Musterbeispiel ist das Englische).1 Wenn man andererseits vom Integ
rationsgrad ausgeht, ist eine Unterscheidung zwischen Lehn- und Fremdwortbestand
schwer sauber zu treffen. Es handelt sich fast ausschließlich um Austauschpraktiken auf
der lexikalischen Ebene (ähnlich in allen Slang-Varianten), weshalb nicht von Sprachwan
del die Rede sein kann. Der Vergleich mit ahd.und mhd. Texten (Kettemann: 65) ist daher
nicht relevant, ein Hinweis auf die französischen Lehnwörter im Höfischen Epos wäre eher
zielführend gewesen.
Das österreichische Deutsch ist für Muhr (seit jeher) ein Sonderfall. Er weist daraufhin,
dass in der Monarchie neben dem Deutschen 14 andere (auch als Gebersprachen in Frage
kommende) Volkssprachen bestanden haben. Dass durch die Entlehnung auch BEDEUt u n g s v e r ä n d e r u n g e n verursacht werden, sollte eigentlich nicht auffällig sein (schon das
gute alte russ. buterbrot = 'belegtes Brot' ist ein Musterbeispiel, die neueren Erwerbe shop
= 'feines ausländisches Zeug' undputana = 'auf westliche Kunden spezialisierte Prostituier
te' passen hierher).
Zu unterscheiden wären außerdem und vor allem fachsprachliche, also denotative ter
mini123von konnotativ besetzten, stilistisch motivierten M ode-Etiketten.1 Kettemann ist der
einzige, der die Schein-Anglizismen (einschließlich der grammatischen Hybriden und
Fehlbildungen) zur Sprache bringt (shakehands: 68).

1

Anders als die stark mit Lehnwörtern durchsetzten Romani-Varianten, die ihre grammatischen Strukturen
trotzdem weitgehend bewahrt haben, hat das Englische wie die (anderen) Creolen im morphologischen
System weitgehende Veränderungen erlitten.

2

Übrigens: ein Verb coordinate und dessen Partizip gibt es (in meinen Wörterbüchern) schon, es ist nicht
"undenkbar" (Schrodt: 102).

3

Hinweise auf norddeutsche Ausdrücke auf Speisekarten gibt es schon 1914 (Muhr: 25).
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Was die Integration von Anglizismen angeht, so nimmt das Russische eine Sonderstellung
ein, weil sich durch die Umschrift ins Cyrillische (unter Nichtbeachtung der englischen Ortho
graphie) die wohlbekannten Aussprachepeinlichkeiten mitteleuropäischer Anglophoner (aber
rotten spellers) vermeiden lassen. Arg finde ich пиар für PR. Noch schlimmer vielleicht, sicher
unterschwellig und unheilbar ist, dass Anglizistisches nicht nur in die Idiomatik eindringt ("es
macht keinen Sinn"), sondern auch in andere (wesentliche) pragmatische Kommunikationsfor
men, z. B. dass im Russischen die Nennung des Vatemamens neuerdings unterbleibt.
Rathmayr schreibt gewissen Anglizismen den Status von Internationalismen zu (im
Anhang bietet sie eine Liste von 177 solcher arrivierter Entlehnungen).
Der cyrillische Hintergrund ermöglicht außerdem Komposita in zwei Schriften.
2. HÄUFIGKEITEN
Nicht die absolute Anzahl45auftretender fremder Elemente ist aussagekräftig, sondern ihre
text- und domänenspezifische Auftretenshäufigkeit (Muhr, Fill). Dass die Verteilung pro
Textsorte recht verschieden ausfallt, zeigen unter anderem die Beispiele bei Schrodt. Im
Bereich Ökologie gibt es auffallend wenige Anglizismen, diese allerdings sind äußerst vi
rulent: recycling, smog und fallout. Hier scheint tatsächlich nicht die politische, sondern
die wissenschaftliche und ideologische Übermacht maßgeblich zu sein (Fill: 93).
3. A merican way

o f life u . dergl .

