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1. Vom minoritären Selbstbewußtsein

Ob cs in dem neuen Staat Slowenien tatsächlich „nur noch 546 D eutsche und 182 Ö ster
reicher gebe“, das ist eine Frage, die der Süddeutschen Zeitung Ende Mai 1992 im m er
hin einen vierspaltigen Artikel wert ist -  lange Zeit hätte m an darüber nicht gesprochen. 
O ffenbar — und dieser Artikel über eine Sprachgruppe, die in den linguistischen Über
sichtsw erken im wesentlichen als eine historische Sprachinsel beschrieben wird, ist nur 
ein B eispiel dafür -  finden unter den veränderten  po litischen V erhältn issen  auch die 
deutschsprachigen M inderheiten ein Interesse, w ie sie es seit längerem  nicht m ehr hat
ten. H ierbei mag zweierlei eine Rolle spielen: Einerseits kann wohl zum indest für die a l
le B undesrepublik gelten, daß „die G eschichte der deutschen Frage heute in ihre N or
mallage zurückgekehrt [sei], nämlich in die der Existenz einer deutschen Kulturnation in 
der M itte E uropas, die in m ehrere deutsche S taatsnationen gespalten  is t“ (M om m sen 
1983/1990, S. 60; zit, nach H aberm as 1990, S. 207), andrerseits ist durch den Z usam 
menbruch der Staaten des ehemaligen O stblocks und die V ereinigung der Staatsgebiete, 
die man die beiden deutschen Staaten nannte, in der jetzigen Bundesrepublik ein neuer 
argum entativer Schw ebezustand zustandegekom m en, der sich im  Hinblick au f deutsch
sprachige G ruppen in m ehrheitlich anderssprachigen S taaten in e iner gew issen U nsi
cherheit äußert, w elche politischen Folgerungen aus ihrer Existenz zu ziehen seien. Denn 
im w esteuropäischen K ontext der Bundesrepublik D eutschland ist die Existenz der so
genannten Nationalstaaten ein historisches Faktum, an dessen B edeutsam keit zw ar nicht 
zu rütteln ist, dessen ideologische Bedeutung allerdings -  für D eutschland spätestens seit 
dem Zweiten W eltkrieg -  gering ist. Ansprüche anderssprachiger oder durch andere Grup
penmerkmale gekennzeichneter Bevölkerungsgruppen sind in diesem auch durch das Ziel 
einer europäischen Integration gekennzeichneten politischen Um feld eher als A nsprüche 
an eine föderative Integration zu lesen.
Diese Art der Interpretation paßt gut in die Beschreibung generellerer Entwicklungen un
serer G esellschaft in den letzten Jahrzehnten, wie sie etw a N orbert E lias (1989, S. 34) 
gibt:
„Ein [...1 Aspekt der gcsnmlgesellschafllicheii Strukturveränderungen des 20. Jahrhunderts, der zum Verständnis 
der gleichzeitigen W andlungen im Kanon des Verhaltens und Empfindens beixulragen vermag, is' d ie Serie 
dci emanzipiuorischen Bewegungen, denen man während dieses Jahrhunderts begegnet. Es handelt sich um 
Veränderungen der M aclilbalancc zwischen Etablierten- und Außenseiicrgm ppcn verschiedenster Art, in de
ren V erlauf die letzteren mach [.stärker und die ersteren m achtschwächer wurden.“

Neben der Emanzipation der Frauen, der Jugend, der K olonisierten und Regierten kann 
man .sicher auch die sich verändernde Beziehung zwischen M ehrheiten und M inderhei
ten hierher rechnen. Nun gehört die deutsche Sprache schon aufgrund ihrer Größe von 
m indestens 95 M illionen m titlersprachlichen Sprechern nicht gerade zu den überzeu
gendsten Kandidaten für minoritären Status. Zudem  schienen die europäisch-integrati- 
ven M om ente in letzter Zeit so stark, daß durch sie die Bedeutung eventueller sprachli
cher Grcnzüberschreitungen überdeckt wurde. Jetzt ist aber gerade im Gefolge des Zerfalls
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der zentralistischen Strukturen in O steuropa ein D enkschcm a neu entstanden, das dem 
minoritären Status w iederum  Platz als staatliches Ordnungsprinzip gibt; nuin kann es mit 
György Konrad vielleicht folgenderm aßen form ulieren:
„Früher wollte miin alles vereinigen und wur überzeugt davon, damit etwas Gnies zu mit. jc i / i  will inuii ullcs 
in seine Einzelteile zerlegen und isl beseelt vom Glauben daran, genau das Richtige zu tun.'* (G.Konoid i<)<■) I , 
S. 1038/1039)

Und nicht nur in den auseinanderfallenden Staaten des ehem aligen O stblocks kann man 
den Eindruck haben, daß sprachlich-nationale zentrifugale Kriifie den zentripetalen staat
lichen Sog zu überwinden beginnen.
In bezug auf die deutschen M inderheiten hat sich hierbei eine Lage ergeben, die sich in 
signifikanten Punkten von anderen M inderheiten unterscheidet und die unm ittelbar mit 
der nicht allzu glücklichen Rolle zu sam m enhäng t,d ie  D eutschland bzw. die deutsch* 
sprachigen Länder in der Phase des jungen und auch des exzessiv alternden N ationalis
mus gespielt haben. Um die heutige regionale und psychische Lage des Deutschen an* 
gemessen einschätzen zu können, ist es notw endig, ein bißchen historisch auszuholen.

