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Abstract

Vielbeachtete neue Studien zeigen, dass zwischen aktuellem ökonomisch relevan-
tem Handeln und den traditionellen Dialekträumen ein signifikanter Zusammen-
hang besteht. In dem Beitrag wird dieser Zusammenhang aus der Dynamik der 
modernen Regionalsprachen erklärt. Unter dem Druck der omnipräsenten Stan-
dardsprache wird einerseits das alte landschaftliche Hochdeutsch zum Regiolekt 
um- und abgewertet, andererseits hat sich im Regiolekt die alte sprachraumkonsti- 
tuierende und identitäts stiftende Funktion der großräumigen Dialektlandschaften 
bewahrt. In Abhängigkeit von der diffusionsabweisenden oder diffusionslizensie-
renden Qualität sprachkognitiver Gegensätze fallen alte Dialektgrenzen mit den 
Grenzen regiolektaler Neuerungs räume zusammen. Da für die Sprecher die sprach- 
kognitiven Gegensätze, die sich hinter den vermeintlich geringen, die Verstellbar-
keit nicht behindernden Unterschieden zwischen benachbarten Regiolekten ver-
bergen, nicht erkennbar sind, bewerten sie diese nicht linguistisch-regional, sondern 
emotional, auf der Beziehungsebene und ästhetisch. Die „mentalen Gegensätze“, 
die die Raumwahrnehmung konstituieren, beruhen auf empirisch zugänglichen 
sprachkognitiven Differenzen. Die kulturelle Identität hat — jedenfalls soweit es die 
modernen deutschen Regionalsprachen betrifft — eine direkte linguistische Basis.

1. Einleitung: aktuelle Ökonomie und alter Dialekt

2012 haben die Ökonomen Oliver Falck, Stephan Heblich, Jens Südekum 
und der Sprachwissenschaftler Alfred Lameli eine Studie mit dem Titel 
„Dialects, Cultural Identity, and Economic Exchange“ veröffentlicht, die 
für erhebliches Aufsehen gesorgt hat. Die Autoren hatten sich die Frage 
gestellt, wie sich kulturelle Identität, soweit sie heute ökonomisch relevant 
ist, am besten fassen lässt. Die überraschende Antwort lautet: In Deutsch-
land jedenfalls über die Dialektähnlichkeit im Jahr 1880!

Wie sind die Autoren vorgegangen? Sie haben als gutes Beispiel für heu-
tiges raumbezogenes Handeln die Gesamt-Binnenmigration in Deutsch-
land zwischen 2006 und 2009 gewählt. Diese ist ökonomisch relevant, weil 
sie individuell und sozial hohe Kosten verursacht. Die Autoren haben im 
nächsten Schritt alle Faktoren, die die Binnenmigration über die ökonomi-
sche Attraktivität einer Zielregion beeinflussen, heraus gerechnet (also das 
Arbeitsplatzangebot, das Lohnniveau, die Wohnungspreise usw.). Anschlie-
ßend haben sie sich gefragt, mit welchen Faktoren sich der große Rest, der 
nicht auf die ökonomische Attraktivität zurückgeführt werden kann, erklä-
ren lässt. Geprüft wurden in einer aufwändigen mathematischen Simulation
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(„gravity model“) mit großen Datenmengen der Einfluss von geographi-
scher Distanz, Reisezeit, Konfessionsgrenzen, historischen Territorialgren-
zen, historischen Industriestrukturen, historischen Reisedistanzen, Boden-
qualitäten und andere. Als statistisch mit Abstand wirkmächtigster Faktor 
erwies sich dabei die Ähnlichkeit (Similarität) der deutschen Dialekte auf der 
Basis der Wenker-Erhebung von 1880, berechnet nach dem Verfahren, das 
Alfred Lameli in seiner Elabilitationsschrift (Lameli 2013) entwickelt hat.

Das bemerkenswerte Ergebnis hat zu Folgestudien geführt, die den 
grundsätzlichen Zusammenhang bestätigen (vgl. Lameli et al. 2013; Lameli 
2013, S. 257-291).

Die Sache ist für uns Geisteswissenschaftler witzig. Es liegen jetzt tatsäch-
lich Anfragen von Unternehmensberatern nach historischen Dialektkarten 
vor. Aber verstehen wir auch den variationslinguistischen Zusammenhang?

Hier ist doch manches sehr erstaunlich, wenn nicht rätselhaft: Junge 
Menschen sind mobil und sprechen häufig keinen Dialekt mehr. Die typi-
schen Dialektsprecher sind alt und immobil. Warum lassen sich also die 
Jungen, die den Dialekt ihrer Vorfahren nicht mehr erworben haben, ausge-
rechnet in ihrem Mobilitätsverhalten von der Sprache der alten Immobilen 
leiten? Variationslinguistisch stört an dem schönen Zusammenhang also 
dreierlei:

1) Es handelt sich um die falsche Sprechergruppe (bzw. den Sprechertyp).
2) Es handelt sich um die falsche Varietät (bzw. den falschen Pol des ver-

tikalen Spektrums).
3) Zwischen dem erklärenden Faktor und dem Explanandum liegt eine

Zeitdifferenz von 130 Jahren.

Natürlich postulieren die Autoren der Studie keinen direkten Zusammen-
hang zwischen historischer Dialektähnlichkeit und heutigem sozialen Han-
deln im Raum. Sie stellen heraus, dass die historische Dialektähnlichkeit 
lediglich der „Spiegelfaktor“ für kulturelle Identität sei. Damit ist gemeint, 
dass alle möglichen historischen Faktoren, die über lange Zeit hinweg die 
kulturelle Identität geformt haben mögen, sich letztlich in Sprachähnlich- 
keit niedergeschlagen hätten und daher hier am besten greifbar seien: Mit 
Zeitverzögerung bewirken soziohistorische Faktoren Sprachähnlichkeit.

Was bei all dem neben der Zeitdifferenz bemerkenswert ist, ist die Tat-
sache, dass die externen Faktoren sich auf die Sprache auswirken, dass aber 
seltsamer Weise kulturelle Faktoren in der Sprache am klarsten fassbar sind. 
Genau so hatte es die frühe Sprachgeographie schon einmal sehen wollen: 
In Ferdinand Wredes „Soziallinguistik“ wurde die dialektale Raumstruktur 
als Wirkung externer (sozialhistorischer) Faktoren erklärt (vgl. Wrede 1903), 
was Theodor Frings (1926) veranlasste, die räumlichen Sprachformationen 
als Erkenntnismöglichkeit für sonst kaum zugängliche kulturelle Zusammen-
hänge auszudeuten.
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Was aber, wenn es genau umgekehrt wäre, wenn es ganz einfach die 
Sprache wäre, die primär unsere kulturelle Identität ausmacht und unser 
ökonomisches Verhalten steuert? Wenn das so wäre, dann müsste gezeigt 
werden, wie sich die drei erwähnten Rätsel (falsche Sprechergruppe, falsche 
Varietät, Zeitdifferenz) auflösen lassen. Was stellt den Zusammenhang zwi-
schen altem Dialekt und aktuellem ökonomischen Verhalten her?

