
FORUM

Die politische Wirklichkeit sprachlicher Phänomene wie auch der Applikation linguisti-
scher Forschungsergebnisse hat im FORUM des Organs der DCfS einen legitimen Plate.
Dies gilt namentlich dann, wenn ein Beitrag die jüngere europäische Vergangenheit in den
Blick ruckt und derart zur Hrweilcrung des fachgcschichtlichen Horizonts bei/u (ragen
verspricht. Wie substantiell ist in solchem Rahmen das National-Besondere einerseits auf
politischer, andererseits auf fachlicher Ebene? Der nachstehend veröffentlichte Beitrag
von Gabriclla K lein wirft die.se Probleme auf; er ist so umsichtig und redlich im Dokumen-
tarischen, daß es der Redaktion so scheint, als habe seine Verfasserin Material gegen ihre
These substantieller Gleichheit gesammelt - keine schlechte Ausgangslage für eine FO-
RUM-Diskussion.

Gabriella Klein

Tendenzen der Sprachpolitik des italienischen Faschismus
und des Nationalsozialismus in Deutschland

Vergleicht man die sprachpolitischen Daten des italienischen Faschismus und
des Nationalsozialismus, kann man Gegensätze, aber auch Parallelen feststel-
len. An der Gegenüberstellung der wichtigsten dieser Daten soll gezeigt werden,
daß die beiden Sprachpolitiken trotz der Kontraste keineswegs verschieden in
ihrer Substanz sind.

In beiden Staaten finden wir auf wissenschaftlicher Ebene theoretische und
praxisbezogene sprachpuristische Debatten, die ihren ideologischen Hinter-
grund in den aus dem 19. Jh. stammenden nationalistischen Überzeugungen mit
ihrer Gleichsetzung von Sprache und Nation, von Sprache und Volk haben.
Diese Überzeugungen gedeihen insbesondere im ideologischen und kulturellen
Klima des Faschismus.

In Italien geht es dabei nicht mehr wie im 19. Jh. ausschließlich um die Litera-
tursprache, sondern vielmehr um die Alltagssprachc in ihrer gewünschten über-
regionalen Einheit und Reinheit von „störenden" - dialektalen, idiomatischen
und fremdsprachlichen - Elementen. So engagieren sich u.a. Sprachwissen-
schaftler in einer feindseligen Kampagne gegen alle von der sogenannten Natio-
nalsprachc verschiedenen Sprachvarietäten - Dialekte und Sprachen der Min-
derheiten - und für die „Reinigung" der „nationalen" Sprache, der „Sprache
des Vaterlandes", von jeglichen „Fremdelementen": nur der „National"-
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Sprache kommt offensichtlich das Recht zu, die sprachliche Norm innerhalb der
politischen Grenzen des Landes zu repräsentieren. Auf der anderen Seite jedoch
- und damit geraten sie in einen Widerspruch - fassen dieselben Sprachwissen-

. schaftler die sprachliche Einheit Italiens als eine bereits bestehende Tatsache auf
(vgl. Klein 1981: 639-647 und Klein 1982).

Dabei kann weder behauptet werden, daß es zu jener Zeit eine sprachliche
Einheit Italiens, noch, daß es eine einheitliche überregionale Sprachvarietät
gab.1 Sonst wären auch die sprachpuristischen Debatten und sprachpolitische
Eingriffe staatlicherseits kaum notwendig gewesen. Die entsprechenden Theore-
tisierungen finden vor allem am Anfang des italienischen Faschismus ihre Erklä-
rung in dem Ideal des gebildeten Kleinbürgertums vom Vaterland, vom vereinig-
ten Italien, von Rom als Hauptstadt, einem Ideal, welches bis zum endgültigen
Bruch zwischen Regime und Volk im Jahre 1938 eine Grundlage des Konsensus
darstellt (s. Chabod 1961: 63 und 65).

Auf diesen Konsens aufbauend, wird eine Reihe sprachpolitischer Entschei-
dungen getroffen, die letztlich alle auf die „Verteidigung der nationalen Spra-
che** hinauslaufen.2 Auch wenn die Sprachwissenschaftler auf theoretischer
Ebene die nationale Einheit der Sprache wissenschaftlich zu begründen suchen,
ist es doch bei praktischen Angelegenheiten, in denen die Sprecher berücksich-
tigt werden müssen, so vor allem im Bereich des Erziehungswesens, offenkundig,
daß eine solche Einheit fehlt. Nicht umsonst entsteht ein „Komitee gegen den
Analphabetismus4* (Comiiato contro l'analfabetismo)* welches seinen Sitz beim
Erziehungsministerium (Ministero dclla Pubblica Istruzione) in Rom hat und im
Jahre 1926 bereits 10 in Italien verstreute Zweigvereine besitzt (s. Ostenc 1981:
197). Neben dem „Kampf gegen das Analphabetentum" versucht das Erzie-
hungswesen, durch die Unterrichtsmethode „vom Dialekt zur Sprache" (dal
dialelio alia lingua) im Sinne der Schulreform von Lombardo Radice zur sprach-
lichen Vereinigung beizutragen.4 Aber diese Methode, die dem Dialekt noch

1 S. Devoto 1939: 60; Devoto ist einer der wenigen Sprachwissenschaftler jener Zeit,
die den dialektalen und regionalen Varietäten Bedeutung zuerkennen und das Fehlen der
sprachlichen Einheit zugeben.

2 Die ersten Vertreter dieser Richtung sind bereits in der ersten Hälfte der zwanziger
Jahre tätig. Gigli und G. Coccva lassen im Jahre 1924 auf dem Kongreß der Dante-
Alighieri-Gesellschaft in Fiume ihren Vorschlag befürworten, eine Expertenkommission
zu gründen, welche in dieser Richtung tätig sein soll (s. Gigli 1933:253). Ähnlich bekennen
sich Tittoni und De Luca (1926) zur Verteidigung der Sprache. · »

3 Bis 1923 heißt es Opera conlro l'analfahetismo (Werk gegen den Analphabetismus);
s. Dekret N.2410 vom 31. Oktober 1923; zit. in Caselli 1925:32; vgl. auch das Dekret N.'
1371 vom 28.8.1921, in dem eine Finanzierung von sechs Millionen Lire festgelegt wird;
zil. in Gives 1967: 128.

4 S. Gesetz N. 1601 vom 3. Dezember 1922 (zil. in Buratti 1968: 20), welches die
Grundlage darstell t für die Reform Gentiles vom 14. Oktober 1923 (s. Dekret N. 2345; zit.
in Ossola 1978: 112-113). Eine Müiisterialverordnung vom 11. November 1923 macht
diese Methode zur Pflicht (vgl. Busoni 1975: A. 21-A. 22).
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gunstig ist, tritt bald in den Hintergrund und wird schließlich ohne explizite
Verordnung aus dem Unterricht verbannt. Als im Jahre 1925 Fedele zum neuen
Erzichungsminister ernannt wird, beginnt die „Faschistisierung" der Schule
(Ostenc 1981: 103 und 127). Zwar befürwortet die Ministerialkommission für
Schulbucher im Juni 1925 noch die Reihe „Vom Dialekt zur Sprache" (22. Janu-
ar; Dekret N. 432, Art. 31, Abs. 1), das neue Schulgesetz Fedeles setzt jedoch
ausdrücklich als Unterrichtssprache die „Nationalsprache" fest. Mit der Ver-
stärkung des faschistischen Einflusses in der Schule erreicht der „Kampf gegen
das Analphabetentum" im September 1929 einen neuen Höhepunkt (s. Ostenc
1981: 195), aber der Dialekt wird erst im Schulprogramm des Ministers De
Vecchi von 1934 endgültig aus dem Unterricht vertrieben;5 der italienischen
Sprache werden dabei mehr Stunden als allen anderen Fächern gewidmet.6 Be-
reits drei Jahre zuvor ist der Gebrauch des Dialekts in der Presse verboten7

worden.
Noch einschneidender sind die sprachpolitischen Eingriffe in die sprachliche

Identität der Minderheiten: parallel zur Festlegung der „National"-Sprache als
Unterrichtssprache werden 1925 die Sprachen der Minderheiten in der Grund-
schule unterdrückt,8 nachdem bereits im Jahre 1923 die Italianisierung der To-
ponomastik9 begonnen hat. Verordnungen dieser Art gehen bis zur amtlichen
Modifizierung der Nachnamen und der Adelstitel im Jahre 1926.l°

Einen Höhepunkt an „sprachlicher Xenophobie" erreicht die Sprachpolitik
des italienischen Faschismus in ihrer lächerlichen Fremdwortfeindlichkeit. Wie
die gesamte Sprachpolitik spitzt auch sie sich in der zweiten Hälfte der dreißiger
Jahre zu; die ersten Anzeichen dieser Tendenz gehen jedoch schon auf das Jahr
1923 zurück.1 * In diesem Jahr erscheint der erste einer Reihe von Erlassen zur

5 Ministero dell'Educazione Nazionale, Programme didattici ministerial'^ Salerno
1934, S. 54, zit. in Ostenc 1981: 200 und 301, Anm. 31. Schon 1931 beklagt sich Pariset
(1931: 376) über die Vernachlässigung des Dialektunterrichts in der Schule.

6 A.Maurois:Jeunesseitalienne.-ln: LeSoleil, 18.5.34; zit. in Ostenc 1981:201-202
und 301, Anm. 40.

7 Vgl. Archivio centrale dello Stato, Ministero della Cultura popolare, 1925: b. 155, f.
10 „Ufficio Stampa", zit. in Cannistraro 1975: 422. Durch die Presse wird auch eine
weitere Kontrolle ausgeübt, nämlich über den Sprachgebrauch allgemein; doch ist dies
eine pragmalinguistischc und rhetorische Kontrolle, die in dieser Arbeit nicht behandelt
wird. Die Regierungskontrolle über Zeitungen und Zeitschriften beginnt mit einer Reihe
von Dekreten am 10.7.1923 (s. Cannistraro 1975: 17).

8 Dekret N. 2191 vom 22. November 1925 mit „Verordnungen betreffend die Unter-
richtssprache in den Grundschulen"; vgl. Salvi 1975:71 und Archivio centrale dello Stato,
Presidenza del Consiglio dei ministri, 1927: f. 5-3, n. 961.

9 Dekret N. 800 vom 29. März 1923 und Dekret N. 2185 vom Oktober 1923; vgl.
Archivio centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei ministri 1924, f. 1-1-11.

10 Dekret N. 17, Art. l u. 2 vom 10. Januar 1926 (vgl. Pizzorusso 1975: 189-190),
Dekret N. 494 vom 7. April 1927. Für weitere Informationen s. Salvi 1975.

11 S. Isidore Del Lungo. Die Veröffentlichung von sprachpraktischen Werken wie der
Wörterbücher von Rigutini 1926 und Panzini 1923 (vierte Auflage; in fünfter Aufl. 1927;



Sprachpolitik 103

Fremdwortfrage, einer Reihe, die mit der Besteuerung fremdsprachlicher Aus-
drücke auf öffentlich gezeigten Schildern12 beginnt und mit dem endgültigen
Verbot von Fremdwörtern im öffentlichen Gebrauch (1940) endet; gleichzeitig
„findet die Verteidigung der Sprache und der Krieg gegen die Barbarismen im-
mer mehr Anhänger** (Gigli 1933: 254), in dem sich Paolo Monelli und die
Senatoren Alessandro Chiappelli und Tommaso Tittoni, um nur einige der wich-
tigsten Namen zu nennen, hervortun.13 Durch das Engagement von Zeitungen
wie der Gazzelta del popolo und La Tribuna wird sogar eine breite Leserschaft
aufgefordert, an der „Ausrottung" der „exotischen" Wörter durch konkrete
Italia nisierungsvorschläge teilzunehmen.14

1929-34, zur Zeit des stärksten Konsensus (s. Chabod 1961:90), haben solche
Initiativen offensichtlich einen gewissen Erfolg; der entscheidende Erfolg - mei-
ne ich -blieb jedoch aus. Ein Beweis dafür ist z. B. die Tatsache, daß ausdrückli-
che Verbote gegen den Gebrauch von Fremdwörtern erlassen werden müssen,
und zwar hauptsächlich für bestimmte Bereiche, so am 2. Februar 1935 für den
Bereich der Zeitungen (zit. in Cannistraro 1975:361, Anm. 47). Der ausgebliebe-
ne Konsens im Hinblick auf die „Exotismen" wird auch durch eine Presseanwei-
sung (velina) vom 8. November 1935 dokumentiert, in der es heißt: „den Artikel
'Die Unterdrückung der Fremdwörter', der vom Telegrafo am 8. des laufenden
Monats.veröffentlicht worden ist, weder abdrucken, noch sich mit diesem Ge-
genstand beschäftigen" (Flora 1945: 79).

Gegen Ende der dreißiger Jahre verschärft sich die Sprachpolitik gegen den
Gebrauch von Fremdwörtern. Während im Jahre 1923 lediglich die Fremdwör-
ter auf öffentlichen Schildern zu versteuern waren, erscheint 1938 ein gesetzli-
ches Verbot, italienische Erzeugnisse mit fremdsprachlichen Bezeichnungen und
Beschriftungen ohne Übersetzung zu versehen.15 Im selben Jahr werden fremd-

unter geändertem Titel in achter Aufl. 1942 (Panzini 1942)) oder der Grammatiken von
Panzini 1932 und von Trabalza-Allodoli 1934 verstärkten auf ihre Weise diese Tendenz.
(Vgl. auch den o. zit. Vorschlag von Gigli und Coceva (Anm. 2), der auf die Verbannung
der Fremdwörter zielt).

12 Dekret N. 352 vom 11. Februar 1923, Art. 4, umgewandelt in Gesetz N. 1259 vom
l I.Juli 1929.

13 Im Jahre 1926 regt Tittoni, der seit diesem Jahr Direktor der Zeitschrift La Nuova
Aniologiaist, eine Debatte in der Zeitschrift an, und zwar mit dem Aufsatz „La difesa della
lingua italiana" (Die Verteidigung der italienischen Sprache).