2. Sprache und Nation

Das Deutsche nimmt im K onzert der minieren und größeren Sprachen Europas eine mitt
lere Rolle ein, die es zwischen die allen Staats- und N ationalsprachen und die Nachzüg
ler der Standardsprache nt w icklung stellt. Die großen alten Staats- und Naiionalsprachen, 
das sind vor allem das E nglische und das F ranzösische, bei den N achzüglern der eu 
ropäischen Spracheusolidierung m ag man zuvorderst an die slawischen Sprachen den
ken. Die sprachenpolitische Besonderheit des D eutschen liegt darin, daß es in Anspruch 
und W irklichkeit von beiden Seiten etw as hat und haben will. W iederum Norbert Elias 
(1990. S, 8) weist d a rau fh in , daß und w ie der „deutsche H abitus“ von der „Lage und 
[den] Gestaltveränderungen der germ anisch-, dann deulschsprechcnden Völkergtuppe im 
Verhältnis zu.anderssprachigen N achbargesellschaften“ geprägt isl und daß der histori
sche V erlauf dieser A bgrenzungsprozesse dem deutschen kollektiven Bewußtsein eine 
schwierige Verarbeitungsaufgabe zu gem utet hat,näm lich  die, „im Schallen ihrer größe
ren V ergangenheil“ (a. a. O. S. 10) zu leben: Dabei war das kollektive Bewußtsein der 
Sprecher des Deutschen -  zumindest zu jener „rom antischen“ Zeit zu Beginn des 19. Jahr
hunderts, als die Frage nationaler Staaten interessant zu w erden begann -  sicherlich ge
prägt von der Einschätzung, auch eine der großen europäischen .Nationen zu sein, ver
g leichbar etwa England oder Frankreich. Es ist offenkundig und wohlbekannt, daß aus 
Gründen, die nur von unserem Them a ablühren würden, sowohl in England wie in Frank-, 
reich eine weitgehende G leichsetzung von Staat, Nation und Sprache bestand, die in leu- 
dalen Zeiten eher der praktischen Einheitlichkeit und dam it der einfacheren Verwaltbar- 
keit des Herrschaftsgebiets gedient haben mag, in bürgerlichen Zeiten aber leicht als ein 
Merkmal staatlicher Identität gelesen werden konnte. So erklärt sich, daß die Spi achen- 
politik der französischen Revolution keinen grundsätzlichen Bruch mit der V ergangen
heit darstellt.
Die Konstellation des D eutschen ist ganz anders: D er Weg von der Ü isparalheit des al
ten Deutschen Reichs zur nationalen O rganisationsfonn im 2. Reich unter Preußens Lei 
lung isl.Beleg für die Schw ierigkeiten, die das deutsche Bürgertum lnil, „sich eine ge
sellschaftlich führende Position zu erobern“ (Steinm etz 1991, S. 13). Für die Entwicklung



eines normalen w esteuropäischen Slaatsversliindnisses erw ies es sich als schw erw iegen
des M anko, daß  d ie  gew ünschte V ereinigung unter feudalen V orzeichen und mkMrti- 
liiärischen M itteln erfolgen mußte. Solcherart war es natürlich nicht möglich, die Volks
sprache als das norm ale K om m unikationsm itlel der B ürger eines deutschsprachigen 
Staates anzusehen, vielm ehr wird die romantische Lesart vom nationalen W esen, das in 
der gleichen Sprache seinen Ausdruck finde und daher eine analoge staatliche Organisa
tion erfordere, als Begründung für eine nationale Staatsform  ohne dem okratische M it
sprache der B ürger genom m en. Unter diesem  G esichtspunkt passen natürlich deutsche 
M inderheiten in benachbarten oder auch überhaupt in anderen Sprachen nicht ins Bild. 
Man kann sehen, daß die deutsche Politik etw a zum Problem E Isa ß-Loth rin gen oder in 
der Zeit des N ationalsozialism us gegenüber deutschsprachigen G ruppen überhaup. die 
Lage der deutschsprachigen Minderheiten deutlich berühren mußte.

3. Zwei TyPen deutscher Minderheiten >

3.1. Die Lage am  R ande  des zu sam m enhängenden  S p rach g eb ie ts

3.1.1. S elbständ ige  deu tschsp rach ige  S taa ten
Es ist geographisch offenkundig, daß im Hinblick auf den angedeuteten M otivationszu-. 
sam m enhang vor allem  G ebiete deutscher Sprache, die unm ittelbar an das zusam m en

h ä n g e n d e  deutsche Sprachgebiet anschließen, von der nationalen Theorie her potentiel
le Iniegrationskandidalcn darslellen mußten. M an.kann also auch als einen ersten Typ 
von deutschen M inderheiten die betrachten, die anschließend an das zusam m enhängen
de Verbreitungsgebiet der deutschen Sprache im Rahm en eigener Staaten leben. Dabei 
hat man die Staaten abzuziehen, die sichraufgrund einer Konstellation verselbständigten-, 
die Norbert Elias (a. a. O., S. 9) folgenderm aßen beschreibt:
„Der Slaalshildungsprozcß der Dcuisehen w;ir licT beeinflußt von ihrer Stellung als MiUclblock in der Figura
tion [dreier) Vülkerbiöcke. Im m er wieder fülilicn sich die latinisierten und die slawischen Gruppen von dem 
mcii.schcnrcichcn deutschen Staat bcdrohl. Immer w ieder fühl len sich Vertreter des werdenden deutschen Staa
tes gleichzeitig von verschiedenen Seiten bedroht, Alle Seilen nutzten ganz rücksichtslos jede Chance der Ex
pansion, die sich ihnen bot. Die Zwänge dieser Slaatenkonllgiinilion führten in der Mille zu einen» ständigen 
A hbiockchi von Rand gebieten, die aus dem deutschen Staats verband ausschieden und sich als unabhängige 

