
0. Einleitung

Wie die Wahl unserer Überschrift erkennen lässt, geht es in unserem Bei-
trag um eine besondere Art der Nachbarschaft, und zwar um eine, wie sie 
enger kaum sein könnte. Es handelt sich um die mehr oder weniger friedliche 
Koexistenz mehrerer Sprachen im Kopf individueller Sprecher und Spreche-
rinnen. Die Koexistenz gestaltet sich „mehr oder weniger friedlich“, weil wir 
beides finden: zum einen die Rivalität gleichzeitig aktivierter Lexeme und 
Satzbaupläne und zum anderen den arbeitsteiligen Einsatz unterschiedlicher 
sprachlicher Ressourcen. Ersteres ist der Preis, den man für ein erweitertes 
Repertoire von Verhaltensoptionen zahlt, und entspricht der Konkurrenz, 
die man aus der monolingualen Versprecherforschung kennt (vgl. Leuninger 
1996, Hohenberger 2007). Ein Beispiel für einen bilingualen Versprecher -  der 
sprachübergreifenden Vernetzung von hoffen und hope zu verdanken -  findet 
sich in (1). Der Versprecher wird von der Sprecherin umgehend bemerkt, eine 
Korrektur gelingt ihr aber erst im zweiten Anlauf.

( 1 ) I  was hofif/wg äh hoffing äh hoping ...

Das kooperative Potenzial koexistierender Sprachen und ein sich damit eröff-
nendes Kontinuum von Mischformen zeigt sich in Gesellschaft „Gleichge-
sinnter“, d.h. dann, wenn keine Notwendigkeit zur Unterdrückung einer Spra-
che besteht, weil die beteiligten Sprachen von den Anwesenden verstanden 
werden. Auch dies findet bereits sein Pendant im Wechsel von Stilen oder 
Registern oder im Ausschöpfen von Dialekt-Standard-Kontinua im Dienste 
der sozialen Verortung (vgl. Günthner 2002), des Ausdrucks von Zugehö-
rigkeit und Abgrenzung, von Nähe und Distanz oder von Zustimmung und 
Ablehnung. Die Frage nach der Nachbarschaft im Kopf und die Frage, wie 
jeweils angemessene Varianten gewählt werden, stellt sich also nicht nur im 
Zusammenhang mit einer Mehrsprachigkeit, bei der diverse Codes zufällig 
mit etablierten Bezeichnungen wie Englisch oder Spanisch versehen sind. Da 
es aus sprachwissenschaftlicher Perspektive keine saubere Dichotomie von 
„mehrsprachig“ vs. „einsprachig“ gibt, könnte man also das Adjektiv „mehr-
sprachig“ in unserer Überschrift eigentlich getrost streichen. Dies bedeutet
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aber nicht, dass es sich nicht lohnte, die mannigfachen Interaktionen zwischen 
simultan verfügbaren Sprachen oder Varietäten online, d.h. in Echtzeit, näher 
zu beleuchten. Genau dies ist Anliegen unseres Beitrags.

Sprachkontakt im Kopf und die daraus resultierenden Kontaktphänomene, 
z.B. unfreiwillige Interferenzen wie in (1) oder das Code-mixing, das wir spä-
ter diskutieren, erweisen sich als überaus spannender Untersuchungsbereich 
für diverse Teildisziplinen der Linguistik. Dazu gehören als sprachwissen-
schaftliche Herausforderungen unter anderem die Identifikation der jeweiligen 
Anteile der beteiligten Sprachen, die Suche nach möglicherweise universalen 
Prinzipien oder Beschränkungen des Sprachwechsels (vgl. Romaine 1995, 
Muysken 2000, MacSwan 2000, Myers-Scotton 1993, 2006) sowie die Erfor-
schung des Zusammenhangs von Sprachkontakt und Sprachwandel (McMa-
hon 1994, Stolberg 2007, Stolberg/Tracy i.Dr., Thomason/Kaufman 1988).

In der soziolinguistischen und ethnografischen Tradition steht die indexika- 
lische oder emblematische Funktion der Sprachwahl im Vordergrund. Der 
Sprachwechsel an sich erzeugt einen kommunikativen Mehrwert für die Kon-
struktion der eigenen Identität und für die soziale Kategorisierung Anderer 
(vgl. Gumperz 1982, Auer (Hg.) 1998, Günthner 2002, Keim/Schütte (Hg.) 
2002, Kallmeyer/Keim 2003, Hinnenkamp/Meng (Hg.) 2005, Myers-Scotton 
2006, Keim 2004, 2007). Komplementär dazu richtet sich das Interesse der 
psycholinguistischen Forschung darauf zu ergründen, wie sich die Verfügbar-
keit unterschiedlicher sprachlicher Ressourcen in der Wissensrepräsentation 
und in Verarbeitungsprozessen (Produktion und Verstehen) niederschlägt. 
Unter anderem wird danach gefragt, ob bilinguale Menschen über ein ein-
ziges mentales Lexikon oder über mehrere verfügen, wie eine unerwünschte 
Sprachwahl unterdrückt werden kann oder wie man sich sprachübergreifen- 
de Priming-Effekte erklären kann (vgl. de Bot 1992, Clyne 2003, Loebell/ 
Bock 2003, Green 1998, Grosjean 1997, Kroll/de Groot (Hg.) 2005, Poulisse 
1999). Aus neurowissenschaftlicher Perspektive erwartet man Antworten auf 
die Frage, wie sich die Aktivierungsmuster, die man bei der Sprachverarbei- 
tung mit Hilfe bildgebender Verfahren im Gehirn feststellen kann, mit be- 
havioralen Ergebnissen, Lembiografien und Alterseffekten verbinden lassen 
(Nitsch 2007, Gullberg/Indefrey (Hg.) 2006, Paradis 1997,2004). Dabei dreht 
es sich dann in einem sehr konkreten Sinn um „territoriale“ Ansprüche bezüg-
lich der Nutzung von Himarealen.

Anliegen unseres Beitrags ist es zu zeigen, warum es sich lohnt, sich sowohl 
mit den Formen als auch den Funktionen des Sprachwechsels oder, allgemei-
ner, von Sprachkontaktphänomenen zu beschäftigen. In Abschnitt 1 gehen wir
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zunächst auf eine Untersuchung zum Sprachkontakt Deutsch-Englisch ein, der 
die meisten der im Folgenden diskutierten Belege entstammen. In Abschnitt 2 
illustrieren wir typische Effekte der deutsch-englischen Kontaktsituation und 
wenden uns danach (Abschnitte 3 und 4) dem soziosymbolischen und identi-
tätsstiftenden „Mehrwert“ der Redebeiträge mehrsprachiger Sprecher zu.

1. Datengrundlage und thematischer Einstieg

Die empirische Basis unserer Überlegungen bilden Daten eines DFG-Projekts, 
das es uns ermöglichte, sechs Jahre lang unter systematisch variierenden Be-
dingungen Gespräche mit und unter deutschen Auswanderern in den USA auf-
zuzeichnen (vgl. Lattey/Tracy 2001, 2005; Tracy 2006 a, b).1 Primäres Ziel 
der Studie war es, sowohl übergreifende formale und funktionale Merkmale 
und Folgen des langjährigen Sprachkontakts von Einwanderern der ersten Ge-
neration zu untersuchen, als auch interindividuell differierende Sprecherpro-
file und Präferenzen zu identifizieren. Untersucht wurde insbesondere, wie 
sich die Vertrautheit der Gesprächspartner, die Art des Gesprächs (Telefonat 
vs. face-to-face), Typen von Aktivitäten (gemeinsame Unternehmungen, Ge-
spräche am Tisch, Kartenspiel mit Freunden) und spezifische Themen auf 
das Mischen von Sprachen auswirkten. Sprecher und Sprecherinnen wurden 
auch zu den Umständen ihrer Auswanderung und zu ihren Einstellungen zum 
Code-mixing befragt.

