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1.   EINLEITUNG

1.1. DIE SPRACHE ALS MITTEL ZUR KOMMUNIKATION UND SPIEGEL DER
GESELLSCHAFT

"Language is the totality of utterances that can be made in a speech-community"
(Bloomfield)1)
"It is a system of of activities,...,serving mainly for the purposes of communication ...
among the members of a group" (Carnap)2)
"Sprache ist soziales Verhalten" (Labov)3)

1.2. TEILGEBIETE DER SPRACHE

Um eine Sprache theoretisch sprachwissenschaftlich zu untersuchen, kann sie
formaltheoretisch, also rein linguistisch, strukturiert werden, und zwar nach den folgenden
Einheiten bzw. Teilgebieten:

1.) Phonischer Bereich
- Phonologie (das System und die bedeutungsm„áige Funktion der einzelnen Laute und
Lautgruppen betreffend)
- Orthoepik / Orthophonie (die richtigr Aussprache der W”rter betreffend)
2.) Grammatischer Bereich
    - Grammatik
    - Morphologie (die Form betreffend)
    - Syntax (den Satzbau betreffend)
3.) Lexikalischer Bereich
    - Lexikologie (die an Wortbildungsprozessen beteiligten Einheiten, z.B. W”rter,
betreffend)
    - Semantik / Semiotik (die Bedeutung sprachlicher Zeichen betreffend)
    - Pragmatik (das Sprachverhalten,das Verh„ltnis zwischen sprachlichem Zeichen und
interpretierendem Menschen betreffend)
    - Orthographie (die Rechtschreibung betreffend)
    - Etymologie (die Herkunft, Geschichte und Grundbedeutung eines Wortes betreffend)
Um eine Sprache bzw. deren Wortschatz zu untersuchen, muá man jedes dieser
linguistischen Teilgebiete ber cksichtigen.

"Das Sprachsystem jeder Sprache ist nicht nur ein Mittel zur Formung der Gesellschaft,
sie formt im Gegenteil die Gesellschaft selbst." (Whorf)4)

Da Sprache und Gesellschaft eng miteinander verbunden sind, darf bei einer
Untersuchung aber nie der auáerlinguistische Bereich, also der soziale, auáer acht
gelassen werden.
Im folgenden wird das Hauptaugenmerk auf den linguistischen Bereich und eher auf den
Wortschatz gerichtet sein, der ausserlinguistische wird nur am Rande behandelt.
Trotzdem sollte man dabei immer bedenken, daá "in dem Vokabular einer Sprache sich
eindeutig die physische und soziale Umwelt eines Volkes spiegelt,"
(Sapir-Whorf-These)5), und Sprache und Gesellschaft in einer gegenseitigen
Wechselbeziehung stehen.



Somit sind bei einer Analyse der soziale und linguistische Bereich untrennbar miteinander
verbunden.

1.3. DER WORTSCHATZ ALS OFFENES SYSTEM

Eine Sprache befindet sich im st„ndigen Wandel. Sie paát sich den immer wechselnden
soziologischen und kulturellen Verh„ltnissen einer Sprachgemeinschaft und deren immer
neuen Kommunikationsbed rfnissen an und reflektiert diese unmittelbar.
Die sprachlichen Elemente, also Lexik, Morphologie, Phonologie, Syntax und Semantik
befinden sich in einem st„ndigen Prozeá der Umgestaltung, des Verlustes und der
Neubildung.
Betrachtet man die einzelnen Elemente, so stellt man fest:
"Bei der Entwicklung einer Sprache ver„ndert sich der Wortschatz am schnellsten."6)
Also nimmt auch der Bereich der Lexik, also des Wortschatzes -das ist der
Gesamtbestand der W”rter einer Sprache- an diesem permanenten Prozeá teil und ist
davon sogar am st„rksten betroffen.
Dies h„ngt damit zusammen, daá die Gesellschaft in einer permanenten Ver„nderung
begriffen ist. Da das vollst„ndige Vokabular einer Sprache "ein komplexes Inventar aller
Ideen, Interessen und Besch„ftigungen"7) einer Gesellschaft ist, findet eine Ver„nderung
auch hier zuerst ihren Niederschlag.
Gesellschaftliche, soziale, politische und wissenschaftliche Entwicklungen und
Fortschritte begr nden Ver„nderungen in dem Wortschatz einer Sprachgemeinschaft.
Die neuen Bed rfnisse, die sich durch solche Ver„nderungen ergeben, sei es das
Aufzwingen einer fremden Sprache durch die Eroberung fremder St„mme (Superstrat),
oder einfach eine Vermischung der eigenen mit der fremden, die Erforschung neuer
Fachgebiete und eine damit einhergehende Notwendigkeit Neues zu benennen oder
andere Ereignisse, erfordern es, den Wortschatz den neuen Bedingungen anzupassen.
Auch politische Ereignisse, wie Fremdherrschaft oder Krieg, oder technischer Fortschritt
hinterlassen oft unmerklich und ungewollt ihre Spuren.
Neue Erkenntnisse und gesellschaftliche Entwicklungen m ssen sprachlich bew„ltigt
werden, das Streben nach Anschaulichkeit, Deutlichkeit, besonderer Wirkung und
sprachlicher ™konomie f hren zu immer neuen Bildungen.
Da der Wortschatz sich also in einem st„ndigen Prozeá der Ver„nderung und
Beweglichkeit befindet, handelt es sich folglich um ein offenes System.
Die Erforschung der Lexik, also des Wortschatzes, die Beschreibung seiner Struktur, der
Wortbestand und das Wort als Bestandteil des Wortschatzes sind Gegenstand der
Lexikologie.
Die Gesamtheit aller W”rter eines Wortschatzes ist in einem Lexikon enthalten, mit der
Anwendung lexikologischer Erkenntnisse besch„ftigt sich die Lexikographie.

1.4. MITTEL ZUR WORTBILDUNG

Maágeblich beteiligt an dem Ver„nderungsprozeá des Wortschatzes ist nicht nur der
Verlust alter, sondern auch die Umgestaltung und die Bildung neuer W”rter.
Mittel zu Wortbildungen und Wortbildungsprozessen zur Ver„nderung und Erweiterung
eines Wortschatzes k”nnen unter anderem sein:
Neusch”pfungen und Neubildungen (Neologismen) durch
- Ableitung (Derivation),
- Zusammensetzung (Komposition),



- Suffigierung (das Anf gen von Suffixen an den Stammm eines Wortes),
- Pr„figierung (das Anf gen oder Vorsetzen eines Pr„fixes an den Stamm eines Wortes),
- Affigierung (das Anf gen von Affixen an den Stamm eines Wortes) ,
- Entlehnung aus Fremdsprachen oder
- Bedeutungserweiterungen, z.B. durch methaphorischen Gebrauch.
Bei der Anreicherung durch v”llig neue oder Fremdw”rter ist zu unterscheiden zwischen
Lehnw”rtern, Fremdw”rtern und Neologismen:
Ein Lehnwort ist ein aus einer anderen Sprache entnommenes Wort, welches bereits dem
eigenen Sprachsystem angepaát, normiert und lexikalisiert ist.
Ein Fremdwort hingegen ist zwar aus einer anderen Sprache  bernommen, es folgt aber
noch nicht den Gesetzen der Zielsprache, sondern noch denen des eigenen Sprachbaus.
Ein Neologismus ist eine Neusch”pfung, die noch nicht normiert und lexikalisiert ist.
Neologismen, sowie Fremd- oder Lehnw”rter existieren zu Beginn meist nur "inoffiziell".
Im Verlauf einer Zeitspanne zeigt es sich dann, ob ein neues Wort linguistisch und
semantisch stark genug ist, um sich durchzusetzen oder ob es sich nur um eine
vor bergehende Modeerscheinung handelt, von deren Existenz schon bald niemend mehr
weiá.
Erst dann wird diese Wortbildung, dieses Lexem (d.h. Worteinheit, sprachliche
Bedeutungseinheit) lexikalisiert, das heiát im Wortschatz offiziell festgelegt und somit
normiert und standardisiert.
Ist dies noch nicht der Fall, befindet sich das Lexem entweder noch im Stadium des
Neologismus oder ist bereits schon wieder in einem regressiven Verlauf begriffen.
Meist findet eine Normierung und somit eine Vereinheitlichung und šberwachung der
Sprache durch nationale oder internationale Institutionen statt, (wie zum Beispiel in
Spanien die "Real Academ¡a de la Lengua), die Bildung neuer Termini standardisieren.
Dies geschieht meist nach orthoepischen, orthographischen, grammatischen,
syntaktischen, lexikalisch-semantischen, semantisch-pragmatischen, rhetorischen oder
stilistischen Aspekten.

2. DER SPANISCHE WORTSCHATZ

Auch der spanische Wortschatz, so wie wir ihn heute kennen, unterlag und unterliegt den
oben genannten Ver„nderungen.
Dabei spielten neben den schon zu Beginn erw„hnten Wortbildungsgsverfahren, wie z.B.
Suffigierung, Pr„figierung, Derivation oder Komposition, auch der Verlauf der Geschichte
Spaniens eine Rolle. So zum Beispiel eroberten germanische St„mme, wie etwa die
Westgoten, Franken, R”mer und Araber das Land und hinterlieáen ihre Spuren auch in
der spanischen Sprache.
Besonders die Araber pr„gten w„hrend ihrer langen Besetzungszeit, von etwa 700-1492,
nicht nur Kultur, Politik und Wirtschaft, sondern bereicherten mit vielen Entlehnungen
auch den spanischen Wortschatz.
Betrachtet man den heutigen spanischen Wortschatz, so erkennt man aber nicht nur die
Entwicklungen, die in der Vergangenheit stattfanden, sondern auch solche, die sich in der
Gegenwart vollziehen.
Dieser "moderne"  Sprachwandel ist meist noch im Verlauf begriffen, er befindet sich
noch in einer "Phase der 'Adoption' (Terminologie von Coseriu)."8) Das heiát, man kann
diese "Evolution" mit eigenen Augen beobachten, da sich die sprachlichen Entwicklungen
hier und jetzt abspielen.