14 Paolo Monelli veröffentlicht ein Jahr lang (1932-33) in der Gazzeüa del Popolo von
Turin (Direktor: Ermanno Amicucci) eine Rubrik unter dem Titel ,;e1n Wort pro Tag" (una
parola al giorno) mit der Absicht, die italienische Sprache von „Barbarismen" zu „säu-
bern". Die Sammlung der betreffenden Wörter gibt er später in einem Band mit dem Titel
Barbara dominio (Barbarische Herrschaft) heraus (Monelli 1933). 1932 bildet die römische
Zeitung La Tribuna eine Kommission, die über die Ersetzung von 50 „exotischen Wör-
tern" entscheiden soll, und schreibt dazu einen öffentlichen Wettbewerb aus (Gigli 1933:
254).

15 Dekret N. 1162 vom 28. Juni 1938, umgewandelt mit Änderungen in Gesetz N. 251
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sprachliche Bezeichnungen für öffentliche Lokale untersagt (Dekret N.2172
vom 5. Dezember 1938). 1940 verbietet ein Gesetz (Gesetz N. 2042 vom 23.
Dezember 1940) den Gebrauch von Fremdwörtern für Firmen und in der Wer-
bung. Dieses Gesetz zieht die Entstehung einer speziellen Kommission „Für die
Italianität der Sprache" (Per l'Italianila della Lingua) nach sich, die im Rahmen
der Königlich-Italienischen Akademie (Reale Accademia d'Italia) gegründet
wird. Die Kommission wird vom Innenminister ernannt (Boll., L, N. 1-3,5) und
hat die Aufgabe, für Fremdwörter italienische Übersetzungen zu finden bzw. zu
erfinden. Sie veröffentlicht in ca. drei Jahren (1940-43) 15 Listen mit solchen
Ersetzungen.16 Diese Listen haben u.a. präskriptive Kraft für den öffentlichen
Sprachgebrauch (Boll., I, N. 1-3, 5).17 Alle einschlägigen Gesetze und Dekrete
betreffen hauptsächlich den kommerziellen, technologischen und industriellen
Bereich, also den ökonomischen und den Produktivbereich des Landes.18

Die Sprachpolitik bezüglich der „Exotismen" berührt selten die gesamte
Sprachgemeinschaft und den Sprecher in seinen Alltagssituationen.19 Eine be-
kannte Ausnahme stellt jedoch das Verbot dar, die Höflichkeitsfonn Lei (3. Pers.

vom 19. Januar 1939; zusätzliche Änderungen in dem Gesetz N. 215 vom 12. Februar
1940.

16 Die Listen enthalten (wenn ich richtig gezählt habe) 1555 verschiedene Bedeutun-
gen (s. Klein 1981). Boll., , . 1-3- , N. 7. Vgl. auch die Examensarbeit von Risk 1976.

17 1942 kommen zu dem Gesetz zusätzliche Bestimmungen heraus (Dekret N. 720
vom 26. März 1942).

18 Die Confederazione Fascista dei Professionisü e Artisti (Faschistische Vereinigung
der Freiberuflichen und der Künstler) veröffentlicht in der Zeitschrift Bibliografia Fascista
ein Beiheft unter dem Titel „Autarchia nel vocabolario" (Autarkie im Vokabular) mit 7
Seiten Ersetzungen von „Exotismen" aus der technischen Terminologie (1941). Auch die
Federazione nazionale fascista dei commercianti dei prodotti tessili e dell'abbigliamento
(Nationale faschistische Vereinigung der Textil- und Bekleidungshändler) ruft 1941 die
Händler auf, in der Werbung, dem Handel und den Lizenzen statt lingeria ('Wäsche')
biancheria, teleria, tovaglieria usw. zu benutzen. Dies sind nur zwei Fälle, aber an solchen
Beispielen ist kein Mangel. So legt ein Rundschreiben N. 1331 vom 10. Dezember 1940 der
Generaldirektion für den Tourismus des Ministero della Cultura popolare fest, die Aus-
drücke ristorante oder bar und nicht buffet zu gebrauchen (Beispiele zit. in Foresti 1977:
133).

19 Abgesehen von einigen Beispielen wie check/cheque, das durch assegno (s. Boll. I,
N. 7, 63), und garage, das durch „rimessa" (Boll. I, N. 8, 82) ersetzt wird.

20 Verschiedene Aufsätze werden von Sprach- und Literaturwissenschaftlern ge-
schrieben, um die Ersetzung vom Lei durch Voi zu rechtfertigen (vgl. in Del Buono 1971:
361-364 und 386-389 und die Zeitschrift Antieuropa, November-Dezember 1939). Der
florentinische Literat Bruno Cicognani (1938) beginnt in der Zeitung // Corriere della Sera
eine Kampagne gegen das Lei, und der Parteisekretär und Minister Achille Starace unter-
zeichnet auf Anordnung Mussolinis am 12. und 15. Februar 1938 Anweisungen zum
Verbot des Lei zunächst nur für die Mitglieder der Gioventu Italiana del Littorio und der
Partito nazionale fascista, dann aber auch für Beamte (14. April 1938). Vgl. auch das
Rundschreiben N. 4116 des Archivio centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei
ministri, f. 1-3-1, über das Verbot des Lei in der offiziellen Korrespondenz; es folgen
weitere Rundschreiben in den Jahren 1939 und 1940 (zit. in Foresti 1977:135-137, Anm.
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Sing. Fern.) zu gebrauchen (s. Migliorini 1938 und 1946:25), an deren Stelle Voi
(2. Pers. PL) treten soll.20

Daß die Sprach- und Literaturwissenschaftler wie auch Persönlichkeiten des
kulturellen Lebens sich zu dieser Purismuswelle keineswegs passiv verhielten, ist
aus dem enormen Energieaufwand ersichtlich, der in zahlreichen Aufsätzen sei-
nen Niederschlag gefunden hat. Vermutlich sind die Autoren (vor allem ab der
zweiten Hälfte der dreißiger Jahre)21 von der Absicht geleitet, zur Begründung
einer bereits im Gange befindlichen Sprachpolitik einen sprachlichen Normbe-
griff auszuarbeiten. Vielleicht sollten und wollten sie eine wissenschaftlich fun-
dierte Rechtfertigung für die Sprachpolitik des Regimes geben. Es scheint, daß
die von Anfang an propagierte wirtschaftliche Autarkie - die ab 1934 verstärkt
praktiziert wurde und dabei politischen und militärischen Charakter annahm
(Chabod 1961: 93) - Einfluß auf die Sprachpolitik hatte.

Man kann eine verschärfte Intransigenz gegenüber den Dialekten Anfang der
vierziger Jahre feststellen. Z. B. wird den Filmschauspielern im Jahre 1941 unter-
sagt, auch nur einen einzigen mundartlichen Ausdruck zu benutzen (s. Canni-
straro 1975:141 und 370, Anm. 121); eine Presseanweisung vom 22. September
1941 betont: „Tageszeitungen, Zeitungen und Zeitschriften dürfen sich auf kei-
nen Fall mehr mit dem Dialekt befassen" (Flora 1945: 81); im Oktober 1941
äußert das Ministerium für Volkskultur (Ministero della Cultura popolare) die
Absicht, sämtliche mundartlichen literarischen Werke aus dem Verkehr zu zie-
hen (s. Cannistraro 1975: 141). Eine Presseanweisung vom 2. September 1942
enthält sogar die Verordnung: „Sich nicht mit dem Mundarttheater befassen.
Diese Verordnung ist bindend und endgültig" (Flora 1945: 82).22 Ihren Höhe-
punkt findet die dialektfeindliche Sprachpolitik in einer Presseanweisung vom
Juni 1943, welche die Beschäftigung mit Mundarten und Mundartliteratur un-
tersagt, da es sich hierbei um „Überbleibsel der Vergangenheit handelt, welche
die moralische und politische Doktrin des Faschismus entschieden zu überwin-
den beabsichtigt" (Flora 1945: 82).

Zur Förderung sprachlicher Einheitlichkeit vor allem auf phonetischer Ebene
wird in Zusammenarbeit mit der italienischen Akademie, die seit längerem als
Auskunftszentrum für Fragen der italienischen Sprache fungiert, durch den
Rundfunk (E. L A. R = Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche) 1938 eine
Sendung zum Thema der Einheit und Verteidigung des Italienischen ausge-

20. Vgl. auch Flora 1945: 99-101).
21 Bruno Migliorini ist der geistige Vater^der Kommission „Für die Italianität der

Sprache" der Italienischen Akademie und deVHauptverfechter des Neopurismus: s. Mi-
gliorini 1940,1941,1942D, 1942L, 1942R Vgl. außerdem Panzini 1942, Angioletti 1942,
Schiaffini 1941, Bertoni 1938V, Monelli 1942, Bertoni/Ugolini 1939A.

22 Eine Presseanweisung vom 26. September korrigiert die vorhergehende hinsicht-
lich der Schauspielertruppen der Brüder De Filippo und von Micheluzzi: „Die zwei ge-
nannten Schauspielertruppen sind nicht als zum Mundarttheater gehörig anzusehen"
(Flora 1945: 82).
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strahlt. Wissenschaftliche Leiter der Sendung sind zwei bekannte Sprachwissen-
schaftler, Giulio Bertoni und Alfredo Panzini (S. Papa 1978, 2. Bd.: 50-51.
Ebenfalls Bertoni 1938T und 1939). Bertoni gibt auch zusammen mit Francesco
Ugolini zur Ausspracheregelung im E. L A. R. ein Pronluario di pronuncia e di
oriografia (1939P; Handbuch zur Aussprache und Rechtschreibung) heraus (s.
auch Bottai 1939: 137).

An den sprachlichen Autarkismus lassen sich auch Bestrebungen anschließen,
die italienische Sprache im Ausland zu verbreiten (Bertoni/Ugolini 1939 A: 27),
was zusätzlich ein Mittel darstellt zur Steigerung von Prestige und Erfolg im
Ausland als Ausgleich für den Verlust der Freiheit im Inneren (s. Chabod 1961:
91). Wenn also der Hauptgrund für den Äthiopienkrieg (3. Oktober 1937) darin
bestand, „die Macht und das Prestige der Nation Italien" (Chabod 1961:91) zu
erweitern, ist es kaum verwunderlich, daß Aufsätze geschrieben wurden wie „La
lingua e la guerra etiopica" (Die Sprache und der Äthiopienkrieg; Allodoli
1937). Jedoch stand diese auf das Ausland bezogene Sprachpolitik im italieni-
schen Faschismus nicht so sehr im Vordergrund wie das andererseits im Natio-
nalsozialismus nach 1936 der Fall war.

Die italienische Sprachpolitik muß ihre Sprache im Inland durchsetzen und
verteidigen. Die deutsche Sprachpolitik des Nationalsozialismus braucht sich
diesem Problem weniger zu widmen: in Deutschland gibt es im Gegensatz zu
Italien bereits eine überregionale Standardsprache (Hochsprache). Die einzige
dialektfeindliche Initiative besteht wohl in der Ablehnung der österreichischen
„Provinzialismen".23

Wie gesagt, gab es auch in Deutschland eine puristische Bewegung, gerade
auch, was die Fremdwortfrage betrifft. Während aber in Italien ein wieder auf-
blühender Purismus (der Neopurismus) im Dienste des Faschismus stand,
scheint der Nationalsozialismus nur anfanglich die nationalsozialistischen Im-
pulse der Puristen zu nutzen (s. Voigt 1967:165); er weist sie demgegenüber 1937
öffentlich in die Schranken (s. Simon 1979M: 155). Eines der wichtigsten Kenn-
zeichen des Sprachgebrauchs der nationalsozialistischen Redner ist es nämlich,
oft und gern Fremdwörter, als Euphemismen zu gebrauchen (Dieckmann 1975:
108); Hitler persönlich benutzt sie auch als Schimpfwörter (Wedleif 1970: 124:
z.B. Elemente, Subjekte, Intellektuelle ect.). 1940 läßt Hitler einen Erlaß im
Amtsblatt Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung erscheinen, mit
dem er betont, daß er keine gewaltsamen Verdeutschungen wünsche und künstli-

23 S. Henne 1965, welcher behauptet, die Ablehnung „beruhte auf der Annahme, daß
das Sächsisch-Meißnische weiterhin die Norm der Hochsprache darstelle" (S. 178).