Auch schriftliche Daten wurden in die Untersuchungen einbezogen (vgl. Lat-
tey/Tracy 2001), in einigen Fällen von den gleichen Personen (Münch 2006). 
Die Daten ermöglichen uns nicht nur einen Einblick in den potenziellen Wett-
streit und die Kooperation von Sprachen im Kopf mehrsprachiger Individuen, 
sondern sie verraten auch unabhängig von der Sprachwahl (also beispiels-
weise auch in weitgehend ungemischten Passagen) viel darüber, wie unsere 
Sprecher und Sprecherinnen mit ihrer neuen Lebenssituation zurecht kamen, 
von welchen Merkmalen ihrer neuen Umwelt sie sich distanzierten und was 
sie als positiv empfanden. Das heißt, auch weitgehend monolinguale Sequen-
zen liefern uns unabhängige Evidenz für Einstellungen, die an anderer Stelle

1 Es handelt sich um das Teilprojekt „Code-Switching, Crossover und Co.“ der DFG-For- 
schergruppe „Sprachvariation“ (Kooperation Universität Mannheim/Institut fur Deutsche 
Sprache, Mannheim), unter der gemeinsamen Leitung von Elsa Lattey und Rosemarie 
Tracy, ln das Gesprächskorpus gingen die Daten von zwölf Probanden im Alter von 65 bis 
90 Jahren ein. Von zwei weiteren Personen lag nur ein umfangreiches schriftliches Korpus 
vor, da sie bereits verstorben waren. Im Folgenden werden wir vor allem auf die Gesprächs-
daten Bezug nehmen und auf die schriftlichen Daten nur gelegentlich zur Illustration typi-
scher Interferenzen rekurrieren.
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mit einem Sprachwechsel einhergehen. Wie wir sogleich anhand der Episode 
in (2) erkennen können, sind die Kategorisierungen, die dabei vorgenommen 
werden, keineswegs immer eine direkte Abbildung der außersprachlichen 
Realität.

ln (2) erzählt ein aus München nach New York emigriertes Ehepaar (AS, MS) 
einem Mitglied unseres Projekts (EL, selbst als Tochter deutscher Auswan-
derer in den USA geboren), das sie erst kurz zuvor kennengelemt hatten, von 
ihren ersten Eindrücken nach der Einwanderung vor etwa 50 Jahren. Eben-
falls anwesend ist TG, die zum Zeitpunkt der ersten Aufnahmen bereits seit 
etwa 60 Jahren in den USA lebte und die anfängliche Skepsis von AS und MS 
aus eigener Erfahrung, auf die wir in späteren Beispielen zurückkommen, gut 
nachempfinden kann.2

(2) „Wie die Amerikaner san“ (vgl. auch Tonbeispiel l)3
AS: Da hat’s geregnet herauß, und in Manhattan da is zu der Zeit ein Dreck 

gwesen, Zeitungen hei die Hunderte auf der Straßen, und dreckig, und 
gestunken, in Manhattan, und die Mi/, un die Minna hat mich angschaut, 
ich hab sie angschaut, mir ham un/ mir ham uns des gleiche gedacht. Un 
na sin mer da in e Taxi rein, mit dem/ na sinmer nach Brooks-/4, nach äh 
Brooklyn

||MS: Williamsburg, Williamsburg
AS: rübergefahm, über Williamsburg, un da war die Kläranlage.
TG: Mhm.
AS: Da hat's fürchterlich gestunken, ich hab mir gedacht, mir fahm ab, mir- 

mir kommen zum Ende der Welt. Na sin mer zu mei'm Freund zu sei'm 
Haus gekommen, wo der gwohnt hat. In der ganzen Straße, da warn 
vielleicht dreißig Häuser, drei warn nicht ausgebrannt. Und da hat er in 
einem gewohnt. Un na sin mer da rein, wennde da raufgangen bist, die 
Stufen, und hast da an die Wand so mit'm Finger hingetupft, na haste 
innen den Mörtel runterlaufen ghert, wie er runtersaust. Mir ham bloß

2 Um die Lesbarkeit der Beispiele zu erhöhen, haben wir Satzzeichen eingefügt und bedienen 
uns folgender Konventionen: kursiv = englisch, recte = deutsch, / = Abbruch, - = kurze Pau-
se und Iteration, |j = gleichzeitiges Sprechen, doppelt unterstrichen = Crossover, d.h. Struk-
tur aus der einen und Vokabular aus der anderen Sprache, {...} = sprachliche Zuordnung 
nicht entscheidbar. Runde Klammem verweisen auf unverständliche Äußerungsteile; eckige 
Klammem markieren Kommentare und von uns gekürzte Passagen.

3 Alle fünf Tonbeispiele sind als WAV-Dateien im Verzeichnis „Tracy/Stolberg“ auf der beige-
fügten CD enthalten.

4 Zu dem Zeitpunkt, an dem AS von dieser Episode berichtet, lebt er in einem Ort namens 
Brooksville. Er produziert hier also einen durch die Koaktivierung ähnlicher Formen provo-
zierten Substitutionsversprecher, der von ihm umgehend korrigiert wird.
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die Augen dabei verdreht, wie/ Na, na sin mer da rauf, die ham uns 
natürlich bewirtet, you know, mi/ wie die Amerikaner san, damals sin 
mer [...]

EL: Ja, warn des Amerikaner?

MS: No.

AS: Des war/ äh er war e Russe, un sie war von äh Bayern.

||MS: Tsche- von der Tschechei, glaub i, ja.

AS gibt hier zunächst der Enttäuschung Ausdruck, die er und seine Frau (MS) 
nach ihrer Ankunft in den USA zu Anfang {zu der Zeit) empfunden haben. Er 
kommentiert die negativen Seiten ihrer neuen Umgebung, z.B. den Gestank 
in der Nähe der Kläranlage, die heruntergekommene Wohngegend, in der ihre 
Freunde wohnen, den von den Wänden rieselnden Putz. Es handelt sich offen-
sichtlich nicht um einen Ort, an dem sie sich wohlfühlen könnten {ich hob mir 
gedacht, mir fahrn ab). Dass sich ihre Gastgeber Mühe gaben, sie großzügig 
zu bewirten, kann man an dieser Stelle nur vermuten, u.a. durch die durch you 
know und wie die Amerikaner san ausgelöste Implikatur hinsichtlich des bei 
den Gesprächspartnern, inklusive EL, geteilten Wissens um die sprichwört-
liche Gastfreundschaft der Amerikaner. Interessant ist nun, dass es sich -  wie 
man nur dank der Nachfrage von EL erfährt -  bei den erwähnten Freunden 
gerade nicht um alteingesessene Amerikaner handelt. Wie sich später im Ver-
lauf des Gesprächs herausstellte, waren diese Freund selbst erst kurz zuvor 
nach Amerika gekommen und hatten AS und MS dazu überredet, ebenfalls 
auszuwandem.

ln dieser Episode tritt das Englische bei AS vor allem in Form von you know, 
in einem no von MS und unterschwellig in bei die Hunderte (anstatt zu Hun-
derten, analog zu engl, by the hundreds) in Erscheinung. In inhaltlicher Hin-
sicht ist hier ein doppelter Kontrast erkennbar, und zwar sowohl zur äußeren 
Umgebung als auch zu einem als „typisch amerikanisch“ (positiv) einge-
schätzten Verhalten von Menschen, zu denen AS und MS anfangs noch nicht 
gehören. Im Vordergrund der Aussage steht in diesem Moment der Ausdruck 
der erlebten Distanz; dass die Personen, um die es geht, eigentlich (noch) kei-
ne „Amerikaner“ sind, ist dabei nachrangig.

