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W o z u  n o c h  D e u t s c h ? :  
F u n k t i o n e n  u n d  F u n k t i o n s v e r l u s t e  des  D e u t s c h e n  i n  W i s c o n s i n

1. Der Gegenstandsbereich

In einem Interview mit einem deutschstämmigen Amerikaner aus einem Dorf 
bei Cross Plains, Wisconsin, der im Laufe seines Lebens seine deutsche Sprachkompetenz 
eingebüßt hat, habe ich ihn gefragt, ob er die deutsche Sprache möge und ob er sie 
gerne beibehalten hätte. Die schlichte Antwort war: “ If I had a need for it. . . .

Damit ist das Thema für diesen Beitrag Umrissen, der eher den Charakter eines 
Werkstattberichts als einer Ergebnispräsentation hat, kein Expertenbericht ist, der nach 
Vollständigkeit strebt. Diese Übersicht über die Funktionsbereiche des Deutschen in 
Wisconsin ist eher ein Stück Selbstvergewisserung nach den ersten Feldforschungen in 
Wisconsin. Ich berichte über die Funktionen und Funktionsverluste des Deutschen in 
Wisconsin heute und damit über einen Aspekt unserer gegenwärtigen Forschung in 
Wisconsin, die sich insgesamt der Untersuchung verschiedener dialektaler und 
um gangssprachlicher Varietäten deutschsprachiger M igranten widm et— ihren 
sprachlichen Biographien, den Veränderungen des Gebrauchs und der sprachlichen 
Substanz in einer englischsprachigen Umgebung. Das Material für diese Analysen 
gründet auf der Basis eines dafür sehr wirkungsvollen methodischen Zugriffs, der 
vergleichenden Analyse historischer und aktueller Tonaufnahmen, d. h. die den Analysen 
zu Gunde liegenden Daten sind durch Re-Recording von Sprecherinnen und Sprechern 
aus früheren Tonaufnahme-Aktionen erhoben worden.

Wir verfolgen dam it das Ziel, ausgewählte Sprachwandelphänom ene bei 
verschiedenen Varietäten des gesprochenen Deutsch in realer Zeit zu untersuchen. 
Gegenstand der Untersuchung sind sowohl individuelle Veränderungen einzelner 
Sprecher als auch Phänomene sozialen Sprachwandels in den untersuchten 
Sprachgemeinschaften über einen Zeitraum von bis zu 55 Jahren. Grundlage sind 
Tonaufnahmen mit deutschsprachigen Immigranten aus Wisconsin aus den 1940er 
und 1960er Jahren. Vergleichend werden Tonaufnahmen der deutschen Basisdialekte 
und auch Tonaufnahmen von Dialektsprechern aus den ehemals deutschen Ostgebieten 
(“Flüchtlingen”) herangezogen, die im Deutschen Spracharchiv im Institut für Deutsche 
Sprache, Mannheim, archiviert sind.2 Im Mittelpunkt der Analysen soll ferner die 
Überprüfung einiger Hypothesen der Sprachwandelforschung stehen, z. B. ob
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untergehende Varietäten des Deutschen vor ihrem Verschwinden einen Verlust an 
Ausdrucksmöglichkeiten, eine Vereinfachung der grammatischen Struktur und regellose 
Variation aufweisen, wie in der Sprachwandelforschung postuliert wird.

Dazu ist es nötig, die Rahmenbedingungen kennen zu lernen, indem man z. B. 
versucht, die Funktionsbereiche der vielfältigen Varianten des Deutschen in Wisconsin 
zu beschreiben. Wisconsin gilt seit jeher als “deutscher” Staat der USA, vielleicht als 
der deutscheste. Noch heute liegt der Anteil der W isconsinians, die sich als 
deutschstämmig bezeichnen, bei mehr als 50%. Es ist allerdings zu erwarten, dass die 
Ergebnisse des Zensus 2000, die für diese Detailfrage noch nicht vorliegen, eine 
deutliche Korrektur nach unten bringen werden. Die Herkunft der Einwohner hat es 
natürlich mit sich gebracht, dass lange Zeit die unterschiedlichen Sprachformen des 
Deutschen eine wichtige Rolle im privaten und öffentlichen Leben Wisconsins gespielt 
haben. Genauso klar ist, dass der Abbauprozess des Deutschen im Laufe des 20. 
Jahrhunderts rapide fortgeschritten ist. Er lässt sich im Ganzen beschreiben als 
Akkulturations- und Assimilationsprozess, forciert vermutlich auch durch feindselige 
Stimmungen in und nach den beiden Weltkriegen, vor allem des Ersten Weltkrieges.