Dass die Dominanz eines Kulturvolkes eine Rolle dafür spielt, ob seine Gepflogenheiten
entlehnt und imitiert werden, liegt auf der Hand. Muhr erinnert daran, dass in Zeiten natio
naler Bedrängnis (30-jähriger Krieg, napoleonische Kriege etc.) verstärkte Bemühungen
auftreten, die nationale Identität auch durch die sorgsame Pflege der Muttersprache zu stär
ken. Es geht nicht um die vielbeschrieene größere Deutlichkeit, sondern immer um Über
macht^ und Anpassung (bzw. Anbiederung). Am deutlichsten wird dies an der Reaktion der
Franzosen, die mit dem Verlust des Prestiges im Ausland u. a. als Diplomatensprache nicht
nur offizieller, sondern auch vehementer geworden ist. Den Verlust an wissenschaftlichem
Sprachprestige für das Deutsche6 führt Kettemann auf die Vertreibung der Intelligenz zu4

Das Englische enthält It. Kettemann (:67) an die 65% romanischer Wortschatzelemente. Kettemann
"schätzt")?) übrigens den Anteil an Anglizismen im Deutschen auf bloße 1%.

5

Dazu meint Schrodt, das müsse "als ein Aspekt unter vielen Merkmalen unserer Alltagskultur aufgefasst
werden" (:111). Meint er halloween?

6

Spärliche Reste sind die deutschen Lehnwörter im Englischen: feldspat, kieselgur, rinderpest und kinder
garten sind bekannte Beispiele, andere (von Apfelstrudel bis Gestapo und Zollverein) sind eher rührend
bis lächerlich.
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rück; er weist aber auch auf das steigende Interesse am Deutschunterricht in den osteuropä
ischen Staaten hin. Ein alter Erbfehler der Deutschen sei deren "mangelndes Selbstgefühl"
(:55). Russen haben, ebenso wie Cechen und Slovenen, eine lange und reiche Erfahrung
mit fremdem Wortgut; einschließlich der Rivalität mit dem Altkirchenslavischen (ehmals
"Altbulgarisch") um den Vorrang als Literatursprache (Pfandl).
4. Die O pfer
Die Themenbereiche - und damit auch die Ansprechpartner - sind immer dieselben: Mas
senkonsum, Freizeit, Sport,789 Musik, Kleidung u. ä. m. Vor allem die Kommunikations- und
Nutznießungskonstellation Werbung für/um Jugend wird immer wieder thematisiert.
Dieser sog. Jugend10 geht es genaugenommen darum, sowohl anders zu sein als auch
dazuzugehören. Die Jungen in einer Sprachgemeinschaft tendieren immer und überall (?)
zum Experiment und auch zum Außergewöhnlichen und Extravaganten, d. h. zu Neolo
gismen (dazu gibt es etliche Untersuchungen; s. u. a. Hess-Lüttich 1984; Schlobinsky et al.
1995). Noch eines: es wird nicht so gesprochen wie die Werbung schreibt! (Kettemann:
61).

7

Auch Kurzmann spricht von der "mangelnden Sprachloyalität deutschsprachiger Eliten seit dem 13.Jhd.".

8

Man erinnere sich daran, dass der Nationalpoet Puskin in seiner Gymnasialzcit den Spitznamen "der
Franzos" hatte, u. zw. wegen seiner schwachen Russischkenntnisse.