In diesem Beitrag versuche ich zu zeigen, dass es die Dynamik der mo-
dernen Regionalsprachen ist, die für diese zunächst rätselhaften Zusammen-
hänge verantwortlich ist. Dazu wird zunächst kurz der Begriff der moder-
nen Regionalsprache rekapituliert, dann werden die wichtigsten Prozesse 
vorgestellt, die die Dynamik der modernen Regionalsprachen bestimmen, 
um schließlich zu zeigen, wie diese Prozesse zu einer Bewahrung sprach-
licher Identität in neuem Gewand führen.

2. Was sind Regionalsprachen?

Der Begriff ,moderne Regionalsprache“ (vgl. Schmidt 1998, 2005; Schmidt/ 
Herrgen 2011) und ihre Dynamik lassen sich am einfachsten verstehen, 
wenn man sich ihren Entstehungsprozess vor Augen hält. Das folgende 
Schema (Schmidt/Herrgen 2011, S. 67) wurde entwickelt, um diesen Genese-
prozess zu visualisieren:

Abb. 1: Die Entstehung der modernen Regionalsprachen des Deutschen



1 3 0 Jürgen  E rich  Schm idt

Es lässt sich nachweisen, dass sich im Laufe des 18. Jahrhunderts in allen 
Sprachräumen des Deutschen neben dem Dialekt jeweils eine zweite ge-
sprochene Varietät entwickelt hat, welche von größeren städtischen Spre-
chergruppen verwendet wurde, das „landschaftliche Hochdeutsch“ . Sach-
lich handelte es sich um die Verwendung der Schriftsprache auch in der 
mündlichen Kommunikation. Die Schriftsprache wurde dabei nach den pro- 
sodischen und phonologischen Regularitäten der großen Dialektverbände 
oralisiert. Nach der Einführung der allgemeinen Schulpflicht im 19. Jahr-
hundert wurden diese nicht kodifizierten landschaftlichen Oralisierungs- 
normen des Hochdeutschen dann vor allem im Leseunterricht (durch 
Chorsprechen) eingeübt und von praktisch allen Sprechern erworben. Das 
gesprochene Deutsche hatte sich zu einer Zweivarietätensprache mit Dia- 
lekt/Hochdeutsch-Diglossie entwickelt. Dabei gab es so etwas wie eine über-
regionale Standardaussprache nicht. Die verschiedenen Formen des land-
schaftlichen Hochdeutsch waren grundsätzlich gleichberechtigt. Erst 1898 
wurde schließlich für die Sprechbühne und den Kunstgesang eine überre-
gionale Aussprachenorm auf norddeutscher Grundlage geschaffen, in ihrer 
Ausgangsform eine kaum sprechbare Uberlautung. Der entscheidende 
Schritt für die Genese der modernen deutschen Regionalsprachen war die 
Übernahme der Bühnennorm, die sich schnell zu einem gemäßigten Hoch-
deutsch weiterentwickelte, durch den Rundfunk um 1930 und das Fernse-
hen nach 1950. Zum ersten Mal in der Sprachgeschichte des Deutschen war 
damit für die Mehrzahl der Sprecher eine überregionale Aussprachenorm 
kommunikativ präsent und konnte zunächst passiv die Normvorstellung 
verändern. Außerhalb Norddeutschlands, Österreichs und der Schweiz 
führte dies zu einer seit 80 Jahren beobachtbaren Umwertung des land-
schaftlichen Hochdeutsch: Es wurde als regional begrenzt wahrgenommen 
und wird in einem von Nord nach Süd verlaufenden Prozess zunehmend 
als nicht (mehr) standardkonform bewertet. In der wissenschaftlichen Ter-
minologie spiegeln sich interessanterweise verschiedene Stellungnahmen zu 
diesem Umwertungsprozess wider: Termini wie „Umgangssprache“ oder 
„(Neuer) Substandard“ für die Weiterentwicklungen des ehemaligen land-
schaftlichen Hochdeutsch machen die Abwertung zum Benennungsmotiv, 
ein Terminus wie „Regionalstandard“ versucht eine nur partielle Umwer-
tung herauszustellen (,zwar regional begrenzt, aber als Standard noch ak-
zeptabel“). Als in dieser Hinsicht neutraler Terminus scheint sich „Regio- 
lekt“ durchzusetzen.

Wir können vor diesem Hintergrund Regionalsprache als Varietätenver-
bund unterhalb der Standardsprache definieren (Schmidt/Herrgen 2011, 
S. 66):
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Eine Regionalsprache ist ein durch Mesosynchronisierungen1 vernetztes Gesamt 
an Varietäten und Sprechlagen, das horizontal durch die Strukturgrenzen der 
Dialektverbände/-regionen und vertikal durch die Differenzen zu den nationalen 
Oralisierungsnormen der Standardvarietät begrenzt ist.

Dabei sind zwei wichtige Punkte herauszustellen. 1. Die Regionalsprachen 
umfassen mehr als eine Varietät, sie sind also Sprachen. 2. Bei diesen Varietä-
ten handelt es sich in der Regel um Voll Varietäten. Im Gegensatz zu Sprech-
lagen, Verdichtungsbereichen haben Vollvarietäten klare Grenzen. Sie un-
terscheiden sich im Fundamentalbereich der linguistischen Kompetenz 
(d.h. in der Prosodie/Phonologie und Morphosyntax) und können indivi-
duell nur durch eine längere Lernphase überwunden werden. Sprechlagen-
kontinua gibt es nur innerhalb der Grenzen von Vollvarietäten.

Für unseren Argumentationszusammenhang ist es wichtig, die Leser 
schon hier darauf hinzuweisen, welche Konsequenzen der Status der Regio- 
lekte als Vollvarietäten mit eigenständigen sprachkognitiven Strukturen hat: 
Ein Standardsprecher oder Sprecher einer anderen Regionalsprache kann 
nicht einfach in einen fremden Regiolekt, einen Regiolekt, den er nicht über 
längere Zeit erworben hat, wechseln. Jeder Leser, der nicht aus dem Frei-
burger oder Tuttlinger Raum stammt, kann sich dies verdeutlichen, indem 
er sich fragt, ob er wie Wolfgang Schäuble oder Winfried Kretschmann 
sprechen könnte, ohne sich vor Einheimischen lächerlich zu machen. Auch 
ist es praktisch ausgeschlossen, dass jemand, der nicht im mittelfränkischen 
Raum aufgewachsen ist, als Erwachsener den rheinischen Regiolekt mit sei-
nen distinktiven Tonakzenten erlernt (vgl. Schmidt/Llerrgen 2011, S. 170).

3. Regionalsprachliche Dynamik I: Der Regiolekt 
unter dem Druck der Standardaussprache

3.1 Stand des Umwertungsprozesses in Deutschland

Wie weit der Prozess der Umwertung des ehemaligen landschaftlichen 
Hochdeutsch fortgeschritten ist, zeigt immer noch am besten eine Studie 
von Roland Kehrein aus dem Jahre 2009: Für das Marburger Projekt „Regio-
nalsprache.de“ wurde unter anderem die Vorleseaussprache von Polizei-
beamten der mittleren Generation mit Hilfe des phonetischen Vergleichstexts 
„Nordwind und Sonne“ erhoben.