In den Lehrplänen und offiziellen Verlautbarungen finden sich kaum irgendwo mund-
artpflegerische Töne. Ziel der historisch-vergleichenden einschließlich der germanisti-
schen Sprachwissenschaft im 19. Jahrhundert war es, das Gemeinsame zwischen den Dia-
lekten herauszuarbeiten. So waren Schmellers Bayrisches Wörterbuch und andere Mund-
artwörterbücher der Kritik der führenden Gruppe um Bopp und Grimm ausgesetzt.
(Mündliche Information von Gerd Simon).
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ehe Ersetzungen von inzwischen ins Deutsche eingegangenen Fremdwörtern
nicht dulde (Wedleff 1970; 124, der aus von Polenz 1967: 137-138, zitiert). Mit
diesem Erlaß beabsichtigt er, der Fremdwortdiskussion, die sich im Jahre 1933
in der Zeitschrift des Sprachvereins, Muttersprache, entzündet hat, ein Ende zu
setzen (s. Wedleff 1970:123-124). So werden in Deutschland die Sprachpfleger -
durch den Allgemeinen Deutschen Sprachverein vertreten (s. Simon 1979M: 155)
-von den Herrschenden wie Gegner behandelt, obwohl sie das in wenig relevan-
ter Hinsicht sind. Die Sprachpuristen kritisieren zwar die Sprache der national-
sozialistischen Redner, stehen politisch jedoch zum System, und der Sprachver-
ein ist bereits seit 1933 dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Pro-
paganda (RMVP) unterstellt (s. Glunk 1966: 60).

j Daß der Sprachpurismus ohnedies keinen besonderen Erfolg hatte, geht aus
l einer kritischen Untersuchung zu Gustav Wustmanns Buch (1891) Allerhand
\ Sprachdummheiten. Kleine deutsche Grammatik des Zweifelhaften, des Falschen

und des Häßlichen hervor,24 welches gerade zur Zeit des Nationalsozialismus
durch die von Werner Schulz herausgegebenen Neubearbeitungen Zielen einer

! ganz bestimmten und punktuellen Sprachlenkung zu dienen schien. Verdeut-
! schungen sind allenfalls erfolgreich, wenn sie auf dem Amtswege durchgeführt

werden.25 Wo es diese amtliche Unterstützung hingegen nicht gibt, stoßen sie bei
• den Sprechern auf Widerstand (s. Glunk 1966:62). 1938 wiroLsogar der Presse
j unter Androhung von Strafen verboten, über die „Sprachreinigung" zu schrei-
j ben (s. Glunk 1966: 60-61); Verdeutschungen werden oft als Verarmungen der
j Sprache bewertet, ganz im Gegensatz zum italienischen Faschismus. Ein Schrei-

ben des RMVP von 1942 gibt schließlich den Wunsch Hitlers wieder, die Fremd-
wörter, die inzwischen ins Deutsche eingedrungen sind, beizubehalten, ihre

: Schreibweise aber der Aussprache genau anzupassen (z. B. der Schi - die Schi; s.
Bundesarchiv, R 55/8, 198-200), und zwar mit dem Argument, Verdeutschun-
gen seien zu ungenau und zu kompliziert (Reichsgesetzblatt, Teil I - 22. Novem-
ber 1941, Nr. 132, Abs. 2; vgl. Bundesarchiv, R 51/517).

Wie man aus dem Gesagten ersehen kann, haben intern-sprachpolitische Be-
mühungen der Puristen bei der nationalsozialistischen Regierung wenig bzw.

'? keine Resonanz, aber sicherlich nicht nur aus naheliegenden sprachgeschichtli-
; chen Gründen. In Deutschland erscheint es aus machtpolitischen Erwägungen

wesentlich wichtiger, das Auslanddeutsche wie einen Organismus zu schützen.
Simon (1982: 31) schreibt dazu, daß „dieser Organismusgedanke nach dem er-

24 Die erste Ausgabe ist von 1891, aber das Buch, welches biVl955 13 Neuauflagen
kennt, hat eine sprachpolitische Funktion während des Nationalsozialismus durch die von
Werner Schulz 1935 und 1943 herausgegebenen Neubearbeitungen; vgl. die Untersuchung
von Henne 1965: 178.

25 Beispiele dieser Art sind Sommer-, Winterschlußverkauf anstelle von Saisonausver-
kauf'(vgl. Muttersprache 1938: Sp. 138f., Sp. 348); oder Weinschenke, -stube, -haus für
Weinlokal (vgl. Muttersprache 1936: Sp. 519ff.) zit. nach Glunk 1966: 62; s. auch Glunk
1969-71: Abs. 3 „Vokabular der Sprachregelungen".
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stcn Weltkrieg schon einmal »wiederbelebt* wurde und überhaupt erst im Dritten
Reich seine Blütezeit erlebte und den damaligen Machthabern ein willkomme-
nes Argument lieferte, in Nachbarländer einzufallen. »Sprachinseln' und
Sprachlandschaften außerhalb des Reichs sah man in Gefahr, durch fremde
Kulturen aufgesogen oder verunreinigt zu werden. Wie einen Organismus sah
man das »Auslanddeutsche* bedroht".

Während im italienischen Faschismus das Hauptanliegen in dem Motto Spra-
che = Nation bzw. Sprache = Volk ausgedrückt ist, wird im Nationalsozialis-
mus Sprache mit hegemonialen, imperialistischen und rassistischen Motiven
in Zusammenhang gebracht (s. Török 1979: 237 und 242; Simon 1979M:
160-163), wobei eben die Pflege und Bewahrung der deutschen Sprache der in
den Grenzgebieten lebenden Deutschen und der Auslanddeutschen als Argu-
ment fungiert. Eine derartige Verteidigung der deutschen Sprache wurde vom
Sprachverein bereits in der Folgezeit des ersten Weltkriegs betrieben und wird
nun zum Hauptziel der nationalsozialistischen Sprachpolitik. Gleichzeitiges
Anliegen der Machthaber ist es, das Deutsche als Weltsprache zu fördern, es zur
gesprochenen Vermittlersprache für die 23 Sprachen Europas zu machen (Bun-
desarchiv, R 51/34, 0204716).

Deutsch als Weltsprache ist spätestens mit dem Eintritt Thierfelders in die
Deutsche Akademie erklärtes Ziel dieser Akademie. Offiziell bekommt sie diese
Funktion allerdings erst, als sie 1941 Anstalt des öffentlichen Rechts wird, laut
Reichsgesetzblatt, Teil I, 22. Nov. 1941, Nr. 132, „Erlaß des Führers über die
Deutsche Akademie" vom 15. Nov. 1941 (mündlicher Hinweis von Gerd Simon,
s. auch Bundesarchiv 1977). Die Deutsche Akademie mit ihrer vielschichtigen
Organisation hat ein breites Spektrum an sprachpolitischen Initiativen unter
ihrer Kontrolle. Ihre Hauptaufgabe besteht in der „Erfahrung und Pflege der
deutschen Sprache im Inlande und ihrer Förderung und Verbreitung im Auslan-
de" (Reichsgesetzblatt, Teil I - 22. November 1941, Nr. 132, Abs. 2; vgl. Bundes-
archiv, R 51/517).

Für Sprachfragen im Inland ist ab 1941 (s. Norton 1968: 86-87) ein Sprach-
amt der Deutschen Akademie zuständig neben den in Sachsen und Posen bereits
bestehenden landschaftsgebundenen Sprachämtern (s. Bundesarchiv, R 51/8,
0203169), die nun zu der Deutschen Akademie untergeordneten Sprachämtern
werden (Bundesarchiv, R 51/8,0203165). Das Sprachamt hat folgende Themen
zum Gegenstand seiner Aktivitäten: die Gegenwartssprache, die Sprach-
erfindungen der deutschen Dichter und Schriftsteller, die Sprachen der deut-
schen Großstädte, die Soldatensprache des gegenwärtigen Krieges, das Beam-
tendeutsch, die Kontakte zwischen räumlich getrennten Dialekten, die Erarbei-
tung allgemeiner Prinzipien der Sprachpolitik und Sprachpflege in bezug auf das
Verhältnis zwischen Dialekt und Umgangssprache, Schriftsprache und Hoch-
sprache (Bundesarchiv, R 51/8, 0203273-74).

Für den Unterricht von Deutsch als Fremdsprache verfügt die Deutsche Aka-
demie ab 1932 über mehrere Auslandslektorate, welche zusammen mit den Mitt-
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lerstellen der Deutschen Akademie im Ausland die zweifache Aufgabe der
Sprach- und Kulturwerbung haben (Bundesarchiv, R 51/34,0204715). Gleich-
falls im Jahr 1932 wird innerhalb der Deutschen Akademie nach anfanglichen
Kontroversen26 das Goethe-Institut gegründet; dieses gibt speziell für Deutsch-
lehrer im Ausland, die Zeitschrift Deutschunterricht im Auslande heraus und
veröffentlicht auch Lehrbücher, welche vom Sprachamt der Deutschen Akade-
mie auf ihre sprachliche Richtigkeit geprüft werden (Bundesarchiv, R 51/36,
0206214; s. auch Norton 1968: 86-87).

Hatte die Deutsche Akademie bis 1937 unparteilichen Anschein gewahrt,
wurde die Abgrenzung zur nationalsozialistischen Ideologie und Propaganda,
auf die der Präsident Franz Thierfelder zu seiner Amtszeit (bis 1937) aus außen-
politischen Gründen größten Wert legte, jetzt ohne Scheu aufgegeben (s. Schü-
mer 1979:214 und 228). Die Zeitschrift Deutschunterricht im Auslande erfuhr mit
dem Jahr 1942 eine weitgehende ideologische Gleichschaltung (s. Schümer 1979:
217).27

Der Deutschunterricht wird zu Beginn des zweiten Weltkriegs zur Haupttätig-
keit der Deutschen Akademie (s. Norton 1968: 86-87). Am 15. November 1941
wird die Deutsche Akademie durch Erlaß von Hitler dem RM VP unterstellt und
für das Ausland dem Reichsministerium des Auswärtigen. Dieser Erlaß macht
die Deutsche Akademie zur Körperschaft des öffentlichen Rechts (Reichsgesetz-
blatt, Teil I - 22. November 1941, Nr. 132, Abs. 1; s. Bundesarchiv R 51/R17).
Ihre Spracharbeit ist in erster Linie Erwachsenenarbeit, und zwar auch, was den
als Bekämpfung des Analphabetismus verstandenen Deutschunterricht in den
Lagern des Inlands betrifft (Bundesarchiv R 51/34,0204716-17). Der Deutsch-
unterricht und die Deutsche Akademie werden offiziell in ein taktisches Manö-
ver gegen die Intelligenz mit ihrer bewußten Reserve gegen das Deutsche einbe-
zogen; sie richten sich an die Adresse der Arbeiter- und Bauernschaft und des
unteren Mittelstandes der kleinen Angestellten und gehobenen Arbeiterschaft
(vgl. den Bericht vom 19.-23.4.1944; Bundesarchiv R 51/34, 9294796).

Hinsichtlich der verschiedenen ausländischen Sprechergruppen macht der
Spracherlaß Rosenbergs ganz bestimmte Unterschiede: die Bevölkerung der
baltischen Provinzen (Estland, Lettland und Litauen) muß Deutsch lernen; die
Weißruthenen dürfen Deutsch lernen; die Ukrainer und die Bewohner der be-
setzten sowjetrussischen Gebiete dürfen nicht Deutsch lernen. Die Ukrainer und
die Sowjetrussen im Inland sollen nur die wichtigsten technischen Ausdrücke
lernen; auch bei ihnen ist es unerwünscht, daß sie einen regelrechten Deutsch-
kurs besuchen (Bundesarchiv, R 51/34, 0204827).

26 Bundesarchiv R51/2: s. zwei Briefe an Thierfelder vom Auswärtigen Amt am 29.
September 1931 und am 6. Oktober 1931.

27 Wie mir Gerd Simon erklärte, steht die Deutsche Akademie von Anfang an auf
völkischem Boden, der nach 1933 sehr schnell zum nationalsozialistischen wird. Nach
1937 werden die Äußerungen aggressiver und weniger zurückhaltend, ohne daß man des-
halb einen fundamentalen Einschnitt feststellen könnte.
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In dieser Art von sprachpolitischen Engagement ist der Rundfunk von beson-
derer Bedeutung. Noch im Jahre 1944 erläßt das Auswärtige Amt die Anord-
nung, durch Druck der deutschen Vertretungen oder Militärverwaltungen auf
den ausländischen Rundfunk die Sendung von Deutschkursen zu veranlassen.
So gibt es erzwungene Sprachkurse z. B. in Brüssel oder auch in Barcelona und
Agram (Zagreb) (Bundesarchiv, R 51/34, 0204652-53 u. 0204659).28

Aus dem Gesagten scheint mir klar hervorzugehen, daß der Hauptunterschied
zwischen den beiden offiziellen Sprachpolitiken lediglich in der lokalen Schwer-
punktsetzung liegt (Sprache im Inland vs. Sprache im Ausland), die zugrunde
liegende sprachpolitische Ideologie aber ein und dieselbe ist. Sowohl die Gleich-
setzung von Sprache und Nation als auch der auf das Auslanddeutsche bezogene
Organismusgedanke sind von puristischen Bemühungen dominiert: im einen
Fall soll die italienische „National*'-Sprache im Inland verteidigt werden gegen
die feindliche Anwesenheit der Dialekte, der Sprachen der Minderheiten und der
fremdsprachlichen Ausdrücke; im anderen Fall wird puristisch-organologisches
Gedankengut eingespannt in eine Politik der Herrschaftssicherung und -expan-
sion mit Hilfe der deutschen Sprache im Ausland. Wenn dabei in Deutschland
die Fremdwortfrage der Puristen des Sprachvereins nicht so sehr zur Geltung
kommt wie in Italien, so ist das nur eine taktische aber keine ideologische Ange-
legenheit. Insofern möchte ich behaupten, daß die Substanz der beiden Sprach-
politiken letzten Endes die gleiche ist.29
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Es ist der Linguistik noch nicht gelungen, in deskriptiver oder gar cxplanativer Hinsicht
zureichend Rechenschaft über die Kookkurrenz hochsprachlicher und dialektaler Zuge im
alltäglichen Sprachgebrauch abzulegen. Deshalb konnte ein in ZS publizierter Vorschlag
von Sascha W. Felix und Dagmar Kühl (Hierarchien phonologischer Regeln bei Dialekt-
Sprechern. - In: ZS 1,2 (1982), 179-200), die Beziehungen zwischen Dialekt und Hoch-
sprache als hierarchisch geregelt zu konzipieren, besonderen fachlichen Interesses sicher
sein. Als eine - erste - Bestätigung dieser ihrer Erwartung begrüßt die Redaktion die
nachstehend abgedruckte engagierte Auseinandersetzung von Hannes Scheutz mit dem
Felix/Kubischen Konzept.

