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Vorwort

Die Publikationsreihe BLICK (Bremer Linguistisches Kolloquium) wird von
den Veranstaltern des Linguistischen Kolloquiums in der Universität Bremen
herausgegeben. Gleichzeitig ist sie ein Publikationsorgan der Wissenschaftlichen
Einheit: Sprach- und kommunikationswissenschaftliche Grundlagenforschung.
Ihre Mitglieder sind die Professoren: Johannes Bechert, Horst Kreye, José
Navarro, Françoise Pouradier Duteil, Karl Heinz Wagner und Wolfgang Wildgen. Außerdem sind beteiligt Dr. Eberhard Klein und Joachim
Liedtke.
Das sprachwissenschaftliche Kolloquium veranstaltet jedes Semester eine Vortragsreihe zu einem gemeinsamen Rahmenthema. Der vorliegende Band enthält einige der im Sommersemester 1988 zum Thema Sprachkontakt gehaltenen Vorträge.
Der ebenfalls im Rahmen dieser Vortragsreihe gehaltene Gastvortrag von Pierre
Cadiot (Paris) wurde aufgenommen, obwohl er thematisch nicht zum Sprachkontakt gehört. Die einzelnen Beiträge sollen im folgenden kurz vorgestellt werden.
Der Überblicksartikel von Wolfgang Wildgen zu wichtigen Methoden der
Sprachkontaktforschung hebt im wesentlichen vier methodische Bereiche in ihrer
Relevanz für die Kontaktforschung hervor, die üblicherweise nicht im Vordergrund
stehen:
. die multilinguale Sprachgeographie,
. die Ethnosemantik,
. die sprachbiographische Methode,
. die Erforschung neurolinguistischer Aspekte der Mehrsprachigkeit (nur kurz
angesprochen)
Die Vielfalt der verfügbaren Methoden wird auf einem Kontinuum der Sprachkontaktsituationen geordnent.
Johannes Bechert thematisiert in seinem Beitrag Konvergenz und Individualität von Sprachen eine zentrale Problematik der Linguistik, nämlich das
Allgemeine und Individuelle in der Sprache und innerhalb der Sprachen sowie die
historisch-genetische Divergenz und die areale Konvergenz von Sprachen. Besonders letztere macht einen Bezug auf Prozesse des Sprachkontaktes notwendig. Anhand syntaktisch-typologischer (Stellung von Subjekt, Verb, Objekt im Satz) und
morphologischer Eigenschaften westeuropäischer Sprachen wird die areale Konvergenz exemplarisch beschrieben. In einzelnen Karten werden Merkmalsausprägungen der Adposition (Karte 2), der Stellung des Genitivattributs (Karte 3) und des
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attributiven Adjektivs relativ zum Beziehungsnomen (Karte 4) dargestellt. Anhand der Verteilung von Unterscheidungen innherhalb der Kategorie Genus werden
auch dialektale Daten in die areale Analyse miteinbezogen. Das sich ergebende
Bild einer kontinuierlichen Verteilung (mindestens ohne größere Sprünge) legt die
Frage nach der Möglichkeit einer Individualität von Sprache nahe. Der Autor
reagiert auf diese Frage, indem er die Realität von Sprache relativiert und den
Sprecher und die alltäglichen Interaktionen als primäre Entitäten ansetzt.
Ein für die Sprachkontaktforschung exemplarisches Feld, die Mehrsprachigkeit
und der Sprachkontakt in Wales, wird im Beitrag von Eberhard Klein erörtert.
Er gibt zuerst einen Überblick zum Standort des Kymrischen innherhalb der
keltischen Sprachen und zu seiner historischen Entwicklung. Im zweiten Abschnitt
geht er auf die Phasen des Sprachwechsels (und Sprachkontaktes) zwischen Kymrisch und Englisch ein und behandelt die geographische Verteilung wichtiger Varietäten des Kymrischen in Wales. Bei den Versuchen, das Kymrische zu bewahren,
spielt besonders dessen Verwendung in Bildung und Beruf eine große Rolle; der
Autor geht darauf im dritten Abschnitt näher ein. Zum Schluß des Beitrages werden typische Merkmale des unter dem Einfluß der verbreiteten Zweisprachigkeit
in Wales gesprochenen ‘Welsh English’ kurz angegeben.
Vom ‘natürlichen’ Sprachwechsel zur Sprachplanung ist es nur ein Schritt.
Axel Knapp analysiert die historische Entwicklung von Nationalsprachen und
ihre Beziehung zu regionalen oder Substandard-Sprachen aus einer soziologischen
Perspektive und sieht darin bereits Ansätze einer gesellschaftlichen und politischen
Planung. Die Sprachplanung als wissenschaftliche Disziplin wird in ihrer Entwicklung und Thematik skizziert und der Autor problematisiert die Sprachtechnologie
in der politischen Planung. Schließlich wird der Zusammenhang von Plansprachen
und Sprachplanung erörtert.
Das in Puerto Rico gesprochene “Spanglish” eignet sich, wie der Beitrag von
José Navarro zeigt, zur Untersuchung des sozial vermittelten Einflusses einer
(politisch) dominierenden Sprache auf die ursprüngliche Sprache. Dieser Einfluß
hat viele Facetten und Ausprägungen. Der Autor zeigt u.a. prägnant, wie eine
zitierte Werbebroschüre (in Spanisch bzw. “Spanglish”) für eine Militärschule
sowohl kulturelle Bewertungen (und Vorurteile) als auch sprachliche Muster aus
der Prestige-Sprache (dem Englischen) in die Gast-Kultur infiltriert.
Im Beitrag von Conny Stroh wird ein näherliegendes sprachliches Konfliktfeld untersucht, die Sprachsituation an der deutsch-lothringischen Grenze. Anhand von acht biographischen Interviews mit Personen verschiedenen Alters und
Geschlechts wird die Entwicklung der Sprachenkonkurrenz (lokaler deutscher Dialekt, Französisch, Hochdeutsch) für einige soziale Bereiche (Domänen) aufgezeigt.
Außerhalb der Thematik ‘Sprachkontakt’ steht der Beitrag von Pierre
Cadiot zur Thematisierung im modernen Französisch. Auf dem Hintergrund
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sprachphilosophischer Einteilungen der Satzaussage bei Marty und neuerer Anwendungen seiner Klassifikation (kategorisch, thetisch) versucht der Autor, die Formen
der Thematisierung von einzelnen Teilen des Satzes im gesprochenen Französisch
zu ordnen und dabei das benutzte Begriffsraster, insbesondere das Konzept der
Thematisierung zu erweitern und zu konkretisieren.
Der vorliegende erste Band der Reihe BLICK wurde redaktionell von Karl
Heinz Wagner (Layout, Computersatz) und Wolfgang Wildgen (Textredaktion)
betreut. Weitere Bände sollen folgen.
Karl Heinz Wagner
Wolfgang Wildgen

Teil A: Studien
zum Sprachkontakt

Wolfgang Wildgen

Darstellung einiger wichtiger Methoden der Kontaktlinguistik
Bevor wir einzelne Methoden vorstellen, welche in der neueren Sprachkontaktforschung eine Rolle spielen, wollen wir versuchen, die von ihrer Entstehung her
sehr unterschiedlich motivierten Ansätze grob zu verorten, indem wir sie auf die
zentrale Fragestellung der Sprachkontaktforschung beziehen und ihnen in einem
Ordnungssystem (das angesichts der raschen Entwicklung nur provisorisch sein
kann) einen Platz zuweisen.
1. Methodische Kontinua der Sprachkontaktforschung
Eines der Grundprobleme jeder Kontaktlinguistik ist die Konfrontation, der
Vergleich, die differentielle Analyse von zwei oder mehreren Sprachen, die im Kontakt benützt werden, diesen ermöglichen oder durch ihre Differenzen erschweren.
Die grundlegende Frage dabei ist, ob angesichts so unterschiedlicher Verständigungsmittel überhaupt Verständigung möglich ist, und wenn dies, wie die Erfahrung zeigt, der Fall ist, in welchem Bereich die Verständigung erfolgreich sein
kann.
Die Frage nach der Möglichkeit zumindest einer partiellen Verständigung ist
nicht identisch mit der Frage nach der Übersetzbarkeit von Sprache, da es jenseits
einer expliziten Übersetzung Möglichkeiten des situationsbezogenen, anschauungsund gefühlsbezogenen Verstehens gibt, das nicht über Verbalisierungen in der eigenen Sprache vermittelt sein muß. Insofern setzt die Übersetzbarkeit eine Verständigung in der Sprachkontaktsituation voraus, aber die Verständigung setzt nicht die
Übersetzbarkeit voraus. Bei der Verständigung in der Kontaktsituation gibt es
eine Skala von Situationen, deren Pole man angeben könnte als:
Pol A:

Beide Sprecher (Sprechergruppen) im Kontakt besitzen keine gemeinsame (konventionelle) Sprache, d. h. der Verständigungsprozeß muß
präkonventionell funktionieren unter Bezug auf natürliche Zeichen
oder auf eine aus natürlichen Zeichen erschließbare Sprache. In dieser
Situation findet also eine (partielle) Regression statt, die als Ausgangspunkt für ein rasches gegenseitiges Lernen, eine Einführung konventioneller Zeichen nach dem Vorbild der beteiligten Sprachen dient.
Die Regressionsstufe kann in Analogie zum kindlichen Erstsprachenerwerb definiert werden oder/und eine tiefere, auf die Verständigungsfähigkeit der Gattung ‘Mensch’ ausgerichteten Rückgriff betreffen. In jedem Fall ist die Regression eine provisorische Brücke des
Kontaktes, vermittels derer bereits im ersten Kontakt Sprachlernen
einsetzt, das dann sofort die Verständigung stützt und weiterentwikkelt.
3
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Pol B:

Wolfgang Wildgen
Beide Sprecher (Sprechergruppen) sind bilingual (multilingual) in
der Weise, daß eine der beherrschten Sprachen als gemeinsames
Verständigungsmittel dient. Diese Situation des bilingualen Sprachkontaktes führt kontinuierlich hinüber zu jenen Situationen, in denen
wir nicht mehr eigentlich von “Sprachkontakt” sprechen können, wenn
nämlich für beide Parteien die gemeinsame Sprache in der “Kontaktsituation” die Muttersprache ist. Insofern gibt es ein Kontinuum vom
Fehlen eines gemeinsamen Verständigungsmittels mit einer Regression auf primitivere Zeichengebungen bis zur Identität des zentralen
Verständigungsmittels bei beiden Parteien. Da diese Identität nie erreicht wird und da die Regression nur eine versuchte Approximation
an rudimentäre, nicht konventionalisierte Verständigungsprozesse ist,
ist die Skala nach beiden Seiten hin offen und nur im mittleren Bereich
empirisch exakt bestimmbar. Abb. 1 illustriert diese Konzeption.

Regression in vorkonventionelle Prozesse

Identität der Verständigungsmittel

..........................

Pol A

..........................

normale Kontaktsituation mit minimaler
Konventionalität

Kontaktsituation mit zwei
bilingualen Sprechern
Pol B
Abb. 1

Im Vorangegangenen haben wir die Sprache wie eine Währung behandelt, die
der Sprecher besitzt und benützt. Am Pol A sind die Währungen nicht konvertibel,
also nutzlos, am Pol B ist der Wert genau fixiert, alle Austauschprozesse sind über
die Konstanz und Neutralität der Währung vermittelt. Die Sprache ist natürlich
nicht in diesem Sinne ein Objekt, das der Sprecher besitzt, sondern sie ist eine
Disposition zum sprachlichen Handeln, eine kognitive Adaptation und eine Form
sozialer Koordination. Damit ist sie selbst vom Körper des Sprechers (dessen Zustand) und vom Willen (den Intentionen des Sprechers) abhängig. Dieser prozessuale Charakter der Sprache beeinflußt die Konzeption des Sprachkontaktes, die in
Abb. 1 zugrundegelegt wurde, insofern, als am Pol B (Quasiidentität) neben der
grundlegenden Gleichheit des Sprachsystems (langue), die Vielfalt intentionaler,
sprecherspezifischer Eigenschaften hervortritt, wodurch jenseits des konventionalisierten Kerns ein weites Feld individueller und situativer Differenzen ins Bild
kommt. Die normale monolinguale Verständigung ist keineswegs homogen, da die
Individuen in ihren jeweiligen Zuständen die Verständigung bestimmen und die
sozialen Konventionen dazu nur die Funktion eines Hintergrundsystemes haben,
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das die eigentlich auseinanderstrebenden oder gar konfliktären Verständigungshandlungen in minimaler Weise stabilisiert und konsensualisiert (vgl. Habermas,
1981). Pol B läßt somit unter der Bedingung eines unproblematischen Hintergrundes (der Quasi-Identität des Verständigungsmittels) die intentionale, subjektbezogene Diversität hervortreten. Innerhalb dieser Diversität lassen sich wiederum
gröbere sozialpsychologische und soziolinguistische Muster erkennen, etwa typische
Sprachverwendungen von sozialen Gruppen (Soziolekte), Berufsgruppen (Fachsprachen, Fachjargons), geschlechtsspezifisches Sprachverhalten u. a. Die Regressionsformen von Verständigung am Pol A fallen je nach Sprecher und Situation unter Beimischung relativ zufälliger Bestandteile der jeweiligen konventionalisierten Verständigungsmittel (Muttersprachen) sehr unterschiedlich aus, so daß
am Pol A eine große Variabilität und somit ein geringer Grad an Systematizität
und Stabilität vorliegt.
Es kommt somit zu einer interessanten Konstellation. An den Extrempolen A
und B werden fundamentale Aspekte, die präkonventionelle Verständigung einerseits (A) und die individuell-intentionale Verständigung andererseits, (auf dem
Hintergrund eines sozialen Konsensus, B),besonders deutlich sichtbar. Dies sind
aber die Bereiche mit der größten Diversität, welche also am schwersten vom
beobachtenden Wissenschaftler zu fassen sind. Der Wissenschaftler steht somit vor
dem Dilemma, entweder erklärungsorientiert die eigentlichen Kräfte der Verständigung aufzudecken (in Bereichen, die stark variierend sind) oder deskriptiv orientiert in Bereichen einer konventionalisierten “Beruhigung” der Dynamik einfache
Ordnungsmuster zu konstatieren, ohne deren Genese und Konstitution damit erfassen zu können.
Die Sprachkontaktlinguistik hat sich überwiegend für die zweite Option
entschieden; dies bedeutet, sie konzentriert sich wesentlich darauf, die relativ einfachen, stabilen Regularitäten im mittleren Skalenbereich zu erfassen. Wir werden
uns im folgenden somit mit einer Vielfalt von Situationen beschäftigen, die im
mittleren Skalenbereich liegen; die neu zu definierenden Pole A∗ und B∗ sind nun:
Pol A∗ : Es gibt ein minimales, konventionalisiertes Intersystem, wobei dieses
für beide Parteien de facto sehr unterschiedlich aussehen kann, sie
orientieren sich aber zumindest fiktiv an einem gemeinsamen System.
Pol B∗ : Die Kontaktpartner verfügen in unterschiedlichem Ausmaß über eine
Lernervarietät der Sprache des anderen; d. h. sie sind symmetrisch
bilingual. Diese Lernervarietät erreicht aber nicht den Status einer
Muttersprache und ist von dieser eindeutig unterscheidbar.
Dieser Eingrenzung des Gegenstandsbereiches betrifft die Fragestellungen nach
den Gemeinsamkeiten und Differenzen von Kontaktpartnern. Am Pol A∗ stellt sich
die Frage:
. nach der Gemeinsamkeit der Muttersprachen M1 und M2 (die nicht zur
Verständigung in der Kontaktsituation dienlich sind) und nach der Festle-
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gung des entstehenden Intersystems I1/2 eventuell mit zwei asymmetrisch unterschiedlichen Ausprägungen für die Sprecher von M1 und Sprecher von M2 .
Am Pol B* stellt sich die Frage nach den jeweiligen Lernervarietäten der multilingualen Sprecher. Vereinfachend ist die Ausgangssituation des Kontaktes wie
folgt darstellbar:
. Sprecher 1 verfügt über M1 : seine Muttersprache,
. Sprecher 1 verfügt über L1 , L01 , L001 (seine Lernvarietäten)
. Sprecher 2 verfügt über M2
. Sprecher 2 verfügt über L2 , L02 , L002 usw.
Die unterschiedlichen Kontaktkonfigurationen sind dann:
(a) Sprecher 1 und Sprecher 2 benützen M1 und Li2 (d. h. M1 dominiert)
(b) Sprecher 1 und Sprecher 2 benützen M2 und Li1 (d. h. M2 dominiert)
(c) Sprecher 1 und Sprecher 2 benützen Lk1 = Lk2 , (eine gemeinsame Lernersprache
dominiert).
Das erreichte Niveau in der Lernersprache kann verschieden sein, außerdem
kann die Kompetenz für verschiedene Sprachebenen unterschiedlich sein. So wird
z. B. eine Zweitsprache, die ungesteuert erworben wurde, generell ein anderes
Kompetenzprofil zeigen als eine in der Schule erworbene Zweitsprache. Je nach
Sprachdidaktik können sich auch die schulisch erworbenen Kompetenzen erheblich in ihrem Profil unterscheiden (sie können stärker mündlich, situativ oder
schriftlich-literarisch sein). In all diesen Konfigurationen sind unterschiedliche
Gemeinsamkeiten und Differenzen anzutreffen. Diese lassen sich nur sehr grob
aufgrund der Grammatik (Standardgrammatik der jeweiligen Sprache) vorhersagen, d.h. eine kontrastive Analyse der Sprachsysteme gibt nur sehr approximative
Erwartungswerte für Schwierigkeiten und Erfolgschancen im Sprachkontakt. Nur
eine auf die Kontaktsituation funktional ausgerichtete differentielle Analyse vermag jene sprachlichen Faktoren zu bestimmen, welche die Verständigung in der
Kontaktsituation fördern (ermöglichen) oder hemmen (zum Scheitern bringen).
Da der Sprachkontakt ein Phänomen ist, das sehr umfassend ist und deshalb empirisch erfolgversprechend nur unter sehr spezifischen Aspekten untersucht werden
kann, müssen die empirischen Methoden zwangsläufig vielfältig sein; eine Einheitsmethode kann es also nicht geben. Die Wahl der Methode hängt einerseits
davon ab, welcher Bereich auf der Skala, die oben beschrieben wurde, im Zentrum des Interesses steht, also von der konkret untersuchten Kontaktsituation;
andererseits ist jedes dieser Felder noch zu umfassend. Da der Sprachkontakt generell einen Existenz- und Wirkungsbereich hat, der vom Individuum (bzw. seiner
Kompetenz und den individuellen Sprachprozessen) bis zu ganzen Gesellschaften
reicht,hat der Forscher die Wahl zwischen psycholinguistischen (oder gar neurolinguistischen) bis zu soziolinguistischen (oder gar soziologisch-ökonomischen) Methoden. Die Wahl einer empirischen Technik richtet sich nach den Erfordernissen
einer solchen Methode und nützt das jeweilige Potential empirischer Verfahren in
der Psycholinguistik,der Sozialpsychologie der Sprache, der Soziologie der Sprache
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und der anthropologischen Linguistik. Wir können nur einige zentrale Techniken
charakterisieren, wobei wir vom Makrobereich (Gesellschaft) zum Mikrobereich
(Sprache und sprachliche Kognition des Individuums) voranschreiten (vgl. für
eine vollständigere Darstellung der Methoden in der Kontaktlinguistik Bechert
und Wildgen, in Vorbereitung).
2. Methoden der Sprachgeographie
Aus einer distanzierten, quasi externen Perspektive erscheinen Sprachen als
raumzeitlich verteilte Variationen eines Erscheinungsbildes “menschliche Sprachen”. In dieser Eigenschaft verteilen sie sich geographisch, bilden räumliche Muster, wobei wegen der Vielgliedrigkeit und nur partiellen Parallelität verschiedener
Merkmale von Sprachen die räumliche Distribution von Sprachen eine komplexe
Tiefendimension hat: die einzelnen kovarierenden oder aber divergierenden Merkmale von Sprache. Der sprachgeographische Raum hat neben seiner natürlichen
Zwei- oder (seltener) Dreidimensionalität viele Merkmalsdimensionen; die phonetischen (phonologischen), morphologischen, syntaktischen, semantischen und (seltener) pragmatischen Merkmale. Diese räumliche Struktur (konkret geographisch
und abstrakt bezüglich des Merkmalsraumes) kann durch eine zeitliche Dimension
ergänzt werden. Der Sprachwandel kann als interne Prozeßvariable (bzgl. des
Sprachsystems), der Sprachkontakt als externe Prozeßvariable (welche auf die Koexistenz verschiedener Systeme im Kontakt und auf die Umstände des Kontaktes
reagiert) aufgefaßt werden. Jede synchron festgestellte geographische Verteilung
von Sprache ist also zeitlich auf den Sprachwandel und den Sprachkontakt zu beziehen. Die ursprüngliche Motivation für die Entwicklung der Sprachgeographie
in den siebziger Jahren des 19.Jhdts. war durch die Theorien zum Sprachwandel
gegeben. Die Entwicklung verlief aber anders: Dialektgeographie und Sprachwissenschaft “came to have less and less contact with one another” (J. K. Chambers/Peter Trudgill 1980, p. 17). Wir wollen die Methoden der Sprachgeographie
an zwei Beispielen exemplifizieren:
1. Die Sprachatlanten, welche über die Sprachgrenzen hinusgehen. Die Sprachatlanten verzeichnen die Übergangsfelder zwischen Sprachgebieten und in geringerem Ausmaß die konkurrienden Sprachformen.
2. Methodisch ist die Anwendung moderner Klassifikationsverfahren in der
Sprachgeographie von Bedeutung. Wir werden kurz die Dialektometrie diskutieren.
2.1. Sprachatlanten
Während ursprünglich die Sprachatlanten rein nationalsprachlich waren, d. h.
jeweils nur die Dialekte einer Sprache erfaßten und die vorfindlichen Mehrsprachigkeiten ignorierten, gibt es seit den Arbeiten von Frings und Gamillscheg zumindest
die Absicht, über die nationalen Grenzen hinauszugehen und die Übergangszonen
mitzuerfassen. Ein erstes Beispiel für die Realisierung dieser Tendenz gab der
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Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz (AIS) von Jaberg und Jud.
Systematisch sprachübergreifend ist dagegen der Atlas linguarum Europae (ALE)
(cf. Alinei, 1983), der seit 1983 erscheint. Wir wollen letzteren aus der Perspektive
der Sprachkontaktforschung vorstellen und kommentieren.
Bei der Konzeption dieses Atlasses stand die Mehrsprachigkeit im Großraum
Europa im Zentrum des Interesses. Das weite Netz der Erhebung schloß allerdings
eine detaillierte Darstellung von Kontaktphänomenen aus, es ermöglichte jedoch,
über Gemeinsamkeiten und Differenzen Kontaktphänomene innerhalb größerer
Kulturräume darzustellen.
Die Begründer des Unternehmens nahmen explizit auf die Kontaktlinguistik
und das Forschungsprogramm von Weinreich (1953) Bezug. Im Einleitungsband
(Weijnen, 1975: 8) steht:
“L’ALE se propose de représenter les contacts des langues que le continent européen permet d’observer et d’élargir le champs de la comparaison multilinguale.”

Gegenüber den klassischen Atlanten und wohl motiviert durch das weiträumige
Erfassungsnetz liegt der Schwerpunkt des Atlasses auf der Wortgeographie, wobei
auch semantische Aspekte, etwa die Gliederung von Designatfeldern (Verwandtschaftsbezeichnungen, Farbbezeichnungen, Grußformen, Viehzucht-Vokabular)
oder die Typologie von Motivationsarten für ein Kompositum (vgl. die Karten
1.6–1.9 des ersten Bandes zum Wort Regenbogen und den Kommentar von Alinei
in Alinei (1983)). Dabei zeigen sich nicht nur erstaunliche Gemeinsamkeiten
für den europäischen Raum, es bestehen auch großräumige Unterschiede z. B.
bezüglich jener Bereiche, aus denen lexikalisches Material etwa zur Bezeichnung
des ‘Regenbogens’ ausgewählt wird. Alinei unterscheidet drei (kulturhistorisch
gestaffelte) Designatfelder als Basis für die jeweiligen lexikalischen Einheiten für
‘Regenbogen’:
. zoomorphe Begriffe (mit Bezug zu Naturreligionen):
litauisch
wotjakisch
italienisch
slowenisch

straublÿs
vuju’is’
drago
mavrica

’Rüssel’
‘Wassertrinker’(Tier)
’Drago’ (mit vielen Beiworten)
’schwarze Kuh’

. anthropomorphe Begriffe (heidnischen Ursprungs):
span. u. ital.
Iris,
ital. Venus
griech.
k’iras l’ini
’Frau Mond’
bulgar.,griech., türk.: zahlreiche Frauenattribute
(‘Gürtel’, ‘Schürze’, ‘Band’)
mazedon., alban., ital.: Fruchtbarkeit: ’Wein und Korn’, ‘Wein und Brot’,
’Öl, Wein und Essig’ u. a.
litauisch:
Laúmes ju’osta ’Gürtel der Laúme’
(einer mythologischen Hexe)
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. christliche Begriffe (oft als Ersatz für heidnische Vorgänger)
ital.:
franz.:

arco vergine
couronne

’Jungfrauenbogen’
’Heiligenschein’ (oft mit
Angabe eines Heiligen)
ital.:
arco di Noè
’Noahs Bogen’
span.:
arco iris
’Irisbogen’, Alinei (1983)
Wie Alinei (1983: 54) darlegt, erlaubt diese kartographische Aufbereitung bzw.
die Interpretation der Einzelbezeichnungen eine tiefe Einsicht in unterschiedliche
“Schichten” und Überlagerungen im Sprachsystem. Er sagt:
“To summarize and conclude a map based on the semantic motivations of names
throws light on the cultural context that underlies the naming process, for a name’s
motivation is in essence a shortcut to the conceptual interpretation of reality that
is valid when the naming takes place.”

Das Atlasbild erlaubt somit Rückschlüsse auf kulturelle und sprachliche Prozesse, auf Kontakte und Überlagerungen. Allerdings wählt die Atlasdarstellung
eine statisch-räumliche Repräsentation aus und muß erst dynamisch reinterpretiert werden; sie ist also eine vortheoretische Datendarbietung und nicht selbst
eine Analyse dieser Daten. Wie die Begleitbände des europäischen Atlasses zeigen, ist die Analyse und Interpretation gegenüber der Atlastradition nach der
Jahrhundertwende stärker in den Vordergrund gerückt und findet teilweise in den
Kommentaren, teilweise in den Einzelkarten ihren Ausdruck.
2.2. Moderne Methoden der Dialektometrie
Auf der Basis der Daten einer Sprachatlaserhebung können weiterführende
Auswertungen erfolgen. Bereits die kartographische Behandlung der Daten, insbesondere die klassische Darstellung in Form von Isoglossen- und Isoglossenbündeln,
verlangt nach einer Klassifikation von sprachgeographischen Sachverhalten (inzwischen gelten Isoglossen als veraltet, siehe J.K. Chambers/ P. Trudgill (1980) Kap.
8: “Transitions” : 125 ff.). Mit den modernen Methoden der Klassifikation und der
Computergraphik lassen sich solche Ansätze verfeinern und weiterentwickeln. Als
ein Beispiel soll uns die sog. Dialektometrie dienen, die im Anschluß an Ideen von
Séguy hauptsächlich von Hans Goebl weiterentwickelt wurde. Für die Sprachkontaktforschung sind dialektometrische oder genereller “linguometrische” Methoden
insofern von Bedeutung, als sie ein “exaktes” Bild der Sprachähnlichkeit und der
Sprachverschiedenheit geben können. Diese quantitativ-klassifikatorische Analyse
von Sprachverhaltensdaten kann mit Ergebnissen der subjektiven Wahrnehmung
von Sprachunterschieden und mit Ergebnissen der Analyse von Sprachmischungen
und Sprachentlehnungen in Beziehung gesetzt werden.
Ausgangspunkt einer quantitativen Analyse von Sprachatlasdaten ist eine Datenmatrix, in die für eine Anzahl von Karten (welche auf bestimmte Merkmale,
etwa phonologische, morphologische oder lexikalische Varianten fokussiert sind)
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und eine Anzahl von Kartierungspunkten die jeweils zutreffenden Werte eingetragen sind.
Wir wollen diese Konzeption exemplarisch verdeutlichen, indem wir die ersten
12 Karten des deutschen Sprachatlas für die Städte: Hamburg, Bremen, Berlin,
Frankfurt, München in der Form einer Merkmalmatrix organisieren (wir haben jeweils die Varianten, die für die Stadt inklusive der näheren Umgebung vorherrscht,
gewählt; vgl. Deutscher Sprachatlas (1927–1932) I. In Tabelle 2 werden jeweils
die Werte für die Variable, d.h das Stimuluswort, das in einem der 51 Sätze des
Fragebogens vorkam, angegeben. Zur Verdeutlichung geben wir für die drei ersten
Variablen die Sätze des Fragebogens an:
1. dir

Satz 12: Wo gehst Du hin, sollen wir mit Dir gehen?

2. beiß(en)

Satz 14: Mein liebes Kind bleib hier unten stehen, die bösen
Gänse beißen Dich.

3. ich

Satz 10: Ich will es auch nicht wieder tun.

dir
beiß(en)
ich
-en

Hamburg(HH) Bremen(HB)
di
di
bı̄t
bı̄t
ik
ik
-t
-t

Frankfurt(F) München(M) Berlin(B)
dēr
dia
dir
beiß
beiß
beiß
ich
i
ik
-e
-n
-n

3.Plur. Ind.Präs.