Unter Synchronisierung4 ist der „Abgleich von Kompetenzdifferenzen im Performanzakt 
mit der Folge einer Stabilisierung und/oder Modifizierung der beteiligten aktiven und passi-
ven Kompetenzen [...]“  zu verstehen (Schmidt/Herrgen 2011, S. 28). ,Mesosynchronisierung4 
wird definiert als „Folge von gleichgerichteten Synchronisierungsakten, die Individuen m 
Situationen personellen Kontakts vornehmen und die zur Ausbildung von gemeinsamem situ-
ationsspezifischem sprachlichem Wissen fuhrt [...]<4 (ebd., S. 31).
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Aufnahmen aus den 16 großen Sprachräumen der Bundesrepublik wur-
den durch 590 Studierende aus sieben Großregionen auf ihre Nähe zur 
Standardaussprache hin beurteilt. Die Aufnahmen sind im Internet zugäng-
lich.2 Beurteilungsgrundlage war eine siebenstufige Skala mit den Polen 
„reines Hochdeutsch“ vs. „tiefster Dialekt“ . Tabelle 1 zeigt das Ergebnis: 
Was für die Polizeibeamten individuell jeweils die größte Annäherung an 
die Standardaussprache darstellt, wird von den Hörern sehr unterschiedlich 
beurteilt: Von Werten mit 1 („gehört noch zum Standard“ im Nordwesten), 
über die Skalenmitte 3 (z.B. Hessisch) bis hin zu 5 („dialektnah“ : Thürin-
gisch und Nordbairisch).

Herkunft der 
Sprachprobe

Salienzurteil
(Median)

Salienzurteil 
(arith. Mittel)

Regionalismen 
pro Wort 
(D-Wert)

Ostfälisch 1 1,07 0,07
Westfälisch 1 1,11 0,12
Nordniederdeutsch 1 1,48 0,17
Brandenburgisch 2 1,97 0,27
Ripuarisch 2 1,82 0,37
Meckl.-Vorpomm. 3 2,59 0,38
Zentralhessisch 3 2,79 0,59
Moselfränkisch 4 3,49 0,57
Rheinfränkis ch 4 4,25 0,81
Obersächsisch 4 3,73 0,80
Hoch alemannisch 4 3,40 0,73
Schwäbisch 4 3,97 0,93
Ostfränkisch 4 4,38 1,02
Mittelbairisch 4 3,79 1,47
Nordbairisch 5 4,79 1,62
Thüringisch 5 4,82 1,38

Tab. 1: Salienzurteil (Hörerurteil-Dialektalität) und phonetischer Abstand von der Standard-
sprache (D-Wert) (Leseaussprache von Polizeibeamten) (vgl. Kehrern 2009, Tab. 4 und 5)

Für den hier behandelten Zusammenhang ist dreierlei bemerkenswert:

1) Es gibt bei längeren Sprachproben (hier schon bei 20-Sekunden Sprach- 
proben) keinen Näheeffekt: Die Hörer innerhalb und außerhalb einer 
Region beurteilen eine regionale Sprachprobe identisch.3

www.deutscher-sprachatlas.de/publikationen/sprachdynamik_buch/tonbeispiele.
Näheeffekte verschiedener Art gibt es sehr wohl bei Einzelmerkmalen. Sind Hörern inner-
halb einer Region phonetische Merkmale nicht als standarddifferent bewusst, so werden sie 
innerhalb einer Regionalsprache besser bewertet als außerhalb. Merkmale hingegen, die Hö-

http://www.deutscher-sprachatlas.de/publikationen/sprachdynamik_buch/tonbeispiele
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2) Beurteilungsmaßstab für die Hörer ist die über die Medien omnipräsente 
Standardaussprache.

3) Es gibt hinsichtlich der Standarddifferenz sowohl was die objektiv- 
phonetischen Merkmale angeht als auch hinsichtlich der Hörerurteile 
neben dem bekannten klaren Nord-Südgefälle, auch ein nicht minder 
bemerkenswertes West-Ostgefälle. Sprachproben aus dem Westnieder-
deutschen, Westmitteldeutschen und Westoberdeutschen sind jeweils 
standardnäher als ihre Pendants aus dem Ostniederdeutschen, O st-
mitteldeutschen und dem Ostoberdeutschen.

4) Das Ausmaß, in dem das, was einmal gesprochenes Hochdeutsch war, 
inzwischen als nicht mehr standardkonform abgewertet wird, muss 
überraschen. Die ostmitteldeutschen und süddeutschen Regiolekte wer-
den z.T. sogar als Dialekte bewertet. Es lassen sich neuartige diskrimi-
nierende Reaktionen auf Regiolektgebrauch beobachten (vgl. König 
2011). Die Erklärung für diesen schnellen und durchgreifenden Wandel 
liegt in der Art, wie heute die sprachlichen Bewertungsmaßstäbe gebil-
det werden: Sie bilden sich nicht mehr primär im permanenten direkten 
Kontakt der Sprecher (linguistisch: Mesosynchronisierungen) aus, son-
dern in der gemeinsamen Ausrichtung an einer medial verbreiteten 
Norm  (linguistisch: Makrosynchronisierung).

3.2 Beginnende Umwertung der nationalen Oralisierungsnormen 
Österreichs und der Schweiz

Es gab bis vor kurzem im deutschsprachigen Raum drei Großregionen, die 
an der Umwertung des landschaftlichen Hochdeutsch nicht teilgenommen 
haben: Norddeutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz. 
Das landschaftliche Hochdeutsch Norddeutschlands wurde zur Grund-
lage der heutigen bundesdeutschen Standardaussprache, Österreich und 
die Schweiz haben eigene nationale Oralisierungsnormen des Standards 
entwickelt (vgl. Schmidt 2005). Dass hier tatsächlich Staatsgebiete zu rele-
vanten Einheiten für die Mündlichkeit werden konnten, „hängt [...] damit 
zusammen, dass über sieben Jahrzehnte der Kommunikationsradius der 
entscheidenden ,Normierungsagenturen‘, der (halbstaatlichen) Rundfunk- 
und Fernsehsender, in etwa mit den Staatsgrenzen zusammenfiel“  (Schmidt 
2005, S. 300).

Genau an diesem Punkt scheint sich eine Änderung zu vollziehen. Joa-
chim Herrgen hat soeben eine Studie mit dem Titel „Entnationalisierung 
des Standards“ vorgelegt (Herrgen i.Ersch.), deren Ergebnisse so niemand

rern als regionale Abweichungen bekannt sind, erhalten innerhalb der Regionalsprache hö-
here Salienzwerte als außerhalb. Die Effekte heben sich bei längeren Sprachproben auf (vgl. 
Kiesewalter 2011).
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erwartet haben dürfte. In der perzeptionslinguistischen Untersuchung wurde 
u.a. die Standardaussprache geschulter Nachrichtensprecher aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz von 221 Studierenden aus Wien, Fribourg/ 
Schweiz und Marburg beurteilt. Wie bei Kehrein (2009) wurde auch hier 
eine siebenstufige Ratingskala mit den Polen „reines Hochdeutsch — tiefster 
Dialekt“ verwendet.