Hannes Scheutz

„Ad-hoc-Universalien"
Ein neuer Typ von „Erklärungen" in der

Sprachwissenschaft

Kritische Anmerkungen zu den Hierarchien phonologischer Regeln
bei Sascha W. Felix und Dagmar Kühl

0. Das Problem

Es ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß viele Dialektsprecher nicht nur
ausschließlich den Dialekt, sondern auch die Standardsprache/Hochsprache (in
je unterschiedlichem Ausmaß) beherrschen oder benützen; wir haben es also in
der Mehrzahl der Fälle nicht mehr mit dem klassischen „monolektalen" Infor-
manten der traditionellen Dialektologie, sondern mit mehr oder weniger „bilek-
talen" bzw. „multilektalen" Sprechern zu tun. Dies und die Tatsache, daß sich
die beiden Systeme Dialekt (D) und Hochsprache (HS) nicht ausschließen, son-
dern partiell Überlappungen zeigen, sind wohl die ausschlaggebenden Ursachen
für die Vielzahl'von Interferenzformen, die zur Redeweise vom „sprachlichen
Kontinuum zwischen Dialekt und Hochsprache" geführt haben. Die Frage ist
nun, wie dieses Miteinander und Gegeneinander verschiedener Formen und
systematischer Bezüge zwischen D undHS adäquat beschrieben werden könne.

Dieses Problem wurde meist so gelöst, daß gemeinsame historische Sprach-
stufen als Bezugssystem herangezogen wurden, von dem aus die differierenden
Entwicklungen systematisch nachzuvollziehen waren.

In der generativen Phonologic wurden diese Bezüge als „Regeln" reformu-
liert; so lautet eine typische phonologische Regel des Mittelbairischen
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- 3
(vgl. ßui4, go& ] 'Schuld, Gold, Wald')

wobei hier das hochsprachliche /offenbar auch für den Dialekt als „zugrundelie-
gend" angesehen wird.

Einen sehr ähnlichen Weg schlagen auch Felix/Kühl in einem größer angeleg-
ten Forschungsprojekt ein, wobei sie sich allerdings weniger für die systemati-
schen Bezüge zwischen D und HS interessieren, als für die Möglichkeiten der
Bildung von Interferenzformen, also jener Formen, derer sich der bilektale Spre-
cher bedienen kann, wenn er sich weder strikt dialektal noch strikt hochsprach-
lich auszudrücken gedenkt. Hier wird nämlich offenkundig, daß es sich bei dem
sprachlichen Bereich zwischen D und HS doch nicht um ein Kontinuum im
strengen Sinne handeln kann. Nicht alles kann mit allem frei kombiniert werden.
Daraus wird nun von Felix/Kühl der Schluß gezogen, daß es offenbar eine
Hierarchie von Regeln geben müsse, nach der einige Regeln angewendet sein
müssen, damit andere operieren können, während dies umgekehrt nicht der Fall
ist. Felix/Kühl erstellen solch eine Regelhierarchie für ein Fragment des Passau-
er Dialekts und diskutieren daran anschließend mögliche „Erklärungen" für
diese Hierarchie, die sie in sprachuniversaler Richtung vermuten.

1. Die Daten

1.1. Die Alternation /ie/D - /y:/HS; vgl:

hiut 'Hüte'
mii?4 'müde'
YIBS 'Füße'

Die zitierten Beispiele differieren in zwei Punkten ganz offenkundig von der
Hochsprache:

i) Es ist kein Schwa möglich, vgl. "hi

ii) der Stammvokal weicht ab.

Felix/Kühl formulieren diese Beziehung mit Hilfe dreier Teilregeln (189f.):
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(I) SCHWA-TILGUNG "—hoch
-tief

-hinten ~* 0I~

- stress

(2) DIPHTHONGIERUNG +hoch]
~* L + langJ

(3) UMLAUT-AUFLÖSUNG -hinten!
-»[-rund]

[-hrund J L J

Von allen möglichen Kombinationen dieser Teilregeln sind nach Felix/KühJ
folgende zulässig:

nur . (1): hy:t, my:4> fy:s
(1) + (2): hyet, myv$, yyss

(1) + (2) + (3): hiBt, mreol, yres

dagegen: nur (2): *hyBts, *
nur (3): *hi:t3, *

(1) + (3):*hi:t,*mi:4
(2) + (3): *hiBt3, *

Aus diesem Befund wird nicht nur die Aufspaltung in die 3 Teilregeln legitimiert,
sondern auch die Hierarchisierung (1) > (2) > (3) begründet: Während (1) auch
unabhängig von (2) oder (3) angewendet werden könne, setze die Anwendung
von (2) die von (1) voraus, die von (3) wiederum die von (1) + (2).

ad (1): Betrachten wir zunächst die Regel „Schwa-Tilgung":
Wenn wir das Schwa im Standarddeutschen betrachten, so gibt es bekanntermas-
sen die Möglichkeit, in etwas nachlässigeren Stilen, in schnellerer Sprechweise u.
dgl. das Schwa in bestimmten Umgebungen zu tilgen. Dies ist eine häufig anzu-
treffende, phonetisch plausible Regel: In akzentzählenden Sprachen bewirkt die
Tendenz zu zeitlicher Äquidistanz zwischen aufeinander folgenden akzentuier-
ten Silben zugleich die Verkürzung der dazwischenliegenden unakzentuierten
Silben - dies umso stärker, je mehr solcher unakzentuierter Silben aufeinander
folgen; diese Tendenz „ist universell für alle akzentzählenden Sprachen festge-
legt" (Kohler 1979: 16). Es treten hier also Vokalreduktionsprozesse in unbeton-
ten Silben auf, die als Schwächungsvorgang zum „minimalen Vokal" a und
schließlich zum Ausfall dieses Segmentes führen (können). Dieser Prozeß wird
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zwar in sehr formellen Stilen unterdrückt, grundsätzlich sind aber innerhalb des
standardsprachlichen Systems des Deutschen solche „Stilvariationen** möglich.
Im Mittelbairischen dagegen sind diese für die Standardsprache fakultativen
Prozesse bereits obligatorisch für das gesamte (auch morphologische) System
geworden, das die Möglichkeit expliziter Lentoformen demnach gar nicht
kennt, vgl.

- /e/ in Präfixen: glo*4 - *galoB<i 'gelehnt'
^zhdo - *4?shdo 'zerhauen'

- /e/ in prädikativen
Adjektiven: HUB^ - "HÜBO^ '(ich bin) müde'

-/e/als l.Sg.Präs.-
Personalmorphem: huiy - *huiy3 '(ich) helfe'

- /e/ als Pluralmorphem: grin4~ *grin4a 'Gründe'
- /e/ als Nominalstamm-

bildung: ÜBfc - *1 9 'Liebe'

Darüber hinaus finden sich im Dialekt zahlreiche Wortformen, die die Schwa-
Tilgung als Vorstufe weitergehender Assimilationen obligat voraussetzen, vgl.

za:g3n„s -> za:gnHS 'sagen'
£KrjD
ze:3nHS -* ze:nHS 'sehen'

'haben'
ho:mD

Aus diesem Befund ist folgender Schluß zu ziehen: Es sind in der Standardspra-
che wortphonologisch Formen mit erhaltenem Schwa anzusetzen, die realisa-
tionsphonologisch getilgt werden können („weak forms") - im Mittelbairischen
hingegen gibt es hier auch wortphonologisch ausschließlich Schwa-lose For-
men.1 Gerade dieser wichtige systematische Unterschied zwischen Standard-
sprache und mittelbairischem Dialekt wird aber verdeckt, wenn „Schwa-Til-
gungsregeln" angesetzt werden - sie suggerieren phonologische / morphologi-
sche Strukturen und Prozesse innerhalb des Dialekts, die de facto nicht gegeben
sind.

l Somit sind auch klare Kooklcurrenzrestriktionen formulierbar: Wenn Vollformen
mit erhaltenem Schwa realisiert werden sollen, muß der Haupttonvokalismus (als Indika-
tor der „Dialektalität") ebenfalls nicht-dialektal sein.
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ad (2),(3):
i) Diese beiden Regeln erweisen sich als deskriptiv absolut inadäquat: Schon
eine oberflächliche Überprüfung liefert eine Reihe systematisch falscher Ergeb-
nisse; vgl.

ad (2):
- /i:/HS wird nicht zu /is/D, sondern zu

/K/D M/ /«/
wieder spielen Dienst
etc. etc. etc.

- /u:/HS wird nicht zu /UB/D, sondern zu
M
Zug

ad (2)+ (3):
- /y:/Hs wird nicht zu /iB/D> sondern zu

M M/ /ÜB/ /a/
überhaupt spülen Rübe grün

ad (3):
- /y/Hs wird nicht zu /i/D, sondern zu

/u/ /ui/ /ÜB/ /Sei
Brücke spülen Rübe grün

Man könnte zwar versuchen, umgebungsbedingte vokalische Abweichungen
vor / und n durch eine spezifische (extrinsische) Regelordnung in den Griff zu
bekommen; abgesehen davon, daß dies nicht besonders befriedigend ist und eine
Reihe zusätzlicher Probleme schafft, sind entsprechende Regelbeschränkungen
in der überwiegenden Anzahl der Fälle gar nicht möglich.

Wir haben es hier ganz offensichtlich mit einer äußerst komplexen Interaktion
verschiedener Ersetzungsmöglichkeiten zu tun, die aus unterschiedlichen mittel-
hochdeutschen 'Ausgangsvokalen herrühren; bei Mitberücksichtigung umge-
bungsspezifischer Vokalveränderungen ergibt sich allein für die hohen HS-Vor-
dervokale das in Figur l dargestellte Bild.

Es ist nach Ausweis der Datenlage wohl so, daß ein bilektaler Sprecher offen-
bar bei jedem Wort ein genaues Wissen darüber besitzt, welche Entsprechung es
im jeweils anderen System aufweist; auch wenn identische Vokale im einen Sy-
stem durch je unterschiedliche Vokale im anderen System zu ersetzen sind, treten
hier praktisch keine Unsicherheiten auf. Es ist also schon sehr nachdrücklich zu
fragen, inwieweit die Formulierung einzelner Spezialregeln nicht bloß ein iingui-
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?

(1) Wissen, Wiese
(2) Glück
(3) Krieg
(4)
(5)
(6) grün
(7) spielen
(8) Brücke; spülen

Figur l

stisches Artefakt darstellt, das eher diachrone Entwicklungen nachvollzieht als
für den heutigen Sprecher tatsächliche Relevanz besitzt.

ii) Ein weiterer zentraler Einwand richtet sich gegen die Aufspaltung der Erset-
zung /IB/D — /y:/Hs m einzelne Teilregeln2:
Diese Auftrennung läßt sich nämlich - und das ist der entscheidende Punkt - bei
gründlicherer Analyse und bei Einbeziehung weiterer Daten auch durch die von
Felix/Kühl zitierten Interferenzformen [my^g!, hyBt, yyss] nicht legitimieren.

Zunächst sei angemerkt, daß eine Form wie ̂ [myBfl für jeden wirklich (und
nicht nur vermeintlich) kompetenten bilektalen Sprecher abweichend ist; sie als
vierte vollgültige Variante neben [nÜB^] und [my :$ / my:de] zu stellen, trifft den
Sachverhalt nicht. Dennoch - und das scheint der „wahre Kern" der Fe-
lix/Kühlschen Beobachtungen zu sein -r ist diese hochmarkierte und unübliche
Variante immerhin denkmöglich, wogegen Formen wie [hi:t, mi:4, fi:s] absolut
auszuschließen sind.

Ich denke, daß sich für dieses Phänomen eine ganz unprätentiöse Erklärung
finden läßt: Es liegt ganz offenkundig in [mye£l eine Interferenz von dialekta-
lem Silbennukleus [i] und (sozial-)konnotativ höher bewertetem gerundetem
hochsprachlichem Silbennukleus [y] vor; die Abweichung ergibt sich daraus,
daß normalerweise der gesamte vokalische Teil ausgetauscht wird, also /IB/D
durch /yi/Hs ersetzt wird. Die Tatsache, daß Formen wie [miifl ausgeschlossen
sind, belegt zusätzlich, daß dialektales /in/ eben nicht durch eine Diphthongie-
rungsregel zustandekommt; deshalb kann auch bei einer Ersetzung des dialekta-
len Vokals durch den gerundeten Hochsprachevokal natürlich in keiner Zwi-
schenstufe /i:/ erscheinen.

2 Wie eine Aufspaltung bei etwas komplizierteren Entsprechungen, etwa bei der Al-
ternation /OB/D — /ai/Hs ausschauen müßte, wo die Formulierung von Teilregeln auch für
einen trainierten generativen Phonologen ein technisch anspruchsvolles Unternehmen
sein durfte, bleibe dahingestellt.
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Diese Interpretation wird auch durch die Gegenprobe recht eindrucksvoll
bestätigt: Es gibt ja - was Felix/Kühl entgangen sein durfte - auch durchaus
Wörter mit hochsprachlichem /y:/, deren Dialektformen anders als die bisher
besprochenen auf [i] lauten - und hier ist das Verhältnis nun genau umgekehrt:
In Wörtern wie

yibühaupt, dryiban 'überhaupt, drüben'

sind weder

*iebßhaupt, *dricb9n
noch

*yobuhaupt, *dryßban

denkbar, sondern lediglich

kßuhaupt, ! :

zulässig. Hier funktioniert also die Ersetzung /i/D — /y/HS reibungslos; Zwi-
schenformen mit [IG, yn] sind nicht möglich. Wie diese zuletzt genannten For-
men im Sinne von Felix/Kühl zu erklären wären (eine Hierarchieumkehr
(3) > (2) allein würde noch immer keine richtigen Ergebnisse zeitigen), ist schwer
vorstellbar.