• Staaten etablierten.“

Als solche Staaten sind aus heutiger Sicht zw eifellos die Schw eiz (m it L iechtenstein), 
Österreich und Luxem burg zu betrachten. Dies sind nun auch, gem einsam  mit der Bun
desrepublik D eutschland, die Staaten, in denen das D eutsche A m ts- und Staatssprache 
auf nationaler Ebene ist..Dabei ist das D eutsche streng genomm en nur in Liechtenstein 
tatsächlich die einzige Sprache, klar ist der Fall der Schw eiz, in der außerdem  noch das 
Französische, das Italienische und in etwas geringerem  Umfang das Rätorom anisch^ of
fizielle und gebrauchte Sprachen sind. Luxem burg hat m it dem Französischen, dem  Lel- 
zeburgischen und dem  Deutschen drei offizielle Sprachen -  auch wenn ihre Geltung nicht 
völlig gleich verteilt ist. Das Lelzebur^ische ist das Ergebnis der Standardisierung einer 
gesprochenen Form des Deutschen, rein formal gesprochen, eines moselfränkischen D ia
lekts, in der abgrenzenden A useinandersetzung mit dem  lange Zeit bedrohend über
mächtigen Deutschtum nebenan. Ähnlich zu interpretieren ist die in der Schw eiz zu be
obachtende, wenn auch im Lande unterschiedlich bewertete Zunahm e des Gebrauchs des 
Schw eizerdeulschen an Stellen, die früher eindeutig D om änen des H ochdeutschen ge
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wesen wären. Kompliziert wird die D iskussion der Schw eizer Lage noch dadurch, daß 
umstritten ist, wieweit es sich bei dem Schw eizerdeutschen tatsächlich um eine einheit
liche Sprachnorm vielleicht nordostschweizcriischer Provenienz handelt. Diese Frage hat 
offenkundig auch damit zu tun, inw iew eit man den Sprechern der anderen Sprachen der 
Schweiz zumuten kann, diese Spraehform  (und gegebenenlalts in w elcher Variante) zu 
erlernen. Österreich klärt-in. seiner Verfassung explizit den Rang des Deutschen als Staats
sprache, „unbeschadet der den sprachlichen M inderheiten bundesgesetzlich eingeräum - 
Icn Rechte“ (nach Ammon 1991, S. 59). Bei diesen M inderheiten handelt es sich im we
sentlichen um die Sprecher des Slowenischen in Kärnten und die Sprecher des Kroatischen 
im Burgenland. D ie D iskussion um die sprachlichen V erhältnisse in Österreich ist nicht 
zuletzt dadurch geprägt, wie man in dem  polyzcntfischen Spektrum  der standardsprach- 
lichen Varianten des Deutschen das österreichische Deutsch einzuordnen habe, d. h,. wel
cher Grad an Eigenständigkeit dem  in Österreich gebrauchten Deutsch beizulcgcn sei. In 
keinem der hier besprochenen Länder ist Deutsch als M indcrheiienspradic unzusprcchcn. 
allenfalls in Luxemburg könnte man die Frage der abgesluften Rechte der einzelnen Spra
chen, die Französisch eindeutig vor Deutsch stellen, dazu nutzen, diesen Punki etw as ge
nauer zu diskutieren (vgl. A m m on 1991, S. 61 IT.).

3.1.2. D cutsch als offizielle S p ra c h e  re g io n a le r  G e ltu n g
ln dieser K ategorie finden sich eher K onstellationen, die man nornialerwei.se miL dem 
Begriff der M inderheit in Einklang zu bringen gew ohnt ist. D arunter findet sich außer
dem zum indest einer der meistdiskutierten Fälle einer deutschsprachigen Minderheit, zu
mindest bis zu der Zeit, in der jetzt die osteuropäischen M inderheiten w ieder in das G e
sichtsfeld der W esteuropäer getreten  sind. Die beiden Fälle, bei denen die deutsche 
Sprachgruppe eine -  unterschiedliche -  regional begrenzte Autonomie genießt, sind die 
deutsche Sprachgruppe in Belgien und die Gruppe der deutschsprachigen Südtiroler. 
in beiden Fällen handelt es sich um deutschsprachige 'G ruppen am Raiide des zusam 
menhängenden deutschen Sprachgebiets, die keine nennensw erte Sprachliche V erselb
ständigung gegenüber dem  Standard im zentralen M ultersprachgebiel anslrcblen. die zu 
unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen G ründen in einen nicht mehrheitlich 
deutschsprachigen Staat kamep, der sich w iederum  im Laufe der Zeit bewogen oder ge
zwungen sah, einer gewissen R egionalisierung der staatlichen Befugnisse zuzuslim men. 
In.Belgien, so könnte man vergröbert sagen, hat die deutsche Sprachgruppe ihre A uto
nomie im G efolge des dram atischen Streits zw ischen den beiden großen Sprachgruppcn, 
den Flamen und den W allonen, gew onnen. Die unüberw indlichen G egensätze und Riva
litäten zw ischen den beiden großen Spruchgruppen wurden in Belgien durch eine strikte 
Aufteilung in Geltungsgebiete der beiden Sprachen gelöst oder zumindest abgelcdcrt. Es 
gibt also einen französischsprachigen und einen flämisch sprachigen Teil und das oflizi- 
ell zweisprachige Gebiet der H auptstadt Brüssel. Die Spnichierritorien sind auch mit e r
heblichen regionalpolitischen K om petenzen ausgestattei, vor allem auch im kulturellen 
und im Schulbereich. Eigentlich gibt es zwei ehem als deutschsprachige Gebiete aul dem 
Gebiet des belgischen Staats. Da ist einerseits das sogenannte A lt-Belgien. Dabei han
delt es sich um einen Sam m elnam en für drei deutschsprachige Gebiele, die seil alters her 
zum belgischen Staat gehörten; sie gehören dem  französischen A m tssprachbcreich an. 
dialektale und um gangssprachliche V arietäten des Deutschen spielen hier eine gewisse 
Rolle. Dagegen hat sich, unter M inderheitenschulzaspeklen, die Lage des in engem w irt
schaftlichem  K ontakt mit der B undesrepublik als deutschsprachigem  N achbarland ste
henden deutschsprachigen Neubelgien (m ild en  Haupiorten Eupen und St. V ilh; ständig



