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1. Die Unterscheidung zwischen "linguistique interne" und

"linguistique externe" im "Cours de linguistique generale" 

von F. de SAUSSURE

Der Theorienstreit in der Linguistik, über den hier gesprochen 

werden soll, ist, entgegen vielleicht einer Suggestion der im Ti-

tel verwendeten SAUSSUREschen Terminologie, kein Problem bloß 

der "linguistique generale" SAUSSUREs. Im Zuge der weitreichen-

den Wirkungsgeschichte des "Cours de linguistique generale" hat 

jedoch SAUSSUREs Stellungnahme zu diesem Theorienproblem in der 

Einleitung seines "Cours" die Sprachwissenschaft unseres Jahrhun-

derts nachhaltig beeinflußt (vgl. SAUSSURE F. de 1967, 40-43;

23f.). Daher soll zunächst auf die diesbezüglichen Positionen 

SAUSSUREs eingegangen werden.

Um der Allgemeinen Sprachwissenschaft ein eindeutig definiertes 

Forschungsobjekt zu geben, das dann zugleich als solches auch 

die Allgemeine Sprachwissenschaft gegen andere, ähnliche Wissen-

schaftsdisziplinen, wie z.B. die Philologien, die normativen 

Grammatiken, die Ethnologie und die Psychologie, abgrenzt, unter-

scheidet SAUSSURE zwischen "elements internes" und "elements 

externes de la langue" bzw. zwischen einer "linguistique interne" 

und einer "linguistique externe" (vgl. a.a.O., 40). Die Allge-

meine Sprachwissenschaft soll nach der Konzeption SAUSSUREs nur 

"linguistique interne" sein; ihr jeweiliges Forschungsobjekt ist 

immer nur Sprache, als gemeinsames sprachliches Zeichensystem 

einer Sprechergruppe von wenigstens zwei Personen. Andere Objek-

te kommen nicht in Betracht, auch nicht als Korrelate zur jeweils 

untersuchten Sprache.

Ein weiteres definitorisch notwendiges Bestimmungsstück der All-

gemeinen Sprachwissenschaft in der Konzeption SAUSSUREs ist de-

ren Verpflichtung auf eine statische Betrachtung der sprachlichen 

Wirklichkeit. Dies erleichtert zugleich die Beschränkung auf eine 

"linguistique interne", da damit die Probleme sprachlicher Dyna-

mik und Varianz in der Zeit, deren Erklärung eine Berücksichti-

gung auch nichtsprachlicher Faktoren verlangt, eliminiert sind. 

Statt dem Problem einer wissenschaftlichen Erklärung des hetero-
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genen "langage", d.h. der Sprachwirklichkeit als empirischer Aus-

gangsgegenstand, durch Berücksichtigung auch nicht sprachlicher 

Faktoren im Rahmen einer komplexen Allgemeinen Sprachwissenschaft 

nachzugehen, reduziert SAÜSSÜRE diesen Problembereich so, daß er 

im Rahmen einer "linguistique interne” bearbeitet werden kann: 

auf den Bereich der "langue" als einen Aspekt am "langage", d.h. 

auf homogene, invariante Sprachsysteme, die zwischen wenigstens 

zwei Personen kommunikativ gelten.

Während nun eine solche Beschränkung im Sinne eines arbeitsteili-

gen Vorgehens unstrittig ist, hat sich aus dem Anspruch, daß die-

se "linguistique interne" "linguistique" schlechthin sein soll, 

eine der Sache entsprechend grundsätzliche Kontroverse ergeben; 

zu diesem Anspruch vgl. z.B. die als Schluß des "Cours" gegebene 

Formulierung der "idee fondamentale de ce cours": "la linguisti-

que a pour unique et veritable objet la langue envisagee en elle- 

meme: et pour elle-mSme",(a.a.O.,317; nach GODEL R. 1969, 181 ist 

dieser Schlußsatz eine manuskriptmäßig nicht belegte Hinzufügung 

der Herausgeber CH. BALLY und A. SECHEHAYE); entsprechend wird in 

der amerikanischen Sprachwissenschaft mit linguistics mehr oder min' 

der einhellig ein Analogon zur "linguistique interne" SAUSSUREs be-

zeichnet. Wie weit hierbei der Einfluß SAUSSUREs auf den Struk-

turalismus in der Tradition von L. BLOOMFIELD reicht, kann hier 

offenbleiben (HOCKETT CH. F, 1952, 86-88 beurteilt den Einfluß 

SAUSSUREs auf BLOOMFIELD (und auch auf SAPIR) als gering).

Obwohl SAUSSURE die Wichtigkeit und Fruchtbarkeit einer "lingu-

istique externe" ausdrücklich feststellt und ihr eigene Methoden 

zuschreibt, ist seine Einstellung zur "linguistique externe" 

doch insofern ambivalent, als er ihr im Gegensatz zur "linguisti-

que interne" eine notwendige Systemhaftigkeit abspricht: die 

"linguistique externe" kann auch einfach anekdotisch faktenkumu-

lativ verfahren: "si l'on ordonne les faits d'une fa^on plus ou 

moins systematique, ce sera uniquement pour les besoins de la 

clarte." (SAUSSURE F. de 1967, 43). SAUSSURE wirft der "lingu-

istique externe" also ein Theoriendefizit vor.

Die spätere Geschichte der Sprachwissenschaft und der für eine 

"linguistique externe" relevanten Humanwissenschaften, die zusam-
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men mit der technologischen Entwicklung eine Entfaltung dieser 

Wissenschaften von zu Zeiten SAUSSUREs unvorstellbarem Ausmaß 

gebracht hat, hat SAUSSURE in diesem Punkt nicht recht gegeben. 

Die "linguistique externe" präsentiert sich heute als ein Kalei-

doskop mit theoretisch und methodologisch entwickelten Spezial-

disziplinen wie Pädo- und Psycholinguistik, Ethno-, Sozio- und 

Geolinguistik, Variantenlinguistik, Interlinguistik, Sprachkon- 

takt- und Mehrsprachigkeitsforschung.

Andererseits haben SAUSSUREs rigorose Dichotomie ("En tout cas, 

la Separation des deux points de vue s'impose, et plus on l'ob- 

servera rigoureusement mieux cela vaudra.", a.a.O., 42) und sein 

Nachdruck auf eine um der Autonomie willen isolierte "linguisti-

que interne" sowohl im Kopenhagener Strukturalismus als auch 

insbesondere im amerikanischen Strukturalismus vom Behaviorismus 

BLOOMFIELDs bis zum Generativismus CHOMSKYs eine einflußreiche 

Fortsetzung gefunden, ohne daß jedoch die Begründung für eine 

solche Isolation über eine bloße Willenserklärung hinausgekommen 

ist. Geblieben ist auch die mit dem nicht weiter analysierten 

Begriff einer Abstraktion (BLOOMFIELD) bzw. Idealisierung (CHOMS-

KY) gesetzte Aporie einer empirisch theoretischen Sprachwissen-

schaft, deren Forschungsgegenstand nicht empirisch ist (zu SAUS-

SURE vgl. a.a.O., 189-192: "R6le des entites abstraites en gram- 

maire"; zu BLOOMFIELD vgl. BLOOMFIELD L. 1933/64, 45: "method of 

abstraction"; zu CHOMSKY vgl. CHOMSKY N. 1965, 3f.: "ideal spea- 

ker-listener"). Letztlich reduziert sich diese Aporie auf die 

modallogische Aporie einer empirisch theoretischen Sprachwissen-

schaft, deren Forschungsobjekte nur als sprachliche Möglichkeit 

bzw. nur als Normentwurf gedacht sind.

Eine Verabsolutierung der "linguistique externe" hingegen stel-

len die gelegentlichen Versuche einer soziologischen, psycholo-

gischen oder physiologischen Erklärung sprachlicher Wirklichkeit 

unter Ausklammerung der Tatsache, daß Sprache ein vielfach kom-

plexes Zeichensystem ist, dar. Im Unterschied zum Fall der ver-

absolutierten "linguistique interne" führt dies jedoch zu einer 

Auflösung der Sprachwissenschaft (zur Diskussion darüber, ob die 

"linguistique generale" SAUSSUREs nicht letztlich eine soziolo-

gische Disziplin sei, konzipiert unter dem Einfluß E. DURKHEIMs 
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vgl. KOERNER E.F.K. 1973, 45-66; 74-100: die Frage wird negativ 

beantwortet; zum Psychologismus in der Sprachwissenschaft vgl. 

z.B. ZWIRNER E. 1971, 65).

2. Die heutige Linguistik als komplexe Sprachwissenschaft

2.1. Korpuslinguistik und Funktionslinguistik

Die rigorose Dichotomie SAUSSUREs in eine "linguistique interne" 

und eine "linguistique externe" ist heute überwunden. Unbescha-

det einer persönlichen und forschungsgruppenmäßigen Arbeitstei-

lung und Schwerpunktlegung wird Sprachwissenschaft heute als ei-

ne komplexe Wissenschaft verstanden: Ihre synchrone Fragestellung 

lautet nicht mehr einfach: "Welche Sprache?", sondern umfassender 

mindestens: "Wer spricht oder schreibt welche Sprache wann und 

wo zu wem in welcher Absicht über was?".

Einen wichtigen Impuls zu dieser komplexeren Sicht haben die Pra-

ger Strukturalisten in den dreißiger Jahren und später dann ins-

besondere ROMAN JAKOBSON, die amerikanische anthropologische 

Linguistik seit FRANZ BOAS und EDWARD SAPIR (zur späteren Ent-

wicklung vgl. den Sammelband HYMES D. (Hg.) 1964) sowie seit den 

sechziger Jahren JOSHUA FISHMAN mit seiner Sprachsoziologie ge-

geben. Letzterer stellte die viel zitierte Frage "who speaks (or 

writes) what language (or what language variety) to whom and when 

and to what end?" (FISHMAN J.A. 1971, 219; vgl. auch den Titel 

von ders., 1965) als Programm für die "descriptive sociology of 

language", der eine statische Betrachtungsweise der sprachlichen 

Wirklichkeit zugrunde liegt und die durch eine "dynamische 

Sprachsoziologie", die diachrone Verfahren erfordert, ergänzt 

wird.