Wir sehen also, wie dieser ßeschreibungsansatz sich ein Problem künstlich
schafft und dieses dann nicht befriedigend zu lösen imstande ist: Durch die
Aufspaltung in „Diphthongierung" und „Umlaut-Auflösung" entstehen die lo-
gisch möglichen Formen

mystf miig1 HUBO*
von denen [mi:d] ausgeschlossen werden muß; dafür bedient man sich des klas-
sischen orthodox-generativen Instrumentariums der extrinsischen Regelord-
nung. Dieses Verfahren erscheint typisch für eine in der traditionellen generati-
ven Phonologic weithin verfolgte Strategie: Man konstruiert mit einigem Auf-
wand an linguistischer Phantasie abstrakte Regelbatterien und erliegt dann der
Suggestivkraft der eigenen heuristischen Abstraktion. Die Dialektform
[mie<J] existiert eben unabhängig von der hochsprachlichen Form und wird
nicht durch eine Diphthongierung und Entrundung aus hochsprachlichem /y:/
abgeleitet oder vom Dialektsprecher auf diese Weise rekonstruiert oder wie man
das auch immer nennen mag. Damit verliert das Problem, warum bei einer
Alternation /te/D — /y:/Hs höchstens Formen mit [yu], niemals aber mit [i:]
entstehen können, dagegen bei einer Alternation /i:/D — /y:/Hs Formen mit [iu]
oder [y B] absolut unzulässig sind, entscheidend an Brisanz; es vermag höchstens
das Gegenteil dessen zu belegen, was Felix/Kühl damit zu erweisen hoffen.
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7..\ Aus Wörtern wie König* können (auch Sowie* sonst, gesponnen), die ün
Dialekt als [kine, kin«] (zürn. zunz<}, gjfcumß) realisiert werden, leiten Fe-
lix/Kühl folgende Regeln ab (191):

(1) Spannung

[4- gespannt].1-~ gespannt J

I (2) Umlaut-Auflösung - s.o.
(3) Mittlere Vokalhebung

Die Regel „Spannung** möchte ich nicht detailliert diskutieren, da sie einen
etwas heiklen Bereich trifft und für unsere Zwecke hier nicht wesentlich ist;
trotzdem sei die Anmerkung erlaubt, daß auch sie wohl unzulässig generalisiert:
Sie würde in dieser Form nämlich besagen, daß sämtliche nichUiefen Vokale im
Dialekt „gespannt" sein müßten, da ja keine gleichzeitige „Entspannungsregel"
(für „gespannte*4 Hochsprachevokale etwa) existiert; dies ist sicherlich unrich-
tig. Falls wir Spannung akustisch als „Peripherie** definieren, läßt sich von mei-
nen eigenen sonagraphischen U nlersuchungsergcbnissen (vgl. Scheu tz 1 982) sa-
gen. daß im Dialekt die Verhältnisse weitgehend variabel sind (also keine strik-
ten Zuordnungen von Qualitäts- zu Quantitätsverhältnissen erlauben wie in der
Hochsprache), aber wohl generell die Vokale etwas weniger gespannt auftreten.
Da sowohl Umlaut-Auf lösung allein (*k€n«/*k8n3n) als auch Mittlere Vokalhe-
bung allein (*kYnc/*kYnan) ungrammatische, aber „Spannung" allein (konon)
akzeptable Ergebnisse zeitige, wird „Spannung** hierarchisch höher bewertet.

Aus (l) + (2)-> keiiB
(2) + (3) -» *kmü
(l) + (3)->*kyne

wird die endgültige Hierarchisierung (1) > (2) > (3) abgeleitet; wobei (2) > (3)
auch unabhängig davon plausibler sei, dat sie - um Kiparskys Terminus zu be-
nutzen - in „feeding order** stünden: Mittlere Vokalhebung operiert ja nur auf
gerundeten Vokalen, die jedoch würden bei Vorordnung der Umlaut-Auflösung
eliminiert, was eine markierte „bleeding-order** ergäbe.

i) Es ist offensichtlich, daß hier ziemlich alles schief liegt:
Zum einen sind wirklich nur wenige Wörter davon betroffen; mit den Wör tern:
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können, König; Sohn, Sonne, sonst, gesponnen, gewonnen, geronnen', Sommer,
fromm durfte so ziemlich der Großteil der Fälle erfaßt sein. Dagegen stehen:

/ / /S/
ver/gewöhnen kommen schon
schön Honig wohnen
etc. etc. etc.
die diesen Regeln nicht unterliegen.

Darüber hinaus ist die Argumentation von Felix/Kühl widersprüchlich (be-
sonders ab p. 192, Z. 4 v.u. bezüglich 192, Z. 6ff.): Wenn mittlere Vokalhebung
nur auf gerundeten Vordervokalen operiert und Umlaut-Auflösung deshalb
nachgeordnet zu sein hat, dann ist natürlich die von Felix/Kühl vorgeschlagene
Hierarchisierung (2) > (3) genau umzukehren: Mittlere Vokalhebung geht vor
U miaut-Auflösung. Dies wiederum würde aber die Akzeptabilität von Formen
wie [*kyneg/*kynan] voraussagen, was natürlich nicht zutrifft. Dieser - von
ihnen übrigens nicht bemerkte - Widerspruch stellt für den Felix/Kühl-Ansatz
ein unlösbares Problem dar.

ii) Was hier offenbar auftritt, ist eine dreistufige Ersetzungsmöglichkeit: Zwi-
schen stark dialektalem [i] ([kine, kinß]) und hochsprachlichem [0, oe] (ko'nik,
koenan) existiert eine „gemäßigt dialektale" Variante mit ungerundeter Entspre-
chung zu hochsprachlichem [ , oe]. Für diese Einzelfalle Regeln zu konstruie-
ren (die naturgemäß mehr Ausnahmen aufweisen als Regelfalle) mutet nicht
besonders plausibel an -noch dazu, wo im gleichen Atemzug so „idiosynkrati-
sche Formen" wie [bleierne] 'Blumen' ausgeschlossen werden (183), obwohl die
mindestens die gleiche Regelmäßigkeit aufweisen die wie besprochenen Fälle,
was aus jeder einschlägigen Dialektgrammatik zweifelsfrei hervorgeht.

Mit dieser Auswahl aus dem „deskriptiven" Teil lasse ich es hier bewenden;
ich denke, daß die Hauptstoßrichtung meiner Kritik im Prinzip bereits deutlich
geworden sein müßte. Felix/Kühl diskutieren noch die Interaktion von „Tiefer
Vokalhebung" (/a/HS - /o/n) und /-Vokalisierung ([ßoi^, 7013] 'Wald, falsch'
etc.) sowie eine lautliche Besonderheit des Dialekts aus dem Bereich der r-Voka-
lisierung.

2. Die Hierarchie phonologischer Regeln und ihre „Erklärung"

Alle diese Regeln werden nun in einem nächsten Schritt zusammengenommen
und damit eine „Hierarchie phonologischer Regeln bei Dialektsprechern" er-
stellt. Diese sieht folgendermaßen aus 3 (195):

3 r-Vokalisierung und eine weitere Regel habe ich der besseren Verständlichkeit wegen
eliminiert.



, , Ad-hoc- Universalien " 1 23

Spannung
Schwa-Tilgung
Diphthongierung
Tiefe Vokalhebung
Umlaut-Auflösung
Mittlere Vokalhebung
Laterale Vokalisierung

Genaugenommen haben wir es hier mit einer ganz konventionellen, teils extrin-
sischen, teils intrinsischen Regelordnung orthodox-generativer Provenienz zu
tun, deren Regeln in den meisten Fällen unterschiedliche Segmente betreffen,
also nichts miteinander zu tun haben - können sie doch unvorhergesehenerweise
auf eine gemeinsame Form angewendet werden, entstehen auch prompt falsche
Ergebnisse, vgl.

'spielt'
| Diphth. -» *Jpiult
f /-Vok. -» *Jpirit

Diese Regelordnung betrifft also lediglich einen kleinen Ausschnitt des Passaue-
rischen und erzeugt selbst dafür weitaus mehr falsche als richtige Formen - eine
Regelordnung kann natürlich nicht besser sein als die Regeln, die in sie einge-
gangen sind. Ungeachtet dessen wird diese Hierarchie aber nun sogar unter

<· sprachuniversalen Gesetzmäßigkeiten zu erklären versucht: „Es scheint daher
| die Annahme plausibel, daß jene universalen Prinzipien, die die mögliche Form
| natürlicher Sprachen determinieren, letztlich auch [. . .] für die Hierarchie der

phonologischen Regeln, die Dialekt und Hochsprache voneinander unterschei-
1 den, verantwortlich sind" (196). - „Es gibt in der Tat sowohl theoretische Über-
: legungen als auch empirische Evidenz, die es sinnvoll erscheinen lassen, univer-
; sale Prinzipien als Determinanten unserer Hierarchien anzunehmen" (197) -
j „Wenn wir annehmen, daß sich die Hierarchie phonologischer Regeln, wie wir
l sie hier beschrieben haben, aus universalen Prinzipien ergibt, die nicht gelernt
] werden müssen, sondern zur biologischen Ausstattung des Menschen gehören,
\ so würde dies bedeuten, daß sich bei Kenntnis der Unterschiede zwischen Dia-
j lekt und Hochsprache die Hierarchie der entsprechenden phonologischen Re-
I geln direkt aus diesen universalen Prinzipien deduzieren läßt" (197).
I Ein solches universales Prinzip wird nun beispielsweise in ,*,Markiertheitsphä-
; nomenen" gesehen: „Es fallt auf, daß die beiden Regeln, die die vorderen gerun-
1 deten Vokale betreffen, d. h. Umlaut- Auflösung und Mittlere Vokalhebung, sehr

weit unten in der Hierarchie stehen, während Regeln, die die nicht markierten
Vokale betreffen, wie etwa Spannung oder Tiefe Vokalhebung, weiter oben in

! der Hierarchie erscheinen" (198).
Diese Feststellung - die einzige übrigens, in der sich die Hinweise auf die
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universalen Gesetzmäßigkeiten konkretisieren - ist in mehrfacher Hinsicht be-
merkenswert: i

i) Weit unten - das heißt also: Ihre Anwendung setzt die aller übergeordneten
Regeln voraus, nicht aber umgekehrt. Nun handelt es sich aber zumeist um
Regeln, die unabhängig voneinander sind: Segmente, auf die beispielsweise die
Regel „Diphthongierung" anwendbar ist, können gar nicht als mögliche Einga-
be für die Regel „Tiefe Vokalhebung" oder „Mittlere Vokalhebung" fungieren;
die Anordnung dieser Regeln in einer Hierarchie (= Regelordnung) wird damit
aber arbiträr - sie könnten genausogut ihre Plätze tauschen, ohne daß dies
irgendwelche Auswirkungen auf die zu erzeugenden Ausgabeformen hätte. Da
es also keine empirische Evidenz für die hier getroffene Regelanordnung gibt,
scheint es wenig sinnvoll, das Vorkommen einzelner Regeln „weiter oben" oder
„weiter unten" in dieser .„Hierarchie" überhaupt - geschweige denn als Univer-
sale, die „zur biologischen Ausstattung des Menschen gehören" - zu interpretie-
ren.

ii) Gesetzt den Fall, die Anordnung würde richtig sein - was wäre damit gewon-
nen? Nehmen wir als Beispiel die Umlaut-Auflösung: gerundeten Vordervoka-
len in der Hochsprache entsprechen ungerundete im Dialekt. Nach den Regeln
der Markiertheitstheorie sind die runden Vordervokale markierter als die nicht-
runden. Geht man von der Hochsprache aus, dann heißt dies, daß diese HS-
Vokale besonders rasch abgebaut, geht man vom Dialekt aus, daß diese D-
Merkmale besonders lang beibehalten werden müssen - genau das Gegenteil
sagt aber die zitierte Hierarchie voraus: Hierarchie und Interpretation der Hier-
archie stehen in direktem Widerspruch zueinander.

l
iii) Die völlige Abhängigkeit der Interpretation von der Art und Weise der Re- |
gelformulierung ist klar erkennbar: Was Felix/Kühl aus der Sicht der Hochspra- j
ehe als Diphthongierung, Umlaut-Auflösung, Mittlere Vokalhebung, Tiefe Vo-
kalhebung etc. beschreiben, könnte genausogut aus der Sicht des Dialekts bzw.
des Dialektsprechers (und man darf getrost davon ausgehen, daß der überwie-
gende Teil der bilektalen Sprecher den Dialekt als primäres System internalisiert
hat) als Monophthongierung, Umlaut, Hohe Vokalsenkung, Mittlere Vokalsen-
kung interpretiert werden, ohne daß daraus mehr Schwierigkeiten und Unge- :
reimtheiten entstehen könnten als beim gegenwärtigen Verfahren. Damit müßte ,
sich aber auch die Interpretation der Hierarchie nachhaltig verändern, ja gera- j
dezu in ihr Gegenteil verkehren. l

iv) Gesetzt den Fall, die „Hierarchie" würde all dies berücksichtigen und de-
skriptiv brauchbar sein - sie wäre im Sinne der von Felix/Kühl angezielten
Erklärung immer noch uninterpretierbar. Der Grund dafür liegt in gravierenden ;
theoretischen Unzulänglichkeiten, die aus einer fehlenden Reflexion über den j



, ,Ad-hoc~ Universalien " 125

phonologischen Status und die Natur der einzelnen Bezüge und Regeln zwischen
D und H S resultieren.

Da wäre zunächst abzuklären, mit welchen Arten von Regularitäten „biologi-
sche Programme" überhaupt in Verbindung zu bringen sind. Dies kann wohl
nur bei generell auftretenden phonologischen Prozessen sinnvoll seina die uni-
verselle Gegebenheiten des menschlichen Sprachproduktions- und -perzeptions-
apparates betreffen.