Dabei l„át sich dieser Prozess allerdings nicht auch f r die Zukunft prognostizieren, da, wie
die Erfahrung gezeigt hat, eine solche Entwicklung nicht nur forciert, sondern auch wider
Erwarten zum Stillstand kommen kann oder sogar einen regressiven Verlauf nimmt.

3.  ANGLIZISMEN IN DER SPANISCHEN SPRACHE

Eine der neueren Entwicklungen im spanischen Wortschatz sind die sogenannten
"Anglizismen", "eine sprachliche Entlehnung aus dem britischen Englisch."9) Christiane
Nord definiert den Begriff zusammenfassend als "Entlehnungen aus dem Englischen"10),
"da sich eine Entlehnung aus dem britischen und amerikanischen Englisch in vielen F„llen
nicht eindeutig belegen l„át."11)
Den gr”áte Teil der Neologismen im Spanischen bilden heute die Anglizismen.
Die steigende Tendenz ist dabei sehr auff„llig und somit auch Diskussions- und
Streitpunkt zweier kontr„rer Ansichten, welche entsprechend daf r oder dagegen
argumentiern und sp„ter noch erl„utert werden.
Aber wie bereits schon erw„hnt, handelt es sich bei der Sprache und dem Wortschatz um
ein offenes System, so daá man weitere Entwicklungen nicht prognostizieren kann,
obgleich im Moment eine steigende Tendenz festzustellen ist, deren Ende man nicht
absehen kann.

3.1.   EINGRENZUNG VON ANGLIZISMEN

3.3.1. LINGUISTISCHER BEREICH

A) Lexikalischer Bereich

Man muž sich nun fragen, was  berhaupt als Anglizismus bezeichnet werden kann, bzw.
tats„chlich als ein solcher bezeichnet wird.
Christiane Nord zum Beispiel beschr„nkt sich in ihrem Werk "Neueste Entwicklungen im
spanischen Wortschatz"14) im Gegensatz zu Chris Pratt ("El anglicismo en el espa¤ol
peninsular contempor neo")15) nur auf "die als solche erkennbaren Anglizismen"16), was
allerdings die sogenannten "versteckten Anglizismen"17) auáer acht l„át, die eigentlich
auch ber cksichtigt werden m ssen.
Versteckte Anglizismen sind Lehnpr„gungen, Bedeutungsentlehnungen oder
Bedeutungserweiterungen, die auf den ersten Blick nicht als solche erkennbar scheinen,
wie zum Beispiel bei dem spanischen Beispiel "la imagen del hombre que hizo a si
mismo". Hier deutet zwar vieles darauf hin, daá wir es hier mit einer Lehn bersetzung von
engl. 'self made man' und einer Bedeutungsentlehnung von engl. 'image' zu tun haben;
formal ist das jedoch nicht zu beweisen (Christiane Nord)54).
Aber andererseits sind nicht alle Bezeichnungen f r Dinge oder Begriffe, deren Entstehung
dem englischen Sprachraum zuzuschreiben ist, dadurch schon Anglizismen.
Auch "die Tatsache, daá ein Pr„fix wie 'mini-' aus dem Englischen entlehnt wurde, l„át
keineswegs ohne weiteres den Schluá zu, daá alle Bildungen mit diesem Pr„fix
Anglizismen sind."18)
Andere W”rter, die ebenfalls auf den ersten Blick Anglizismen zu sein scheinen, sind im
engeren Sinne nicht mehr als solche zu bezeichnen, da sie bereits lexikalisiert und
normiert sind und somit an sich eher schon zu dem "spanischen Korpus" geh”ren.
Auch W”rter wie "camping" sind keine Anglizismen, wie man vielleicht auf den ersten Blick
vermuten k”nnte, sondern "Gallizismen", da sie dem Franz”sischen entlehnt wurden.



Bei den W”rtern "campus" und "status" aber beispielsweise handelt es sich formal um
Latinismen, werden jedoch in der belegten Bedeutung von "Universit„tsgel„nde" und
"gesellschaftliche Stellung" trotzdem als Anglizismen klassifiziert.
Dieses Beispiel macht allerdings deutlich, wie ein Wort  ber den Umweg einer dritten
Sprache (hier Englisch)  von einer Sprache (hier Latein) in die andere (hier Spanisch)
entlehnt werden kann. Sowohl bei der ersten Entlehnung vom Lateinischen zum
Englischen als auch bei der zweiten Entlehnung vom Englischen zum Spanischen handelt
es sich um eine Lehnbedeutung, d.h. das Wort erhielt zus„tzlich zu seiner urspr nglichen
noch eine zus„tzliche Bedeutung.

B) Grammatikalischer Bereich

Betrachtet man den linguistischen Bereich des Anglizismus, so ist dieser nicht nur auf den
lexikalischen Bereich, also einzelne Lehnw”rter oder kurze Redewendungen beschr„nkt,
sondern es ist auch der grammatikalische Bereich betroffen, das heiát,
anglo-amerikanische Ph„nomene erstrecken sich auch  ber Syntax und Morphologie.
Ganze grammatische Strukturen und Konstruktionen wurden an das englische Vorbild
angepaát, wie zum Beispiel die syntaktische Folge "Subjekt-Pr„dikat-Objekt".

3.3.2. AUSSERLINGUISTISCHER BEREICH

Selbstverst„ndlich ist nicht nur die Linguistik von einem Anglizismus bzw. Amerikanismus
betroffen.
Da Sprache und Gesellschaft immer in einer gegenseitigen Wechselbeziehung stehen,
und Sprache eine Gesellschaft auch reflektiert, ist damit auch der sozio-”konomische
Bereich eng verbunden, der, besonders durch die Medien, ebenfalls zunehmend
anglisiert, bzw. amerikanisiert wird.
Dies kann man an Modeerscheinungen, der Vermittlung des American "way of life",
neuen amerikanischen Technologien, Gerichten, Denkweisen (think big !) und
Gebr„uchen feststellen.
"...anglicismos en la lengua espa¤ola, acompa¤ada de una lenta pero persistente
propagaci¢n de modas, t‚cnicas y actitudes sociales de evidente signo ingl‚s o
angloamericano"19)
(Anglicismos)"est n fuera, por ejemplo, del terreno del lenguaje modas y
costumbres..."20)
"Pero la presi¢n de lo ingl‚s contin£a en todos los sectores de la cultura hisp nica
susceptibles de influencia."21)

3.4. ENTWICKLUNG DER ANGLIZISMEN

Es stellt sich die Frage, auf welchem Weg und warum die Anglizismen nach Spanien
gelangten.
Auch hier muá man den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Hintergrund in Betracht
ziehen.
Nachdem w„hrend der Besetzung durch die Araber bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts
Arabisch als Spendersprache in Spanien galt und im spanischen Wortschatz ihre Spuren
hinterlieá, so wie auch das Franz”sische unter franz”sischer Fremdherrschaft, so
 bernimmt heute das Englische diese Funktion.



 bernimmt heute das Englische diese Funktion.

Blieb bis zum 17. Jahrhundert das Englische weitgehend unber cksichtigt, so hinterl„át es
doch schon bald danach seine ersten Spuren durch seine Literatur und seine
"pensadores"22).
Sehr viel sp„ter erst gewinnt es an Einfluá durch "Prestige".
Besonders die Romantiker wollten mit der Eleganz eines "dandy" gl„nzen und in einem
"club" Gesellschaft pflegen.
Auch der Modernismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts belebte ebenfalls die Wichtigkeit
der englischen Sprache f r das Spanische.
Der Modernismus war gekennzeichnet von einer vitalen,  ppigen Poesie, offen gegen ber
allem Neuen und fasziniert von Exotischem, wie zum Beispiel die sinnliche , ungewohnt
neue Lyrik Rub‚n Dar¡os. Alte Strukturen wurden durchbrochen  und aufgehoben, Thema
war das Unbekannte und Ausl„ndische, das mit Hilfe der šbernahme von englischen
W”rtern dargestellt wurde.
"... ;busca el atractivo de lo ex¢tico, echando mano de voces extranjeras."23)
Durch den Sport gewann der Anglizismus ebenfalls an Bedeutung, und zwar aufgrund der
wachsendenden Popularit„t anglo-amerikamnischer Sportarten, wie zum Beispil "futbol",
"b‚isbol" usw.
Der Sport ist "un  ngulo de observaci¢n lig ¡stica."24)
"Der Sport ist traditionell eine Dom„ne der Anglizismen."25)
Auch die allm„hliche Expansion Englands und der USA zu einer wirtschaftlichen und
politischen Vormachtstellung gingen Hand in Hand mit einer Expansion deren Sprache.
Forciert wurde dieser Einfluá endg ltig durch Ernennung des Englischen zur Weltsprache
und als Mittel zur internationalen Verst„ndigung und politischen Diplomatie.
Mit der wachsenden Bedeutung der USA und deren Vormachtstellung in der Weltpolitik,
der Forschung, Technik, des Fortschritts und des sozialen Systems, begannen auch
andere Staaten anglo-amerikanisches Kulturgut, Lebensstile, Techniken, Fortschritte und
soziale Aspekte zu  bernehmen.
Dazu kommen neue, in den USA begr ndete Wissenschaften und Innovationen auf
technischem, wissenschaftlichem, sozialem und politischem Gebiet, deren ebenfalls
innovative Benennungen (neue Namen f r neue Dinge) meist unver„ndert  bernommen
wurden.
(Trotzdem ist auff„llig, daá die Gr nde f r viele der spanischen Wortsch”pfungen, nicht auf
einem Benennungsbed rfnis - neue Namen f r neue Dinge , welches aufgrund immer neuer
technischer und sozialer Innovationen entsteht - basieren, sondern auch auf das
Bestreben nach Verk rzung, ™konomie und Pr„zisierung zur ckzuf hren sind.30)
Diese Ver„nderung der Gesellschaft schlug sich, da Sprache und Gesellschaft in einer
Wechselbeziehung miteinander stehen, und das eine durch das andere bestimmt wird,
auch in der Ver„nderung der spanischen Sprache nieder.
Die Verbreitung des Anglo-Amerikanismus geschieht in unserem Jahrhundert gr”átenteils
durch die Medien, wie etwa die šberschwemmung mit amerikanischen Spielfilmen usw.
Unter den Medien als šbermittler (wie der Name "Medium" = Mittel schon aussagt),
gewann besonders das Fernsehn an zunehmender Bedeutung.
"Un nuevo elemento ha venido a sumarse a las tradicionales v¡as de invasi¢n: la
televisi¢n.26)
Aus Prestigegr nden oder um "in", besonders modern oder fortschrittlich zu scheinen,
werden Anglizismen in die Sprache eingeflochten.
Trotzdem ist bisher noch unklar, wie genau die Anglizismen eingegliedert wurden, aber
"die Tatsache, daá weitaus die meisten Anglizismen trotz ihrer dem Spanischen fremden
Graphie und Morphologie unver„ndert  bernommen wurden, l„át auf eine Entlehnung auf
schriftlichem Wege schlieáen."29)