2. Funktionsbereiche des Deutschen in Wisconsin

2.1. Deutsch als Mittel der alltäglichen Kommunikation: “Nahsprache”

Wisconsin ist vor allem in der Mitte und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
in mehreren großen Wellen das Ziel von deutschsprachigen Einwanderern gewesen. 
Diese Einwanderer haben vielfach ihre mitgebrachten Dialekte für eine lange Zeit 
beibehalten. Vor allem in solchen Ortschaften, die ausschließlich oder überwiegend 
von Deutschen besiedelt wurden (und die z. T. bis heute auch einen deutschen Namen 
behalten haben, wie etwa Berlin oder New Holstein und Kiel im Nordwesten 
Wisconsins), ist der deutsche Dialekt auch von Generation zu Generation weitergegeben 
worden. Eher die Ausnahme ist es aber, dass diese Weitergabe bis in die vierte oder 
fünfte Generation bis heute erfolgt ist. Es gibt also längst keine Kontinuität der 
Erhaltung des Deutschen als Kommunikationsmittel des Alltags mehr. Die Sprecher 
deutscher Dialekte, die sich heute noch finden lassen, sind in der Regel ältere 
Sprecherinnen und Sprecher, deren Kommunikationsbedingungen in den letzten 
Jahrzehnten weitgehend unverändert geblieben sind. Wie dieser Prozess der 
Beibehaltung und der Aufgabe des D eutschen als M ittel der alltäglichen  
Kommunikation sich konkret vollzogen hat, werde ich an einigen Beispielen illustrieren. 
Über die tatsächliche Verbreitung des Deutschen in der Funktion einer “Nahsprache” 
(wie Heinz Kloss das so treffend benannt hat3) lässt sich übrigens auch deshalb so 
wenig Genaues, z. B. statistisch Relevantes sagen, weil sich diese Nahsprache oft der
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B eobachtung entzieht. D eutsch  ist durchaus auch heute noch ein 
Kommunikationsmittel zwischen gemeinsam alt gewordenen Ehepaaren oder in seit 
langem bestehenden Freundschaften und Nachbarschaften, das man mit diesem Partner 
und nur diesem teilt, das man aber Fremden— und eben auch den neugierigen 
Linguisten— vorenthält.4

Es ist deshalb keineswegs trivial, über den methodologischen Ansatz sorgfältig 
nachzudenken, wenn Deutsch in den USA, aber auch ein Dialekt in Deutschland in 
der Funktion einer Nahsprache zum Gegenstand linguistischen Bemühens werden 
soll. Ein Beispiel für den undercover-Status des Deutschen aus meinen Tonaufnahmen 
in Wisconsin: DicTochter einer Sprecherin des Schweizerdeutschen in New Glarus im 
Süden Wisconsins hat mir im Interview erzählt, dass ihre Eltern in ihrer Kindheit das 
Schweizerdeutsche quasi als Geheimsprache benutzt haben, wenn sie von den Kindern 
nicht verstanden werden wollten, mit denen sie nur Englisch sprachen. Das hat bei 
dieser in den 1930er Jahren aufgewachsenen Sprecherin dazu geführt, dass sie auf 
Grund dessen eine Neugier entwickelt hat, die sie dazu geführt hat, in der Schule 
Deutsch zu lernen.