<Gaul>
<Pferd>
mach(en)
Bruder
heiß
Kind
ißt
ist
sich

<Pferd>

<Pferd>

<Gaul>

<Roß>

<Pferd>

mak-odhitt
Kind
itt
is
sik

mak-odhēt
Kind
itt
is
sik

mach-oudhāß
Kind
eßt
es
sich

mach-udhuaß
Kind
ißt
is
si

mach-udhēß
Kind
eßt
is
sich

Tabelle 2: Daten aus dem deutschen Sprachatlas
(die ersten 12 Karten)
Die Einträge der Datenmatrix können nun paarweise verglichen werden; dabei
bieten sich viele Möglichkeiten an. Eine der einfachsten fußt auf der Anzahl der
übereinstimmenden Eintragungen relativ zur maximal möglichen Anzahl von Vergleichen. Wenn wir nur die fünf Orte in Tabelle 2 vergleichen, ergibt jeder Vergleich
zweier Orte genau 12 Möglichkeiten der Übereinstimmung bzw. des Kontrastes.
Die Ähnlichkeit zweier Orte bzgl. der 12 Merkmale ist also die Anzahl gleicher
Einträge (wir sehen von der relativen Ähnlichkeit der jeweiligen Einträge aus Einfachheitsgründen ab) durch 12 (Gesamtzahl der Merkmale). Da die Ähnlichkeit
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ein symmetrisches Maß ist, genügt es eine Hälfte der Kreuztabelle auszurechnen.
Das Ergebnis zeigt Tabelle 3.
HH
HB
F
M
B

HH
—

HB
11/12
—

F
1/12
0/12
—

M
2/12
2/12
2/12
—

B
4/12
3/12
5/12
5/12
—

Tabelle 3: Ähnlichkeit der Orte bzgl. der 12 Merkmale
Wie dieses Übungsbeispiel zeigt, lassen sich die Orte nach absteigender Ähnlichkeit (Ä) anordnen.
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

(HH/HB)=
(F/B)
=
(HH/B) =
(HB/B) =
(HH/M) =
(HH/F) =
(HB/F) =

11/12
Norddeutschland
Ä (M/B) = 5/12
Osten
4/12
Nord (West-Ost)
3/12
“
Ä (HB/M)= Ä (F/M)= 2/12
1/12
∅

Bereits bei dieser kleinen, zufälligen (nach der Reihenfolge der Karten im
Sprachatlas) vorgenommenen Auswahl von Merkmalen zeigen sich plausible Zusammenhänge. Das Verfahren eignet sich aber besonders für die Berücksichtigung
großer Merkmalslisten und den Vergleich vieler Kartierungspunkte. Das Verfahren
kann dabei weiter verfeinert werden. So kann man etwa einen Punkt als Fixpunkt
wählen und die anderen Punkte in ihrer Ähnlichkeit zu diesem Fixpunkt bestimmen. Die einzelnen Ähnlichkeitswerte werden bei einer großen Matrix (etwa 250
Meßpunkte im Falle des oberitalienischen Atlasses, den Goebl (1980) ausgewertet
hat) in ihrer statistischen Verteilung beschrieben und in grobe Klassen (bei Goebl
6 bzw. 12 Klassen) untergliedert. Die Ähnlichkeitsverteilung wird dann durch
verschiedene Schraffierungen in einer zweidimensionalen Darstellung oder durch
die Profilhöhe in einem computergraphischen Geländemodell wiedergegeben. In
Abb. 2 sind die beiden Darstellungsformen mit dem Fixpunkt 29 (Santa Maria —
Val Müstair — Graubünden aufgezeigt; vgl. Goebl, 1980: S 50f.).
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Abb. 2
3. Ethnographische Methoden in der Sprachkontaktforschung
Ethnographische Aspekte spielten in der Sprachgeographie, spätestens seit der
Methode der “Wörter und Sachen” , eine große Rolle. Wir hatten bereits in Abschnitt 2.1 auf den “Sprach- und Sachatlas” von Jaberg und Jud verwiesen, welcher
ausführliche Darstellungen der Formenvielfalt von Gegenständen besonders im Bereich des bäuerlichen Lebens enthält. Der Deutsche Sprachatlas von Südtirol ist
ein weiteres Beispiel, wobei an die Stelle der zeichnerischen Darstellung einzelner
Formen und deren Zuordnung zu Einträgen auf der Karte nun ausführliche Kommentare zur Sachkultur und zum Brauchtum treten, die mit Fotomaterialien veranschaulicht werden. Der Fragebogen des europäischen Atlasses erweitert diesen
Ansatz, indem er ganze Bezeichnungsfelder aufnimmt, wobei zentrale Problembereiche der ethnolinguistischen Forschung, z. B. Verwandtschaftsstrukturen und
Farbterminologien wieder aufgenommen werden (mit explizitem Bezug auf diese
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Forschungstradition). In Ergänzung des Vorgehens um weitere ethnolinguistische
Themenbereiche ließen sich sowohl Interaktionsformen (vgl. dazu auch die kommunikative Dialektologie in Besch u. a., 1983) im Sprachkontakt als auch stereotype
Vorstellungen von der jeweiligen Sprache und den Sprechern beim Kontaktpartner
(vgl. die Ansätze der Folklinguistik) untersuchen. Wir wollen im folgenden unter
dem Aspekt der Methode und der Forschungsstrategie das “Color Project” der
Universität Berkeley, in dem die Arbeit von Berlin und Kay fortgesetzt und erweitert wird, vorstellen, da dort Techniken der Erhebung und der Datenbearbeitung
auftreten, wie sie in der Sprachgeographie und Sprachsoziologie nicht vorkommen.
Beispiel: Das “Color Project” in Berkeley
In Fortsetzung zur Forschung von Berlin und Kay (1969) und Kay und Mc
Daniel (1978) führt das “Language Behavior Research Laboratory” der Universität
Berkeley seit Beginn der achtziger Jahre eine breitgestreute internationale Studie
durch, welche in einem standardisierten Verfahren drei Typen von Daten erhebt:
1. Die jeweils in der Sprachgemeinschaft verwendeten, morphologisch einfachen
Farbbezeichnungen werden in der Informantenbefragung vor Ort ermittelt (es
werden ca. 150 Sprachen besonders außerhalb des europäischen Bereiches
erfaßt).
2. Die Zuordnung von Farbbezeichnungen zu den normierten Farbplättchen (350
verschiedene Typen) wird im Interview bzw. in einer Testsitzung vor Ort
vorgenommen.
3. Die zentralen Vertreter (Prototypen) für die Farbkategorien, die in einem
zweidimensionalen Farbfeld für die Versuchsperson angeordnet wurden, werden vom Informanten bestimmt.
In der konkreten Durchführung wird ein Codierbüchlein benützt, in dem generelle Daten wie: Untersucher, Ort, Datum, Sprache, Name, Geschlecht, Alter der
Befragten, die vom Befragten gesprochenen Sprachen, die Umgebung des Tests
festgehalten werden. Die vom Informanten genannten Farbnamen werden auf dem
Deckblatt mit Abkürzungen versehen und diese Abkürzungen werden beim Test
(cf. 2) hinter der entsprechenden Nummer des Farbplättchens eingetragen. Die
Daten aller Büchlein und die der Zentrierungstests (cf. 3) werden derzeit in Berkeley vom “Quantitative Anthropology Laboratory” unter Benützung des Computers
ausgewertet.
Als erster Auswertungsschritt erfolgt eine Kartierung der Farbnamen in ihrer
Zuordnung zum Farbfeld (40 x 10 Teilflächen bzw. Datenpunkte), dazu werden für
jeden Informanten zwei Matrices erstellt, eine mit der Zuordnung der Farbnamen,
die andere mit dem Ergebnis der Prototypenbestimmung (cf. 3)
In Abb. 3 werden die Matrizen für die Auswertung der Fragebögen zum Sprachgebiet der “Ampeeli” (Zentral Neuguinea) dargestellt. (Wir danken Prof. Kay für
die Überlassung dieser Originaldaten).
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Ampeeli Gesamttabelle
1. Stufe der Übereinstimmung (9 von 27 Informanten)
rötlich

gelblich grünlich blau/violett
1
2
3
4
01234567890123456789012345678901234567890
hell

dunkel

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooo%%%%ooooooooooooooooooooooooooo
o +
%%%%%%%%%///////=/ /oo/ooooooooo+ +
o+++++%%%%%%%%%///=//////=/=
oooo ++++
o+++++%%%%%%%%//////=//===/==
+++++
++++++%%%%%%%///////////=/== /
++++++
>+++++ >%%% /////==////=//==
++++++
>+++++>> >>>>>>====/////=/ =>>
++++++
>+ + >>>>>>>>>>>>>/>=>==>> >>>> > > +++
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

2. Stufe der Übereinstimmung (19 von 27 Informanten)
1
2
3
4
01234567890123456789012345678901234567890
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooo
%%% ooo oo ooooooo oooooooooo
o
%%%%%%%
oooo
o
%%%%%%%%
+
%%%%%
++
++
% %
+++
>++++
+ +
++ +
+
>
> >>>
>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ZEICHENERLÄUTERUNGEN:
o:
%:
/:
=:
+:
-:
>:

halojo
hwosimijo
sontijo
yamo’nohino
honfjjwo
moiho
sikwo’mno
Abb. 3

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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Als nächster Schritt wird für eine Gruppe von Informanten zu einer Sprache (im
Durchschnitt 25 Informanten; in unserem Beispiel 27) das Gesamtergebnis kartiert
und zwar nach den folgenden Stufen der interindividuellen Übereinstimmung:
A:
0% Übereinstimmung
B:

30%

"

C:

70%

"

D:

100%

"

Für die Sprachkontaktforschung sind Antworten zu den folgenden Fragen relevant:
a. Wie verteilen sich die Farblexika in ihrer Kategorisierung des Farbfeldes regional und in kleineren Gebieten? Diese Frage ist allerdings im Projekt von
Kay u. a. zweitrangig; sie könnte aber am erhobenen Material untersucht
werden (falls dieses dazu nicht zu grobmaschig erhoben wurde).
b. Welche Entwicklungstendenzen sind ablesbar? Dies kann innerhalb des Projektes durch den Vergleich von Veränderungen zwischen dem 70% Niveau der
Übereinstimmung und dem 30% Niveau untersucht werden, da das letztere
Variationen und (zum Teil) Innovationen registriert.
c. Wenn man die jeweilig vorherrschende Einteilung (70% Niveau) auf die Entwicklungshierarchie von Kay und McDaniel (1978), die inzwischen ergänzt
und korrigiert wurde, abbildet, lassen sich allgemeine Gesetze für die Komplexität von Farblexika und deren Entwicklung aufstellen. Diese prozessual
ausgerichtete Klassifikation läßt sich areal und historisch interpretieren, so
daß relativ allgemeine Gesetzmäßigkeiten des Sprach- und Kulturkontaktes
in Reichweite kommen.
Bisher liegt der Schwerpunkt des Projektes von Berlin und Kay bei einer
typologisch-genetischen Fragestellung; eine im engeren Sinne kontaktlinguistische
Forschung, welche nach dem Wie kultureller Anpassungen und Übernahmen fragt,
wäre anzuschließen.
4. Die Anwendung der biographischen Methode in der Sprachkontaktforschung
Diese Methode überträgt soziologische Ansätze, die zu Beginn des Jahrhunderts
von Thomas und Zwaniecki entwickelt wurden und im Rahmen einer phänomenologisch orientierten Soziologie neuerdings verstärkt wiederaufgenommen worden
sind (vgl. Matthes, Pfeifenberger und Stosberg, 1981), auf kontaktlinguistische
und soziolinguistische Fragestellungen.
Szcepanski (1974: 229) charakterisiert die biographische Methode in der Soziologie wie folgt:
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“Methode biographischer Dokumente nennen wir eine Forschungsweise, bei der
man zur Lösung eines Problems ausschließlich Materialien sammelt, die menschliche Äußerungen über Beteiligung an Ereignissen und prozeßartigen Geschehnissen
enthalten; auf der Grundlage solcher Berichte gibt man eine Beschreibung dieser
Prozesse und stellt Erklärungshypothesen auf.”

Die biographische Methode kann in verschiedener Weise zum Einsatz kommen,
wobei die Einsatztypen kombiniert werden können (vgl. Wildgen, 1988):
a. Auswertung biographischer Romane und anderer Schriftzeugnisse dieses Typs
(Tagebücher, Biographien eines Zeitgenossen, Nachlässe). Sie erlauben häufig
eine historisch weitreichendere Konstruktion, können aber kaum den Anspruch erheben, repräsentativ zu sein.
b. Schriftliche Befragung bzw. Sammlung schriftlicher biographischer Angaben
nach öffentlicher oder gezielter Aufforderung dazu. Diese Methode stand bei
den Initiatoren der biographischen Methode in Polen im Vordergrund. Sie
eignet sich besonders, um die Sicht des “kleinen Mannes” bei wichtigen politischen und historischen Ereignissen in Erfahrung zu bringen und so eine
Art “Oral History” oder “Geschichtsschreibung von unten” zu verwirklichen.
In bezug auf die Sprache ist sie weniger geeignet, da die Sprache insbesondere derjenigen Varietäten, die nur wenig Sozialprestige vermitteln, nicht im
Zentrum der Geschichtswahrnehmung stehen. Anhand von veröffentlichten
biographischen Aussagen prominenter Bremer, die vom Niederdeutschen Institut in Bremen erhoben und publiziert wurden (vgl. Schuppenhauer, 1976),
wird in Wildgen (1988) eine sprachbiographische Auswertung vorgenommen.
c. Sprachbiographische Interviews
Sprachbiographische Interviews sind eine Erweiterung der ursprünglich eher
soziologisch ausgerichteten Methode. Sie können in zwei Spielarten durchgeführt werden:
. als Mischung von Sprachbiographie und Domänenforschung. In diesem
Fall wird ein Fragebogen zugrunde gelegt; die Befragung erfaßt explizit verschiedene Lebensphasen des Befragten (z.B. die Kindheit, die Berufstätigkeit, die Entwicklung der eigenen Familie). Vgl. dazu auch Stroh
(1987);
. als Bericht über das eigene Leben unter thematischer Fokussierung auf
sprachliche Aspekte. Wir wollen für letzteres ein Beispiel geben .
Beispiel: Untersuchung des Sprachwechsels in Bremen anhand von Sprachbiographien in Bremen.
Im Falle des Sprachkontaktes, Sprachkonfliktes oder Sprachwechsels sucht man
“Lebenszeugen” in jenen sozialen und geographischen Bereichen, in denen entsprechende Prozesse stattgefunden haben bzw. noch stattfinden. Diese Personen
werden angeregt, aus ihren Lebenserfahrungen zu erzählen, wobei sich der Untersuchende darauf beschränkt, gewisse Lebensphasen, besonders Lebensübergänge
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z. B. vom Elternhaus in die Schule, von der Schule in den Beruf und kritische soziale Situationen ins Gespräch zu bringen. Die aufgezeichneten und in relevanten
Teilen transkribierten Berichte werden direkt als inhaltliches Material für eine Beschreibung der Prozesse des Sprachkontaktes oder Sprachwechsels herangezogen.
Die empirische Methode, die wir gewählt haben, ist die des informellen Gesprächs, das der Interviewer nur grob auf gewisse für den Sprachwechsel relevante
Themenfelder orientiert. Solche sind:
. frühe Kindheit, häusliche Umgebung, Eltern, Großeltern, Freunde;
. Schuleintritt, Sprache der Lehrer, Sprache der Schüler, Pausensprache,
Sprachverwendung auf der Straße;
. Schwierigkeiten in der Schule;
. Verlauf der Schulzeit, Schulwechsel, höhere Schulen;
. Übergang zum Beruf, Sprache im Berufsfeld;
. Sprache in der eigenen Familie mit der Frau, den eigenen Kindern.
Die Interviewten sollten die folgenden Kriterien erfüllen:
. Sie sollten in Bremen geboren sein oder zumindest mehrere der oben genannten Lebensphasen in Bremen verbracht haben.
. Sie sollten möglichst im Zeitbereich 1890–1920 in Bremen gelebt haben; dieser
Bereich wurde schließlich ausgedehnt, da es erstens schwer ist, genügend sehr
alte Leute zu finden und zweitens ähnliche Sprachphänomene (unter veränderten äußeren Bedingungen) auch zwischen den beiden Weltkriegen stattfanden.
. Schließlich sollte die Auswahl strukturell repräsentativ sein und zwar nach
Geschlecht, sozialer Schicht und Stadtviertel. Diese Repräsentativität konnte
bisher nur annähernd hergestellt werden.
Wir wollen einige Beispiele für das Material anführen, das mit dieser Methode
gewonnen werden kann (vgl. Wildgen, 1988).
a. Zur zeitlichen und sozialen Dimension des Sprachwechsels
Die zeitliche Situierung des Sprachwechsels in Bremen fällt ganz unterschiedlich aus, je nach sozialer Schicht und Stadtviertel. Als Beispiel für einen frühen
Sprachwechsel mögen Äußerungen einer Bremerin, die 1907 im Ostertorviertel
geboren wurde, dienen:
“...ich bin Bremerin, meine Eltern waren Bremer, meine Großeltern und meine
Urgroßeltern, hat kein Mensch Plattdeutsch gesprochen, ich habe hier im Sommer
erst auf diesem Landgut bei meinen Großeltern oft gewohnt und da hab ich mit der
Tochter vom Hofmeister gespielt... und die sprach plattdeutsch.”

Die Sprecherin ging ins Lyzeum “und da hat ja niemand platt gesprochen.”
Trägt man diese Angaben in eine Zeitskala ein, ergibt sich, daß in den wohlhabenden Kreisen in Bremen teilweise bereits Mitte des 19. Jahrhunderts
hochdeutsch gesprochen wurde. Allerdings verfügte man passiv über das Niederdeutsche, da es sowohl auf dem Lande als auch in den unteren Schichten
noch eine einsprachige, niederdeutsch sprechende Bevölkerung gab.
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Eine andere Sprecherin, die in demselben vornehmen Altersheim wohnt, in
der Graf-Moltke-Straße geboren wurde und in Utbremen lebte, berichtete dagegen, daß ihr Vater, obwohl die Mutter keine Bremerin war, mit ihr plattdeutsch sprach.
Sprecherin 8b (geb. 1899)
“Ich weiß nur in meiner Familie die Geschwister meines Vaters, die sprachen
immer untereinander plattdeutsch bis zum Tode, und mein Vater sprach mit uns
Kindern hochdeutsch aber auch plattdeutsch; wenn er mit uns hochdeutsch sprach,
dann war er mit uns böse.”....”Meine weitere Familie, die sprechen heute noch plattdeutsch... die jungen Menschen, ein Vetter von mir, hat sehr darauf gehalten, daß
einmal in der Woche und zwar am Freitag, nur plattdeutsch im Hause gesprochen
wurde.”....” Alle echten Bremer haben plattdeutsch gesprochen.”

b. Sprachwechsel in der Familie
Sprecherin 7a (geb. 1902)
Spr.:

Nur meine Eltern, die hatten Angst, die... sprachen immer nur Platt und die
Oma auch, die war in Falkenberg geboren, auch bei Lilienthal, nech, aber
immer platt, aber wenn wir Kinder da waren, denn wurde Hochdeutsch
gesprochen. De mot richtich dütsch lern, .... hieß das da, plattdütsch komt
se nich mit klor.

Int.:

Und zuhause so normal?

Spr.:

...aber wenn wir Kinder anfingen, auch platt zu sprechen, dann haben meine
Eltern immer gebremst.

Die Sprecherin ging in die “Geldschule”, ihre älteren Brüder, die in eine andere
Schule gingen bzw. schon aus der Schule waren, durften es sich erlauben, Platt
zu sprechen.
Spr.:

Und meine Schule, die war nun ‘n bißchen was Besseres.

Int.:

Hm

Spr.:

Ja, und da mußte ich da ja nun auch, mußte ja nun auch hochdeutsch sprechen, nech.

Es gab somit formelle Erziehungssituationen, in denen das Hochdeutsche
von den Eltern erzwungen wurde, die selbst Platt sprachen. Außerhalb
dieser Situationen wurde vielfach auch von den Kindern Platt gesprochen.
Diese zwiespältige Situation förderte natürlich auch die Sprachmischung, die
Sprecherin 7a nennt die Sprache der Kinder deshalb “halb Platt und halb
Hochdeutsch”.
c. Plattdeutsch in der Schule
Plattdeutsch wird mit dörflicher Kultur und Volksschule (Freischule) und
häufig mit sozialem Mißerfolg (Sitzenbleiben) assoziiert. Dies wird zu Beginn des folgenden Interviews deutlich.
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Sprecherin 3 (geb. 1899)
Int.:

Gab es Kinder, die ohne Hochdeutschkenntnisse zur Schule kamen?

Spr.:

Ja die hattens schwer

Int.:

ja

Spr.:

Das weiß ich, in meiner Klasse waren paar, die es sehr schwer hatten. Die
kamen ohne Hochdeutsch in die Schule, weil die Eltern nur so sprachen,
und das waren natürlich immer Sitzenbleiber und keine besonders begabten
Schüler.

Spr.:

Das hing also mehr von dem Beruf oder den Bemühungen der Eltern ab.

Die biographischen Angaben und Erzählungen alter Menschen erlauben nicht
nur eine realistische Erfassung kleinräumiger historischer Prozesse, sie können
auch über die soziale Zugehörigkeit der Befragten, ihre Wohnviertel, ihre
Schule, ihren Arbeitsplatz und die soziale, areale (nach Stadtvierteln) und
zeitliche Differenzierungen der Prozesse des Sprachwechsels Aufschluß geben.
In dieser Funktion sind sie durch andere historische Quellen oder auch durch
soziologische Befragungen nicht zu ersetzen.
Für ein umfassendes Gesamtbild genügt somit keine einzelne der beschriebenen Methoden; es müssen vielmehr eine Mehrzahl methodischer Ansätze
herangezogen werden oder (am besten) im Rahmen eines koordinierten Zugriffes verbunden werden (vgl. Bechert und Wildgen, in Vorbereitung.für eine
vollständigere Darstellung der verfügbaren Methoden).
5. Psycholinguistische und besonders neurolinguistische Methoden zur
Untersuchung des bilingualen Sprechers
Der bilinguale Sprecher ist der eigentliche Ort der Auswirkungen des Sprachkontaktes. In seiner Person vollziehen sich Einschätzungen, Bewertungen von
Varianten , hier werden Entscheidungen zur Sprachwahl getroffen und in seiner
inneren Sprachorganisation treten Einflüsse der Kontaktvarianten auf die erste
Sprache und auf andere Lernersprachen ein. Neben dem sozialen System, dem
sich das Individuum anpaßt (vgl. das synergetische Modell in Wildgen, 1986), und
der Familie, in der es seine ersten Sprachkompetenzen erwirbt, ist die individuelle
kognitive Organisation von Sprache der Hauptort des Prozesses “Sprachkontakt”
als Kontakt zwischen unterschiedlichen Varietäten und Sprachen. Das Verhalten
des einzelnen bilingualen Sprechers kann auf unterschiedlichen Ebenen untersucht
werden:
a. Das Sprachverhalten, wie es sich an Sprachaufnahmen beobachten läßt. Dabei
sind Einflüsse der jeweiligen Varietäten in Form eines abweichenden Intersystems feststellbar, d. h. differentielle Analysen gestatten es, auf Wirkungen
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des Sprachkontaktes zu schließen, oder es können auch direkt Mischungen im
Verhalten etwa in der Form des Code-Shifting beobachtet werden.
b. Die Strategien der Sprachverhaltens und des Sprachlernens können vom
Sprachkontakt beeinflußt werden. Diese Ebene verlangt eine psycholinguistische (zumeist experimentelle) Untersuchung der Prozesse, aus denen das
registrierte Sprachverhalten (s. (a)) resultiert.
c. Schließlich kann die zerebrale Organisation der bilingualen Kompetenz im
Unterschied zur Organisation monolingualer Kompetenzen untersucht werden. Wir wollen uns speziell diesen Methoden zuwenden, da zur Psycholinguistik des bilingualen Sprechers bereits eine ausführliche Forschungsliteratur
vorliegt.
Historisch war der Ausgangspunkt neurolinguistischer Fragestellungen die Hypothese, daß es zwei grundlegende Typen der Mehrsprachigkeit gibt: die koordinierte Zweisprachigkeit, bei der beide Sprachen in klar unterscheidbaren
Zeiträumen und Umgebungen gelernt und in unterschiedlichen Gewohnheitszusammenhängen benützt werden, und die kompakte (compound) Zweisprachigkeit,
bei der sich die Lern- und Verwendungsfelder weitgehend überlappen. Es ist naheliegend, diese beiden Erwerbs- und Verwendungstypen mit einer unterschiedlichen
zerebralen Organisation der beiden (bzw. mehreren) Sprachen in Verbindung zu
bringen.
In Lambert und Fillenbaum (1959) werden einige klassische Aphasieuntersuchungen angeführt, in denen der Sprachverlust beim Mehrsprachigen thematisiert
war. Für den Nichtverlust bzw. die schnellere sprachliche Rehabilitation werden
drei Faktoren verantwortlich gemacht:
a. Die am frühesten erlernte Sprache ist gegen den Verlust am stärksten
geschützt.
b. Die Stärke der gewohnheitsmäßigen Verwendung einer Sprache vor der Aphasie macht diese stabiler gegen den Verlust.
c. Die affektive Belegung einer Sprache macht deren Wiedergewinnung wahrscheinlicher.
In vielen Fällen treffen a), b), und c) auf die Muttersprache zu, es gibt aber auch
Zweisprachigkeitssituationen, in denen z. B. eine Zweitsprache vor der Aphasie
intensiver benützt wurde, also in der Gewohnheit besser verankert war, oder wo
die affektiven Werte nicht bei der zuerst erlernten Sprache, sondern bei der am
meisten benützten am positivsten waren. Einzelfälle von polyglotten Aphasien
werden ausführlich in Leischner (1987: 158–178) beschrieben.
Zwei weitere Schwerpunkte der modernen Neurolinguistik betreffen den Sprachkontakt:
a. Die Lateralisation von Sprache, d. h. die bevorzugte Organisation der Hauptfunktionen von Sprache in der linken Hemisphäre ist zumindest während des
Erwerbs weiterer Sprachen für die zweite Sprache weniger deutlich, d.h. der
Zweisprachige setzt teilweise Funktionen der rechten Hemisphäre verstärkt

Methoden der Kontaktlinguistik

21

für die Erweiterung seiner Kompetenz oder für die Übergangskompetenz ein.
b. Verschiedene Schrifttypen, insbesondere der Unterschied zwischen phonetischer und ideographischer Schrift, führen zu feststellbaren Unterschieden in
der Nutzung der beiden Gehirnhemisphären. Dies ist verständlich aufgrund
der im einen Fall eher auditiven, im anderen Fall visuell begrifflichen Verarbeitung. Dies kann für Sprachkontakte innerhalb des schriftlichen Mediums
relevant werden. Umstritten ist jedoch, ob einzelne Sprachtypen, so etwa
das Navajo (eine Indianersprache), eine verschiedene Sprachverarbeitung und
Lateralisation zur Folge haben.
Insgesamt sind die neurolinguistischen Aspekte des Sprachkontaktes zwar ein
Fokus der modernen Neurolinguistik, ihre Erforschung ist methodisch von den
bisher erläuterten Ansätzen aber so weit entfernt, daß diese Zusammenfassung
genügen mag (vgl. die Sondernummer von Langages (12, 1983) “La neurolinguistique du bilinguisme” für die eingesetzten Methoden und Techniken).
6. Die Kontaktlinguistik als Interaktionszone humanwissenschaftlicher
Methoden
Der kleine exemplarische Ausschnitt aus dem Feld relevanter Methoden für die
Erforschung des Sprachkontaktes zeigt deutlich, in welcher Weise die Kontaktlinguistik eine Herausforderung besonders für die Linguistik im strukturalistischen
Programm ist. Sowohl die Autonomie der Disziplinen als auch der holistische Charakter der Sprachen (im Sinne von Saussures “langue”) müssen relativiert werden.
Die “Sprache” erhält wieder ihre phänomenale Breite, in der makrogeographische
und makrokulturelle Strukturen ebenso eine Rolle spielen wie individualpsychologische und mikrophysiologische Prozesse, z.B. im Gehirn des multilingualen Sprechers.
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Konvergenz und Individualität von Sprachen
Zusammenfassung
Die Begriffe Individualität und Konvergenz, bezogen auf Sprachen, werden
zunächst jeder für sich abgehandelt. Es ergibt sich, daß der Begriff der Individualität nur aufgrund einer Metapher auf Sprachen bezogen werden kann, ferner,
daß Individualität von Sprachen mit deren kulturellen Aspekten zusammenhängt
— im Gegensatz zu ihren natürlichen, biologischen Voraussetzungen — , daß sie
prototypisch im semantischen Bereich erkennbar wird, und daß in diesem Bereich
die soziale Funktion der Sprache mit ihren Struktureigenschaften verbunden ist.
— Zur Konvergenz von Sprachen wird anhand von Kartenskizzen die These belegt, daß morphologische Kategorien mit in ihren Bereich gehören, und es wird
die Annahme formuliert, daß die Wahl zwischen Konvergenz und Nichtkonvergenz
von Sprachen durch Spracheinstellungen und andere “kommunikative Eigenschaften” im jeweiligen Areal bedingt ist. — Schließlich wird die Beziehung zwischen
Konvergenz und Individualität von Sprachen untersucht. Dazu wird festgestellt,
daß das sprachliche Kontinuum und seine Gerichtetheit empirisch primär sind,
Sprachen in ihrer Individualität hingegen Teil einer metaphorischen, empirisch
sekundären Realität, die die Grundlage der Kultur ist. “Konvergenz von Sprachen” ist das sprachliche Kontinuum, vom Standpunkt der einzelnen Sprachen in
ihrer Individualität aus gesehen: also die primäre Realität, von der sekundären
aus betrachtet. Spracheinstellungen gehören ebenfalls in den metaphorischen Bereich; da sie ihrerseits Reflexe der Sprache sind, handelt es sich hier um empirisch
tertiäre Phänomene. Die sekundären und tertiären Wirklichkeiten der sprachlichen
Individualität und der Spracheinstellungen beherrschen und formen die primäre
Wirklichkeit der Sprachkontinua.
1. Einleitung
Die Begriffe, die im Titel dieses Vortrags miteinander verbunden sind, “Konvergenz” und “Individualität”, haben zumindest das eine gemeinsam, daß die
Sachverhalte, die sie bezeichnen, sich nicht besonders gut in das Bild fügen, das
die heutige Linguistik von der Sprache entwirft; beide Begriffe widersprechen angesehenen Traditionen des Faches. Die Spannung zwischen den Aufgaben der
historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft und der Tatsache, daß benachbarte
Sprachen sich aneinander anzugleichen pflegen, hat ihr Gegenstück in dem Mangel an Übereinstimmung zwischen den Aufgaben der modernen Linguistik und
der Tatsache, daß jede Sprache als ein Individuum für sich betrachtet werden
kann. Das Hauptziel der vergleichenden Grammatik ist die Rekonstruktion einer
Grundsprache zu einer gegebenen Sprachfamilie — ein Ziel, das die regelmäßige
Auseinanderentwicklung, also Divergenz verwandter Sprachen voraussetzt, und
dessen Erreichung durch tatsächliche Konvergenzen erschwert wird, ob diese nun
25
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zwischen verwandten oder nicht-verwandten Sprachen bestehen. Entsprechend
gilt, daß das Hauptziel der gegenwärtigen Linguistik, die Auffindung allgemeiner
Prinzipien für Struktur und Funktion der Sprache, die Annahme erfordert, alle
Sprachen seien “im wesentlichen” gleich — was immer der Ausdruck “im wesentlichen” hier bedeuten mag. Individualität ist jedenfalls nicht vorgesehen, und dieser
Begriff ist aus der modernen Linguistik so gut wie verschwunden; nur das entfernt
ähnliche Konzept der “Variation” existiert — und fungiert als das schlechte Gewissen des Faches (A. Goeman, “Variatie in taal en algemene taalwetenschap”,
Taal en Tongval 27 (1975) 35 ff.). Da “Individualität” als linguistischer Terminus
ganz besonders exotisch anmutet, fange ich die Darlegung damit an, daß ich auf
diesen Begriff näher eingehe.
2. Individualität
Individualität ist ein Prinzip des Lebens — einmal insofern, als Leben sich
ausschließlich in Form getrennter Einheiten manifestiert, mit mehr oder weniger
klaren räumlichen Begrenzungen und einem beschränkten Repertoire möglicher
dynamischer Veränderungen in der Zeitdimension, d.h. in Form von Einheiten,
denen eine relative Konstanz eigen ist — und außerdem insofern, als jedes Lebewesen von jedem anderen verschieden ist. Dies gilt auch in einigen Bereichen der
unbelebten Natur, z.B. von Kristallen: keine zwei Schneekristalle sind einander
vollkommen gleich. Auch keine zwei Himmelskörper sind vollkommen gleich, und
sei es nur deshalb, weil ihre Geschichte ungleich verlaufen ist. Unser Eindruck von
der Allgemeingültigkeit des “principium individuationis” wird durch eine Eigenheit unserer Wahrnehmung noch verstärkt, die in der Tendenz besteht, Individuen
auch dort zu konstruieren, wo in der Realität nur schwache Anhaltspunkte dafür
vorhanden sind, z.B. beim Sehen individueller Wolken am Himmel.
Im Gegensatz zu diesen Verwendungsweisen des Terminus “Individuum”, die
sich mehr oder weniger von selbst verstehen, ist die Bezeichnung von Sprachen als
Individuen ohne Metapher nicht möglich. Sprachen können beschrieben werden
als Kollektionen menschlicher Tätigkeiten, die mit Sprechen, Verstehen, Schreiben, Lesen, Denken und dergleichen in den zugehörigen Situationskontexten verbunden sind; und die Abgrenzung solcher Kollektionen ist nicht ohne weiteres gegeben. Wir können versuchen, Grenzen zwischen zwei solchen Kollektionen nach
dem Kriterium des Sprachbenutzers zu ziehen: die Sprache des individuellen Menschen würde dann seine oder ihre individuelle Sprache genannt werden. Das wäre
eine ziemlich einfache Weise des metaphorischen Gebrauchs des Terminus “Individuum”. Aber es gibt strukturelle Ähnlichkeiten und Unterschiede innerhalb der
beobachtbaren Kollektion solcher Tätigkeiten bei jedem einzelnen menschlichen
Individuum: dies ist die “geordnete Heterogenität”, die William Labov beschrieben
hat. Der Sprecher verwendet verschiedene “Varietäten” “einer und derselben”
Sprache, oder sogar “verschiedene Sprachen”. Andererseits “gibt es kein Privateigentum in der Sprache: alles ist sozialisiert” (Roman Jakobson, “Results of a Joint
Conference of Anthropologists and Linguists”, zuerst erschienen in IJAL XIX. 2
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(Supplement), 1953, abgedruckt in: Selected Writings, vol. II, The Hague (1971),
p. 559). Das bedeutet, daß die Strategie, “individuelle Sprache” als “Sprache des
Individuums” zu definieren, von zwei Seiten aus angreifbar ist: das Individuum hat
mehr als eine Kollektion sprachlicher Tätigkeiten zur Verfügung, und die Kollektionen variieren in Abhängigkeit von den Partnern in der jeweiligen Sprechsituation.
Die Beteiligten an einer sprachlichen Interaktion sind unter anderem damit befaßt,
einen gemeinsamen “Code” auszuhandeln.
Um in geeigneter Weise zwischen Kollektionen menschlicher Tätigkeiten von
der angedeuteten Art Unterschiede festzulegen, empfiehlt es sich wohl eher, von
ihrer offenkundigen sozialen Rolle auszugehen und dieses Kriterium mit dem strukturellen Unterschied zu verbinden, von dem bereits die Rede war. So würden die
Kollektionen von Tätigkeiten unterschieden werden nach den Menschengruppen,
mit denen sie verbunden sind, nach den Situationen, von denen sie ausgelöst werden, und nach den strukturellen Ähnlichkeiten und Unterschieden, die zwischen
ihnen bestehen. Dies führt auf altbekannte Unterscheidungen zwischen verschiedenen Sprachen, Dialekten, Soziolekten, Registern usw. Die Individualität dieser
“Lekte” scheint vor allem in ihren strukturellen Eigenschaften zu liegen. Aber
da die Gruppenzugehörigkeit und die situationsbedingten Gebrauchsbeschränkungen zusammen mit den Struktureigenschaften in die Definitionen eingehen, erhebt
sich die Frage, ob es eine Korrelation zwischen sozialer Funktion und immanenter
Struktur gibt.
So kommen wir zu folgendem Ergebnis: Sprachen und Sprachvarietäten werden metaphorisch als Individuen betrachtet, deren Individualität aus ihrer Struktur erschlossen werden kann, aber auch mit ihrer sozialen Rolle verbunden zu sein
scheint. Dies kann man eine modernisierte Version der Humboldt’schen Sprachauffassung nennen. Hier stellt sich sofort das Problem, wie diese “Individualität” zu
beschreiben ist. In diesem Zusammenhang möchte ich einen Absatz aus Humboldts
Einleitung zum Kawi-Werk zitieren:
“Die Schwierigkeit gerade der wichtigsten und feinsten Sprachuntersuchungen
liegt sehr häufig darin, daß etwas aus dem Gesamteindruck der Sprache Fließendes
zwar durch das klarste und überzeugendste Gefühl wahrgenommen wird, dennoch
aber die Versuche scheitern, es in genügender Vollständigkeit einzeln darzulegen
und in bestimmte Begriffe zu begrenzen. Mit dieser nun hat man auch hier zu
kämpfen. Die charakteristische Form der Sprachen hängt an jedem einzelnen ihrer
kleinsten Elemente; jedes wird durch sie, wie unerklärlich es im einzelnen sei, auf
irgendeine Weise bestimmt. Dagegen ist es kaum möglich, Punkte aufzufinden,
von denen sich behaupten ließe, daß sie an ihnen, einzeln genommen, entscheidend
haftete. Wenn man daher irgendeine gegebene Sprache durchgeht, so findet man
vieles, das man sich, dem Wesen ihrer Form unbeschadet, auch wohl anders denken
könnte, und wird, um diese rein geschieden zu erblicken, zu dem Gesamteindruck
zurückgewiesen. Hier nun tritt sogleich das Gegenteil ein. Die entschiedenste
Individualität fällt klar in die Augen, drängt sich unabweisbar dem Gefühl auf.
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Die Sprachen können hierin noch am wenigsten unrichtig mit den menschlichen
Gesichtsbildungen verglichen werden. Die Individualität steht unleugbar da, Ähnlichkeiten werden erkannt, aber kein Messen und kein Beschreiben der Teile im
einzelnen und in ihrem Zusammenhange vermag die Eigentümlichkeit in einen Begriff zusammenzufassen. Sie ruht auf dem Ganzen und in der wieder individuellen
Auffassung; daher auch gewiß jede Physiognomie jedem anders erscheint. Da die
Sprache, in welcher Gestalt man sie aufnehmen möge, immer ein geistiger Aushauch eines nationell individuellen Lebens ist, so muß beides auch bei ihr eintreffen. Wieviel man in ihr heften und verkörpern, vereinzeln und zergliedern möge,
so bleibt immer etwas unerkannt in ihr übrig, und gerade dies der Bearbeitung
Entschlüpfende ist dasjenige, worin die Einheit und der Odem eines Lebendigen
ist. Bei dieser Beschaffenheit der Sprachen kann daher die Darstellung der Form
irgendeiner in dem hier angegebenen Sinne niemals ganz vollständig, sondern immer nur bis auf einen gewissen, jedoch zur Übersicht des Ganzen genügenden Grad
gelingen. Darum ist aber dem Sprachforscher durch diesen Begriff nicht minder
die Bahn vorgezeichnet, in welcher er den Geheimnissen der Sprache nachspüren
und ihr Wesen zu enthüllen suchen muß. Bei der Vernachlässigung dieses Weges
übersieht er unfehlbar eine Menge von Punkten der Forschung, muß sehr vieles,
wirklich Erklärbares, unerklärt lassen, und hält für isoliert dastehend, was durch
lebendigen Zusammenhang verknüpft ist.” (Wilhelm von Humboldt, § 8: “Form
der Sprachen”, S. LIXf., in: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts,
Berlin 1836; Neudruck Bonn 1960.)
Dies ist ein anspruchsvolles, schwer zu handhabendes Programm, und wir sind
heute weit davon entfernt — nicht nur von seiner Verwirklichung, sondern selbst
davon, es als einen lohnenden Forschungsplan ins Auge zu fassen. Humboldts
Sichtweise scheint beeinträchtigt zu sein durch Klassizismus, durch willkürlich erscheinende biologische Metaphern, durch ungerechtfertigte Annahmen über die
Reichweite der Wechselwirkung zwischen Sprache und geistigem Leben, und so
fort. Und doch bietet sie eine interessante Perspektive dadurch, daß sie die Realisierbarkeit einer veranschaulichenden Sprachwissenschaft wie selbstverständlich
voraussetzt. Was in der heutigen Linguistik zu fehlen scheint, ist genau dies: die
Übersichtlichkeit der Anordnung, die Möglichkeit, den gesamten Horizont des Gegenstandes von einem frei gewählten Gesichtspunkt aus zu überblicken. Außerdem
könnte die Betrachtung von Sprachen als Individuen sich als ein Gegenmittel gegen
Ethnozentrismus erweisen. Ethnozentrismus nach Art des 19. Jahrhunderts gehört
freilich der Vergangenheit an; heute würde niemand behaupten, europäische —
oder indoeuropäische — Sprachen seien anderen Sprachen überlegen. Aber die
Linguistik des 20. Jahrhunderts glaubt, alle Sprachen der Welt seien gleich, in
praktischer und theoretischer Hinsicht, und dies kann wiederum heißen, daß alle
Sprachen als Varianten der uns vertrauten Art von Sprache, d.h. der europäischen
Sprachen, betrachtet werden, zumindest in semantischer Hinsicht.
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In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts war die Vorstellung noch anzutreffen,
daß z.B. der Terminus “Plural” für verschiedene Sprachen Verschiedenes bedeuten
könnte — und das war nicht etwa so gemeint, daß der Plural in der Sprache X “in
Wirklichkeit” z.B. ein Kollektivum sei, d.h. daß ein Beschreibungsproblem durch
einfache Umbenennung innerhalb unserer gewohnten europäischen Grammatiktradition zu lösen sei, sondern der Begriff der Individualität und seine Anwendung auf
die Semantik waren noch lebendig. Ein gutes Beispiel dafür ist die Erörterung der
Pluralkategorie im Alttürkischen bei Kaare Grønbech, Der türkische Sprachbau:
I, Kopenhagen 1936, Kapitel II. Obwohl er die Darlegung damit beginnt, daß er
feststellt, die alttürkischen Plurale auf -lar/ -lär seien in Wirklichkeit Kollektiva
gewesen (S. 57ff.), bleibt er dabei nicht stehen (S. 59f.):
“Die Sonderung zwischen Einzahl und Mehrzahl war dem Alttürkischen fremd.
Was die modernen Dialekte als Mehrzahl, das heißt als eine zählbare Anhäufung
von Einzelgegenständen, ausdrücken, wurde in alter Zeit einfach als Genus
gedacht. Wir müssen uns also die türkische Sprache als ursprünglich weit allgemeiner in ihrer Denkweise vorstellen als unsere Sprachen (oder als die Türksprachen von heute).
Die Grundlage der Ideenwelt der alten Türken war das Genus, nicht das Individuum. Wenn man ein Lebewesen oder irgend einen Gegenstand vor Augen
hatte, war einem dies nicht an erster Stelle ein Einzelindividuum; im Gegenteil,
die Anschauung eines Einzelwesens oder einer größeren Anzahl von Einern vergegenwärtigte sofort das ganze Genus. Das Gegebene war die Gesamtheit, der Einer
hatte nur kraft der Gesamtheit eine Existenz und stand nur als Verkörperung
seiner Familie, seines Genus da.
Was ein jedes türkische Nomen, mit Ausnahme der Eigennamen, bezeichnete,
war also das Genus. at bezeichnete nicht an erster Stelle ein Pferd oder viele
Pferde, sondern das Pferd als Begriff, die Gattung Pferd, alle denkbaren Pferde.
Wir Europäer reden in Wörtern, die entweder den Einer oder eine Mehrheit von
Einern ausdrücken, und in einigen Fällen denken wir dabei an die Gattung; der
Türke sprach von der Gattung, und ob dieselbe in dem gegebenen Fall mehr oder
weniger zahlreich vertreten war, kommt meist gar nicht zum Ausdruck.
So weit sind also alle Nomina Kollektiva. oγul bedeutet alle Söhne auf der Welt,
der Sohn als Begriff; ob dieser Begriff im gegebenen Fall durch mehr Individuen
oder nur durch eines vertreten ist, muß die Situation, beziehungsweise der Kontext lehren, wenn das überhaupt interessiert. Uns interessiert es instinktiv, denn
diese Sonderung bildet die Grundlage unserer sprachlichen Ausdrucksmittel, wie
sie unsere Ideenwelt geformt hat. Wir sind gewöhnt, innerhalb der Rahmen dieser
Sonderung zwischen Individuum und einer Mehrheit von Individuen zu denken.
Den alten Türken interessierte das nicht in gleichem Maße; es blieb dies nur Nebensache; im Vordergrund des Interesses stand das Genus, hinter das das Individuum
zurücktrat, weil es nur kraft des Genus existierte, während nach unserer Denkweise
das Genus erst als eine Abstraktion des Individuellen entsteht.
Was ich bisher als Kollektiva bezeichnete, waren demnach nicht Kollektiva im
eigentlichen Sinne des Wortes, also Zusammenfassungen mehrerer Einer zu einem
Ganzen. Ein türkisches Kollektiv bezeichnete dem Stammwort gegenüber keine
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Erweiterung der Bedeutungssphäre; im Gegenteil, durch Anfügung eines Kollektivsuffixes wird die Geltung des Stammwortes nunmehr auf einen engeren Kreis
von Einern beschränkt.
In einer Sprache, die sich auf einem derartigen Dingbegriff aufbaut, sind Pluralbezeichnungen undenkbar.”