9

Wenige Beispiele aus (nur) zwei Nummern der Zeitschrift "bergundsteigen" mögen zeigen, dass es sich
bei den Markt-Anglizismen nicht um das Englisch handelt, das der Gymnasiast oder auch der Anglizist
bisher gekannt hat: Leashless (= 'ohne Handschlaufen'), rock in crampon penetrating (bei Steigeisen),
crampon on slab kralling ('Rcibungsklettem'), soft skills (in der Lawinenbeurteilung). Der Crossbow ist
das Longboard unter den AII-Mountain-Schiern ..., (zum Klettern:) tibloc, friends (Art Klemmkcilc),
batbrake ('Seilbremse'), tuber ('Stichtbrcmse'), magic plate ('Sichcrungsgcrät'). ... Eiskletterboom und
wachsende Mixed-Dry-Tool-Szene ...; Softshell heißt nunmehr das neue Zauberwort (= 'Outdoorfunktionsbekleidung'). Als Maß für die Atumungsaktivität eines Gewebes gilt der RET-Wert = Resistance to
Evaporating Heat Transfer. ACS Air Climate System; Safety· Rider, Powder Rider, Top Rider - diese
Rucksäcke machen jeden Run mit. Twin Women Jucket Plus = 'Allroundjacke';... der Cross Country GTX
und der Chilko GTX ... sind wasserdichte Outdoor und Adventure-Schuhc ... mit eingebautem Stabilizer,
Vertical Jacket ... aus Maiden Polartex Windpro mit Powerstretch', ... Pro Thermic ... die Sohlenkon
struktion bildet das sog. Advanced Chassis System ... Der herausnehmbare Custom Fit Innenschuh ... Das
Wichtigste neben high tech bleibt high brain und - high train. Downwash - Verhalten bei Hubschrau
bereinsätzen im Gebirge; post traumatic stress disorders = PTSD; Snowadvice. Das ist nicht der Sprach
gebrauch der Sportler, auch nicht der Bergsteiger im besonderen, das ist der auf Verdunklung und unter
schwellige Miko-Erzeugung getrimmte, zum Kaufzwang instigierende Jargon der equipment producer.

10 Wie erosionsresistent das quasi-jugendliche Selbstverständnis ist, steht dahin: "Casual wear signalisiert
mir, als älteren (sic!) Menschen, dass ich dort nichts (mehr) zu suchen und zu finden habe” (Schrodt:
114).
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Der Werbetexter hingegen will ausschließlich etwas verkaufen, u. zw., wenn möglich,
mit dem geringsten Rezipienten-W iderstand.11 Ob das Produkt tatsächlich etwas Neues,
oder wenigstens etwas Exotisches ist, spielt keine Rolle, solange es nicht hinterfragt wird.
"Wir sagen Ihnen, was Sie tun sollen und was Sie zu mögen haben" (Petry: 234).
5. Fascinosum und A ppellfunktion des F remden
"ln der Werbung sind also Welt und Sprache durchaus in Ordnung" (Schrodt: 114).

Die meist-angeprangerte Sparte ist die Sprache der Werbung. Hier gilt die Anmerkung
Muhrs (: 13), "dass bei der Überbetonung der Appellfunktion die Information leidet", dass
also im V erlauf der manipulativen Sprachbenützung eine ursprünglich aesthetische Funkti
on in eine cognitive umgewandelt wird, dass für wahr gehalten wird, was zunächst bloß
gefallen sollte. Der sog. "Zusatzwert", der aesthetische Schein, "tritt als eigenständige Verkaufsfunktion auf den Plan" (Schrodt: 107). Auf dem "Feld der soziosymbolischen Mehr
werte" unterstützen vor allem die Anglizismen die "Mythologisierung der Produkte",
nämlich durch die "Amerikanisierung des Daseins" und die "Hochschätzung von hedonisti
schen Werten" (Schrodt: 10). "Pflegeleicht erobert Europa" (ders.: 113). Es geht also vornehmlich im Sprachgebrauch der Produktwerbung - nicht um denotative Notwendigkei
ten und referentielle Bedarfslücken, auch nicht um die genugsam angesprochenen Präzisie
rungsgewinne, sondern um konnotativ-assoziative Prestigemarker ad usum delphini, soll
heißen für den jeweils ins Visier genommenen user-loser.1'
In diesem Sinne werden Reaktionen wie die folgenden verständlicher: Der als Muster
vorgeführte Text von Jil Sanders sei "anregend auch in seiner Anstößigkeit" (Schrodt:
105); "... weil Joystick inhaltlich dichter, griffiger und witziger erscheine" (Kubarth: 192);
allerdings: "Ein englisches Wort kann Spannung in einen deutschen Text bringen, Verjün
gung, Spaß. Aber die Spannung entsteht eben gerade dadurch, dass der übrige Satz deutsch
ist; wenn aus dem 'erwünschten Zustrom' 'Überschwemmung' wird, verschwinden auch die
Spannung und der Spaß ... aus der Spannung sollte nicht Druck werden. Ideal ist es ... wenn
eine Wechselwirkung zwischen den Sprachen stattfindet" (Fill: 99)123