In der oben angeführten Fragestellung "Wer spricht oder schreibt 

welche Sprache wann und wo zu wem in welcher Absicht über was?" 

kann man die Variable "welche Sprache" als korpuslinguistische 

Variable den übrigen Variablen als funktionslinguistische Vari-

ablen gegenüberstellen, da in der Funktionslinguistik Sprache im 

Hinblick auf deren funktionale Bezüge untersucht wird, diese
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Variablen aber direkt ("wer?", "in welcher Absicht?") oder indi-

rekt (die Sprachgebrauchssituationsvariablen "wann und wo?", "zu 

wem?" "über was?") über den Bereich solcher funktionalen Bezüge 

laufen. (Der Terminus Korpuslinguistik ist eine Bezeichnung, die 

im Zusammenhang mit der Metapher (der) Sprachkorpus, ein Äquiva-

lent zu (die) Sprache, verwendet wird. Abgesehen von der gelegent 

liehen Verwendung einer entsprechenden Metapher bei SAUSSURE 

(vgl. ENGLER R. 1968, 32: Stichwort "2 langue, b)" ist diese Ter-

minologie vor allem durch die Unterscheidung zwischen language 

corpus planning vs. language Status planning von KLOSS H. 1969, 

81, angeregt.)

Bezeichnet man mit dem Ausdruck sprachliche Funktion einen genü-

gend allgemeinen Begriff, nämlich einen relationalen Begriff für 

eine allgemeine, auf Grund von Wirkzusammenhängen bestehende Ab-

hängigkeitsbeziehung zwischen sprachlichen und nicht sprachlichen 

Faktoren, so lassen sich in der Funktionslinguistik Sprachproduk- 

tionsfaktoren und Sprachauswirkungen berücksichtigen. Die funk-

tionslinguistischen Variablen in der Fragestellung "Wer spricht 

oder schreibt welche Sprache wann und wo zu wem in welcher Ab-

sicht über was?" lassen sich dann durch eine weitere, eine effekt 

linguistische Variable ergänzen: "Wer spricht oder schreibt wel-

che Sprache wann und wo zu wem in welcher Absicht über was mit 

welchem Effekt?". Eine solche effektlinguistische Variable ist 

vor allem für Rezeptionsprobleme der Sprache wichtig.

Insgesamt enthält dann die Fragestellung als zentrale Frage die 

Variable "welche Sprache?", als produktionslinguistische Variab-

len die Fragen zur Person des Sprechers "wer spricht in welcher 

Absicht?", als effektlinguistische Variablen die Fragen zur Per-

son des Empfängers "zu wem mit welchem Effekt?" und als generell 

funktionslinguistisch methodologisch wichtige Variablen die Fra-

gen nach der Sprachgebrauchssituation "wann, wo und über was?"; 

bei produktionslinguistischen Fragestellungen ist zudem auch 

noch die Frage nach dem Adressaten "zu wem?" eine methodologisch 

wichtige Situationsvariable.

Die Funktionslinguistik ist korrelativ zur Korpuslinguistik zu 

sehen, wobei letztere gegenüber ersterer theoretisch und methodo-
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logisch primär ist. Die sprachwissenschaftliche (im Unterschied 

z.B. zu einer soziologischen, psychologischen oder neurologi-

schen) Erforschung der Sprachfunktionen geht daher nur soweit, 

wie sie zur Erklärung von korpuslinguistischen Fragen notwendig 

ist.

Die empirisch theoretische Sprachwissenschaft als ein derartig 

geordneter Komplex aus Korpus- und Funktionslinguistik hat heute 

sowohl bei einem dynamischen Verfahren als auch bei statischer 

Betrachtungsweise in Gestalt der Tagmemik PIKEs (vgl. PIKE K.L. 

1967; BREND R. (Hg.) 1973) eine allgemeine Theorie und Methodo-

logie zur Verfügung, welche eine Dichotomie von der Art SAUSSU- 

REs in eine "linguistique interne" vs. eine "linguistique exter-

ne" mit einer isolierten "linguistique interne", aber auch gele-

gentliche Psycho-, Physio- und Soziologismen in der Sprachwis-

senschaft überwunden hat.

2.2. Tagmemik

Die Tagmemik ist auf allgemeinen begrifflichen Grundlagen aufge-

baut, die nicht sprachspezifisch, sondern allgemein auf mensch-

liches, intentionales (sinngeprägtes) Handeln bezogen sind. Die 

Sprachwissenschaft steht daher hier in einem umfassenderen Zu-

sammenhang als die linguistique generale SAUSSUREs, in die nur 

eine allgemeine Zeichenlehre ("semiologie") durch Zugrundelegung 

entsprechend allgemeiner "semiologischer" Begriffe eingebettet 

ist.

Allerdings bedürfte es einer eigenen Diskussion des Zeichenbe-

griffs, um zu klären, inwieweit die Tagmemik nicht doch im Rah-

men einer allgemeinen Semiotik bleibt, da die in der Tagmemik 

untersuchten Handlungseinheiten als "form-meaning composites" 

immer auch semantisch oder pragmatisch relevante Komponenten ha-

ben. Die in SAUSSURE F. de 1967, 33; 100f. angedeutete "semiolo-

gie" ist entscheidend geprägt vom Prinzip "le signe linguistique 

est arbitraire" (a.a.O., 100). Der Geltungsbereich dieses Prin-

zips wäre dann ebenfalls zu diskutieren.
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Ohne die Tagmemik hier im einzelnen darstellen zu können, seien 

doch deren wichtigste Begriffe und Verfahren kurz diskutiert.

Der zentrale Begriff der Tagmemik, dessen Terminus dieser Theorie 

und Methodologie auch ihren Namen (tagmemics, tagmemic theory, 

tagmemia methodology) gegeben hat, ist der Begriff eines Tagmems.

Intentionales (sinngeprägtes) Handeln und damit auch die Sprach- 

produktion erfolgen in einem syntagmatischen und einem paradigma-

tischen Zusammenhang. Einerseits ist daher eine jede solche Ver-

haltenseinheit in vielfältiger Weise mit anderen Verhaltensein-

heiten zu komplexeren Einheiten verbunden (syntagmatischer Zu-

sammenhang) , und als ein solches Konstituens in einer bestimmten 

komplexeren Einheit gleicht sie bestimmten anderen Verhaltensein-

heiten, durch die sie auch in einer bestimmten systematischen 

Weise substituierbar ist (paradigmatischer Zusammenhang). Ande-

rerseits ist eine jede solche Handlungseinheit entweder eine 

emische (d.h. als solche beabsichtigte) Minimaleinheit oder selbst, 

als eine komplexere Einheit, syntagmatisch und paradigmatisch in 

einfachere Einheiten analysierbar.

Mit dem Begriff eines Tagmems wird nun eine Gruppe von Handlungs-

einheiten in deren (der Einheiten) Beziehung einer bedeutungsmä-

ßig bestimmten potentiellen Ergänzung zu einer bestimmten anderen 

Einheit verstanden, so daß ein Tagmem analysierbar ist in 1) eine 

Gruppe von Einheiten und die diese Gruppe definierende Kategorie 

und 2) eine ergänzbare, mit einer Leerstelle ausgestattete Ein-

heit und die dieser Leerstelle zukommende Positionsbedeutung. Im 

Rahmen einer Diskussion um eine "linguistique externe” wichtig 

ist hierbei, daß für die Elemente der Ergänzungsgruppe und für 

die ergänzungsoffene Einheit sowohl sprachliche als auch nicht 

sprachliche Einheiten zugelassen sind.

Mit Hilfe dieses formalen Begriffes eines Tagmems lassen sich 

Handlungskomplexe aus der Komplexität nach hierarchisierten Tag- 

memgefügen erklären, wobei einzelne Handlungseinheiten auch zu 

mehreren Tagmemen unterschiedlicher Komplexionsstufe gehören 

können. Für den Beobachter ist ein in puncto Segmentation-Komple-

xion variables Fokusverfahren erforderlich. So können z.B. auch 

hoch komplexe sprachliche, oder allgemeiner, kulturelle Systeme
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als sinngeprägte Handlungseinheiten in Betracht kommen. Für die 

Sprache, d.h. innerhalb der Korpuslinguistik, werden in der Tag- 

memik drei Arten solcher Hierarchien unterschieden: eine phonolo- 

gische, eine grammatische und eine lexikologische, wobei es auch 

hier insofern zu Überschneidungen kommen kann, als eine sprachli-

che Einheit nicht unbedingt im Hinblick auf nur eine der drei 

Hierarchien Charakteristika aufweisen muß.

Der im vorstehenden bei der Erläuterung des Begriffs eines Tag- 

mems verwendete Begriff einer sinngeprägten (intentionalen) Hand-

lungseinheit und damit auch der Begriff einer linguistischen Ein-

heit verlangt, um anwendbar zu sein, eine dreifache Bestimmung:

1) eine Bestimmung nach kontrastiven (distinktiven) und nach 

identifikativen Merkmalen, so daß die Beobachtungsgegenstände 

sowohl im Hinblick auf verschiedene Einheiten als auch im Hin-

blick auf verschiedene Varianten der gleichen Einheit ausein-

andergehalten werden können;

2) eine Bestimmung der Varianten bzw. des Variationsbereiches zu 

einer Einheit;

3) eine Bestimmung der Distributionsverhältnisse der betreffen-

den Einheit.

Bei den kontrastiven und bei den identifikativen Charakteristika 

ist sowohl das syntagmatische als auch das paradigmatische Ver-

halten der betreffenden Einheiten zu berücksichtigen. Bei der Be-

stimmung der Varianten einer Handlungseinheit sind insbesondere 

die Tagmembedingungen bzw. bei den sogenannten freien Varianten 

deren Unabhängigkeit von den relevanten intentionalen Handlungs-

einheiten zu erarbeiten. Bei der Bestimmung der Distributions-

verhältnisse schließlich ist die Distribution, d.h. das poten-

tielle, aber emisch sinnvolle Auftreten von Handlungseinheiten 

hinsichtlich der Plazierung in Handlungssequenzen, hinsichtlich 

der Zugehörigkeit zu Ergänzungsgruppen in Tagmemen, sowie hin-

sichtlich der Distribution in komplexeren Systemen zu spezifizie-

ren. Die Unerläßlichkeit einer Bestimmung der Distributionsver-

hältnisse zeigt sich insbesondere bei grammatischen Einheiten, 

aber auch in der makroskopischen Sprachtypologie funktionaler 

Sprachvarianten und von Standardsprachen, da diese Typen, um als 

linguistische Einheit begrifflich faßbar zu sein, in ihrer Di-
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stribution im Handlungskomplex einer Kultur bestimmt werden müs-

sen.

Die Zentralität des Grundbegriffs eines Tagmems sowie die Notwen-

digkeit einer Bestimmung auch der Distributionsverhältnisse einer 

Einheit haben zur Folge, daß in der Tagmemik auch der sprachliche 

und nicht sprachliche Kontext einer Einheit berücksichtigt ist. 