Karte 1:
Subjekt, Verb, Objekt
(Nominale Aktanten im Aussagesatz)

Dies ist eine Probe dessen, was ich die individualisierende Beschreibung einer
Sprache nennen möchte. Obwohl es zugegebenermaßen schwer zu sagen ist, wie die
alten Türken wirklich über die Welt dachten, steht es uns frei, Grønbech’s Kommentare als Beschreibung eines semantischen Merkmals aufzufassen, das im nominalen Subsystem der alttürkischen Grammatik enthalten ist; und dabei müssen
wir zugeben, daß Beschreibungen dieser Art in der modernen Linguistik selten sind. Paradoxerweise zeigt dieses Stück individualisierender Analyse, daß es
ethnozentrisch wäre, den Begriff des Individuums als linguistisches Universale für
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selbstverständlich zu halten. Aber daran ist nichts auszusetzen; von der Wissenschaft ist zu erwarten, daß sie uns Neues lehrt, und nicht, daß sie unsere
Vorurteile bestätigt.

Karte 2:
Adpositionen
(Präpositionen und Postpositionen)
Im weiteren Kontext der oben zitierten Zeilen (S. 60ff.) geht der Verfasser
zu dem Nachweis über, daß die Pluralkategorie und der Begriff des Individuums
später in die Türksprachen eingeführt worden sind, und zwar unter dem Einfluß der
städtischen Kulturen Asiens. Dies weist darauf hin, daß diese Art von Linguistik
mit kulturorientierten Sprachstudien eng verbunden ist. Im semantischen Bereich
erweist somit die soziale Funktion der Sprache ihren Zusammenhang mit deren
strukturellen Eigenschaften.
Um diese Skizze einer anti-universalistischen Linguistik zusammenzufassen:
Sprachen können als Individuen betrachtet werden in Hinsicht auf ihre semantische
Struktur, weil dieser Aspekt ihres Systems zumindest teilweise kulturabhängig,
d.h. ein Produkt der Geschichte ist. Dabei bleibt der universalistische Ansatz als
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ein ergänzender Gesichtspunkt berechtigt. Grønbech zeigt z.B., daß die Pluralkategorie im Uigurischen sich in Übereinstimmung mit der Belebtheitshierarchie
ausgebreitet hat: die ersten Plurale finden sich bei Nomina, die Lebewesen bezeichnen (S. 62). Darin spiegelt sich wohl eine universelle Tendenz; man erinnert sich an
die Entwicklungsstadien von ol als grammatikalisierten Pluralzeichens im Tok Pisin (zuerst bei Personalpronomina und belebten Nomina), vgl. Peter Mühlhäusler,
Pidgin and Creole Linguistics, Oxford 1986, p. 182ff., der dort auch ähnliche Daten aus der Sprache von Deutschen, die Englisch lernen, erwähnt. Trotzdem sollte
die Tatsache nicht verschwiegen werden, daß es im Fall des Uigurischen eine kleine
Abweichung von der Belebtheitshierarchie zu geben scheint: Personalpronomina
sollten in der Hierarchie an erster Stelle stehen, aber im Uigurischen scheinen sie
nach den belebten Nomina in der Entwicklung von Pluralen zu kommen (Grønbech
S. 62).
Soviel zur Individualität; nun gehe ich zum Thema Konvergenz über.
3. Konvergenz
Daß Sprachen, die in aneinander angrenzenden oder sich überlappenden Territorien gesprochen werden, dazu neigen, im Lauf ihrer Geschichte zu konvergieren,
und daß sie dies nicht nur in bestimmten speziellen Gebieten wie dem Balkan oder
Indien, sondern überall auf der Welt tun — das ist eine Einsicht, die in der Linguistik heute mehr und mehr Verbreitung erlangt. Im Gegensatz zu diesem nahezu
anerkannten Faktum hat eine andere These ihre allgemeine Geltung noch vor sich:
daß die Konvergenz benachbarter Sprachen weder auf das Lexikon beschränkt ist
noch auf Phonologie und Syntax. Im folgenden möchte ich mit einigen Kartenskizzen die These stützen, daß europäische Sprachen — nicht nur auf dem Balkan
— genauso zur Konvergenz neigen wie Sprachen in jedem anderen Weltteil, und
daß morphologische Kategorien zu dem Bereich möglicher Konvergenzen zwischen
benachbarten Sprachen gehören.
Die ersten vier Kartenskizzen beziehen sich auf die bekannten Greenberg’schen
Wortstellungsmerkmale; die Daten sind zum großen Teil aus John A. Hawkins,
Word Order Universals, New York/London 1983, entnommen, einem Buch ohne
jede geographische Orientierung. Die fünfte Kartenskizze zählt die Sprachen auf,
die in meiner Übersicht vorkommen. Da es in den Fällen Pr/Po, NG/GN und
NA/AN jeweils nur zwei Alternativen gibt und im Fall VSO/SVO/SOV nur die
genannten drei Alternativen statistisch häufig sind, sehen die Tatsachen, die auf
den Karten dargestellt werden, vielleicht recht trivial aus: es ist selbstverständlich,
daß es zwischen zwei Alternativen immer irgendeine Übergangsmöglichkeit gibt.
Aber es ist zu beachten, daß zwischen ihnen so gut wie keine beliebigen Schwankungen vorkommen: wir finden sie auf den Karten nicht in Mischung vor; im Gegenteil,
was wir finden, ist eine strikte geographische Ordnung.
Die erste Karte zeigt VSO im Westen, SVO im Zentrum und ganz allgemein in
den meisten europäischen Sprachen, und SOV im Osten — mit nur zwei Ausnahmen: dem Baskenland und Ungarn, die SOV im Westen bzw. im Zentrum zeigen.
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Karte 3:
Genitivattribut und funktional Vergleichbares:
Stellung zum Beziehungsnomen
Die zweite Kartenskizze weist Pr für die Mehrzahl der europäischen Sprachen und
Po im Osten auf, mit denselben zwei Ausnahmen, Baskisch und Ungarisch. Die
dritte Karte zeigt NG bei den meisten europäischen Sprachen, GN neben NG
in den westgermanischen Sprachen, GN in Skandinavien und im ostseefinnischen
Gebiet und auch in den uralischen Sprachen und Türksprachen des europäischen
Ostens — und dieselben geographischen “Inseln” wie zuvor: GN im Baskischen
und Ungarischen. Und schließlich erweist sich auch NA gegenüber AN als geographisch geordnet, ohne größere Schwankungen; hier fehlen die zwei “Inseln” der
anderen drei Kartenskizzen.
Alle vier bisher betrachteten Karten zeigen eine klare West-Ost- (oder
Ost-West-) Gerichtetheit, d.h. die dargestellten Merkmale neigen dazu, sich auf
der horizontalen Achse zu verändern. Zusätzlich verrät die NG/GN-Karte ein SüdNord-Gefälle in der zentralen Region Europas, das mit der vorherrschenden OstWest-Orientierung konkurriert. Wenn wir die geographischen Distributionen der
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Karte 4:
Attributives Adjektiv:
Stellung zum Beziehungsnomen

vier Wortstellungsmerkmale miteinander kombinieren, gelangen wir zu einem kontinuierlichen West-Ost-Übergang höherer Ordnung — allerdings mit einigen Unregelmäßigkeiten; vgl. die Tabelle, die auf die vier Greenberg’schen Karten folgt.
In dieser Tabelle bringt der Übergang von einer Zeile zur nächsten die Veränderung
eines Wortstellungsmerkmals mit sich. Die erste Zeile zeigt Greenbergs Typ 1; die
achte zeigt den Typ 23, sein genaues Gegenteil. Die dritte und fünfte Zeile stellen
Zwischenstadien zwischen zwei Greenberg’schen Typen dar. Der Sachverhalt kann
in folgender Weise zusammengefaßt werden: die geographischen Extreme in der
Ost-West-Orientierung sind zugleich begriffliche Gegensätze, und sie sind durch
ein geographisches und begriffliches Kontinuum miteinander verbunden. Meiner
Ansicht nach ist die Konfiguration, die sich aus den vier Merkmalen zusammen
ergibt, höchst bemerkenswert und in keiner Weise selbstverständlich.
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Karte 5:
Sprachen
[

] = Besondere Angaben auf der Genus-Karte 6
L. = Landsmål (Nynorsk)
B. = Bokmål

Tabelle 1
Typus:

“Insel”:

1
9
—
10
—
11
15
23
24

(Material aus John A. Hawkins, Word Order Universals, New York/London, 1983,
und anderen Quellen)
VSO / Pr / NG / NA:
keltische Sprachen außer Bretonisch
SVO / Pr / NG / NA:
Bretonisch, romanische Sprachen, Albanisch
SVO / Pr / NG / NA, AN: Italienisch, Polnisch
SVO / Pr /NG / AN:
Isländisch, Niederländisch, slavische Sprachen, Griechisch
SVO / Pr / NG, GN / AN: Englisch, Friesisch, Deutsch, Landsmål (Nynorsk)
SVO / Pr / GN / AN:
Bokmål, Schwedisch, Dänisch, Litauisch, Lettisch
SVO / Po / GN / AN:
ostseefinnische Sprachen (Finnisch, Estnisch, ...)
SOV / Po / GN / AN:
uralische Sprachen außer Ostseefinnisch, Türksprachen
SOV / Po / GN / NA:
Baskisch

Wortstellung gehört zur Syntax, und Arealität in diesem grammatischen Subsystem ist im Prinzip nichts Neues. Nun betrachte man die Karte Nr. 6, die das
grammatische Genus, eine morphologische Kategorie, darstellt, zusammen mit der
Karte Nr. 7, die eine “Nahaufnahme” des Genus in den dänischen Dialekten
zeigt und aus Johannes Brøndum-Nielsen, Dialekter og dialektforskning, Kopenhagen 1927 (Karte 23), entnommen ist. Es ist zu beachten, daß der Übergang von
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einem Zwei-Genus-System zum Fehlen des morphologischen Genus mit einem einzigen Schritt getan wird; das Genus ist eine Subkategorisierung einiger Wortklassen: der Substantive, Adjektive, bestimmter Pronomina (die Karte zeigt nur das
Genus von Substantiven), und zur Subkategorisierung einer Wortklasse sind mindestens zwei Subklassen erforderlich. So ergeben sich geographische “Inseln” erst
bei Übergängen aus mindestens zwei Schritten, z.B. durch Übergänge von DreiGenus- (oder Zweieinhalb-Genus-) Systemen zum Fehlen des Genus. Die Karte Nr.
6 zeigt dieselben zwei “Inseln” wie drei der vier Greenberg’schen Karten: Baskisch
— weil die benachbarten asturischen Dialekte 2 1/2-Genus-Systeme haben — und
Ungarisch. Die Konfigurationen auf dieser Karte sind mannigfaltiger als diejenigen
auf den Wortstellungskarten, aber sie weisen dieselben grundlegenden Merkmale
auf: Kontinuität der Übergänge und eine Gerichtetheit in großem Maßstab.

Karte 6:
Grammatisches Genus beim Nomen
II
III
2
3
1 1/2

=
=
=
=
=

Masc./Fem.
Masc./Fem./Ntr.
Utr./Ntr.
Masc./Fem./Genus alternans
Utr./Ntr.Sg.

II 1/2
3 1/2
4
∅

=
=
=
=

Masc./Fem./Ntr.Sg.
Masc./Fem./Genus alternans/Ntr.Sg.
Masc./Fem./Genus alternans/Ntr.
kein morphologisches Genus
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Die ersten vier Karten haben sich aus der Anwendung eines recht simplen Verfahrens ergeben, nämlich durch Hinzufügung der geographischen Dimension zu
bereits existierenden typologischen Untersuchungen — in diesem Fall zu Greenberg’s und Hawkins’ Arbeiten. Die Daten, die auf der Karte Nr. 6 dargestellt sind,
sind meinen eigenen Sammlungen entnommen (vgl. meinen Aufsatz “Grammatical
gender in Europe: an areal study of a linguistic category”, Papiere zur Linguistik
26 (1982) 23–34). Die geographische Distribution einer weiteren morphologischen
Kategorie läßt sich skizzieren, indem man wieder das erwähnte einfache Rezept

Karte 7:
Grammatisches Genus (und Artikel) in
dänischen Dialekten
(aus: Johannes Brøndum-Nielsen, Dialekter og
dialektforskning, Kopenhagen 1927, Karte 23)

anwendet, diesmal auf Östen Dahl’s Tense and Aspect Systems, Oxford 1985. Im
folgenden wird Dahl’s Unterscheidung zwischen zwei Arten der Opposition perfektiv/imperfektiv in vereinfachter Form referiert. Perfektivität, wie bei Bernard
Comrie, Aspect, Cambridge 1976, p. 16, beschrieben, “bezeichnet die Betrachtungsweise des Sachverhalts als eines einzigen Ganzen, ohne Unterscheidung der
verschiedenen einzelnen Phasen, die diesen Sachverhalt ausmachen, während es
für den imperfektiven Aspekt wesentlich ist, daß er auf die innere Struktur des
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Sachverhalts eingeht.” (“Perfectivity indicates the view of a situation as a single
whole, without distinction of the various separate phases that make up that situation; while the imperfective pays essential attention to the internal structure of
the situation.”) Dahl zitiert diese Beschreibung und nennt sie “the totality view
of perfectivity”, Perfektivität als Ausdruck der Ganzheit des Sachverhalts (Dahl,
a.a.O., p. 74). Er geht dann dazu über, zu zeigen, daß diese Betrachtungsweise
nicht allen sprachspezifischen Kategorien, auf die sie angewendet wurde, in gleicher Weise angemessen ist (ebenda). In einigen Sprachen ist, wie er schreibt,
“Begrenztheit — oder vielmehr das Erreichen einer Grenze — der entscheidende
Faktor für die Wahl des Aspekts” (p . 76: “boundedness — or rather the attainment of a limit — is the crucial factor for aspect choice”), und weil dies für
Perfektivität im Russischen und anderen slavischen Sprachen zutrifft, nennt Dahl
diese Aspektvarietät “Slavic-style aspect” (p. 84). Man betrachte Dahl’s Testsätze
(p. 74):
(Questionnaire, sentence No. 9:)
Context:

A: I went to see my brother yesterday.
B: What he DO? (=What activity was he engaged in?)

Sentence:

He WRITE letters.

(Questionnaire, sentence No. 13:)
Context:

A: What did your brother do after dinner yesterday?

Sentence:

He WRITE letters.

(Questionnaire, sentence No. 14:)
Context:

A: What did your brother do after dinner yesterday?

Sentence:

He WRITE a letter.

In beiden Aspektvarietäten ist das Prädikat des Satzes 9 typisch imperfektiv,
während das Prädikat des Satzes 14 typisch perfektiv ist. Satz 13 liefert den diagnostischen Test für die Unterscheidung der beiden Varietäten: in Sprachen, in
denen Perfektivität als Ausdruck der Ganzheit des Sachverhalts verwendet wird
(“totality view”), wird das Prädikat des Satzes 13 mit einer perfektiven Form
wiedergegeben; dasselbe Prädikat erscheint in Sprachen mit Perfektivität als Ausdruck der Begrenztheit des Sachverhalts (“boundedness view”, “Slavic-style aspect”) in einer imperfektiven Form, z.B. (Dahl, p. 75):
Russisch:
Satz 9: On pisal pis’ma (ipfv.)
Satz 13: On pisal pis’ma (ipfv.)
Satz 14: On napisal pis’mo (pfv.)

Konvergenz und Individualität

39

im Gegensatz etwa zum Altgriechischen (meine Beispiele):
Altgriechisch: Satz 9: ’´Eγραφν πιστ
’
oλάς (ipfv.)
Satz 13: ’´Eγραψν πιστ
’
oλάς (pfv.)
Satz 14: ’´Eγραψν πιστ
’
oλήν (pfv.)
Es ist nun bemerkenswert, daß die beiden Aspektvarietäten bei Zugrundelegung von Dahls Angaben (p. 70f.) die folgende geographische Distribution zeigen:
die Ganzheitsvarietät findet sich in West- und Südeuropa, auf dem Balkan und
in Vorderasien, die Begrenztheitsvarietät ist in Osteuropa lokalisiert. Beide Varietäten koexistieren jeweils innerhalb eines komplexen Systems im Georgischen
und im Bulgarischen (Dahl, p. 85.87); in diesem Zusammenhang stellt der Verfasser selbst geographische Überlegungen an (p. 87). Wir können annehmen,
daß das Bulgarische eine mittlere Position zwischen dem östlichen Gebiet und
dem Balkan einnimmt, so wie das Territorium des Georgischen Osteuropa und
den Nahen Osten miteinander verbindet. In den germanischen Sprachen fehlen
beide Varietäten der Aspektopposition (Dahl, p. 167): diese Tatsache kann als
Neutralisierungsphänomen in der Übergangszone zwischen West- und Osteuropa
interpretiert werden. Dies ist freilich nichts als eine vorläufige Skizze, denn Dahls
Daten geben nur eine kleine Stichprobe der Sprachen aus den betreffenden geographischen Gebieten wieder.
Die großräumigen Konvergenzen zwischen den Sprachen Europas — und
natürlich ebenso Konvergenzerscheinungen in Sprachgebieten außerhalb Europas
— gehen auf historische Prozesse zurück, deren Analyse noch zu leisten ist; nicht
einmal die Erscheinungen selbst sind vollständig beschrieben. Geographische “Inseln”, wie in unseren Daten das Baskenland und Ungarn, scheinen die traditionelle
Sichtweise zu bestätigen, daß genetische Verwandtschaft für die Sprachgeographie
ebenso wie für die Sprachgeschichte überhaupt ausschlaggebend sei. Aber man
vergleiche das ostseefinnische Gebiet, das in keiner Weise von seiner indoeuropäischen Umgebung isoliert ist, obwohl es mit dieser genetisch nichts zu tun hat. Ich
nehme an, daß die kommunikativen Eigenschaften (communicative characteristics) eines Gebietes zu den wichtigsten Ursachen für die spezifische Entwicklung
seiner Sprachen gehören. Soweit ich weiß, stammt der Begriff der “communicative
characteristics” von Joel Sherzer (An Areal-Typological Study of American Indian
Languages North of Mexico, Amsterdam/Oxford 1976, p. 221 ff.). Er schreibt
(p. 221): “Following the discussion of each linguistic area will be a discussion of
the communicative characteristics of the area, with special emphasis on determining why a particular area actually became a linguistic area. I will try to focus
on such questions as type of social organization, residence patterns, intermarriage,
trade, bilingualism, density of population, and attitude towards one’s own and others’ languages. Often, it is impossible to obtain sufficient data in these domains.
Nevertheless, an attempt will be made to give the general nature of the communicative characteristics of each linguistic area.” — Dieser Ansatz sollte auch auf
andere Sprachgebiete übertragbar sein. Aus William Labov’s Untersuchung der
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Zentralisierung von Diphthongen auf Martha’s Vineyard, Massachusetts, wissen
wir, daß die positive, neutrale oder negative Einstellung der Sprecher zur eigenen
Heimat von entscheidender Bedeutung für die Entwicklungsrichtung der Sprache
in dem betreffenden Gebiet sein kann (vgl. seinen Aufsatz “The Social Motivation of a Sound Change”, in: Sociolinguistic Patterns, Philadelphia 1972, pp.
1–42, insbesondere p. 39; zuerst veröffentlicht in Word 19 (1963) 273–309). Die
Einstellungen der Sprecher zur eigenen Heimat, Ethnizität und Sprache wie zu
derjenigen anderer Sprecher bestimmen wahrscheinlich sehr weitgehend darüber,
welche sprachgeschichtlichen Prozesse in der geographischen Dimension ablaufen
oder unterbleiben. Bisher wissen wir jedoch über all dies sehr wenig. (Zum Thema
“Sprache und Ethnizität” vgl. Joshua A. Fishman u.a., The Rise and Fall of the
Ethnic Revival, Berlin/New York/Amsterdam 1985.)
4. Konvergenz und Individualität
Als Ergebnis des ersten Teils (§§ 1–2) dieser Ausführungen möchte ich festhalten, daß
– der Begriff der Individualität von Sprachen auf eine Metapher zurückgeht;
– Individualität von Sprachen mit deren kulturellen Aspekten verbunden ist
(gegenüber ihren natürlichen, biologischen Voraussetzungen);
– Individualität von Sprachen prototypisch im semantischen Bereich sichtbar
wird;
und daß schließlich
– im semantischen Bereich die soziale Funktion der Sprache mit ihren strukturellen Eigenschaften zusammenhängt.
Im zweiten Teil (§ 3) dieses Vortrages entwickelte ich die Thesen, daß
– morphologische Kategorien mit zum Einflußbereich möglicher Konvergenzen
zwischen Sprachen gehören, zusammen mit Phonologie, Syntax und dem
Lexikon;
und daß
– die Wahl zwischen Konvergenz und Nichtkonvergenz von Sprachen durch
Spracheinstellungen (language attitudes) und andere kommunikative Eigenschaften des betreffenden Areals bedingt zu sein scheint.
Es bleiben nun noch die Begriffe Konvergenz und Individualität zueinander in
Beziehung zu setzen; dabei fasse ich mich kurz. Offensichtlich stehen diese Begriffe im Widerstreit miteinander: wie können Sprachen Individuen sein, wenn
ihre Merkmale — zumindest teilweise — aus geographischen Kontinua voraussagbar sind? Selbstverständlich ist es immer möglich, zwei beliebige Begriffe in einer
rhetorischen Synthese zu vereinigen; aber das habe ich nicht vor. Vielmehr ist es
meine Absicht, in diesen abschließenden Bemerkungen die Fakten zu erörtern, die
dem Gebrauch dieser beiden Begriffe zugrundeliegen.
Um mit der Konvergenz zu beginnen: wir haben angenommen, daß die
Wahl zwischen Konvergenz und Nichtkonvergenz von Sprachen abhängig ist von
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Spracheinstellungen und dergleichen. Dies erklärt jedoch nicht die großräumige
Gerichtetheit, die wir auf den Karten feststellen. Die Gerichtetheit bleibt auch
dann ein Rätsel, wenn wir die Konvergenz aus kommunikativen Parametern
erklären. Aber vielleicht ist das Rätsel dadurch verursacht, daß wir die falsche
Frage stellen, nämlich warum es geographische Kontinua gibt und warum sie
gerichtet sind. Diese Frage entsteht überhaupt erst aufgrund der Voraussetzung,
daß es Sprachen gibt, die individuell verschieden sind. In Wirklichkeit gibt es
aber keine Sprachen; es gibt nur sprechende Menschen. Das soll heißen: Sprachen
gehören nicht in den Bereich der direkt beobachtbaren Fakten. Sprechende Menschen, die sehr wohl in diesen Bereich gehören, bringen Sprachen hervor, indem
sie in ihren alltäglichen Interaktionen einen gemeinsamen “Code” aushandeln.
Das Kontinuum und seine Gerichtetheit ist ein empirisch primäres Phänomen;
Sprachen sind sekundäre Phänomene. Das kann man sich z.B. anhand der Karten
und des Textes von Kapitel 8, “Transitions”, in J.K. Chambers / Peter Trudgill,
Dialectology, Cambridge 1980, veranschaulichen. Sprachen als Individuen sind wie
Flaggen, d.h. Symbole, die bestimmte Menschengruppen vereinigen und von anderen trennen: sie sind Teil einer metaphorischen Realität. Diese metaphorische
Realität, die wir eben erst zu untersuchen beginnen, ist die Grundlage der Kultur; vgl. George Lakoff / Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago/London
1980. Spracheinstellungen gehören ebenfalls in den metaphorischen Bereich; da sie
ihrerseits Reflexe der Sprache sind, handelt es sich hier um tertiäre Phänomene.
Die sekundären und tertiären Wirklichkeiten der sprachlichen Individualität und
der Spracheinstellungen beherrschen die primäre Wirklichkeit der Sprachkontinua:
in diesem Sachverhalt ist die Beziehung zwischen Konvergenz und Individualität
von Sprachen mit enthalten. Kurz gesagt: im Bereich der sprachlichen Erscheinungen herrscht der Geist über die Materie.

Eberhard Klein

Englisch-kymrischer Sprachkontakt in Wales
Zusammenfassung
Zunächst werden die historischen, politischen und sozialen Ursachen und der
Verlauf des Wechsels vom Kymrischen zum Englischen beschrieben. Danach wird
die aus dem Kontakt beider Sprachen resultierende bilinguale Situation in Wales
dargestellt. Anschließend wird aufgezeigt, wie in Wales – parallel zu den politischen und kulturellen Bestrebungen nach Teilautonomie – Mitte der sechziger Jahre dieses Jahrhunderts eine Sprachbewahrungsbewegung entstand, die ihre
Anliegen in einer Vielzahl von Bereichen des öffentlichen Lebens artikulierte und
einige bemerkenswerte Erfolge erzielte. Die auf diese Weise gestiegene Bedeutung des Kymrischen in der heutigen walisischen Gesellschaft wird am Erziehungsund Bildungswesen sowie am beruflichen Leben illustriert. Gleichzeitig wird der
optimistischen Auffassung entgegengetreten, die Wiederbelebung der kymrischen
Sprache könne den kymrisch-englischen Sprachwechsel langfristig verhindern. Den
Abschluß bildet eine kurze Darstellung des ‘kymrischen Englisch’, der in Wales
verwendeten Variante des Englischen.
1. Das Kymrische und die keltischen Sprachen der Britischen Inseln
Die Vorgänger des Englischen, der dominierenden Sprache auf den Britischen
Inseln, waren die keltischen Sprachen, die bereits seit der Mitte des letzten Jahrtausends dem Verdrängungsprozeß durch das Englische ausgesetzt waren. Das Ergebnis dieses Prozesses waren zunächst die Verschiebung und die Reduzierung des keltischen Sprachraums auf die westlichen Randgebiete des heutigen Großbritannien
(celtic fringe). Danach setzten die Assimilation und Anglisierung der vormals keltischen Bevölkerungsgruppen ein, die zur Aufgabe der jeweiligen keltischen Sprache
und Kultur führten und den keltisch-englischen Sprachwechsel1 einleiteten.
Die fünf keltischen Sprachen der Britischen Inseln, die der indo-germanischen
Sprachengruppe angehören, werden in zwei Hauptgruppen unterteilt: zur britannischen (p-keltischen) Gruppe gehören das Kymrische und das Kornische (das
nicht nur in Cornwall, sondern in weiten Teilen Südwestenglands gesprochen wurde
[vgl. Adler 1977: 76]). Letzteres ist gegen Ende des 18. Jahrhunderts ausgestorben. Zur gälischen (q-keltischen) Gruppe werden Manx (die ehemalige Sprache
der Isle of Man, deren letzter Sprecher 1974 starb), das Schottisch-gälische und
das Irische gerechnet. Diese Klassifizierung ist in Schaubild 1 festgehalten:
1

‘Sprachwechsel’ soll hier im Sinne von Weinreich verstanden werden als “...change from
the habitual use of one language to the other.” (Weinreich 1970: 68)
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P-keltisch (Britannisch)
Kymrisch
Kornisch

keltische Sprachen
Q-keltisch (Gälisch)
Manx
Schottisch-Gälisch

Irisch

Von den noch existierenden drei Sprachen ist das Kymrische die vergleichsweise
am besten erhaltene, obwohl es wie die übrigen einen rapiden Rückgang in diesem
Jahrhundert zu verzeichnen hatte. Immerhin gelten nach der letzten Volkszählung
von 19812 18,9% der Gesamtbevölkerung von Wales als Kymrischsprecher (dies
entspricht einer absoluten Zahl von 503.549) (vgl. Aitchison & Carter 1985:
12/20). Sprachgeschichtlich werden gewöhnlich vier Perioden unterschieden:
1.
2.
3.
4.

