Jürgen Schiewe
Editorial: „Anglizismen“
Wenn in alltäglichen Zusammenhängen von der deutschen Sprache die
Rede ist, fällt in aller Regel rasch das Stichwort „Anglizismen“. Vor allem
die öffentliche laienlinguistische Sprachkritik reduziert die sprachkritische
Reflexion nahezu ausschließlich auf dieses Thema und reagiert damit of‐
fenbar auf die weitverbreitete Befürchtung eines „Sprachverfalls des Deut‐
schen durch ‚Überfremdung‘“ – oder erzeugt diese Befürchtung zuallererst
und befördert sie. Aber auch im Schulunterricht und in linguistischen Se‐
minaren ist das Thema beliebt: Lehrerinnen und Lehrer wie auch Studie‐
rende greifen gern zu „Anglizismen“, wenn sie sich sprachkritisch betäti‐
gen wollen oder sollen. Entsprechend dieser Tendenz ist die Literatur zu
„Anglizismen“ nahezu unüberschaubar geworden – sowohl im laienlingui‐
stischen als auch im sprachwissenschaftlichen Diskurs.
Wenn „Anglizismen“ nun auch in Aptum aufgriffen werden, noch dazu in
einem Themenheft, dann nicht trotz, sondern gerade wegen dieser Ten‐
denzen. Das Themenheft „Anglizismen“ soll – gemäß dem Programm der
Zeitschrift, sprachwissenschaftlich fundiert zu arbeiten und zugleich die
Möglichkeiten und Notwendigkeiten von Sprachkritik auszuloten – durch
Analysen die Diskussion versachlichen, die unterschiedlichen Positionen
im öffentlichen und sprachwissenschaftlichen Diskurs vergleichen und
– zumindest punktuell – neue Perspektiven eröffnen.
Den Anfang in diesem Themenheft machen zwei sprachwissenschaftliche
Bestandsaufnahmen. Auf der Grundlage umfangreicher Korpora unter‐
sucht Ulrich Busse die Anzahl der Anglizismen im Deutschen und ihre
Verbreitung in ausgewählten Varietäten, Textsorten und Kommunikations‐
bereichen. Peter Eisenberg beleuchtet Anglizismen und andere Fremdwörter
vor allem aus sprachsystematischer Perspektive. Er zeichnet Entlehnungs‐
wege nach und strukturiert die Formen ihrer Integration ins Deutsche.
Eher sprachkritisch ausgerichtet sind die beiden folgenden Beiträge.
Susanne Kupper bestimmt die Funktionen von Anglizismen in der Wer‐
bung und reflektiert deren Angemessenheit unter dem Aspekt der Akzep‐
tanz. Falco Pfalzgraf arbeitet Einstellungen der laienlinguistischen Sprach‐
kritik zu Anglizismen heraus und konfrontiert sie mit Positionen der
Sprachwissenschaft. Am Ende nimmt Martin Durrell als britischer Sprach‐
wissenschaftler eine Außenansicht ein, indem er nach der Stellung des Deut‐
schen und Englischen in Europa und der sich globalisierenden Welt fragt.
Anglizismen, das zeigen alle Beiträge, bedrohen das Deutsche nicht. Aber
sie verändern es, weil sich die Welt und die Sprachen stets verändern.
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