Sehen wir die von Felix/Kühl behandelten Erscheinungen daraufhin an, so
tun wir in vielen Fällen gut daran, gar nicht von phonologischen Regeln, son-
dern einfach von suppletiven Lexikoneinheiten in D und HS auszugehen. Es ist
beispielsweise, wie bereits ausgeführt, kaum anzunehmen, daß die singulären
Entsprechungen [k0mk, kcen9n]HS «·» [leine, khiB]D 'König, können' einen
Sprecher dazu veranlassen könnten, eine „Regel" /0n/HS -> /in/D (oder eine
Aufspaltung dieser Zuordnung in einzelne Teilregeln wie bei Felix/Kühl) zu
konstruieren; die Vorstellung, daß bei referenzidentischen Wörtern mit gleicher
Etymologie und ähnlicher Lautgestalt unbedingt synchrone Regeln für deren
korrekte Erzeugung verantwortlich seien, entspricht der Annahme der Genera-
tiven Transformationsgrammatik aus den 60er Jahren, daß bei semantischer
Identität unterschiedlicher (phonologischer, morphologischer, syntaktischer)
Realisierungsformen eine einzige „Tiefenstruktur" zugrundeliegen müsse, aus
der mit Hilfe entsprechender Regelsets die differierenden Oberflächenstrukturen
abzuleiten seien.

Daneben gibt es natürlich auch Entsprechungen zwischen D und HS, die
weitaus „systematischer" auftreten und demzufolge eher den Status einer Regel
für sich beanspruchen können - so beispielsweise die den meisten von Felix/
Kühl diskutierten Vokalentsprechungen analoge Ersetzungsmöglichkeit
/DB/D «·» /ai/HS, die zumindest in dem Sinn eindeutig zu formulieren ist, als alle
dialektalen /oB/-Formen, die nicht historisch auf /ar/ zurückzuführen sind, in
der Hochsprache als /ai/ realisiert werden (vgl. PIOBZ]D — [hais]HS 'heiß'). Für
die Interpretation einer solchen Entsprechung als „Regel" sprechen Hyperkor-
rektionsformen wie [(?Yai4]Hs aus ftY3B4]o (ahd. pheit) 'Hemd'.

Allerdings besagt dies allein recht wenig: Es gibt nämlich auch Hyperkorrek-
tionsformen, die falschlich dialektales /OB/ als hochsprachliches /ar/ (statt kor-
rekt /ai/) wiedergeben, und schließlich finden sich im südlichen Mittelbairi-
schen, wo mhd. 6 ebenfalls als /OB/ realisiert wird, genauso auch hochsprachli-
che Hyperkorrektionsformen mit /o:/ für dialektales /OB/, z.B. [byoite] für
D?yoB$] 'Hemd'; bei „Übersetzungen" in die Hochsprache'kann ein Dialekt-
sprecher hier also /OB/ entweder als /ai/, /ar/ oder /o:/ wiedergeben.

Damit sehen wir den Status dieser Regel schon etwas klarer: Es handelt sich
um die bloße Kenntnis von lautlichen Entsprechungen zwischen unterschiedli-
chen Varietäten (wie sie beispielsweise auch beim Erlernen fremder, aber gene-
tisch verwandter Sprachen/Varietäten erworben werden). Die Lexika der diffe-
rierenden Varietäten werden unabhängig voneinander erworben und damit suk-
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zcssivc auch phonologische Entsprechungen wahrgenommen, die allerdings für
jedes einzelne Wort zu spezifizieren sind. Tritt nun der Fall ein, daß ein Wort kein
Pendant in der anderen Varietät aufweist, dann kann der Sprecher natürlich
analog zu anderen Wörtern ein solches Pendant zu konstruieren versuchen -
bezeichnenderweise finden sich die genannten Hyperkorrektionsformen auch
ausschließlich bei dialektsprechenden Schulkindern, deren hochsprachliches
Lexikon noch wenig entwickelt ist.

Dazu kommt noch, daß - entgegen den Gepflogenheiten echter phonologi-
scher Prozesse - eine Substitution /OB/ «·» /ai/ nicht unabhängig von morpholo-
gischen Korrespondenzen vorgenommen werden kann: Wenn wir uns ausster-
bende Formen ansehen, die sich nicht allein im Haupttonvokalismus zwischen
D und HS unterscheiden, dann ist es zumeist so, daß das ganze Wort - und nicht
nur der Vokal - gewechselt werden muß, wenn man in eine andere Varietät
„umsteigen" möchte, vgl.

gatraida - - ^ 'Getreide'
haitsurj - hoBts 'Heizung'
tsvaiuntsvantS9g - 4?ßoBra4?ßoBnsg '22'

aber *g3troBds *traid
*hoBtsurj *haits
*tsvoBuntsvantsag *tsvairatsvansg

Diese strikten Kookkurrenzrestriktionen machen deutlich, daß bei einem
„switching" in die andere Varietät nicht einzelne Komponenten „ausgetauscht",
sondern gleich ganze Wörter ersetzt werden.

Ein weiterer Punkt scheint mir wichtig: Anders als bei der gleich strukturier-
ten Entsprechung /IB/D «·» /i:/Hs» wo die Leichtigkeit der Regelformulierung Fe-
lix/Kühl dazu verleitet, eine „Diphthongierungsregel" anzusetzen, müßte hier
die Regel entweder als

Rl: OB -> B;/- — — — oder als Rl' a: o -> a/

b: B -» i/a

formuliert werden, was beides sehr unelegante, phonetisch gänzlich unplausi-
ble/unmotivierte Lösungen ergäbe.

Die Regeln, um die es hier geht, sind also schlichte oberflächenphonetische
Zuordnungsregeln, die für jedes einzelne Wort „gelernt" werden müssen; es sind
„Verbindungsregeln", „Korrespondenzregeln", „Adaptionsregeln" (vgl. An-
dersen 1972, Wurzel 1976), die die semantische Identität von phonetisch unter-
schiedlichen Einheiten in differierenden Varietäten sichern. Diese Verbindungs-
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regeln besitzen keine wie immer geartete Form von Prozeßhaftigkeit, phoneti-
scher Motivation und Plausibilität und sind klarerweise nicht mit Fragen von
Markiertheit, Sprachuniversalien, biologischen Programmen u. dgl. in Verbin-
dung zu bringen; für den bilektalen Sprecher geht es lediglich um die Zuord-
nungsrelation. Die „Markiertheit" ist hier ausschließlich sozialkonndtativer
Natur - zu stark dialektal konnotierte Formen tendieren als erste dazu, abge-
baut zu werden (vgl. dazu ausführlich Scheutz 1982).

Das zuletzt Gesagte gilt auch für so generelle Regeln wie die /-Vokalisierung,
die infolge ihrer diachron gegebenen phonetischen Motiviertheit und daher Aus-
nahmslosigkeit zu einer Silbenstrukturbeschränkung des Mittelbairischen ge-
führt hat, die noch wirksam ist und sogar eine synchrone Produktivität dieser
Regel bewirkt, vgl. 4

Textü..
goi goal

normal
speziell

Auch dabei handelt es sich trotz alledem lediglich um eine Adaptionsregel, die
aus der Sicht des Hochsprachesystems fonnulierbar ist; das- Allmähliche des
historischen Prozesses /-» -»// -»· i (vgl. Seimer 1933) ist zusammengeklappt
auf eine Entsprechung zwischen zwei Lauten in D und HS. Damit aber stellt sich
synchron die Frage nach der „Natürlichkeit" des Prozesses und der artikulatori-
schen Komplexität der beteiligten Segmente nicht mehr; Erklärungsversuche fin-
den Stellenwert in einer Abbauhierarchie, die hier auf Sprachuniversalien rekur-
rieren, sind wohl als verfehlt anzusehen.

Aus dem Gesagten ergibt sich somit zwingend die Inadäquatheit des im Pro-
jekt von Felix/Kühl verfolgten Ansatzes sowohl in deskriptiver als auch in ex-
planativer Hinsicht.
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Die Zeitschrift fur Sprachwissenschaft hat im FORUM des Heftes 1,2 (S. 201 -241) einen
Bericht Harro Schweizers über die Situation der deutschen Sprache und der germanisti-
schen inguistik in der Republik Südafrika und in Namibia veröffentlicht, der die Vermitt-
lung während einer ausgedehnten Studienreise gesammelter Informationen mit adressier-
ter Kritik verband. Die Redaktion der Zeitschrift begrüßt es, wenn von den Adressaten der
Schweizerschen Kritik nunmehr das Institut für deutsche Sprache (Mannheim) sowie Dr.
Heinz Kloss mit je einer Replik auf den Plan getreten sind. Den Vorstellungen der Redak-
tion vom Charakter des FORUMS würde es entsprechen, könnte sich ein „heißes Eisen"
durch den Austausch von Argumenten als diskursfahig erweisen. Es ist diese Hoffnung,
genährt zum nicht unerheblichen Teil durch die Texte von Rainer Wimmer und Heinz
Kloss wie auch durch die erklärte Bereitschaft Harro Schweizers zu einem weiteren Bei-
trag, die es der Redaktion ermöglicht, die Berechtigung eines im folgenden erstmals öffent-
lich artikulierten Unbehagens am FORUM dem Test der Praxis zu überlassen.

! Rainer Wimmer

Wenn einer eine Reise tut ...

sizers Reisebericht über die Situatic
Sprache in Südafrika und Namibia

Zu Harro Schweizers Reisebericht über die Situation der deutschen

1. Unter der Überschrift „Reisebericht" kann man eine Fülle von Texten bzw.
Textsorten zusammenfassen. Das weite Spektrum reicht von naturwissenschaft-
lichen Berichten von Entdeckungen in fernen Ländern (vgl. Alexander von
Humboldt) bis hin zu fiktiven oder halbfiktiven Darstellungen anderer Welten,
die man Zeitgenossen als Spiegel vor Augen halten kann. Die Reiseberichte
haben sehr unterschiedliche Interessen, und die Leser haben sehr verschiedene
Erwartungen.

Harro Schweizers Bericht zählt nicht zu denen, die sich mit der Auflistung von
Entdeckungen begnügen wollen. Es geht Schweizer erklärtermaßen auch um die
„Interessen", die „an die Aufrechterhaltung und Pflege der deutschen Sprache"
im südlichen Afrika geknüpft sind und um die Fragen „Wer ist an den Bemühun-
gen um das Deutsche beteiligt? Welche Rolle spielen dabei offizielle Institutionen
der Bundesrepublik Deutschland?" (Vgl.'Schweizer, 202). Politische Brisanz ist
also im Spiel, wie auch die ZS-Redakteure im Vorspann zu dem Schweizer-
Artikel deutlich machen. Die zumindest kultur- und wissenschaftspolitische Bri-
sanz ergibt sich einerseits aus Schweizers Beobachtungsgegenstand: Sprachen-
und Kulturpolitik in Gebieten, deren Bevölkerung mit dem Kolonialismus zu
kämpfen hat. Da kann man nicht ohne weiteres an der Frage vorbeigehen,
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inwieweit eine bestimmte Sprachen-, Kultur* und Wissenschaftspolitik im Dien-
ste einer äußeren (politischen) oder einer inneren (kulturellen) Kolonialisierung
der Menschen steht. Die Brisanz des Schweizer-Artikels ergibt sich aber ande-
rerseits auch aus der Kritik, die sich gegen „die offene und verdeckte Unterstüt-
zung [einer apartheidfreundlichen Kulturpolitik, R. W.] seitens amtlicher oder
halbamtlicher Stellen der Bundesrepublik" (Schweizer, 237) richtet. Schweizer
wirft Institutionen und Instituten in der Bundesrepublik Deutschland vor, sie
unterstützten (zumindest indirekt) die Aufrechterhaltung menschenunwürdiger
Verhältnisse in Südafrika. Die Berechtigung solcher Vorwürfe ist zu prüfen.

Der zuhause gebliebene Leser eines Reiseberichts ist gegenüber dem Ent-
dcckungsreisenden immer in einem gewissen Nachteil, wenn es um die Glaub-
würdigkeit des Berichts geht. Der Leser kann (wenn überhaupt) naturgemäß
immer nur kleine Ausschnitte der Erfahrungen des Berichtenden teilen. Er liest
das Meiste - wenn es ihn interessiert - gern mit einem Vorschuß an Vertrauen: So
kann man lernen. Ohne Verdacht stellt er nichts in Frage.

Aus dieser Lesersituation heraus habe natürlich auch ich Schweizers Reisebe-
richt rezipiert. Meine Bemerkungen beruhen entsprechend auf selektiven Erfah-
rungen, und sie sind punktuell. Ich glaube, daß ich viel Neues und Interessantes
über'die deutsche Sprache unter der Apartheid erfahren habe. Der Bericht ist
insofern für mich ein großer Gewinn. Der Bericht enthält aber auch eine ganze
Reihe von problematischen Aussagen, die aus der Sicht des Zuhause-Gebliebe-
nen mindestens ebenso gut zu beurteilen sind wie aus der Sicht des Reisenden.
Um diese problematischen Aussagen soll es im folgenden gehen, denn sie sind
durchaus geeignet, an der Zuverlässigkeit des Reiseberichts Zweifel aufkommen
zu lassen. Wie gesagt - Schweizer hat sich nicht mit der Präsentation von Reise-
daten begnügt, sondern auch ausgiebig die „Heimatszene" mitbedacht. So muß
er damit rechnen, auf Widerspruch zu stoßen.

2. Meine notwendigerweise selektive Aufmerksamkeit hat sich auf zwei Punkte
konzentriert: a) Welchen Anteil soll nach Schweizer die germanistische Sprach-
wissenschaft an einer kritikwürdigen Einflußnahme auf die sprachkulturellen
Verhältnisse in der Republik Südafrika und in Namibia haben? Diese Frage
interessiert mich insbesondere als Mitarbeiter (Mitglied des Vorstands) des Insti-
tuts für deutsche Sprache (IdS Mannheim), das in Schweizers Bericht öfter er-
wähnt wird, b)'Wie ist Schweizers Berichtstext als wissenschaftlicher Diskus-
sionsbeitrag (der er ja wohl u. a. auch sein soll) in einer sprachwissenschaftlichen
Zeitschrift einzuschätzen?