verbessert. „Seit der V erfassungsreform  von 1970 ist das deutschsprachige Neu-Belgien 
amtlich sogar einsprachig deutsch [...] jedoch wird Französisch im Einklang mit den recht
lichen Bestimm ungen subsidiär verwendet“ (A m m on -1991, S. 67; zur genauen Abgren
zung s. Born/Dickgießer 1989, S. 42). D iese Regelung spiegelt den Sachverhalt, daß das 
Deutsche zwar als eigene Sprachgem einschaft anerkannt ist, aber zur Region W allonien 
gehört. Seit 1984 besteht neben dem R at der deutschen G em einschaft auch eine G e
m einschafts-Exekutive, w as als eine w eitere G leichstellung  m it den anderen Sprach- 
gruppen zu Verstehen ist. D ie großzügige M inderheitenregelung für die deutschsprachi
ge G em einschaft in Belgien trotz ihrer vergleichsw eise geringen G röße (ca. 67 000 
Sprecher bei nicht ganz 10 Mio. B elgiern) ist wohl insgesam t Folge dessen, daß den 
deutschsprachigen Belgiern kein Loyalitzitsdefizit gegenüber dem  belgischen Staat un
terstellt wird, so daß sie im Gefolge der Lösungsversuche für die erheblichen politischen 
Probleme zwischen den beiden großen Sprachgem einschaften die Teilhabe an m ehr und 
mehr analogen Rechten zugesprochen bekamen. Die relative Eigenständigkeit des D eut
schen ist sicherlich auch dadurch gefördert worden, daß wegen der zunehm enden Inte
gration der EG die sprachlichen Ü berlappungen ah den S taatsgrenzen die grenzilber- 
greifendc Kommunikation befördern. Für die deutschsprachigen G ebiete Belgiens gilt in 
besonderem Maße, was bei vielen deutschen M inderheitengebieten gesagt werden muß, 
nämlich daß die Anerkennung der Eigenständigkeit der deutschsprachigen Gruppen e i
ne Ablösung der Identifizierung des D eutschen m it seiner nationalsozialistischen Ver
gangenheit’darstel It. .
T ro tz  oberflächlicher Ähnlichkeiten vor allein aufgrund des M erkm als „Deutsch als re
gionale Amtssprache“ zeigt die Situation im anderen h ie rzu  behandelnden Gebiet, Süd- 
tirol, ein gänzlich anderes Profil. Die Umstände der Zuteilung des Gebiets von Südtirol 
an Italien, an das dieses G ebiet aus der K onkursm asse der österreichisch-ungarischen 
M onarchie im Rahmen der Pariser Vorortsfriedens vertrage (V ertrag von Saint Germain) 
geschlagen wurde, legten bei derlM ehrheit der deutschsprachigen B ew ohner Südlirols 
eine kritische Grundkonstellatiori gegenüber dem italienischen Staatsverband an, die durch 
die seitherige G eschichte keine’ grundlegende V eränderung erfuhr, ja  durch die Phasen 
jeweils unmittelbar nach den beiden W eltkriegen unseres Jahrhunderts eher noch bestärkt 
wurde. Das führte seit*Beginn der 60er Jahre, als die fortschreitende Stabilisierung des 
D em okratisierungsprozesses in den w esteuropäischen G esellschaften solche Schritte er
möglichte, zu einem  fortwährenden K am pf um  A utonom ierechte für die M inderheiten
gruppe. D ieser K am pf um eine gesicherte regionale A utonom ie der deutschsprachigen 
M inderheit, als K am pf um Entscheidungsm öglichkeiten innerhalb der politischen Ein
heit, innerhalb derer die deutsche Sprachgruppe eine Zw eidrittelm ehrheit bildet (Provinz 
Bozen), hat am 30. Mai 1992 einen gew issen E ndpunkt erreicht, als ein w eitgehender 
Komplex von M inderheitenschutz- und A utonom ieregelungen, das sogenannte Paket, 
nach etwa zwanzigjährigem K am pf und politischer Auseinandersetzung -  a«n 20. 1. 1972 
trat das1 Autonom iestatut für die Provinz B ozen in Kraft -  von der Südtiroler Volkspar- 
tei, die mit großer M ehrheit die Interessen der deutschsprachigen Südtiroler vertritt, ak
zeptiert wurde. Die Komplexität des Südiiroler Problems macht in besonderer Weise deut
lich, inwiefern gerade deutschsprachige M inderheiten von den politischen Verhältnissen 
unseres Jahrhunderts betroffen wurden. Im Falle Südtirols kann m an auch davon ausge
hen, daß jenseits aller möglichen objektiven Faktoren das Selbstverständnis, die A ttitü
den der M itglieder der M inderheil selbst einen G rund für die Art der Auseinandersetzung 
mit der Mehrheit liefern. Diese Identität der M inderheitengruppe wird nach wie vor da
von gespeist, daß die Zuteilung Südtirols zu Italien im Jahre 1919 als eine Trennung ci-