(Early Welsh, 6. – Ende 8. Jahrhundert)
(Old Welsh, Anfang 9. – Ende 11. Jahrhundert)
(Medieval Welsh, Anfang 12. – Ende 14. Jahrhundert)
(Modern Welsh, seit Anfang 15. Jahrhundert)
(Haarmann 1975: 372)
Der einzige bedeutende Beitrag des Kymrischen zur Weltliteratur ist Y
Mabinogi, das die Artussaga beinhaltet und nach Morgan (1977: 280f.) und Price
(1984: 96f.) andere europäische Literaturen beeinflußt hat. Aus soziolinguistischer Sicht ist die Bibelübersetzung des Bischofs William Morgan (1588) bedeutsamer, da sie die Basis für die kymrische Standardsprache bildete (Lockwood 1972:
68). Die kymrische Standardsprache (Cymraeg Safanol) ist im wesentlichen die
Literatur- und Schriftsprache; dagegen ist das gesprochene Kymrisch überwiegend
dialektaler Natur. Der Unterschied zwischen der konservativen Standardsprache
und der gesprochenen Sprache führte zur Entstehung einer neuen Standardsprache (Cymraeg Byw = ‘Living Welsh’), die hauptsächlich südwalisische Dialekte
zur Grundlage hat. Sie stellt den Versuch dar, einen neuen, am heutigen gesprochenen Kymrisch orientierten Standard zu schaffen (Griffen 1980: 191). Sie hat
sich trotz anfänglicher Widerstände inzwischen durchgesetzt und wird auch vom
Welsh Language Movement (S. 91ff.) als Norm angesehen. Zum Abschluß dieser
einleitenden Bemerkungen soll noch kurz die Herkunft der hier benutzten Bezeichnungen erläutert werden. Schon im 6. Jahrhundert nannten sich die Kelten, die
das heutige Wales bewohnten, Cymru (‘fellow-countrymen’); ihre Sprache wurde
Cymraeg genannt. Daraus ist die heutige Bezeichnung Kymrisch abgeleitet. Die
Angelsachsen nannten die Kelten Wealas (‘foreigners’), woraus sich die englische
Bezeichnung Welsh (Adjektiv und Sprache) und Welshmen (Bevölkerung) herleiten (Bukowski 1987: 15).

2

Frühkymrisch
Altkymrisch
Mittelkymrisch
Neukymrisch

Volkszählungen finden in Wales im Abstand von 10 Jahren statt. Der nächste Zensus
im Jahre 1991 dürfte interessante Aufschlüsse bezüglich der in den Abschnitten 2 und 3
dargestellten Sachverhalte bringen.
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2. Sprachwechsel, Bilingualismus und Sprachbewahrung in Wales
Für die Geschichte und die Entwicklung des kymrisch-englischen Sprachkontakts in Wales bestätigt sich Neldes (1986: 56) Aussage auf besondere Weise, daß
“Kontakt ohne Konflikt” nur selten nachgewiesen werden kann. Im vorliegenden Fall hat man es mit dem Phänomen des “kollektiven Sprachwechsels” zu tun,
der immer dann gegeben ist, wenn eine ganze Sprachgemeinschaft ihre Sprache
zugunsten einer anderen aufgibt (Bukowski 1987: 16). Konkret bedeutet dies
für die Situation in Wales, daß das Englische (als Sprache mit höherem Status)
das Kymrische (als Sprache mit niedrigem Status) verdrängt. Dieser Prozeß ist
heute so weit fortgeschritten, daß Wales als ein Land mit “bilingualer Minderheit”
(Bukowski 1987: 18) gelten muß, da es “mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit” (Bukowski 1987: 18) keine monolingualen Kymrischsprecher mehr gibt.
Oder anders ausgedrückt: Wales befindet sich derzeitig im Übergang von einem
monolingual kymrischsprachigen zu einem monolingual englischsprachigen Land.
In diesem Zusammenhang ist der Sprachgebrauch bilingualer Sprecher interessant.
So hat Clayton (1978) in einer Untersuchung des Sprachverhaltens der Einwohner
einer weitgehend zweisprachigen Gemeinde in Nordwales festgestellt, daß in immerhin vier der sechs Domänen3 (Home and family, social life, work, chapel, education, officialdom) Kymrisch die dominante Sprache ist; lediglich in den Domänen
education und officialdom dominiert Englisch (Clayton 1978: 210).
2.1 Ursachen und Verlauf des kymrisch-englischen Sprachwechsels
Ein Blick auf die politische Geschichte von Wales ist an dieser Stelle
zum Verständnis der soziolinguistischen Entwicklung und des Sprachwechsels
notwendig. Der häufig vertretenen Ansicht, wonach das Ende der Unabhängigkeit
von Wales mit dem Tode des letzten einheimischen Herrschers Llewelyn II im
Kampf gegen Edward I im Jahre 1282 zugleich der Beginn des Niedergangs des
Kymrischen markiere (vgl. etwa West [1984: 386]) wird von anderen Forschern
mit dem Hinweis darauf widersprochen, daß die kymrische Sprache noch lange
nach 1282 die Sprache von Regierung, Verwaltung und Gesetzgebung geblieben
sei und daß die aus England eingewanderten Händler und Bauern von der kymrischsprachigen Bevölkerung noch problemlos assimiliert worden seien (Bukowski
1987: 25). Bukowski zufolge begann die Gefährdung der kulturellen und linguistischen Tradition in Wales durch den (walisischen!) Fürsten Henry Tudor im Jahre
1485. Durch ihn sei die Anglisierung der walisischen Gesellschaft eingeleitet worden.
[The] apparently flattering choice of a Welshman to rule England was really a blow
to Welsh individuality. It obliterated the distinction between Wales and England,
it consolidated the position of English as the language of the governing class ...
(Gregor 1980: 185; nach Bukowski 1987: 26)
3

Die ursprünglich fünf Domänen home and family, social life, work, chapel, education,
die Clayton (1978: 209) angibt, wurden später um die Domäne officialdom erweitert.

46

Eberhard Klein

Als eigentlicher Beginn des kymrisch-englischen Sprachwechsels muß wohl der
Act of Union (1536) gelten, durch den Wales in den englischen Herrschaftsbereich
einbezogen wurde. “The suppression of the Welsh language became official policy.” (West 1984: 386; nach Bukowski 1987: 26). Der Act of Union enthielt die
Bestimmung, wonach das Englische die alleinige Sprache der Verwaltung und der
Rechtsprechung sein sollte (ohne daß das Kymrische ausdrücklich verboten worden
wäre); fortan konnte niemand in Wales in eine offizielle Stellung gelangen, wenn er
die englische Sprache nicht beherrschte. Damit war die Nationalsprache Kymrisch
ihres Status beraubt und ihr Prestige sank. Der Adel und die höheren Schichten
orientierten sich nun zunehmend am Londoner Hof und am Englischen, während
die niederen Schichten (z.B. Bauern und Handwerker) noch bis ins 19. Jahrhundert monolingual kymrischsprachig blieben (Lockwood 1975: 30; nach Bukowski
1987: 27). Das Kymrische wurde so zur Sprache der Unterschichten, “reduced
in status to the language of the hearth and the rural community.” (Aitchison &
Carter 1985: 5).
Durch den religiösen Nonkonformismus der Waliser wurde der sozial-politischen
Drift des Landes zugunsten Englands ein gewisser Einhalt geboten. So blieb Kymrisch weiterhin die Sprache der chapels.
Während die frühe Industrialisierung von Wales den Sprachwechsel nicht unbedingt beschleunigte, vollzog sich während des 19. Jahrhunderts doch eine rasch
anwachsende Einwanderung von Nicht-Walisern nach Wales, die dazu führte, daß
Englisch zunehmend die Sprache der Mittelschicht (Industrie und Wirtschaft)
wurde. Aufgrund des natürlichen Bevölkerungswachstums stieg auch die Zahl
der Kymrischsprecher; im Jahr der ersten Volkszählung (1891) betrug sie 889.000
(Sturm 1981: 102). Dies bedeutet gleichzeitig, daß noch vor der Jahrhundertwende
ca. 50% der Waliser Englisch beherrschten.
Der entscheidende Einfluß auf den Prozeß des Sprachwechsels ging von
Veränderungen im Bildungswesen aus. Von zentraler Bedeutung war der 1847
von der britischen Regierung vorgelegte Report of the State of Education in
Wales; dieser wegen seines blauen Einbandes Blue Books gennannte Bericht machte
die kymrische Sprache für die wirtschaftliche Rückständigkeit von Wales verantwortlich. Sein aggressiv anti-walisischer Tenor wird aus dem folgenden Auszug
besonders deutlich:
The Welsh language is a vast drawback to Wales, and a manifold barrier to the
progress and commercial prosperity of the people ... It dissevers the people from
intercourse which would greatly advance their civilization, and bars the access
of improving knowledge to their minds. (Price 1984: 103; zitiert nach Bukowski
1987: 31)

Der Education Act von 1870, der u.a. die Einführung der allgemeinen Schulpflicht festschrieb, machte sich die Empfehlungen der Blue Books zunutze: Englisch wurde alleinige Unterrichtssprache an Grundschulen und Kymrisch wurde aus
dem Bereich der Schule verdrängt. Bukowski (1987: 32ff.) weist auf den Langzeiteffekt der Blue Books hin, der darin bestand, daß diese von London oktroyierte
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offizielle Sprachpolitik auch wegen des niedrigen Status ihrer eigenen Sprache von
den Walisern allzu bereitwillig akzeptiert wurde, was wiederum zur Beschleunigung des Sprachwechsels beitrug. Fortan wurden die eingewanderten Engländer
weniger leicht assimiliert; vielmehr zeigten die Waliser ihrerseits eine zunehmende
Bereitschaft, Englisch zu lernen. Das rasche Fortschreiten des kymrisch-englischen
Sprachwechsels führte dazu, daß die Zahl der bilingualen Sprecher ständig abnahm und die monolingualen Sprecher des Kymrischen praktisch verschwanden.
Aus der nachfolgenden Statistik (Tabelle 1) wird ersichtlich, daß die absolute Zahl
der Kymrischsprecher beim Zensus von 1911 ihren höchsten Stand erreicht hatte,
seitdem jedoch kontinuierlich gesunken ist.
Tabelle 1
absolute Zahl
1891
1901
1911
1921
1931
1951
1961
1971
1981

889.000
929.834
977.366
922.092
909.261
714.686
656.002
542.425
503.549

Prozentsatz

Veränderung des
Prozentsatzes

54,0
49,9
–4,1
43,5
–6,4
37,1
–6,4
36,8
–0,3
28,9
–8,2
26,0
–2,9
20,8
–5,2
18,9
–1,9
(Bukowski 1987: 36)

Für die Krise des Kymrischen im 20. Jahrhundert werden vor allem soziale
und ökonomische Faktoren verantwortlich gemacht. Von der allgemeinen Wirtschaftskrise in den zwanziger und dreißiger Jahren blieb natürlich auch Wales
nicht verschont,4 und so wanderten in den ersten vier Jahrzehnten ca. 500.000
Waliser aus, um sich Arbeit und Verdienst in England zu suchen. Der zeitweilige
Aufschwung der walisischen Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg führte erneut
zur Immigration englischer Arbeiter nach Wales mit den bereits beschriebenen
soziolinguistischen Konsequenzen. Die Wirtschaftskrise seit den sechziger Jahren
machte allerdings Wales wiederum zu einer depressed area; vor allem der Niedergang im Bergbau als traditionellem walisischen Industriezweig führte dazu, daß
die Arbeitslosenquote in Wales 1981 mit 13,5% um 3% höher lag als im Vereinigten Königreich als ganzem (Bukowski 1987: 38). Die neu einsetzende Emigration
walisischer Arbeiter nach England sowie die Landflucht innerhalb von Wales trugen zum weiteren Niedergang des Kymrischen bei. Die jüngste Entwicklung ist
durch den Zuzug von Engländern in abgelegene, landschaftlich reizvolle Regionen
4

Die Wirtschaftskrise in Wales hatte 1932 mit einer Arbeitslosenquote von 38% ihren
Höhepunkt erreicht (vgl. Stephens 1976: 161).
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von Wales gekennzeichnet, in denen sie ihre second homes errichteten. Vor diesem
Hintergrund sind die diversen – teilweise militanten – Aktionen zur Bewahrung
des Kymrischen seit der Gründung der Welsh Language Society (1962) zu sehen.
Bevor diese Entwicklung in Kapitel 2.3 dargestellt wird, sollen zunächst einige
geolinguistische Aspekte zum Sprachwechsel in Wales beschrieben werden.
2.2 Geolinguistische Aspekte des Sprachwechsels
Der Zweck dieses Abschnittes ist die Darstellung des Verteilungsmusters und
der räumlichen Struktur der beiden Kontaktsprachen, wie sie sich die Geolinguistik
zur Aufgabe macht.
Ein wesentliches Problem dieser Betrachtungen liegt in den Sprachdaten selbst
begründet, die größtenteils aus der Auswertung von Volkszählungen resultieren.
Erhebungsdaten dieser Art gehen häufig auf Regierungsdaten zurück, die “meistens einfach schlechte Daten sind.” (Dittmar: 1973: 213) “Sie stützen sich
zudem weitgehend auf Eigenberichte von Bilingualen und [lassen] die Beziehungen zwischen Eigenberichten bilingualen Verhaltens und tatsächlich gemessenem
Verhalten undiskutiert ...” (Bukowski 1987: 44). Ein weiterer Nachteil dieser
Erhebungsdaten besteht darin, daß man mit ihnen alle Faktoren, die den Sprachwechsel verursachen, kaum in den Griff bekommen dürfte. Schließlich bezogen sich
die im Rahmen der Volkszählungen bis 1971 gestellten Fragen auf das Sprechen
der Sprache; erst die vorletzte Volkszählung hatte auch die Lese- und Schreibfähigkeit zum Gegenstand. Diese Vorbehalte sollten daher bei der Betrachtung der nun
folgenden Darstellung stets berücksichtigt werden.
Prinzipiell wird zwischen einem kymrischsprachigen heartland (Cymru Gymraeg = ‘Welsh-speaking Wales’) und dem outer Wales (Cymru ddi Gymraeg ‘nonWelsh-speaking Wales’) unterschieden (Bowen & Carter 1974: 437). In Abb. 1 ist
das Welsh heartland) durch Schraffierung gekennzeichnet.
Die meisten theoretischen Untersuchungen zur Veränderung der großräumigen
Verteilung der kymrischen Sprache gehen davon aus, daß sich die Anglisierung
von Wales gleichsam in wellenartigen Westwärtsbewegungen vollzogen hat, die
dann schließlich die oben erwähnte Unterscheidung zur Folge hatte. Für Aitchison & Carter (1985: 3) spielte der im 8. Jahrhundert erbaute Offa’s Dyke als
Ausgangslinie für den allmählichen nach Westen gerichteten Rückzug des Kymrischen eine besondere Rolle. Abb. 2 vermittelt einen Eindruck dieses territorialen
Rückzugs des Kymrischen in den Jahren 1750, 1850 und 1900.
Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann das Englische an der Nordund Westküste von Wales in vormals kymrischsprachige Gebiete einzudringen.
Der rapide Niedergang des Kymrischen im Zeitraum von 1931 bis 1971 wird an
den folgenden Zahlen deutlich: während die Volkszählung von 1961 noch 80% der
kymrischsprachigen Bevölkerung ausweist, die immerhin noch 37% des walisischen
Territoriums einnahm, bewohnte der gleiche Anteil der Kymrischsprecher 1971 nur
mehr 27% der Fläche von Wales. Abb. 3 zeigt die prozentuale Verteilung der
Kymrischsprecher in Wales zum Zeitpunkt der vorletzten Volkszählung.
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Abb. 1
Die Karte in Abb. 3 macht zudem deutlich, daß eine Zersplitterung des Welsh
heartland eingesetzt hatte und daß bereits sichtbare Einschnitte im Westen des
kymrischsprachigen Gebietes bestanden, während die östliche Grenze noch stabil
war.
Die heutige Situation ist trotz der Einbeziehung der Schreib- und Lesefähigkeit
in die Untersuchungen durch eine merkliche Verlangsamung der Abnahme der
Kymrischsprecher gekennzeichnet. Dies wird durch die von Bukowski (1987:
54) genannten Zahlen belegt; danch bezeichneten sich 1981 503.549 Personen
(ca. 18,9% der walisischen Bevölkerung) als Kymrischsprecher, 1,9% weniger als 10
Jahre zuvor. Ihre räumliche Verteilung ist dabei höchst unterschiedlich: Gwynedd
(im Nordwesten) weist die höchste Konzentration von Kymrischsprechern auf (z.B.
81,5% in Dwyfor); Gwent (im Südosten) hat die niedrigste (z.B. 2,3% in Newport).
Der Schrumpfungsprozeß des kymrischsprachigen Bevölkerungsteils hat sich
unterdessen fortgesetzt; der anglisized corridor (Bukowski 1987: 55) hat sich dabei
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Abb. 2

(Aitchison & Carter 1985: Anhang S.1)

erweitert. Das Welsh heartland war schon Anfang der siebziger Jahre kein zusammenhängendes Gebiet mehr (s.o); es zerfiel vielmehr in fünf Kerngebiete:
1. Inys Mon (die Insel Anglesey) vor der Nordwestküste von Wales
2. Die Bezirke Dwyfor und Arfon in Gwynedd
3. Das nordwalisische Bergland mit dem Zentrum in Merionnedd
4. Die Hochlandregion von Dyfed im Südwesten des Landes
5. Der industrielle Teil von Dyfed mit Ausläufern nach West-Glamorgan (Aitchison & Carter 1985: 14)
Die Karte in Abb. 4 soll das Auffinden dieser Regionen erleichtern.
Im Verlauf der siebziger Jahre hat auch eine drastische Verkleinerung des Gebietes mit einem kymrischsprachigen Bevölkerungsanteil von mehr als 80% stattgefunden. Es umfaßte 1981 nur noch 9,7% (zum Vergleich: 1971 waren es noch
27%) des Gesamtgebietes. Ein geringer Abwärtstrend ist auch bei der Lese- und
Schreibfähigkeit festzustellen: während 1971 noch 73,2% der Kymrischsprecher
die Sprache auch lesen und schreiben konnten, trifft dies 1981 nur noch für 72%
zu. Im Zensus von 1981 gaben 336.116 Personen an, das Kymrische sowohl lesen
als auch schreiben zu können. Weitere 39.662 Personen konnten die Sprache zwar
lesen, aber nicht schreiben.
Die Untersuchung von Aitchison & Carter (1985) widerlegt die traditionelle
Vorstellung, wonach die kymrische Sprache ausschließlich mit abgelegenen Gebie-
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(Bowen & Carter, 1974)

ten in Verbindung gebracht wird. Vielmehr konzentriert sich die große Mehrheit
der Kymrischsprecher auf das industrielle, urbane Südwales (Swansea, Cardiff, Llanelli sind die Städte mit den meisten Kymrischsprechern) und auf den Küstenstreifen in Nordwales, der sich von Caernarfon im Nordwesten bis Flint im Nordosten
hinzieht (Aitchison & Carter 1985: 12). Die räumliche Verteilung des Kymrischen
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Abb. 4

(Thomas 1977)

weist also einen urbanen Charakter auf; andererseits war die Abnahme der Zahl
der Kymrischsprecher gerade in diesen Gebieten während der siebziger Jahre am
größten. Dazu haben u.a. der Anstieg des Tourismus wie auch der zunehmende
Erwerb von sog. second homes durch Engländer gerade in abgelegenen Regionen
von Wales beigetragen. Erst im Zuge der Aktivitäten zur Wiederbelebung des
Kymrischen, etwa durch die Welsh Language Society (gegründet 1962), ist wieder
ein Anstieg in der Zahl der Kymrischsprecher in solchen Regionen zu verzeichnen, die besonders stark der Anglisierung ausgesetzt waren. Von den zahlreichen
Bemühungen zur Sprachbewahrung in Wales soll im folgenden die Rede sein.
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2.3 Sprachbewahrung in Wales
Jones (1979) nennt insgesamt 25 freiwillige Vereinigungen, die sich auf unterschiedlichste Weise die Erhaltung der kymrischen Sprache zum Ziel gesetzt haben.5
Die beiden wichtigsten Organisationen sind Cymdaithas yr Gymraeg (Welsh Language Society) und Plaid Cymru (Welsh National Party, gegründet 1925). Diese
Organisationen sehen neben der Mobilisierung der walisischen Bevölkerung zur
Revitalisierung des Kymrischen ihre Hauptaufgabe in der Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Londoner Zentralregierung bzw. gegenüber dem Welsh Office,
dem ein Minister im Kabinettsrang mit dem Verantwortungsbereich für walisische
Angelegenheiten vorsteht. Die Gründung sozialer und politischer Bewegungen
mit linguistischen Zielsetzungen war die Reaktion auf den raschen Niedergang des
Kymrischen im Verlaufe des 20. Jahrhunderts. Es galt also, Strategien zu entwickeln, die dem in Kapitel 2.1 beschriebenen kymrisch-englischen Sprachwechsel
entgegenwirkten. Die größten Erfolge der Sprachbewahrungsbewegung sind in
Veränderungen in der Bildungs- und Schulpolitik und in den für diese zuständigen
Local Education Authorities zu sehen. Eins ihrer wichtigsten Ziele war es, Kymrischkenntnisse zur Voraussetzung für die Tätigkeit in verschiedenen Berufen zu
machen. (Bukowski 1987: 69f.)
Wenngleich die Erhaltung bzw. Weiterverbreitung des Kymrischen immer ein
wesentlicher Bestandteil des Programms von Plaid Cymru war, so wird die Revitalisierung der Sprache stets zugleich als notwendige Bedingung für die Erlangung
der politischen Autonomie (self-government) von Wales gesehen.
Plaid Cymru aims to ensure that the Welsh language is able to flourish throughout
Wales. In the long run this will require the achievement of self-government [meine
Hervorhebung, E.K.] (Plaid Cymru 1983: 28; zitiert nach Bukowski 1987: 71)

Gleichwohl ist der walisische Nationalismus im wesentlichen stärker linguistisch
als ökonomisch und politisch geprägt (Sturm 1981: 98). Die politischen Erfolge
von Plaid Cymru waren und sind recht bescheiden; so errang die Partei erst 41
Jahre nach ihrer Gründung (1966) ihren ersten Sitz im Londoner Unterhaus. Einer der Gründe dafür war, daß sie kaum Unterstützung durch die monolinguale
walisische Bevölkerung erwarten konnte. Hinzu kam, daß die Zahl der Kymrischsprecher – und damit ihre potentielle Wählerschaft – ständig abgenommen hatte.
5

The Royal National Eisteddfod of Wales, The Welsh League of Youth, The Assembly
of Bards of the Island of Britain, The Honourable Society of Cymrodorian, The Guild of
the Graduates of the University of Wales, The Welsh Academy, The National Scientific
Association, The National Medical Association, The Betty Cadwaladr Society, The Emrys
ap Iwan Society, The Bob Owen Society, The Harp Music Society, The Welsh Hymns
Society, Women of the Dawn, The National Association of Teachers of Wales. The Welsh
Schools Movement, The League for Speakers of Welsh, The Welsh Language Union, The
Institute of Wales, The Nant Gwrthrym Trust, The Party of Wales, The Welsh Language
Society, Recovery (vgl. Bukowski 1987: 144f.)
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In diesem Zusammenhang ist es bezeichnend, daß im Welsh Devolution Referendum von 1979, das die Errichtung eines Regionalparlaments nach schottischem
Vorbild vorsah, mit 75%-iger Mehrheit eine Absage erteilt wurde.
Eine wichtige Ursache für die Gründung der Welsh Language Society im Jahre
1962 sieht Bukowski (1987: 75)
[ ... ] in erster Linie [in] der Frustration junger Nationalisten über die Ineffektivität der Partei, die Interessen der kymrischen Sprache bzw. solchen Autonomiebestrebungen der kymrischsprachigen Minderheit auf parlamentarischem Wege zu
vertreten und zu wahren.

Nach Ansicht der Welsh Language Society konnte das Kymrische in den noch
kymrischsprachigen Gebieten nur dann bewahrt werden, wenn die Sprache in den
bereits monolingualen Teilen revitalisiert würde:
[ ... ] when we speak of the crisis of the Welsh language, what we have in mind
is the danger that it will cease to be the first spoken language of any part of
Wales, that the bond between land and language will be broken. [ ... ] many of
us believe it is no longer possible to retain the language in the Welsh-speaking
areas unless at the same time it enjoys a revival in the non-Welsh-speaking areas.
(Welsh Language Society; zitiert nach Stephens 1976: 174)

Die Welsh Language Society fühlte sich dem Prinzip der Gewaltlosigkeit (nonviolent action) und des zivilen Ungehorsams verpflichtet. Dies beinhaltete sit-ins,
teach-ins, die Weigerung, offizielle Formulare in englischer Sprache auszufüllen,
die Beschriftung von Verkehrs- und Hinweisschildern im kymrischer Sprache u.ä.
Schon ab 1968 wurden ihre Aktionen zunehmend militanter; so führten Sympathisanten der Bewegung zahlreiche Brandanschläge auf second homes von Engländern
durch. Ihr erster größerer Erfolg war die Durchsetzung des Welsh Language Act
(1967), der dem Kymrischen die Gleichwertigkeit (equal validity), jedoch noch
nicht die von der Gesellschaft geforderte Gleichheit (equality) mit dem Englischen
zusicherte:
The main crippling disability remains: Welsh has not obtained proper and full
status. No language can maintain itself in the modern world without such a
recognition. (Lockwood 1972: 70)

Dennoch gibt es eine Reihe von Reformen, die mittelbar oder unmittelbar
von der Welsh Language Society initiiert wurden: die Einführung zweisprachiger offizieller Formulare, Verordnungen und Verkehrsschilder, die Errichtung einer kymrischsprachigen Rundfunkstation (Radio Cymru) im Jahre 1976 (deren
Programme inzwischen erheblich erweitert worden sind) und die Eröffnung eines
kymrischsprachigen Fernsehkanals (Welsh Fourth Channel) im Jahre 1982. Obwohl die Konzentration der Programme in kymrischer Sprache auf einen Kanal
zunächst sehr skeptisch beurteilt wurde, so hat der Welsh Fourth Channel doch
dazu beigetragen, der Verdrängung des Kymrischen aus der Domäne home and
family entgegenzuwirken. Eine Untersuchung aus dem Jahre 1984 ergab, daß die
Hälfte aller Kymrischsprecher täglich Sendungen des kymrischsprachigen Fernsehens sehen. Böhm (1983: 22) vertritt die Ansicht, die Waliser seien neben den
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deutschsprachigen Südtirolern die am besten mit elektronischen Medien versorgte
Minderheitengruppe Europas.
In der Beurteilung des engen Zusammenhangs zwischen der kymrischen
Sprache und der von Kymrischsprechern selbstempfundenen walisischen Identität
scheint Einmütigkeit zu bestehen; so gilt das Kymrische als Träger der Welsh Identity, die Balsom (1984: 160) als sense of Welshness bezeichnet. Ein vor kurzem
landesweit durchgeführtes Gallup Poll zur selbstempfundenen Indentität hatte das
folgende Ergebnis:
Identität
57%
Walisisch
34%
Britisch
8%
Englisch
1%
andere
(Bukowski 1987: 83)
Hier haben sich also die Kymrischsprecher unabhängig von Bilingualismus und
Sprachgebrauch zur Welsh Identiy bekannt. Daß die kymrische Sprache auch von
monolingualen (d.h. nicht-kymrischsprachigen) Walisern als Träger der Welsh
Identity anerkannt wird, ist bemerkenswert. Dies sollte jedoch nicht den Blick
dafür verstellen, daß die Waliser in zwei Sprach- und Kulturgemeinschaften getrennt sind, was zu einer Bruchlinie innerhalb der Gesellschaft geführt hat (vgl.
Bukowski 1987: 84). Daraus folgern Bourhis et al, daß
[ ... ] true Welsh identity can only be reflected through fluency ... in Welsh
... owing to the fact that ... Welsh speakers were rated most nationalistic and
patriotic. (Bourhis et al 1973: 458)

Eine solche Interpretation reflektiert die Spannungen zwischen monolingualen
und bilingualen Walisern, die noch dadurch verstärkt werden, daß für die Anhänger
der Sprachbewahrungsbewegung, die die walisische Identität oft nur unter Bezugnahme auf die kymrische Sprache definieren, nur die kymrischsprachigen Waliser
die Cymry Cymraeg (‘Welsh Welshmen’), die Monolingualen dagegen die English
Welshmen sind (James 1977/78: 73).
Es ist allerdings unbestritten, daß die walisische Sprachbewahrungsbewegung
auch beim monolingualen Bevölkerungsteil der Waliser Wirkung erzielt hat. So
wird beispielsweise ein kymrischer Akzent im Welsh English (vgl. S. 21ff.) heutzutage nicht mehr stigmatisiert. Untersuchungen zeigen darüberhinaus, daß die
Erhaltenswürdigkeit des Kymrischen von bilingualen und monolingualen Walisern
gleichermaßen anerkannt wird (Bukowski 1987: 86). Befragungen von Schulkindern, die im Rahmen des Schools Council Research Project Anfang der siebziger
Jahre durchgeführt wurden, brachten dagegen eine zunehmend positive Einstellung zum Englische auf Kosten des Kymrischen zutage (Bukowski 1987: 87).
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3. Das Kymrische in Bildung und Beruf
Die Stellung der kymrischen Sprache im Bildungswesen und im Beruf verdient
eine gesonderte Behandlung, da der Gebrauch des Kymrischen in diesen Bereichen während der letzten zwei Jahrzehnte besonders gravierenden Veränderungen
unterworfen war (Bellin 1984: 461). Darüberhinaus ist das Kymrische für die
Erlangung größerer sozialer Mobilität immer wichtiger geworden.
3.1 Das Kymrische im Erziehungssystem
Bereits zu Beginn der sechziger Jahre forderte Plaid Cymru, daß das Kymrische
durchgehend von der Vorschule bis zur Universität im gesamten Erziehungssystem
einzusetzen sei. Nur so glaubte man den ständigen Rückgang in der Zahl der
Kymrischsprecher aufhalten zu können. Im folgenden sollen nun die praktischen
Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles in den Bereichen Vorschule, Schule und
Universität dargestellt werden.
3.1.1 Vorschule
Die bemerkenswerte Expansion der kymrischsprachigen Vorschulerziehung
steht in einem engen Zusammenhang mit der 1971 gegründeten Mudiad Ysgolion
Meithrin (‘The National Association of Welsh Nursery Schools and Playgrounds’).
Meithrin konzentrierte ihre Bemühungen zunächst auf die Welsh heartlands, wo
die Unterweisung von Kindern in Kymrisch als Erstsprache das Ziel verfolgte, das
Eindringen des Englischen in die Domäne home and family zu verhindern. Diese
Strategie änderte sich jedoch bald und heute ist die Organisation bemüht, gerade
Kindern mit Englisch als Muttersprache die Möglichkeit zu eröffnen, Kymrisch zu
lernen. Der gestiegene Status des Kymrischen steigerte bei einer zunehmenden
Zahl monolingualer Eltern das Interesse an einer Vorschulerziehung in kymrischer
Sprache. Ihr Hauptzweck ist die Vorbereitung der Kinder auf ihre spätere Ausbildung in der Grundschule (primary school), in der Kymrisch als Unterrichtsmedium
eingesetzt wird (Bukowski 1987: 93). Resümierend läßt sich sagen, daß die durch
finanzielle Zuschüsse aus dem Welsh Office subventionierte Vorschulerziehung in
Kymrisch mitverantwortlich für den gestiegenen Anteil der kymrischsprachigen
Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren ist.
3.1.2 Schule
Die Einführung der Schulpflicht im Jahre 1870 hatte in Verbindung mit dem
Report of the State of Education in Wales (Blue Books) von 1847 (vgl. S. 46) den
kymrisch-englischen Sprachwechsel beschleunigt. So war der Gebrauch des Kymrischen im Unterricht verboten und die Hauptaufgabe der Grundschule wurde die
Vermittlung englischer Sprachkenntnisse. Erst im Education Act von 1944 wurde
das Kymrische dem Englischen de jure gleichgestellt. Der Gittens Report (1967)
forderte, daß jedem Kind die Möglichkeit gegeben werden sollte, am Ende der
Primarschulzeit reasonably bilingual (Stephens 1985: 630) zu sein. Im Education
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Act von 1980 wurde dann die staatliche Förderung des zweisprachigen Erziehungswesens in Wales festgeschrieben. Von nun an erhielten die Local Education Authorities in Wales finanzielle Unterstützung durch die Zentralregierung, die nun
ausdrücklich den gestiegenen Status des Kymrischen anerkannte:
There is a general agreement in mixed language parts of Welsh [sic!], schools should
provide a curriculum which enables all pupils to acquire a level of fluency in both
English and Welsh such that they can take full part in the cultural life of their
communities. In the English speaking areas all pupils should be given the opportunity of acquiring a sufficient command of Welsh to allow for communication
in Welsh, while bilingual education should be available to pupils whose parents
desire it for them. (Welsh Office 1981: 14; zitiert nach Bukowski 1987 :96)

Der Anspruch der Zentralregierung, sie habe die Umstellung des walisischen
Erziehungswesens nicht nur gefördert, sondern selbst initiiert (“Central government has not only encouraged this transformation ... but in many ways has led
the way.” [ Welsh Office 1981: 147]), bleibt allerdings nicht unwidersprochen. So
weist Bellin (1984: 463) darauf hin,
[that] none of the educational changes were achieved without assiduous defence
of policies by education authorities as well as more dramatic campaigns. (Bellin
1984: 463; zitiert nach Bukowski 1987: 96)

Die zunehmende Verwendung des Kymrischen als Unterrichtsmedium sowohl
in Primar- als auch Sekundarschulen wird von der walisischen Sprachbewahrungsbewegung als größter Erfolg in der Kampagne gegen das Aussterben der Sprache
gewertet. Im walisischen Erziehungssystem haben sich zwei Typen von Primarschulen etabliert: die erste ist die traditional Welsh-medium school, die ihr Verbreitungsgebiet hauptsächlich in den Welsh heartlands hat; in ihr werden Kinder
mit Kymrisch als Erstsprache zunächst in dieser Sprache unterwiesen und dann
allmählich ins Englische eingeführt zur Vorbereitung auf die Sekundarschule, in
der die meisten Fächer in englischer Sprache vermittelt werden. Der zweite Typ
ist die officially-designated bilingual school, die sich offiziell zu einer bilingualen
Sprachpolitik bekennt. Die Gründung dieses Schultyps ging vor allem von den
anglisierten Teilen von Wales aus. 1981 gab es bereits 56 Schulen dieser Art mit
10.012 Schülern (vgl. Edwards 1984: 250).
Ebenso wie die Primarschulen unterlagen die Sekundarschulen seit Ende der
fünfziger Jahre einem stetigen Wachstum.
Das steigende Interesse vieler monolingualer Waliser am Erwerb des Kymrischen als Zweitsprache durch ihre Kinder machte die Neugründung zweisprachiger
Schulen erforderlich und führte zu steigenden Schülerzahlen.
Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die heutige Verwendung des Kymrischen an
Grundschulen und weiterführenden Schulen in den acht walisischen Grafschaften.