Wir werden später sehen, dass Sprachwahl und Inhalt systematisch korrelie-
ren können. Gleichzeitig ist es wichtig zu erkennen, dass bilinguale Menschen 
nicht oder mindestens nicht overt mischen müssen. Durch eine gezielte Mani-
pulation unabhängiger Variablen (monolinguale vs. bilinguale Gesprächspart-
ner, Sprachwahl dieser Gesprächspartner, Vertrautheitsgrad etc.) kann man
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leicht zeigen, dass Sprecher sehr gut in der Lage sind, Sprachmischungen oder 
als unangemessen betrachtete Sprachwahl zu unterdrücken oder zu reparieren 
(Lattey/Tracy 2005).

Bis auf eine Probandin, die zum Zeitpunkt der Emigration erst vierzehn Jahre 
alt war, haben alle unsere Proband(inn)en Englisch erst als Erwachsene er-
worben. Das Ergebnis ist entsprechend variabel. Alle Sprecher, deren Daten 
wir in diesem Beitrag betrachten, verfügen über gute bis sehr gute Englisch-
kenntnisse. Dennoch kann man Phänomene ausmachen, die sich auf Fossili- 
sierungen, d.h. unvollständig erworbene Aspekte bzw. stagnierte Lemervarie- 
täten, zurückfuhren lassen, wie im folgenden Beispiel von AS, in dem er sich 
zu seinem Leben äußert. Mit seinem Was very interesting, you know produ-
ziert er eine im Englischen abweichende Struktur, die im Deutschen als Topik- 
ellipse in Ordnung wäre, genau wie der erste Satz, War aber schön, ne?

(3) AS: [...] War aber schön, ne? Ich miss Deutschland net, mer ham nix 
ghabt, aber ich miss es nicht. 1/ i f  I  would have my life again, I want it 
the same way. Was very interesting, you know.

Obwohl wir in diesem Fall nicht ausschließen sollten, dass Was very interest-
ing das Ergebnis eines Primings durch das vorangegangene War aber schön 
sein könnte (vgl. Loebell/Bock 2003), finden sich auch in anderen Passagen 
von AS sowie bei den anderen Emigranten unseres Projekts immer wieder 
vergleichbare subjektlose englische Kopulasätze. Diese Beobachtung unter-
stützt die in der Zweitspracherwerbsforschung der letzten Jahre diskutierte 
Hypothese, dass sich erwachsene Lemer besonders schwer damit tun, Er-
werbsaufgaben zu meistern, die an der Schnittstelle unterschiedlicher Ebenen 
liegen (vgl. Sorace 2003), in diesem spezifischen Fall an der Schnittstelle von 
Syntax und Pragmatik.

2. Interaktion am Gartenzaun: Konkurrenz und Grenzgänger

Die Rivalität zwischen Sprachen, die sich ganz natürlich aufgrund ihrer prin-
zipiellen Verfügbarkeit und regelmäßigen Nutzung als Bestandteil des Alltags 
einstellt, geht weitgehend, wenngleich nicht ausschließlich, wie wir später 
sehen werden, auf das Konto der Ähnlichkeiten der beteiligten Sprachen. Dies 
zeigt sich sehr deutlich im Fall der für unser Projekt zentralen Sprachen Eng-
lisch und Deutsch, die eine Fülle von „Grauzonen“ (oberflächlich parallele 
Strukturen, Kognate etc., vgl. Clyne 1987, S. 755) teilen. In (4) finden wir 
beispielsweise nicht nur eine ambige Kopula der dritten Person Singular Prä-
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sens, sondern auch ein ambiges Nomen (Haus/house), dessen neutralen Status 
wir durch geschweifte Klammem wiedergeben.

(4) My {house/Haus} {is} offen to all times [IH, aus Münch (2006, S. 69)]5

Obgleich to all times hier oberflächlich in englischem Gewand erscheint, be-
ruht to auf der Relexifizierung einer deutschen Präposition (zu allen Zeiten/ 
zu jeder Zeit, engl, at all times/at any time', vergleichbare Beispiele finden 
sich in Tracy 2000, 2007). Eine typische Grauzone des bairisch-englischen 
Sprachkontakts sehen wir auch in (5). Hier kann man nicht entscheiden, ob 
der Sprachwechsel vor oder nach dem Artikel erfolgt.

(5) I have {a/e} schöne gelbe Strickjacke. [KL]

Für die Form, in der sich für das Sprachpaar Englisch und Deutsch Kontakt-
phänomene online manifestieren, kann man eine Reihe von Faktoren verant-
wortlich machen. An prominenter Stelle sind phonologische Nachbarschafts-
beziehungen zwischen kognaten oder (fast) homophonen Lexemen zu nennen 
(z.B. kommen/come, Fland/hand, und/and, then/denn/dann, wir/we, when/ 
wenn, my/mei(n), and/und, oder/or, am/an/on, for/fiir/vor, in), die -  ebenso 
wie Eigennamen -  den Ort des Übergangs von einer Sprache zur anderen per-
fekt „kaschieren“ oder den Wechsel vielleicht als Trigger auslösen (vgl. Clyne 
1967, 2003). In (6), einem Briefausschnitt, kann man sehen, wie sich dies in 
orthografischen Interferenzen (for statt vor) niederschlägt (vgl. auch Lattey/ 
Tracy 2001; Tracy 2006a, b). Im Englischen müsste es hier heißen: sprained 
his/her ankle 7 weeks ago bzw. broke several bones in his/her ankle [...].

(6) [...] hatt sich den Ankle zerep//rtert/or 7 Wochen [EE]

Auf syntaktischer Ebene stellt sich die Frage, an welchen Stellen Interakti-
onen möglich sind bzw. die Sprache gewechselt wird. Hier stimmen unsere 
Ergebnisse im Wesentlichen mit den in der Forschung berichteten Tendenzen 
überein (vgl. Poplack 1980, Muysken 2000, Myers-Scotton 2006): Präferierter 
Ort des Wechsels sind Satzgrenzen, aber keineswegs ausschließlich, denn der 
intra-sentenziale Sprachwechsel ist keine vemachlässigbare Größe (vgl. die 
Zahlen in Lattey/Tracy 2005). Spannend wird es insbesondere dann, wenn 
die Wortstellung beider Sprachen divergiert und Poplacks Äquivalenzprinzip

5 Beim schnellen Sprechen verschwindet der Unterschied zwischen dem stimmhaften Auslaut 
des englischen is und dem stimmlosen deutschen is(t). Bei der Sprecherin IH kann man 
sicher sein, dass der possessive Artikel, phonetisch [mai], dem englischen my entsprach, 
denn ihr deutscher Dialekt hätte mein verlangt. Im Falle unserer anderen Probandlnnen, 
beispielsweise AS, MS oder TG, die alle aus Bayern stammen, hätten wir {my/mei} notieren 
müssen.
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zufolge kein Sprachwechsel stattfinden sollte. Dies betrifft beispielsweise den 
Kontrast von SVO-Sätzen im Englischen und deutschen Verbzweitsätzen mit 
Nichtsubjekten im Vorfeld {Da hab ich gesagt... / Dieses Buch würde ich nie 
lesen.), die im Englischen nur residuell Entsprechungen finden (wh-Fragen, 
Inversionsstrukturen mit spezifischen Triggerelementen wie in In walked the 
cat. Never before had he ...).6 Wir können uns also bei Versuchen, satzintem 
zwischen Deutsch und Englisch zu wechseln, auf potenzielle Konflikte gefasst 
machen, die von Sprechern u.a. durch Neutralisierungsstrategien (z.B. die zu-
nehmende Angleichung vorfeldfähiger Elemente, s.u.) aufgefangen werden.