Es lässt sich generell feststellen, dass die Motive für die Beibehaltung oder Aufgabe 
des Deutschen sehr vielfältig sind. Eine Sprecherin des Niederdeutschen aus Manitowoc 
am Lake Michigan, im Nordwesten Wisconsins gelegen, teilt im Interview mit, dass in 
ihrer Kindheit der Wechsel vom Niederdeutschen zum Englischen mit der Schulreife 
der Kinder vollzogen wurde. Das ist eine häufig zu beobachtende Situation, die in der 
Regel dazu geführt hat, dass das Deutsche von den Kindern dann irgendwann völlig 
aufgegeben wird. In diesem Fall gab es die Besonderheit, dass in der Familie zwei 
Tanten dieser Sprecherin lebten, die taub waren und die gelernt hatten, Deutsch, aber 
nicht Englisch, von den Lippen zu lesen. Das war der Grund dafür, dass die Sprecherin 
das Deutsche— und zwar hier das Niederdeutsche— neben dem Englischen beibehalten 
hat, weil es ein notwendiges Kommunikationsmittel in der Familie war, so lange die 
Tanten lebten. Der folgende Transkriptausschnitt belegt, dass in der Familie ein 
interessanter Wechsel zwischen Niederdeutsch und Standarddeutsch stattfand. Das 
Interview ist weitgehend in Englisch geführt bis au f die erneute Abfrage und 
Übersetzung von Vergleichstexten (Testsätzen etc.). Es handelt sich um das Re- 
Recording einer Sprecherin, die 1968 von Jürgen Eichhoff schon einmal interviewt 
wurde, die ihre Niederdeutsch-Kompetenz aber inzwischen weitgehend verloren hat.
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W = Interviewer Peter Wagener
A = Gewährsperson AH, weibl., Manitowoc, WI, März 2001

W: ( . . . )  let’s äh try to * to switch to German * ähm wie ist das mit dem Hochdeutschen 
A: okay

W: * bei Ihnen * ähm geht was geht eigentlich besser * Plattdeutsch oder Hochdeutsch

W: Plattdeutsch * und wenn ich jetz Hochdeutsch spreche * verstehn Sie
ArPlattdeutsch

W: das? mhm
A: oh ja, ich verstehn das * Hochdeutsch * ja * my one aunt spoke High German

W: mhm mhm mhm
A: * one spoke High German and the other one and my dad spoke Low German * but

W: mhm
A: see why my one aunt that lived with us spoke High German * because they were

W: oh
A: both d eaf* and this one that spoke High German * when- they sent her to

W: mhm
A: Michigan * to school * so she could read lips*3*

A: and she learnt to speak High German up there ( . . . )

W: (. . .) it was a normal situation what we are doing now * that I’m asking in High

W: German an you’re answering in Low German *2 * you knew that * äh *  from your 
A: mhm

W: childhood *and
A: mhm see why she spoke High German because that’s what she learnt when she 

W: mh
A: went to school up in Michigan * but we converse back an forth * we would speak
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W: mhm
A: Low German an she would repeat in HighGerman * and she would ask in High

W: mhm mhm it’s interesting *3 * mhm *
A: German an we wou- she would understand all Low Ger- mhm

W: an she could she could read Low German on the lips
A: ya they kind o f did * they

W: mhmhm mhm
A: both couldn’t hear it *  read lips a lot * ya that’s they did * all both of'em

Bevor ich genauer eingehe auf den Mechanismus des Verlustes des Deutschen als 
“Nahsprache,” seien einige andere Funktionsbereiche des Deutschen erwähnt, die sich 
heute in Wisconsin finden lassen. Deutschstämmige verwenden in Gesprächen mit 
Leuten, von denen sie wissen, dass sie Deutsch sprechen oder Interesse am Deutschen 
haben, in der Englisch geführten Kommunikation Deutsch in Zitatfunktion, um ihren 
eigenen Bezug zur Sprache der Vorfahren zu belegen. Dazu weiter unten einige Beispiele. 
Zunächst sei erwähnt, dass in so einer Übersicht auch der Hinweis au f die öffentlichen 
Funktionsbereiche des Deutschen, die es noch gibt, nicht fehlen darf. Es handelt sich 
dabei vor allem um die Funktionen des religiösen Ritus, die z. T. ebenfalls der 
allgemeinen Tendenz des Abbaus unterliegen, z. T. aber auch unverändert beibehalten 
werden. Nur noch in einigen wenigen Beispielen lässt sich Deutsch als Sprache der 
Wirtschaft belegen. Hier hat es sicher den am deutlichsten ausgeprägten Abbau in den 
öffentlichen Funktionen gegeben, wenn man sich vor Augen hält, wie stark einige 
Branchen noch Anfang des 20. Jahrhunderts vom Deutschen dominiert waren.