58

Eberhard Klein
Tabelle 2
Secondary Schools teaching Welsh, 1983/84

Clwyd Dyfed Gwent Gwynedd Mid West South Powys Wales
Glamorgan
A Schools where Welsh is
11
23
1
22
1
5
4
9
76
taught as both a first
and a second language
Percentage of schools
33,3
67,7
2,9
91,6 2,4 19,2
13,8
69,2
32,2
B Schools where Welsh is
taught as a first language only
Percentage of schools
C Schools where Welsh is
taught as a second language only
Percentage of schools
D Schools where no Welsh
is taught
Percentage of schools
Total

1

2

0

1

3

0

1

0

8

3,0

5,9

0

4,2

7,1

0

3,5

0

3,4

21

8

12

0

36

21

21

3

122

63,6

23,5

34,3

0 85,7

80,8

72,4

23,1

51,7

0

1

22

1

2

0

3

1

30

0

2,9

62,8

4,2

4,8

0

10,3

7,7

12,7

33

34

35

24

42

26

29

13

236

Aus der Tabelle wird u.a. die führende Stellung von Gwynedd bei der Realisierung des bilingualen Schulwesens ersichtlich. Sie zeigt sich auch darin, daß es dort
keine Grundschule mehr gibt, an der Kymrisch nicht unterrichtet wird, daß an ca.
zwei Drittel (67,7%) aller Grundschulen Kymrisch das Hauptunterrichtsmedium
ist und daß an nur einer secondary school Kymrisch nicht angeboten wird. T. Thomas (1985: 18) weist auf die Möglichkeit hin, daß ein monolinguales Kind, wenn
es in eine bilinguale Klasse kam, den Lehrer dazu veranlassen konnte, Englisch
als Unterrichtssprache zu verwenden. Dies ist heute nicht mehr möglich, da rein
englischsprachige Kinder Übergangskurse besuchen müssen, um sich Kymrischkenntnisse anzueignen. Daß jedoch die Sprachenpolitik in Gwynedd nicht nur bei
monolingualen, sondern auch bei bilingualen Eltern keine ungeteilte Zustimmung
findet, zeigt sich an den Protesten vieler Eltern gegen die Überbetonung des Kymrischen, die sie für den Rückgang in der Kompetenz des Englischen ihrer Kinder
verantwortlich machen. Der folgende Leserbrief ist ein (extremes) Beispiel dieses
Unmuts vieler Eltern:
We (Welsh) parents have to sort this language policy out. My daughter has Welsh
at home and a damned too much at school. I was told ... that she spoke worse
English than a foreigner and I realized that she had been taught less English in
Gwynedd than the children of immigrants learn in London and elsewhere, that
she had learned less than the son of some Dutch friends we have. (The Mail,
18.6.1986: 32; zitiert nach Bukowski 1987: 103)

Die Erfolge des bilingualen Vorschul- und Schulwesens in den Bemühungen zur
Erhaltung des Kymrischen sollten nach Ansicht Bukowskis jedoch nicht überbewertet werden; zwar habe es wesentlich zur Bewahrung des Kymrischen beigetragen,
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Tabelle 2 (Forts.)
Primary schools teaching through the medium of Welsh, 1983/84
Clwyd Dyfed Gwent Gwynedd Mid West South Powys Wales
Glamorgan
A Schools having classes
38
101
4
134
23
17
8
18
343
where Welsh is the sole
or main medium of instruction of first and second language pupils
Percentage of schools
15,0
29,8
1,5
67,7 7,3
9,7
4,9
14,9
18,8
B Schools having classes of
1st and 2nd language
pupils where some of the
teaching is through the
medium of Welsh
Percentage of schools
C Schools having classes of
second language pupils
where some of the teaching is through the medium of Welsh
Percentage of schools
D Schools having classes
where Welsh is taught
as a second language
but not used as a teaching medium
Percentage of schools
E Schools where no Welsh
is taught
Percentage of schools
Total

24

114

0

31

0

2

0

4

175

9,4

33,6

0

15,7

0

1,1

0

13,3

9,6

16

27

0

24

4

2

10

4

87

6,3

8,0

0

12,1

1,3

1,1

6,2

3,3

4,8

175

64

1

9

266

112

84

82

793

69,2

18,9

0,4

4,5 84,4

64,0

51,9

67,8

43,5

0

33

256

0

22

42

60

13

426

0

9,7

98,1

0

7,0

24,0

37,0

10,7

23,4

253

339

261

198

315

175

162

121

1.824

(Bukowski 1987: 100f)
doch könne ein Sprachwechsel auf diese Weise nicht erreicht werden. Er begründet
seine Skepsis folgendermaßen:
Durch den erhöhten Status des Kymrischen in diesen Bereichen des Erziehungswesens hat zwar – wie deutlich geworden ist – die Vermittlung der Sprache erhebliche
Fortschritte gemacht, der tatsächliche Gebrauch des Kymrischen durch die Kinder
und Schüler liegt jedoch außerhalb des Einflußbereiches von Schule und Vorschule.
(Bukowski 1987: 104)

Eine im Welsh heartland vorgenommene Studie zum tatsächlichen Sprachgebrauch von Kindern und Schülern kommt zu dem Ergebnis, daß selbst dort Englisch in fast allen Domänen des täglichen Lebens die dominant Sprache ist (Lewis
1978: 327).
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3.1.3 Universität
Die Beschreibung der Sprachkontaktsituation an der University of Wales 6 muß
zunächst berücksichtigen, daß die walisischen Studenten an allen fünf constituent
colleges eine Minderheit darstellen; die überwiegende Mehrheit der Studenten
kommt aus anderen Teilen des Vereinigten Königreichs. Beispielsweise hatten von
den 2.783 in Bangor 1982/83 eingeschriebenen Studenten nur 637 ihren Wohnsitz
in Wales. Von diesen wiederum waren nur 352 bilingual (T. Thomas 1985: 18).
An den colleges Aberystwyth und Bangor hatten die Bemühungen, Kymrisch
auch im tertiären Bildungsbereich zum Unterrichtsmedium zu machen, bereits in
den sechziger Jahren konkrete Formen angenommen: in einigen Fachbereichen
wurden Hochschullehrerstellen “doppelt” besetzt, so daß ein bestimmtes Fach
sowohl in englischer als auch in kymrischer Sprache unterrichtet werden konnte
(vgl. Bukowski 1987: 106). Tabelle 3 bietet einen Überblick über die Studienfächer, in denen Kymrisch das offizielle Unterrichtsmedium ist und über die
Anzahl der entsprechenden Hochschullehrerstellen.
Die Tabelle zeigt aber auch deutlich, daß sich das Lehrangebot in kymrischer
Sprache auf geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer beschränkt, während
naturwissenschaftliche Fächer fast ausschließlich in englischer Sprache unterrichtet
werden. In der Tat drängen sich mindestens zwei Einwände gegen die kymrischsprachige Unterweisung in technischen Fächern auf: erstens behindert die
Beschränkung auf kymrischsprachige Arbeits- und Lehrmaterialien die optimale
Ausschöpfung der didaktischen Möglichkeiten; zweitens würde eine rein kymrischsprachige Ausbildung eine zukünftige Tätigkeit außerhalb von Wales erheblich
einschränken.
Dennoch bleibt es eine bemerkenswerte Tatsache, daß die Forderung von Plaid
Cymru, die Unterweisung in Kymrisch von der Vorschulerziehung bis hin zur Universitätsausbildung sollte prinzipiell möglich sein, heute als weitgehend erfüllt
angesehen werden kann. Die Sprache genießt damit einen Status im Erziehungswesen, den die meisten Minoritätensprachen in Europa nicht aufweisen können
(Bukowski 1987: 111).
Abschließend sei noch auf die Expansion des kymrischen Sprachunterrichts in
der Erwachsenenbildung hingewiesen. Bourhis et al (1977) nennen hierfür vor
allem zwei Gründe:
Some are learning Welsh in order to become more familiar with their cultural
heritage as national group members, while others are learning it to further their
immediate, individual career prospects. (Bourhis et al 1977: 121; zitiert nach
Bukowski 1987: 113).
6

Die fünf zur University of Wales zusammengefaßten constituent colleges sind die folgenden: University College, Cardiff, Institute of Science and Technology, Cardiff, University
College, Swansea, University College, Aberystwyth, University College, Bangor; (Khleif
1980: 95)
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Colleges
Aberystwyth

Bangor

Cardiff
Lampeter
Total

Tabelle 3
Subjects

Appointments
1962 – 1984
3
4
1
2
1
2
3
1
1
3
2
3
1
3
1

Welsh History
Education
Philosophy
History
French
Geography
Drama
Music
Politics
Biblical Studies
History
Music
Drama
Social Theory
Sociology
Home Economics
Religion Studies

1
2

37
(Bukowski 1987: 107)

Auf diesen zuletzt genannten Aspekt soll im folgenden Abschnitt kurz eingegangen
werden.
3.2 Beruf
Mit der Etablierung des Welsh Office im Jahre 1964 (vgl. S. 53) und der
Verabschiedung des Welsh Language Act (1967) (vgl. S. 54) und der damit einhergehenden Statuserhöhung des Kymrischen wurde die Einführung der Sprache
in einige Domänen des öffentlichen Lebens eingeleitet. Damit waren zwangsläufig
Beschäftigungsmöglichkeiten verbunden, die die Kenntnis des Kymrischen voraussetzten. Wie schon im Bildungsbereich (vgl. S. 56ff.) spielte Gwynedd auch hier
wieder eine Vorreiterrolle, indem es die völlige Zweisprachigkeit in der Kommunalpolitik durchsetzte. So eröffneten sich Kymrischsprechern zwar eine Reihe neuer
Berufschancen, doch hatte diese Sprachenpolitik insofern auch einen diskrimierenden Effekt, als nicht selten Bilinguale Monolingualen unter Hintanstellung der für
die betreffende Stelle notwendigen Qualifikationen vorgezogen wurden. In einigen Fällen (besonders im Welsh heartland) geschah diese Bevorzugung von Kymrischsprechern auf dem Arbeitsmarkt zuweilen auf so offensichtliche Weise, daß
selbst Wissenschaftler, die die Sprachbewahrungsbewegung in Wales unterstützen,
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von “linguistischem Rassismus” sprechen:
... there may be some justification for saying, some jobs, if you can think of what
sort of job, you might say for this you really need to be bilingual. But I would say
mostly, in ninety-nine cases out of a hundred, I’m totally against it. It’s a form
of linguistic racialism. (D. James, Interview mit Bukowski, in Bukowski 1987:
Anhang, S. viii)

In der Tat mußte sich das Gwynedd County Council wegen seiner restriktiven
Bildungspolitik und diskriminierender Maßnahmen bei der Einstellung von Mitarbeitern vor dem Race Relations Tribunal verantworten (vgl. Bukowski 1987:
118).
Eine wertende Stellungnahme zur Bedeutung des Kymrischen in der Domäne
Beruf sollte herausstellen, daß das Kymrische notwendigerweise auf bestimmte
Berufe und Tätigkeiten beschränkt bleiben wird und daß seiner Ausbreitung in
den technischen Sektor, der vom Englischen beherrscht wird, enge Grenzen gezogen sind. In der in Wales vorliegenden Sprachkontaktsituation wird trotz des
gestiegenen Stellenwerts des Kymrischen Englisch weiterhin die dominante Sprache bleiben, die es schon seit Jahrhunderten war.
4. Ausblick
Ein thesenartiger Überblick soll die bisherigen Ausführungen zusammenfassen
und einige mögliche Zukunftsperspektiven für den englisch-kymrischen Sprachkontakt aufzeigen.7
1. Der kymrisch-englische Sprachwechsel, der sich im 20. Jahrhundert rapide beschleunigt hat, hat dazu geführt, daß die Kymrischsprecher heute ausnahmslos
bilingual sind und eine ständig kleiner werdende Minderheit darstellen.
2. Der Niedergang des Kymrischen ließ in den sechziger Jahren eine Sprachbewahrungsbewegung entstehen, die bemerkenswerte Erfolge in ihrem Bemühen
verzeichnen konnte, das Kymrische gerade zu solchen Domänen wieder Zugang finden zu lassen, in denen es längere Zeit nur eine untergeordnete Rolle
gespielt hatte.
3. Es wäre unrealistisch, aus der Statuserhöhung, die das Kymrische im Erziehungswesen und in einigen Berufsfeldern erfahren hat, eine entscheidende
Einflußnahme auf den weiteren Verlauf des Sprachwechsels - oder gar dessen
Umkehrung - abzuleiten.
4. Trotz der zunehmenden Bedeutung des Kymrischen in den Domänen Bildung
und Beruf bleibt Englisch auch dort die dominante Sprache; denn selbst im
Welsh heartland ist die diglossische Situation in Auflösung begriffen.
5. Die Verdrängung des Kymrischen aus den Domänen Haus und Familie sowie
die abnehmende Bedeutung der Domäne Religion haben die Instabilität des
Bilingualismus im heutigen Wales zur Folge.
7

Die nachfolgenden Thesen sind dem Schlußkapitel “Zukunftsperspektiven und
-prognosen” aus Bukowski (1987: 123–125) entnommen.
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6. Diese Entwicklungen führen zu der pessimistischen Prognose, daß der kymrischen Sprache langfristig das Schicksal des Kornischen und Manx nicht erspart
bleiben wird.
5. Merkmale des “kymrischen Englisch” (Welsh English)
Das abschließende Kapitel hat die Hauptmerkmale des “kymrischen Englisch”
zum Inhalt, die sich aus dem Einfluß des Kymrischen auf das in Wales gesprochene
Englisch ergeben. Die deutlichsten Unterschiede zwischen Standard English und
Welsh English sind phonetischer und phonologischer Natur. Obwohl das “kymrische Englisch” auch spezifisch kymrische Lexeme und grammatische Konstruktionen enthält, kann von gravierenden Unterschieden zwischen Welsh Standard English (WEng) und Standard English English (EEng) keine Rede sein (vgl. Trudgill
& Hannah 1985: 28). Viele der Unterschiede sind lediglich dialektaler Art.
Im folgenden sollen nun die beiden Sprachvarianten auf den Ebenen Phonetik/Phonologie, Syntax und Lexik kurz beschrieben werden8
5.1 Phonetik/Phonologie
Trudgill & Hannah (1985: 29) identifizieren die nachstehend aufgeführten Abweichungen des Welsh English von der Received Pronunciation (RP):
1. In Wörtern wie last, dance usw. weist WEng die Vokalqualität /æ/ im Gegensatz zu /aq/ in RP auf
2. Das unbetonte a wird oft als /æ/ im Gegensatz zu // in RP realisiert; z.B.
sofa /so:fæ/
3. Das o in unbetonten Silben, in denen RP // benutzt, neigt im WEng zu /=/;
z.B. condemn /k=ndm/.
4. Im WEng fehlt der Kontrast zwischen // und //, etwa in /rb/
5. In mehreren Varietäten des WEng gibt es einen zusätzlichen Kontrast zwischen /ei/ und /i/;
z.B. made /meid/, /meqd/; maid /mid/, /meid/
6. Im Unterschied zu RP gibt es in einigen Dialekten des WEng den zusätzlichen
Kontrast von /ou/ und /=u/; z.B. nose /nouz/; knows /n=uz/
7. Die zentrierenden Diphthonge /i/ und /u/ sind im WEng selten. Sie werden
durch /j/ bzw. /w/ ersetzt;
z.B. fear /fiqj/, fire /faij/, poor /puqw/
8

Die folgende Darstellung basiert auf A.R. Thomas (1984 und 1985) und Trudgill &
Hannah (1985).
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8. Wörter wie tune und music haben /tiun/ und /miuzik/ und nicht /tjuqn/ und
/mjuqzik/ als ihre phonologischen Realisierungen
Bei den Konsonanten äußert sich die Opposition von stimmhaften und stimmlosen
Lautpaaren im WEng weniger im Kriterium voice als vielmehr in der Stärke der
Aspiration, die generell im Anlaut am stärksten ist:
pin [ph in], tin [th in], bin [bh in], din [dh in]
In medialer Position (zwischen zwei Vokalen) ist sie vergleichsweise schwächer:
topper [ht=ph ], robber [hr=bh ]
Die Phoneme /l r w j/ werden stimmlos nach stimmlosen Plosivlauten:
please [pl
yiqz] vs breeze [briqz]
cream [kr
yiqm] vs green [griqn]
Das Phonem /l/ wird im WEng in allen Positionen als ‘helles’ /l/ (clear /l/)
realisiert: call /k=ql/
Intervokalische Konsonanten erfahren vor unbetonten Silben häufig eine Längung:
money [mnqi], filler [filq]
Der stimmlose laterale Frikativ /// und der stimmlose velare Frikativ /x/ erscheinen in Ortsnamen und Lehnwörtern aus dem Kymrischen:
Llanberis //anhbris/
Llywelyn //hwlin/
Bryachn /hbrxan/
bach /baqx/
Bis auf wenige Ausnahmen im Osten und äußersten Südwesten von Wales gibt es
im WEng kein post-vokalisches /r/ (rhotic /r/). /r/ wird oft als [D] (flapped /r/)
realisiert.
5.2 Syntax
Für WEng ist der generelle Gebrauch des tag question isn’t it? charakteristisch,
und zwar unabhängig von Person, Tempus und Hilfsverb:
They are coming to London now, isn’t it?
(EEng: aren’t they?)
Prädikat-Objekt-Inversion ist ebenfalls typisch für WEng:
Going to London tomorrow he is.
(EEng: He is going to London tomorrow.)
Too ersetzt either auch in negierten Sätzen:
Susan isn’t going to the party, too.
(EEng: Susan isn’t going to the party, either.)
Im Präsens und Präteritum kann des Verb die progressive Form annehmen, wo
man die einfache Form erwarten würde:
I’m going to chapel every Sunday.
(EEng: I go to chapel every Sunday.)
She was coming in before I was going out.
(EEng: She came in before I went out.)

English-kymrischer Sprachkontakt

65

In Passivkonstruktionen finden sich oft Simplifizierungen dahingehend, daß die
From des past participle der des past angeglichen wird:
She was took ill.
(EEng: She was taken ill.)
Not a word was spoke.
(EEng: Not a word was spoken.)
Die Hilfsverben do und have werden auch in der 3. Person ohne ihre Varianten
does bzw. has verwendet, z.B. im folgenden emphatischen Satz:
He do go to the theatre whenever he is in London.
(EEng: He does go to the theatre whenever he is in London.)
Andererseits findet die s-Endung der 3. Person bei Vollverben Anwendung für alle
anderen Personen:
They regularly plays darts in their local pub.
(EEng: They regularly play darts in their local pub.)
5.3 Lexik
Es ist bemerkenswert, daß nur sehr wenige kymrische Wörter Eingang ins
WEng gefunden haben. Die folgenden sind einige Beispiele:
eisteddfod
llymru
tollut
del

/aishtv=d/
/h/mri/
/ht=lt/
/dl/

(Name für ein Kunst- Musik- und Folklore-Festival)
(eine Art Haferbrei)
(Heuboden)
(Kosewort)

Eine größere Anzahl von Wörtern kymrischen Ursprungs findet sich in abgewandelter Form in lokalen Dialekten des WEng wieder, wie etwa die folgenden,
die dem Dialekt von Buckley (Flintshire) entnommen sind:
clennig /hklnig/ (Kymrisch: calennig = Geldzuwendung als Neujahrsgeschenk)
dreven /dreqvn/ (Kymrisch: trefn = Unsauberkeit)
glaster /hglast/ (Kymrisch: glastwr = Getränk aus Milch und Wasser)
Daneben gibt es Wörter aus dem EEng, die im WEng einen Bedeutungswandel
erfahren haben:
WEng
delight
tidy
off
rise

’interest’
’good’, ‘nice’
’angry’
’buy’, ‘get’

EEng
(He’s got a delight in football)
(He’s got a tidy bit of money)
(He was off)
(I’ll have to rise from the bank)
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Axel F. Knapp

Die Notwendigkeit von Sprachplanung und ihre
gesellschaftliche Funktion als Wissenschaftsdisziplin
Sprache und Sprachtätigkeit sind gleichsam flexible und komplexe Erscheinungen sowie Grundtatsachen menschlichen Daseins überhaupt. Die Ausbildung der
menschlichen Sprachfähigkeit auf anatomischer und neurophysiologischer Grundlage sowie die Fähigkeit, Lauten semantische Inhalte zuzuordnen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Menschwerdung. Zu dieser abstrakt aufgefaßten Sprachfähigkeit bzw. -tätigkeit stellen die verschiedenen Existenzformen von Sprache (Dialekt, Soziolekt, Standardform einer Sprache usw.) konkrete Entsprechungen dar.
(Einzel-) Sprachen sind von Notwendigkeit und Zufall bestimmte ‘offene Polysysteme’ (Wandruszka), die sich tendenziell den Kommunikationsbedürfnissen ihrer
Sprecher anpassen. Dieser sogenannten Sprachentwicklung steht als Gegenpol der
bewußte Eingriff in sprachliche Strukturen durch soziale Gruppen oder staatlicherseits gegenüber. Dieser bewußte Eingriff ist schon Sprachplanung in der Praxis:
seine Motivation liegt in der Unzufriedenheit mit Sprache, Sprachsituation und deren Unangemessenheit für neue Kommunikationsbedürfnisse.1 Da die Gesamtheit
der Sprachen in der heutigen Zeit aufgrund von außersprachlichen Faktoren (Transnationalisierung der Wirtschaftsbeziehungen, weltweite Durchsetzung der kapitalistische Produktionsweise) den ‘linguistische Weltprozeß’ (Dešeriev) bilden,2 ist
es weiter nicht verwunderlich, wenn sich inzwischen eine Wissenschaftsdisziplin
der Sprachplanung etabliert hat, die zu verallgemeinernden, über den Einzelfall
hinweg weitergehenden Hypothesen kommen will.
Von der mittelalterlichen Diglossie zur Nationalsprache
Die Entstehung der modernen Nationalsprachen wird in der Sprachplanungsliteratur als ein Prozeß betrachtet, der sozusagen ein Vorläufer der Sprachplanung
darstellt.3 Er muß deshalb als ein zum Verständnis der Sprachplanung wichtiger
Vorgang berücksichtigt werden.
1

Vergl.
L.B.Nikol’sky, “Prognose und Planung sprachlicher Entwicklung.”
In:
R.Kjolseth & F.Sack (Hrsg), Zur Soziologie der Sprache. Opladen 1972, S.233 f. “Unter
Sprachsituation wird...das gegenseitige Verhältnis der stratifizierten Idiome...auf dem
betreffenden Territorium verstanden...Einfache Sprachsituationen hängen mit Diglossie
zusammen, komplizierte mit Bilingualismus oder Vielsprachigkeit.”
2
Vergl. J.D.Dešeriev, “Die sowjetische Methodologie, Theorie und Praxis der Planung
und Prognostizierung der sprachlichen Entwicklung.” In: J. Kjolseth & F.Sack (Hrsg),
Zur Soziologie... a.a.O.,S.197.
3
So bezeichnet z.B. William G. Milán den Verfasser der ersten spanischen Grammatik
Nebrija als “the first planner of the Spanish language”. Vergl. W.G.Milán, “Contemporary Models of Standardized New World Spanish: Origin, Development and Use.” In:
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Die Sprachsituation im feudalen Europa war ebenso wie die der Gesellschaften,
die sich im Einflußbereich des Koranarabischen, der klassischen chinesischen
Schriftsprache oder des Sanskrits befanden, durch eine Diglossiesituation gekennzeichnet; d.h. eine Elitensprache — in Europa war es das Latein — überlagert
eine Anzahl von vernakulären Sprachen.4 Das Fortbestehen des Lateins im feudalen Europa nach dem Untergang des Römischen Reiches wird erklärlich durch
die Speicherung von wissen in dieser Sprache, andererseits durch seine Rolle als
Sprache der Kirche und der Eliten und der damit verbundenen Gewährleistung
von weiträumiger politischer Kontrolle. Eine Ablösung des Lateins durch eine
Ersatzsprache wäre unter den damaligen Umständen schon ökonomisch nicht
machbar gewesen. Erst mit dem Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus
und durch die dam verbundene Entstehung der Nationalstaaten wird die Universalität des Lateins und der Regionalcharakter der vernakulären Sprachen durch
das Monopol auf die Nationalsprache des neuentstehenden Nationalstaates
ersetzt. Unterstützt durch die Ideologie des Monolingualismus sollen die regionalen/lokalen Sprachen der normierten Nationalsprache zum Opfer fallen. Diese
Ideologie stigmatisiert die häufig anzutreffende Zwei- oder Mehrsprachigkeit der
Bevölkerung als sozial und moralisch verdächtigt. Der Staatsbürger eines Nationalstaates sollte einsprachig sein. Kenntnis oder Beherrschung anderer Sprachen
als der eigenen Nationalsprache, als ‘Fremdsprachenkenntnisse’ durch einen schulischen Lernprozeß erworben und dann mit hohem Sozialprestige besetzt, soll von
nun an den herrschenden Klassen vorbehalten sein. Sprache wird somit zu einem
Moment sozialer Kontrolle.
Diese neue Sprachkonzeption nimmt zum erstenmal Gestalt an in Form der
von Elio Antonio Nebrija verfaßten spanischen Grammatik von 1492, denn Grammatiken gab es vorher nur für die Sprachen, die traditionellerweise für die Eliten
unterrichtet wurden: Latein, Griechisch und Hebräisch. Aber während Nebrija
seine Grammatik als Waffe zur Durchsetzung der spanischen imperialen Bestrebungen in der Conquista versteht, war für die Französische Revolution die Durchsetzung des Französischen und die Verdrängung der regionalen lokalen Sprachen in
Frankreich — Louis-Jean Calvet hat dafür den Ausdruck ‘Glottophagie’ geprägt
— ein vermeintliches Erfordernis der Kommunikationseffizienz im Kampf gegen
feudale Reaktion und Kirche.5 Der Abbé Gregoire hat dies angesichts der geringen
Verbreitung des Französischen in Frankreich auf die Kurzformel gebracht: “sacriJ.Cobarrubias & J.A.Fishman(Hrsg), Progress in Language Planning, Berlin, New York,
Amsterdam 1983.
4
Für den Zusammenhang von ‘vernakulärer Sprache’ mit dem ‘vernakulären’ oder ‘gemeinen Bereich der Subsistenz’ siehe die lebendige Darstellung bei Ivan Illich, Vom Recht
auf Gemeinheit, Reinbek 1982. Für unsere hier vorliegende Thematik möchte ich anstelle
von ‘vernakulären Sprachen’ das Begriffspaar regionale/lokale Sprachen vorziehen.
5
Zum Begriff ‘Glottophagie’ vergl. Louis-Jean Calvet, linguistique et colonialisme. petit
traité de glottophagie, Paris 1974.

Die Notwendigkeit von Sprachplanung

71

fier les patois sur l’autel de la patrie”.
Die in Europa konstatierbaren sprachlichen Veränderungen wie die Ablösung
des Lateins, Entstehung der Nationalsprachen und Verdrängung der regionalen/
lokalen Sprachen, in welchen sich auf sprachlicher Ebene Prozesse wie der
Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, die Entstehung der Nationalstaaten und der Aufstieg des Bürgertums zur dominierenden Klasse widerspiegeln,
finden ihre Fortsetzung im Zeitalter des Kolonialismus durch die Oktroyierung
der Sprachen der Kolonialmächte in ihren jeweiligen Kolonien. Ziel der kolonialen Sprachpolitik war es letzten Endes — wenn auch mit unterschiedlicher
Nuancierung — , die Nationalsprache der jeweiligen Kolonialmacht durchzusetzen
sowie die Sprachen der kolonialisierten Gebiete in ihren wichtigsten Funktionen zu
ersetzen und schließlich ganz auszulöschen.
In Europa werden die ‘state-into-nationality processes’ (Fishman) aus der Anfangsphase nationalstaatlicher Entstehung, teilweise als Gegenreaktion, anfangs
des 19. Jahrhundert von einer Reihe ‘nation-into-state processes’ abgelöst, in deren
Gefolge eine Anzahl kleinerer Staaten entsteht, die sich konsequenterweise jeweils
einen nationalsprachlichen Standard schaffen. Schließlich wird in einigen Ländern,
jetzt auch im außereuropäischen Bereich, im Zuge von nationalistischen Bestrebungen oder als Antwort auf imperialistische Bedrohungen im Rahmen gesamtgesellschaftlicher Neuorientierungen die Einleitung von Sprachplanungsprozessen
notwendig. Ein hervorstechendes Beispiel ist dafür die Türkei von 1927 mit ihrer
radikalen Schriftreform (Umstellung vom arabischen auf das lateinische Alphabet)
und eingreifenden Veränderungen in Morphologie und Lexik der Sprache, aber
auch Japan, wo die japanische Sprache sich als untaugliches sprachliches Vehikel
für die von den Meiji-Herrschern verfügten Modernisierungsbestrebungen erwies.
Als Folge der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise im Weltmaßstab lassen sich somit auf sprachlicher Ebene drei Phänomene beobachten:
• Herstellung von großräumiger sprachlicher Kommunikationseffizienz durch die
Sprachen der imperialistischen Länder
• Durchsetzung einer internationalen Lexik und Semantik
• soziale Kontrolle durch die Ideologie des Monolingualismus und ‘Glossophagie’.
Dieses Modell weltweiter sprachlicher Kommunikationsstrukturen ist bis in
die sechziger Jahre nur von Förderern oder Sprechern “zu kurz gekommener”
Sprachen oder Vertretern der Plansprachenidee in Frage gestellt worden. Sowohl
aus dem bürgerlichen Lager als auch von marxistischer Seite wurde die These von
der Verringerung der weltweit gesprochenen Sprachen aufgestellt: Am
Endpunkt dieses durch die Entfaltung der Produktivkräfte und die zunehmende
internationale Verflechtung bedingten Prozesses würden eine oder möglicherweise
zwei oder drei Sprachen übrigbleiben, nämlich die Sprachen der industriell fortgeschrittensten Nationen. Diese undialektische und naive Sichtweise blieb für lange
Zeit unangefochten bestehen; auch antikolonialistische Bewegungen haben sprach-
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liche Fragen entweder unberücksichtigt gelassen oder auf einen sekundären Platz
verwiesen. Erst mit der Veröffentlichung von Arbeiten, die sich mit dem Faktor Sprache in Entwicklungsprozessen beschäftigen, deutet sich in dieser
Hinsicht eine Trendwende an.6 Ebenso signalisiert anwachsendes sprachliches Konfliktpotential in verschiedenen Teilen der Welt, daß das alte Modell in der vorher
beschriebenen Form unhaltbar wurde.
Ein starker Impuls zu einer Neubestimmung geht in den siebziger Jahren
von der in den USA entwickelten Sprachplanung (language planning) aus,
welche aus der Soziolinguistik hervorgegangen ist. Wesentlichen Anteil am Ausbau der Sprachplanung als Wissenschaftsdisziplin hatte das Center of Applied
Linguistics in Arlington. Sozialwissenschaftlicher und entwicklungspolitischer
Anknüpfungspunkt für eine Sprachplanung im Sinne von ‘language engineering’
waren die Modernisierungstheorien, wie sie paradigmatisch von Walt Whitman
Rostow in seinem Konzept des ‘take-off’ vertreten werden.7
Notwendig wurde diese Neuorientierung schon dadurch, weil die Grenzen uneingeschränkter ‘Glottophagie’ — sei es durch die Grenzen der ökonomischen
Durchführbarkeit oder den Widerstand von betroffenen Bevölkerungsgruppen —
ersichtlich geworden sind und die Erkenntnis aufgekommen ist, daß die Subsumption unter die kapitalistische Produktionsweise von weiteren Bereichen in den peripheren Ländern sowie deren weitere Integration in den Weltmarkt auf sprachliche
Schwierigkeiten stößt.8 Mit dieser neuen Einschätzung wird gleichzeitig die Ideologie des Monolingualismus als nicht zutreffend und irrelevant verworfen.
Insgesamt haben folgende sozioökonomische Prozesse zu diesem Umschwung
geführt:
– Transnationalisierung des Kapitals im Weltmaßstab
– Ablösung des Kolonialismus durch den Neokolonialismus
– Auslagerung von Produktion der Industrieländer in die peripheren Länder
– Ausweitung der kapitalistischen Produktionsweise in weitere Subsistenzbereiche
6