Sprachprobe S-D S-A S-CH

D-Wert (phonet. Abstand) 0,15 0,86 0,83

Hörerurteile:

Gesamt 0,36 1,23 1,26

D (Marburg) 0,30 2,31 1,88

CH (Fribourg) 0,29 0,92 1,21

A (Wien) 0,42 0,54 0,83

Tab. 2: Sprachproben zum Standard (Nachrichtensprecher) aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz: D-Werte und Hörerurteile (vgl. Herrgen i.Ersch., Fig. 6)

Tabelle 2 zeigt, dass die Sprachprobe des bundesdeutschen Nachrichten-
sprechers (= S-D) staatsübergreifend als „reines Hochdeutsch“ bewertet 
wird (0,3—0,4). In Wien wird der österreichische Nachrichtensprecher 
(= S-A) ebenfalls als standardkonform bewertet (0,5), in Fribourg werden 
der Schweizer und der österreichische Nachrichtensprecher als deutlich 
weniger standardkonform beurteilt (0,9—1,2) als der bundesdeutsche. Wie 
interpretiert Herrgen das Ergebnis?

1. Hinsichtlich der bundesdeutschen Aussprachenorm gibt es keine 
Näheeffekte. Sie erfüllt in allen drei Staaten das Konzept gesprochener 
Standard“ am besten. 2. In Österreich und in der Schweiz gibt es klare Nähe-
effekte: Die eigene Norm wird von ihren Sprechern deutlich besser beur-
teilt als von bundesdeutschen Sprechern. 3. In Wien und Fribourg beobach-
ten wir den Beginn einer Staatsgrenzen übergreifenden Umbewertung: „Es 
scheint sich ein Wechsel der Zielnorm sprechsprachlicher Makrosynchro-
nisierungen anzudeuten, und zwar in Richtung auf den bundesdeutschen 
Standard.“  (Herrgen i.Ersch., Gliederungspunkt 3).

Als Ursache der „Entnationalisierung der Oralisierungsnorm“ stellt 
Herrgen „die Entnationalisierung der Massenmedien“ seit 1990 heraus:

Kabel-, Satelliten- und Digitales Fernsehen sind nicht mehr auf terrestrische Dis-
tributionswege angewiesen [...]. Die Werbung, das Fernsehen, die Filmindustrie 
einschließlich der Synchronstudios u.a. verzichten in ihren Produktionen auf natio-
nale Anpassungen. (Herrgen i.Ersch., Gliederungspunkt 4)
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4. Regionalsprachliche Dynamik II:
Zwischen Dialekterhalt und Dialektabbau

Seit 1720 (J.M. Weinrich) wurde immer wieder ein schnelles Auflösen der 
deutschen Dialekte prognostiziert, ohne dass dies bis heute eingetreten wäre. 
Das „Auflösungsaxiom“ (vgl. Schmidt/Herrgen 2011, S. 53—55) hat zwar 
eine große dialektologische Tradition befördert, dennoch liegen bis heute 
keine verlässlichen Daten über den Dialekterhalt bzw. Dialektabbau vor. 
D a sich die Dialektbegriffe naiver Sprecher stark unterscheiden — wie oben 
ausgeführt, wird das, was ein Sprecher für „Hochdeutsch“ hält, von einem 
anderen als „Dialekt“ beurteilt —, sind die Befunde der demoskopischen 
Befragungen notorisch unzuverlässig. Der folgende Versuch eines aktuel-
len Überblicks stützt sich daher auf die ersten Ergebnisse der beiden lau-
fenden regionalsprachlichen Großprojekte, deren Ziel es ist, bei ausgewähl-
ten Informanten das gesamte Dialekt/Standard-Spektrum zu erheben.4 Es 
handelt sich um die Projekte „Regionalsprache.de (REDE)“ (Marburg; vgl. 
ebd., S. 375—391) und „Sprachvariation in Norddeutschland (SiN)“ (Biele-
feld, Frankfurt/Oder, Hamburg, Kiel, Münster, Potsdam; vgl. Schröder/ 
Eimentaler 2009). Für REDE werden an 150 Orten in der ganzen Bundes-
republik Deutschland in sechs Erhebungs Situationen Sprachaufnahmen mit 
drei Altersgruppen (nur Männer) erstellt. Für SiN werden an 36 norddeut-
schen Orten Aufnahmen mit zwei Sprecherinnengruppen ( + /— dialekt-
kompetent) in fünf Erhebungs Situationen durchgeführt. Die beiden Pro-
jekte befinden sich in der Auswertungsphase.

Im Rahmen der SiN-Unternehmung wurde Karte 1 zum Dialektge-
brauch der Informantinnen erarbeitet. Sie zeigt, wie viele der vier Infor- 
mantinnen an einem Ort das familiäre Tischgespräch auf Niederdeutsch 
führten. Die Wahl der Varietät war freigestellt. Die Analyse der Dialekt-
kompetenz ergibt eine ähnliche Verteilung im Raum. Das Ergebnis bedarf 
keiner eingehenden Interpretation: Dialekterhalt in Kompetenz und Ge-
brauch im Norden und im Westen Norddeutschlands, Dialektabbau im 
Süden und Osten.

Der Auswertungsstand des REDE-Projekts erlaubt es noch nicht, Kar-
ten mit allen 150 Erhebungsorten zu zeichnen. In seiner Habilitationsschrift 
„Regionalsprachliche Spektren im Raum“ (2012) hat Roland Kehrein exem-
plarisch Ortssprachen analysiert, die nach den bisherigen Ergebnissen typi-
sche Vertreter der übergreifenden Dialektregionen darstellen. Seine Analysen 
werden durch weitere Studien zur ortssprachlichen Vertikale (Tenz 2003; 
Tanwermeyer 2011; Schaub 2011) bestätigt. Für die mittlere Generation

Das dritte laufende Großprojekt „Variation des gesprochenen Deutsch“ (Mannheim) ana-
lysiert die standardnahen Sprechlagen m Deutschland, Österreich und der Schweiz und 
schließt daher die Varietät Dialekt nicht ein: www.ids-mannheim.de/prag/AusVar/.

http://www.ids-mannheim.de/prag/AusVar/
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ergibt sich dabei folgendes Bild: Im Oberdeutschen Raum sind die ausge-
wählten Sprecher (Polizeibeamte) in der Regel noch dialektkompetent. Im 
Bairischen und Ostfränkischen ist es ohne Probleme möglich, Sprecher zu 
finden, deren Dialektverwendung der der Wenker-Zeit entspricht: eine per-
fekte traditionelle Diglossie, bei der der Dialekt in allen familiären und be-
ruflichen Gesprächssituationen verwendet wird, der Regiolekt nur in der 
Leseaussprache und der Übersetzung in den Standard. Von diesem Pol des 
fast vollkommenen Dialekterhalts lässt sich eine graduelle Dialektabnahme 
nach Westen und Norden beobachten: Die mittlere Generation im Aleman-
nischen ist in der Regel noch dialektkompetent, verwendet in der berufli-
chen Kommunikation aber den Regiolekt. Im Westmitteldeutschen finden 
wir erhebliche kleinregionale Unterschiede. Die Dialektkompetenz und 
-Verwendung ist insgesamt jedoch eingeschränkt, im Ostmitteldeutschen 
ist praktisch keine Dialektkompetenz mehr vorhanden.
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Karte 1: Stichproben aus dem Korpus „Niederdeutsche Tischgespräche“ des SiN-Projekts (aus: 
Elmentaler/Borchert 2012, S. 113)