nes natürlich zusam m engehörenden G esam llirol verstanden wird. A ls Symbole dieser 
Zusam m engehörigkeit können etw a kulturelle Traditionen wie die Schützenaufmilrsche 
gelesen werden, die ein wesentliches M erkm al des Selbstverständnisses in bildlieh ver
kürzter Form repräsentieren. Es ist das das Bild des freiheitsliebenden, sieh selbst gegen 
fremdes Unrecht verteidigenden autochthonen B ergvolkes eigenen, deutschsprachigen, 
Charakters. D aß das faschistische Italien der 20er Jahre mit seiner ethnisch-nationalen 
Konzeption von der naturgegebenen Brenner-Grenze und der gewaltsamen Durchsetzung 
entsprechender N ationalisierungs-, d. h. Italjanisierungsm aßnahm en, zur leidvollen Be
stärkung djeses Selbstbildes führen m ußte, isl offenkundig, ebenso, daß es die vom  deut
schen N ationalsozialism us in der sogenannten Option gestellte Alternative, diesem Bild 
deutsch-nationale K onsequenzen folgen zu lassen oder es aufzugeben, in traum atische 
Schwierigkeiten bringen mußte. Die Optanten hatten sich ja  für die deutsche Nation zu 
entscheiden und sollten dann in neu zu besiedelndes deutsches Gebiet gebracht werden, 
die Zu rückb leibenden hätten sich m ehr oder m inder als Italiener zu verstehen. Es vermag 
nicht zu verwundern, daß die Entscheidung der Siegermächle, Südtirol nach dem 2. Welt
krieg bei Italien zu belassen, schon im  Friedensvertrag (Pariser Vertrag) von 1946 mit 
Hinweisen verbunden war, die au f Sicherung der M :nderhcilenrcchie ziehen. Es ist un
ter diesen V oraussetzungen auch verständlich, daß die zunächst zögerliche Haltung der 
italienischen 2tenlralregierong, den so gestellten Anforderungen nachzukommen, zu For
men der A useinandersetzung führten, die deutlich von der Art und Weise abwichen, wie 
man in demokratischen G esellschaften norm alerw eise politischen Druck ausübt. hu Ge
folge vön A useinandersetzungen, d ie zu den B om benanschlägen Ende der 50er Jahre 
führten, gelang es der deutschsprachigen M inderheit gem einsam  mit der Schutzm acht 
Österreich, den K onflikt vor die UNO zu bringen. D ieser Initiative ist es letztlich zu ver- 
danken, daß das A utonom iestatu t von 1972 vorgelegl wurde, in dessen A usarbeitung 
schließlich eine auch sprachlich w eitgehende Autarkie für die Angehörigen der M inder
heit erreicht wurde. Signifikante Lösungselcm cntc der A ulonomicgesetzgebung sind die 
V orschrift zur B esetzung der S tellen  im öffentlichen D ienst gem äß dem Proporz der 
Sprachgruppen, ergänzend ein System  von Zweispraehigkcilsnachw ciscn, gestuft nach 
Qualität des angestreblen Postens, und der-Ausbäu strik t getrennter deutsch- und italie- 
nischsprachiger Schulsysteme. V or allem dieser letzte Punkt wird sowohl von den in Süd
tirol lebenden italienischsprachigen Bürgern wie von außen her nicht unkritisch betrach- 

.te t;w erd en  durch die A rt der Schulpolitik  doch relativ  strikte G renzen zw ischen den 
Sprachgruppen aufrechterhalten. Der nunm ehr erreichte w eitgehende Schutz der Min
derheit, w ie er in den Regelungen des sogenannten Pakets gegeben isl, wird zum Teil von 
Südliroler Seile nur als ein Zw ischenergebnis angesehen, man erhol'Fl sich eine weitere 
Verbesserung der staatsrechtlichen Lage von der europäischen Integration, für den Fall, 
daß Österreich der EG beilrill. Den nächsten Schrill hat Österreich getan und eine Streii- 
beilegungserklärung gegenüber der UNO abgegeben,,w as nicht zu schw er Itel, da die 
E inhaltung der R egelungen sogar beim Internationalen G erichtshof und bei der KSZE 
einklagbar ist.