Erstmalig taucht dieser Zusammenhang im von der Sprachplanung thematisierten
Sinne bei Charles A. Ferguson auf, indem er ein Modell für die Korrelierung von
linguistischen Faktoren mit außerlinguistischen Entwicklungsindizes vorschlägt. Vergl.
C.A.Ferguson, “The Language Factor in National Development”, Anthropological Linguistics 4(1962),1,S.23–27.
7
Nach dem rostowschen Entwicklungsmodell führt eine Art von ‘take-off’ der ‘traditionellen Gesellschaft’ zum ‘wirtschaftlichen Aufstieg’, an dessen Endpunkt die ‘moderne
Gesellschaft’ des Konsumzeitalters steht. Vergl. W.W.Rostow, Stadien wirtschaftlichen
Wachstums. Eine Alternative zur marxistischen Entwicklungstheorie. 2.Aufl., Göttingen
1967.
8
Aufgrund der einseitigen Sichtweise aus der Position der Industrieländer, welche bei
der Prägung der Begriffe wie ‘Entwicklungsländer’, ‘unterentwickelte Länder’ und ‘Dritte
Welt’ Pate gestanden hat, möchte ich im folgendem ‘periphere Länder’ vorziehen.
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– Verschiebung von Arbeitskräften innerhalb der Industrieländer oder von peripheren Ländern in die Industrieländer.
Demgegenüber lassen sich auf sprachlicher Ebene folgende neue Entwicklungen
feststellen:
– veränderte Einstellung zu Phänomenen des Bi-/Multilingualismus
– neue Einschätzung der Rolle von regionalen/lokalen Sprachen
– “Entdeckung” des Zusammenhangs von Armut, Erziehung und Entwicklung
durch die Soziolinguistik
– Entstehung der Sprachplanung als Wissenschaftsdisziplin.
Nach Kjolseth geht es jetzt um die Errichtung einer ‘linguistischen Infrastruktur’ im Weltmaßstab mit den Sprachen umfassender Kommunikation
(languages of wider communication) unter Einbeziehung der regionalen/lokalen
Sprachen. Dieses Modell weist gegenüber der einseitigen Durchsetzung der vorher
ausschließlich favorisierten Sprachen folgende Vorzüge auf:
1. Durch die Herstellung einer ‘intertranslatability’ (Fishman) bzw. linguistischen Allianz der regionalen/ lokalen Sprachen mit den Sprachen umfassender
Kommunikation ist der kommunikative Zusammenhalt gewährleistet.
2. Durch die Beibehaltung und Anerkennung der regionalen/ lokalen Sprachen
wird dem Anspruch der Sprecher dieser Sprachen auf linguistische Identität
entsprochen.
3. Bei der Ausweitung der kapitalistischen Produktionsweise in weitere Subsistenzbereiche und deren fortschreitender Integration in den Weltmarkt werden
auf sprachlicher Ebene Konfliktpotentiale abgebaut.
Sprachplanung als Wissenschaftsdisziplin
Wenn die Sprachplanung auch anfangs als angewandte Teildisziplin der Soziolinguistik angesehen wurde, so zeichnet sich am Beginn der siebziger Jahre ab, daß
sich über die Möglichkeit und Notwendigkeit praktischer Sprachplanung hinaus ein
Wissenschaftszweig etabliert hat, der zu allgemeinen, über konkrete Einzelfälle
hinausgehende Hypothesen kommen will, die systematische Analysen von Sprachplanungsprozessen ermöglichen sollen.
In ihrem Selbstverständnis ist die Sprachplanung eine Disziplin, die sich mit
den Eingriffen in Sprache(n) und/oder Schriftsystem(e) sowie den vorgesehenen
Veränderungen von Funktion und Anwendungsbereich derselben beschäftigt. Sie
ist interdisziplinär, indem sie gleichermaßen auf Erkenntnisse aus dem Bereich
der Linguistik, Soziologie und Soziolinguistik zurückgreift. Aber im Gegensatz zu
wichtigen Richtungen ihrer Herkunftsdisziplinen (strukturelle Linguistik, kulturanthropologisch orientierte Soziolinguistik) lehnt die Sprachplanung Sprachbewertung nicht nur nicht ab, sondern macht diese geradezu erforderlich. Ebenso wird
von ihr — indem sie sprachliche Veränderungen in Korrelation zu den Entwicklungen der sozioökonomischen Gesellschaftsformationen setzt — der historische
Charakter des Vermittlungszusammenhangs von sozioökonomischer Formation
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einerseits und Sprache und/oder Schriftsystem andererseits anerkannt. Daraus
geht hervor, daß die in der Sprachplanung implizierte Auffassung von Gesellschaft
eine andere als die der Soziolinguistik ist. Während in der Soziolinguistik (sowohl
von der Defizit- als auch von der Differenz -Hypothese) die Gesellschaft als statisch
— als etwas natürlich Gegebenes — betrachtet wird und sie somit die historischmaterialistischen Bewegungsgesetze der Gesellschaft negiert, muß die Sprachplanung die Prämisse von der invarianten Gesellschaftsstruktur aufgeben und die
historischen Dimensionen gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse in ihren theoretischen Ansatz miteinbeziehen.
Allen Ansätzen von Sprachplanung ist die grundsätzliche Einsicht der zumindest teilweisen Planbarkeit von Sprache gemeinsam; es lassen sich jedoch zwei
grundsätzlich verschiedene Ansatztypen unterscheiden:
a. ein rein linguistisch orientierter Ansatz, der von den abstrakten Kriterien
eines Sprachideals ausgeht und die Implementierung der Ergebnisse der
Sprachplanung als nicht mehr derselben zugehörig betrachtet und
b. eine Reihe unterschiedlicher Ansätze, die unter Sprachplanung die Beschreibung und/oder Lösung von Sprachproblemen verstehen.
Hauptvertreter für den Typ a. ist Valter Tauli. Für ihn ist Sprache beliebig
formbar und weist die Eigenschaften eines Instruments auf. Jede Sprache läßt sich
nach seinen Aussagen aufgrund von Idealvorstellungen formen, wobei die ideale
Sprache die folgenden Bedingungen erfüllen muß:
1. Klarheit (Gewährleistung der Übermittlung aller notwendigen Informationen
und Bedeutungsschattierungen)
2. Ökonomie
3. Ästhetik
4. Elastizität (in Hinsicht auf neue Funktionen)
Nach genauer Betrachtung dieser Postulate läßt sich feststellen, daß sie sich
vielfach überlappen und somit auch teilweise in Widerspruch zueinander stehen.
Eine so aufgefasste Sprachplanung muß vorwiegend rein akademisch bleiben, zumal
das Akzeptanzproblem von Sprachplanungsergebnissen ausgeklammert wird.
Von einer sprachsoziologischen Sichtweise aus betrachtet sind die Ansätze des
Typ b. interessanter. Hier wird zunächst Sprachplanung als ‘language engineering’ durch staatliche Stellen aufgefaßt. Bei dieser technokratisch orientierten
Sprachplanung lassen sich zeitlich zwei Phasen erkennen.
In der ersten Phase, in der ihr Schwerpunkt auf Sprachproblemen der Entwicklungsländer liegt, geht sie eine enge Verbindung mit den Modernisierungstheorien
ein, indem sie Lösungsansätze für Sprachprobleme mit der in diesen Theorien
postulierten Dichotomie von traditioneller und moderner Gesellschaft verknüpft.
Als Beispiel dafür sei Joshua A. Fishmans Korrelation von drei Kategorien des
Übergangs von der traditionellen zur modernen Gesellschaft mit den in Beziehung
gesetzten linguistischen Faktoren angeführt:
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1. ‘self-sustained growth’ / lexikalische Elaboration
2. soziale Modernisierung (erweiterte nationale Identität und Partizipation,
soziale Mobiltät) / sprachliche Modernisierung (u.a. Verbreitung der Standardsprache)
3. Verwestlichung / Veränderung des Schriftsystems und Pronomengebrauchs,
Abbau von ‘honorifics’, größere ‘intertranslatability’ mit den westlichen
Sprachen umfassender Kommunikation .
Die zweite Phase ist gekennzeichnet von einem Abgehen der einseitigen Ausrichtung auf die sogenannten Entwicklungsländer. An ihre Stelle tritt eine
verstärkte Beschäftigung mit den Problemen sprachlicher Kommunikation in den
Industrieländern, wobei die Modernisierungstheorien durch Konzepte des social
planning verdrängt werden.
Im Unterschied hierzu implizieren Sprachplanungsmodelle oder modellhaft
ausgerichtete Ansätze nicht unbedingt die Einwirkung staatlicher Stellen. Beispielhaft dafür ist Einar Haugens Unterteilung von Sprachplanungsprozessen in die vier
Stufen:
1. Selektion der Norm
2. Kodifizierung der Norm
3. Implementierung der Funktion und
4. Elaborierung der Funktion,
wobei diese vier Stufen nicht zwingend in dieser Reihenfolge verlaufen, sondern
auch parallel oder in anderer Abfolge (1. und 3. ist gesellschaftsbezogen; 2. und
4. hat die Sprache selbst zum Gegenstand). Später erweitert Haugen dieses Modell durch die von Heinz Kloss eingeführte Unterscheidung von ‘corpus planning’
(Eingriffe in die Sprache selber) und ‘status planning’ (auf die Sprachsituation
bezogen), und zeitweilig wird diesem vierteiligen Modell ein fünfter — als ‘Evaluation’ bezeichneter — Vorgang hinzugefügt, der praktisch ein feed-back Verfahren
zur Erfolgskontrolle bei erfolgten Sprachplanungsmaßnahmen darstellt.
Innerhalb der vorstehend angeführten Ansätze scheint es besonders die
Verbindung von Sprachplanung mit Modernisierungen, die auf eine Verwestlichung
zielen, zu sein, welche die Gefahren des Ethnozentrismus und die Möglichkeit in
sich tragen, “ein Handlanger nicht durchschauter Interessengruppen zu werden”.9
Aus dem gleichen Beweggrund kritisiert Björn H.Jernudd die Hereinnahme der Dichotomie von traditioneller/moderner Gesellschaft in die Modelle zur Beschreibung
von Sprachplanungsprozessen, indem er feststellt, daß in der Sprachplanungsliteratur die Einteilung der Nationen in Entwicklungsländer und entwickelte Länder so
dargestellt wird, als ob sie zwei polare Typen wären, bei denen Entwicklung stets
von den ersteren zu den letzteren erfolgt: “(T)he use of the developed-developing
opposition is value-laden and unacceptable if it purports to contain all nations;
9

Vergl. Rolf Kjolseth, “Die Entwicklung der Sprachsoziologie und ihre gesellschaftlichen
Implikationen.” In: R.Kjolseth & F.Sack(Hrsg). Zur Soziologie ...a.a.O.,S.31.
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there is also a third possibility: a nation not wanting or managing to reach the
realm of the technologically developed and socially mobilized.”10 Das Bestehen
einer entwickelten Sprachgemeinschaft, so betont er, ist unabhängig vom Entwicklungsgrad der jeweiligen Nation. Konsequenterweise möchte er den Begriff Sprachplanung durch den des ‘language treatment system’ einer Sprachgemeinschaft ersetzen, wobei er es definiert als ‘native, conscious, deliberate concern with the
speech community’s language resources’. Weiterhin schlägt er vor, das Begriffspaar ‘developing’ und ‘developed’ durch ‘emerging’ und ‘stable’ zu ersetzen. Weil
dieses Begriffspaar nicht als entwicklungstheoretische Kategorie aufzufassen ist,
besteht nun zwischen dem Entwicklungsgrad einer Gesellschaft und der Sprachsituation ihrer entsprechenden Sprachgemeinschaften kein direkter Zusammenhang
mehr. “We have now broken the unique link of language ‘develoment’ to modern ‘phenomena’, but retained the idea of links between language, treatment and
society in a more general form.”11
Sprachplanung und Herrschaftssicherung
In einer Studie der Ford Foundation, die wesentlichen Anteil am Aufbau des
Center of Applied Linguistics hatte heißt es:
It is now more fully appreciated that language is central to group identity and that
language diversity symbolizes the self-determination of groups as perhaps nothing
else does...If we wish to educate people we will have to do it in the languages
they will use... [and] ...we shall undoutedly have to be concerned about the use of
vernaculars and, possibly, ...facilitating a certain degree of bilinguality.”12

Im Klartext bedeutet dies Herrschaftssicherung auf sprachlicher Ebene durch
die verfeinerten Methoden der Sozio- und Psycholinguistik. Nachdem die Bedeutung des Faktors Sprache ins Blickfeld gekommen ist, ergibt sich fast zwangsläufig
die Notwendigkeit einer Sprachtechnologie. Insbesondere die Auslagerung von Produktionsstätten der Industrieländer in die peripheren Länder aufgrund der dort
verfügbaren billigen Arbeitskraft und der günstigen Anlagebedingungen für das
Kapital läßt deutlich werden, daß in vielen Ländern der sogenannten Dritten Welt
eine auffallende Sprachenvielfalt eines der Hindernisse für eine kostengünstige
Reproduktion der Arbeitskraft darstellt.Das neu aufgekommene lnteresse an regionalen/ lokalen Sprachen hat sich auch in Forschungen und Projekten im Fremdsprachenbereich niedergeschlagen, was ersichtlich wird, wenn man z.B. die von
der Ford Foundation — auf die die Gründung des Centers for Applied Linguistics (CAL) zurückgeht — finanzierten Sprachprojekte betrachtet. Bis Anfang der
10

Vergl. Björn H. Jernudd, “Prerequisites for a Model of Language Treatment.” In:
J.Rubin, B.H.Jernudd, J.Das Gupta, J.A.Fishman, C.A.Ferguson(Hrsg), Language Planning Processes. The Hague, Paris, New York 1977, S.47.
11
Ebenda, S.42.
12
Vergl. “Assistence to Education in the Seventies”, internal document, Ford Foundation. Zitiert in: Melvin J. Fox, Language and Development. A Retrospective Survey of
Ford Foundation Language Projects 1952–1974, Ford Foundation 1975, S.2.
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sechziger Jahre konzentrierten sich die Projekte der Ford Foundation auf ‘Teaching
English as second language’ (TESL), bis mit der Gründung des Centers of Applied
Linguistics 1959 sowie des Central Institute of English and Foreign Languages in
Indien und des Center for Language Study in den Philippinen der Grundstein für
eine schwerpunktliche Neuorientierung gelegt worden ist. Diese Neugründungen
sind Ausdruck eines “powerful surge of government interest in the United States
for study of the critical unfamiliar languages of Asia, the Middle East and Africa.
The National Defense Education Act was approved by Congress at almost the exact time as the Ford Foundation voted its first grant to establish the CAL.”13 (Der
NDEA regelt den Fremdsprachenerwerb für Belange der nationalen Verteidigung).
Insgesamt gesehen gelang es in relativ kurzer Zeit eine internationale Vernetzung
der sprachbezogenen Forschung herbeizuführen; spätere Finanzierung der Sprachforschung “is directly fed into an emerging world-wide network of language and
linguistics specialists and educators.”14
Was hier intendiert wird , ist die Einbeziehung von linguistischen Regionalund Lokalstrukturen in die internationale ‘linguistische Infrastruktur’, wobei der
Sprachplanung im Sinne eines ‘language engineering’ die Aufgabe zufällt, durch
die Herstellung von ‘intertranslatabilty’ zwischen regionalen/lokalen Sprachen
und den Sprachen umfassender Kommunikation eine linguistische Allianz beider sprachlicher Ebenen zu erzielen, die die sprachliche Kommunikationseffizienz
und Durchgängigkeit in allen Bereichen sichert. Außerdem besitzt Sprache die
Eigenschaft in gewissen ihrer Teilbereiche Ideologieträger zu sein. Damit ist den
Industrieländern mit der Sprachplanung die Möglichkeit an die Hand gegeben,
durch die Finanzierung und Lenkung von Sprachplanungsprozessen in den peripheren Ländern diese ideologierelevanten Teilbereiche in Sprachen, deren Standardisierung oder Modernisierung noch aussteht, in ihrem Interesse zu beeinflussen.
In einem Zeitalter der Transnationalisierung der Wirtschaftsbeziehungen kann
sprachliches Konfliktpotential somit durch Sprachtechnologie in zweierlei Hinsicht
abgebaut werden: einmal durch die Absicherung der Nahtstelle der Sprachen umfassender Kommunikation mit den regionalen/lokalen Sprachen, andererseits durch
Einflußnahme auf Teilbereiche der Sprache, insbesondere ideologietragende Teile
der Lexik. Zu diskutieren wäre an dieser Stelle, inwieweit — sofern auch nur
eine abgeschwächte oder eingegrenzte sprachliche Relativitätsthese für zutreffend
gehalten wird — ein Einfluß auf Mentalität und Denkformen von Sprechern einer
“zu beplanenden” Sprache genommen werden kann. Insgesamt besteht damit die
Gefahr, daß Sprachplanung zu einem Glied in einem Bündel von Maßnahmen
einer internationalen Befriedungsstrategie, zu einer Art linguistisches counterinsurgency, wird.
Darüberhinaus darf natürlich nicht vergessen werden, daß die lange erlittene linguistische Unterdrückung und der “Sprachimperialismus” der “großen”
13
14

M.J.Fox. Language...a.a.O.,S.36.
Ebenda, S.11.
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Sprachen an den betroffenen Sprachen nicht spurlos vorübergegangen ist. Ohne
Standardform und weiteren Ausbau werden diese Sprachen nicht überleben
können. Hier wird Sprachplanung notwendig und überdies emanzipatorisch.
Folgerichtig plädieren deshalb auch katalanische Soziolinguisten in ihrem Falle
für die Ersetzung des Begriffs Sprachplanung durch ‘normalització’ (Normalisierung). Ebenso können Ansätze wie der von Jernudd, der vom Bestehen eines
gesellschaftlichen ‘language treatment system’ ausgeht , ein Gegengewicht zu
einer ausschließlich von Staat verordneten und durch behördliche Stellen implementierten Sprachplanungstechnologie darstellen. Auch Haugens Definition von
Sprachplanung als “response to a social problem strongly felt by some particular group” geht in diese Richtung.15 Darüberhinaus eröffnet sich mit einer nicht
rein technokratisch verstandenen Sprachplanung als Wissenschaftsdisziplin die
Möglichkeit — indem sie die partielle Planbarkeit von Sprache sieht und sprachliche Formen zur Bewertung freigibt —, die Diskrepanz aus Sprachfixierung und
Sprachentwicklung zu kompensieren, welche sich zwangsläufig aus der Verwendung und Notwendigkeit von standardisierten und kodifizierten Sprachen ergibt.
Den Kritikern der Sprachplanung, die mit dem Hinweis auf die ‘Natürlichkeit’
von Sprachen jede Art von Sprachbewertung und somit Sprachplanung ablehnen,
sei entgegnet, daß die heutigen Standardsprachen vielmals ‘kunstsprachliche’ Elemente aufweisen. Eine ‘natürliche’ Sprachentwicklung wird außerdem schon durch
das retardierende Moment der sprachlichen Fixierung im Medium der Schrift
verunmöglicht. Insbesondere lassen sich die im Zeitalter der Kolonisation und
des Imperialismus entstandenen Sprachsituationen nicht als ‘natürlich’ bezeichnen:
gerade hier machen in vielen Fällen neue politische und soziokulturelle Aspekte
sprachplanerische Entscheidungen notwendig.
Sprachplanung und Plansprachen
Zwischen der Sprachplanung und der Plansprachenidee bestehen vielfältige
Querverbindungen. Eigentlich gibt es von der Sprachplanung zur Plansprache
nur graduelle Abstufungen aber keinen qualitativen Unterschied; genausowenig
wie die oftmals angeführte Unterscheidung von ‘natürlichen’ Ethnosprachen und
‘künstlichen’ Plansprachen in dieser einfachen Gegenüberstellung den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Die Plansprachenidee, d.h. die Idee, eine
Plansprache zu konstruieren, die als übergreifende Zweitsprache, als allgemeine
lingua franca fungieren könnte, war in ihren Anfängen mit Namen wie Descartes
und Leibnitz verbunden. Im Laufe der Zeit entstand eine Vielfalt von bis zu
tausend zum Teil auch abstrusen Plansprachenprojekten, wobei die anfänglich vorwiegenden a-priori-Projekte mehr philosophisch-linguistische Systeme als Sprachen
waren, konstruiert mit dem Ziel, die Philosophie von den Zufälligkeiten der Sprache
unabhängig zu machen. Sie wurden allmählich durch die a-posteriori-Projekte
15

Vergl. Einar Haugen, “The Implementation of Corpus Planning.” In: J.Cobarrubias
& J.A.Fishman (Hrsg). Progress ... a.a.O.,S.286.
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verdrängt, die größtenteils als regelmäßige Nachbildungen bestehender Sprachen
charakterisiert werden können.
Dieser nun schon alten Plansprachenidee wird durch die Ablösung der Ideologie des Monolingualismus und die “Wiederentdeckung”der Vielsprachigkeit und
des Sprachkontakts neues Leben eingehaucht, wie es auch Mario Wandruszka formuliert:
“(D)ie Diskussion[en] führender Linguisten aus vielen Ländern über die Möglichkeit, Wünschbarkeit, Notwendigkeit einer Welthilfssprache haben auch heute
noch nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Gleichzeitig geht aus allem schon
damals Gesagtem mit großer Klarheit hervor, daß die sprachwissenschaftliche
Bewältigung dieser Menschheitsaufgabe ein neues vertieftes Verständnis für
die Mehrsprachigkeit des Menschen, für die Vielsprachigkeit der Menschheit,
für Sprachmischungen und Mischsprachen voraussetzt, eine Linguistik der
Mehrsprachigkeit in uns und des ‘Gesprächs zwischen den Sprachen’, ...”16

Für Linguisten ist im Grunde genommen die Konstruktion einer wie auch immer gearteten Plansprache (oder die Festlegung ihrer Minimalregeln) nur eine
technische Frage: die Schwierigkeit beruht darin, Akzeptanz für die praktische
Verwendung zu finden. So ist auch von den vielen Plansprachenprojekten das Esperanto das einzige, das praktisch angewendet wird, und somit auch die einzige
Plansprache, an der sich das Funktionieren und die Entwicklung einer Plansprache
untersuchen läßt. Es scheint so, daß diese Akzeptanz innerhalb der Gruppe der
Esperantosprecher realisierbar wurde, weil diese gleichzeitig den Charakter einer
sozialen Bewegung aufweist. In dieser Hinsicht ist die Esperanto-Bewegung in
zweifacher Hinsicht einzigartig: Zum ersten ist sie gleichzeitig eine “Sprachgemeinschaft”, die (fast) keine native speaker aufweist und deren Sprecher ihre Sprache
in einem fortgeschrittenen Lebensalter erlernen. Zum zweiten ist sie zwar linguistisch homogen aber kulturell transnational und supraethnisch, was ihr auch
wegen nationalstaatsübergreifender Kontakte ohne Sprachbarrieren die erbitterte
Repression unterschiedlicher politischer Regime eingebracht hat. Während besonders zwischen den beiden Weltkriegen große Teile der Esperanto-Bewegung eine
Affinität mit den Zielen der Arbeiterbewegung aufwiesen. scheint es heute so, daß
sich immer mehr das Selbstverständnis einer Interessengruppe durchsetzt. Aber
trotz gewisser Teilerfolge(z.B. Konsultativabkommen mit der Unesco, Errichtung
eines Lehrstuhls für Esperantologie in Budapest, Unterrichtung an Universitäten
und Schulen einiger Länder) ist dem Esperanto breite offizielle Anerkennung durch
staatliche und supranationale Behörden versagt geblieben.
Von Kritikern wird dem Esperanto oft der Vorwurf des Eurozentrismus
gemacht, da seine Grundstrukturen fast ausschließlich indoeuropäischem Sprachgut entnommen sind. Dies hat aber nicht sein Eindringen in den außerindoeuropäischen Sprachraum verhindert. So wurde diese Plansprache z.B. in China “zu
16