Als Kontexte gelten hierbei systematisch korrelierte Nachbarele-

mente der betreffenden Einheit, wobei eine solche Korrelation 

auch zu besonderen Kontiguitätsphänomenen, zu Phänomenen progres-

siver oder regressiver Assimilation, zu Überlagerungen oder Ver-

schmelzungen der beteiligten Elemente führen kann.

Die Tagmemik ist schließlich noch durch eine statisch, dynamisch 

und relational komplementäre Betrachtungsweise bei ein und den-

selben Beobachtungsdaten ausgezeichnet: bei der statischen Per-

spektive ist der Fokus auf die Einheiten ohne Berücksichtigung 

einer Sukzession von Zeitparametern gerichtet, so daß hier nur 

synchron verfahren wird; bei der dynamischen Sicht hingegen kom-

men Handlungsablauf und Veränderung in der Zeit in den Fokus, 

wobei im Hinblick auf die Dynamik zwischen Kern- und Randphäno-

menen unterschieden wird; die relationale Perspektive, die mit 

einer Variation des Fokus entsprechend der unterschiedlichen Kom-

plexität der jeweils korrelierten Elemente verbunden ist, ist 

insbesondere für die Bestimmung der Distributionsverhältnisse 

wichtig.

3. Komplexe Sprachwissenschaft in der Sprachkontaktforschung 

3.1. Einleitung

Eine komplexe Sprachwissenschaft, die zur Darstellung und Erklä-

rung der sprachlichen Wirklichkeit auch nicht sprachliche Fakto-

ren und deren systematischen Zusammenhang mit der Sprache heran-

zieht, ist neben Forschungsbereichen wie der Kindersprachenfor-

schung, der Ethnolinguistik, der Geschichte sprachlicher Normen 

und sprachlichen Brauchs, der Variantenlinguistik sowie ortho-
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linguistischen Problemstellungen insbesondere auch für die Sprach- 

kontakt- und Mehrsprachigkeitsforschung unerläßlich.

Diese Unerläßlichkeit einer leistungsfähigen "linguistique exter-

ne" im Bereich der Sprachkontaktforschung zur Erklärung der sprach-

lichen Wirklichkeiten hängt direkt mit der Unerläßlichkeit einer 

Berücksichtigung der Stabilisations- und der Veränderungsdynamik 

in den Sprachkontakten zusammen. Im übrigen verlangt auch die Er-

klärung sprachlicher Dynamik unabhängig von Sprachkontakten eine 

Berücksichtigung der relevanten Sprachproduktionsfaktoren beim 

Sprecher bzw. in der Sprechergruppe, soweit es sich nicht um die 

prozessuale, mit Bezug auf einen bestimmten Zeitraum synchrone 

Darstellung der jeweiligen Sprache selbst in der Komplexität ih-

res Systems handelt. Im letzteren Fall handelt es sich um eine 

ausschließlich korpuslinguistische Problemstellung, die freilich 

auch für die Sprachkontaktforschung als einer sprachwissenschaft-

lichen Angelegenheit zentral ist.

Ein Großteil der funktionslinguistischen Sprachkontaktforschung 

im Bereich linguistisch heterogener Bevölkerungen gehört zur Eth- 

nolinguistik, da sich die Sprachkontakte zum großen Teil aus dem 

Zusammenleben ethnischer Gruppen ergeben. Ein anderer Problembe-

reich der Sprachkontaktforschung ist demgegenüber durch Konzen-

tration auf mehrsprachige Einzelsprecher und die linguistisch re-

levanten Interaktionen in Kleingruppen mit u.a. psycholinguisti- 

schen Fragestellungen und Problemen des primären und sekundären 

Spracherwerbs in der sprachlichen Ontogenese, in der Erziehung 

und im Sprachunterricht abgesteckt. Die Ergebnisse aus beiden 

Forschungsbereichen sind freilich auch für den jeweils anderen 

relevant, da die funktionslinguistischen Variablen z.T. quer über 

diese beiden Bereiche voneinander abhängen.

Für die ethnolinguistische Sprachkontaktforschung sind zusätzlich 

zu dem umfangreichen sprachsoziologischen Werk von J.A. FISHMAN 

mit den umfassenden soziologischen und politologischen Werken 

KLOSS H. 1969 sowie FRANCIS E.K. 1965 und ders., 1977, wichtige 

allgemeinere Grundlagenwerke geschaffen.

Auf die Sprachkontaktforschung im Problembereich linguistisch 

heterogener Bevölkerungen soll nun im folgenden weiter eingegan-

gen werden.
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3.2. Sprachkontakte in linguistisch heterogenen Bevölkerungen

Die linguistische Heterogenität einer Bevölkerung ist entweder 

korpus- oder funktionslinguistischer Art: die belgische Bevöl-

kerung ist im Hinblick auf ihre frankophone, niederländische und 

deutschsprachige Gruppe korpuslinguistisch heterogen. Die Bevöl-

kerung Jugoslaviens bietet kulturell und demographisch ein Bild, 

das auf Grund der betroffenen Sprachfunktionen von vorneherein 

neben einer korpuslinguistischen Heterogenität (z.B.: indoeuro-

päische Satemsprachen: slavische Sprachen, die der Sprecherzahl 

nach weit überwiegen, Albanisch; indoeuropäische Kentumsprachen: 

Deutsch, Italienisch, Rumänisch; Turksprachen: Osmanisch bzw. Tür-

keitürkisch; finno-ugrische Sprachen: Ungarisch) auch eine weit-

gehende funktionslinguistische Heterogenität annehmen läßt; man 

vgl. z.B. Daten wie: Präsenz der Römisch-katholischen Kirche, 

Präsenz der Serbisch und Makedonisch Orthodoxen Kirche, Präsenz 

von islamischen Glaubensgemeinschaften; politische Herrschaft 

heute einer kommunistischen Ideologie mit deren Einflußnahme auf 

Sprache im öffentlichen Leben, in den Massenmedien, in der Lite-

ratur; Bildungsunterschiede (1961 hatte Slovenien mit 1,8 % und 

Kroatien mit 12,1 * der Bevölkerung über 10 Jahre den niedrigsten 

Analphabetenstand, den höchsten hatten Makedonien mit 24,5 % und 

"Bosnien und Hercegovina" mit 32,5 %) mit entsprechenden Auswir-

kungen auf Berufs- und Fachsprache (man bemüht sich z.B., das 

Albanische in Jugoslavien auch für den Hochschulunterricht auszu-

bauen und es als Vortrags- und Unterrichtssprache zu verwenden); 

Nachwirkungen einer jahrhundertelangen politischen Geschichte un-

ter dem Einfluß des lateinischen Westens und des Habsburger Rei-

ches bei Slovenen und Kroaten gegenüber dem Einfluß byzantini-

scher Macht und Kultur sowie einer rund 500-jährigen Unterwerfung 

unter die Osmanenherrschaft bei den Serben und Makedoslaven).

Die funktionslinguistische und zwar sowohl die produktionslingu-

istische als auch die für die Interaktionen wichtige effektlingu-

istische Heterogenität einer Bevölkerung zeigt sich als eine ent-

sprechend unterschiedliche tagmemische (syntagmatische und para-

digmatische) Distribution sprachlicher und nicht sprachlicher 

Handlungseinheiten bei den betreffenden Subgruppen und Einzelper-
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sonen. Diese Einheiten, seien es syntagmatisch ergänzbare Einhei-

ten ("slot-"Einheiten in der Terminologie von PIKE K.L. 1967), 

seien es paradigmatische Einheiten von Ergänzungsgruppen ("filier 

class-"Einheiten) können einfache, aber auch komplexe Elemente, 

bis hin zu hoch komplexen sprachlichen und/oder nicht sprachlichen 

Verhaltenssystemen, die dann eine entsprechend makroskopische Be-

trachtung erfordern, betreffen.

Die Divergenzen bei den Sprachproduktionsfunktionen insbesondere 

bei den intentionalen Produktionsfunktionen und deren Hierarchie 

sowie bei der Korrelation bestimmter Handlungskontexte mit der 

Sprachproduktion, als Sprachgebrauchssituationen, können sich ef-

fektlinguistisch durch Beeinträchtigung der Interaktion und Ver-

ständigung erheblich auswirken. Die funktionslinguistische Hete-

rogenität einer Bevölkerung ist statisch, d.h. in ihren Handlungs-

einheiten für sich, dynamisch, d.h. in ihren Handlungsabläufen 

und in ihrer Veränderung, sowie relational, d.h. in der Korrela- 

tionalität ihrer Elemente, zu erfassen.

Der hier verwendete Begriff einer linguistischen Heterogenität 

bedarf auch der Präzisierung durch Abgrenzung gegen den Begriff 

einer linguistischen Variante: linguistische Varianten sind nicht 

linguistisch heterogen im Verhältnis zueinander.

Linguistisch methodologisch gesehen setzt der Begriff einer Vari-

ante einen Vergleich voraus: zwischen Beobachtungsobjekten werden 

Gleichheiten und Verschiedenheiten festgestellt. Um aber diesen 

Begriff nicht trivial sein zu lassen, ihn vielmehr zu einem emi- 

schen Begriff zu machen, so daß zwischen den fraglichen Objekten 

objektsprachlich eine Variantenbeziehung besteht, müssen die 

emisch relevanten Gleichheiten der fraglichen Objekte als kon-

trastive Einheiten in dem untersuchten sprachlichen und/oder 

nicht sprachlichen Handlungssystem bestimmt sein. Dies gilt z.B. 

sowohl für den mikrolinguistischen Fall einer gemeinsamen Phonem-

einheit, die in mehreren phonetischen Varianten manifest ist, als 

auch für den makrolinguistischen Fall einer emischen Ethnolekt- 

oder Standardspracheneinheit, die in den Idiolekten zugehöriger 

einzelner Sprecher und Sprechergruppen als Varianten dieses Eth- 

nolekts bzw. dieser Standardsprache manifest ist.
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Für die emischen Varianten zu einer bestimmten linguistischen 

Einheit eines Handlungssystems gilt, daß alle Akteure dieses 

Handlungssystems die fraglichen Varianten als solche wenigstens 

verstehen, wenn schon nicht auch selbst produzieren. Fehlt eine 

solche rezeptive Reaktion auf eine eventuelle Variante, dann ist 

letztere (relativ zum Adressaten) keine Variante zu irgendeiner 

gemeinsamen linguistischen Einheit des betreffenden Handlungssy-

stems mehr, sondern ein im Handlungssystem des Adressaten hetero-

genes Element, ohne eine durch eine Einheit festgelegte Kontrast-

position zu den Elementen der anderen Systemeinheiten zu haben. 

Ein solches heterogenes Element bewirkt eine Verständnislücke. 

Sprachliche Heterogenität ist damit durch ein negatives effekt-

linguistisches Kriterium bestimmt.