Aufgrund aller dieser oben genannten Entwicklungen und Verbreitungswege stammen die
meisten Anglizismen des lexikalischen Bereichs auch aus Feldern wie "Gesellschaft und
Politik" und "Unterhaltung und Kultur", deren Anteil zusammen allein schon fast die H„lfte
aller Anglizismen ausmacht.27)
Andere Bereiche sind:
- Handel, Wirtschaft und Industrie
- Technik und Verkehr
- Kommunikation und Medien
- Sport (meist schon lexikalisiert)
- Mode und Sch”nheit
- Freizeit und Erholung
Momentan kann man eine regelrechte Invasion des Anglo-Amerikanismus beobachten,
sowohl auf linguistischem als auch auf auáerlinguistischem Gebiet.
Das geht sogar soweit, daá die heranwachsende Generation die "Anomalit„t" des
Anglizismus, wie sie von den meisten spanischen Autoren bezeichnet wird, diese
 berhaupt nicht mehr als solche ansieht, sondern deren Gegenwart als ganz normal und
mittlerweile zum eigenen Sprach- und Kulturgut geh”rend ansieht, was f r eine vollst„ndige
Integration des Ph„nomens spricht.
"Lo grave es que ... alumnos de 5.ø a¤o de la Facultad de Letras no vieron nada
an¢malo."28)
Aber wie bereits schon erw„hnt, handelt es sich bei Gesellschaft und Sprache um ein
offenes System, so daá Entwicklungen nicht endg ltig prognostiziert werden k”nnen.
Ram¢n Carnicer zieht hier in seinem Werk "Nueva reflexiones sobre el lenguage"12)
Parallelen zu den arabischen Lehnw”rtern, welche ebenfalls eine Bl tezeit mit steigender
Tendenz erlebten, die mit sich abschw„chender arabischer Machtstellung in Spanien aber
an Bedeutung verloren und sp„ter sogar wieder durch W”rter lateinischen Ursprungs
ersetzt wurden. Carnicer folgert daraus: "La misma decadencia suceder  un d¡a al actual
apogeo de la lengua inglesa."13)

4.   BEISPIELE

Anlehnungen an anglo-amerikanische Vorbilder kann man in Spanien, wie bereits schon
erw„hnt, in mehreren Bereichen finden.

4.1. AUSSERLINGUISTISCHER BEREICH

Wie schon angedeutet, ist neben dem linguistischen Systsm auch das politische und
sozio-”konomische, also auch das kulturelle, betroffen.
Beispiele daf r sind, um nur noch einmal einige wenige zu nennen, unter anderem
anglo-amerikanische Gerichte wie Fast-food (hamburger, sandwiches usw.), Coca-Cola,
das fast ausschlieáliche Vorherrschen amerikanischer und englischer Rockmusik und
Sportarten, Geschenke zum Valentinstag, der "Christmas-Kult" mit Weihnachtskarten,
Weihnachtsbaum und Weihnachtsmann am 24. Dezember im Gegensatz zu der
altspanischen Tradition der "Tr‚s Reyes" am Abend des 5. Januars, amerikanische Denk-
und Verhaltensmuster (think big and quick), die eigentlich eher im Widerspruch zu der
eher gem tlichen Lebenseinstellung der Spanier stehen, und  berhaupt das
"Massendenken" der "Massenmedien" und " Massen- und Konsumgesellschaft",
Modeerscheinungen wie die Levis-Jeans und allgemein die Vermittlung des "coolen"
American "way of life".



Besonders die šberschwemmung mit amerikanischen Endlosserien und Spielfilmen hat
diese Entwicklung entscheidend gef”rdert.
Eine Ausbreitung anglo-amerikanischer Moden, Sitten, Gebr„uche, Techniken,
Wissenschaften, Methoden und Einstellungen gegen ber politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Fragen betrifft, da die Gesellschaft von ihrer Sprache reflektiert wird, aber auch
deren sprachliches System.

4.2.   LINGUISTISCHER BEREICH

4.2.1. GRAMMATISCHER BEREICH

Auch die spanische Sprache lehnt sich im Moment h„ufig an das englische Vorbild an.
Dies geschieht nicht nur bez glich des Wortschatzes, also im lexikalischen Bereich durch
Entlehnungen, sondern auch im grammatischen.
Hier gibt es ebenfalls einige morphologische Ver„nderungen, die im Englischen ihren
Ursprung finden. Zwar handelt es sich dabei nicht immer um rein grammatikalische
Auff„lligkeiten, sondern auch um sprachliche Konstruktionen, der besseren šbersicht
halber wurden diese aber alle unter dem folgenden Abschnitt zusammengefaát.
Meistens werden die Anglizismen in diesem grammatischen Bereich als besonders
unn”tig und  berfl ssig bezeichnet, da bereits spanische Žquivalente existieren, und es sich
somit nicht um eine zus„tzliche Bereicherung, sondern um eine Ver„nderung,
Verfremdung und sogar Verf„lschung des spanischen Sprachsystems handelt, was aber
auch bedingt auf den lexikalischen Bereich zutrifft.
Grammatische Strukturen wurden oft dahingehend anglisiert, daá es sich nun sogar, die
spanische Grammatik betreffend, um inkorrekte Formen handelt: "impropiedades"35)
Folgende Besonderheiten und Ver„nderungen sind dabei auff„llig:

1.) Futur

Das Englische bietet f r den Ausdruck des Futurs zwei M”glichkeiten: 
Einmal die Form "I will + Infinitiv" und zum anderen
die umschreibende Form "I am going to + Infinitiv".
In beiden F„llen handelt es sich um zusammengesetzte Formen, bei welchen die
paraphrastische, also umschreibende, dominiert.
Daran angeleht, kann man auch im Spanischen eine Dominanz des paraphrastischen
Futurs beobachten, welches, „quivalent zu dem Englischen, "voy a + Infinitiv", im
Gegensatz zu der "forma simple" mit den einfach an den Stamm angeh„ngten Endungen
steht.

2.) Syntaktische Folge

Im Spanischen kann man die einzelnen Satzglieder eines Satzes frei anordnen, da dieses
nicht durch grammatische Regeln restriktiert ist.
"Conocida es la gran libertad del espanol para la colocacion de los elementos
oracionales. De veinticuatro combinaciones posibles con cuatro elementos, solo tienen
uso dos en que precede el sujeto."53)
Trotzdem ist, wie beim englischen Vorbild, wo die Satzgliedfolge streng nach der Regel
"Subjekt - Pr„dikat - Objekt" festgelegt ist, eine Tendenz zur ausschlieálichen Erstposition
des Subjekts im Satz festzustellen.



3.) Passiv

Im Spanischen gibt es mehrere M”glichkeiten, um das Passsiv auszudr cken:

1. das reflexive Passiv: "Se vende libro"
                         "Se venden libros"
                              P       S
unpers”nliche Konstruktionen:
2. mit dem unpers."se": "Se saluda a los directores"

S    P          O
3. mit der 3. pers. Pl.: "Me han dicho..."
   und auáerdem als letztes die Konstruktion:
4. ser + ver„nd. participio auf -ado oder -ido: "La coche es    lavado"

Will man ausdr cken, daá eine Aktion gerade jetzt abl„uft, benutzt man die Verlaufsform,
welche mit "estar" und dem Gerundio gebildet wird, zum Beispiel "Estoy escribiendo".
Eine Kombination des Passiv mit "ser" und der Verlaufsform wird im Spanischen meist
umgangen, da bei dieser Konstruktion
1. die Verben "ser" und "estar" zusammentreffen, was im spanischen Sprachgebrauch
un blich und anomal ist31), und
2. ist es  blich, diese ohnehin umst„ndliche Konstruktion mit "ser" durch einfachere,
unkompliziertere Formen der Passivbildungen,  ber die das Spanische verf gt, wie das
reflexive Passiv oder unpers”nliche Konstruktionen zu umgehen.
Die Form der englischen Verlaufsform entspricht in etwa der spanischen mit estar +
Gerundio:
"to be + -ing-Form (Gerundium)"
z.B. "I am writing"

Vergleicht man beides, und will man z.B. ausdr cken, daá gerade B cher verkauft werden,
formuliert man, da man im Spanischen -im Gegensatz zum Englischen, das nur  ber eine
M”glichkeit der Passivbildung verf gt (to be + Partizip Perfect)- auf drei weitere, k rzere
Konstruktionen zum Ausdruck des Passiv ausweichen kann,  blicherweise:
"Se venden libros"  (reflexives Passiv).
Im Englischen w rde man hingegen formulieren:
"Books are being sold" (Kombination Passiv + Verlaufsform).
Im Englischen ist diese Kombination die  blichste, da die Anwendung der Verlaufsform
auch im Passiv sehr gebr„uchlich ist.
Es entsteht auch keine seltsam anmutende Kombination, da sowohl das Passiv als auch
die Verlaufsform mit "to be" gebildet werden.
Im Spanischen hingegen ist diese Kombination (Passiv mit "ser" + Verlaufsform) wie
bereits schon erw„hnt un blich, trotzdem ist im Spanischen eine Zunahme der Konstruktion
mit "est  siendo" nach englischem Vorbild zu beobachten:
"Libros est n siendo vendido" (Books are being sold) anstatt "Se venden libros"

4.) Stellung des Adjektivs

Im Spanischen kann das Adjektiv entweder vor oder nach dem Substantiv stehen, auf das
es sich bezieht, z.B.
"una casa grande"  oder
"una grande casa"



šblicher ist es im Spanischen, das Substantiv voranzustellen, eine Hintenanstellung ist
un blich.
Jedoch kann zunehmend die Tendenz beobachtet werden, das Adjektiv voranzustellen,
wie es auch im Englischen fest vorgeschrieben ist.