2.2. Deutsch als Mittel der Identitätsstiftung

Es ist problematisch, generelle Aussagen über das historische Bewusstsein der 
deutschstämmigen Amerikaner und speziell über das Interesse an ihrer eigenen 
Geschichte zu treffen. Dieses Bewusstsein manifestiert sich z. B. in Anfragen, die an 
das Max Kade Institut in Madison gehen. Gerade solche Leute, die vom Verlust ihrer 
eigenen Kompetenz des Deutschen oder vom Sprachwechsel in der Familie betroffen 
sind, interessieren sich im Nachhinein gelegentlich für ihre Wurzeln. Dieses verstärkte 
Interesse in den letzten Jahrzehnten ist auch im Zusammenhang zu sehen mit den
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allgemeinen Tendenzen in der amerikanischen Gesellschaft unter dem Motto “back to 
the roots.” Wie weit dieses Interesse unter Deutschstämmigen verbreitet ist, lässt sich 
nur schwer einschätzen, weil wir ja nur Kenntnis davon erhalten, wenn es etwa solche 
Anfragen an Institutionen wie das MKI gibt, die sich dann in konkreten Anliegen 
äußern müssen. Sehr häufig zeigt sich die Neugier, mehr über die eigene Identität 
wissen zu wollen, in den Bitten, bei genealogischen Recherchen zu helfen. Bei diesen 
durchaus verbreiteten Anfragen wird übrigens nach Auskunft der Mitarbeiter des Max 
Kade Instituts deutlich, dass sich die Leute ganz eindeutig als Amerikaner sehen, aber 
eben Amerikaner deutscher Abstammung, was als wichtiges Element der persönlichen 
Identitätssicherung empfunden wird.

Bei anderen deutschstämmigen Amerikanern kann man das Interesse an der 
deutschen Herkunft eher als nostalgisch bezeichnen. Das geht oft einher mit einem als 
Reise in die Vergangenheit empfundenen “trip to good o f Germany,” bei dem nach 
Möglichkeit der Ort oder die Region, aus der die Familie stammt, besichtigt wird (so 
weit das überhaupt bekannt ist) und daneben natürlich auch die als wichtig angesehenen 
deutschen Sehenswürdigkeiten (wie Heidelberg, München, Neuschwanstein etc.).

In einer Reihe von sehr interessanten Tonaufnahmen, die Steve Geiger mit 
Darmstädtern in Sheboygan am Lake Michigan durchgefuhrt hat, wird deutlich, welche 
zentrale Rolle diese Form des nostalgischen Interesses an Deutschland einnehmen kann. 
Diese Darmstädter (unter diese Bezeichnung werden hier generell Einwanderer aus 
Hessen-Darmstadt subsumiert) unterhalten sich in einer größeren Runde über Deutsch, 
ihr “Deutschsein,” ihre Reisen nach Deutschland und ihre Verwandtenbesuche. Das 
Gespräch wird in Englisch geführt, aber fast jeder in der Runde nutzt einmal die 
Gelegenheit, die eigene, oft nur relikthaft vorhandene Deutschkom petenz in 
Geschichten, Phrasen oder auch nur einzelnen erinnerten Wörtern zu demonstrieren. 
Hier wird Authentizität durch Zitate hergestellt.

Ein anderes Phänomen, das sich des Deutschen als Mittel der Identitätsstiftung 
bedient, möchte ich als kulturelle Selbstvergewisserung der Intellektuellen bezeichnen. 
Ich meine hier solche Amerikaner, die das deutsche kulturelle Erbe bewusst rezipieren, 
also klassische Musik hören und klassische und moderne deutsche Literatur lesen und 
die, um das tun zu können, ihre deutsche Sprachkompetenz erhalten, reaktiviert oder 
neu erworben haben. Ich habe ein Interview mit einem Journalisten geführt, der aus 
einer jüdischen Familie aus Böhmen stammt und der mir als Motiv, wieder deutsch zu 
lernen, angab, dass er in der Lage sein wollte, Kafka und Kisch im Original zu lesen.