Unabhängig von den spezifischen phonologischen Ähnlichkeiten und syntak-
tischen Parallelen nutzen Sprecher Möglichkeiten, syntaktische Formate der 
einen Sprache durch lexikalische Elemente der anderen auszubuchstabieren, 
Phänomene, die wir (vgl. Tracy 2000, Lattey/Tracy 2005) als Crossover be-
zeichnet haben7 und die in der Bilingualismusforschung -  meist eher am Ran-
de -  als Lehnübersetzung oder Calquing aufgeführt werden, vgl. (7) und (8):

(7) Und was ist neu mit euch? [TG]

(8) Und scheinbar die Mutter wasn 't a good housekeeper [TG]

In (8) scheint die Syntax des Englischen bereits einen Vorsprung zu haben 
{And apparently the mother ...), bevor das englische Lexikon mit wasn't ... 
nachzieht. Muysken spricht hier von „delayed lexicalization“ (2000, S. 259), 
einer nachlaufenden Lexikalisierung. In beiden Fällen, dem vollständigen oder 
partiellen Crossover entsteht eine aus theoretischer Sicht spannende Situati-
on: Verben, beispielsweise, erscheinen in Strukturformaten, die sie eigentlich 
nicht projiziert haben können. Es fällt jedenfalls nicht schwer zu erkennen, 
dass Vorstellungen vom Sprachwechsel als einem perfekt synchronisierten 
Umschwenken auf allen sprachlichen Ebenen kaum in der Lage sind, den eher 
oszillierenden Charakter der Interaktion am nachbarschaftlichen „Zaun“ ab-
zubilden. Im Folgenden illustrieren wir einige der genannten Phänomene.

Die aufgrund koaktivierter Strukturen mehr oder weniger latente Konkurrenz 
(und damit „Oszillation“) deutscher und englischer Kandidaten zeigt sich in

6 Wir lassen an dieser Stelle andere Kontraste außer Acht, wie die Asymmetrie der Wortstel-
lung im eingeleiteten Nebensatz/Komplementsatz (... dass ich ihm ein Buch geschenkt habe 
v s . ... that l  have given him a book) oder die im Falle nicht-finiter Verbformen kontrastieren-
de Abfolge OV (fur das Deutsche) und VO (für Englisch); siehe die gleichen Beispielsätze.

7 Dieser Begriff ist der Musik entlehnt, wo man von Crossover spricht, wenn ein Original 
der E-Musik (ernste Musik) in Gestalt von U-Musik (Unterhaltungsmusik) erscheint und 
umgekehrt.
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folgenden Belegen, in denen jeweils die deutschen und englischen Äquiva-
lente der Pronomina mitaktiviert wurden.

(9) [..] die hat zu mir gsagt, ich I  ca! ich kann dir nich mehr bezahlen 
[TG]

(10) I could understand a few  things und /  ich hätt äh frogn kennen [TG]
(11) So life was very/ we wir sagn ‘bunt’, ne? Leipziger Allerlei, that's what 

it was [TG]
(12) [...] dann denk ich oft, we-when people complain, was wir alles ham 

[TG]

Auffällig ist, dass es bei TG im Fall von wenn/when schon über den Online- 
Wettbewerb hinaus zum individuellen Sprachwandel gekommen ist (vgl. auch 
Lattey/Tracy 2001, 2005; Stolberg/Tracy i. Dr.), denn sie verwendet wenn in 
deutschen Sätzen konsequent auch da, wo als bzw. bairisch wie benötigt wür-
de. In (13) beispielsweise repariert sie einen begonnenen Substitutionsver-
sprecher (Hitler an Stelle von Hindenburg) mit einer Latenzzeit von nur einer 
Silbe, während sie die abweichende Verwendung von wenn passieren lässt.

(13) wenn ich zwölf Jahr alt war [TG]

(14) I remember wenn der Hit- der Hindenburg gestorben is [TG]

Konvergenzen und Neutralisierungen finden sich just an den Stellen im Satz, 
an denen laut Poplacks Equivalence Constraint wegen fehlender Parallelen 
zwischen dem Deutschen und dem Englischen eigentlich kein Sprachwechsel 
möglich sein sollte, vgl. (15) bis (20). Hier erscheint im Vorfeld eines deut-
schen Satzes ein englisches Adverb oder eine Adverbialphrase, manchmal in 
Kombination mit einer wie das deutsche denn klingenden Doublette, vgl. then- 
denn in ( 16), and then and denn in ( 17). Wie wir in ( 18) bis (20) sehen können, 
sind then/denn nicht die einzigen vorfeldfahigen Elemente.8 Da TG ihre erste 
Ausdruckswahl mehrere Male spontan korrigiert, kann man vermuten, dass 
ihr eigenes Sprachverarbeitungssystem (bzw. ihr Monitor, vgl. Levelt 1983) 
den Vorfeldbereich tatsächlich als „Konfliktzone“ wahmimmt:

(15) [...] and then hat er immer für mich gewartet an der Plattform [TG]

(16) Das war was, ach du liebe Zeit, and the funniest thing is then san ma 
von ähm ja, /  was with the Flying Tiger Line because there was no re-
gular scheduled you know äh plan to and then denn sin mir nach/ na hat 
der Käpitän gsagt, wir müssn nach Norwegen [TG]

Andere unterschwellige Interferenzen (z.B. im Falle von fü r  mich gewartet) lassen wir an 
dieser Stelle unberücksichtigt.
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(17) [... ] and then and denn ham mer nach Rom müssen [TG]

(18) [...] and then the next morning hob i mer denkt [...] [TG]

(19) In the meantime äh inzwischen hat sie [...] [TG]

(20) [...] because there ham mer nie lachen können [TG]

Im restlichen TG-Korpus, ebenso wie in den Daten von KL, finden sich in 
rein deutschen Passagen viele Belege für denn, wo man im Deutschen dann 
erwartet. Bei der Übernahme der Funktion von dann durch denn scheint das 
englische then keine unwichtige Vermittlerrolle einzunehmen, evtl, auch 
begünstigt dadurch, dass im Brooklyn English, das TG und KL nach ihrer 
Ankunft in den USA erwarben, stimmhafte interdentale Frikative durch ei-
nen alveodentalen Plosivlaut ersetzt werden können. Hier entsteht ein neues 
„homophones Diamorph“ (vgl. Clyne 1967, 2003). In Abhängigkeit von den 
beteiligten Sprachpaaren können sich über die allgemeine Koaktivierung von 
äquivalenten Äußerungsmöglichkeiten hinaus „Grenzgänger“ (für Deutsch 
und Englisch z.B. wenn/when, then/denn, ambige Artikel etc.) herausbilden. 
Sie geben uns nicht nur Hinweise auf präferierte Orte des Sprachwechsels, 
sondern liefern uns zugleich Einblicke in individuellen kontaktinduzierten 
Sprachwandel.

Bemerkenswert ist fernerhin, dass sich nur eine Teilmenge aller Wechsel von 
einer Sprache in die andere in Kombination mit Verzögerungssignalen voll-
zieht bzw. dass gemischte Passagen keinesfalls mehr (eher weniger) Verzö-
gerungen aufweisen als ausschließlich deutsche oder englische Texte unserer 
Sprecher (vgl. Ehinger 2003, Lattey/Tracy 2005). Die Sprachmischung er-
leichtert es Sprechern geradezu, ihren Redefluss zu erhalten -  ein überaus 
sinnvolles Nebenprodukt der Koaktivierung.