Zu dem Punkt a): Schweizer hat in seinen Angriffen auf das IdS nicht den ganz
direkten Weg gewählt. Zunächst geht es in seinem Reisebericht S. 218 f. um H. I.
Stielaus Arbeit „Nataler Deutsch", erschienen 1980 in der damals im Auftrag
des IdS von L. Auburger, H. Kloss und G. Kolde herausgegebenen Reihe
„Deutsche Sprache in Europa und Übersee. Berichte und Forschungen"
(DSEÜ). Die Arbeit wird nicht ausführlicher besprochen (das kann auch hier
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nicht meine Aufgabe sein). Vieiraehr hebt Schweizer lediglich drei Charakterisie-
rungen hervor: die Sticlau-Arbeit dokumentiere einen Sprachentwicklungsstand
von vor zwanzig Jahren und sei insofern veraltet, ferner: die Autorin habe für
ihre Dissertation (wohlgcmerkt: Die in der idS-Rcihe erschienene Arbeit ist
nicht die Originalfassung der Dissertation) noch dem Apartheidsystem eine
„rassistisch gefärbte Ethnonymie" entliehen, und weiter: die Publikation der
Arbeit sei durch einen Druckkostcnzuschuß von apartheidfreundlichen Institu-
tionen unterstützt worden. Letztere Tatsache läßt dann nach Schweizer die „Ver-
mutung44 zu, „daß weniger rein wissenschaftliche Gesichtspunkte als eher wis-
senschaftspolitische bzw. kulturpolitische Erwägungen bei der Entscheidung
der IdS-Veröffentlichung eine Rolle gespielt haben'* (Schweizer, 219).

Kurz zu diesen Charakterisierungen: Warum soll prinzipiell eine Arbeit des-
halb nicht publiziercnswert sein, weil sie einen älteren Sprachen t Wicklungsstand
dokumentiert? Der Grund könnte auch gerade für eine Publikation sprechen.
Schweizer ist nicht geneigt, den Hinweis auf den Dokumentationscharakter im
Untertitel der Stielau-Arbeit ganz ernst zu nehmen. Dabei hätte ihn das zu einer
angemesseneren Beurteilung des Stellenwertes der Stielau-Publikation im Rah-
men der gesamten IdS-Arbeit führen können. Gruppenmehrsprachigkeitsfor-
schung liegt in der Zuständigkeit der „Informations- und Dokumentationsstel-
le" des IdS, wie die publizierten IdS-Jahresberichte der letzten Zeit ausweisen. Es
ist weit übertrieben, bezüglich der Gruppenmehrsprachigkcitsforschung von ei-
nem Forschimgsbereich des JdS zu sprechen (vgl. Schweizer, 218). (Das gehört
zu den kleinen Übertreibungen, die mithelfen, dem IdS eine bestimmte Wissen-
schaftspolitik zu unterstellen).

Mit dem Hinweis auf (wie auch immer kritikwürdige) Bezeichnungen der Art
„Afrikaner für die afrikaanssprachigen Buren, Eingeborene für alle Nichtweißcn
[...]" (vgl. Schweizer, 219) in dem Kor-Manuskript der in DSEÜ publizierten
Stielau-Arbeit zur Unterstellung rassistisch-apartheid-freundlichcr Überlegun-
gen bei den IdS-Herausgebern und im IdS beizutragen, halte ich für abenteuer-
lich und gefährlich. Wer mildem Rassismus-Vorwurf operiert, der für uns heute
ein vor allem durch die Nazizeit geprägtes Gewicht hat, der sollte sich m. E.
hüten, mit windigen Spekulationen zu substanzlosen Verdächtigungen beizutra-
gen. Ich halte das Thema für ernst genug, um so verantwortungsbewußt und
reflektiert wie möglich zu verfahren. Zu Schweizers Konstruktion des Zusam-
menhangs zwischen Druckkostenzuschußgeber-Intcressen und IdS-Entschei-
dungen: Selbst wenn Schweizers Charakterisierung der von den Herausgebern
der Stielau-Arbeit genannten Geldgeber (vgl. Stielau J980: X) zutrifft/zuträfe,
welche Schlüsse kann man denn daraus'üuf die Gesinnung oder die politische
Haltung der IdS-Hcrausgebcr oder anderer IdS-Vera n t wortlicher ziehen? Wel-
che Schlüsse soll ich daraus ziehen, daß Schweizer den Präsidenten der Freien
Universität Berlin als finanziellen Unterstützer für seine Reise ins südliche Afri-
ka angibt (vgl. seine Anm. l, S.202)? Mir scheint: Entweder sieht Schweizer
mögliche Zusammenhänge zwischen Geldgeber-Interessen einerseits und den
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Freiheiten bzw. Verpflichtungen der Zuschußempfanger andererseits allzu naiv,
oder er traut den IdS-Verantwortlichen böswilligerweise ein autonomes Han-
deln gegenüber den Zuschußgebern nicht zu.

Schweizer zeigt sich nicht sonderlich an einer wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung mit der Literatur interessiert. Sein Hauptaugenmerk gilt vielmehr
den „Schlüssen11 auf politische Einstellungen von Wissenschaftlern. Welcher Art
nach Schweizer die „wissenschafts- und kulturpolitischen Erwägungen" im IdS
gewesen sein sollen, die zur Publikation der Stielau-Arbeit geführt haben, wird
durch folgendes Zitat deutlich. Schweizer (S. 221) meint, das IdS ziehe sich „den
Vorwurf zu, zumindest eines der wichtigsten Strukturelemente der gegenwärti-
gen menschenunwürdigen Verhältnisse in der Republik Südafrika anzuerken-
nen und im Namen der Wissenschaft zu legitimieren". Angesprochen ist hier das
„Strukturelement", daß in Südafrika nach wie vor eine „rassische Klassifizie-
rung" (Schweizer, 221) der Bevölkerung in Schwarze, Weiße und Mischlinge
weithin üblich ist.

Schweizer versucht den gerade zitierten Vorwurf gegen das IdS auf folgende
Weise zu stützen: R. Grüner hat in einem Artikel (Grüner 1979: 98) „entspre-
chend der in Südafrika üblichen ethnischen Einteilung zwischen Schwarzen
(Bantus), Mischlingen (Klörlingen) und Indern unterschieden". (Vgl. die obigen
Bemerkungen zu der fragwürdigen Ethnonymie). Der Artikel ist in dem For-
schungsbericht 34 des IdS, hrsg. von L. Auburger und H. Kloss, erschienen. Im
Herausgebervorwort zu dem Band (Auburger/Kloss 1979: 13) weist Kloss auf
diese „ethnische Einteilung" bei Grüner hin: „[...] zudem sind in ethnischer
Hinsicht ihre [der Deutschsprachigen in Südafrika] Gesprächspartner teils Wei-
ße, teils Schwarze, teils Mischlinge (Klörlinge) oder auch gelegentlich Inder".
Diesen Hinweis von Kloss interpretiert Schweizer so, daß er behauptet, „die für
die Apartheidpolitik übliche rassische Klassifizierung der Bevölkerung [werde]
programmatisch [!] für die Sprachkontaktforschung eingeführt und von den im
Auftrag des IdS handelnden Herausgebern als wichtiger methodischer und theo-
retischer Schritt [!] [...] akzentuiert und anerkannt [...]". So einfach ist das mit
den wichtigen methodischen und theoretischen Schritten! Nach diesem Draht-
seilakt von dem Autor Grüner über den Herausgeber Kloss zu dem IdS ist es
natürlich nur noch ein Katzensprung zu der Behauptung, das IdS habe „aner-
kannt" und im „Namen der Wissenschaft" legitimiert. Schweizer liefert diese
Behauptung einfach noch gratis mit dazu, ohne jeden weiteren Stützungsver-
such.

Soweit zu Schweizers Spekulationen über eine angebliche Wissenschafts- und
Kulturpolitik des IdS in den vergangenen Jahren. Die Sache wäre natürlich nicht
vollständig ohne einen Blick in die Zukunft. Das liest sich dann so (Schweizer,
222): „Da zwischen in Südafrika arbeitenden Repräsentanten der Bundesrepu-
blik und südafrikanischen Einrichtungen für die Interessen der Deutschsprachi-
gen einerseits und einzelnen Mitgliedern bzw. den von diesen repräsentierten
Institutionen im Kuratorium des IdS andererseits enge Kontakte bestehen, ist zu
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befürchten, daß eine offizielle oder - wie in diesen Fällen mitunter üblich -
verdeckte Zusammenarbeit mit dem seit Anfang 1980 konstituierten sogenann-
ten „Institut für deutsche Sprache - IFDS" in Südafrika unmittelbar bevor-
steht." - Eine offizielle oder verdeckte Zusammenarbeit zwischen dem IdS-
Mannheim und einem „Institut für deutsche Sprache" in Südafrika .soll also
unmittelbar bevorstehen.

Es bedarf keiner besonderer sprachkritischer Anstrengungen, um die Mach-
art dieser Textpassage Schweizers zu verdeutlichen. Zunächst zu der unpersönli-
chen Formulierung „ist zu befürchten". Im Klartext heißt das wohl, daß Schwei-
zer etwas befürchtet. Wer das IdS ein klein wenig kennt, würde m. E. auf eine
solche Idee nicht so leicht kommen. Weiter: Von welchen einzelnen Mitgliedern

; im Kuratorium des IdS ist die Rede? Etwa von Vertretern der zuständigen Mini-
; sterien? Oder von in das Kuratorium gewählten Wissenschaftlern? Diese reprä-
i sentieren aber keine Institutionen im Kuratorium des IdS. - Welche engen Kon-
I takte sind gemeint? - All diese offenen Fragen sind Folgen der vagen Andeutun-
: gen, mit denen Schweizer zu abwegigen Spekulationen Anlaß gibt.
l Schweizer suggeriert, einzelne Mitglieder des Kuratoriums des IdS könnten
1 von sich aus eine Zusammenarbeit des IdS mit anderen Instituten verbindlich

machen. Dabei wäre es für Schweizer recht leicht gewesen, sich über die tatsäch-
; liehen Zuständigkeiten im IdS zu informieren. Die Leitung des IdS obliegt der

Institutsleitung, der der Vorstand, die Abteilungsleiter und gewählte Mitarbei-
tervertreter angehören. Der Institutsleitung ist über eine angeblich bevorstehen-
de Zusammenarbeit mit einem südafrikanischen Institut nichts bekannt.

Schweizer hat sich sehr unzulänglich über die Arbeit des IdS informiert. Ein
Blick beispielsweise in die Satzung des IdS und in die letzten Arbeitsberichte
hätte nützlich sein können. Auch allgemeinere Informationen sind für eine Beur-
teilung der Vermutungen und Spekulationen Schweizers nicht ganz unwichtig,
z. B.: Das IdS hat überhaupt keinen kulturpolitischen Auftrag, sondern verfolgt
ausschließlich den „gemeinnützigen Zweck, die deutsche Sprache, vor allem in
ihrem heutigen Gebrauch, wissenschaftlich zu erforschen" (Satzung). Schweizer
hätte sich auch darüber informieren können, daß die Reihe DSEÜ in Zukunft
vom IdS und vom Goethe-Institut gemeinsam herausgegeben wird und daß L.
Auburger und H. Kloss nicht mehr zu den Herausgebern gehören (bezüglich der
Stielau-Arbeit war Schweizer ja sehr an der Aktualität der Recherchen gelegen).
Aber solche Informationen passen natürlich nicht gut in das Bild, das Schweizer
zeichnen will.

3. Nicht gestützte Vermutungen, nicht substantiierte Befürchtungen, vage Hin-
weise, kleine Übertreibungen: Das alles gehört zu dem Stoff, aus dem Gerüchte
produziert werden. Die Gefahren, die damit verbunden sind, können bereits
unsere Grundschüler kennenlernen (vgl. Wortwechsel 1976:14-16; Wortwech-
sel 1978: 65-70). Gerüchte sind schwer kontrollierbar; aber nicht nur dadurch
erschweren sie die Kommunikation; sie verbauen dem anderen wichtige Chan-
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ccn, zu erkennen, was tatsächlich der Fall ist. Das Manipulationspotential, das
in den sprachlichen Verfahrensweisen der Gerüchtebildung liegt, fordert Kom-
munikationskonfiikte, die ein reflektierter Sprachgebrauch vermeiden helfen
kann. Wenn Reflckticrtheit des Sprachgebrauchs bereits für die allgemeine
Sprachkultivierung (etwa im Sprachunterricht der allgemeinbildenden Schul-
den) ein weithin akzeptiertes Ziel ist, sollte das nicht um so mehr für die wissen-
schaftliche Kommunikation gelten?

Durch Schweizers Reisebericht wird m. E. durchaus auch die Frage aufgewor-
fen, wohin die Reise mit dem „Forum" in ZS gehen soll. Ich habe zu Beginn
gesagt, daß ich Schweizers Bericht sehr interessant finde und auch lehrreich in
vielen Passagen. Ich habe aber auch deutlich zu machen versucht, daß ich vieles,
was Schweizer zur sprachwissenschaftlichen „Heimatszene" sagt, nicht für ak-
zeptabel halten kann. Die von mir kritisierten Spekulationen lassen sich m."E.
auch nicht als diskussionsbelebende Provokationen rechtfertigen. Es hat doch
einen guten Sinn, wenn sich derjenige, der eine Behauptung bzw. Hypothese in
eine wissenschaftliche Diskussion einfuhrt, auch um eine möglichst weitgehende
und seriöse Stützung seiner Aussagen bemüht.
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Heinz Kloss

Stellungnahme zum Aufsatz von Harro Schweizer

Die Redaktion der Zeitschrift lädt in einem Vorspann zu dem Aufsatz ausdrück-
lich zur Stellungnahme ein. Meine nachstehenden Darlegungen beschränken
sich im wesentlichen auf das, was Harro Schweizer über mich und meine Tätig-
keit sagt.