11 Ein circulus vitiosus der Zwänge: "Hier müssen deutschsprachige EDV-Untemehmcn offenbar einfach
mitmachen, sonst gilt man vom marketing her als hoffnungslos unmodern" (Lutz: 228).
12 Wenn es um Qualität und (preußische) Präzision geht, hat (in Amerika) auch das Deutsche eine Funktion
(Petry, Kettemann). Für bestimmte Käuferschichten ist u. U. auch Dialekt oder Slang statt der Hochspra
che nützlich.
13 Zu der geläufigen Behauptung, Anglizismen bereicherten das Deutsche, meint sogar Petry (:234): "wenn
es nur modern sein will, ist es bedenklich und überflüssig"; allerdings weiß er auch: "unsere Sprache wird
vom Markt reguliert".
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Facit: Es handelt sich um eine stilistische Problemstellung (an das brutale MörderErkennungs-Kriterium des K. Kraus soll dabei nicht erinnert werden). Aber: Die geläufige
Einordnung der Anglizismen in den Begriff lingua franca kann die Nachbarschaft zum
Rotwelsch nicht verleugnen. Schlimmer noch ist folgende Überlegung: Wenn Anglizismen
einem Text Spannung und Reiz verleihen, was bedeutet dies für Texte ohne dieses asset,
z. B. literarische oder wissenschaftliche? Was hat Jil Sanders, was Pluhar und Mayakovskij, Jandl und Flaubert, Handke und Ransmayr nicht haben?
6. In- und O utsider
Der Zugang zu einer anderen Sprache, auch wenn es sich (nota bene) bloß um einzelne
lexikalische Schmankerln handelt, ist nicht für jedermann gegeben, das wissen auch die
Nutznießer von Anglizismen. Somit ergibt sich infolge der lexikalischen Um-codierung
eine Sprachbarriere, die verschiedene Bewertung erfahren hat, u. zw. immer (!) (auch
Kurzmann) im Zusammenhang mit der Schulbildung der Betroffenen.1415
Die englische Terminologie mag "schlichtweg einfacher und weniger missverständlich
sein ... eine bestmögliche Verständigung unter Experten" (Lutz: 227). Dies gilt nicht für
den Normalverbraucher, der mit den stranded costs auf seiner Stromrechnung ebensolche
Schwierigkeiten (: 114) hat wie mit bestimmten Abkürzungen (SARS, die letzte (latest,
nicht last!) Zauberformel); von unauffälligem und unterschwelligem Bedeutungswandel,
der nur dem gelernten Anglisten auffallen kann, gar nicht erst zu reden (Stammbeispiel
Fills "sustainability" im Sinne von "Intensivierung" statt "nachhaltige Schonung" (:96)).
Verständlich wird ein Fremdwort erst, wenn es eben nicht mehr fremd oder neu ist. All
dies gilt allerdings auch für die einheimischen Ersatzwörter (s. u.). Aber es gibt ja keiner
gern seine Hilflosigkeit zu, wenn es um Bildung geht (und man die Schwierigkeiten mit
dem Französischen und dem guten alten Latein1' noch nicht verwunden hat).
7. R ettungs - und W iederbelebungsversuche
Was man dagegen tun kann, ist dreierlei: a) nichts, weil es sich um sog. (völkerverbindende
und/oder fachspezifische) Internationalismen handelt; b) man kann gesetzgeberisch Vorge
hen (Kurzmann meint, es werde dazu kommen; Kubarth referiert ausgiebig die französi
schen Maßnahmen; c) man erfindet eigene einheimische Neologismen, dazu braucht es