5.) Weitere grammatikalische  Auff„lligkeiten, die aus dem Englischen  bernommen
wurden, sind nach Chris Pratt32) auáerdem:

a) Der Gebrauch des unbestimmten Artikels in Appositionen
z.B.    "El alcalde de Zalamea, una comedia de Calder¢n"

   anstatt "El alcalde de Zalamea, comedia de Calder¢n"

b) Die Stellung des Objekts vor dem Adjektiv in Verbindung mit dem Verb    "hacer"
z.B.    "Se¤ora, haga su hogar confortable"

    anstatt "Se¤ora, haga confortable su hogar"

c) Eine Zunahme des Gebrauchs von "estar siendo + Participio" im Zusammenhang mit
der Bildung des Passivs (siehe auch oben)
z.B.    "El autom¢vil est  siendo reparado" (Passiv mit "ser" + Verlaufsform)
anstatt "Est n reparando el autom¢vil" (unpers. Passiv in der 3. Pers. Pl. + Verlaufsform)
                   d) Das Vorherrschen der Verbindung eines Substantives mit zwei   
Pr„positionen
   z.B.    "preparaci¢n para y realizaci¢n de la guerra"
   anstatt "preparaci¢n para la guerra y realizaci¢n de la misma/est "

e) Der Gebrauch von "que" nach "ser" anstatt einer adverbialen    Wendung als
Relativpronomen

z.B.    "Es por esa raz¢n que he consentido"
   anstatt "Es pr esa raz¢n por la que..."

f) Die Voranstellung von Possessivpronomen anstatt der traditionellen spanischen
Hintenanstellung

z.B.    "No es tu culpa"
anstatt "No es culpa tuya"

g) Das Fehlen von "a + Artikel" nach dem Verb "jugar"
z.B.    "Jugu‚ tenis con Richard"
anstatt "Jugu‚ al tenis con Richard"

h) Die Anwendung ungebr„uchlicher Pr„positionen in temporalen    Wendungen
z.B.    "No le hab¡a visto por un a¤o"

   anstatt "No le hab¡a visto desde hac¡a un a¤o" / "...hac¡a           un a¤o"

i) Die Anwendung ungebr„uchlicher Pr„positionen in verbalen oder adjektivischen
Rektionen

z.B.    " dif¡cil a hacer"
   anstatt "dif¡cil de hacer"

j) Der Gebrauch von Pr„positionen in Verbindung mit einem transitiven Verb
z.B.    "pedir por" , "compensar por"



4.2.2. LEXIKALISCHER BEREICH

Die Beispiele aus dem lexikalischen Bereich sind , dem Beispiel Christiane Nords folgend,
gr”átenteils nur auf "als solche erkennbare Anglizismen"36) beschr„nkt, da der Corpus
sonst zu umfangreich w„re.
Auch wenn diese von Christiane Nord kritisiert werden, sind die Beispiele meist aus Pratts
Werk "El anglicismo en el espa¤ol peninsular contemporaneo" entnommen, deshalb
wurde nicht jedes Beispiel einzeln zitiert.
Die sogenannten Lehn bersetzungen, Lehnbedeutungen und Bedeutungserweiterungen
wurden nur in geringem Umfang erl„utert.
Zum groáen Teil finden auch lediglich noch nicht lexikalisierte Begriffe Beachtung.
Wie bereits erw„hnt, entf„llt der gr”áte Anteil der einzelnen Lehnw”rter auf die Bereiche
"Gesellschaft und Politik" und "Unterhaltung und Kultur". Daá im Bereich des Sport nur
wenige Beispiele aufgef hrt sind, ist damit zu erkl„ren, daá hier, da der Sport schon immer
eine Dom„ne der Anglizismen war, die meisten Begriffe bereits lexikalisiert sind.
Es ist auáerdem festzustellen, daá die meisten einzelnen entlehnten W”rter Substantive
sind, gefolgt von Adjektiven und Verben, jedoch ist das Feld der Anglizismen weiter, als
man vermuten k”nnte:
Viele der genannten Substantive k”nnen auch adjektivisch gebraucht werden und aus
vielen Substantiven leiten sich auch wiederum sinngleiche Verben ab.
Mit spanischen Morphemen, wie z.B. "-dor", "-ismo", "-ativo" usw. k”nnen entweder
englische W”rter angeglichen oder, ausgehend von Anglizismen, neue W”rter gebildet
werden.
Hier muž man auch streng unterscheiden zwischen angeglichenen Anglizismen, also
reinen Fremdw”rtern, und dem Englischen „hnlichen W”rtern, die jedoch nicht auf eine
Entlehnung zur ckgehen, sondern lediglich auf gleichen lateinischen Ursprung. So kann es
vorkommen, daž ein englisches und spanisches Wort sich „hneln, das spanische jedoch
kein Anglizismus ist, sondern die Žhnlichkeit daher kommt, daž beide W”rter lateinischen
Ursprungs sind.
Zu manchen Anglizismen gibt es keine eigene, spanische Entsprechung, da es sich um
absolute Neologismen handelt, somit handelt es sich um eine Bereicherung des
Wortschatzes, bei anderen hingegen kann man den gleichen Sachverhalt, den der
Anglizismus enth„lt, auch mit einem eigenen spanischen Wort darstellen. In diesem Fall
werden Anglizismen oft als  berfl ssig und  berfremdend angesehen.
Meist wird versucht, um die spanische Sprache wenigstens dem Anschein nach rein zu
halten, Anglizismen phonisch, graphisch oder morphologisch anzugleichen.
Besonders auff„llig ist hier auch die Tendenz zu den sogenanntem Lehn bersetzungen,
also W”rter, die auf den ersten Blick nicht als Anglizismen identifiziert werden k”nnen, da
sie eine spanische šbersetzung des englischen Lehnworts sind.
Sie sollen zumindest eine „uáerliche šberfremdung der Sprache verhindern, indem
Entlehnungen formal wieder hispanisiert werden. Die Tatsache bleibt jedoch bestehen,
daá es sich ethymologisch noch immer um Anglizismen handelt, und die Diskrepanz
zwischen "urspanischem", eigenem Wort und hispanisiertem, nur spanisch scheinendem
Anglizismus erhalten bleibt.
Trotzdem sind alle Bem hungen, fremde W”rter in irgeneiner Art und Weise dem eigenen
System anzupassen oder zu  bersetzen, als Versuche zu werten, die eigene Sprache rein
zu halten.

4.2.2.1.   EINZELNE W™RTER



4.2.2.1.1. UNVERŽNDERT IN GRAPHIE, PHONETIK, MORPHOLOGIE UND SEMANTIK

Die folgenden Beispiele wurden v”llig unver„ndert direkt aus dem Englischen  bernommen:

beat, beatnik, beat generation, gang, gay, hippie, in, jet set, play-boy, play-girl, punk, mod,
skinhead, settler, squatter, underground, VIP, white collar, blues, dixieland, gospel,
jazzman, jazz, rock, pop, pop art, folk, punk, punk-rock, reggea, rock, revival, musical,
show, western, happening, op-art, comic, superman, fixing, holding, input, output, leasing,
ranking, standing, controller, full time, boom, stop and go, compost, airbus, bulldozer,
car-ferry, jumbo, fuel-oil, planetarium, skimmer, solarium, feed back, flashback, lead, off,
playback, remake, software, spot, challenge, open, box, auto-cross, blazer, jeans, natural
look, patch-work, tweed, lifting, pullover, shirt, backgammon, bingo, party, puzzle, pub,
phantom, tissue, cornflakes, dumping, marketing, trust, holding, manager, jeep, jet,
bridge, astro, backwash, barman, barwoman, barkeeper, base, blackout, birth-control,
commonwealth, caddie, ranking, hobby, sheriff, mass-media, ghetto, globe-trotter,
christmas, crack, dock, draw-back, shock, soundtrack, rugby, copyright, high-life,
night-club, self-sevice, knock-out, gangster, gentleman, scriptgirl, sparring-partner, sherry,
shorts, show, match, hotdog, apartheid, cleenex, meeting, spleen, pool, blackout, anorak,
poker, cowboy, sweater, bob, smog, grog, music-hall, handicap, stop, set, ticket, city, lady,
panty, golf, film, blend, engineering, living, ping-pong, flirt, test, cast, twist, nylon,
striptease, clown, slam, cap, cannabis, puzzle, khaki, blackout, ticket, sketch, sprint,
spleen, acre, aerosol, predator, reactor, transistor, coma, cosmos, detective, detector,
digital, factual, similar, visual, game, usw.

4.2.2.1.2. VERŽNDERT IN GRAPHIE UND PHONETIK, UNVERŽNDERTE BEDEUTUNG

Da es zwischen den englischen und spanischen Morphologie-, Orthographie- und
Phonemregeln Diskrepanzen gibt, ergeben sich dabei die folgenden Probleme, die gel”st
werden, indem die Lehnw”rter dem spanischen System angepažt werden.