Schließlich möchte ich in diese Kategorie der Funktionen des Deutschen solche 
Wisconsinians einordnen, die ihr Interesse am Deutschen mit der “Spaß an der Freud” 
motivieren. Diese Formulierung fiel in einem Gespräch mit einem Mitglied des 
“Männerchors” in Madison, der schon seit dem 19. Jahrhundert “Männerchor” heißt 
und sich die Erhaltung “deutschen Liedguts” auf die Fahnen geschrieben hat, obwohl
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nur noch ganz wenige Mitglieder über die Liedtexte hinausgehende deutsche 
Sprachkenntnisse haben und die Sprache auf den Treffen Englisch ist. Einen ähnlichen 
eher folkloristisch motivierten Zugang zu deutscher Kultur haben auch die Besucher 
der durchaus noch zahlreichen “deutschen” Sommerfeste, deren größtes das Germanfest 
in Milwaukee ist. Hier manifestiert sich das klischeehaft erstarrte deutsche Erbe in 
Trachten und Lederhosen, in Polka, Bier und Bratwurst. Daraus resultieren typisch 
amerikanische Superlative wie diese: Madison feiert jedes Jahr im September das 
weltgrößte “Bratwurstfest” ; die Welt-Bratwurst-Hauptstadt (das ist, zumindest nach 
Auffassung der Amerikaner, ein offizieller Titel) ist Sheboygan und das beste Bier, so 
heißt es, komme natürlich auch aus Wisconsin.

2.3. Deutsch als Sprache der Wirtschaft

Gerade im Brauereiwesen hat das Deutsche in der Tat eine sehr wichtige Rolle 
gespielt. Jahrzehntelang und z. T. bis heute waren große Teile der Beschäftigten von 
Brauereien Deutsche, vor allem in den Positionen, die einschlägiges Know-how 
verlangten, und werden amerikanische Mitarbeiter nach Deutschland zur Aus- und 
Weiterbildung geschickt. Die Rolle der deutschen Sprache reduziert sich aber heute in 
den Brauereien mehr und mehr auf eine bloße Beibehaltung eingeführter Begriffe, für 
die alltägliche Kommunikation spielt sie in den Betrieben fast keine Rolle mehr. Ich 
habe einen deutschen Braumeister interviewt, der vor knapp dreißig Jahren, in den 
1970er Jahren, aus Ansbach nach W isconsin gekommen ist. Seine einzigen 
Kommunikationspartner, mit denen er Deutsch spricht, sind ein Facharbeiter in seinem 
Betrieb, seine Frau und (gelegentlich) sein Sohn, während seine Tochter für sich und 
ihre Familie Wert darauf legt, nur noch Englisch zu sprechen— auch mit den Eltern.

Ähnlich scheint es in anderen Wirtschaftszweigen zu sein, in denen deutsches 
Know-how und die deutsche Sprache in der Vergangenheit eine große Rolle spielten. 
Auf vielen Wurstfabrikaten in den Supermärkten finden sich nach wie vor deutsche 
Namen, aber darauf scheint es sich zu beschränken. Unter den noch immer sehr 
zahlreichen kleinen cheese factories im Lande dagegen gibt es auch welche, wo nicht 
nur die Rezeptur des Käses, sondern auch die deutsche bzw. schweizerdeutsche Sprache 
weitergegeben wurde. Vor allem in der Gegend südlich von Madison, die sich “Americas 
little Switzerland” nennt, wird Schweizerdeutsch durchaus im Arbeitsalltag noch 
verwendet. Die “German bakery,” eine von zwei Brüdern aus Köln gegründete Bäckerei 
in Middleton bei Madison, führt ihren Namen hauptsächlich aus Gründen des 
Marketings weiter. Die jetzt für die Geschäftsführung verantwortliche zweite Generation 
zeigt schon deutliche Zeichen von Akkulturation.
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Ich beschränke mich auf wenige Bemerkungen, weil hier natürlich vor allem die 
Sprache des religiösen Ritus bei Mennoniten und Amischen zu behandeln wäre, und 
das ist ein eigenes Thema. Der religiös motivierte Gebrauch des Deutschen bei Amischen 
und Mennoniten ist der einzige Bereich, wo eine Erhaltung der Funktionen des 
Deutschen konstatiert werden kann und wo trotz der Verluste durch die Mitglieder, 
die sich von den Gem einschaften abwenden, insgesamt aufgrund der hohen 
Geburtenrate unter Amischen und Mennoniten ein Zuwachs an Sprecherinnen und 
Sprechern verzeichnet werden kann. Damit ist auch eine räumliche Ausdehnung 
verbunden: Es gibt ganz aktuell eine neue Ansiedlung von Amischen im Westen von 
Wisconsin.