Diesen Punkt zusammenfassend lässt sich eine weitgehende Aufgabe des 
Dialekts im Osten Nord- und Mitteldeutschlands festhalten, die mit einem 
weitgehenden Dialekterhalt im Bairischen und Ostfränkischen kontrastiert. 
Diesen Extremen steht im Westen Deutschlands ein hinsichtlich Kom -
petenz und Verwendungsdomänen gestufter, von Süd nach Nord voran-
schreitender Dialektabbau gegenüber.
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5. Bewahrung sprachlicher Identität in neuem Gewand

5.1 Rätselhafte Grenzkorrespondenzen (und Zeitsprünge)

Nachdem wir uns einen Überblick über die beiden wichtigsten Prozesse ver-
schafft haben, die die Dynamik der modernen Regionalsprachen bestimmen 
— also die schnell voranschreitende Abwertung der Regiolekte und den sehr 
langsamen Abbau der Dialekte (Einschränkung der Verwendung und Nicht-
weitergabe an die Nachfolgegeneration) —, ist es nun an der Zeit, uns mit 
dem „Innenleben“ des Gefüges regionalsprachlicher Varietätenverbund und 
seinen Grenzen zu beschäftigen.

Was eingangs als rätselhaft an dem Zusammenhang zwischen aktuellem 
sozialem Handeln und altem Dialekt herausgestellt worden war (falsche 
Sprechergruppe, falsche Varietät, Zeitdifferenz von 130 Jahren), wiederholt 
sich innerhalb der modernen Regionalsprachen:

In der Monographie „Regionalsprache und Hörerurteil“  hat Christoph 
Purschke 2011 untersucht, ob naive Hörer an der Grenze zwischen tradi-
tionellen Dialektverbänden klare Unterschiede im Regiolekt wahrnehmen. 
Gewählt hat er zwei mitteldeutsche Dialektverbände, die sich nach der klas-
sischen Dialekteinteilung (z.B. Wiesinger 1983) auf derselben (nämlich der 
vierten) Hierarchieebene unterscheiden: Rheinfränkisch vs. Moselfränkisch 
im Westmitteldeutschen und Thüringisch vs. Obersächsisch im Ostmittel-
deutschen. Purschke hatte bei Ladeninhabern in Kleinstädten vorgetäuschte 
Radiostatements zum Klimawandel erhoben. Die Statements seiner Infor-
manten stellten deren maximale Annäherung an den Standard dar. Die State-
ments wurden anschließend naiven Hörern diesseits und jenseits der Gren-
zen der alten Dialektverbände vorgespielt. Das Ergebnis war unerwartet: 
Im Westmitteldeutschen konnten die Hörer die Statements praktisch im-
mer korrekt dem Raum zuordnen, aus dem sie stammten (95%), im Ostmit-
teldeutschen praktisch nie (Zufallserkennung von 50%). Wie lässt sich das 
erklären?

Ein Erklärungansatz lässt sich finden, wenn man die klassische Dialekt-
einteilung mit der bereits erwähnten Similaritätsberechnung der deutschen 
Dialekte für 1880 durch Alfred Lameli (2013) konfrontiert.

In dieser bisher besten Quantifizierung der Dialektähnlichkeit aufgrund 
des Wenker-Materials, die alle von Wrede herausgearbeiteten 64 raumbilden-
den Variablen (Phonologie und Morphologie) umfasst, bestätigen sich zwar 
ganz überwiegend die in den klassischen Dialekt-Einteilungen angesetzten 
Sprachräume, in einigen Fällen führen die biostatistischen Verfahren aber 
zu einer deutlich abweichenden Hierarchisierung des Zusammenhangs zwi-
schen den Sprachräumen: Das Phylogramm in Abbildung 2 visualisiert die 
Ähnlichkeit der Dialekte (bezogen auf die Landkreise der heutigen Bundes-
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republik Deutschland) als optische Distanz bzw. Nähe zwischen den Linien-
bündeln, die den Dialektverbänden entsprechen. Das Mo sei fränkische bzw. 
Mittelfränkische (Dialektverband 3), „knallt“  in dieser Analyse aus dem 
Mitteldeutschen heraus. Es bildet schon auf der zweiten Hierarchieebene 
einen eigenen Sprachraum. Dies ist kurz zu erläutern: Auf der ersten Hier-
archieebene werden die Großcluster „hochdeutsche“ und „niederdeutsche“ 
Dialekte unterschieden, auf der zweiten gliedern sich nur das Nordfriesi-
sche (Dialektverband 1) und das Mittelfränkische als eigenständige Dialekt-
verbände aus. Bei dem Friesischen ist klar, dass es sich historisch um eine 
eigenständige Sprache handelt, beim Mittelfränkischen mehren sich die In-
dizien, dass hier eine vom Hoch- und Niederdeutschen abweichende his-
torische Grundlage vorliegt.5 Um diese Sonderstellung herauszuheben, 
könnte man es als (historisches) „Westdeutsch“ bezeichnen (vgl. Lameli 
2013, S. 194). Das Obersächsische und das Thüringische bilden hingegen 
auch auf der vierten Hierarchieebene noch einen zusammenhängenden 
Dialektraum (Dialektverband 4a).

Abb. 2: Phylogramm der Similarität der deutschen Dialekte um 1880 (Lameli 2013, S. 185 f.)6

Das Mittelfränkische unterscheidet sich von allen übrigen Dialektverbänden durch distink-
tive Tonakzente (Schmidt 1986), es verfügt über eine historisch eigenständige Lexik, den so 
genannten Westkeil (vgl. Hildebrandt 1983), und entgegen Wiesinger (2008) dürfte sich die 
Entwicklung des Langvokalismus unabhängig vom Hoch- und Niederdeutschen vollzogen 
haben (zu den „vertauschten“ Langvokalreihen vgl. Schmidt/Herrgen 2011, S. 214—217). 
Das — eigentlich farbige — Phylogramm kann hier aus Verlags technischen Gründen nur in 
Graustufen wiedergegeben werden. Dasselbe gilt für Abbildung 3.
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Abb. 3: Hierarchische Gliederung der deutschen Dialekte (Lameli 2013, S. 193)

Der wissenschaftlich hochinteressante Zusammenhang, der sich aus der 
Konstrastierung dieser beiden Studien ergibt und der durch Lamelis Analy-
sen zur Binnengliederung der niederdeutschen Dialekte (vgl. Lameli 2013, 
S. 187) erhärtet wird, lautet:

Klare Grenzen im heutigen Regiolekt (bzw. seiner standardnächsten 
Sprechlage, dem Regionalakzent) korrespondieren mit klaren Grenzen im 
historischen Dialekt, wie er um 1880 erhoben wurde, und umgekehrt.