1.) Die Buchstaben "k" und "w" sind im Spanischen traditionell ungebr„uchlich: "Hay dos
letras usadas en ingl‚s que tradicionalmente no se emplean en espa¤ol: 'k' y 'w'."41)
Beispiele:
"k": beatnik, bunker, coke, marketing, poker, smoking.
"w": bungalow, clown, commonwealth, cowboy, sweater, sandwich, show, tweed, twist.

2.) Im Spanischen  sind nur die folgenden  Konsonanten am Wortende zugelassen: "d",
"j", "l", "n", "r", "s" und "z", nicht aber, wie im Englischen sehr verbreitet "b", "c", "ch", "ll",
"m", "p", "t", "x".
Beispiele:
"b":  club, bob
"c":  comic, music
"ch": sandwich, s ndwich
"ll": music- hall
"m":  boom, slam
"p":  cap, stop
"t":  jet, spot



3.) Am Wortende sind folgende Konsonantengruppen, im Gegensatz zum Englischen,
ungebr„uchlich:
"lf": golf
"lm": film
"nd": blend
"ng": pudding
"rd": record
"rf": surf
"rl": girl
"rt": flirt
"st": trust

4.) Doppelkonsonanten und Doppelvokale, wie "bb", "dd", "ff", "gg", "mm" "nn", "pp", "ss",
"tt", "zz", "ee", "oo", sind im Gegensatz zum Englischen im Spanischen nicht gebr„uchlich.
Beispiele:
"bb": hobby
"dd": caddy, pudding
"ff": off
"gg": groggy"
"nn": cannabis
"pp"; hippy
"ss": stress
"tt": ghetto
"zz": jazz, puzzle

5.) Verschiedene Konsonantengruppen sind im Gegensatz zum Englischen im
Spanischen nicht zugelassen, wie zum Beispiel "bm", "cf", "chr", "ck", "dg", "fst", "gh",
"kh", "kn", "sh", "sts", "tb", "tch", "td", "wh".
Beispiele:
"ck":  blackout, cocktail, shock, soundtrack
"dg":  bridge
"fst": beefsteak
"kh":  khaki
"sh":  sherry, shorts
"sts": bestseller
"tb":  f£tbol
"tch": match
"wh":  whisky

6.) Ein "y" in der Mitte eines Wortes ist im Spanischen „užerst selten, wie zum Beispiel
"nylon".

7.) Verschiedene Konsonantengruppen sind am Wortanfang im Spanischen, im
Gegensatz zum Englischen, nicht gebr„uchlich.
Beispiele:
"sc": scooter
"sk": sketch
"sl": slam, slogann slip
"sm": smog, smoking
"sn": snob
"sp": spray, spot



"st": stop, stand, stock

Um die obengenannten Probleme zu beseitigen, und die Diskrepanzen zwischen
spanischer und englischer Orthographie, Morphologie und Phonemdistribution
aufzuheben, wurden die Lehnw”rter zum Teil an das spanische System angepažt.
Damit sollen Inkorrektheiten der Sprache verhindert werden.
Bei den folgenden Beispielen sind die Anglizismen der spanischen Sprache bereits
graphisch und phonisch angeglichen, im Spanischen ungebr„uchliche Phoneme und
orthographische Kombinationen wurden durch gebr„uchlichere ersetzt, oft mužte ein Wort
auch ver„ndert werden, um die Aussprache beizubehalten.
Es handelt sich lediglich um Diskrepanzen in der Schreibweise, nicht aber in der
Bedeutung.
In der Schreibweise ist auch der Hispanisierungsgrad erkennbar.

Dabei sind die folgenden Žnderungen die h„ufigsten:
- i f r y oder ey
- n f r m
- c/qu f r k/kh
- k f r ck
- o f r ou
- o f r oo
- g f r gh
- s f r sh
- e vor s
- Reduzierung von Doppelkonsonanten

Beispiele:

estatus/estatuto: (status), elp‚: (LP), esc£ter: (scooter), esprei: (spray), estr‚s: (stress),
esnob: (snob), eslip:  (slip), joggin: (jogging), pud¡n: (pudding), cros: (cross), bos: (boss),
buldog: (bulldog), buldozer: (bulldozer), tenis: (tennis), t£nel: (tunnel), cl¡per: (clipper),
peperm¡n: (peppermint), sexapel: (sex-appeal), cadi:  (caddy), champ£:   (shampoo),
f£tbol: (football), b‚isbol: (base-ball), b squetbol: (basket-ball), volibol: (volleyball), m¡sil:
(missile), boicot: (boycott), esp¡quer: (speaker), l¡der: (leader), expr‚s:    (express), ofsete:
(offset), gol: (goal),  rol: (role),   b£ngalo: (bungalow),   yogur: (yoghourt), clipe: (clip),
criquet: (cricket), yaz: (jazz), p¢ster: (poster), ch rter: (charter), t‚lex: (telex), t¢ner: (toner),
d¢ping: (doping), r dar: (radar), r‚cord: (record),  lbum: (album), sm¢king: (smoking),
s ndwich: (sandwich), r‚volver: (revolver), cont iner: (container), destr¢yer: (destroyer),
doll r: (dollar), p¢ker: (poker), kaki (khaki), mocas¡n: (moccasin), ginfiz: (ginfizz),
comando: (commando), cocrim, colcr¡n: (coldcream), dribling: (dribbling),rosbif:
(roastbeef), g isqui; (Whiskey), grogui: (groggy), estaf: (staff), estagflaci¢n/ estaflaci¢n:
(stagflation), filme: (film), picles: (pickels), clon: (clown), bol: (bowl), cl¡max: (climax),
cohesi¢n: (cohesion), implosi¢n: (implosion), picnic: (picknick), eslogan: (slogan)
Oft existiert ein Begriff in mehreren Varianten:
z.B.: bifstec/biftec/bisteque/bistec: (beef-steak)
      keros‚n/keros¡n/kerosina/keroseno: (cerosene)

Hier kann man besonders gut die einzelnen Hispanisierungsgrade erkennen, jedoch sind
jeweils alle vier Formen im Gebrauch.



Um die Aussprache eines Wortes beizubehalten, mužten Ver„nderungen vorgenommen
werden, wie unter anderem zum Beispiel:

1.) engl."j" zu span. "y":
Bsp.: jazz - yaz
pyjama - piyama/auch pijama
jockey - yoquey
- yoquei
- yoqui
judo - yudo
jersey - y‚rsey, auch jersei

2.) Um die Aussprache von dem englischen "ea" -[i:]- beizubehalten, wurde z.B. "leader"
zu "l¡der" oder "speaker" zu "esp¡ker".

3.) Um die Aussprache von dem englischen "-ase" -[eis]- beizubehalten, wurde zum
Beispiel "baseball" zu "b‚isbol".
Hier wurde auch gleichzeitig, ebenfalls um die Aussprache beizubehalten, das "ball" zu
"bol".

4.) Das gleiche gilt f r die Aussprache des englischen "ai" ([ei]), welches klanglich etwa
dem [e] gleichkommt.
Deshalb wurde zum Beispiel "cocktail" zu "c¢ctel" oder auch "c¢tel".

ANMERKUNGEN:

1.) "moto-cross" - "moto-cros" - "motocr¢s"
Da "cros" und "moto" bereits lexikalisiert sind, k”nnte man die Behauptung aufstellen, es
handele sich hier um ein spanisches Kompositum.

2.) Das Wort "esporte" (sport) ist nur auf die Mode beschr„nkt, "deporte" hingegen
bezeichnet die k”rperliche Bet„tigung.

3.) Bei dem Wort "snack" k”nnte auch Franz”sisch die Vermittlersprache sein, da "snack"
im Englischen nur den Imbiž, das Essen, nicht aber die Imbižstube bezeichnet, wie im
Spanischen, wo es sowohl das eine als auch das andere sein kann.

4.) "rockero" / "rokero" - "rocker"
Ein "rocker" ist ein Rocks„nger. "rockero" und "rokero" bezeichnen die Rocker als
Gruppierung.

5.) Im Folgenden sind einige Produktnamen aufgef hrt, bei denen eine Anlehnung ans
Englische zu erkennen ist:
"Nesquik": von engl.: "quick",(Schokofertiggetr„nk)
"Praid":   von engl.: "pride"
"Greip":   von engl.: "grape" (Fruchtsaft)
"Bituin":  von engl.: "between" (Konfekion)
Hier ist die Aussprache englisch, aber die Orthographie hispanisiert.

4.2.2.1.3. VERŽNDERT IN GRAPHIE, PHONETIK UND MORPHOLOGIE



Viele W”rter werden aber nicht nur graphisch und/oder phonisch angeglichen, sondern
auch (zus„tzlich) morphologisch hispanisiert.
Typisch englische Morpheme, wie  "-ional", "-ive", "-er", "-ing", "-ssion", "-tion", "-ize/-ise",
"-ify", die eine bestimmte Wortklasse anzeigen, werden durch spanische, wie zum
Beispiel   "-si¢n",   "-ci¢n", "-izar", "-ificar", "-dor", "-ismo", "-tivo", "-ado", "-ista", "-aje" usw.
ersetzt.
Oft wird von einem Substantiv auch das zugeh”rige Adjektiv oder Verb -durch Anh„ngen
der entsprechenden Endungen- abgeleitet oder umgekehrt.
Auch hier ist die Bedeutung meist gleich, im Laufe der Zeit k”nnen sich aber auch
Abweichungen ergeben. (Siehe auch "falsos amigos", "Lehn bersetzungen" und
"Lehnbedeutungen").