3.1.3. D eutsch  a ls M inderheU ensp rnchc  ohne offiziellen S ta tus 
Südtirol, das isl wohl das, was man die Erfolgsstory einer Minderheit nennen könnte. Als 
eine. A rt ähnlicher E ifo lgsgesch ich te  könnte man auch die Paratlellälle der deutschen 
Minderheit in D änem ark und der dänischen M inderheit in Deutschland ansehen. Die nach 
eigenem  B ekenntnis etw a 20 000 deutschsprachigen Dänen in Nordschleswig leben in 
einer komplexen M ehrsprachigkcilssituation. Die La ?e ist konflikLlos, cs gibt vor allem
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liehen allerlei anderen kulturellen Aktivitäten ein gut funktionierendes Schulw esör'in der 
M indcrheitssprache auf beiden Seiten.
Den historisch auffälligeren Fall einer nicht offiziell anerkannten deutschsprachigen M in
derheit am Rande des zusammenhängendeit deutschen Sprachgebiets stellt zweifellos das 
Elsaß dar. Hier kann nicht die wechselhafte Geschichte dieses Gebiets zwischen den kon
kurrierenden Sprach- und Staatsräum en beschrieben werden, interessant für unser T he
ma wird sic erst im 19. Jahrhundert, in dem der Streit um die Sprachzugehörigkeil e in
deutig nalionalstaalliche A kzente bekom m t. Kritisch wurde die Entw icklung, als das 
Elsaß, dessen bürgerJidie Eliten mehr und mehr das Französische als Außcnsprache über
nommen hallen und in dem eine dialektale Variante des Deutschen als Landsprache mit 
gewissen soziolektalen M erkmalen existierte, 1870/71 dem neuen Deutschen Reich cin- 
verlcibt wurde. W enn auch die preußisch-deutsche Sprachpolitik zum indest am Anfang 
nicht besonders rabiat war, so gewann doch noch einmal die deutsche Standardsprache, 
die vorher außerhalb der Religion keine rechle Funktion mehr hatte, an öffentlicher Be
deutung. Das führte dazu, daß eine funktionale Verteilung der Sprachen aufkam, die für 
eine kurze Zeit, bis hin zum ersten W eltkrieg, zumindest bei einigen Intellektuellen das 
Bild vom Elsässer als geborenem M ittler zwischen den beiden Kulturen, als Garanten der 
übernationalen V erständigung in Europa aufkommen ließ. Der D ichter René Schickele 
ist wohl der prominenteste Vertreter dieser Richtung. Die Idee einer Jugend, die es bes
ser weiß, halte keine Chance; so wie ein w eiterer Protagonist dieser Richtung, der G er
manist und expressionistische Dichter Ernst Stadler, im Ersten W eltkrieg fallt, so stirbt 
auch die Idee des Stehens über den Grenzen direkt nach dem Krieg. Daß nach 1918 das 
Französische zur herrschenden Sprache wurde, vermag da nicht zu verwundern, noch da
zu, wo in der französischen Sichlyveise der (mehrheitlich) alem annische Dialekt der El
sässer ohnehin nicht einer Sprache zuzurechnen ist, sondern als Patois bzw. als dialecte 
germ anophone geführt w ird. Es braucht nicht genauer darauf eingegangen zu w erden, 
daß sich dieser Effekt nach dem Zweiten W eltkrieg -  vielleicht mit noch stärkeren Em o
tionen verbunden -  wiederholte. Sprachlich hat das aber zur Folge, daß die deutsche Hoch
sprache im Sprach vermögen des Elsässers zunehmend keine funktionale Variante m ehr 
darslelll, das Elsässische wäre nach einer gängigen Klassifikation als dachlose A ußen
mundart zu bezeichnen. Nun hatte es schon 1871 an Stimmen nicht gefehlt, die darauf 
hingewiesen hatten, daß sich irotz ihrer gesprochenen „deutschen“ Sprach form die El
sässer per.W illensentscheidung als A ngehörige der französischen Nation verslanden, bei 
der gesellschaftlichen A van c ie rt!^ ! Frankreichs gegenüber dem  gleichzeitigen D eut
schen Reich kein W under. Auch wenn inan, vor allem in den Jahren nach dem 2. W elt
krieg. miler der Unterdrückung der eigenen Sprachform und K ultur litt, ist es wohl die
ses Ziigeliörigkeilsgefühl, das, da es nicht von Loyalitätskonfliklen wie im Südliroler Fall 
zerrissen ist. den V erlauf der Entwicklung der Gruppe der Sprecher des Elsässischen be
stimmt, T rolz einer Zahl von angenom m enen 1,2 Millionen Personen, die im Elsaß (und 
Teilen Lothringens) der regionalen deutschen Umgangssprache mächtig sein sollen, ¡st 
die Assimilation an die M ehrheilsgesellschaft relativ stark. Auch die in neuerer Zeit ver: 
stärkten Aktivitäten, dem Elsässischen und in eingeschränkterem Umfang auch dem Stan- 
darddeutschcn w ieder Raum in den Schulen zu geben, dürften hier nichts G rundsätzli
ches ändern. T ro tz  nunm ehr freundlicher Beziehungen zw ischen D eutschland und 
Frankreich haben auch Bindungen wie die im alemannischen D reiländercck bei weitem 
nicht die em otionale Bindungskraft wie das Tirol-K onzept der Südliroler.
Nach unserer System atik, die zunächst den Rand <les zusam m enhängenden deutschen 
Sprachgebiets abgehl und die sich am offiziellen Status des D eutschen bzw. von V ari
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anten des Deutschen orientiert, gehören neuerdings auch die deutschsprachigen Gruppen 
in Polen und der Tschechoslowakei zu d ieser Kategorie T neuerdings, da offiziell bis zur 
politischen W ende von deutschsprachigen M inderheiten nicht bzw. kaum gesprochen 
wurde. Es handelt sich in beiden Fällen um die Reste der deutschsprachigen Bevölke
rung, deren große M enge am Ende des zw eiten W eltkriegs vertrieben wurde. Den noch 
ergeben sich ansonsten in den beiden Fällen signifikante sprachenpolitische U nterschie
de. Sie zeigen sich schon an den Zahlen, von denen die Rede ist.