5.2 Alter und „Charakter“ der Grenzen (Auflösung des „Zeitsprungs“)

Wie verhält es sich nun mit der Zeitdifferenz zwischen den beiden regional-
sprachlichen Varietäten mit korrespondierenden Grenzen? Liegt hier ledig-
lich ein „Nachwirken“ (partielle Bewahrung) alter dialektaler Gegensätze 
im modernen Regiolekt vor?

Die klassische Dialektologie war der Ansicht, dass die konkrete Raum-
verteilung der deutschen Dialekte im Wesentlichen im ausgehenden Mittel- 
alter und in der frühen Neuzeit entstanden sei. Die damals entstandenen 
Territorial- und Konfessionsgrenzen hätten als Verkehrs- und damit Kom-
munikationsgrenzen über Jahrhunderte Bestand gehabt und so die konkre-
te Raumlagerung der Dialekte bestimmt, die dann 1880 im Rahmen der 
Wenker-Erhebung dokumentiert worden sei. Die These war also, dass hin-
ter den alten Dialektgrenzen noch ältere externe Faktoren stecken, also so- 
zio-demographische Faktoren, und diese sich zu Kommunikationsbarrieren 
verfestigten, für die es dann so schöne Bezeichnungen wie Schwarzwald-
schranke oder Hunsrückbarriere gab. Wir sind seit einigen Jahren in der 
glücklichen Lage, solche Thesen überprüfen zu können.

Wegen der ausgezeichneten Datenlage — wie sonst nirgendwo auf der 
Welt sind in Deutschland in den letzten 130 Jahren immer wieder Dialekter-
hebungen mit wechselnden Methoden durchgeführt worden — ist es in vielen 
Regionen möglich, die interne Dynamik der Varietät Dialekt (also des erhalte-
nen, des von Generation zu Generation weitergegebenen Dialekts) über ver-
schiedene Zeitstufen (bis zu vier) zu verfolgen. Die Daten werden inzwischen
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in Internetsystemen zusammengeführt und so aufbereitet, dass Benutzer 
Konstanz und Wandel des Dialekts anhand selbsterstellter Karten verfolgen 
können (vgl. www.diwa.info und www.regionalsprache.de). In dem Buch „Sprach- 
dynamik“ (Schmidt/Herrgen 2011, S. 152—235) wird zu zeigen versucht, wie 
lieb gewordene Hypothesen zum Sprachwandel angesichts klarer empirischer 
Daten und in der Gegenwart gut bekannter Wirkfaktoren nicht aufrecht er-
halten werden können. Für den hier behandelten Zusammenhang lautet das 
Ergebnis langjähriger Analysen plakativ formuliert: Die alten „Schranken“ 
und „Barrieren“ im Dialektraum sind auch aktuell noch höchst wirksam — 
von den externen Faktoren, die dahinter stehen, findet sich keine Spur mehr:

1) Es lässt sich feststellen, dass überall dort, wo der Dialekt noch aktiv 
gesprochen und weitergegeben wird, ein Umbau vom alten Basisdialekt 
(mit lokalem Eigenbestand) zum Regionaldialekt mit großräumigeren 
Strukturen erfolgt. Die Ausbreitung der großräumigen dialektalen Neu-
erungen stoppt dabei an den alten Sprachraumgrenzen.

2) Unsere modernen und „aktiven“ Schranken oder Barrieren sind rein 
sprachlicher Art. Nehmen wir als Beispiel die „Hunsrückbarriere“, wo 
— wie vorgeführt — nach den Hörtests Christoph Purschkes (2011) 
für den standardnächsten Regiolekt und den Similaritätsberechnungen 
Alfred Lamelis (2013) für den alten Dialekt eine sehr klare Sprach- 
raumgrenze vorliegt. Die externen kommunikationsbehindernden Fak-
toren sind verschwunden: die alten Territorien (Kurtrier, Kurköln, Kur-
mainz und Reichsritterschaften) sind lange aufgelöst. Inzwischen haben 
wir es seit 60 Jahren mit demselben modernen Bundesland Rheinland- 
Pfalz zu tun. Die ehemals verkehrshemmenden Wälder und Berge wer-
den von modernen Landstraßen und mehreren Autobahnen durchzo-
gen, in deren Nähe sich die Jüngeren ansiedeln usw. Nach den Analysen 
von Schmidt/Herrgen sind es zwei sprachliche Faktoren, die zum Stop-
pen der Ausbreitung von sprachlichen Neuerungen an den alten Sprach-
raumgrenzen führen: 1. Die Unvereinbarkeit der phonologischen Sys-
teme würde regelmäßig zu größeren Phonem-Kollisionen führen. 2. Bei 
Einzelphänomen, die sehr wohl in die Sprache des Nachbarraums inte-
grierbar wären, lässt sich die aktive Korrektur von Varianten im Sprach- 
erwerb beobachten: „So sagt man nicht bei uns.“  Wir finden also auf 
Dialektebene ein klares Bewusstsein um echte sprachkognitiv schwer 
überwindbare Differenzen, das sich auf die Bewertung und Weitergabe 
aller Varianten der beiden Regionalsprachen auswirkt. Man könnte meta-
phorisch von einem sprachlichen Abstoßungsverhalten sprechen.

Was den „Zeitsprung“ zwischen 1880 und heute angeht, können wir also 
festhalten: A uf der Dialektebene gibt es sie nicht. Die alten Grenzen wirken 
weiter, durch die Anlagerung neuer Gegensätze vertiefen sich die Gren-
zen sogar.

http://www.diwa.info
http://www.regionalsprache.de
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5.3 Regiolekte als Neuerungsräume (innerhalb der 
alten Dialektgrenzen)

Es bleibt also nur die Frage, ob das, was für die Yollvarietät Dialekt gilt, 
auch für die Regiolekte gilt. Haben wir auch hier so etwas wie aktive Gren-
zen von Regionalsprachen, innerhalb derer sich Neuerungen ausbreiten?

Die Antwort lautet: Ganz sicher wissen wir es nicht, aber es sieht sehr 
danach aus. Die oben erwähnten regionalsprachlichen Großprojekte befinden 
sich mitten in der Auswertungsphase, so dass die Ergebnisse sich im Detail 
noch verändern können. Die vorliegenden Ergebnisse betreffen Sprachräu- 
me, in denen die Similaritätsberechnungen Alfred Lamelis eine hohe Ähn-
lichkeit der alten Basisdialekte ergeben hatten, also „flache“ Arealstrukturen, 
ohne klare Grenzen: den norddeutschen Raum und das Ostmitteldeutsche. 
Für den Regiolekt Norddeutschland stellen Michael Elmentaler und Peter 
Rosenberg (i.Ersch.) fest, dass sich der Großraum nach den SiN-Daten un-
erwartet einheitlich darstellt, wobei nur das Berlin-Brandenburgische und 
der südliche Niederrhein abweichende Arealstrukturen aufweisen. Für den 
großen Rest Norddeutschlands stellen sie fest, dass sich regionale Merkmale 
(wie die /-Tilgung) von ihrer ehemaligen basisdialektalen Raumverteilung ge-
löst haben und jetzt (mit lexemabhängigen Unterschieden) den Regiolekt des 
Großraums kennzeichnen. Andere Merkmale (z.B. keine Lautverschiebung: 
dat, wat, et) entsprechen zwar der altdialektalen Raumverteilung, ihr Auftre-
ten im Regiolekt ist jedoch nicht mehr an die Dialektkompetenz gebunden, 
d.h., sie werden auch von Personen ohne Dialektkompetenz verwendet.