Die statische Bestimmung des Variantenbereichs zu einer Einheit 

durch Bestimmung 1) der gemeinsamen Einheit, 2) der diese Einheit 

manifestierenden Varianten, sowie 3) der Adressaten mit Verste-

henskompetenz für diese Varianten ist durch eine Bestimmung der 

Dynamik der Variantenbildung und der Veränderungen in der Ver-

stehenskompetenz zu ergänzen. Die Berücksichtigung dieser kom-

plizierten Prozesse in einer Sprachgemeinschaft zeigt dann auch 

Intensität und Richtung von Variantenbildung und Heterogenisie- 

rung, so daß dann insgesamt bei Berücksichtigung auch der Ergeb-

nisse aus der statischen Betrachtung, vektorielle Darstellungen 

möglich sind.

Die Unterscheidung zwischen Varianten und heterogenen Elementen 

läßt sich im übrigen bei makroskopischer Verwendung auch zur Prä-

zisierung der korpuslinguistischen Unterscheidung "interlingual 

vs. intralingual" heranziehen: korpuslinguistische Makroeinhei-

ten (korpuslinguistische Typenbegriffe wie "deutsche Sprache", 

"englische Sprache", "bairische Sprache") bedingen genau dann 

"interlinguale" Beziehungen, wenn die betreffenden Sprachen als 

komplexes Ganzes gesehen heterogen sind (z.B. "deutsche" vs. "eng-

lische" Sprache); sie bedingen genau dann "intralinguale" Bezie-

hungen, wenn eine der Einheiten durch die fraglichen Sprachen 

als deren emische Varianten manifestiert ist (z.B. "Bairisch" 

vs. "Fränkisch" als Varianten "deutscher" Sprache). Polyzentri-

sche Standardsprachen sind in ihrer Polyzentrik intralingual ge- 
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gliedert: die kroatoserbische bzw. serbokroatische polyzentrische 

Standardsprache (mit den Kulturzentren Zagreb bzw. Belgrad) ist 

serbokroatisch intralingual in einer kroatischen und einer serbi-

schen (korpuslinguistischen) Variante manifestiert.

Die Sprachkontakte in einer linguistisch heterogenen Bevölkerung 

bringen Interferenzen, Transferenzen, Sprachwechsel, Mehrspra-

chigkeit und Hybridisierung, wie bei den Pidgin- und den Kreol- 

sprachen,sowie bei den Fällen eines weitreichenden Sub-, Ad- bzw. 

Superstratum mit sich. Auch hier sind korpuslinguistische und 

funktionslinguistische Kontaktauswirkungen zu unterscheiden. Fö-

deration und Integration der jeweiligen Gruppen, wie z.B. primäre 

oder sekundäre ethnische Gruppen, zu einer Gesamtbevölkerung kön-

nen entsprechend der Art dieser Kontakte und deren Auswirkungen 

recht unterschiedlich sein.

Sprachliche Interferenzen sind, ortholinguistisch gesehen, in ei-

ner Standardsprache heterogene Elemente, die durch Sprachkontak-

te bewirkt sind. Sieht man von diesem ortholinguistischen Bezug 

zu einer Standardsprache ab, dann sind Interferenzelemente im 

Hinblick auf einzelne Sprecher gekennzeichnet als produktionslin-

guistisch in Korrelation mit einer bestimmten Sprachkontaktsitua- 

tion bedingte Varianten zu einer bestimmten sprachlichen Einheit; 

sie sind hierbei als emische Varianten (im Unterschied zu hetero-

genen Elementen) entweder nur für den betreffenden einzelnen Spre-

cher selbst oder für eine mit Hilfe einer Beobachtung sich abspie-

lender Interaktionen näher zu bestimmende Gruppe gültig.

Sprachliche Transferenzen sind hingegen, ortholinguistisch gese-

hen, in einer Standardsprache Varianten zu einer bestimmten stan-

dardsprachlichen Einheit oder Neuerungen, die aus Sprachkontakten 

resultieren. Transferenzen sind als standardmäßig gültig akzeptiert. 

Sieht man von diesem ortholinguistischen Bezug einer Standard-

sprache ab, dann sind Transferenzelemente als Resultate früherer 

Sprachkontakte desselben oder anderer Sprecher, das jetzt unabhängig 

von dieser vermittelnden Sprachkontaktsituation für bestimmte Sprecher 

emisch gilt, anzusprechen.

Sprachwechsel, Übergang zur Mehrsprachigkeit und Hybridisierung 

sind als eine Art von Totalsubstitution bzw. Totalergänzung bzw. 

Totalmischung Extremtypen makrolinguistischer Transferenz und 

sind ebenfalls sowohl korpuslinguistisch als auch funktionslin-

guistisch zu betrachten. Eine sowohl korpus- als auch funktions-



linguistische Situationsanalyse ist ganz besonders aus prakti-

schen Gründen bei einem Sprachenstreit in einer linguistisch he-

terogenen Bevölkerung wichtig. Korpuslinguistische Verschieden-

heiten können nämlich durch funktionslinguistische Gleichheiten 

in ihren kommunikativen Auswirkungen gemildert sein. Umgekehrt 

können allerdings auch korpuslinguistische Gleichheiten gravie-

rende funktionslinguistische Verschiedenheiten verdecken.

Interferenz, Transferenz, Sprachwechsel, Mehrsprachigkeit und 

Hybridisierung in linguistisch heterogenen Bevölkerungen sind 

sowohl als solche als auch in ihrer jeweiligen Spezifität Aus-

wirkungen einer die jeweilige Sprachkontaktsituation bedingenden 

Stabilisations- und Veränderungsdynamik. Die für diese Sprachkon 

taktdynamik relevanten funktions- und korpuslinguistischen Fakto 

ren sind 1) mit den beteiligten Sprechern selbst, unabhängig vom 

Sprachkontaktgeschehen, 2) mit dem Sprachkontaktgeschehen selbst 

und 3) mit der Korrelation bestimmter komplexer, auch nicht 

sprachlicher Handlungsbereiche mit dem Sprachkontaktgeschehen 

gegeben.

3.3. Faktoren der Sprachkontaktdynamik: das Sprachkontakt-

geschehen selbst

3.3.1. Sprachliche Kommunikation, Stabilisations- und 

Veränderungsdynamik

Das Sprachkontaktgeschehen selbst, d.h. die Berührung verschie-

dener Sprachen miteinander, seien es zueinander heterogene Spra-

chen oder mit Bezug auf eine bestimmte linguistische Einheit emi 

sehe Varianten, spielt sich primär als produktive oder rezeptive 

direkte oder indirekte sprachliche Kommunikation ab. Sprachliche 

Kon- und Divergenzen, Ausbildung von Mehrsprachigkeit und irre-

versibler Sprachwechsel hängen darum primär von Art und Häufig-

keit sprachlicher Kommunikation ab. So gelangen durch Kommunika-

tion z.B. sprachliche Transferenzen via Sprache von entsprechend 

Mehrsprachigen auch in die Sprache von repertoiremäßig anders 

ausgestatteten Sprechern, wie dies insbesondere aus der Interge-
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nerationenkommunikation Kind-Erwachsener (Eltern) in sekundären 

ethnischen Gruppen (z.B. Anglisierung deutschsprachiger Siedler-

gemeinden in Australien via Kind: vgl. CLYNE M. 1972, 63f.) und 

in Gastarbeiterfamilien bekannt ist. Nach diesen dialogischen 

Sprachkontakten spielen eine wichtige Rolle im Sprachkontaktge- 

schehen die monologisch rezeptiven Sprachkontakte, die durch die 

elektronischen und gedruckten Massenmedien sowie durch die Lite-

ratur entstehen. Der primäre Ursprung des Sprachkontaktgesche- 

hens ist das direkte persönliche Gespräch in spezifischen, klei-

nen Gruppen. Durch Vermittlung von Sprechern mit mehrfacher Grup-

penzugehörigkeit erweitert sich seine Wirksamkeit auch auf grö-

ßere Gruppen und auf andere spezifische Kleingruppen.

Im Hinblick auf den jeweiligen Sprachstand der am Sprachkontakt- 

geschehen beteiligten Sprecher wohnt den Sprachkontakten eine 

Veränderungs- und/oder eine Stabilisationsdynamik inne. In der 

empirischen Forschung sind hier, ausgehend von Einzelsprecher- 

idiolekten, für ausgewählte Zeitabschnitte diachrone, korpuslin-

guistische Untersuchungen, die auch allgemeinere Aussagen u.a. 

über die Sprache nicht direkt beobachteter Sprecher und Gruppen 

ergeben, nötig. Für das Verständnis der Veränderungsdynamik ei-

nes Sprachkontaktgeschehens sind zwei große Typen wichtig: 1) ei-

ne sprachgeschichtlich zielstrebige, vektorielle Dynamik, und 2) 

eine Zufälligkeitsdynamik. Für das Verständnis der Stabilisations-

dynamik ist die Berücksichtigung des geltenden Sprachstandards 

wichtig.

An Beispielen für eine zielstrebige Sprachkontaktdynamik seien 

einerseits der primäre und sekundäre Spracherwerb, andererseits 

die Basi-Akrolekt-Dynamik von Kreolsprachen wie dem Guyanesischen 

genannt; dessen Akrolekt, mit dem sich der Basilekt über eine 

Skala von Mesolekten als Varianten des Guyanesischen verbinden 

läßt, ist fast britisch standardenglisch; für das Guyanesische 

ist über die Generationen hinweg eine Zunahme der Akrolektspre- 

cher zu beobachten (vgl. BICKERTON D. 1975, 24; 60f.; 113; 162f.; 

167). Eine Zufälligkeitsdynamik ist hingegen vielfach bei der 

Sprachentwicklung von Gastarbeitern zu beobachten, wenn diese 

nicht oder nur ungenügend von Sprachunterricht und Zielstrebig-
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keit hin zur jeweils relevanten, maßgeblichen Gastlandsprache 

begleitet ist.

Die Stabilisationsdynamik, wie andererseits allerdings auch die 

gezielte Veränderungsdynamik im Zuge sprachlicher und kulturel-

ler Assimilation, ist insbesondere aus den Bemühungen um Erhal-

tung der gruppenspezifisch eigenen Sprache in primären und se-

kundären ethnischen Gruppen, die mit anderen ethnischen Gruppen 

in einer Gesamtbevölkerung Zusammenleben, bekannt.

3.3.2. Interferenzen, Transferenzen, Verfügbarkeit der Sprachen

Mit dem Sprachkontaktgeschehen ist wenigstens für einige Kommu-

nikationspartner eine Mehrsprachigkeitssituation gegeben, so daß 

z.B. bei gesprochener Sprache produktiv und/oder rezeptiv Konkur 

renzen phonologischer Systeme auftreten.