Während in Polen vor allem die rechtlich definierte Gruppe der Auiochihonen eine Rol
le spielt, die aus Gegenden stam m en, in denen man ursprünglich die deutsche Staatsbür
gerschaft halte und bei denen man auf eine Zahl von über einer Million kommt, wird in 
der Tschechoslowakei von etwa 60 000 Sprechern einer ehemals 3,3 Millionen umfas
senden Gruppe von Sprechern des Deutschen gesprochen. Und während bei der Gruppe 
in der Tschechoslowakei durchgehend von D eulschkennlnissen auszugehen ist, ist diese 
Frage für die Autochthonen in Polen schw er zu beantworten: Bei einer Stichprobcnun- 
tersuchung von Aussiedlern fanden sich bei etw a 30 % von ihhen D eutschkenninisse. 
Diese Diskrepanzen und Unsicherheiten verweisen aber nur darauf, daß cs sich auch nach 
dem offiziellen V erzicht auf G ebietsansprüche im heutigen Polen um eine aufgrund tlcr 
historisch-politischen Lage äußerst unübersichtliche Situation handelt. A uf jeden Fall 
werden aber in neuerer Zeit offenbar bestim m te Ungleichbehandlungen etwa im Ange-. 
bol deutschsprachigen Unterrichts für die Gebiete, in denen noch Spree her des Deutschen 
leben, aufgehoben. Rechtlich* bedeutsam  bleibt allerdings die A ulochihonen-Einschäl- 
zung, die für die mögliche Anerkennung als A ussiedler in der Bundesrepublik von Be
deutung ist. In der Tschechoslow akei wurden der Gruppe der Deutschsprachigen zw ar 
schon im Verfiissungsgesetz von 1968 gew isse mutlorspiachliche Rechte, vor allem im 
Bildungswesen eingeräumt, praktisch wirksam  wird das erst jetzt: „ |s]o  gibt es erst seit 
1991 eine 'spezielle Schul& für die K inder der deutschsprachigen Minderheit*: (N ovak 
1992, S. 91), außerdem  sichert der im Februar 1992 U nterzeichnete Vertrag über gute 
Nachbarschaft und freundschaftliche Zusam m enarbeit der Minderheit .„international ver
bürgte M inderheilenrechtc“ zu (nach N ovak 1992, S. 91). Unter der neuen politischen 
Ordnung wird neben der Anerkennung der Existenz einer deutschen M inderheit auch die  
Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung nach dem Zweiten W eltkrieg einer neu
en Einschätzung unterzogen. W enn hierbei, natürlich tfuch mit skeptischen Reaktionen 
der tschechischen Bevölkerung zu rechncn ist, so scheinen doch auch die Festschreibun-’ 
gen in dem zw ischen Prag und Bonn im Jahr 1991 geschlossenen Vei trag darauf hin /u- 
weisen, daß sich das deutschlschechisehe Verhältnis auf eine nachbarschali liehe Koope
ration hin entwickelt. Belege dafür sind nicht zuletzt die Versuche, an alog  zu anderen  
Euregios M odelle grenzüberschreitender regionaler Zusam m enarbeit zu entw ickeln, so 
z. B. die Euregio Egrensis (Eger). Auch in Polen hat sich nach dem starken politischen 
Druck während der komm unistischen Zeit und wohl nicht'zuletzt seit der Anerkennung 
der polnischen W eslgrehzc am 14.11.1990 im Zuge der deutschen Vereinigung einiges 
getan. Am bedeutsam sten ist dabei der V ertrag über gute N achbarschall und I round- 
schaflliche Zusam m enarbeit, in dem  der deutschsprachigen M inderheit der international 
übliche Schulz zugesprochen wird, es wird außerdem ein zusätzlicher Briel ausgctauschl.  
der sich speziell mil der Frage der deutschen Minderheit befaßt. Das hat zur Folge, daß 
sich nun Angehörige der deutschsprachigen M inderheit als solche politisch betätigen und 
daß das Deutsche nicht nur als frem dsprachliches Schulfach, sondern  auch  als U nter
richtssprache zunimmt. Die praktischen Folgen dieser Entwicklung sind derzeit aber noch 
nicht sicher abzuschätzen.
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3.2. D culsch in Inse l-L age : Lr
Hier soll, um die auch von den politischen Veränderungen der letzten Jahre geleitete Sicht 
einigerm aßen abzuninden, lediglich noch von einigen weiteren osteuropäischen Situa
tionen die Rede,sein.
Zunächst einmal von Ungarn, wo die etwa 220 000 M enschen zählende Gruppe von B ür
gern deutscher N ationalität zw ar schon länger (verstärkt seit 1968) gew isse M indcrhei- 
tcnschut/.rechtc genießt, so etwa im Schulsystem, wo das Deutsche aber in der politischen 
und wirtschaftlichen W est-W endung so stark an B edeutung gew onnen hat, daß davon 
auch Folgen für die E inschätzung der R este verschiedener deutscher S iedlungsm inder- 
heiten erwartet werden könnten. Seit dem letzten Drittel der 80er Jahre wird so die Ver
breitung des Deutschen in den Schulen in M inderheilengebieten verstärkt (s. Born/Dick- 
gießer 1989, S. 236). N euerdings wird bei der Jugend eiiie verstärkte H inw endung zum 
Deutschen, nicht zuletzt auch zur Standardsprache, beobachtet (vgl. Novak 1992, S. 94). 
Traditionell handelt cs sich eher um ländliche M inderheiten mit in unterschiedlicher W ei
se dialektal gefärbten deutschen U m gangssprachvarianten.
Das war im m er schon anders in den deutschen Siedlungsm inderheiten in Rum änien, die 
allerdings derzeit in dram atischer W eise durch A bw anderung betroffen sind. W ährend 
für 1990 noch ca. 200 000 A ngehörige der M inderheit angegeben werden (vgl. A m m on 
19 9 1, S. 94), spricht das Ö undesinnenm inisterium  davon, daß bis Ende 1990 111 150 
Rumäniendeutsche in die Bundesrepublik Deutschland ausgesiedelt seien, in M eldungen 
vom Mai 1992 wird jetzt noch von einer Zahl von 119 000 Rumäniendeutschen in Rumä- 