3. Kooperation und Polyphonie

Sprachliche Zeichen erfüllen mehrere Funktionen gleichzeitig. Wie Bühler 
bereits 1934 in seinem Organonmodell verdeutlichte, symbolisieren sie Er-
eignisse und Dinge in realen oder imaginierten Welten und sind gleichzeitig 
Symptome der inneren Zustände des Sprechers und Appelle an den Hörer. In 
gemischtsprachlichen Äußerungen kann der Sprachwechsel selbst eine inde- 
xikalische Funktion erfüllen. In einem sehr allgemeinen Sinne verweist er auf 
die bilinguale und ggf. hybride Identität eines Sprechers (vgl. Hinnenkamp/ 
Meng (Hg.) 2005, Keim 2004, 2007), ein Punkt, auf den wir in Abschnitt 4 
zurückkommen. In diesem Abschnitt illustrieren wir, welche Art von Impli- 
katuren durch kooperatives Alternieren von Sprachen ausgelöst werden. Es
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wäre allerdings verfehlt zu erwarten, dass für jeden einzelnen Wechsel eine 
soziosymbolische Funktion identifiziert werden könnte. Vielmehr ist in vielen 
Fällen die Mischung an sich der „unmarkierte“ Code (Myers-Scotton 1993, 
2006, Poplack 1980), wie in den folgenden Beispielen:

(21) In einem Gespräch über ein Strickwarenuntemehmen

AS: [...] der Strick/'«#/ der Strickervormann which war aweil der number 
eins man, right? Der hat'n Scheck angschaut [...]

In (22) sehen wir, wie mit Hilfe der Anderen (in diesem Fall TG) der für den 
amerikanischen Kontext angemessene Ausdruck gefunden und von AS ratifi-
ziert wird.

(22) Die Rede ist von Gehaltsvorstellungen

AS: Wieviel is it, six- six Dollar fümfevierzig, right? Ge/ Minimum Lohn? 

LK: Was?

TG: Minimum wage?
||AS: Minimum wage.

Mehrsprachige Sprecher(innen) bewegen sich auf einem Kontinuum zwi-
schen monolingualem und bilingualem Modus (vgl. Grosjean 1987) und 
mischen ihre Sprachen mit unterschiedlicher Intensität. Das Ergebnis hat -  
auch wenn es nur durch einen Mund geäußert wird -  den Charakter einer Fuge 
mit Stimme und Gegenstimme, in der eine Sprache gegenüber der anderen 
eine Art Metadiskurs ermöglicht, d.h., dass im bilingualen Kontext objekt- 
und metasprachliche Aufgaben von unterschiedlichen Sprachen übernommen 
werden können. Dies zeigt sich beispielsweise beim Sprachwechsel in fol-
genden Zusammenhängen, die insgesamt in der Code-mixing-Forschung gut 
belegt sind (vgl. Salmons 1990, Auer (Hg.) 1998, Alfonzetti 1998, Muysken 
2000, Myers-Scotton 2006, Keim 2004, 2007):

(a) Zitate;

(b) Interjektionen, Diskurspartikel (z.B. Tags wie you know)',

(c) Kontrast, Korrektur, Pausenfüller (bei Verzögerungen);

(d) Emphase, Ausdruck von Distanzierung oder Solidarität;

(e) Qualifizierung der Nachricht, Bewertungen, Hintergrundinformation.

Dabei erweist sich (zumindest in unseren Daten, vgl. aber Keim 2007 für an-
dere Korrelationen von Funktionen und Sprachen) die Richtung des Wechsels 
als irrelevant. Wichtig ist, dass es sich nurmehr um Tendenzen handelt, die in-
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terindividuell schwanken (u.a. in Abhängigkeit von expliziten Bemühungen, 
Mischungen zu vermeiden). Die folgenden Beispiele illustrieren einige der 
unter (a) bis (e) genannten Funktionen.

Polyphone Effekte (vgl. auch Günthner 2002) werden bei Zitaten besonders 
deutlich. Dabei werden die zitierten „Stimmen“ nicht unbedingt in der Spra-
che der ursprünglichen Äußerung reproduziert (vgl. auch Alfonzetti 1998). 
Im folgenden Beispiel (23) nutzt TG Standarddeutsch, Englisch und bairische 
Dialektformen (/', hot, sog, gsagt, na etc.) in schneller Abfolge und ohne Ver-
zögerungen an den Übergängen dazu, einen Dialog zu (re-)inszenieren. Von 
der in (23) rekapitulierten Unterhaltung wissen wir zudem definitiv, dass sie 
auf Deutsch stattfand, so dass die Sprachwechsel nicht mit der Absicht ei-
ner getreuen Wiedergabe der Realität zu erklären sind. Da, wo TG nicht ins 
Englische geht (Ich leb noch), bedient sie sich standardnaher Formen {ich 
anstatt bair. /). Auch die anschließenden Beispiele (24)-(26) demonstrieren, 
wie geschickt die Sprecher(innen) ihre Sprachen einsetzen und damit ihrer 
Erzählung eine weitere Strukturierungsebene verleihen.

(23) TG hatte bei ihrem ersten Arbeitgeber in New York gekündigt.

Dann hat sei Frau zu mir gesagt, why are you leaving us now? Da sog 
i, because I would like to laugh once in a while, und dann hat s' gsagt, 
well, I'm here too an' ich leb noch, hot s' gmoant. Na hab ich gsagt, well, 
gee [...] [TG]

(24) KL (84 Jahre) ist empört über den Wunsch ihres Sohnes, sie möge nicht 
mehr selbst Auto fahren.

Aber ich hab gesagt, I  go according to the way I  feel, and i f  I  feel well 
enough that I  think I can do it, I  will do it. Ich fahr doch schon äh seit 
neunzehnhundertzweiundfunfzig and never, thank God, knock wood, 
had an accident. [KL]

(25) LK berichtet über ein Telefonat mit Tochter und Ex-Ehemann.

[...] Und äh na sagt sie, he's he's sitting here, he wants to talk to you. Na 
sag i, I'm making arrangements to come up. Na sagt er, well, I have a 
nurse here during the day, but- one more person wouldn't wouldn't hurt, 
you know? Und äh na krieg i'n Anruf so um eins rum [...] [LK]

(26) TG erinnert sich an eine Unterhaltung mit ihrem Arbeitgeber.

Na sagt er zu mir, Madam T, your slip is showing. [LACHT] Na hab i 
mer denkt, Na, is that all? You know? Ach Gott, des war a spinnerter 
Kerl! [TG]
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In den folgenden Beispielen korreliert der Sprachwechsel mit inhaltlichen Prä-
zisierungen und der Ergänzung von Hintergrundinformation, vgl. (27)-(31 ). In
(27) erläutert TG, um wen es sich bei der erwähnten Person handelt, in (28) 
präzisiert sie ihre Einstellung zu dem genannten Arzt, bevor sie zum domi-
nanten Strang ihrer Erzählung zurückkehrt (Der hot zu mir gsagt). In (29) 
liefert sie ergänzende Hintergrundinformation zu einem Frankreichaufenthalt 
im Jahre 1947, und in (30) ergänzt sie medizinische Details. Hier sehen wir 
übrigens auch die Konkurrenz durch eine monolinguale Alternative zu der wo 
fü r sie einkauft, nämlich in etwa der wo sie versorgt.