14 Ich unterstelle den Verfertigern bestimmter Pseudoanglizismen, dass sie nicht imstande sind, einen saube
ren englischen Satz zu bilden: "only for kids" statt "for kids only"; schlimmer: "we serve the best" (Flug
hafen Schwechat); "all inclusive" statt "everything included".
15 Da gabs wenigstens kein Problem mit der Aussprache, eher mit der Betonung (nicht nur bei vagina).
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aber neben dem guten Willen Sprachphantasie, die z. B. Micko et al.16 nicht haben (die
Slovenen sind darin Meister), auch die französischen Kommissions-Experten sind nicht
immer glücklich. Die Franzosen haben seit dem 15./16. Jhd. eine zentralistische sprachregulierende Tradition, die sich besonders in der Revolutionszeit stark chauvinistisch gebär
dete; heute wird nicht mehr das Provencalische oder Elsässische abgelehnt, sondern das
Englische; das Prinzip der bon usage gilt immer noch (: 182). Für den Erfolg oder Misser
folg puristischer Bemühungen ist aber ausnahmslos die Reakton des praktizierenden Laien
ausschlaggebend. Deshalb ist die Untersuchung Kubarths (: 194), die anhand des Kleinen
Larousse illustré dem Gebrauch und der Akzeptanz der Kommissionsvorschläge nachgeht,
so informativ: weniger als die Hälfte der Kommissinsvorschläge werden benützt; für slum,
lobby, traîner, team, hit, doping stehen französische Ausdrücke im Gebrauch; es gibt kein
handy und kein mountain bike (unvorstellbar!).17
Muhr hält nichts von staatlicher Steuerung, z. B. durch Sprachreinheitsgesetzgebung u. a.,
er beurteilt aber auch die privaten und vereinstätigen Verdeutschungsversuche kritisch, u. zw.
wie ich meine, mit Recht. Was allerdings an Stelle der mehr oder minder belächelten Versu
che treten soll, bleibt offen. Entfremdungsversuche findet auch Kettemann in vielen Teilen
lächerlich (Spülabsitz für WC und Ichling für Egoist), von Sprachreinigungsgesetzgebung
hält er nicht viel (:65), weil derartiges gegen die Redefreiheit verstieße. Lutz (:228) kann sich
eine Sprachkommission vorstellen, die aber nicht Sprachpolizei sein sollte.
Was immer solche Bemühungen nützen mögen, sie sind jedenfalls Ausfluss einer ver
stärkten language awareness (wozu die Angewandte Linguistik beitragen kann (Stegu:
219)). Ob politique linguistique bloßer Kulturchauvinismus ist, stehe dahin; "zum Nach
denken über die eigene Sprache regt sie gewiss an" (Kubarth: 198), was Pfandl zur folgen
den beherzigenswerten Bemerkung veranlasst: "dass uns das kleine Slowenische eine Pra
xis vorlebt, die auch unserer (nicht vorhandenen) Sprachpolitik gelegentlich als eine Art
Wegweiser dienen könnte" (: 147).
Die Beiträge verstehen sich (insgesamt) als descriptiv, sie beschreiben lexikalische
Jetzt-Zustände, enthalten sich weitgehend prognostischer oder therapeutischer Attestate
und sind (mit Ausnahme Schrodts vielleicht), was den Gebrauch von Anglizismen im
Sprachalltag angeht, nicht direkt biassed.

16 Der Autor heißt Micko (nicht Miko (:24)) und der Titel seines Werkchcns ist ''Engleutsch? Nein danke!".
17 Die Italiener kennen kein handy. Die Unumgänglichkeit englischer Mode-Etiketten ist also gar nicht so
zwingend, eher die Frage, ob einem etwas Passendes in der eigenen Sprache einfällt. Neben il week-end
und la star (wie la showgirl) gibt es zahlreiche, die bei uns weniger üblich sind: nei browser più usati, ci
oè Internet Explorer e Netscape Communicator..., colori soft, aprire e gestire gli outlet, un esperto di
marketing lavora da free lance, servizio baby sitting, un must del tempo libero.
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