Auch in anderen Religionsgemeinschaften, bei verschiedenen protestantischen und 
bei den Katholiken, wird der sonntägliche service (Gottesdienst oder Messe) in einigen 
wenigen Gemeinden auch heute noch in Deutsch angeboten, immer neben einem 
englischsprachigen service.’’

3. Zum Vollzug von Sprachwandel, Sprachwechsel und Sprachverlust

Das häufigste Muster des Verlusts des Deutschen in Nordamerika ist der 
Sprachwechsel von Generation zu Generation. Das gilt in der Gegenwart z. B. für 
Leute wie den oben erwähnten Ansbacher Braumeister Hans. Hans ist bilingual; er 
spricht mit seiner Frau deutsch, ansonsten meist englisch. Von seinen Kindern ist der 
Sohn ebenfalls bilingual, seine Tochter hingegen bewusst monolingual. Und deren 
Kinder wiederum sind auch von der Kompetenz her monolingual. Solche Beispiele 
aus der Gegenwart lassen sich sehr oft finden, im Bereich der Universitäten und großen 
Firmen etwa, bei den Berufstätigen, die in den 1960er oder 1970er Jahren eingewandert 
sind.

Das geht meist einher mit einem entsprechenden Wechsel der Staatsangehörigkeit 
über die Generationen:

deutsch, deutscher Pass in der 1. Generation
beide Staatsangehörigkeiten häufig in der 2. Generation
amerikanische Staatsangehörigkeit in der 3. Generation.

Für die Vergangenheit galt lange Zeit das Modell, dass die erste Generation noch 
komplett deutschsprachig war, während Bilingualität in der Regel die zweite Generation
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kennzeichnet und der eigentliche Sprachwechsel sich in der dritten Generation 
vollzieht.6

Weit weniger wissen wir über den Wandel und ggf. auch den Verlust einer 
Sprachform während der Lebenszeit eines Sprechers— wie schon eingangs erwähnt. 
Ich habe deshalb seit einigen Jahren in Deutschland Tonaufnahmen mit Sprecherinnen 
und Sprechern gemacht, die längere Zeit vorher schon einmal interviewt worden waren. 
Solche Langzeitstudien mit zwei weit auseinanderliegenden Zeitschnitten lassen sich 
sehr gut am Material des Deutschen Spracharchivs (Institut für Deutsche Sprache, 
Mannheim) machen, weil dort ungefähr 9000 Tonaufnahmen mit deutschen Dialekten 
aus den 1950er und 1960er Jahren archiviert sind.

Auch in Madison gibt es ein Tonarchiv mit Tonaufnahmen deutscher Dialekte in 
den USA, u. a. eine Reihe von Aufnahmen, die Lester Seifert 1946 und 1947 in 
Wisconsin angefertigt hat, mit einem sogenannten Sound Scriber, einem Gerät, das 
kleine grüne Plastik-Schallplatten beschreibt, die man glücklicherweise noch auf einem 
Plattenspieler abspielen kann und die im Max Kade Institut in Madison im letzten 
Jahr digitalisiert worden sind. Einen Sprecher aus einem kleinen Ort bei Cross Plains, 
nordwestlich von Madison, der 1947 von Seifert aufgenommen worden ist, haben wir 
jetzt erneut aufgesucht. Nennen wir ihn Bill. Bill ist in zweiter Generation in Wisconsin. 
Sein Vater, 1880 in Frixheim bei Köln geboren, ist Anfang des Jahrhunderts nach 
Wisconsin gekommen und Bill ist 1918 geboren, war also zum Zeitpunkt der Seifert- 
Aufnahme 29 und war zum Zeitpunkt des Re-Recordings 83 Jahre alt. 1947 übersetzt 
er die Sätze des von Seifert entworfenen Wisconsin Questionaires fließend in eine Kölsch 
gefärbte rheinische Umgangssprache. In unserem erneuten Interview hat er große Mühe, 
einzelne Wörter zu erinnern und korrekt zusammenzufügen. Das gelingt meist nur 
sehr zögerlich und oft nur für einige Bruchstücke der Sätze.