(27) [...] and ähm es war so schön da, und nebn dene hot die Elsa Maxwell9 
gwohnt, she was a gossip äh woman, you know? [TG]

(28) Und dann hot mei Doktor, der war von Hamburg, Doktor L., he was 
nice and I  liked him very much. Der hot zu mir gsogt [...] [TG]

(29) [...] the war wasn't over very long, you know, and äh die Deutschen 
war'n nicht sehr beliebt, you know [TG]

(30) Ja. Wenn sie noch lebt, die Hanna. Die ist krank, die hat schon jemand, 
der wo sie-/ für sie einkauft und so. She/1 think she was a smoker, too, 
and has problems with breathing! I have a feeling she has emphysema! 
[TG]

(31) Da hab ich bei den Nightingales gwohnt in Paris and he was with the 
Waterfront Commission in New York [TG]

In den Auszügen (32) bis (35) begegnen wir Selbstreparaturen und Suchpro-
zessen, bei denen metalinguistische Kommentare oder die Korrektur selbst in 
der jeweils anderen Sprache realisiert werden.

(32) Ihr Vater äh, I  mean, ihr Mann und ihr Bruder, they were waiters in ähm 
the Carlton- no ah, wie hat'n des glei wieder ghoassn, on Seventy-first, 
a hotel- well, anyhow, ... [TG]

(33) Und ich hab’n Kaffeetisch, I mean, {a!a} an Teewagen [TG]

(34) [... ] when they came for dinner, they used to speak French, but anyhow, 
to Tante Ida and Doctor M., net zu mir, and äh it was, well, an adven-
ture ... [TG]

(35) I  think we stayed two nights. And when we went to Amy, we stayed one 
night. No, auch zwei. [TG]

9 Elsa Maxwell wurde in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts als einflussreiche High- 
Society-Gastgeberin bekannt. Sie war für zahlreiche Zeitschriften als Kolumnistin tätig und 
unterhielt eine eigene Radiosendung.
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Belege für wertende Kommentare finden wir schließlich in (36) bis (37) und 
emphatische Verstärkungen in (38) bis (39).

(36) I don't know why, because so großartig warn die aa net, ne? [TG]

(37) [...], but never talk about it really. Kann ma nix machen, you know. 
[KL]

(38) [...] i hab gsagt, i tanz net, i tanz net, I  don't wanna dance with some-
body, [LK]

(39) [...] da hat er g'sagt: Na [=nein], Papa! Nach Paris geh i nimmer. I don't 
wanna go to Paris. [TG]

Damit kann man fur die Abschnitte 2 und 3 vorläufig Folgendes festhalten. 
Im Wesentlichen ging es um zwei Aspekte: einerseits um die Möglichkeit, 
dank der formalen Eigenschaften beteiligter Sprachen und weniger aus prag-
matischen und diskursfunktionalen Gründen ein „Grundstück“ zu verlassen 
(um bei der Metapher der Nachbarschaft zu bleiben), andererseits ging es um 
die Nutzung dieser prinzipiell verfügbaren Koaktivierung als stilistische Res-
source. Bevor wir in Abschnitt 4 der Frage nachgehen, wie diese Optionen in 
den Dienst einer symbolischen Markierung oder Konstruktion von Identität 
gestellt werden können, illustrieren wir anhand einer längeren Passage, (40), 
das Zusammenwirken der genannten Aspekte.

(40) „Bratapfel“

RT: [...] Du, was ich dich fragen wollte- äh würd'st du mir noch mal erklä-
ren, wie du diese Bratäpfel machst? Weil wir auch Äpfel haben, wir 
ham gedacht, das könnten wir heut Abend vielleicht mal machen.

TG: Ja, ich tu sie oben- abschälen um um äh äh you know, w-wo der handle 
{is}- [KICHERT] und unten a bisschen, dann nehm ich den Kartoffel-
schäler und tu das raus, das Kernhaus- und unten auch, dass- das durch-
geht, then I  put- lemon- juice over it- and then a-a großen Löffel Mar-
melade, irgendeine, oder Honig, aber Marmelade schmeckt mir besser, 
especially ( ...)  Marmelade. (Also)/ you know, and then tu ich'n Zimt 
drauf, und dann tu ich äh/ ich hab'n Suppenteller dann, weil ich manch-
mal zwei und- schneid noch {a a} Nektarin rein damit, und dann de der 
Zimt und alles, und dann tu ich ffasser unten rein, ungefähr so viel und 
tu's in microwave Ofen ungefähr für sieben, acht Minuten, it depends 
how big the apples are. I f  they are smaller, you do/

EL: In der Mikrowelle machst du das?

TG: {Ja}!

EL: Nit in'em normalen Ofen?
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TG: No! And then I put it in the fridge to- cool it off and- you know.

EL: Lind wie lang- in der Mikrowelle? Wie lang?

TG: Ungefahr —je nachdem, wie groß der Apfel ist— sieben oder acht 
Minuten.

In der ersten Zeile ihres Redebeitrags fällt TG die Bezeichnung Stiel nicht ein. 
Die Suchzeit füllt sie mit einem Appell an geteiltes Weltwissen (you know), 
bevor sie sich mit einer bedeutungsnahen, aber nicht perfekten Entlehnung 
aus dem Englischen hilft: handle. Ihr Kichern zeigt, dass sie selbst diese Wahl 
nicht als ganz treffend empfindet. Wir sehen, dass einige von TGs deutschen 
Sätzen mit dann beginnen (dann nehme ich den Kartoffelschäler ...), dass 
aber auch an der Satzgrenze mit then ins Englische gewechselt wird. Wir 
erkennen auch die bereits angesprochene Kombination mit denn im Vorfeld 
eines ansonst deutschen Satzes (and then tu ich'n Zimt drauf). Interferenzen 
aus dem Englischen finden sich am Onset von Ofen (vermutlich ausgelöst 
durch das englische Erstglied des Kompositums) und Wasser, im Text durch 
die Kursivierung gekennzeichnet. Mit microwave füllt TG wohl eine echte 
lexikalische Lücke im Deutschen, denn Mikrowellengeräte hat sie erst in den 
USA kennengelemt. Mit especially nimmt TG eine Spezifizierung des zuvor 
Gesagten vor, und mit it depends (on) how big the apples are liefert sie rele-
vante Hintergrundinformation. In der allerletzten Zeile finden wir übrigens 
eine perfekte Paraphrase dieses Hinweises (je  nachdem ...). Anders als bei 
der kurzfristigen Lücke, die TG durch handle füllt, fehlt es ihr an dieser Stelle 
nicht an Ausdrucksmöglichkeiten im Deutschen.

4. Mehrstimmiger Diskurs und Identität

In gewisser Weise liegt der Zusammenhang zwischen Sprache und Identität 
auf der Hand, denn im Normalfall, d.h. von geglückter Dissimulation (Gender- 
Swapping beim Chat, Stimmenimitation etc.) und schlechten Kanalbedin-
gungen abgesehen, kommen wir selbst am Telefon schon nicht umhin, durch 
unsere Art zu sprechen eine Menge Informationen preiszugeben. Wir verraten 
Zuhörern nicht nur unser biologisches Geschlecht oder unser (ungefähres) 
Alter, sondern ggf. auch unsere Zugehörigkeit zu regionalen und sozialen 
Gruppen. Weiterhin geben wir durch Lautstärke, Prosodie und paralinguis-
tische Merkmale zu erkennen, wie es um unsere Stimmung und unsere Ein-
stellung zum Gesagten bzw. zum Gemeinten bestellt ist. Was kann man über 
diese indexikalischen Ressourcen, die allen Sprecher(inne)n zur Verfügung 
stehen, hinaus über eine identitätsstiftende Funktionalisierung der Mehrspra-
chigkeit sagen?
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Betrachten wir zunächst ein Beispiel, (41), in dem sich der mehrsprachige 
Hintergrund des Sprechers, von der gleichzeitigen Nutzung standardnaher 
und dialektaler Formen abgesehen, nur sehr verhalten bemerkbar macht. Der 
Sprecher ist AS, dem wir schon in (2) und (3) begegnet waren. Das Englische 
partizipiert hier in geringem Umfang, vor allem in der -  allerdings durchaus 
gewichtigen -  Wahl von I  don't care gegen Ende.