Ganz ähnlich verhält sich der ostmitteldeutsche Regiolekt: Nach den 
Ergebnissen der entstehenden Dissertation von Josephine Rocholl (Arbeits-
titel: „Ostmitteldeutsch — eine moderne Regionalsprache?“): Ehemals auf 
das Thüringische oder das Obersächsische beschränkte Dialektmerkmale 
finden sich heute im gemeinsamen Regiolekt. Beispiele sind ursprünglich auf 
das Sächsische beschränkte lexemabhängige Monophthongierungen (o:x; 
gelo:fen) nun auch im thüringischen Regiolekt, palatale Diphthonge [ase; ao] 
für mhd. ei und ou in beiden Regiolekten (statt alter Monophthonge im 
sächsischen Dialekt), zentralisierte Diphthonge für mhd. iu auch im thürin-
gischen Regiolekt (statt alter Monophthonge) und gemeinsame «/-Assimila-
tionen zu n [hinp] anstatt basisdialektaler Gutturalisierung zu [g] z.B. [higp].

Ganz ähnlich wie im Großteil des norddeutschen Raums bilden dem-
nach auch das Thüringische und das Obersächsische einen gemeinsamen 
regiolektalen Neuerungsraum.

5.4 Zwischenfazit: Moderne Regionalsprachen als 
dynamische Einheiten

Eine moderne Regionalsprache bildet eine Einheit, bei der bestimmte „Au-
ßengrenzen“ der alten Dialektverbände mit der Grenze der historisch jün-
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geren Varietät Regiolekt zusammen fallen. Innerhalb dieser Einheit breiten 
sich (in beiden Varietäten) Neuerungen aus. Selbst dort, wo die Kompetenz 
für die alten Dialekte geschwunden ist, bewahrt der Regiolekt die großräu-
mige Arealstruktur des Deutschen. Ob einer Grenze zwischen traditionel-
len Dialektverbänden eine solche regionalsprachenkonstituierende Qualität 
zukommt, hat — wie wir gesehen haben — auch etwas mit der Anzahl der 
dialektalen Gegensätze zu tun (Similarität), was wiederum ganz offensicht-
lich mit der historischen „Tiefe“ der Sprachraumgrenze zusammenhängt. 
Was aber ist der Grund, weshalb bestimmte sprachliche Grenzen über lan-
ge Zeit und varietätsübergreifend eine solche Qualität erlangen und andere 
nicht? Die Analyse der Kurzzeitdiachronie der letzten 130 Jahre spricht da-
für, dass die externen (soziodemographischen) Faktoren in diesem Zusam-
menhang eine nachgeordnete Rolle spielen. Anderseits kommt — wie die 
Ergebnisse Purschkes zeigen — nicht jeder „Strukturgrenze“ , wie sie Peter 
Wiesinger zur Abgrenzung der Dialektverbände herangezogen hat, eine 
solche Qualität zu.

Die Frage ist also, weshalb bestimmte Sprachraumgrenzen eine solche 
„neuerungsabstoßende“ bzw. diffusionsabweisende Qualität haben und 
andere nicht. Nach der Theorie der Sprachdynamik ist die Art der sprach- 
kognitiven Gegensätze zwischen horizontalen und vertikalen Varietäten aus-
schlaggebend: Entscheidend ist, ob sich der Gegensatz zwischen den ho-
rizontalen oder vertikalen Varietäten aufgrund eines weitgehend gleichen 
phonologisch-prosodischen und morpho-syntaktischen Fundamentalbe-
reichs der Kompetenz für die beteiligten Varietäten durch sukzessive Erwei-
terung des sprachlichen Wissens oder auch simple Adaptionsregeln überwin-
den lässt oder ob andererseits seine Überwindung einen hohen kognitiven 
Aufwand und damit eine längere eigenständige Ternphase erfordert. Der 
Erwerb einer neuen funktionalen Kategorie (z.B. ein zusätzliches Phonem 
oder Tempus (z.B. Präteritum), ein zusätzlicher Kasus oder Defmitheits- 
marker) oder eine Umkodierung der Funktion/Form-Zuordnung (differie-
rende lexikalische Besetzung von Phonemen) oder gar der Erwerb einer 
völlig unbekannten Form/Funktionskategorie (Tonakzente) stellen solche 
nur mit hohem Aufwand überwindbare sprachkognitive Stufungen dar. Ge-
gensätze, bei denen bei identischen Funktionsklassen (= Strukturparalle-
lität) lediglich Formadaptionen vorzunehmen sind (z.B. Ersetzung von Mo-
nophthongen durch Diphthonge bei identischer lexikalischer Besetzung; 
Ersetzung von nichtapokopierten Formen durch apokopierte), bzw. Ge-
gensätze, bei denen Formdifferenzen durch einzellexemisches Fernen (z.B. 
„Gutturalisierung“) erwerbbar sind, haben hingegen diffusionslizensieren-
den Charakter.7

Zur Irrelevanz von Monophthong-/Diphthongdifferenzen bei identischer lexikalischer Be-
setzung m Sprachproduktion und Sprachverstehen vgl. schon E.H. Schmitt (1986).
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5.5 Ökonomisches Handeln, kulturelle Identität,
sprachliche Identität und moderne Regionalsprachen

Aus dem bisher Dargelegten ergibt sich, dass wir den zunächst etwas rät-
selhaften Zusammenhang zwischen altem Dialekt und aktuellem ökono-
mischen Handeln sehr genau beschreiben können: Der alte Dialekt war 
konstitutiv für die modernen Regiolekte und ist letztlich die Ursache für 
die phonologisch-prosodischen und morphologisch-syntaktischen Rest-
differenzen der Regiolekte zur Standardsprache und zu den Regiolekten 
der benachbarten Sprachräume. In den Regiolekten hat sich die großräu-
mige Arealstruktur des Deutschen bis heute erhalten. Wenn sich also heute 
junge Regiolektsprecher z.B. in ihrem Mobilitätsverhalten von (historischen) 
Sprachräumen beeinflussen lassen, dann bietet ihnen dafür ihr eigener ak-
tueller Regiolekt einen sicheren Anhaltspunkt.