Dabei läßt sich nicht vermeiden, daß ich außer H. Seh. auch die Redaktion
kritisiere. Denn, so wünschenswert eine Aussprache zwischen einem Autor und
seinen Lesern sein mag, es ist nicht Aufgabe der Leser, den ZS-Autor über
gewisse Grundregeln literarisch-wissenschaftlichen Verhaltens zu belehren. Die
Redaktion sollte dem Leser nur solcjie Aufsätze und Berichte vorlegen, bei de-
nen sie vorher die typischen Merkmale wissenschaftlicher oder menschlicher
Unreife^usgebügelt hat.

Menschliche Unreife scheint mir zum Beispiel vorzuliegen^wenn H. Seh. auf
Seite 221 insinuiert, daß mich das Institut für deutsche Sprache (IdS) in Mann-
heim mit bestimmten Forschungsaufgaben gerade auch deshalb betraut habe,
weil ich mich schon in der Hitlerzeit mit Auslandsdeutschtum und Ethnopolitik
beschäftigt und mich dainit als ein zur Parteilichkeit neigender Autor erwiesen
habe. Die Redaktion hätte H. Seh. sagen müssen, daß diese Art des Verdächti-
gens unwissenschaftliche Tagesjournalistik ist. Hätte aber H. Seh. darauf be-
standen aufzuklären, warum ich ins IdS berufen wurde, so hätte die Redaktion
ihm den wirklichen Grund nennen können, den der Anfanger H. Seh. nicht zu
wissen brauchte, den aber Professor Thümmel kennen muß. Ich habe 1952 ein
Buch über neue germanische Kultursprachen veröffentlicht, das zunächst nur
die amerikanische, später aber auch die deutsche Soziolinguistik beeinflußt hat
(in Deutschland war anfangs der spätere IdS-Präsident Hugo Moser der einzige
Fachmann, der das Buch überhaupt - und zwar positiv- besprach). Bei meinem
Eintritt ins IdS wurde zwischen dem IdS und mir u.a. als zeitlich vorrangiges
Großprojekt eine Neubearbeitung des Buches von 1952 vereinbart, die dann
1978 im mehr als dreifachen Umfang der ersten Auflage vorlag. Ein bestimmtes
Ergebnis der allmählichen Rezipierung meines Werkes wertet H. Seh. übrigens,
selber aus,- wenn er (Seite 203 Anmerkung 3) B. Heine zitiert, der dort die von mir
1952 eingeführten Begriffe Abstand- und Ausbausprache verwendet.

Daß H. Seh. aber über mich gar nicht die Wahrheit verbreiten wollte, beweist
die Art, wie er über einen von mir 1978 in den „Politischen Studien" veröffent-
lichten Aufsatz berichtet. Zunächst wird der Leser wie beiläufig darauf hinge-
wiesen, die „Politischen Studien" seien eine CSU-nahe Zeitschrift. Die Redak-
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 3, l (1984), 135-138 ^
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tion hatte ihm sagen sollen, daß diese Tatsache als solche nichts für oder gegen
den Wert eines bestimmten Aufsatzes beweise, es sei denn man geht von der
Auffassung aus, daß alle in CSU-nahen Zeitschriften erscheinenden Aufsätze
unzulänglich sind. Nebenbei bemerkt, wußte ich, als ich den „Politischen Stu-
dien" meinen Aufsatz anbot, nichts über deren Bindung an eine politische Par-
tei. Was die Redaktion andererseits nicht zu wissen brauchte, war, daß H. Seh. in
seiner Inhaltsangabe des Aufsatzes aus den Politischen Studien eine Fälschung
vornahm. Er zitiert aus meinem Verfassungsvorschlag die Worte, durch diesen
erhalte die einzelne Stimme eines schwarzen Wählers weniger Gewicht als die
eines weißen, tut dies aber in einer Weise, die den Leser zwingt anzunehmen, daß
ich eine solche Lösung anregte, in?//sie eine begrenzte Vorrangstellung („Privile-
gierung") der Weißen bedeute, während meine ganzen Ausführungen um die
Frage kreisten, ob man eine solche Lösung, wie sie ja u. a. von der UNO 1949 für
Äthiopien und Eritrea getroffen und außer hier später auch im unabhängigen
Kamerun jahrzehntelang praktiziert worden ist, akzeptieren könne, obwohl sie
nicht radikal demokratisch-egalitär sei. Für diese Fehlinterpretation meines
Aufsatzes gibt es nur zwei Erklärungen. Entweder ist H. Seh. so unbegabt, daß
er den Aufsatz nicht verstand, oder aber es steckt eine bestimmte Geisteshaltung
dahinter. Für diesen Fall bleibt nur folgende andere Erklärung, die ich mit einem
Beispiel einleiten möchte: Für Stalin galten bis 1941 die Sozialdemokraten aller
Länder als „Sozialfaschisten". Wenn damals eine sozialistische Zeitschrift des
Auslandes z. B. die Art der sogenannten Liquidierung der Kulaken kritisierte, so
war das für Stalin ein Versuch, Eigentumsverhältnisse der kapitalistischen Aera
zu erhalten oder zu restaurieren. Auch Luise Rinser1 berichtet, wie sie zu Beginn
der Kanzlerschaft von Willi Brandt SEDler in der UdSSR traf, die ihr versicher-
ten: „Das, was er (Willi Brandt) Sozialismus nennt und was die SPD zuwege
bringt, ist nichts als Kapitalismus."

Ähnlich bilden alle Versuche, einen verfassungsrechtlich abgesicherten mittle-
ren Weg zwischen Alleinherrschaft der Weißen und Alleinherrschaft der Schwar-
zen zu projektieren, statt sich darauf zu verlassen, daß die Schwarzen von dem
ihnen durch One man one. vote' automatisch zufallenden Machtmonopol-Ku-
chen nachträglich genügend große Scheiben für die Weißen und die Braunen
abschneiden würden, für gewisse Ideologen nur verwerfliche Bemühungen zur
Aufrechterhaltung einer unmenschlichen Gesellschaftsordnung. Alle Südafri-
kaexperten der deutschen Wissenschaft, die gegen eine bedingungslose Übereig-
nung der Macht an die schwarze Mehrheit und für eine Teilung der Macht
eintreten, sind gleichsam Sozialfaschisten.

Wie sehr H. Seh. meinen Aufsatz fehlinterpretierte, wird dadurch beleuchtet,
daß die Vierteljahresschrift „South Africa International" ihr Herbstheft 1979

l Luise Rinser: Grenzübergänge. Frankfurt 1981. S. 142.
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mit einer englischen Fassung desselben Aufsatzes eröffnete.2 Diese Zeitschrift
wird herausgegeben von der South Africa Foundation, einer von liberalen süd-
afrikanischen Wirtschaftskreisen (Oppenheimer) gegründeten Organisation, zu
deren Hauptzielen die Ablösung des Apartheidstaates durch eine zeitgemäße
Verfassung gehört. Daß H. Seh. den Abdruck in dieser Zeitschrift nicht erwähnt,
kann einfach Unkenntnis sein; wahrscheinlicher ist, daß die South Africa-Stif-
tung, da sie eine zwischen 'white power' und 'black power' vermittelnde Lösung
anstrebt, von diesem quasistalinistischen schrecklichen Vereinfacher pauschal
zum Lager der Rassisten zugezählt wird. Während H. Seh. diese relativ wichtige
Veröffentlichung nicht zu kennen scheint, erwähnt er ein Miniaufsätzchen3 von
mir im Windhoeker „Kreis", das so kurz und unwichtig ist, daß ich erst durch H.
Seh. an seine längst vergessene Existenz erinnert wurde. Er weiß auch nichts
Negatives über den Inhalt zu sagen. Aber warum erwähnt er es überhaupt? Zur
Stützung seiner Behauptung (Seite 222), ich habe 1963 auf einer Tagung von
Deutschen, also doch wohl von Rassisten, in Swakopmund „fördernd und bera-
tend" eingegriffen? Die Wahrheit ist, daß ich nie in Swakopmund und 1973 zum
ersten Mal in Namibia gewesen bin.

Mit Unterstellungen ist H. Seh. stets rasch bei der Hand. In einem von Leo-
pol^Auburger und mir herausgegebenen Sammelband wurde von uns laut H.
Seh. „unterschlagen", daß ein dort wiedergegebener Aufsatz des Südafrika-
Schweizers R. Grüner vorher schon in Südafrika veröffentlicht worden war. Von
Unterschlagung hätte H. Seh. nur unter der Voraussetzung sprechen dürfen,
wenn er sicher war, daß wir den Tatbestand kannten und wenn seine Erwähnung
uns hätte schädigen können. Aber wir kannten den Tatbestand nicht. Hätten wir
ihn gekannt, so hätte es für uns keinen Grund gegeben, ihn nicht anzuführen.
Die Redaktion hat es auch hier unterlassen, dem Autor von solchem Umgang
mit kriminalisierenden Wörtern abzuraten. Paradoxerweise hat H. Seh. in der
Bibliographie am Schluß seines Berichtes jenen älteren Grüner-Druck selber
„unterschlagen" - pardon - unerwähnt gelassen.

Ausführlich kritisiert hat H. Seh. die Veröffentlichung einer Dissertation von
Stielau über Nataler Deutsch durch das IdS. Als ich sie 1973 in Südafrika „ent-
deckte", wußte ich, daß ich das Glück hatte, ein wissenschaftliches rarissimum
in der Hand zu halten, nämlich eine abgeschlossene, detaillierte, zudem bereits
von einer westdeutschen Universität approbierte Beschreibung einer übersee-
deutschen Sprachinselmundart - eine der ganz wenigen Monographien, die es
über eine in Übersee außerhalb Nordamerikas gesprochene deutsche Mundart
gab. Wieviel schwerer (und auch kostspieliger) es ist, solche Dokumentationen

2 Heinz Kloss: Power Sharing vs. Partition, In: South Africa International, Johannes-
burg, Jahrgang 10, Nr. 2, Oktober 1979, S. 49-56.

3 Heinz Kloss: Terminologische Mißverständnisse in der Aussprache zwischen Deut-
schen in Südafrika und in Mitteleuropa, in: Der Kreis, Windhoek, Jg. 6, 1963, H. 5-6.
S. 114-115.
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aus Übersee zu beschaffen, als in Mitteleuropa, interessiert H. Seh. natürlich
nicht. Sein eigentliches Anliegen ist es ja, alle wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit dem heutigen Südafrika zu unterbinden. Zu dem Diktum von H. Seh., daß
Stielaus Dissertation „keinesfalls das Prädikat verdient, ein wissenschaftlicher
Forschungsbericht zu sein", ist nur zu bemerken, daß sie ja auch gar nicht in der
IdS-Reihe „Forschungsberichte" erschienen ist. Daß für das IdS beim Stielau-
Band „weniger wissenschaftliche als eher wissenschaftspolitische Überlegungen
eine Rolle gespielt haben", folgert H. Seh. u.a. scharfsinnig daraus, daß die
„Deutsch-Südafrikanische Gesellschaft" eine Druckbeihilfe gab, denn diese sei
„vehementer Vertreter der Apartheidspolitik" und „Südafrikas public-rela-
tions-Agentur in der Bundesrepublik". Der damalige Geschäftsführer der
DSAG, der Südafrikaner Dr. Rudolf Gruber, der diese Beihilfe vermittelt hat,
hat - was H. Seh. hätte wissen können - in der DSAG-Zeitschrift „Afrika-Post"
laufend Aufsätze veröffentlicht, die Südafrikas Rassenpolitik scharf und un-
zweideutig kritisieren. Ich verweise z. B. auf seine Aufsätze gegen die Zwangs-
auflösung von 18 schwarzen Organisationen (Afrika-Post November 1977, Seite
333) und zum Tode von Biko (Afrika-Post, Dezember 1977, Seite 367). Oder den
Aufsatz „Der gerechte Zorn der Kapmischlinge" (Afrika-Post, Januar 1980,
Seite 12), wo Gruber „die gleichberechtigte Eingliederung der Kapmischlinge in
die weiße Gemeinschaft" fordert.

Nicht leicht ist H. Seh. ein Argument zu billig. Daß die Bantusprachen und die
Khoisansprachen nicht zur indoeuropäischen Sprachfamilie gehören, und zu-
dem jede primär von Angehörigen zweier grundverschiedener Rassen (Negern
und Khoisanoiden) gesprochen werden, ist eine Banalität, die in allen fünf Kon-
tinenten als selbstverständlich anerkannt wird. H. Seh. aber wirft der südafrika-
nischen Sprachwissenschaft (Seite 205), aber auch dem IdS (Seite 219) vor, hier
würden Sprachen und Sprachgemeinschaften willkürlich rassisch klassifiziert;
und er interpretiert in diesem Zusammenhang meine Redewendung von den
„besonderen überseeischen Forschungsbedingungen" in der bei ihm so häufigen
sinnverdrehenden Weise.

Übrigens krankt der ganze Aufsatz an einem durchgehenden Widerspruch.
Während H. Seh. dem IdS vorwirft, mich wegen einer Neigung zur Parteilichkeit
herangezogen und das Stielau-Buch aus außerwissenschaftlichen Gründen her-
ausgegeben zu haben, fordert er vom IdS und von der bundesdeutschen Kultur-
politik insgesamt'eine grundsätzliche Hintansetzung wissenschaftlicher hinter
kulturpolitischen Gesichtspunkten. Als wissenschaftlich gelten ihm Autoren
und Bücher, die kulturpolitisch in seinem Sinne „richtig" liegen. Mit einem so
elementaren Mangel an Logik läßt sich nicht rechten, läßt sich allerdings auch
nicht das Niveau aufrechterhalten, das eine „Zeitschrift für Sprachwissen-
schaft" in ihrem Namen beansprucht.

Eingereicht am 6.9.1983