Das folgende Transkript präsentiert einen Ausschnitt, in dem thematisiert wird, 
dass Bill schon lange Zeit kein Deutsch mehr gesprochen hat. Lange Sprechpausen 
und langsames, zögerliches Sprechen machen deutlich, wie schwer es ihm fällt, seine 
Deutschkompetenz zu erinnern. Anwesend sind auch Bills Frau (Sigle FM) und eine 
Mitarbeiterin des Max Kade Instituts Madison, die gelegentlich Kommentare einstreuen.

W = Interviewer Peter Wagener
M D  = Interviewerin Mary Devitt (MKI Madison)
M = Gewährsperson “ Bill,” Cross Plains, WI, Dez. 2000 
FM = “ Bills” Frau

W: (...) ja, ich versuch das mal ich sprech einfach mal deutsch, * ja? *3 * und. . .
M: sach das
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W: ich, ich fange jetzt an deutsch zu reden. Ich Wechsel in deutsch *  und
M: nochemol

W:ich glaube Sie verstehen das. Ja? gut. * ähm *2 ,5 * können Sie sich erinnern *1 ,5 * 
M: ja

W: wann Sie * das letzte Mal deutsch gesprochen haben? Ist das schon sehr lange her? 
M: * das letzte

W: mmh.
M: Mal... *3 * oh *5 * (RASCH ELN) vielleicht dreißich J— , dreißich Jahr zerück

W: *2 * und mit wem haben Sie zuletzt regelmäßich deutsch gesprochen?
M: ah mm das, das weiß ich,

W: * mmh * mmh * mit - mit welchem, ist es Joe? Nein.
M: well, *4 ,5 * mit mei Bruder

W: *2 ,5 * mit welchem Bruder ist es ist er - oh ja, es gibt so viele
M D: Joe, Joe ist, äh, nicht da

W: Müllers * mmh * mmh *m m h*
M: well, ich weiß net * net for sure wer’s war

W: aber danach haben Sie lange kein Deutsch mehr gesprochen. Äh, was würden 
M: no

W: Sie sagen, warum nicht? Warum hat das aufgehört?
M: *2 * äääh *3 * die * Leit * wo ich mit gesprochen han

W: mmh * mmh*
M: *2 * sprechen * all englisch. die han auch vleich *3 * ähm *2 * in-in-in

W: mmh * mmh* und wie war das in Ihrer Kindheit? * Sie
M: des *2 * Englische geheirat.

W: haben - als Kind haben Sie zuerst deutsch gesprochen. Ja? Ist das richtich, oder

146



W: gleich englisch? deutsch, ja, und wie lange?
M: no, deitsch Wie *2 * wie ich nach de Schul

W: mmh. In der Schule?
M: bin gegange * das isch des erschte Englisch was ich gesprochen hab.

W: mmh Und mit Ihren Eltern und in der Familie wurde nur deutsch
M: Ja.

W: gesprochen? ja. mmh, mmh *3 ,5 * und wie ging das dann
M: daheim immer deitsch. ja

W: weiter, öhm, Sie waren dann in der Schule und dann haben Sie in der Schule 

Wenglisch gesprochen und zu Hause deutsch.
M: *1 ,5* äh * mir han *2 * englisch unn

W: zu Hause auch? * Daheem?
M: deutsch gesprochen. *2 * oh daheim daheim
M D : später?