Hinsichtlich ihrer korpuslinguistischen Qualität ist die jeweili 

ge Mehrsprachigkeitssituation, abgesehen von einer Beurteilung 

der Kompetenzen in den beteiligten Sprachen je für sich, auf In-

terferenzen, Transferenzen, sowie Verfügbarkeit der betreffenden 

Sprachen, relativ zueinander, hin zu beurteilen.

Die Interferenzen können habitualisiert, aber auch nur gelegent-

liche Nachwirkungen im Gefolge eines Sprachwechsels sein. Trans-

ferenzen bewirken eine Verschränkung der beteiligten Sprachen im 

Bereich von Phonologie, Grammatik und/oder Lexikologie. Je nach 

ihrem Umfang und typologischen Gewicht, sowie nach ihrem Akzep-

tionsgrad sind sie weiter zu differenzieren. Das von M. CLYNE 

mehrfach dargestellte Phänomen des "triggering", d.h. des sprach 

lieh kontextuell bedingten, tatsächlichen oder scheinbaren 

Sprachwechsels, kann je nach Umständen interferenziell oder 

transferenziell sein. Letzteres ist u.a. der Fall, wenn es sich 

um als Standard akzeptierte kontextbedingte emische Varianten 

zu ausgangssprachlichen Elementen handelt.

Geeignete Transferenzen können auf die Akzeptabilität einer 

Sprache Einfluß haben, was sich an der Herausbildung von situa-

tionsangepaßten Varianten des Standardenglischen überall dort

140



zeigt, wo es als supraethnische und supralinguale Standardsprache 

zu fungieren hat. Geschichtlich bedingte Ambivalenzen der frem-

den Standardsprache gegenüber können hierdurch zugunsten prakti-

scher Notwendigkeiten gemildert oder ausgeglichen werden (vgl. 

z.B. für Nigeria AFOLAYAN A. 1977).

Für die Sprachgeschichte in linguistisch heterogenen oder vari-

antenreichen Bevölkerungen wichtig ist, daß im Zuge des Sprach- 

kontaktgeschehens durch Assimilation die Rangordnung hinsicht-

lich der Verfügbarkeit als Primär-, Sekundär- oder Tertiärspra- 

che Verschiebungen ausgesetzt ist. FISHMAN J.A. 1971, 305-307 

unterscheidet im Zusammenhang mit der produktionslinguistischen 

Spezialisierung des Sprachgebrauchs vier Phasen in der Verschie-

bung der Rangverhältnisse zwischen Einwanderersprache und Eng-

lisch bei den USA-Immigranten des späten 19. und frühen 20. Jhs. 

aus Ost- und Südosteuropa, die im Endergebnis zum Englischen als 

Primärsprache führen. In den beiden ersten Phasen nehmen Inter- 

und Transferenzen zu, in der dritten Phase erreichen sie einen 

stabilen Stand und nehmen dann in der vierten Phase wieder ab.

3.3.3. Polyglossie, Sprech- und Verstehenskompetenz, 

Mehrsprachigkeitshypersysteme

Die eben erwähnte produktionslinguistische Spezialisierung im 

Gebrauch heterogener Sprachen oder von Varianten ist ebenso wie 

eine Spezialisierung im Gebrauch von deren Existenzformen als 

mündliche oder schriftliche Sprache in linguistisch heterogenen 

oder variantenreichen Bevölkerungen vielfach zu beobachten. Die 

daraus resultierende Sprachkontaktsituation ist als Polyglossie, 

speziell als Di- oder Triglossie bekannt. Dieses Phänomen hat 

zuerst FERGUSON CH.A. 1959 begrifflich erfaßt und mit diglossia 

bezeichnet, allerdings mit den Einschränkungen, daß es sich um 

korpuslinguistisch relativ nahestehende Sprachen handelt ("va- 

rieties of a language"), daß ein Prestigeunterschied "high" vs. 

"low" zwischen den beiden Sprachen besteht und daß die Diglossie- 

situation Jahrhunderte überdauert ("Diglossia typically persists 

at least several centuries, ..." (FERGUSON CH.A. 1959/64, 433)).
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Die Fälle, die FERGUSON CH.A. 1959 seiner Definition zugrunde 

legt, sind: klassisches Arabisch vs. modernes, gesprochenes Ara-

bisch ( al-fusha vs. >al-^mmiyyah); klassisches Griechisch vs. 

sog. Volkssprache (Katharevusa vs. Dhimotiki; diese Diglossie 

wurde 1976 amtlicherseits aufgehoben). Standarddeutsch vs. 

Schweizerdeutsch, Standardfranzösisch vs. Kreolsprache auf Haiti. 

KLOSS H. 1976 hat dann noch zwischen Binnen- und Außendiglossie 

unterschieden, je nachdem, ob die beteiligten Sprachen einander 

korpuslinguistisch näher oder ferner stehen. Der Terminus "dig- 

lossia" von FERGUSON entspricht dann "Binnendiglossie" von KLOSS.

Fruchtbarer für die Sprachkontaktforschung in linguistisch hete-

rogenen oder variantenreichen Bevölkerungen ist ein weiter als 

jener von FERGUSON CH.A. 1959 gefaßter Polyglossiebegriff. Die 

erste der erwähnten Restriktionen wurde bereits von KLOSS H. 1976 

durch die Unterscheidung zwischen Binnen- und Außendiglossie auf-

gehoben. Bei dem zweiten definitorischen Bestimmungsstück ist 

zwischen einer ortholinguistischen, wertend theoretischen Frage-

stellung mit Standardisierungsproblemen und einer empirisch theo-

retischen Fragestellung zu unterscheiden.

Zur letzteren gehören Probleme der Werthaltungen und gefühlsmäßi-

gen Einstellung gegenüber bestimmten Sprachen und Sprachvarianten 

von Seiten der Sprecher, sowie Probleme der sprachlichen Entwick-

lung einer linguistisch heterogenen oder variantenreichen Bevöl-

kerung wie z.B. im Fall einer über die Generationen verteilen 

produktionslinguistischen Spezialisierung und relativ im Insge-

samt der Sprachverwendungsbereiche geringer und nachgeordneter 

Verwendung der entwicklungsmäßigen Zielsprache (z.B. des ameri-

kanischen Englisch bei deutschsprachigen Einwanderernachkommen 

in Virginia Anfang des 19. Jhs.), dann in weiteren Phasen mit 

zunehmender Sprachkonkurrenz in den produktionslinguistischen 

Spezialisierungsbereichen und schließlich mit einer Dominanz der 

entwicklungsmäßigen Zielsprache (im erwähnten Beispiel deutscher 

Siedler in Virginia das Englische zunehmend in den ersten Dezen-

nien des 20. Jhs.), und zwar sowohl mündlich als auch schrift-

lich, im Beruf und zuhause, im Gottesdienst und im Gespräch mit 

Nachbarn (vgl. hierzu FISHMAN J. A. 1971, 305-307: "Type of Bi-

lingual Functioning and Domain Overlap Düring Successive Stages 
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of Immigrant Acculturation") . Solche Probleme sprachlicher Ent-

wicklung sind aber auch im Fall einer Basi-Akrolektdynamik bei 

Kreolsprachen wie dem Guyanesischen gegeben (vgl. BICKERTON D.

1975).

Dieses zweite definitorische Bestimmungsstück, einer high-vs. 

low-Bewertung ist angesichts der empirischen Vielfalt in der Be-

wertung und Hierarchisierung der in einem Polyglossiekomplex ent-

haltenen Sprachen besser unabhängig vom Moment der produktions-

linguistischen Spezialisierung zu behandeln und als solches nicht 

bereits definitorisch mit dem Begriff einer Polyglossie zu set-

zen.

Die dritte Restriktion schließlich, eine Jahrhunderte währende 

Sprachsituation, ist auch in KLOSS H. 1976 durch die allgemeine-

re Bedingung einer generationenüberdauernden Stabilität ersetzt 

(vgl. a.a.O, 321). Auch diese Einschränkung hat mit der Polyglos-

sie als produktionslinguistische Spezialisierung nicht direkt et-

was zu tun; es genügt hier die Bedingung, daß es sich bei Poly-

glossie um ein emisches und nicht nur etisches Verhalten in ei-

nem emisch relevanten Komplex von sprachlichem und nicht sprach-

lichem Handeln dreht. Inwieweit emisch Polyglossie dann auf eine 

relative Stabilität hin orientiert ist, sollte ebenfalls nicht 

bereits a priori festgelegt sein.

Eine polyglottische Sprachkontaktsituation in dieser allgemeine-

ren Bedeutung von Polyglossie liegt dann z.B. auch in Luxemburg 

mit einer "Lfe’tzebuergesch vs. Standarddeutsch vs. Standardfran-

zösisch" -Triglossie, oder in Nigeria mit einer "Standardenglisch-

variante vs. Haussa vs. einzelne Ethnolekte wie Yoruba oder Ibo"- 

Polyglossie vor. Andererseits ist der Sprachenstreit in Norwegen 

um Riksmll oder Landsmil als einzige und in allen funktionalen 

Bereichen zu verwendende Standardsprache Norwegens gerade da-

durch ausgezeichnet, daß die beiden Konkurrenten in ihrem Ge-

brauch weder religiös-kulturell (wie z.B. Kirchenslavisch vs. je-

weilige andere slavische Standardsprache im Bereich slavisch or-

thodoxer Kirchen: eine Diglossie, die man sich in der Russisch Ortho-

doxen Kirche jetzt aus pastoralen Gründen durch Wechsel zum Russi-

schen als Liturgiesprache aufzuheben bemüht; vgl. hierzu eine ent-

sprechende Notiz in "Christ in der Gegenwart" 32/1978, 258), noch
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klar sozio-ökonomisch oder ethnisch, noch sprachenrechtlich regio-

nal (wie in der Schweiz und in Belgien mit einem territorialen Spra-

chenrecht) spezialisiert sind, so daß keine Diglossie vorliegt, die 

Konkurrenz vielmehr zu einer "Schizoglossie" (HAUGEN) geführt hat 

(vgl. hierzu HAUGEN E. 1966, 280f.; 305).

Polyglossie ist eine der wichtigsten Verfahrensweisen zur Lösung 

der praktischen Probleme des Lebens in linguistisch heterogenen 

oder variantenreichen Bevölkerungen. Ihre kommunikative und kul-

turelle Effektivität erhöht sich noch durch eine sinnvolle, den 

Erfordernissen gerecht werdende Aufteilung der betreffenden 

Sprachkompetenzen unter den Sprechern in Sprech- und/oder Ver-

stehenskompetenzen. Für die variantenreiche angloide Kreolspra- 

che von Guyana im Norden Südamerikas wird dies auf der Grund-

lage von umfangreicheren empirischen Forschungen in BICKERTON D.