(41) „Das Ende der Welt“ (Tonbeispiel 3)
AS: I wollt z'ruck fahm in- in/ am ersten Tag hab i schon gsagt zur Minna, 

ich fahr wieder zurück. Den Dreck mog i net. Des is ja  das Ende der 
Welt.

EL: Aha, hier?
AS: U-und zwei Tag später sin mer zum Einkäufen gangen, un dann ham 

mer die-die Schnitzel und die Würschte kriegt,
||MS: und Eiscreme
AS: für fünfzehn, zwanzig, dreißig Pfennig e Pfund, da hab i gsagt, i geh 

nimmer hoam.
||MS: Bananen
AS: Ich geh nimmer hoam. I don't care, wie dreckig es ist.

AS bringt hier nicht nur erneut den von ihm anfangs empfundenen Kontrast 
zwischen zwei Welten (Deutschland vs. USA) zum Ausdruck, sondern er ver-
deutlicht auch seine bewusste Entscheidung in Bezug auf seine eigene Zu-
gehörigkeit. Mit dem englischen Ausspruch I don't care kommt am Schluss 
nicht ohne Selbstironie eine „neue“ (lachende) Stimme ins Spiel, passend zur 
Schilderung seines Einstellungswechsels von Ich fahr wieder zurück hin zu 
Ich geh nimmer hoam.

Sprachlich deutlicher markiert wird die Einstellungsänderung im folgenden 
Gruppengespräch, bei dem alle bisher bereits genannten Personen (AS und 
MS, die bairische Emigrantin TG, die einer Migrantenfamilie zugehörige EL 
sowie die aus Schwaben stammende LK) anwesend sind. Die Sequenz wird 
von LK eröffnet, die mit der Thematisierung ihrer Gefühle bei der Ankunft 
im neuen Land einen Referenzpunkt für den folgenden Austausch bietet (/ 
war enttäuscht.). TG erklärt sich solidarisch (tVar(n) mer alle) und beschreibt 
sodann ihre eigenen ersten Eindrücke näher. Im Laufe dieser Beschreibung 
findet auf mehreren sprachlichen Ebenen der Übergang von der anfänglichen 
inneren Distanz zur Akzeptanz der neuen Heimat statt. Wir unterstreichen in 
dieser Passage Stellen, an denen der englische Einfluss eher subtil unterhalb 
der lexikalischen Oberfläche erkennbar wird.
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(42) „Die subway hat uns aa net gfalln“ (Tonbeispiel 2)

LK: Well, i bin vierundfünfzig rüberkomme. 1 war enttäuscht.

EL: Und und/

TG: War(n) mer alle.

EL (zu AS): Ihr seid sechsundfünfzig rüber?

AS: Sechsundfuffzig.

EL: Ah ja.

TG: Und Sie, mir sechsunddreißig, im Februar, am sechzehnten Februar hat 
das Schiff gelandet, und da war äh o/ beim Pier unten, ne? Bei Pier for- 
ty-six or what it was, the German Lloyd, {Nord/North) German Lloyd, 
da, auf der Straße, der garbage, die-die potato peels, alles war ange- 
from. Und äh, you know, under the äh the elevator/

AS: Kommend von München damals, des war der Dreck des, sowas hast 
noch nie gesehn.

TG: Ja! Und denn when we got on the subway, die subway hat uns aa net 
gfalln, you know, from Manhattan to go/ but then when we got out in, 
in the Bronx, it was nice, there were trees, and later on we lived up on 
Bronx Park, across the street from the park.

Auf der Ebene der Sprachwahl ändert sich im Laufe dieses Dialogs die In-
teraktion der beteiligten Sprachen. Der erste Teil der Darstellung findet im 
Wesentlichen auf Deutsch statt, ergänzt durch Entlehnungen aus dem Kern-
vokabular des Englischen (der garbage, die potato peels). TG bringt ebenso 
wie die anderen ihre Abscheu gegenüber den wahrgenommenen Zuständen 
zum Ausdruck, und diese Distanziertheit setzt sich auch noch zu Beginn ihres 
zweiten längeren Redebeitrags fort. Sie hebt zunächst auf Englisch an und 
unterbricht beim Stichwort subway ihren Erzählstrang durch einen deutschen 
Einschub, der ihre ablehnende Haltung ausdrückt (die subway hat uns aa net 
gfalln). Doch danach wechselt die Perspektive, und dies wird sowohl durch 
die Sprachwahl als auch durch die Art des Sprechens ikonisch abgebildet. TG 
hebt ihre Stimme, die Prosodie wird stärker moduliert. Inhaltlich verschiebt 
sich der Fokus von Kälte und Frost bei der Ankunft auf eine freundliche Um-
gebung mit einem Park, in dessen Nähe TG später wohnen wird. Was hier 
sprachlich ausgestaltet wird, ist der Übergang von der distanzierten Perspekti-
ve der eben angekommenen Immigrantin zu der Position einer gut integrierten 
Deutsch-Amerikanerin, die in den USA eine neue Heimat gefunden hat und 
für die sich, ebenso wie bei AS und MS die Frage einer Re-Immigration nach 
Deutschland zeitlebens nicht mehr stellt.
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Wir hatten bereits darauf hingewiesen, dass die von uns aufgenommenen 
Emigranten und Emigrantinnen ihre Sprachen nicht gleichermaßen intensiv 
mischen, zumindest nicht auf der Ebene, die am besten kontrollierbar scheint, 
nämlich im Bereich des Lexikons. Einige Personen unter den bisher genann-
ten, vor allem LK, sind sehr bewusst um eine möglichst strikte Trennung der 
beiden Sprachen bemüht. Die gute Beherrschung beider Sprachen ist Teil ihres 
Selbstverständnisses. In der folgenden Episode (43) berichtet sie von ihrem 
ersten Besuch in Deutschland nach sieben Jahren in den USA. Bei „Franzi“, 
von dem in den späteren Episoden die Rede ist, handelt es sich um ihren zwei-
ten Ehemann, der ebenfalls aus Deutschland emigriert war. In (43) geht es zu-
nächst darum, dass es für sie während ihrer ersten Ehe mit einem Amerikaner 
schwierig war, ihr Deutsch zu pflegen, weil es ihr an Verwendungsgelegen-
heiten fehlte. Offensichtlich störte es sie, dass ihre schwäbischen Verwandten 
Schwierigkeiten hatten, sie zu verstehen (ja  Lorie, wie schwätscht denn du? 
I-i verstand di jo  kaum!).

(43) LK: ( ...)  durch dies- [Sie meint ihre zweite Ehe] hab' i wieder Deutsch 
glemt [LACHT], was wenn mer wenn mer jahrelang/
EL: Du hast jetzt praktisch in der Zeit dazwischen nur Englisch 
gesprochen.
LK: Ja, i bin/ wie i zum ersten Mal nüber bin nach sieben Jahr' mit mei-
ner Familie - [ . . . ]  und äh- mei Zunge, die wollt oifach net, mei Tante 
hat gsagt, ja  Lorie, wie schwätscht denn du? I-i verstand d ijo  kaum! Ja! 
Weil wenn ma', wenn ma' sieben Jahr' lang nicht-nicht redet/ first o f  all, 
damals war's no' net so wie heuf, dass du ans Telefon gehen kannsch 
und anrufen, net? Und so vor dich hinreden, des tut ma' au' net [...].