Vergl. Mario Wandruszka, Interlinguistik: Umrisse einer neuen Sprachwissenschaft,
München 1971, S.11.
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Anfang der dreißiger Jahre auch innerhalb der KPCh als mögliche Weltsprache
akzeptiert... und [hat] in einer Art Protest gegen die Sprachen der Supermächte als
‘Weltkommunikationsinstrument’ auch bis heute in der Volksrepublik eine gewisse
nominale Bedeutung behalten...”17
Eine internationale ‘linguistische Infrastruktur’ mit den Sprachen der ehemaligen Kolonialmächte als Sprachen umfassender Kommunikation, die eine
Vielfalt von regionalen/lokalen Sprachen überlagern, wird in diesem Zeitalter von
vorher ungeahnten internationalen Kontakten, ungeachtet der damit implizierten
Abhängigkeiten, das ökonomische und organisatorische Hauptgewicht des Fremdsprachenproblems der sogenannten Dritten Welt zufallen lassen. Eine Lösung
der Fremdsprachenproblematik in ihrem Sinne und eine Beendigung der Konkurrenz der Industrieländer zur bestmöglichen Placierung ihrer Sprache im Spektrum der Sprachen umfassender Kommunikation wäre nur erreichbar durch die
Annahme einer — schon bestehenden oder noch zu schaffenden — Plansprache
als weltweite Zweitsprache. Dieser Vorschlag dürfte nicht zuletzt, angesichts von
für eine Plansprache zu fordernden Eigenschaften wie leichte Erlernbarkeit und
(zumindest relative) Neutralität, von der Position “zu kurz gekommener” oder
“kleinerer” Sprachen her Unterstützung finden.
Einwände gegen Plansprachen, auch wenn sie linguistisch begründet sind,
dienen letzten Endes auch der Verschleierung vielfältiger außerlinguistischer Interessen. Aber wenn auch die bestehenden Machtverhältnisse die Einführung einer
Plansprache nicht gerade begünstigen, deuten doch Entwicklungen wie das Versuchsprogramm zur Verwendung von Esperanto als Zwischensprache bei Computerübersetzungen oder der neuerliche Aufschwung der Esperanto-Bewegung
und die staatliche Förderung dieser Plansprache in China darauf hin, daß die
Möglichkeiten der nun schon so alten Plansprachenidee noch nicht erschöpft sind.
Adresse des Autors: Axel F. Knapp
Linienstr. 48
2800 Bremen 1
Bundesrepublik Deutschland
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“Spanglish” in Puerto Rico
Im Vorfeld dieses Themas sollen hier zwei Bereiche soziolinguistischer
Forschung zugrunde gelegt werden. Auf der einen Seite sollen die sprachlichen
Implikationen der Kolonialpolitik der Vereinigten Staaten in machtpolitischer,
wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht betrachtet werden, um die eindeutigen
Absichten einer machtorientierten Sprachplanung zu verfolgen. Auf der anderen
Seite werden die Grenzen zwischen einem von den USA intendierten Bilingualismus
in einer fremden Nation und der sozialspezifischen Stellung und Bedeutung einer
Nationalsprache untersucht. Beide Bereiche bilden eine ausgezeichnete Grundlage
für die methodische Darstellung soziolinguistischer Wirklichkeit, die jedoch selten
mit einer formalisierten Kasuistik soziolinguistischer Probleme analysiert wird.
Fassen wir kurz die politischen Ereignisse auf Puerto Rico im Laufe der
amerikanischen Herrschaft (1898–1988) zusammen im Hinblick auf ihre sprachliche Relevanz.
Die Puertoricaner hatten nach langen Unabhängigkeitsbestrebungen, die 1868
mit dem Grito de Lares begannen, ein Status als autonomes Land durch die Carta
de Autonomı́a am 25.11.1897 erreicht.
Der Krieg zwischen Spanien und den Vereinigten Staaten von 1898 gibt den
Amerikanern Anlaß, Puerto Rico militärisch zu besetzen — genauso wie sie auch
Kuba und die Philippinen besetzt hatten.
Es ging aber nicht allein um die militärische Besetzung dieser strategischen Inseln, sondern vor allem um die “Amerikanisierung”, d.h. um die geistige Herrschaft
über eine Nation, die bereits eine tiefverwurzelte Kultur und Sprache hatte. Bei
den Autonomiebestrebungen der Puertorikaner ging es — wie bei den meisten
Unabhängigkeitsbewegungen Hispanoamerikas — um die Gestaltung einer dritten Kultur, d.h. um die Verschmelzung autochtoner prehispanischer Kulturen
mit der Kultur der spanischen Eroberer, die die eigene Sprache als Sprache der
Herrscher, aber auch weitgehend als Sprache des Volkes durchsetzen. Die ursprüngliche Bevölkerung von Puerto Rico, die Borinquen, haben eine Varietät
der Taino-Sprache gesprochen, die mit vielen lexikalischen Elementen in dem Bereich der Pflanzen- und Tiernamen, der Toponymie, aber auch der Gebrauchsgegenstände, die Umgangssprache Puerto Ricos bereicherte. Gerade durch die
autonome Verfassung von 1897, die auch Auseinandersetzungen zwischen den politischen Parteien Puerto Ricos aus der Welt schaffte, waren die Puertorikaner bestrebt, ihre eigene nationale und kulturelle Identität zu finden, die jetzt nicht
mehr eine spanische sondern eine Verschmelzung autochtoner und spanischer Kulturelemente war. Die spanische Sprache wurde auf der Insel durch charakteristische Merkmale der Phonetik und Lexik wie auch bei anderen Subsystemen im
spanischsprechenden Amerika geprägt und besaß eine beachtliche eigene Literatur;
die Universität San Juan, die älteste Lateinamerikas und andere puertoricanischen
Kulturinstitutionen bildeten die Grundlage dieser eigenständigen Kultur.
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Gerade diese kulturpolitische Haltung Puerto Ricos stand der USA-Politik im
Wege. Die Amerikaner versuchten mit einer zielstrebigen Sprachplanung, das
Spanische auszurotten. Der Widerstand der Puertorikaner mündete in das Massaker vom Palmsonntag im Jahre 1937.
Die amerikanische Kolonialpolitik in Puerto Rico betrachtet die Insel als “einverleibtes Territorium”, das zwar zu den U.S.A. “gehört” jedoch nicht “Bestandteil” von den Vereinigten Staaten ist. Zu der politischen unmittelbaren
Abhängigkeit vom Kongreß gehört auch die Auferlegung des legislativen und des
ausführenden Rechtswesens. Rechtssprachen sind Englisch und Spanisch mit Ausnahme der obersten Instanz in den USA, wo lediglich Englisch als Amtssprache
zugelassen wird. Der amerikanische Grundsatz lautete: “Alles, was mit unserem
System nicht konform ist, ist nicht amerikanisch sondern sogar antiamerikanisch”,
sagte ein Mitglied des Regierungskomitees von Puerto Rico, Leo S. Rowe (siehe
Manuel Rodrı́guez Ramos: “Interaction of Civil Law and Anglo-American Law
in the Legal Method of Puerto Rico”. Tulane Law Review, XXIII, 1950). Selbstverständlich wurde jeder Diskrepanz bei der Auslegung der Gesetzestexte zugunsten der amerikanischen Auffassung stattgegeben. Die Ausübung juristischer
Berufe auf der Insel war mit der Auflage verbunden, Englisch in Schrift und Wort
zu beherrschen. Ich werde später darauf zurückkommen.
Auf dem wichtigen Sektor des Erziehungswesens versuchten die USA eine
grundsätzliche “Amerikanisierung” der Bildung und Ausbildung: Der Unterricht
sollte auf Englisch gestaltet werden. Der Widerstand der Lehrer wurde von Anfang an sehr stark mit Unterstützung der Bevölkerung fortgesetzt. 1942 wurde
erreicht, daß sowohl in der Grundschule als auch auf den Gymnasien der Unterricht auf Spanisch stattfinden sollte. Die Oberste Schulbehörde beschloß 1942, daß
auch der Unterricht an der Universität auf Spanisch erfolgen sollte. Fakultäten,
wie die medizinische und die zahnärztliche, die 1950 gegründet wurden, benutzten
für den Unterricht Englisch.
Wir haben hier zwei wichtige Richtungen der amerikanischen Sprachplanung
sowie den heftigen und z.T. erfolgreichen Widerstand der spanischsprechenden
Bevölkerung Puerto Ricos dargestellt. Auf dem privaten Sektor — Kommunikationswesen (Presse, Fernsehen, Werbung, Radio, Geschäfts- und Industriewesen,
Banken, Versicherungen) sowie bei den unteren Stufen der Verwaltung wird die
Diglossie (mit Englisch als A-Sprache) deutlich.
Auf dieser Gesellschaftsebene wirken zu Gunsten der Amerikanisierung die
wirtschaftlichen Vorteile der Investitions- und Industrialisierungspolitik amerikanischer Großunternehmer auf Puerto Rico. Das Geschäftsleben wird weitgehend
amerikanisiert sowohl in seiner Organisation wie auch in der Sprache. Verträge,
Verhandlungen, Werbung für amerikanische Produkte werden in Englisch oder
aber durch Übersetzungen ins Spanische, die von Sprachinterferenzen übersät sind,
veröffentlicht. Darüber später.
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Diese vom amerikanischen ‘way of life’ angezogenen Puertorikaner und diejenigen, die eine opportunistische Hörigkeit gegenüber der amerikanischen Macht
zeigten, um die niedrigste Stufe der politischen Treppe zu erklimmen, wurden
in Puerto Rico schon sehr früh spigotties (aus I speak the English) genannt, später
einfach spic, aber auch pitiyanquis (aus: thinny yankees) für diejenigen Puertoricaner, die 200prozentig Yankees waren. (Vgl. Karl Wagenheim: Puerto Ricans,
A Documentary History, New York, 1910).
Eine andere Gesellschaftsgruppe von großer Bedeutung für ein so religiöses
Land soll hier wegen ihrer linguistischen Implikationen berücksichtigt werden:
die Kirche. Bald nach der amerikanischen Besatzung Puerto Rico’s nahm die
katholische Kirche eine eindeutig proamerikanische Haltung ein; katholische Ordensschwestern und -brüder aus den Vereinigten Staaten kamen nach Puerto Rico
als wichtiges Instrument der amerikanischen Sprachplanung im Schulwesen, mit
dem Ziel, Englisch als Unterrichtssprache durchzusetzen.
Aber auch die protestantische Kirche wurde sehr aktiv bei der Verfechtung des
Englischen als Unterrichtssprache in den öffentlichen und privaten Schulen. Wie
Gordon K. Lewis schreibt, ‘wo die Amerikaner diese Angelegenheit 1949 ruhen
ließen, setzte sich 1962 die Kirche ein’ (Puerto Rico: Colonialismo y Revolución’,
México, 1977; aus: ‘Notes on the Puerto Rican Revolution’ (New York, 1974)).
Vor allem im Bereich des privaten Schulwesens hatte dieses Amerikanisierungsziel
große Bedeutung, jedoch weder die katholische Art amerikanischer Ordensleute
noch die fremdwirkende Religiosität der Protestanten war in den späteren Jahren
besonders erfolgreich. Die einzige katholische Universität (Universidad de Ponce)
ist gegenüber der staatlichen Universität Rio Piedras (S. Juan) von geringer Bedeutung.
Es bleiben noch zwei wichtige Gruppierungen Puerto Ricos, um die soziolinguistische Situation umreißen zu können: Die Rural Bevölkerung (meistens Agrarbevölkerung) und die Sprachgruppe der Asozialen als Randgruppe.
Die Agrarbevölkerung bewahrt mit ihren eigentümlichen Gebräuchen auch
die spanische Sprache am treuesten. Obwohl eine große Anzahl aus der Agrarbevölkerung in die Hauptstadt San Juan, aber auch in die Vereinigten Staaten
emigrierten, bleibt diese Gesellschaftsgruppe ihrer Sprache und ihren Traditionen
am treuesten.
Bleibt noch die Randgruppe der Argot-Sprecher, die wegen der immer größeren
Bedeutung der Kriminalität auch sprachlich eine immer größere Gewichtung
aufweist. Sowohl die allgemeinen lexikalischen Untersuchungen als auch die Studien über das konkrete Phänomen dieses Sprachregisters bzw. Soziolektes zeigen
eindeutig, daß ein wesentlicher Teil der lexikalischen Einheiten aus dem Englischen
stammen, und zwar sowohl aus der amerikanischen Gaunersprache als auch aus
dem allgemeinen Wortschatzbereich. Das ist für unsere Untersuchung bezeichnend. Zuletzt soll hier der Einfluß der Sportsprache — vor allem aus den aus
Amerika eingeführten Sportarten, wie Baseball, Tennis, Boxen, erwähnt werden,
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die nicht nur in dem Bereich Sport verwendet werden, sondern darüber hinaus im
übertragenen Sinne in die Umgangssprache metaphorischen Gebrauch haben.
Fassen wir nun kurz die sozialen Gruppen Puerto Ricos zusammen und zeigen
wir gleichzeitig die sprachliche Gewichtung, die durch den spanisch-englischen
Sprachkontakt jeder einzelnen Sprache zukommt.
Öffentlicher Dienst, Behörden, Verwaltung (Polizei, Zoll, usw.):
Schriftliche Sprache: Bilingual mit starken Interferenzen des Englischen in der
spanischen Fassung. Verbreiteter Gebrauch des Englischen in Bekanntmachungen, Formularen usw. Gesprochene Sprache: keine Auswertung — wahlweise
die Sprache (Spanisch oder Englisch), die der Bürger, Antragsteller, Besucher
benutzt. Starke Interferenzen in der Fachterminologie durch das Englische.
Obrigkeitssprache: Englisch; Militär: Diglossie mit Englisch als A-Sprache.
Kommunikationswesen:
Presse: Englische Presse, wie San Juan Star, proamerikanische freie Presse
auf Spanisch (El Mundo, El Imparcial), (El Dı́a, Claridad). Die meisten TV und
Rundfunksender sind amerikanisch orientiert und senden vorwiegend Filme, Werbung und Programme auf Englisch — zumindest mit proamerikanischen Inhalten.
Nur W.I.P.R und W.I.P.R.T.V sind ausgesprochen puertoricanisch orientiert.
Die Werbung in der Presse — vor allem Arbeitsangebote — wird vorwiegend
auf Englisch veröffentlicht. Schilder, Hinweise, sind — je höhergestellt die
Empfänger sind — häufiger auf Englisch oder zweisprachig (Warnungen, Verbote
und dgl.).
Die Fachliteratur wird vorwiegend auf Englisch veröffentlicht. Die Revista
del Colegio de Abogados (Zeitschrift der Rechtsanwaltskammer) und die Revista Jurı́dica de la Universidad de Puerto Rico drucken in einigen Nummern nur
Beiträge in Englisch. Die meisten Filme — kommerzielle Filme — sind in englischer Fassung.
In dieser Sparte wird besonders deutlich, wie expansiv sich das Englische auf
dem breiten Band des höheren Mittelstandes vor allem schriftlich auswirkt.
In den oberen Etagen der Großkonzerne, Bankwesen, Versicherung, Investoren,
Industrie und Handel herrscht der Bilingualismus in Schrift und Wort, wenn auch
die Geschäfts- und Verhandlungssprache Englisch ist. Also, Diglossie mit Englisch
als A-Sprache.
Kultur und Wissenschaft:
Im Bereich der Geisteswissenschaften, Literatur, Theater, Musik und Kunst
ist Spanisch eindeutig die Kommunikationssprache, und zwar mit geringfügigen
Interferenzen des Englischen.
Im Bereich der akademischen Ausbildung gilt dasselbe für alle Universitäten —
ausgenommen die private katholische Universität Ponce; im Bereich der Geisteswissenschaften gilt Spanisch als Unterrichtssprache. Dasselbe gilt für das ganze
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Schulwesen mit Ausnahme einiger Privat- und Militärschulen. Über diese letztere,
in Amerika sehr verbreitete Institution der Militärschulen soll hier ein Werbetext
mit einer eindeutigen, unmißverständlichen Propaganda-Absicht aufgezeigt werden:
Der Werbetext fängt mit einer rhetorischen Frage an: ¿Qué colegio escoger?
— welche Schule soll ausgewählt werden? ... eine Frage, die vielen Eltern Sorgen
bereitet.
Um eine gute Entscheidung zu treffen, untersuchen Sie, ob die gewählte Schule
folgende Bedingungen erfüllt:
– Monolitische Bildung (Instruction)
tagtäglich von ihrem akademischen Direktor überwacht
– Integrierte Ausbildung
Obwohl viele erzieherische Aspekte zu Hause erlernt werden sollen, muß die
Schule solche Unzulänglichkeiten ausgleichen, die wegen der Sozialstruktur
unserer Zeit auftreten.
– Englisch
Das Schulzentrum soll den Schülern mindestens ab der 4. Klasse 2 Stunden Englischunterricht täglich, eine in Grammatik und eine in Konversation
bieten.
– Disziplin
Sie soll auf der Grundlage militärischer Struktur gestaltet, jedoch den Kindern
angepaßt werden.
– Motivation zum Lernen
Anwendung von Sport und Sozialveranstaltungen, um die Schüler in ihrer
Neigung zum Lernen zu fördern.
– Fortschrittliche Technologie
Das Schulcurriculum soll nach den pädagogischen Errungenschaften und nach
der modernen Technologie der audiovisuellen Mittel geplant und flexibel genug
sein, um es der Entwicklung der Wissenschaft anzupassen.
Es gibt in Puerto Rico eine Schule, die alle diese Forderungen vollständig erfüllt;
ihr Name ist Lincoln Military Academy. Wo heute die Führer von morgen geformt
werden. Unter der Leitung des Oberst R.V.J. mit der Unterstützung einer “hervorragenden Gruppe (Lehrkörper) von Direktoren und Lehrern.”
Ich möchte hier nur auf die sogenannten Defizite (Unzulänglichkeiten) in der
familiären Umgebung, die von der Schule ausgeglichen werden sollen, hinweisen.
Man hätte noch deutlicher von der Vernichtung der traditionellen Art der puertorikanischen Familien sprechen können.
Eine genauere Untersuchung über die Bedeutung des Englischen in der
akademischen Ausbildung — zumindest im lexikalischen Bereich — wurde von
Elena Mellado de Hunter (Anglicismos profesionales en Puerto Rico, Puerto Rico,
1981) und zwar in den Fakultäten Medizin, Zahnheilkunde, Ingenieurswesen, Jura,
Pädagogik unternommen.
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Die Auswertung ergab, daß in der Pädagogischen Fakultät die Anzahl der
Anglizismen am kleinsten war, obwohl die absoluten bzw. prozentualen Zahlen
gestiegen sind (vgl. 1961 vs. 1978). An der Spitze der Auswertung befinden
sich die Juristen (56%), gefolgt von den Ärzten (33 %), den Ingenieuren (29 %)
und den Zahnärzten, die sich im deutlichen Rückzug befinden. Sicherlich handelt
es sich dabei um Fachterminologie, da die Kommunikationssprache untereinander
und mit den Patienten bzw. Klienten Spanisch ist.
Wie auch im Bereich der Technik und der neuen Technologien bleibt die Anzahl
der Anglizismen in der Fachterminologie an der Spitze, oft als ‘code switching’
realisiert.
Auf dem Sektor der Medien- und Automobiltechnik erreicht die Verbreitung
eine sehr hohe Bewertungsziffer wegen der breiten Verwendung in den verschiedenen Gesellschaftsgruppen. Diese Terminologie — von Anglizismen übersät — ist
in keiner Weise ein lexikalisches Merkmal Puerto Ricos, da die meisten Termini
vor allem im spanischsprechenden karibischen Raum (von Mexico bis Kolumbien)
zu finden sind. Kraftfahrzeuge und Ersatzteile werden in die Umgangssprache
aufgenommen: cloche (Kupplung), bumpers (Stoßstange), silbin (Scheinwerfer u.a.
gehören bereits zur Umgangssprache.
Auf der “Breitwand” der Umgangssprache trifft man die größte Anzahl von
Anglizismen. Eine Untersuchung der Anglizismen in der karibischen Presse in
spanischer Sprache von Bremer Studenten ergab eine starke Übereinstimmung in
der Verwendung von Anglizismen in den Bereichen Automobil, Verkehr (vor allem
Luft-und Seetransport), Modeprodukte, Genußmittel, Nahrung, Bekleidung, zum
Teil durch Anlehnung an die Namen von Markenartikeln (etwa Flaitox, ein Vertilgungsmittel). Pairex (Jena-Glas). Sapolio (Waschpulver), Rocola (Musikbox),
Osterizer (Entsafter) usw.).
Besondere Aufmerksamkeit verdient die metaphorische Verwendung der Sportterminologie in der Umgangssprache. Es handelt sich um eine metaphorische
Übertragung, die besonders aus dem starkverbreiteten volkstümlichen Sport Baseball stammen: Aus bate (Stock) — ausgesprochen /bate/ entsteht ein Symbol
des Penis, aber auch Verbalderivationen wie batear im Sinne von “Erfolg haben”.
Vierte Bate bezeichnet — in Anlehnung an die Spielsituation “erfolgreich sein”,
“der beste der Klasse” aber auch eine “üppige Frau”. Catcher bezeichnet auch
den “Schmarotzer” und jonrón (home run) bezeichnet eine gelungene, erfolgreiche
Handlung. Wir hatten bereits auf die traditionelle Haltung der Agrarbevölkerung
im Bereich der Sprache und der Traditionen hingewiesen. Die Auswirkung der
Emigration — vor allem bei den jüngeren Generationen — läßt uns vermuten, daß
diese Gruppe eine abgeschlossene Minderheit darstellt, deren Auswirkung sprachlich und kulturell immer kleiner sein wird.
Eine besondere soziolinguistische Erscheinung ist der Argot der Außenseiter.
In der Sparte der Gaunersprache und vor allem auf dem Sektor der Drogenhändler und -konsumenten finden wir eine sehr reiche Terminologie englischen
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Ursprungs, die zum Teil aus dem Kontakt mit der Gaunersprache Amerikas entstanden sind, aber auch durch eine eigenwillige Verwendung englischer Ausdrücke
in den puertorikanischen Argot eingedrungen sind.
Durch die beabsichtigte Verschlüsselung ihres Soziolektes wird oft die sprachliche Äußerung kaum verständlich — was wiederum zu den allgemeinen Merkmalen des Argot gehört. Von Bedeutung — in soziolinguistischer Hinsicht — ist
die Tatsache, daß besonders in der Drogensprache die Anglizismen eine auffällig
große lexikalische Gruppe einnehmen. In ihrem Buch El léxico de la delincuencia en Puerto Rico (Barcelona 1973) registriert die Verfasserin Carmen G. Altieri
eine große Anzahl von Ausdrücken aus der Drogen-Sprache Puerto Ricos, darunter
eine ganze Reihe, die in ironischer Anlehnung an “Kultur”-Elemente Amerikas verwendet werden, wie z.B. ‘White Horse’ (eine Whiskymarke) für Marihuana bzw.
Heroin; ‘Tom and Jerry’ (Polizistenpaar).
Trotz aller Verständigungsschwierigkeiten innerhalb dieses Soziolektes — wie
auch in anderen Ländern — bildet es keine Pidgin-Varietät — wie etwa das
Pachuco oder aber das Chicano Mexikos, da die puertorikanische Gaunersprache
weitgehend die syntaktische und vor allem die phonetische Struktur des Spanischen
behalten hat.
Würden wir ein Inventar der Anglizismen nach den spezifischen lexikalischen
Verfahren versuchen, so könnten wir grosso modo folgende Gruppen zeigen:
a. Lehnwörter, die unmittelbar übernommen wurden mit der ursprünglichen Bedeutung und nach einer mehr oder weniger großen phonetischen bzw. orthographischen Anpassung an das spanische Sprachsystem;
b. Anglizismen, die als Doubletten, d.h. unter weiterer Verwendung der
spanischen Entsprechung, jedoch mit einer Bedeutungsverengung bzw.
-spezialisierung in die spanische Sprache Eingang finden; chorcha (church) jedoch nur für die protestantische Kirche; Mister (Amerikaner bzw. Ausländer).
c. Anglizismen als paronymische Interferenz. Durch die graphemische bzw.
phonetische Ähnlichkeit — verstärkt von der gemeinsamen Etymologie und
dadurch mit einer gewissen Bedeutungsnähe — erfolgt eine Pseudoanalogie
der Bedeutung. Damit identifiziert bzw. übersetzt man fälschlicherweise ein
englisches Wort — audience, forms, remove, to rent mit dem entsprechenden
Paronym: audiencia (‘Gerichtshof, Audienz’ statt ‘Zuhörer’ (Sp.: auditorio),
formas (‘Formen’ statt ‘Formulare’ (Sp.: formularios), remover (‘umrühren’
statt ‘entfernen’ (Sp.: apartar), rentar (‘rentieren’ statt ‘mieten, vermieten’
(Sp.: alquilar).
d. Anglizismen, die durch eine metaphorische oder metonymische Anwendung
eine übertragene Bedeutung mit sich bringen. Aus dem Bereich Sport wurden
mehrere Beispiele vorgestellt.
Der Vollständigkeit wegen sollte man nun die Interferenzen der englischen Syntax mit dem Spanischen von Puerto Rico erwähnen. Ich werde lediglich auf einige
Erscheinungen hinweisen, die die syntaktische Struktur des Spanischen schwer
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beeinträchtigen. Sie sind keineswegs ein Symptom der großartigen Beherrschung
des Englischen seitens des Sprechers sondern ein Armutszeugnis seiner mangelhaften Kenntnisse des spanischen Satzbaus. Hier eine kurze Auflistung:
a. Unrichtige Verwendung von Gerundialformen in Anlehnung an das öfter im
Englischen benutzte Gerundium (-ing Form).
b. Interferenz des englischen one im Satzbau als uno, in Beispielen wie: as a
very intensive one ... wird übersetzt mit: como uno muy intenso ..., a very
important one als la situación es una de suma importancia; Alberto is 20
years old als A. es 20 años viejo. Die überflüssige Verwendung des Possessivs
bezeugt eine Interferenz aus dem Englischen: lavo mis manos statt me lavo
las manos.
Die präpositionale Rektion mit der wörtlichen Übersetzung englischer Satzkonstruktionen wird häufig gehört und gelesen, nicht nur in Puerto Rico.
Etwa ask for forms pregunte por formas statt pida (ask for) formularios.
Fassen wir zusammen: Im Bereich der Phonetik sind die Interferenzen des
Englischen im puertoricanischen Spanisch bedeutungslos.
Die größte Anzahl bezieht sich auf den Bereich der Lexik und — in geringerer
Anzahl — der Syntax.
In der gesprochenen Umgangssprache der breitesten Gesellschaftsschichten
wird Spanisch gesprochen, wenn auch mit den dargestellten Interferenzen.
Einige Soziolekte und Register zeigen eine stärkere Anzahl lexikalischer Interferenzen bzw. Lehnwörter, ohne daß die Kommunikationssprache Spanisch ausgeschaltet wird. Lediglich in kleinsten Kreisen der Oberschicht mit starkem Kontakt zu den Vereinigten Staaten ist eine bilinguale Sprechhaltung festzustellen.
Die Landbevölkerung behält am treuesten das Spanische.
Und doch gibt es begründete Sorgen um die Zukunft des Spanischen in Puerto
Rico wie auch in vielen anderen Ländern der spanischsprechenden Karibik.
Die Vernachlässigung der eigenen Sprache und der immer stärkere Druck einer
massiven Kommunikation im Englischen — von der Unterhaltung bis zum Beruf
— führt allmählich zu einer geistigen Verflachung und damit zu einer Verarmung
des Ausdrucksvermögens in der eigenen Sprache. Sicher ist dieses Phänomen in
Ländern mit monolingualer Kultur auch in der modernen Zeit zu beobachten. Aber
gerade für Länder, die um ihr kulturelles Überleben kämpfen, wiegt diese Problematik viel schwerer. Institutionen wie das Instituto de Cultura Puertorriqueña
sind eine besonders kräftige Stütze auf dem Gebiet, aber auf jeden Fall ungenügend
für die Bewältigung der sprachpolitischen Unterdrückung Puerto Ricos.

Conny Stroh

Sprachwahl in Petite-Rosselle(Ost-Lothringen)
Der folgende Dialog zwischen einem “Innerfranzosen” und einem Einwohner
aus Petite-Rosselle (Moselle) veranschaulicht das Thema dieses Aufsatzes: Die
sprachliche Situation einer Gemeinde in Ost-Lothringen vor dem Hintergrund der
wechselvollen Geschichte ab 1871.
– Monsieur, puis-je vous poser une question?
– Ja.
– Vous habitez Rosselle?
– Nä, isch bin von Klänrosselle.
– Ah, vous êtes Allemand.
– Was, isch bin frònseesch.
– Je ne comprends pas. Bon sang, vous ne parlez pas le français ici?
– Nä. Isch schwäddse liewer platt.
– Mais enfin, nous sommes en France, vous êtes Français.
– Ja schunn. 1916 war isch inn da deidsch Schuul uff da Glashitt. Unn dònn,
es ledschde Johr in da frònseesisch. E scheener Dah hadd de Lehrer gesaad,
fermez la porte, dòò hònn ischs Finschder zugemacht. (aus Action Culturelle)

Dieser Gesprächsausschnitt deutet das Thema meines Vortrages an: Die
sprachliche Situation einer Gemeinde in Ost-Lothringen vor dem Hintergrund der
wechselvollen Geschichte der Region ab 1871. Das deutschsprachige Lothringen
ist eine Sprachgemeinschaft, die etwa seit dem 1. Weltkrieg im Wandel begriffen
ist. Bis zum 2. Weltkrieg existierte Französisch als eine Sprachform mit hohem Prestige, die in Schule, Verwaltung und, in begrenztem Umfang, auch im
Beruf gesprochen wurde, neben einem deutschen Dialekt, (das zu den westmitteldeutschen Mundarten zählende Fränkische), der vor allem zur täglichen Kommunikation diente. Seit 1945 wird der Dialekt allmählich aus dem familiären informellen Bereich herausgedrängt und Französisch nimmt immer mehr Raum ein.
Ich habe versucht, mit meiner Untersuchung folgende Fragen zu klären: Was sind
die historischen, ökonomischen und soziokulturellen Hintergründe dieses Sprachwandels? Wie ist die quantitative Verbreitung der deutschen Mundart und des
Französischen? Wie hängen Schichtzugehörigkeit bzw. Generationszugehörigkeit
und Sprachwahl zusammen? Sind sich die Betroffenen des Sprachwandels bewußt?
Bevor ich auf diese Fragen eingehe, möchte ich das Untersuchungsgebiet näher
bestimmen: Die Region Lothringen umfaßt die 4 Départements Meuse, Vosges,
Meurthe-et-Moselle und Moselle. Der deutschsprachige Teil nimmt etwa Zweidrittel des Départements Moselle ein (siehe Abb. 1). Im deutschsprachigen Teil ist aktuell Französisch Medien-, Verwaltungs- und Unterrichtssprache. Umgangssprache
ist vor allem nahe der Staatsgrenze das Fränkische.
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Abb. 1
1. Geschichte der Region
1871 mußte Frankreich das Moseldépartement an das Deutsche Reich abtreten. Deutsch wurde einzige Unterrichtssprache, Französisch wurde nicht mehr
gelehrt. Die frankophile Opposition emigrierte zum großen Teil nach Frankreich.
Am 1.11.1918 wurden die abgetretenen Gebiete wieder französisch. Im Juni 1940
wurde das Moseldépartement sofort wieder dem Reich angeschlossen und wie deutsches Gebiet behandelt (100.000 “nicht assimilierbare” Lothringer wurden ins unbesetzte Frankreich abgeschoben). Anfang 1945 wurden die besetzten Gebiete
wieder französisch. Die Änderung der politischen Zugehörigkeit brachte natürlich
1918, 1940 und 1945 jeweils eine Veränderung der Schulpolitik mit sich. So kann
man in den Chroniques Frontalières nachlesen:
En 1946, dans la cour de récréation l‘instituteur distribuait une bille en acier à
celui qui parlait le dialecte (allemand). Le dernier qui avait la bille en main devait
écrire cent fois: ‘Il est chic de parler français.’

Petite-Rosselle ist zwischen 1486 und 1565 entstanden und gehörte seit seiner
Entstehung zum Herzogtum Lothringen. Für die sprachliche Situation bedeutsam
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ist das Abteufen der ersten Schachtanlage im Jahre 1854, der noch vier weitere
folgten. Das bedeutete Arbeitsmöglichkeit für die gesamte männliche Bevölkerung
von Petite-Rosselle und von Großrosseln, der deutschen Nachbargemeinde von
Petite-Rosselle, sowie für viele Arbeiter aus dem heutigen Saarland und aus
Rheinland-Pfalz. Am gemeinsamen Arbeitsplatz Grube sprachen die deutschen
und französischen Kumpel eine gemeinsame Sprache, den fränkischen Dialekt. Erst
der Nationalsozialismus brachte eine einschneidende Wende in der sprachlichen Situation. Die nationalsozialistische Politik in Ost-Lothringen bewirkte eine bewußte
Hinwendung zur Staatssprache. Ein Befragter drückt dies folgendermaßen aus:
Die Leid sinn erschd rischdije Frònsoose wòr, wie die Deidsche kumm sinn.
(Transkription der Mundart in Anlehnung an Braun/Mangold Saarbrücker
Wörterbuch)

Weitere Faktoren, die den Dialekt zurückdrängen, sind zum einen der relativ hohe
Ausländeranteil in Petite-Rosselle (10%) — so sieht es auch ein Informant —
Holle se mòll, die Iddaljäner, die Poole, die Araber, die hònn all kä Deidsch gelehrt.
Die schwäddse nòher all frònseesch.

und zum anderen die Assimilierungspolitik der französischen Regierung (Schulpolitik, Beschäftigungspolitik).
2. Sprachgebrauch in Abhängigkeit von Altersgruppen, Geschlecht und
sozialem Status
Was den Sprachgebrauch verschiedener Altersgruppen betrifft, ergibt sich infolge der wechselnden politischen Zugehörigkeit des Départements folgendes Bild
(Stand 1985): Die 80- und über 80-Jährigen sprechen fast ausschließlich den Dialekt. Die 60-bis 70-Jährigen sind im Mundartmilieu aufgewachsen, haben aber
die französische Schule besucht. Sie sprechen schlecht französisch, wenn nicht die
Militärzeit, höhere Schulbildung oder der Beruf die Anwendung und die Einschleifung der Staatssprache ermöglichten. Die 50-Jährigen haben z.T. Deutsch z.T.
Französisch in der Schule gelernt. Sie sprechen im allgemeinen besser deutsch als
französisch, da sie im Mundartmilieu aufgewachsen sind. Die 40- bis 50-Jährigen haben die Nachkriegszeit mit ihrer antideutschen Einstellung während ihrer
Schulzeit miterlebt. Ihnen war es verboten, in der Schule deutsch zu sprechen. Für
sie ist zudem das sichere Beherrschen der französischen Sprache Voraussetzung für
den sozialen Aufstieg. Bei der Generation der 20- bis 30-Jährigen beschränkt sich
der Gebrauch des Dialekts auf das Elternhaus.
Ich habe folgende Altersgruppen interviewt: Insgesamt 8 Personen, 4 Männer,
4 Frauen, die alle in Petite-Rosselle geboren und aufgewachsen sind und zumindest
in ihrer Jugend Dialektsprecher waren. Ich habe zwei Vertreter der “Vorkriegsgeneration” (VKG) interviewt, die ihre Schulzeit vor Ausbruch des 2. Weltkrieges
absolvierten. Ferner 1 Vertreter der “Kriegsgeneration” (KG), die einen Teil ihrer
Schulzeit in der “deutschen Zeit” und einen Teil in der “französischen Zeit” absolvierte sowie 3 Vertreter der “Nachkriegsgeneration” (NKG), die nach 1939 Ge-
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borenen und 2 Vertreter der “jüngeren Generation” (JG), die heute über 20-Jährigen (siehe Abb. 2).

Abb. 2
Ich führte von Fragebögen gelenkte Interviews durch: Im ersten Teil erfaßte ich
Daten zur Person des Befragten, sowie Angaben zur Mutter- und Zweitsprache. In
einem zweiten Teil erfragte ich die Verwendung von Französisch, Hochdeutsch und
Dialekt in den Bereichen Privatsphäre, Öffentlichkeit und Beruf. Alter, Geschlecht
und sozialer Status sind Kriterien, nach denen ich die Interviews ausgewertet
habe. Das Alter spielt bei der Sprachwahl insofern eine Rolle, als die vor 1939 geborene Generation in einem einheitlichen Mundartmilieu aufwuchs und während
der Schulzeit nicht wie die nach 1939 geborenen Generation durch die französische Assimilierungspolitik geprägt wurde. Man kann annehmen, daß Frauen eher
sprachtradierend sind, da sie in der Regel nicht in dem Maße mit der Staatssprache
in Berührung kommen wie die berufstätigen und militärdienstpflichtigen Männer.
Die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht ist eng verbunden mit der Länge der
Ausbildung und damit mit dem verstärkten Einfluß der Staatssprache.
3. Sprachgebrauch in verschiedenen sozialen Bereichen
3.1. Domäne der Öffentlichkeit
Darunter fasse ich Post, Bank, Gemeindeverwaltung, Geschäfte, Arzt und
Apotheke. Die jüngere Generation spricht in allen öffentlichen Bereichen die
Staatssprache. Auf der Post sprechen ausnahmslos alle Interviewten französisch,

Sprachwahl in Petite-Rosselle (Ost- Lothringen)

95

da Beamtenstellen in der Regel mit Innerfranzosen besetzt werden. Wie mit allen
unbekannten Personen sprechen die Interviewten mit diesen Beamten französisch.
Mit Bekannten spricht man den Dialekt (Ausnahme ist die jüngere Generation). Für einen Informanten der Vorkriegsgeneration ist es beispielsweise völlig
unangemessen und Zeichen von Illoyalität, wenn Leute, die er kennt und von denen
er weiß, daß sie deutsch sprechen, französisch mit ihm reden:
Es sinn ach Beòmde, dsum Beischbiel uff da märi, dòò sinn aa vill, wo isch kenne,
isch wääß, daß se vonn dòò sinn, nòò schwädds isch deidsch midd ne. Unn die wo,
wenn ääner uff frònseesch ònnfängd, genn isch ne kään Ondword uff frònseesch.

Rollenbeziehung und Ort sind also ausschlaggebend für die Sprachwahl in der
Öffentlichkeit. Ferner ist das Alter des Gegenüber sprachbestimmend. Ein Informant sagt aus, er spreche mit Gleichaltrigen und älteren Personen den Dialekt. Der Bildungsstand des Gesprächspartners kann weiterhin eine Rolle spielen.
So sagt eine Interviewte der Nachkriegsgeneration, da man auf der Bank in der
Regel das Abitur brauche, habe sie die Tendenz, dort französisch zu sprechen.
Beim täglichen Einkauf spricht sie den Dialekt. Bildungsstand und Status bestimmen auch die Sprachwahl beim Arzt. Ein Informant der Vorkriegsgeneration,
der sich sonst nicht auf französisch mit Einheimischen unterhält, akzeptiert bei
einem zweisprachigen Arzt die Staatssprache. Ferner kann das Thema Regulator
des Sprachverhaltens sein. Eine Informantin sagt aus, befragt nach der Sprache
auf dem Bürgermeisteramt, sie verwende je nach Anliegen, die eine oder die andere
Sprache. Das kann bedeuten, daß sie bei Anliegen, die Erläuterungen bedürfen,
eventuell eher die Staatssprache gebraucht, weil sie es gewöhnt ist, solche Themen
auf französisch zu besprechen.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die jüngere Generation ausschließlich
französisch in der Öffentlichkeit spricht. Bei den übrigen Informanten richtet
sich die Sprachwahl nach Ort, Rollenbeziehung, Status und Bildungsstand des
Gesprächspartners und nach dem Thema. Die 1945 eingeschulte Informantin, die
der französischen Assimilationspolitik besonders intensiv ausgesetzt war, ist praktisch einsprachig in der Öffentlichkeit. Lediglich beim Einkaufen in Fachgeschäften
in Petite-Rosselle spricht sie den Dialekt (im Supermarkt spricht sie französisch).
Bei dem Informanten, der 1948 eingeschult worden ist, scheint sich das Bemühen
der französischen Regierung, die Staatssprache durchzusetzen, etwas abgeschwächt
zu haben, was sich bei der 1946 geborenen Interviewten weiterverfogen läßt. Die
Hypothese, daß Mittelschichtsangehörige mit höherer Schulbildung länger der
staatlichen Bildungspolitik ausgesetzt sind und deshalb eher französisch in der
Öffentlichkeit sprechen, bestätigte sich nicht. Ich konnte vielmehr feststellen, daß
diejenigen Befragten, die eine kürzere Schulzeit absolvierten und demzufolge nie
Deutsch in der Schule lernten, häufiger die Staatssprache in der Öffentlichkeit
benutzen. Bei den Informanten, mit einem höheren Bildungsstand, die die dem
Dialekt zugeordnete Hochsprache lernten, könnte die Mundart dadurch mehr an
Substanz gewinnen. Die Sprecher sind sicherer im Umgang mit dem Dialekt.
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3.2. Sprachgebrauch im Beruf
Die Informanten, die einem Beruf außerhalb Petite-Rosselles nachgehen,
sprechen am Arbeitsplatz ausschließlich französisch. Im beruflichen Bereich hat
die Staatssprache eine hohe Prestigefunktion. Außerhalb der Dorfgemeinschaft
würde man sich als Dialektsprecher disqualifizieren. Befragt nach der Sprache mit
seinem Vorgesetzten, antwortet ein Informant:
“Un supérieur, je n’en ai qu‘un. C‘est notre directeur. Alors c‘est un ami de longue
date. Alors disons, oui quand même, la plupart du temps en français, lorsque je
le rencontre dans la rue, moitié, moitié.”

In einer informellen Situation, zwischen Freunden, ist Dialektgebrauch möglich.
Treten sich dieselben Personen am Arbeitsplatz als Vorgesetzter und Untergebener
gegenüber, ist der Dialekt, der Vertrautheit signalisiert, ausgeschlossen. Am
Arbeitsplatz Grube war lange Zeit unter Tage Deutsch allgemeines Verständigungsmittel der deutschen und deutschsprachigen lothringischen Arbeiter. Heute
arbeiten im Abbau viele Ausländer, die sich auf französisch verständigen. Vorgesetzten gegenüber wurde von jeher französisch gesprochen, da höhere Positionen
meistens mit Innerfranzosen besetzt wurden. Als ungebührliche Sprache gegenüber
seinem Vorgesetzten verwendet ein Informant der jüngeren Generation den Dialekt.
“Wenn isch will fresch sinn, nòò schwädds isch deidsch. Wenn isch nidd fresch sinn,
nòò schwädds isch frònseesch. Meischdens die Vorgesedsde woo duu saaschd, das
sinn doch mònsche Leid, die hònn ach Schuulunge gemach. Normalerweis kinne
se dswei Schbròche. Unn dòò sòòn isch, wenn isch in Wut sinn, sòòn ischs halt uff
deidsch.”

Der Dialekt ist gegenüber den Vorgesetzten nicht angebracht. Die Spracherwartung in einer Situation, die Respekt verlangt, ist französisch. Wird diese Konvention nicht eingehalten, ist dies ein Zeichen von Respektlosigkeit, was der Informant in diesem Fall ganz bewußt einsetzt.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich die Sprache im beruflichen Bereich seit dem 2. Weltkrieg von der Rollenbeziehung Vorgesetzter-Untergebner
auf die Sprache unter Kollegen ausgeweitet hat. Bezüglich der sozialen Schicht
kann man feststellen, daß Mittelschichtsangehörige, die in der Regel höhere Positionen innehaben bzw. sie anstreben, in der Regel am Arbeitsplatz nur französisch
sprechen. In der Unterschicht wird noch der Dialekt am Arbeitsplatz verwendet,
der Gebrauch ist jedoch infolge der Verständigungsschwierigkeiten mit Ausländern
im Rückgang begriffen.
3.3. Sprachgebrauch im privaten Bereich
In 4 der 8 interviewten Familien stammt die Ehefrau aus dem Saarland. In
diesen Fällen ist der Dialekt die Haussprache. Die Partnerwahl kann in den
4 deutsch-französischen Ehen Aufschluß über die Sprachpräferenz der Befragten
geben. In diesen Familien wurden bzw. würden die Kinder deutschsprachig erzogen. Alle 4 Informanten gaben die Begründung, Französisch lernten die Kinder
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sowieso. In den beiden Familien, in denen der Ehemann französischsprachig bzw.
zweisprachig ist mit Sprachpräferenz französisch, paßt sich die zweisprachige Partnerin der Sprache des Mannes im häuslichen Bereich an. Auch die Kindererziehung
ist in beiden Fällen französischsprachig. Die Hypothese, daß zweisprachige Frauen
eher den Dialekt tradieren, konnte nicht bestätigt werden. Im Falle der Informantin mit französischsprachigem Ehemann könnten, außer der Sprachbestimmung durch den Mann, ihre eigenen negativen Erfahrungen mit dem Dialekt in
Schule und Beruf den Ausschlag für die Sprachwahl gegeben haben. Mit Freunden und Bekannten passen sich die Informanten in der Regel der Sprachpräferenz
des Gegenüber an. Bei den Informantinnen, die sich in der Familie sprachlich dem
Ehemann anpassen, ist unter Freunden ein interessantes Phänomen zu beobachten:
Die Informantin mit französischsprachigem Ehemann beginnt sich langsam von
ihrer Familie zu lösen. Der Schritt nach draußen ist für sie mit einem Sprachwechsel verbunden. Mit Freunden gleichen Alters entdeckt sie beim Austausch
gemeinsamer Erinnerungen ihre Kindheitssprache wieder.
Et on parle, j‘ai aussi remarqué, hier par exemple, au Dorffeschd, on parle le
platt quand c‘est dans une très grande intimité, quand ça chahute vers les dix,
onze heures du soir. Quelqu‘un a bu une bière et là on commence à ‘quaddsche
platt‘... A quarante ans je crois que vous vous rendez compte qu‘il y a autre chose
quand même que le mari. Les enfants commencent à vous échapper. Je crois
que instinctivement vous vous raccrochez à autre chose, ce qui est d’ailleurs une
solution saine, parce que ‘immer heile, wenn die Junge furtgehn, das gehd doch
nidd.’