1975 dargestellt.

Ein weiteres, für Mehrsprachigkeitsfragen wichtiges Phänomen, 

das in dieser Studie angesprochen wird und das ebenfalls mit Po-

lyglossie zu korrelieren ist, allerdings einer eingehenderen Un-

tersuchung bedürfte, ist die Unterscheidung zwischen "single- 

range Speaker" und "split-range Speaker", wobei im ersteren Fall 

das Variantenrepertoire nicht wie im letzteren Fall aus diskre-

ten Varianteneinheiten besteht, sondern durch Übergänge verschie-

dener Art ein dynamisches Ganzes bildet (vgl. a.a.O., 187-198), 

was eine Berücksichtigung auch der "dynamischen Synchronie der 

Sprachen in Kontaktsituationen" erfordert (OKSAAR E. 1972, 127).

Es ist zu prüfen, inwieweit ein Sprecher im Hinblick auf ver-

schiedene Sprachen und Varianten beide Arten von Kompetenzen ha-

ben kann und wie dann deren Verhältnis zueinander bestimmt ist. 

Insbesondere ist der in PIKE K.L. 1967, 580-585 erörterten 

Problematik eines "interlocking between Systems" nachzugehen, 

d.h. inwieweit bei Mehrsprachigkeit die betreffenden Sprachen 

bzw. Varianten durch ein Hypersystem sprachlichen und/oder nicht 

sprachlichen Handelns, das im Falle eines sprachlichen Hypersy-

stems als metasprachliche Regiesprache für den jeweiligen Sprach-

einsatz dient, korreliert sind; vgl. hierzu auch FISHMAN J.A.
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1971, 305, wo im Ablauf sprachlicher Assimilation über Polyglos- 

siephasen zunächst in der Ausgangsphase eine Vermittlung des 

Zielsprachengebrauchs durch die Einwanderersprache und schließ-

lich in der Schlußphase umgekehrt eine Vermittlung des Gebrauchs 

der früheren Einwanderersprache durch die jetzt primäre frühere 

Zielsprache (in diesem Fall das amerikanische Englisch) festge-

stellt wird.

3.3.4. Unterschiedliches Sprachkontaktverhalten im Bereich 

von Phonologie, Grammatik und Lexikologie

Die bisherigen Ergebnisse empirischer Sprachkontaktforschung zei-

gen, daß das Sprachkontaktgeschehen hinsichtlich von Interferen-

zen, Transferenzen, Akzeptierung von Sprachstandards, Sprach- 

wechsel, Entwicklungsfehler und Lernschwierigkeiten beim sekun-

dären Spracherwerb sowie hinsichtlich der Herausbildung und Pla-

nung von Behelfssprachen wie den Pidginsprachen in den Bereichen 

von Phonologie, Grammatik (Morphologie und Syntax) und Lexikolo-

gie unterschiedlich abläuft. TESCH G. 1978, ein umfangreicher 

kommentierender Forschungsbericht, zieht aus seiner "Überprüfung 

empirischer Einzelstudien" das Fazit, daß "zunehmende Integra-

tionsfähigkeit in folgender Reihenfolge" besteht: "Phonologie, 

Morphologie, Wortbildung, Syntax, Lexik" (a.a.O., 192).

An allgemeinen Faktoren, die dieses unterschiedliche Verhalten 

im Sprachkontakt bewirken, sind für den phonologischen Bereich 

außer der Tatsache, daß es sich bei den Phonemen um die segmen- 

tativ kleinsten emischen Sprachelemente mit entsprechend insge-

samt höchster Gebrauchshäufigkeit (gegenüber den komplexeren 

grammatischen und lexikologischen Elementen) handelt, noch der 

Faktor einer anthropologisch ursprünglichen Expressivität der 

sprachlichen Lautartikulation sowie eines gruppenbezogenen Sym-

bolwertes von Sprachlauten zu berücksichtigen.

Im grammatischen Bereich bewirkt der Faktor eines Systems aus 

syntagmatischen und paradigmatischen Beziehungen, insbesondere 

als Tagmemgefüge, eine je nach Intensität und Verlauf des Sprach-
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kontaktgeschehens mehr oder weniger dauerhafte größere Stabili-

tät gegen Assimilationen und größere Lernschwierigkeiten beim 

sekundären Spracherwerb. Hierbei sind die paradigmatischen Be-

ziehungen wieder vorrangig vor den syntagmatischen, woraus sich 

wohl in der Hauptsache allgemein die Reihenfolge "Morphologie, 

Wortbildung, Syntax" in der erwähnten Integrierbarkeitsreihe von 

TESCH G. 1978, 192 erklärt.

Die entgrammatikalisierenden Vereinfachungen bei den Behelfsspra 

chen wie z.B. den Pidginsprachen, die für mehrere Sprachen supra 

linguales Hilfsmittel sein sollen, betreffen außer dem phonolo- 

gischen Bereich, gerade Morphologie und Wortbildung darin, daß 

sie zu sehr analytisch gebauten Sprachen führen, die damit eine 

einfache Morphologie und Wortbildung, primär mit syntagmatischen 

Beziehungen, aufweisen.

Bei der Aussage über die relativ stärkste Zugänglichkeit für 

Transferenzen im lexikologischen Bereich ist um der Vergleichbar 

keit mit dem grammatischen Bereich willen zunächst das Sprachkon 

taktverhalten des Gesamtwortschatzes und von dessen lexikologi- 

scher Struktur zu prüfen. Es könnte sich zeigen, daß die Unter-

schiede im Grad der Transferierzugänglichkeit mit einer unter-

schiedlichen Position im Sprachkontaktgeschehen und einem je spe 

zifischen Verlauf desselben Zusammenhängen. Die Frage, wie gram-

matische, insbesondere paradigmatische Transferenzen entstehen, 

ob direkt oder vermittels entlehnter Lexeme bzw. Phrasen, muß, 

abgesehen vom AnalogieZusammenhang mit der primären Sprachent-

wicklung, auch in diesen Zusammenhang gebracht werden (zum Dis-

kussionsstand dieser Frage vgl. TESCH G. 1978, 194).

In einen solchen komplexen Zusammenhang zwischen der phonologi- 

schen, grammatischen und lexikologischen Sprachwirklichkeit müß-

ten dann auch bekannte Einzeltatsachen aus dem Sprachkontaktge-

schehen wie z.B. folgende gebracht werden:

1) Phonologischer Bereich:

Die nigerianische Variante englischer Standardsprache variiert 

entsprechend der Vielzahl afrikanischer Sprachen in Nigeria, re-

lativ zu welchen Englisch als supralinguale Sprache fungiert, 

phonologisch erheblich. Die Received Pronunciation wird als hy-
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perkorrekt auf jeden Fall nicht akzeptiert. Allgemeinere Merkmale 

der nigerianisch englischen Phonologie sind Substitution des In-

tensitätsakzentes durch tonale Merkmale sowie die Neutralisation 

der Unterscheidung der Vokale und Silben nach deren Quantität 

(vgl. AFOLAYAN A. 1977, 20f.).

In den Pidgin- und Kreolsprachen ist eine Vereinfachung der Sil-

benstruktur zu beobachten: es besteht eine Tendenz zu offenen 

Silben (CV), was u.a. eine Vermeidung von Konsonantenhäufungen 

bewirkt. So wurden z.B. im melanesischen Anglopidgin auch bei 

aus dem Deutschen entlehnten Ausdrücken solche Erleichterungen 

von Konsonantengruppen durchgeführt: Bleistift -» balaistip, u. 

dgl. (vgl. GILBERT G.G. 1977, 48; HEITFELD V. 1977, 78).

2) Morphologischer Bereich:

In den Pidgin- und Kreolsprachen ist die Morphologie zugunsten 

analytischer bzw. syntaktischer Bildungsweisen und durch Lexika-

lisierung (z.B. von Flexionskategorien wie Kasus oder Aktionsar-

ten und Tempora) stark vereinfacht. Dies gilt z.B. für die Ver-

balflexion durch Verwendung eines invarianten Infinitivs und für 

die Nominalflexion durch Verwendung einer invarianten Singular-

form des Substantivs, worauf bereits HUGO SCHUCHARDT aufmerksam 

gemacht hat und was er als Ergebnis einer Maßnahme europäischer 

Lehrer erklärt hat (SCHUCHARDT H. 1909, 444f.; vgl. hierzu GIL-

BERT G.G. 1977, 54).

Mit einem für den morphologischen, allerdings z.T. auch bereits 

für den syntaktischen Bereich spezifischen Verlauf des Sprach- 

kontaktgeschehens, nämlich einer relativ großen Aneignungsschwie-

rigkeit der akrolektalen Morphologie kann auch die von BICKERTON 

D. 1977, 31 für die angloide Kreolsprache von Guyana berichtete 

dreizehnfach verschiedene Übersetzung von I was sitting in die 

guyanesische Kreolsprache durch die 20 Informanten (Abendstuden-

ten der Universität von Guyana im ersten Studienjahr, die tags-

über einen Beruf ausübten und deren familiärer Hintergrund von 

Arbeitern oder Angehörigen der unteren Mittelschicht bestimmt 

war) Zusammenhängen; z.B.: a woz sitin; ai de sidong; mi bin 

sidong; a bin sitin; a did sidong; ai bin sitin dong; a woz sin- 

tin dong; mi bina sit. Im nigerianischen Englisch ist ein beson-
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ders häufiger Lernentwicklungsfehler der Gebrauch der präsenti- 

schen Verlaufsformen statt einer korrekten Nicht-Verlaufsform.

3) Syntaktischer Bereich:

Im Bereich der Syntax ist vor allem der Wortfolge Aufmerksamkeit 

zu schenken. Hinsichtlich ihrer Variationsbreite korreliert sie 

mit einem stärker morphologischen bzw. syntaktischen Charakter 

der Grammatik einer Sprache positiv, d.h. sie ist hier "freier”, 

mit einem stärker syntaktischen bzw. analytischen aber negativ.

Im Laufe der Sprachkontakte der deutschsprachigen Einwanderer in 

Nordamerika, insbesondere der Kontakte mit der englischen Spra-

che, hat sich die deutsche Wortstellung, soweit die Einwanderer-

gruppen als sekundäre ethnische Gruppen erhaltengeblieben sind 

und nicht im wesentlichen akkulturiert wurden, als erstaunlich 

resistent gegen eine Anglisierung erwiesen. Umgekehrt wird von 

amerikanischen Germanistikstudenten die deutsche Standardwort-

stellung als jener grammatische Bereich beurteilt, der ihnen die 

größten Aneignungsschwierigkeiten bietet (vgl. AUBURGER L. 1977, 

155; HOLL 0. 1974, 151).