Beispiele:

vinilo: (vinyl), ecualizador: (equalizer), estatuto/estatus: (status),
filmar/filmaci¢n/filmaje/f¡lmico: (film/to film), blofero/blofeador/blofista: (bluff/to bluff/
bluffer), esnob/esnobista: (snob), coctelera/cotelera: (cocktail), blocar: (to block), sprintar:
(to sprint), boicotear: ((to) boycott), boxear/boxeador/boxeo/box¡stico : (to box),
driblar/dribling: (to dribble/dribbling), aparcar/ aparcamiento: (to park), turismo: (tourism),
tatuaje/tatuar: (tattoo), establecimiento: (establishment), reportero: (reporter), unisexo:
(unisex), noquear: (to knock (out)), futbolista: (football), stockaje: (stock), clownesco:
(clown), al£mina: (aluminum), automaci¢n: (automatic), binoculares: (binocular),
traumatizar: (trauma), flexibilizar: (flexible), antimilitarismo/antimilitarista: (antimilitarism),
analisis/analizador/analista: (to analyse), alcoholismo: (alcohol), goleada/golear/goleador:
(goal), usw.

ZUSŽTZE:

1.) Adjektive, welche das Suffix "-al" beibehalten haben und entweder direkt  bernommen
oder bereits angeglichen wurden:

actarial, arquitectural, coloquial, confidencial, controversial, educacional, emocional,
intencional, lexical, medical, opcional, operacional, orbital, palacial, sectorial, secuencial,
tribal, usw.

2.) Bei den folgenden Adjektiven existiert aužerdem eine Doppelform:

arquitectural/arquitect¢nico
educacional/educativo
emocional/emotivo
lexical/l‚xico
medical/m‚dico
opcional/optativo
preferencial/preferente
tribal/tribual

3.) Absolute Neologismen, morphologisch, phonisch und graphisch angeglichen:

Substantive:



cibern‚tica, colisi¢n, eutanasia, aditivo, astron utica, autarqu¡a, ciclamato, ciclamen,
depilaci¢n, detecci¢n, detergente, dict fono, impacto, fotocopiadora, incubadora,
lubricante, tel‚fono, m¢dulo, hipertrof¡a, preliminares, accesorio, actuario, ameba/amiba,
cicl¢n, ciclostil, cin‚tica, colesterol, concusi¢n, deflaci¢n, depilaci¢n, desodorante, 
emaciaci¢n,  fisi¢n,  fobia, genocidio, hibernaci¢n, implemento, impresividad, inmersi¢n,
lubricaci¢n, mimeograf¡a, obsolescencia, orgasmo, par metro, poliestireno, premonici¢n,
privacidad, prospecci¢n, psicotecnica, repelente, se¡smo, s¡ndrome, tabulaci¢n,
trombosis, usw.

Adjektive:
analg‚sico, cr¡ptico, lesbiano, acr¡lico,  elusivo, exhaustivo, multiling e, permisivo,
reversible, supers¢nico, tecn¢cratico, estereof¢nico, abrasivo, alucin¢geno, auspicioso,
deflacionario, depilatorio, entusi stico, extrovertido, f lico, implosivo, introvertido, l£drico,
obsolescente/obsoleto, perfunctorio, psicol‚lico, sil£rico, usw.

Verben:
conectar, depilar, desodorizar, detectar, digredir, hidratar, liofilizar, mimeografiar,
prospectar, sincronizar, tabular, usw.

4.) Anglizismen mit Pr„fixen:
"anti-":  anticlerical, antichoque, antihipo, antioxidante, antisemita, antisem¡tico,
antisemitismo, antisocial, usw.
"des-":   desconcentraci¢n, deshidraci¢n, desnuclearizaci¢n, usw.
"dis-":   disfunci¢n, distensi¢n, 
"hiper-": hiperfunci¢n, hipersensible, usw.
"inter-": intercomunicaci¢n, intercomunicador, interconexi¢n, interfacultativo, intergal ctico,
interurbano, usw.
"macro-": macroeconom¡a, macroecon¢mico, macroproyecto, macrosocial,
macrosociedad, 
"micro-": microfilme, microonda, microorganismo, usw.
"mini-":  minifalda, minigolf
"multi-": multiactivo, multifuncional, multilateral, multinacional, usw. 
"re-":    reactivar, reajustar, reexaminar, usw.
"super-": superpotencia, supertecnificar, usw.
4.2.2.1.4. VERŽNDERT IN GRAPHIE, PHONETIK, MORPHOLOGIE UND SEMANTIK

A) LEHNšBERSETZUNGEN

Lehn bersetzungen sollen dazu dienen, die spanische Sprache wenigstens „užerlich rein
zu halten, deshalb wird jedes einzelne Glied genau ins Spanische  bersetzt.
Der gr”žte Teil der Lehn bersetzungen besteht aus Komposita.
Wie  berhaupt bei šbersetzungen, ist hier eine besondere Fehlerquelle zu sehen, da man
aužer auf die Beziehung zwischen Determinativum und Determinans auch noch die
genaue Bedeutung jeden Wortes kennen muž. (Siehe auch "falsos amigos")

Beispiele:
yoqui disco: (disc-jockey), lista de favoritos: (hit-parade), U Dos: (Musikgruppe "U2"), Los
Simplemente Rojos: (Musikgruppe "Simply Red"), Armas y Rosas: (Musikgruppe
"Guns'N'Roses"), nueva ola/nuevaolero: (New Wave), superventa: (bestseller),
aerodeslizador: (hovercraft), tabla surf: (surfboard), surf a vela: (windsurf), entrevista:



(interview), cuenta-atr s: (count-down), aire condicionado: (air conditioned), guerra fr¡a:
(cold war), medios masivos: (mass-media), coche-bomba: (car-bomb), alta fidelidad: (high
fidelity), a¤o luz: (lightyear), hora cero: (zero hour), portaavione: (aircraft carrier),
rompehielos: (ice-breaker), mercado negro: (black market), mesa redonda: (round table),
microonda: (microwave), perro caliente: (hot dog), cortina de hierro/tel¢n de acero: (iron
curtain), banda sonora: (soundtrack), caja fuerte: (strong-room), caja negra: (blackbox),
cabeza caliente: (hothead), club nocturno: (night club), f¢rmula m gica: (magic formula),
tercer mundo: (third world), larga distancia: (long distance), cruce de cebra: (zebra
crossing), fin de semana: (week-end), campo de concentaci¢n: (concentration camp),
conferencia de la prensa: (press conference), analista de sistemas: (systems analyst),
proceso de datos: (data processing), estaci¢n de servicio: (service station), ciencia
ficci¢n: (science fiction), usw.
B) LEHNBEDEUTUNGEN

Bei den folgenden Beispielen hat ein spanisches Wort unter fremdsprachlichem Einfluž
eine zus„tzliche Bedeutung  bernommen:

"agenda" - ("orden del dia")
"agresivo" - ("activo"/"din mico"/"emprendedor")
"anfibio" - (para referirse a un veh¡culo)
"ambici¢n" - (en sentido no peyorativo)
"ascendencia" - ("predominomoral", "influencia")
"asimilar" - ("adquirir conocimientos")
"ataque" - (en sentido m‚dico)
"balance" - ("saldo")
"calibre" - ("tama¤o", "importancia", "clase")
"c¡rculo" - ("sector", "ambiente")
"clima" - ("ambiente", "conjunto de condiciones")
"confrontaci¢n" - ("fricci¢n", "choque armado")
"control" - ("dominio", "direccion")
"crema" - (referida a los superdotados en inteligencia)
"crucial" - ("cr¡tico", "decesivo")
"depresi¢n" - (en sentido m‚dico y econ¢mico)
"duplicar" - ("copiar")
"eficiente" - ("competente")
"emergencia" - ("alarma", "caso urgente")
"exc‚ntrico" - ("extravagante")
"grupo" - (referido a un grupo de m£sicos)
"honesto" - ("honrado")
"permisivo" - ("demasiado tolerante")
"planta" - ("f brica general de energ¡a")
"potencial" - (empleado como sustantivo)
"primitivo" - ("salvaje", "sin civilizar")
"rol" - (en sentido sociol¢gico)
"sequencia" - ("continuidad", "sucesi¢n ordenada")
"s‚nior" - (en contextas deportivos)
"serio" - ("importante", "intenso")
"volumen" - ("cantidad")
"administraci¢n" - ("gobierno")
"romance" - ("amor¡os")
"rentar" - ("aquilar")



"acento" - von "stress", im Sinn von "‚nfasis"
"cadena" - von "chain", im Sinn von "n£mero de establicimientos que tienen el mismo
nombre o due¤o
"as" - von "ace", (im Sport)
"canal" - von "channel" (auf den "Fernsehkanal" bezogen)
"estrella" - von "star" (auf Personen bezogen)

4.2.2.2. SIGEL

Ein weiterer Bereich sind die sogenannten "Sigel".
Dieses Ph„nomen, Ausdr cke durch deren Anfangsbuchstaben abzuk rzen, stammt aus
dem angloamerikanischen Raum.

A.) Die folgenden Sigel wurden direkt entlehnt und sind daher f r den spanischen Benutzer
meist unverst„ndlich:

ASEAN   - Association of South East African Nations
CIA     - Central Intelligence Agency
COMECON - Council of Mutual Economic Aid
FAO     - Food and Agricultural Organization
IRA     - Irish Republican Army
SALT    - Strategies Arms Limitation Talks
UNESCO  - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF  - United Nations Children's Emergency Fund"
ECU     - European Currency Unit
BTU     - British Thermal Unit
RAF     - Roayl Air Force

B.) Die folgenden sind Sigel, die nicht direkt  bernommen wurden, sondern sich aus den
Anfangsbuchstaben des entsprechenden lehn bersetzten spanischen Ausdrucks
zusammensetzen.

ONU - "Organizaci¢n de las Naciones Unidas",
von engl.:"UNO" - "United Nations Organisation"

OVNI - "objeto volador no identificado",
       von engl.: "UFO" - "unidentified flying object",
SIDA - "s¡ndrome de inmuno-deficiencia adquirida",

von engl.: "AIDS" - "Acquired Immuno Deficiency Syndrome"

C.) Anmerkung:
"IBM", auch "la ibeeme", war urspr nglich ein Sigelwort, es hat aber mittlerweile eine
Bedeutungsentwicklung vom Produktnamen zum Appellativ (Substantiv, das eine ganze
Gattung gleichgesetzter Dinge oder Lebewesen und zugleich jedes einzelne Wesen oder
Ding dieser Gattung bezeichnet) durchgemacht und steht heute aužer f r die Firma IBM
auch f r "Computer".