Der Dialekt signalisiert Phänomene wie Intimität, Freundschaft, Kindheit.
Er dient zur Gruppenabgrenzung. Die Leute, die nicht ursprünglich zur Dorfgemeinschaft gehören, sind durch den Dialektgebrauch der Einheimischen ausgeschlossen. Eine Informantin, die auf die Aussage ihres Mannes hin, er spreche
mehr französisch als deutsch, einwendet :”Unn mier schwäddse meh deidsch”,
meint damit die Sprache mit ihren Freundinnen. Sie steht in ähnlicher Weise wie
die vorhin zitierte Informantin mit ihren Freundinnen in einer Beziehung der Vertrautheit. Bei beiden mutet der Dialektgebrauch an wie ein Sich-Auflehnen gegen
die Vorherrschaft der Staatssprache in der Familie. Der Vertreter der jüngeren
Generation paßt sich in seiner Sprachwahl seiner jeweiligen Umgebung an, nicht
zuletzt aus pragmatischen Erwägungen.
Gugge se mòll, beim Kriejer (Gaststätte in Großrosseln, C.S.), dòòmòlls, was dòò
fa Schläjerei kumm is, wenn dòò fünf, dsehn Frònsoose drin waare, dòò sinn na
sischer, dòò waggeld die Buud. Dòò muß ma ausweische kinne. Dòòvòr bin isch
froh, wenn isch kònn dsweischbrachisch misch ausdrigge.

Zusammenfassend läßt sich sagen: Für die Vorkriegsgeneration und die Kriegsgeneration war der familiäre Bereich und der Freundeskreis die reine Domäne der
Mundart. Für die Nachkriegsgeneration stellt die Schulzeit einen Einschnitt in der
Dialekttradition dar. Für sie ist nach wie vor das Elternhaus Dialektdomäne, in der
eigenen Familie ist jedoch ein verstärkter Gebrauch der Staatssprache festzustellen.
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Für die Befragten der Nachkriegsgeneration, die französischsprachig in der Familie
sind, hat sich der Dialekt auf die Domäne des engen Freundeskreises zurückgezogen.
4. Zusammenfassung der Ergegnisse
Die gegenwärtige sprachliche Situation stellt sich folgendermaßen dar: Es hat
ein Sprachwandel stattgefunden von einer diglossischen Situation hin zu einer
sprachlichen Situation mit einer Hochsprache und einem regionalen Dialekt. Infolge der wechselvollen Sprachpolitik der letzten siebzig Jahre ist der Grad des
Bilingualismus der Sprecher meines Untersuchungsgebietes nicht einheitlich. Die
Vorkriegsgeneration ist entweder symmetrisch zweisprachig, d.h., sie beherrscht
die zwei Sprachen gleichermaßen gut, oder sie ist, wie die Kriegsgeneration, asymmetrisch zweisprachig, d.h., sie beherrscht besser Deutsch als Französisch. Die
Nachkriegsgeneration ist je nach Bildungsstand entweder auch symmetrisch zweisprachig, oder sie beherrscht besser Französisch. Die jüngere Generation beherrscht besser Französisch, oder sie kann, nach Auskunft eines Befragten, weder
die eine noch die andere Sprache richtig, was sicherlich auch für Vertreter der drei
o.g. Generationen gilt, wenn sie nur eine kurze Schulzeit absolviert haben. Kinder
verfügen heute nur noch über passive Dialektkenntnisse.
Während sich Französisch vor dem Krieg auf die Rollenbeziehung Lehrer–
Schüler, Untergebener–Vorgesetzter, Dialektsprecher–Französischsprachiger beschränkte, können inzwischen alle Bereiche mit Französisch abgedeckt werden.
Für die Vorkriegs- und die Kriegsgeneration gab es wenige Bereiche, in denen der
Dialekt ausgeschlossen war, für die Nachkriegsgeneration und die jüngere Generation gibt es wenige Bereiche, in denen Französisch ausgeschlossen ist.
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Teil B

Pierre Cadiot (Paris)

Thematisierung im gesprochenen Französischen.
1. Einleitung
Das gewöhnliche Sprechhandeln erfordert zwei vom Sprecher her komplementäre Bedingungen, welche jedoch vom Hörer her betrachtet eher widersprüchlich erscheinen:
1. Um sprechzuhandeln ist eine Art von Ansatz oder Verankerung nötig, nämlich
das, was der Sprecher beim Reden als eine von ihm erworbene Kenntnis
darstellt, mehr oder weniger annehmend, daß sich sein Gesprächspartner in
der gleichen Lage befindet. Ob es sich nun um einen Gesprächsteil handelt,
welcher in der Situation (Kontext der Äußerung) voraussagend angenommen
wird, und noch gegenwärtig oder wenig entfernt vom Bewußtsein des Hörers
ist, oder ob es um ein Gegebenes (oder Sachlage, Sachverhalt) geht, das linguistisch inexistent ist, jedoch im Hintergrund der Situation existiert, die
Hauptsache stellt sich als eine negative Eigenschaft heraus: dieses alles ist
nicht der Gegenstand der gegenwärtigen Sprechverhandlung (Wortwechsel).
2. Um die Gelegenheit für einen Sprechbeitrag zu ergreifen, muß sich sein
Gesprächsthema von dem absetzen, was als schon gesagt (“given”, in der
Prager Terminologie) oder schon vorhanden angesehen wird.
Man muß sich also gleichzeitig in dem Vorhergegangenen verankern, welches
im Prinzip den Stoff des Themas liefert, und sich davon losmachen: um bei dieser
Gelegenheit Neues zu produzieren.
Diese an sich banale Beschreibung macht es möglich, einen relativen Möglichkeitsbereich für das Sprechen zu definieren, und es gilt, sich an eine solche
Sichtweise zu halten, um zu versuchen, über verschiedene, anscheinend sehr andersartige Phänomene klar zu werden.
Eine Konsequenz ist daß, wenn man die Existenz einer Trennung von
Thema/Rhema hypothesenhaft annimmt, es wahrscheinlich ist, daß die Fälle,
bei denen zwischen den referentiellen Inhalten der beiden Teile tatsächlicher
Äußerungen Überschneidungen (Überlappungen) zu beobachten sind, ebenso
häufig (wenn nicht sehr viel häufiger) sind als solche, bei denen die gegenseitige
Ergänzung in der binären Organisation Thema/Rhema durch eine strikte Gegenseitigkeit der referierten Inhalte wiedergegeben wird. Somit sind im Französischen
die “Standardfälle” (wie Pierre aime Marie, welche direkt beschrieben sind durch
die Sequenz der Bestandteile N 00 V 00 ) dazu berufen, zum großen Teil künstliche
Ausnahmen zu bilden, wenn man beabsichtigt, nicht die Norm, sondern den
Sprachgebrauch zu beschreiben. Der Standardsatz (1):
(1) Pierre aime Marie
entspricht einer eindeutigen, isomorphen Projektion auf die diskursiv-kommunikationelle Organisation (Thema /Pierre/ — Rhema /aime Marie/). So wird aber
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im alltäglichen Französischen meistens nicht geredet: aus guten Gründen, sind die
ungebundenen, linksversetzten Abfolgen im Mündlichen die häufigsten.
Dort wo nötig, d.h. wo das Subjekt (das satzbezogene Subjekt) nicht zum
Thema paßt (oder nicht dem Thema entspricht) (2), erscheint die Linksversetzung
auch sehr oft da, wo sie funktionsmäßig nicht nötig ist (3):
(2) Marie, Pierre l’ aime
(3) Pierre, il aime Marie (... der liebt Marie)
Die Gegenwart eines anaphorischen (enklitischen) Pronomens kann als ein elementarer Beweis für den Grundcharakter des Sprechhandelns gesehen werden, von
dem ich ausgegangen bin. In (2)–(3), entspricht die Präsenz im Rhema eines
Pronomens in anaphorischer Relation zu dem im Thema liegenden Nomen der
nötigen Überschneidung der Inhalte beider Seiten der diskursiv-kommunikativen
Organisation. Man merke auch, daß Linksversetzung und ungebundene Betonung
zusammengehören:
(30) *Pierre, aime Marie
Im allgemeinen wird die anaphorisch-pronominale Beziehung dadurch charakterisiert, daß man damit aussagt, daß es das gleiche Objekt oder die gleiche Sachlage (oder Teil der Welt) ist, auf die man sich mit den beiden Ausdrücken bezieht.
Bekannte Ausnahmen sind zum Beispiel das Partitiv (4), oder auch die Phänomene
pronominaler Wiederholungen, wobei der Anaphorik eine “Rolle” bezeichnet und
keinen Wert dieser Rolle wie in (5):
(4) Paul a mangé deux pommes et Jules en a mangé deux
(5) Marie a dépensé son salaire, Paul l’a mis à la banque
Die Beispiele (2–3) widerlegen diese Prinzip nicht: es handelt sich um ausreichend zusammengezogene Sprechakte, um annehmen zu können, daß das ungebundene, versetzte (Fr.: détaché) Nomen und das Pronomen dieselbe aktuelle
Referenz1 haben. Es ist jedoch notwendig, diese Bemerkung durch eine andere
zu vervollständigen: das ungebundene Nomen und das wiederholende Pronomen
setzen sich voneinander durch verschiedene Bewertungsformen ab (thetisches oder
einfaches Urteil vs. kategorisches oder Doppel-Urteil2 Der Grundcharakter der
ungebundenen Strukturen, wenn man sie als Redeeinheiten betrachtet, ist der einer
funktionellen ‘Enthäufung’ (Fr.: décumul) zwischen den beiden anaphorisierenden
Ausdrücken. Das ungebundene Nomen stellt der Rede das Objekt, oder besser
gesagt, schreibt dem Objekt die Qualität eines Ansatzpunktes für eine Prädikation (Doppelurteil) zu. Das kann man wie folgt veranschaulichen:
Für (1): (a) N ”(P ierre)V ”(aime M arie)
Für (3): (b) ∃xP ierre(x)&aimer(x, M arie)
Derlei Darstellungen hängen von zwei verschiedenen Teilen der Grammatik
ab und es ist wahrscheinlich, daß beide ebenso zutreffend für (1) wie auch für
1

Für diese Terminologie siehe Milner (1982:10)
Siehe u.a.
Kuroda 1973, Ulrich 1985. Bekanntlich sind diese Begriffe
hauptsächlich auf Anton Martys Theorie des logischen Urteils zurückzuführen.
2
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(3) sind. Eine Darstellung des Typs (b) scheint in der Tat notwendigwerweise in
der semantischen Interpretation (vielleicht in der “logischen Form”) impliziert zu
sein: sie ist jedoch nicht unbedingt gleichwertig. Die Präsenz des existenziellen
Quantors in (b) ist nur eine Übersetzung des ‘ Mobilmachungseffekts’ (oder der
‘Einberufung’) eines Arguments: dies ist der charakteristische Effekt des thetischen
Urteils.
Der linke Teil von (b) — nach der Koordination — bezieht sich auf das
Einfachurteil (thetisch). Das Schema (b) — die “enthäufende” ‘Ablösung’
(détachement) — ist nicht notwendig, sobald das Subjekt eine undefiniertes N 00 ,
ein Personalpronomen, ein quantifikatives Pronomen oder auch ein Fragepronomen
ist wie in(6):
(6) *(Un soldat + il), il aime Marie
*(Quelqu’un + aucun), il aime Marie
* Qui, il aime Marie?
In diesen Beispielen gibt es keine Häufung , also auch keine Enthäufung: es
gibt keine spezifizierende Unterteilung, die der Ausführung eines Einfachurteils
entsprechen würde, und dieses ganz einfach deshalb, weil (wie es auch die
Ausdrücke, die nicht auf einen autonomen Referenten hinweisen, zeigen) Doppelurteile sich direkt verwirklichen, ohne sich einem vorhergehenden Einfachurteil
unterwerfen zu brauchen, welches darin bestehen würde, ein referentielles “Individuum” einzuberufen.
2. Syntax
2.1. Ein erster Komplex syntaktischer Strukturen ergibt sich dort, wo die Koreferenz zwischen zwei Ausdrücken in anaphorischer Beziehung nicht stattfindet,
wie in den vorhergegangenen Beispielen, nämlich bei referentieller Indentität: insbesondere in jenen Ausdrücken, welche Körperteile betreffen. In den folgenden
Beispielen spiegeln die Verteilungslücken die Evidenz wieder, daß die Referenten
für die beiden miteinander verbundenen Ausdrücke weder in der Realität, noch in
konzeptueller Hinsicht getrennt sind und daß somit die Syntaxorganisation nicht
isomorph zu den lexikalischen Eigenschaften der betroffenen Einheiten verläuft.
Die passivischen Beispielsätze (8a) und (8b) scheinen eher schlecht formulierte
Äußerungen (als (un)grammatische Sätze) zu sein. Als Sätze sind sie akzeptabler
im Kontext einer Erzählung. Somit scheint (7c):3
(7) a Paul m’a tendu la (?sa + ?une) main
b Paul a mal au dos (?à son dos)
c Marie peigne ses cheveux
(8) a ?*La main m’a été tendue par Paul
c ? Ses cheveux sont peignés par Marie
3

Siehe insbesondere Larsson (1979), Coupas (1984).
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geläufiger, wenn der Sprecher von den Gewohnheiten von Marie sprechen will,
und nicht von dem, was sie hier und jetzt macht, oder etwa in einer Situation,
in welcher der Sprecher einen Film kommentiert. Kurz gesagt, man muß die
Möglichkeit, einen gewissen Körperteil in Autonomie zum Individuum (d.h. zum
ganzen Körper des Individuums) zu ergreifen, garantieren, oder auch nur vom
persönlichen Standpunkt dieses Individuums aus. Es ist wohl bekannt, daß das
Passiv sensibel ist für die Referenztrennung (Spaltung). Die Beispiele bei denen
diese Bedingung respektiert scheint — d.h. soweit das System der Rede die Einrichtung einer externen Sichtweise erlaubt, und somit eine spezifische Form der
Referenztrennung sichert — sind gut akzeptiert:
(9) a D’ordinaire ses cheveux sont peignés par Marie (elle même)
b Une main moite m’a été tendue par le Professeur à bout de forces
(10) a ??(Le + son) ventre fait mal à Jean
(10) b (Le + son) genou fait mal à Jean
(11)
Jean, (le + son) ventre lui fait mal
Ich will da nur einen Punkt hervorheben: (10a) steht im Gegensatz zu (11),
wo “Jean” den syntaktisch-referentiellen Status eines Themas hat. (10b) hingegen
wird gut akzeptiert, weil “le genou” (das Knie) gut wahrnehmbar, also isolierbar
ist.
Man kann auch leicht Bedingungen für das Akzeptieren von (8a–c) schaffen,
indem man gespaltene Strukturen mit kontrastierenden Interpretationen benutzt
(dies sind Äußerungen, die man sich in einem Dialog vorstellen muß, d.h. in einem
Kontext, in dem das thetische Urteil vorausgeht):
(12) C’est par Paul que la main m’a été tendue en premier
(13) C’est bien par Marie elle-même que ses cheveux sont
si soigneusement peignés chaque matin
(14) a As-tu lavé tes mains?
b T’es tu lavé les mains?
c ?Tes mains ont-elles été lavées?
d Est-ce bien par toi que tes mains ont été lavées?
Diese Beispiele sind somit durch die Tatsache charakterisiert, daß sie die
Unterscheidbarkeitsbedingung (décumul) zwischen den beiden Urteilen wiederherstellen: das Einfachurteil (thetisches Urteil) ist durch spezielle, eventuell
kombinierte, syntaktische Vorrichtungen gewährleistet (Trennung, Frage, Spaltung [cleft], Abtönungspartikel ‘bien’...), welche die Äußerbarkeit der Aussage
gewährleisten und die Bedingungen für das Doppelurteil (das kategorische Urteil)
einführen. Diese Fixierung ist um so besser erkennbar — oder wahrnehmbar —
als sie einen inneren Reichtum hat, welcher sein Interesse, bzw. seine Relevanz
im Kontext garantiert. Der thematische Status des N 00 sichert die Annehmbarkeit
dieser Aussagen, wohingegen die Nichtexplizitierung desselben Status in (8a), (10a)
oder auch (14c) eine Art Aussagedefizit fühlbar macht.
2.2. Dieselbe Analyse kann für jene Fälle erweitert werden, bei denen es nicht um
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Körperteile geht; man stelle z. B. (15) den Beispielen unter (16) gegenüber:
(15) a * Sa femme est aimée par Pierre
b ?* De la bière est commandée par tous
c * Paris est habité par Paul 4
d * Il sera battu si Jean triche 5
e * ça l’étonne que Jean soit apprecié.
(16) a De toutes les femmes qu’il connait, c’est sa femme
qui est le plus aimée par Pierre
b C’est bien de la bière qui a été commandée par nous tous
c Paris est habité par de nombreuses personnes agées
c’ De toutes les villes d’Europe c’est Paris qui est
le plus volontiers habité par Paul
d Il va se faire battre si Jean continue de faire l’idiot
e ça l’étonne manifestement beaucoup que Jean soit aussi apprecié
Was die Äußerungen der Säzte unter (16) gut akzeptierbar macht, ist die Tatsache, daß ein (veränderbarer) Teil jeder dieser Aussagen einer anderen Stimme
attribuierbar ist (eine Art von Polyphonie). Man könnte hier von einer Lösung im
Sinne der Aussagekontinuität (Fr.: “solution de continuité énonciative”) sprechen.
Die Äußerung des Sprechers geht von der Vermutung aus, daß sein Zuhörer bereits
über einen Teil der Kenntnisse verfügt, welche in der Interpretation der Globalaussagen eingeschlossen sind.
2.3. Abgesehen von Cleft-Konstruktionen (clivages) und einfachen Linksversetzungen verfügt die französische Sprache über vielfache Verfahren, welche die
“Enthäufung” (décumul) der beiden Urteile sichern.
Ein selten behandeltes Beispiel ist das Verb avoir6 damit werden in einer
Erzählung rein beschreibende Strukturen wie (17) akzeptierbar. Sie implizieren
vom Sprecher her, daß er die Autonomiefiktion des Objekts, von dem er spricht,
unterstützt. Es würde natürlich zu weit gehen, suggerieren zu wollen, daß diese
Fiktion einer fast schizophrenen Spaltung ähnelt; immerhin gibt es doch einige
Analogien. Ihr Auftreten in einer Rede ist auf jeden Fall ziemlich unpassend, so
daß man in der Praxis (170) vorzieht:
(17) a Mon estomac est vide
b Mes mains tremblent
c Ses lunettes sont sales
4

Diese Beispiel wurde von N. Ruwet vorgeschlagen.
Vgl. Bolinger (1979)
6
Siehe Cadiot (1978). Wenn das Verb (y) avoir oft dazu beiträgt, das thetische Urteil
zum Ausdruck zu bringen, dann geschieht dies unter ganz anderen Bedingungen als
im Falle der Linksversetzung. Die Linksversetzung beruft das entsprechende Argument
ein, während (y) avoir es nur einleitet. Somit läßt sich erklären, daß die unter (6)
festgestellten Restriktionen nicht mehr gelten: il y a un soldat qui aime Marie, il n’y a
personne qiu te croit, il y a quelqu’un qui vous demande.

5
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d Ta chemise est dechirée
e La copine de Paul est malade
f Notre voiture est en panne
g Vous ne comprenez pas quelque chose
(170) a J’ai l’estomac vide
b J’ai les mains qui tremblent
c Il a les lunettes sales
d Tu as ta chemise qui est dechirée
e On a à la maison, pour une semaine, la copine
de Paul qui est malade
f J’ai la voiture en panne
g (Il) y a quelque chose que vous ne comprenez pas!
Ohne hier eine genaue syntaktische Analyse dieser Äußerungen machen zu
wollen, will ich die wichtigste semantisch-pragmatische Intuition vertiefen: die
Aussagen von (17) äußern in Bezug zu (170) eine Enthäufung, die analog zu dem
der Cleft-Sätze oder der “détachements” ist: das Verb avoir hat keine semantische
Autonomie; es bezeichnet insbesondere nicht den Besitz (o.ä.), sondern wird in
seinen Inhalt soweit reduziert, daß es nur noch die Funktion eines Ansatzpunktes
für die Aussage beibehält. Anders gesagt: das Verb avoir in der wohlbekannten
Wortgruppe (il y a) wie auch in personalen Ausdrücken hat die Rolle eines Shifters
(der das Einfachurteil ausführt), welcher also die Bedingungen für das Doppelurteil
herstellt. Das einzige Urteil (oder Prädikation), von dem in (170) die Rede ist, ist
das gleiche, welches die Sätze in (17) direkt realisieren. Was den Shifter betrifft
(j’ai X...), so verankert dieser die Prädikation (das Doppelurteil) in der Rede.
Diese Äußerungen haben mit denen, die ich in den vorigen Zeilen genannt habe,
gemein, daß sie notwendigerweise zwischen den betreffenden Argumenten (wie z.B.
je — les mains, il — les lunettes, toi — ta chemise, je — la voiture) die Existenz
eines vorhergehenden Verhältnisses implizieren, welches außerdem die Vorbedingung der aktuellen Prädikation ist. Das Verhältnis kann einer erfahrungsmäßigen
Unveräußerlichkeitsbeziehung entsprechen (bei Körperteilen); jedoch ist das gar
nicht notwendig: das Einfachurteil schafft durch referentielle Überschneidung die
Bedingungen für die Gültigkeit des Doppelurteils (der Prädikation). Das Fehlen
eines solchen aussageerklärenden Sprechmechanismus (der Explizitierung) in den
Beispielen von (17), erklärt, daß sie innerhalb einer Rede relativ unangemessen
sind.
2.4. Dieser allgemeine Nichttrennungszwang der Referenten läßt sich oft in
Äußerungen beobachten, welche im Zusammenhang mit der Präposition avec7
gebildet werden:
(18) a Paul a enfoncé le clou avec un marteau
b Tu nous fatigues avec tes remarques moralisatrices!
7

Vgl. Cadiot (1984); Fradin (1984).
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c Qu’est ce que tu cherches avec ton cynisme?
d Julien s’est sali avec son pantalon blanc
In diesen Präpositionalgruppen hat der vom N 00 bezeichnete Aktant (“marteau”, “remarques”, “cynisme”, “pantalon blanc”) keine Autonomie. Er wird
notwendigerweise innerhalb einer anderen als der in der Hauptaussage realisierten,
prädikativen Beziehung zum Subjekt interpretiert: innerhalb einer von mir Protoaussage genannten Relation. Diese Protoaussagen gebe ich hier in natürlicher
Sprache wieder (ihre Herkunft muß jedesmal präzisiert werden):
(19) a Paul utilise un marteau
b Tu fais des remarques moralisatrices!
c Tu manifestes du cynisme
d Julien porte un pantalon blanc
Es ist offenkundig, daß diese Protoaussagen, wenn man sie genauer analysiert,
einen differenzierten Status haben. Man bemerke zunächst, daß ihre Funktion
darin besteht, Aktantenbeziehungen anzumerken, die außerhalb der Aussagen
festgelegt werden und daß diese Beziehungen in der konkreten Interpretation
der Aussagen impliziert (inferierbar) sind. Über diese Grundcharakterisierung
hinaus, erscheinen anschließend wichtige Unterschiede. Somit kann man sich
bei (18a) sehr wohl vorstellen, daß die Protoaussage (19a) in der semantischlexikalischen Repräsentation von marteau (‘Hammer’) impliziert ist, und vielleicht auch in der von enfoncer (‘einschlagen’): die zwei Aktanten wurden aus
einem Schema ausgewählt und entsprechen semantischer Konstanten, welche die
referentielle Überschneidung stabilisieren und einem Typ zuordnen (agent, instrument). Die anderen Beispiele sind unterschiedlicher Natur. Die Protoaussagen entsprechen keinen interpretativen Konstanten, liefern jedoch sozusagen die
notwendige Anweisung (instruction) für die Interpretation der ausgeführten Aussage: sie verzeichnen eine Art von sofortiger retroaktiver Folgerung, welche dazu
beiträgt, den linguistischen Ausdruck als Äußerung für gültig (gültige Äußerung,
u. Umständen gültige Aussage) zu erklären. Man erkennt, daß im Gegensatz
zu (18a), diese Validierung (Gültigkeitserklärung) sich zum Teil in mehreren implizierten interpretativen Registern abspielt: dem der Kausalität (18b)–(18d) oder
der Finalität (18c). Der Begriff Protoaussage enthält auch zeitliche Implikationen.
3. Semantik
Die Äußerungen (oder Äußerungstypen), welche bisher eingeführt wurden,
ergeben somit auf zwei Ebenen Annäherungspunkte:
3.1. Linksversetzungen wie (2–3), bestimmte Cleft-Sätzen mit kontrastiver Interpretation (12–13), avoir als leeres Verb (170), Protoaussagen, die in der Aussage gewisser Präpositionalgruppen mit avec (18) mitimpliziert sind u.ä. haben
die Funktion , das Einschieben von kategorischen Urteilen (in Hauptprädikationen) in eine Rede auszuführen, was auf interpretativer Ebene der Fixierung des
Gültigkeitsdomäns innerhalb des Aussageaktes entspricht. Ich schlage also vor —
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in einem vielleicht erweiterten Sinne — in diesen “Vorkehrungen” (dispositifs), die
Themen der Rede zu sehen. Man erkennt, daß sie negativ durch ihr Außerhalbsein
bzgl. der effektiven (Haupt)prädikation definiert sind.
3.2. Von semantischer Seite aus gesehen, stehen diese “Themen” notwendigerweise in einer einschließenden Beziehung zum Argument-Subjekt des kategorischen
Urteils (der Hauptprädikation), oder in referenzieller Überschneidung. Die eindeutige Spur, die diese Situation hinterläßt, ist natürlich die pronominale Wiederaufnahme (in diesem Fall herrscht Koindexierung zwischen dem Redethema und
dem Satzthema);allerdings sind Beziehungen wie die zwischen Individuum —
Körperteil, Frauen — seine Ehefrau, Großstädte Europas — Paris, ich — mein
Auto, usw. ebenso geeignet: die ‘Enthäufung’ von Einfach- und Doppelurteil kann
in der Satzbildung nicht direkt weiter verwertet werden. In den genannten Fällen
ist es intuitiv, von einer Synekdoche zu reden (pars pro toto), bei anderen ist die
synechdotische Beziehung nur ein minderer Effekt in der Rede (als interpretativer
Zwang des verpflichtenden Verhältnisses).
3.3. In den folgenden Belegen (20–21)8 kann man eindeutig annehmen, daß der initiale Name in grammatischer Subjektposition (20) oder in linksversetzter Stellung
(21) nicht im gewöhnlichen Sinne referentiell ist.
(20) a Barcelone était bien
b La hausse des prix ne sera pas brillante ce mois-ci
c Le racisme, pour moi, faut pas faire d’amalgame
d Y’en a marre de la Pologne
(21) a La ceinture, c’est elle qui est responsable de la
plupart de accidents mortels
b La Securité Sociale, telle qu’on est en train de
la détruire, c’est mauvais!
c Capri(,) c’est fini!
d Mes vacances, ce sera le Portugal!
Ich spreche hier von synkategorematischer Referenz: diese Namen haben den
referentiellen Status einer thematischen Rubrik für das im Prädikat ausgeführte
Doppelurteil: es geht nicht darum, reelle Einheiten zu bezeichnen, sondern darum,
die Namen als geeignete Propositionsargumente (in einem möglichen Interpretationsschema: N = p(N )) im jeweiligen Kontext zu verarbeiten. Zwei Effekte dieser
synkategorematischen Referenzkonstruktion machen sich sofort bemerkbar:
i. Die Selektionsrestriktionen innerhalb der lexikalischen Eigenschaften des
Prädikats können quasi-”frei” durcheinandergeworfen werden;
ii. die genaue Interpretation dieser Aussagen (als Äußerungen) kann nur wie folgt
ausgeführt werden: der Gesprächspartner findet nicht die richtige Auslegung
anhand der gegebenen Wortfolge, er braucht weitere Informationselemente,
die nur der Redekontext zu geben in der Lage ist.
8

Für andere Beispiele und weitere Erklärungen, siehe Cadiot (1988).
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Es geht hier nur darum, auf die prinzipielle Indentität zwischen dem Funktionieren dieser Beispiele und derer, welche in den vorigen Abschnitten näher analysiert
wurden, hinzuweisen, um hervorzuheben, daß der Rückgriff auf explizite Protoaussagen, dort wo er möglich ist, nur ein Schreibprozeß ist, welcher es ermöglicht, die
typischsten Fälle besser zu erfassen. So kann zweifellos jede effektive Aussage im
Beispiel (19c) den Status der Protoaussage beanspruchen. Es stellt sich somit heraus, daß die sprachlichen (semantischen) Regularitäten nur eine Untermenge der
impliziten Verkettungsmöglichkeiten der realen Äußerungen sind.
4. Schluß
Manche Sprachtypologien9 gehen davon aus, daß — im Gegensatz zum
Deutschen oder Russischen, teilweise auch zum Spanischen und anderen Sprachen
— das Französische (wie auch das Englische) keine “pragmatische” Wortstellung hat (mit “topic-prominence”) , sondern eine “grammatische” (mit “subjectprominence”). Die Analysen dieses Aufsatzes mögen gezeigt haben, daß eine Neufassung des thematischen Prinzips es ermöglicht, der Tatsache Rechnung zu tragen,
daß ein großer Teil der normalsten syntaktischen Vorrichtungen des Französischen
prinzipiell dazu dient, in einer Äußerung die vom Standpunkt der Kommunikation
her nötige — Gliederung zwischen einem thematischen Teil und einem rhematischen Teil auszubauen.10
5. Sinnerläuternde Übersetzung der französischen Beispielsätze
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pierre liebt Marie
Marie, Pierre liebt die
Pierre, der liebt Marie
Paul hat zwei Äpfel gegessen und Jules nur zwei
Marie hat ihren Lohn ausgegeben, Paul hat ihn auf die Bank eingezahlt
Ein Soldat, der liebt Marie
(Jemand + keiner), der liebt Marie
Wer, der liebt Marie?
(7) Paul hat mir die (seine + eine) Hand gereicht
Paul hat Rückenschmerzen (hat im Rücken Schmerzen)
Marie kämmt ihre Haare
(8) Die hand wurde mir von Paul gereicht
Ihre Haare werden von Marie gekämmt
(9) Gewöhnlich werden ihre Haare von Marie (selbst) gekämmt
9
10

Siehe zum Beispiel smc Lehmann (1976), Thomson (1978), und auch Cadiot (1980).

Dieselbe Problematik wurde in den letzten Jahren von mehreren Kollegen erörtert;
insbesondere von: Larsson (1979), Lambrecht (1981), Laparra (1982), Barnes
(1985), Cadiot & Fradin (eds.: 1988), Zribi-Hertz (1988). Es sollte klar geworden
sein, warum der Begriff des “non-standard French” mir inadäquat scheint.
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Eine feuchte Hand wurde mir von dem entkräfteten Lehrer gereicht
(10) (Der + sein) Bauch bereitet Jean Schmerzen / Jean’s Bauch tut ihm weh
Jean’s Knie tut ihm weh
(12) Von Paul wurde mir als erstes die Hand gereicht
(13) Von Marie selber werden ihre Haare jeden Morgen so sorgfältig gekämmt
(14) Hast du deine Hände gewaschen?
Hast du dir die Hände gewaschen?
Sind deine Hände gewaschen worden?
Sind deine Hände wirklich von dir selbst gewaschen worden?
(15) Seine Frau wird von Pierre geliebt
Bier wird von allen bestellt
Paris wird von Paul bewohnt
Es wird geschlagen werden, wenn Jean mogelt
Es wundert ihn, daß Jean geschätzt wird
(16) Von allen Frauen, die er kennt, ist es seine Ehefrau,
die von Paul am meisten geliebt wird
Von uns allen wurde in der Tat Bier bestellt
Paris wird von einer großen Anzahl von alten Leuten bewohnt.
Von allen großen Städten Europas, ist es wirklich die
Stadt Paris, welche am liebsten von Paul geliebt wird
Er wird sich schlagen lassen, wenn Jean weiterhin den Idioten spielt
Es scheint ihn wirklich zu wundern, daß Jean geschätzt wird
(17) Mein Magen ist leer
Meine Hände zittern
Seine Brille ist schmutzig
Dein Hemd ist zerrissen
Pauls Freundin ist krank
Unser Auto hat eine Panne
Sie verstehen etwas nicht
(170) Ich habe einen leeren Magen
Ich habe Hände, die zittern (zitternde Hände)
Er hat eine dreckige Brille
Du hast ein zerrissenes Hemd
Für eine Woche haben wir die Freundin Pauls im Haus, die krank ist
*Ich habe das Auto in Panne
Da ist etwas, das ihr nicht versteht!
(18) Paul hat den Nagel mit einem Hammer eingeschlagen
Du ermüdest uns mit deinen moralischen Bemerkungen
Was willst du mit deinem Zynismus erreichen?
Julien hat sich mit (in) seiner weißen Hose schmutzig gemacht
(19) Paul benutzt einen Hammer
Du machst moralisierende Bemerkungen
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Du zeigst Zynismus
Julien trägt eine weiße Hose
(20) Barcelona war schön (um von einem Aufenthalt in
Barcelona zu sprechen)
Diesen Monat wird die Preissteigerung nicht brillant sein
Der Rassismus, meiner Meinung nach soll man nicht alles vermischen!
Wir haben Polen satt(!)
(21) Der Gürtel, der ist verantwortlich für die meisten Autounfälle
Die Sozialversicherung, wie sie jetzt zerstört wird, das ist schlecht
Capri, es ist aus!
Meine Ferien, das wird Portugal sein!
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