Für die Sprachkontakte deutscher Sprache ist im Rahmen der Wort-

stellungsproblematik vor allem der sog. Satzrahmen kritisch: Im 

Zuge des Sprachkontaktgeschehens kann die standardmäßige Satz-

rahmenspannung im Hauptsatz, mit dem konjugierten Prädikatsteil 

an zweiter Satzgliedstelle (vom absoluten Hauptsatzanfang her) 

und dem nicht konjugierten Rest des verbalen Prädikats, soweit 

vorhanden, am Satzende {Er i s t  gestern mit dem Flugzeug 

a n g e k o m m e n  ., Seit gestern a r b e i t e t  er wieder. ) 

bis hin zum gänzlichen Zusammenfall durch Plazierung der infini-

ten Teile des verbalen Prädikats näher beim flektierten Teil auf-

gelöst werden {Dann h a b iah g e m a c h t  einen Schaukasten 

im Foyer vom Chevron-Hotel., Beispiel mit geringen Änderungen 

nach CLYNE M. 1972, 32 aus dessen Corpus australiendeutscher ge-

sprochener Texte).

Für jene deutsch-englischen Sprachkontaktsituationen deutschspra-

chiger Einwanderer in Australien, die zu einer Akkulturation mit 

Auflösung bzw. Verhinderung einer Bildung sekundärer ethnischer
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Gruppen führt ("’melting pot' bilinguals“) berichtet CLYNE M. 

1972, 72, daß bei den befragten Immigranten der ersten Generation 

aus der Vorkriegszeit 50 % der syntaktischen Transferenzen von 

dem oben dargestellten Satzrahmenauflösungstyp waren, bei den be-

fragten Immigranten erster Generation der Zeit nach 1945 sogar 

74 %.

Auf eine syntaktische Transferenz aus dem Englischen kann auch 

die von CLYNE M. 1972, 32f. für australiendeutsche Sprecher be-

richtete Verwendung des für deutsche Hauptsätze als Standard 

geltenden sog. Satzrahmens auch in Nebensätzen, statt der stan-

dardmäßigen Plazierung des flektierten Teils des verbalen Prädi-

kats am absoluten Nebensatzende, zurückgehen, da im Englischen 

für die hier relevanten Satzglieder und Satzgliedteile zwischen 

Haupt- und Nebensätzen kein Wortfolgeunterschied besteht. Diese 

Transferenz einer Wortstellungsgleichheit bei Haupt- und Neben-

satz (jedoch mit insgesamt unterschiedlicher englischer und deut-

scher Wortstellung) beträfe dann die mit den Satzeinbettungen 

zusammenhängenden Transformationsbeziehungen (vgl. das Beispiel 

in CLYNE M. 1972, 32f.: daß er k a n n  nicht / sein Speise raus 

/ rausschmeißen vs. standarddeutsch daß er seine Speise nicht 

r a u s s c h m e i ß e n  k a n n  vs. standardenglisch so that he 

can't throw out his food; vgl. als Hauptsatz: Er k a n n  seine 

Speise nicht r a u s s c h m e i ß e n  bzw. He can't throw out his 

food. CLYNE spricht zur Erklärung nur vage von "...compromises 

between the English NP-V-(NP) and a rather different German word 

Order ..." (a.a.O., 32)).

3.4. Faktoren der Sprachkontaktdynamik: Sprecher, Sprecher-

gruppen und Handlungsbereiche

Sprachkontakte entstehen und bestehen in den und durch die be-

treffenden einzelnen Sprecher, über Verlauf und Intensität des 

Sprachkontaktgeschehens (Stabilisations- und Veränderungsdynamik) 

und über die Ausbildung der verschiedenen Typen von Mehrsprachig-

keit entscheiden darum letztlich die mit der Sprecherpersönlich-

keit gegebenen Faktoren.
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Die wichtigsten dieser Faktoren sind zunächst:

1) Faktoren der Kompetenz und Fertigkeit im sprachlichen und lin-

guistisch relevanten nicht sprachlichen Handeln: Sprech- und 

Verstehenskompetenz für mündliche und für schriftliche Spra-

che; Entwicklungsstand im primären und sekundären Spracher- 

werb, Stand der En- bzw. Akkulturation;

2) Faktoren der Loyalität und wertend emotionalen Einstellung zu 

sprachlichen und linguistisch relevanten nicht sprachlichen 

Handlungsbereichen; für die Sprachkontaktsituationen in auf 

Grund von Immigration linguistisch heterogenen Bevölkerungen 

weist z.B. CLYNE M. 1972, 50f. auf die Abhängigkeit erfolgrei-

cher Bemühungen der Immigranten um Spracherhaltung von den Mo-

tiven der Aus- bzw. Einwanderung hin: Flucht^ Vertreibung, Be-

ruf, Abenteuer (a.a.O. werden acht Kategorien unterschieden); 

als grundlegende Orientierung über diese Faktoren vgl. den 

Sammelband FISHMAN J.A. et al. (Hgg.) 1 966;

3) Faktoren des Kommunikationsverhaltens und der lingualen Mobi-

lität, wobei letztere mit der lokalen und der sozialen Mobili-

tät zusammenhängt.

Die in linguistisch heterogenen Bevölkerungen auftretenden Sprach- 

kontakt- und Mehrsprachigkeitsprobleme haben über die individuel-

len Probleme der einzelnen Sprecher hinaus auf Grund von deren 

Gruppenzugehörigkeiten auch eine wichtige gemeinschaftsbezogene 

Seite. Diese letzteren Sprachkontaktprobleme sind primär sozio-, 

jurido- und politolinguistisch zu untersuchen, da sie mit sozio-

logischen, juristischen und politologischen Faktoren Zusammenhän-

gen. Die schwerpunktmäßigen Fragestellungen, die sich hierbei er-

geben, betreffen einerseits die Beziehungen solcher Sprachgrup- 

pen bzw. auch einzelner Sprecher zu anderen Subgruppen sowie zur 

jeweiligen Gesamtbevölkerung, andererseits aber die linguistisch 

relevante Struktur eben dieser Sprachgruppen selbst.

Art und Intensität der Sprachkontaktdynamik in solchen Sprecher-

gruppen bzw. bei den einzelnen Sprechern in deren Zusammenleben 

mit der jeweiligen Gesamtbevölkerung und mit einzelnen anderen 

lingualen Subgruppen darin hängen damit zusammen, ob es sich bei 

den Sprechern um Angehörige primärer oder sekundärer ethnischer
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Gruppen (mit der fraglichen Sprache wenigstens in der Funktion 

einer Mutter- und Kindheitssprache) handelt oder nicht.

Ethnische Gruppen lassen sich nach FRANCIS E.K. 1977, 382 (Defi-

nition 2: "Ethnicity"); 394 ("Proposition 43") soziologisch all-

gemein definieren als:

1) der Zahl der Angehörigen nach größere Gruppen;

2) für die Sozialstruktur der Gruppe ist der Faktor der Überzeu-

gung einer Zusammengehörigkeit auf Grund gemeinsamer Vorfahren 

bestimmend;

3) die Überzeugung einer abstammungsmäßigen Gleichheit gibt den 

Angehörigen der Gruppe einen Sinn für eine eigene Identität 

und ein Gefühl solidarischer Zusammengehörigkeit;

4) die Sozialstruktur ethnischer Gruppen weist einen spezifischen 

Komplex von Institutionen auf.

Wichtige Indikatoren für die je spezifische Einheit einer ethni-

schen Gruppe im Kontrast zu anderen liefern zusätzlich zur Sprach- 

gemeinsamkeit noch Daten aus dem Bereich gemeinsamer Religion, 

Kultur, Geschichte und des gemeinsamen Wohngebiets (zur juristi-

schen Problematik der Abgrenzung von "Nationalitäten", insbeson-

dere zum "Sprachbekenntnis-", "Sprachgemeinschafts-" und "Sprach-

gebietsprinzip", vgl. KLOSS H. 1969, 223-236).

Die Unterscheidung zwischen primären und sekundären ethnischen 

Gruppen beruht auf der unterschiedlichen sozialen Leistungsfähig-

keit (vgl. FRANCIS E.K. 1977, 396f.):

Primäre ethnische Gruppen leisten für ihre Angehörigen in relativ 

befriedigender Weise die sozial erforderlichen Dienste, so daß 

in diesen gruppensoziologisch relevanten Handlungsbereichen 

(FRANCIS E.K. 1977, 296 faßt drei daraus terminologisch glück-

lich als Bereich des "connubium" (Herstellung von Verwandtschafts-

beziehungen durch Heirat), der "commensalitas" (Tisch- und Fest-

gemeinschaft durch gegenseitige Besuche, gemeinsame Feiern, Spie-

le u. dgl.) und des "commercium" (reine Zwecktätigkeit, insbeson-

dere im wirtschaftlichen und administrativen Bereich)) die Kon-

takte der Gruppenangehörigen zur jeweiligen Gesamtbevölkerung und 

zu anderen Subgruppen darin zur Indirektheit, nämlich via Zuge-

hörigkeit zur eigenen primären ethnischen Gruppe, tendieren.
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In sekundären ethnischen Gruppen hingegen werden bestimmte dieser 

sozialen Leistungen nicht von der eigenen ethnischen Gruppe er-

bracht, sondern entweder von der zugehörigen Gesamtbevölkerung 

oder von bestimmten anderen Subgruppen darin. Von dieser Aufga-

benteilung sind insbesondere der wirtschaftliche, administrative, 

politische und militärische Bereich betroffen. Hier ist dann ein 

entsprechend partieller direkter Zusammenhalt in der betreffen-

den Gesamtbevölkerung bzw. zwischen den Angehörigen der betref-

fenden Subgruppen gegeben.

Sekundäre ethnische Gruppen stellen einen (in sich weiter diffe-

renzierten) Typ einer erfolgten homogenisierenden Assimilation 

in linguistisch heterogenen oder variantenreichen Gesamtbevölke-

rungen dar.