4.2.2.3. REDEWENDUNGEN



Im folgenden werden Redewendungen dargestellt, f r welche bereits ein eigener
spanischer Ausdruck existierte, und die deswegen als unn”tig bezeichnet werden
("muestras innecesarias").33)
Der neue, meist umst„ndlichere spanische Ausdruck f r den gleichen Inhalt entstand nach
englischsprachigem Muster.

a) Die Wendung "por favor" zum direkten Ausdruck einer Bitte f hrte bisher eher ein
Schattendasein.
Ein h”flicher Wunsch oder Bitte werden im typischen spanischen Sprachgebrauch
folgendermaáen umschrieben:
- "¨Tenga la bondad de darme ese libro?"
- "¨Hagame el favor de darme ese libro?"
- "¨Quiere usted darme ese libro?"
Entsprechend dem Englischen, wo man einen Wunsch oder eine Bitte direkt mit "please"
ausdr ckt, ist auch zunehmend im Spanischen diese etwas forschere, direkte Form mit der
Anwendung von "por favor" zu beobachten:
- "Deme usted ese libro -por favor!"

b) Im Spanischen existieren f r den Ausdruck "essen" drei Verben, mit den
entsprechenden Nomen, die nicht nur aussagen, daá gegessen wird, sondern auch
gleichzeitig enthalten, welche Mahlzeit eingenommen wird:
"desayunar" - "desayuno"
"comer" - "comida"
"cenar" - "cena"
Im Englischen gibt es daf r nur das Verb "to have", welches noch den Zusatz erfordert,
welche Mahlzeit eingenommen wird.
Im Spanischen kann man nun auch schon die umst„ndlichere Form "Tuve la cena a las
nueve" finden, anstatt des einfachen alle Aussagen beinhaltenden, bequemen ("c¢moda
simplicidad"34)) "cen‚ a las nueve."

c) andere Konstruktionen, bei denen in der neuen spanischen Form ebenfalls das
englische Vorbild durchscheint, sind:
- "-no seas rudo!" anstatt "-no seas grosero!" (engl.: don`t be rude)
- "agudar dando por m¡" anstatt "agudard ndome" (engl.: waiting for me)
- "-D‚jame solo!" anstatt "-d‚jame en paz!" (engl.: leave me alone!)
- "entrega especial" anstatt "correspondencia urgente" (engl.: special delivery)
- "t£ ves cosas" anstatt "ves visiones" (engl.: you see things)
- "-seguro!" anstatt "-claro!" (engl.: sure!)
- "la cosa que necesitamos" anstatt "lo que necesitamos (engl.: the thing we    need),)
- "¨S¡, John?" anstatt "¨Que pasa?" (engl.: Yes, John?)

Das gleich gilt f r:
"in m¡ opini¢n" , "soy de la opini¢n" nach englischem Vorbild "in my opinion, "I am of the
opinion" anstatt "opino" oder "creo".

4.2.2.4. PROBLEME

Bei Entlehnungen aus dem Englischen treten nat rlich auch Probleme auf.
Dies sind neben den rein subjektiven, die noch erl„utert werden, auch objektive.



Einmal sind dies ganz formale Probleme, welche beispielsweise die
šbernahmemodalit„ten betreffen.
Hier ist die Phonologie und die Orthographie betroffen,d.h. ob und wie die Entlehnungen
den Regeln der Phonologie und Orthographie der spanischen Sprache angeglichen
werden.
Ein Problem ist auch die Morphologie, die sich im Englischen und Spanischen
unterscheidet, hier ist zum Beispiel die Pluralbildung betroffen.
Ein weiteres, weitaus gr”áeres Problem stellt die Semantik dar: Aus Prestigegr nden, um
"in" oder modern zu sein, oder um sich als besonders intellektuell zu profilieren, werden
Anglizismen benutzt.
Leider ist oft deren genaue Bedeutung nicht bekannt, die Folge ist die falsche Anwendung
eines Wortes oder Ausdrucks, eine grammatische oder semantische Inkorrektheit, die
nichts als Verwirrung stiftet.
Besonders sei hier das Feld der sogeannten "falsos amigos" erw„hnt.

Bei der Aufnahme englischer Entlehnungen in den Spanischen Wortschatz treten
folgende Probleme auf:

1.) GENUSWAHL
Im Englischen gibt es nur einen neutralen Artikel -"the".
Das Spanische hingegen unterscheidet zwischen maskulinem und femininem Genus.
Die aus dem Englischen  bernommenen Lehnw”rter m ssen nun entweder dem einen oder
dem anderen Geschlecht angepaát werden.
Dieses Problem wird folgendermaáen gel”st:
a) Bei Personenbezeichnungen wird das Genus an das nat rliche Geschlecht angepaát:
z.B. "el play-boy"
     "la play-girl"
b) Der Genus richtet sich nach der Endung des Wortes, d.h. Substantive mit der Endung
auf -o werden maskulin und solche auf -a feminin motiviert:
z.B. "el jumbo"

"el video"
Es ist auff„llig, daá der gr”áte Teil der W”rter, die nicht durch eines dieser Kriterien
motiviert wurden, maskulin belegt wurde und nur ein verschwindend geringer Teil feminin,
wie z.B. "la jet set", "la "Unicef", "la blazer", "la chellenge".
Dies gilt sogar machmal f r Entlehnungen mit paralleler šbersetzung:
"la cuenta-atr s" - (Lehn bersetzung, feminin belegt, da "cuenta" als spanisches Wort
unab„nderlich feminin ist und somit auch das gesamte Komposita)
"el count-down" - (Lehnwort, "eigentlicher" Anglizismus ist trotzdem masculin belegt)

2.) PLURALBILDUNG

In der Regel wird die englische Pluralbildung durch einfaches Anh„ngen von "-s" an die
Singularform  bernommen.
Dies wird auch bei Endungen auf Konsonanten angewendet.
Die spanische Pluralbildungsregel hingegen erfordert bei Endungen auf Konsonanten ein
Anh„ngen von "-es".
Dies hat seinen Grund in den restriktiven spanischen Regeln der Phonemdistribution, bei
denen besonders am Wortende nur wenige Einfachkonsonanten zugelassen sind und
keine, wie es durch die englische Pluralbildung durch Anh„ngen von "-s" an alle
Endungen der Fall ist, Konsonantenh„ufungen.



z.B. "tests"
"westerns"

     "records"
     "sanwichs"
Beim skripturalen Code w„re dies noch leichter zu akzeptieren als es im phonschen Code
der Fall ist, da der orale Code durch Distributionsregeln f r Phoneme bestimmt ist.
Um dieser Konsonantenh„ufung entgegenzuwirken, gibt es zwei M”glichkeiten:
a) Der Numerus wird mit einem Nullmorphem gebildet und nur durch den Artikel
bestimmt, z. B.
"el sprinter" - "los sprinter"
"el best-seller" - "los best-seller"
b) k”nnten die Distributionsregeln umgewandelt werden, wonach bestimmte
Konsonantengruppen am Wortende zugelassen werden.

3.) FALSOS AMIGOS

šbersetzungen und auch besonders Lehn bersetzungen erfordern eine sehr genaue
Kenntnis der beiden jeweiligen Sprachen, sowohl der Ausgangs- als auch der
Zielsprache.
Im Zusammenhang mit Anglizismen ist diese Kenntnis, die auch oft ein sehr subtiles
Einf hlungsverm”gen in den kulturellen und sozialen Hintergrund eines Landes erfordert,
besonders wichtig, damit die Probleme, die sich gerade hier ergeben, wie zum Beispiel
falsche šbersetzungen, falsche Anwendung in falschem Zusammenhang, sprachliche
Verwirrungen und schlimmstenfalls sprachliche und semantische Inkorrektheiten,
vermieden werden.
Nicht nur die genaue Bedeutung eines Wortes, dessen Anwendungsgebiet,
Gebr„uchlichkeit und Konnotation m ssen exakt bekannt sein, sondern es muá auch ein
"Gef hl" f r die Sprache vorhanden sein, welches sich nicht erlernen l„át, da es sich meist
nur durch einen l„ngeren Aufenthalt in dem betreffenden Land entwickelt.
Ein besonderes Augenmerk gilt hier den "falsos amigos", den "false friends", also jene
W”rter, die wir aus dem eigenen Wortschatz kennen, die in einer anderen Sprache formal
„quivalent existieren und denen wir deshalb f„lschlicherweise die gleiche Bedeutung
zumessen, die sie in der eigenen haben, deren Bedeutung aber nicht  bereinstimmt.
"falsos amigos, es decir, aquellos en que se traslada literalmente el significante sin
advertir que la voz espa¤ola correspondiente posee otro valor claramente distinto."37)
"falsos amigos, es decir, versiones de t‚rminos ingleses de procedencia latina a sus
equivalentes formales castellanos sin tener en cuenta las acepciones que de los t‚rminos
latinos predominan en ingl‚s y en castellano"38)
Will man einen Anglizismus also hispanisieren, indem man ihn ins Spanische  bersetzt,
muá man dabei sehr genau vorgehen.

Beispiele f r "falsos amigos" sind die folgenden:

a) funeral-funeral
Im Spanischen unterscheidet man bei dem Ausdruck "Beerdigung" zwischen "entierro"
und "funeral", wobei ersteres die feierliche Zeremonie, wie etwa die Trauerfeier in einer
Kirche, meint, und letzteres auf die eigentliche Einsargung bezogen ist.
Das englische "funeral" kann beides sein, sowohl die Feierlichkeit als auch die
Einsargung.