Es bleibt aber die Frage, weshalb der aktuelle Regiolekt in ökonomisch 
relevanter Weise das soziale Handeln beeinflusst. Liegen hier „mentale Ge-
gensätze“ (Auer 2004) zugrunde?8 Haben wir es hier, wie die Ökonomen 
annehmen, mit der Wirksamkeit einer — wie auch immer zu fassenden — kul-
turellen Identität zu tun, die sich an sprachlichen Differenzen festmacht? 
Es ist nicht auszuschließen, dass ein solcher Zusammenhang tatsächlich 
eine Rolle spielt: Außerhalb Norddeutschlands sind Regiolekte Vollvarietä-
ten, deren Erwerb eine lange Phase gleichgerichteter Mesosynchronisierun-
gen (Kompetenzabgleich in face-to-face-Situationen) erfordert. Regiolekte 
können nicht durch die Medien erworben werden. Wenn also jemand den-
selben Regiolekt spricht wie ich, dann muss ich vermuten, dass diese Person 
in Kindheit und Jugend eine Sozialisation erfahren hat, die massive Ähn-
lichkeiten zu meiner eigenen aufweist. Aufgrund der Sprache darf ich ver-
muten, dass mein Gegenüber ähnlich „tickt“ wie ich selbst, dass er und ich 
uns also in unserem Sozialverhalten von weitgehend übereinstimmenden 
Prämissen leiten lassen. Eine erste Grundlage für eine Vertrauensbeziehung 
ist vorhanden. In diesem Sinne wirkt Sprache demnach als Indikator für 
Sozialisationsgemeinsamkeiten.

Die weitergehende Frage ist allerdings, ob dies alles ist oder ob es hier 
nicht viel direktere, rein sprachliche Zusammenhänge gibt. Wenn Regiolekte 
grundsätzlich standardnah und im deutschen Sprachraum allgemein ver-
ständlich sind, dann fragt es sich, wie die Sprecher und Hörer mit den klei-
nen Unterschieden zwischen den Regiolekten umgehen, die so schwer zu 
erwerben sind. Also, was machen Sprecher und Hörer, wenn sie einen klei-
nen Unterschied wahrnehmen, der das Verstehen nicht behindert? Sagen 
sie „Oh, da spricht jemand auf der Basis eines anderen linguistischen Sys-
tems mit phonologisch-prosodischen und morpho-syntaktischen Differen-

8 „E s sind [...] nicht die faktischen Verkehrsgrenzen, sondern der Raum als mentales Kon-
strukt, der die Wahrnehmung sprachlicher Variabilität steuert“  (Auer 2004, S. 162).
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zen“? Das ist natürlich nicht der Fall. Sprecher bemerken diese geringen 
Differenzen und interpretieren sie so, wie sie genau diese Merkmale inter-
pretieren würden, wenn sie innerhalb ihres eigenen linguistischen Systems, 
ihrer eigenen Regionalsprache auftreten würden. Wir bewerten diese Diffe-
renzen nicht linguistisch-regional, sondern emotional, auf der Beziehungs-
ebene und ästhetisch.

Dieser Zusammenhang soll abschließend an zwei Beispielen skizziert 
werden: Beispiel 1 ist ein prosodischer Gegensatz zwischen Regionalspra-
chen. Die prosodischen Differenzen zwischen Regionalsprachen sind auf-
fällig, aber nur ansatzweise erforscht. Ein Beispiel, das sich gut untersuchen 
lässt, weil die Prosodie hier der Wortunterscheidung dient, sind die mittel-
fränkischen Tonakzente. Sie wurden in der Forschung 140 Jahre neben der 
Distinktivität mit Emotionalität in Zusammenhang gebracht, und Laien hö-
ren sie bis heute nur als Emotionen. Wir können seit Werth (2011) Tonak-
zente am Computer herstellen und so in natürliche Sprache implementie-
ren, dass Hörer sie wie natürliche Sprache verarbeiten. Das Ergebnis solcher 
gezielter Merkmalsvariation ist, dass Sprecher der mittelfränkischen Regio-
nalsprache ihre Langvokale und Diphthonge (lange Silben) in zwei Moren 
zerlegen, wobei die zweite More ausschließlich den Tonakzent und damit 
die Wortbedeutung signalisiert (vgl. Werth 2011, S. 171—176). Alle für die 
Informationsstruktur und Syntax (Satzakzent, Wortgruppenakzent) und für 
die Emotionen relevanten prosodischen Informationen müssen in dieser 
Regionalsprache daher auf der ersten More einer langen Silbe „zusammenge-
quetscht“ werden. Verglichen mit der Standardaussprache und anderen Re-
gionalsprachen führt das bei fast jedem Wort zu schnelleren Tonhöhenbe-
wegungen, was von den Hörern anderer Regionalsprachen als abweichende 
Emotion (Emotionsdimension „Erregtheit“ ; vgl. Kehrein 2002, S. 321—324) 
interpretiert wird. Wenn man sich jetzt noch klarmacht, was Emotion lin-
guistisch bedeutet, nämlich die Befindlichkeit des Sprechenden (gegenüber 
einem anderen oder gegenüber dem geäußerten Sachverhalt) zu erkennen 
zu geben, dann wird klar, warum solche Interpretationen unmittelbar hand-
lungsrelevant sind.

Das zweite Beispiel, ein Beispiel aus der Morphosyntax, ist einfacher: 
Alle Deutschen wissen, dass es Regionen gibt, in denen Vornamen mit Ar-
tikel verwendet werden (der H a n d i e  Heike), in anderen werden sie ohne 
Artikel verwendet. Der Grund ist ein linguistischer, nämlich die unter-
schiedliche Grammatikalisierung des Artikels. Im Norden ist der Artikel 
primär Definitheitsmarker (er signalisiert, ob ein „Referenzobjekt“ dem 
Hörer bekannt ist), im Süden ist er primär Kasusmarker. Uber die Medien 
sind beide Verwendungsweisen inzwischen überall gut bekannt, was auf 
längere Sicht zum Verwischen des ursprünglichen Beurteilungsunterschieds 
führen mag. 1990 jedenfalls konnte Günter Bellmann noch eine klare Be-
wertungsdifferenz zwischen den Regionalsprachen feststellen: Der im Sü-
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den übliche Gebrauch von Namen mit Artikel wurde im Norden als „an-
biedernd“ empfunden, der im Norden übliche Gebrauch von Namen ohne 
Artikel wurde im Süden als „arrogant“  bewertet. Etikettierungen wie „an-
biedernd“ und „arrogant“ betreffen die Beziehungsebene (vgl. Bellmann 
1990, S. 277-279).

Was ist also der positive Effekt, wenn sich moderne Menschen in ihrem 
raumbezogenen Sozialverhalten neben allen ökonomischen Motiven auch 
danach richten, ob es sich um die vertraute Regionalsprache handelt? Nun, 
sie treffen dort auf Menschen, die sie nicht nur intellektuell verstehen, son-
dern bei denen sie sich sicher sein können, dass auch ihre sprachlichen Be-
findlichkeitskundgaben, also ihre Emotionssignale, und ihre beziehungs-
relevanten Signale in der intendierten Weise interpretiert werden. Die 
„mentalen Gegensätze“ , die die Raumwahrnehmung konstituieren, beru-
hen auf empirisch zugänglichen sprachkognitiven Gegensätzen. Die kultu-
relle Identität hat — jedenfalls soweit es die modernen deutschen Regional-
sprachen betrifft — eine direkte linguistische Basis.
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