Ein anderer Assimilationstyp, der insbesondere bei vereinzelten 

Einwandererfamilien bzw. einzelnen Einwanderern in ethnisch frem-

dem Stadtmilieu häufig ist, liegt im Fall einer bloßen "ethni-

schen Kategorie" vor (vgl. FRANCIS E.K. 1977, 394: Definitionen 

35; 37; KLOSS H. 1969, 63: "Minderheiten als Kategorie"): die 

ethnischen Merkmale der betreffenden Leute sind kein emisch re-

levanter Faktor einer eigenen Subgruppenbildung innerhalb der 

Gesamtbevölkerung; doch können sie zu Besonderheiten im institu-

tionalisierten und nicht institutionalisierten Handeln in der 

Gesamtbevölkerung führen; Bemühungen um eine Erhaltung der zur 

betreffenden ethnischen Kategorie gehörigen Sprache können, von 

der Motivation her gesehen, im Fall einer bloßen "ethnischen Ka-

tegorie" auch unabhängig von ethnischen Faktoren, z.B. durch 

Bildungsstreben im Bereich der Fremdsprachen, begründet sein 

(vgl. auch CLYNE M. 1972, 67: "de-ethnicisation of LM (=language 

maintenance, L.A.) efforts").

Die Unterscheidung zwischen primären und sekundären ethnischen 

Gruppen sowie des Falls einer bloßen "ethnischen Kategorie" er-

hält ihre Relevanz für das Sprachkontaktgeschehen durch den Zu-

sammenhang mit einer Gesamtbevölkerung und deren politischer 

Organisation, da hierdurch einflußreiche Assimilationsbedingun-

gen festgelegt sind: zur Typologie ethnisch heterogener bzw. va-

riantenreicher Staaten in bezug auf die juristische und polito-
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logische Stellung der betreffenden Sprachen darin vgl. KLOSS H. 

1969, 80-92; zu einem System ethnojuristischer Gesetzesregelun-

gen mit der wichtigen Unterscheidung zwischen Duldung und Förde-

rung vgl. a.a.O., 107-165; vgl. ferner FRANCIS E.K. 1977, 382- 

405: Typ des multiethnischen föderalen Staates (a.a.O., 390), Typ 

des monoethnischen Nationalstaates (a.a.O., 387), Typ des aneth-

nischen "demotischen" Staates mit ethnisch heterogener Bevölke-

rung (a.a.O., 383f.), soziologische und politologische Typologie 

der Integrations- und Assimilationsprozesse sowie bestimmter 

Transformationsprozesse von primären zu sekundären ethnischen 

Gruppen und von letzteren zur ethnischen Kategorie (a.a.O., 394- 

401) .

Die stabile Existenz primärer und sekundärer ethnischer Gruppen 

hängt in einer staatlich organisierten Gesamtbevölkerung auch 

von den durch letztere geschaffenen Rahmenbedingungen, insbeson-

dere solchen wirtschaftlicher, politischer und kulturinstitutio-

neller Art ab. Insoweit in diesen Bereichen eine Affinität zwi-

schen Gesamtbevölkerung und ethnischer Gruppe besteht, kann dies 

eine Assimilation auslösen bzw. beschleunigen, sofern eine sol-

che von der Gesamtbevölkerung bzw. von der Staatsmacht akzeptiert 

wird. Dies gilt insbesondere für die gegenüber den primären eth-

nischen Gruppen stärker in die Gesamtbevölkerung integrierten und 

von einem schwächeren Interesse der Angehörigen getragenen sekun-

dären ethnischen Gruppen. Die Auflösung einer solchen Gruppe kann 

hierbei schrittweise über die Assimilation einzelner ihrer Ange-

hörigen erfolgen.

Mit eklatant fehlender Affinität hängt es z.B. zusammen, daß die 

sprachliche und kulturelle Assimilation von Minderheiten in kom-

munistischen Ländern vielfach blockiert ist bzw. mit staatlichen 

Zwangsmitteln versucht wird, weil der Atheismus der herrschenden 

kommunistischen Ideologie und dessen Auswirkungen in Sprach- und 

Kulturpolitik für die vielfach religiös lebendigen Minderheiten, 

wie z.B. die deutschsprachigen christlichen Gruppen, religiös- 

sprachlich-kulturell existenzbedrohend ist.

Andererseits bestärken Affinitäten, die von der gesamten Gruppe 

als solcher getragen sind, insbesondere bei primären Gruppen auf
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Grund des starken Interesses der Angehörigen an der Existenz die-

ser ihrer Gruppe, eben die Gemeinschaft dieser Gruppe.

Primäre ethnische Gruppen müssen jedoch, um im Kontaktgeschehen 

stabil als solche erhalten zu bleiben, auch hinreichend spezi-

fisch strukturiert sein, um gegen andere Subgruppen in der Ge-

samtbevölkerung zu kontrastieren, so daß die Angehörigen der be-

treffenden primären ethnischen Gruppe als solche relativ leicht 

identifizierbar sind (vgl. FRANCIS E.K. 1977, 399: "Proposition 

68"). Eines der wichtigsten Charakteristika ist hierbei eine hin-

reichend kontrastierende Sprachgemeinsamkeit, sei es vermittels 

einer Variante, sei es vermittels einer gänzlich heterogenen 

Sprache, die u.U. auch als Bestandteil in einem Mehrsprachigkeits-

komplex enthalten sein kann (vgl. z.B. die Situation in Tansania, 

wo neben der jeweiligen Stammessprache (als der Muttersprache im 

primären Spracherwerb) noch das supraethnische Swahili steht, 

das dann im Grundschulunterricht Unterrichtssprache ist, im hö-

heren Schulunterricht dann aber bis jetzt vom Englischen als Un-

terrichtssprache abgelöst wird).

Der jeweiligen Unterrichtssprache und dem schulischen Sprachun-

terricht kommen daher für den Bestand primärer und sekundärer 

ethnischer Gruppen erhebliches Gewicht zu (zur stufenweisen 

sprachlichen Assimilation bzw. Ausbildung einer Zweisprachigkeit 

via Schule mit Respektierung der ortholinguistischen Notwendig-

keit einer je nach Bildungssystem unterschiedlichen Anfangsphase 

der Schulbildung mit muttersprachlicher Unterrichtssprache (auf 

jeden Fall wenigstens die ersten zwei Jahre) vgl. KLOSS H. 1969, 

133f.; 271-278; 282-286: "Recht auf Muttersprache", "organische 

Assimilation").

Art und Intensität der Sprachkontaktdynamik zwischen primären 

oder sekundären ethnischen Gruppen und der zugehörigen Gesamt-

bevölkerung werden auch von der internen Struktur der betreffen-

den primären oder sekundären ethnischen Gruppen bestimmt.

Linguistisch relevant als Korrelatoren der Sprachverhältnisse

bzw. auch als mit dem Sprachgebrauch korrelierende Situationen

können hier insbesondere die folgenden Persönlichkeitsfaktoren

und die sich daraus für die Gemeinschaft ergebenden Strukturen

sein:
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1) Generation

2) Bildung

3) Beruf

4) Religion

5) Kommunikation

6) lokale und soziale Mobilität

7) Bevölkerungsfluktuation

8) numerische Gruppenstärke.

Weiterhin sind Institutionen, Organisationen und Aktivitäten in 

folgenden Bereichen als relevant bekannt:

1) Familie, Schule, Bildung und Beruf

2) Verwaltung und Politik

3) Kirche und Glaubensgemeinschaft

4) Festivitäten

5) Sprachpflege, Sprachplanung und Sprachentwicklung

6) Literatur, Presse und elektronische Massenmedien.

Ohne hier auf empirische Einzelheiten eingehen zu können, sei 

doch zur Illustration auf die Studie zum Sprachverhalten von 

Schülern in Ostlothringen HOFFMEISTER W. 1977 hingewiesen, wo 

zur Analyse der französisch-deutschen Sprachkontakte als Korre-

late des Sprachgebrauchs "Individual-, Familien-, religiöser, 

öffentlichkeits- und Freizeitbereich", regionale Herkunft der 

Eltern, Geschlecht sowie Schulbildung und Beruf der Väter he-

rangezogen sind.

Sechs positiv wirkende Faktoren der Spracherhaltung bei Deutsch-

amerikanern stellt KLOSS H. 1966, 206 heraus: u.a. "religio- 

societal insulation", "affiliation with denominations fostering 

parochial schools", "pre-immigration experience with language 

maintenance efforts", "former use as the only official tongue 

during pre-Anglo-American period".

Speziell zur Sprachpflege und Sprachentwicklung sei auf die 

"Principles of planning" von HAUGEN E. 1966, 16-26 hingewiesen. 

Die dort getroffene Unterscheidung zwischen "linguistic form" 

und "linguistic function" kommt der Unterscheidung zwischen "Kor-

pus-" und "Funktionslinguistik" sehr nahe (vgl. a.a.O., 17). Im
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Bereich der "linguistic form" ("linguistic structure in all its 

ramifications": a.a.O., 17) sieht sich die Sprachentwicklung mit 

Aufgaben der Normfestlegung und der entsprechenden Sprachkodifi- 

zierung konfrontiert; im Bereich der "linguistic function" ("the 

variety of uses to which that structure is put": a.a.O., 17) mit 

Aufgaben des Ausbaus der Funktionen ("Elaboration is not only a 

matter of scientific vocabulary. It involves also the extension 

of linguistic function into the realms of imaginative and emotio-

nal experience.” (a.a.O., 23)) und der Akzeptierung der Sp.- he 

bzw. Sprachvarianten in diesen Funktionen durch die betreffende 

Gemeinschaft.

4. Zusammenfassung

Sprachwissenschaft ist eine komplexe Wissenschaft. Die Frage, ob 

die "linguistique externe" eine "linguistique" sei, wurde von 

der Geschichte der Sprachwissenschaft nach SAUSSURE durch Ent-

wicklung einer vielfach spezialisierbaren Funktionslinguistik 

positiv beantwortet. Die funktionslinguistische Fragestellung 

ist allerdings den durch die Sprache als einem konkreten Zei-

chenkomplex selbst gestellten Problemen insofern untergeordnet, 

als sie nur soweit geht, wie sie der Erklärung sprachlicher Prob-

leme dient. Hierin unterscheiden sich z.B. Soziolinguistik ei-

nerseits und Sprachsoziologie mit einer gerade umgekehrten Ord-

nung von soziologischer und korpuslinguistischer Fragestellung 

andererseits.

Sprachwissenschaft als Komplex aus Korpus- und Funktionslingu-

istik hat in Gestalt der von K.L. PIKE entwickelten Tagmemik eine 

voll leistungsfähige allgemeine Theorie und Methodologie, die 

auch die notwendige interdisziplinäre Verflechtung erlaubt.

Die Notwendigkeit einer vielfach spezialisierten Funktionslingu-

istik erweist sich insbesondere bei den vielschichtigen Proble-

men der Sprachkontakte in linguistisch heterogenen oder varian-

tenreichen Bevölkerungen, die in ihrer Stabilisations- und Ver-

änderungsdynamik ansonsten unerklärt blieben.
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