So kann man den englischen Begriff "funeral" nicht mit dem spanischen "funeral"
gleichsetzen, obgleich es sich auf den ersten Blick um Žquivalente zu handeln scheint.

b) Auch ist die Konnotation eines Wortes sehr wichtig, wie das Beispiel von "sofisticar"
verdeutlicht.
"Sofisticar" bedeutet im Spanischen soviel wie etwa "verf„lschen" oder "als falsch
darstellen" und "sofisticaci¢n" soviel wie "Verf„lschung" und ist somit negativ konnotiert.
Im Englischen hingegen ist ein "sophisticated man" ein "erfahrener, weltoffener und
intellektueller" Mensch, und "sophistication" ist neben der dem Spanischen „hnlichen
Bedeutung, in erster Linie "Erfahrenheit, Intellektualit„t und Kultiviertheit", der Begriff ist
also eindeutiig positiv belegt und zu dem Spanischen nur formal „quivalent.

c) G„nzlich verschiedene Dinge bezeichnen auch das englische "topic" und das spanische
"t¢pico".
Man k”nnte meinen, das englische Wort "topic" (Thema) w rde dem spanischen Wort
"t¢pico" entsprechen, "Thema" wird aber im Spanischen mit "tema" oder "asunto"
wiedergegeben, und "t¢pico" bezeichnet zum einen einen Ort oder eine Stelle und zum
anderen "expresi¢n vulgar o trivial".

d) librer¡a - library
W„hrend "librer¡a" eine Buchhandlung ist, handelt es sich bei der englischen "library" um
eine Bibliothek, also um die spanische "bibliotheca".
e) Ein "Warlord" ist  kein "Se¤or de guerra", sondern ein "adalid" oder "caudillo", also ein
"Anf hrer".

f) Eine spanische "romance" ist eine spanische Gedichtform, „hnlich der des Ritterromans
oder des Heldenepos.
Im Englischen hingegen hat es auáer dieser eher untergeordneten und an Wichtigkeit
verlorenen Bedeutung vornehmlich die einer Liebesaffaire oder eines Liebeszaubers.

Besonders muá man bei Lehn bersetzungen von Komposita auch auf die Beziehung
zwischen Determinativum und Determinans achten, welche auch durch eine Pr„position
ausgedr ckt werden k”nnte.
a) "excess baggage" (šbergep„ck) kann nicht in "exceso de equipaje" transformiert 
werden, richtig m áte es heiáen: "equipaje en exceso".
b) Ein anderes Beispiel ist das englische "foto-finish". Hierbei handelt es sich um einen
"durch Zielphotographie entschiedenen Zieleinlauf (Sport)"39)
"Hier wird deutlich, daá der spanische Schreiber den englischen Ausdruck 'photo finish' in
der romanischen Reihenfolge Determinatum-Determinans gedeutet und dadurch in einem
Sinn verwendet hat, der dem englischen Kompositum nicht eigen ist"40), es wurde
n„mlich einfach nur mit "Zielfoto"  bersetzt.

5. PRO UND CONTRA ANGLIZISMEN

Im aužerlinguistischen und linguistischen Bereich gibt es Anlehnungen an das Englische,
aber besonders im lexikalischen Bereich ist die Zunahme der Anglizismen am
auff„lligsten. So besteht heute der gr”áte Teil der Neologismen im Spanischen aus
Anglizismen, "so daá von einigen Autoren das Gespenst einer Art Mischsprache mit
Namen 'espanglish' (wohl nach dem Modell von 'franglais') an die Wand gemalt wird."42)



Hier wird der in vielen Sprachgescheinschaften vorhandene "Purismus", d.h. Purismus
der Sprache, offenbar, das Bestreben nach Sprachreinheit und der Vermeidung oder
sogar Ausmerzung von Fremdw”rtern, um die moderne šberfremdung einer Sprache zu
verhindern.
Hier werden eine bestimmte Einstellung zu Wert und Entwicklung der eigenen Sprache,
die auch im Zusammenhang mit nationalistischen Tendenzen stehen kann, und
Anzeichen eines sich entwickelnden sprachlichen und damit auch oft einhergehenden
politischen Selbstbewuátseins deutlich.
Man kann hier eine Parallele ziehen zu den politisch-nationalistischen Tendenzen, die
nach einer Reinhaltung der Rasse und der Kultur streben und eine Vermischung der
Kulturen ablehnen, was auch meist mit dem Sprachpurismus einhergeht.
So wurde zum Beispiel am 02. M„rz 1994 in der deutschen Presse und am 04. M„rz 1994
im ”sterreichischen Fernsehn ORF verlautet, daá Frankreichs "neogaullistischer
Kulturminister Jaques Toubon unter Androhung von Geldstrafen jede sprachliche
šbernahme"43) aus dem angloamerikanischen Wortschatz verbietet, "'wenn es einen
sinngleichen franz”sischen Ausdruck oder Begriff gibt.'"43)
Die Reaktionen darauf reichten, wie es zu h”ren war, von Ablehnung ("l„cherlich") und
Forderung nach R ckbesinnung auf eigene W”rter bis hin zu positiver Zustimmung44);
denn wie soll man ein Wort wie "sandwich" beispielsweise  bersetzen?
Die spanische Sprache muá sich den Vorwurf gefallen lassen, zu eigener Wortsch”pfung
nicht mehr f„hig zu sein, wie es zu Beispel Chris Pratt in dem Werk "El anglicismo en el
espanol de hoy" konstatiert.
Viele andere spanische Autoren teilen Pratts Ansicht, indem sie den Gebrauch von
Anglizismen als "anomal", "l„stig" oder "affektiert" betrachten, wie z.B. Ram¢n Carnicer in
seinem Werk "Nuevas reflexiones sobre el lenguaje"45), als "Sprachwidrigkeit"
("barbarismo")46), als  "Beleidigung der Muttersprache"47) und sogar als "Feind"48).
Ebenso denkt auch Gregorio Salvador, der die Meinung vertritt, Anglizismen stifteten nur
Verwirrung, da die korrekten Bedeutungen  meist nicht jedem, der sie aus Prestigegr nden
oder um besonders modern zu scheinen, benutzt, bekannt seien.
Er sieht hier, gerade im Zusammenhang mit den sogenannten "Falsos Amigos" eine
Fehlerquelle, die Korrektheit der Sprache betreffend.
Anglizismen werden auch gerade als  berfl ssig, unn”tig und  berfremdend angesehen,
sofern f r den Sachverhalt bereits ein spanisches Wort existiert.
Gerade die Real Academ¡a de la Lengua setzt sich auch eher f r eine Reinhaltung der
spanischen Sprache ein und sieht in der Zunahme der Anglizismen ein schweres
Problem.
Die Schuld an diesem Problem wird besonders dem Fernsehn und der Zeitung gegeben,
welchen vorgeworfen wird, die spanische Sprache zu ignorieren.49)
Luis Fl¢rez, ein spanischer Autor, entwickelt sogar schon konkrete L”sungen, um die
Invasion der Angizismen zu verhindern.50)
Mit allen Mitteln wird versucht, die spanische Sprache zumindest dem Anschein nach rein
zu erhalten, wie zum Beispiel durch Lehn bersetzungen und Angleichung.
Allerdings steht dagegen die kontr„re Ansicht Christiane Nords, die in ihrem Werk
"Neueste Entwicklungen im spanischen Wortschatz" gerade diese Entlehnungen, die
andere als Unf„higkeit zu eigener Wortsch”pfung degradieren, als besonderes Zeichen
der Produktivkraft einer Sprache bewertet, da diese in der Lage ist, Ver„nderungen in dem
Sprachsystem zuzulassen und Fremdes zu absorbieren.
Man kann die šbernahme von Anglizismen also auch als Bereicherung ansehen, und als
positiv zu bewerten sind aužerdem auch die damit einhergehende ™ffnung gegen ber
Fremdem, die auch gleichzeitig eine Ann„herung und Toleranz gegen ber anderen
Sprachen und Kulturen symbolisiert.



Somit w„re eine Zunahme von Fremdw”rtern ein Zeichen f r Fortschritt, ™ffnung und
Vielfalt, wie auch ein Zitat Unamunos deutlich macht: "Meter palabras nuevas, ... , es
meter nuevos matices de ideas."51)
Auch im Hinblick auf eine europ„ische ™ffnung der Grenzen, was auch gleichzeitig eine
™ffnung der kulturellen und sprachlichen Grenzen bedeutet, und der sogenannten
"V”lkerverst„ndigung", gerade auch bez glich der EG, l„žt das Problem in einem ganz
anderen Licht erscheinen.
Auch sind Fremdw”rter oft viel treffender, da in der eigemen Sprache kein Ausdruck
existiert, welcher den Sachverhalt beschreiben k”nnte.
Trotz der genannten kontr„ren Auffassungen und Bem hungen wird letztendlich die Zeit
zeigen, in welche Richtung sich diese Entwicklung bewegen wird.
Da Sprache ein offenes System ist und somit Ver„nderungen unterliegt, die nicht
prognostiziert werden k”nnen, ist das Ende des "Gespensts" der Anglizismen noch offen
und wird letztendlich auch von der politischen und sozio-”konomischen Entwicklung
Spaniens abh„ngen.
Auch wenn die "schwerwiegenden Anomalit„ten", die das Spanische in Anlehnung an das
Englische hervorbringt, von der heutigen Generation gar nicht mehr als solche empfunden
werden und fast vollst„ndig integriert sind, so ist das letzte Wort noch nicht gesprochen:
Die gleiche Entwicklung, die einst die Arabismen durchliefen, und heute nach einer
Bl tezeit  wieder fast vollst„ndig  durch  spanische W”rter wiederersetzt wurden, k”nnte
auch auf die heutige Invasion der Anglizismen zukommen, auch Lorenzo konstatiert:
"Tenemos confianza en el mecanismo ling ¡stico espa¤ol, sometido ahora tan
violentamente a prueba."52)
Sowieso kann die Entwicklung, egal in welche Richtung, nicht gebremst werden, denn wie
wollte man die sprachlichen Grenzen schliežen?
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