W: mmh mmh
M: wars immer noch deitsch *2 * bis ich * elder * war you
M D : That’s alright,

W: ham Sie - es ist wunderbar
M: don’t . . .  . . .  deitsch, wie ich nich gesprochen han die
M D : and you can . . .
(LACH EN, D U RCH EINAN DER)

W: ähm
M: letzten dreissich jahr 
(D U RCH EIN A N D ER)

W: Haben Sie mit Ihren Eltern jemals englisch gesprochen oder immer deutsch?
M: *5 *
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W: mmh
M: immer deitsch. Wie mer geheirat han * in nine - nineteenfortysix bis dann

W: mmh, mmh und mit Ihrer Frau, haben
M: hanwe immer deitsch gesproche daheim.
FM: mmh

W: Sie da mal, haben Sie im Anfang mit ihr deutsch gesprochen 
M: mir han deitsch, am

W: mmh ja, ah ja,
M: Disch han mir deitsch gesproche. unn dann könnt sies net verstehe

W: aha, aha und dann ham Sie gewechselt?
M: unn dann ja
FM: it’s all my fault
(LACHEN)

( . . . )

W: Ich würd Sie gern was fragen. Hätten Sie gerne weiterhin deutsch gesprochen?

W: Mögen Sie deutsch? Oder sind Sie froh, dass das vorbei is?
M: *3 ,5 * ich hab des net richtich

W:
M: verstehe

ja ähm, Sie ham ja dann gewechselt, ins Englische.

W: Würden Sie sagen Deutsch war eine schöne Sprache? Hätten Sie gerne Deutsch 

W: weiter gesprochen? * Aber es ging nich mehr?
M: well *3 * äh *1 ,5 * wie ich vor-,* wie

M: ich gesagt hab,*2 * zimmlich dreißich Jahr zerück, we married unn so, bei andre

W: mmh, mmh,
M: Leit gange* hingange * dann han die auch all englisch gesprochen.

W: mmh, aber, fanden Sie das schade? Oder war Ihnen das egal? * War das schlecht,
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W: dass Sie aufgehört harn deutsch zu sprechen, oder würden Sie sagen egal, das macht

W: nichts? ja. Do you like to
M: *6 * ich kann des, ich hab (. . .) net richtich verstanne.

W: speak German? Would you like to speak— to continue to speak German or did

W: you just say it doesn’t matter, German is gone
M: ja. If I had a need for it, I suppose

W: ja, ja Ja, aha. ( . . . )
M: it would be nice.
FM: There’s just nobody here around that speaks it any more.

Trotz aller Erinnerungslücken und seines besonders anfänglich dominierenden 
Bewusstseins der Unzulänglichkeit seiner Kompetenz des Deutschen ist dieses Gespräch 
von einer sehr positiven Einstellung gegenüber den Interviewern (der Verf. und eine 
Mitarbeiterin des MKI, Madison), einer Attitüde der Hilfsbereitschaft (und wohl auch 
insgesamt einer positiven Sicht der eigenen Wurzeln) geprägt, die dazu führt, dass Bill 
sich viel Zeit nimmt und Mühe macht, sein Deutsch zu revitalisieren. Im Laufe des 
Gesprächs wird sein Erinnerungsvermögen mehr und mehr aktiviert und gibt ihm 
auch selbst das Gefühl eines Erfolgserlebnisses.7

Notes

1 Vgl. den Transkriptausschnitt im letzten Abschnitt dieses Beitrags.

2 Zu den Beständen des Deutschen Spracharchivs vgl. Haas/Wagener 1992 oder die virtuelle Version 

des Archivs im Internet (http://www.ids-mannheim.de/DSAv).

3 Vgl. Kloss 1978.

4 Dieses Phänomen ist auch in Deutschland zu beobachten, z. B. in Norddeutschland, wo es geradezu 

gegen die kommunikativen Gesetzmäßigkeiten verstößt, mit Fremden Platt zu sprechen. Dieter Stellmacher 

hat das als „verdeckte Zweisprachigkeit“ beschrieben (vgl. Stellmacher 1987, 42).

5 Diese Übersicht über die Funktionsbereiche des Deutschen in Wisconsin lässt sich sicher ergänzen, 

weil meine Erfahrungen in der bisherigen Feldarbeit in Wisconsin und meine Recherchen nicht in alle 

Winkel der deutschen “Szene” vorgedrungen sind.

6 Vgl. dazu den Beitrag von Klaus Mattheier in diesem Band.

7 Auf der Basis solcher Tonaufnahmen lassen sich insbesondere im Vergleich zu den Aufnahmen des 

ersten Zeitschnitts detaillierte linguistische Analysen der Mechanismen von Wandel und Verlust anschließen, 

die ich an anderer Stelle weiterführen werde.
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