"n ien  ausgegangen.
„Dabei hüben die RumäniendeiMschcn verfassungsm äßig verbürgte M indcrheitcnrechte, die ihneii eigene 
Schulen mit dcuischcr Unterrichtssprache sowie deutschsprachige Medien [...] erm öglichen." (Ammon 1991, 
S. IM) '

Die solcherart erhaltene Überdachung der einzelnen M undarten durch d ie deutsche Stan
dardsprache ist natürlich von Nutzen, sofern eine K ommunikation m it „B innendeutsch
land“ angestrebt wird, die g roße Zahl von A ussiedlern spricht neben generellen w irt
schaftlichen und politischen Problem en auch davon, daß der w eitgehende gesetzliche 
M inderheitenschutz und die Praxis der Behandlung der M inderheiten .weit auseinander- 
klaff(t)en.
Seil Beginn der Reform politik in der dam aligen Sowjetunion spielt auch die G ruppe der 
sogenannlen Rußlanddeutschen, d. h. der sowjetischen B ürger deutscher N ationalität, in 
der Diskussion wieder eine Rolle. Es handelt sich dabei um knapp zwei M illionen M en
schen, von denen ungefähr die H älfte angeben, Kenntnisse der deutschen Sprache zu ha-, 
ben. Was das im einzelnen heißt, ist unklar. A uf jeden Fall handelt es sich zunächst um 
die Nachfahren von Einwanderern seil dem 18. Jahrhundert, die verschiedene regionale 
Formen des Deutschen milbrachten. V or allem  im G efolge der Um siedlung im Zweiten 
Wcllkrieg, in der auf die M inderheit bezogene Organisalionsform en zerschlagen wurden 
-  in erster Linie die Republik der W olgadeutschen - ,  wurde die politische wie sprachli
che Lage der M inderheit zunehm end schlechter. So ist es nicht verw underlich, daß Hun- 
dcrllausende von Aussiedlern in die Bundesrepublik gegangen sind (z. B. 1990: 147 455), 
was nicht zuletzl aufgrund der sprachlichen V erhältnisse und unterschiedlichen V orstel
lungen von ethnischer Identität in jedem  Fall ein schw erw iegender Schritt ist. ln  den 
Nachfolgerstaalcn der UdSSR wird einstw eilen nach neuen W egen gesucht, der M in
derheit mehr Schutz zukom m en zu lassen; die Vorschläge dazu variieren derzeit in der 
politischen Diskussion, der Gedanke einer W iederbelebung d e r  W olgarepublik spielt im
mer einmal wieder eine Rolle..
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4. Was ergibt sich? ,

Deutsch als M inderheitssprache, dahin ter kann sich offenbar, sprachlich wie politisch, 
nach objektiven Faktoren wie nach der Selbsteinschätzung ganz Verschiedenes verber
gen. In unserer Ü bersichtstour durch die M inderheiten entlang der deutschen S prach
grenze und Inselm inderheilen, die durch die politischen G eschehnisse der letzten Jahre 
in den Gesichtskreis einer größeren Öffentlichkeit geraten sind, hat sich gezeigt, daß die 
nach längerer Trennung w ieder unm ittelbar betroffenen M itglieder der deutschen Sprach
gemeinschaft dem Befund, deutsch zu sprechen und was daraus folgen sollte, in recht un
terschiedlicher W eise gegenübertreten. W ährend in den „westlichen“ Staaten mit Deutsch 
als amtlicher Sprache, aber auch den westlichen Gebieten, in denen das Deutsche bzw. 
eine Varietät des Deutschen als m ehr oder minder organisatorisch geschützte Einheit auf- 
tritt, eine eher föderale, allenfalls au f eine kulturelle Identität beziehbare Interpretation 
der Lage vorherrscht, neigen die im ehem aligen O stblock lebenden Gruppen starker zu 
einer ethnisch-nationalen Interpretation. Für die politischen Ziele heißt das, daß man im 
W esten sich eher als eine G ruppe versteht, die ihre Interessen gegenüber anderen Inter
essengruppen innerhalb des m ehr oder m inder föderativ aufgew eichten Nationalslaais- 
systems vertritt. Dagegen zeigt sich in den östlichen A utonomiebestrebungen wie in der 
Zuw anderung in den B innenraum  des D eutschen eher die Tendenz, die ethnische Z u
gehörigkeit als die zentrale A useinandersetzungsebene zu interpretieren.
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