(44) LK: Und wenn i, wenn i net, i moin' i bin net so- gwandt mit allem, 
aber wenn i manchmal net-net weiß, wenn i in Englisch n Brie/ n Brief 
in Englisch schreib', un' i bin mer net sicher, na geh' i an mei' dictio-
nary hin und schau', weil- Fehler möcht' i net mache' im Schreiben. 
[LACHEN] Da hab' i scho' mal äh vom-vo'me Bekannten vom Franzi, 
die warn schon mal erstaunt, dass i dass i no' so gut- Deutsch schreiben 
kann, net?

(45) LK: Ja, woisch, wie-wie i mein Franzi kennenglemt hab, wie i zu ihm 
komme bin, hat er immer gsagt, Deutsch sollsch reden, Deutsch sollsch 
reden! Un dann, wie s/ wie mer dann so gwusst habm, dass mer heiraten 
wolln, na schaut er mi an un na sagt er: Woisch, Schatzl, i woiß net, ob 
du deutsch gnug bisch für mi! [LACHEN]

In (44) berichtet LK von ihren Bemühungen, ihre Englischkompetenz zu ver-
bessern; sie erzählt stolz, dass deutsche Bekannte ihres Mannes offensicht-
lich von ihrer schriftlichen Deutschkompetenz beeindruckt waren. (45) legt
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nahe, dass die Möglichkeit, deutsch zu kommunizieren und die Attribuierung 
„deutsch“ für ihre Partnerschaft nicht unwesentlich war und mindestens für 
eine Menge Gesprächsstoff sorgte.

Einschübe wie first o f  all in (43) oder lexikalische Entlehnungen wie dictio-
nary in (44) sind bei LK selten. Ihr Bemühen, bei einer Sprache zu bleiben, 
zeigt sich besonders deutlich in der Übersetzung englischer Ortsnamen, z.B. 
im Fall von Neu York in (46) unten sowie anhand ihrer Bitte um Unterstützung 
bei der Wortsuche in (47).

(46) LK: Und äh wie gsagt, i bin dann ausgewandert, mei' Tante kam mit 
nach Bremerhaven, na bin i angekommen in Neu York, und der Anblick, 
wenn ma wenn ma mit dem Schiff kommt isch ja großartig. Großartig! 
Mir sin in der Nacht ankommen, und alles isch dann- abgefertigt wor-
den äh in de frühen Stunden [...]

(47) „Trip“ (Tonbeispiel 4)
LK: [...] und der hat ihnen dann äh en äh trip äh äh, wie sagt man denn da?

Also äh, wie sagt mer jetzt?
EL: Die Reise- geschenkt oder wie?
LK: Gesch-/ja, die Reise geschenkt [...]

(48) LK: Die ham doch, meiner Tochter ham sie doch über hundert Dollar 
auf ihr Kreditkarte äh g ̂ charged oder wie ma da sagt.

In (48) füllt LK eine offensichtlich echte lexikalische Lücke durch ein mor-
phologisch gut integriertes charge und markiert diese Notlösung sogleich 
durch oder wie ma da sagt (vgl. auch Klintborg 1996).

Um eine ganz andere Art von Kontrastierung, nämlich der von Einwanderern 
der eigenen Generation (when I  came over) und jüngeren, bereits als „Ameri-
kaner“ geborenen Familienmitgliedern geht es im nächsten Beispiel (49), in 
dem uns eine Reihe der bereits oben in Abschnitt 3 thematisierten Strategien 
zur Strukturierung des Diskurses wieder begegnen: Hintergrundinformation 
wird auf Deutsch gegeben, reinszenierte Sprecherstimmen sind (vorwiegend) 
englisch. Protagonisten im konkreten Fall sind der Arbeitgeber ihrer Enkelin 
(= er), die Enkelin sowie TG selbst. Die Kategorisierung und Identitätskons-
truktion (wir hart arbeitenden, mittellosen Leute damals vs. ihr jungen, uner-
fahrenen, unbescheidenen Leute von heute) wird dabei zwar inhaltlich, jedoch 
nicht durch Kontraste in der Sprachwahl zum Ausdruck gebracht. Am Ende 
mutmaßt TG selbst lachend, wie junge Leute innerlich auf eine solche „Mo-
ralpredigt“ reagieren (Oh my God, now we got to sub/ to suffer through that 
again!), eine Art „virtuelles“ Zitat (vgl. auch Alfonzetti 1998, Lattey/Tracy 
2005).
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(49) „Anspruchshaltung“ (Tonbeispiel 5)

TG: [...] der Mann hat ihr neun Dollar die Stunde angeboten, na hats' gsagt, 
/  can't work fo r  that! Des hat sie mir erzählt, äh because you don't have 
any benefits o f any kind, na hat er gsagt, give me a chance! I ’ll get to it. 
N-n-n-you know, get, you know a health insurance. Na wars' scho drei 
Monate oder was dortn, na hats' gsagt, I  think I have to leave now. Na 
sagt er: Why? We just got so, you know, acquainted and everything. She 
says, you told me three months ago that äh we get health insurance, 
and nine dollars is no money. Na sag i, Arlene, wie konnst du des, du 
bist grad aus der Schul! Na hab i wieder gsagt, /  had to work fo r  seven 
dollars äh six days a week when I  came over! An'you wouldn't accept 
nine dollars an hour! Und-und des is a joke today when-when some-
thing comes up un' ich mecht sogn, I had to work for seven dollars a 
week, dann hoaßt's, Oh my God, now we got to sub/ to suffer through 
that again. [LACHEN] God, no.

||MS: (Well) des is aber woahr, die Kinder heitzut/

In der Episode (50) geht es um einen Kontrast zwischen als Fremde und offen-
sichtlich „weltfremd“ wahrgenommenen Stadtmenschen und bergerfahrenen 
Einheimischen. KL unternahm bei einem Besuch in Bayern mit einer Ver-
wandten eine Bergwanderung zu einer Almhütte. Da sie -  frisch aus den USA 
angereist -  keine Wanderstiefel besaß, hatte sie sich im Ort Schuhe ausgelie-
hen. Auch sonst war ihre Kleidung nicht gerade zünftig. Sie berichtet, dass 
sie einen Regenmantel anhatte und eine Handtasche bei sich trug. Mit droben 
bezieht sie sich auf die Gaststätte auf der Alm, und die Leute, von denen sie 
redet, sind die Wirtin der Gaststätte sowie deren Mann, dem sie beim Aufstieg 
begegnete.

(50) KL: [...] Ich bin mit ihre Schuh dann aufgstiegn und mit meiner Ta-
sche, and wie wir droben finally ankamen, dann hab ich gehört wie die/ 
äh ihm Mann hatten wir getroffen, der, der is verletzt worden mit'm 
Baumstamm oder was, und äh, der hat sein Arm getroffen, we, we met 
him walking down with another man, and- äh .vie war/ äh seine Frau 
war grad am Telefon, und da hab ich/ ham wir gehört wie s' gsagt hat, 
ja, zwei Weibsen komme rauf, hat's gsagt, und oane hot's/ kommt sogar 
mit'm Dascherl. [LACHEN] I hob so viel glacht [...]

In dieser Erzählung von KL sieht man Formen, die offensichtlich nicht län-
ger sprachspezifisch zugeordnet werden (and), Entlehnungen, die eigentlich 
„ohne Not“ und wohl allein aufgrund koaktivierter Lexeme erfolgen (finally), 
sowie Wechsel ins Englische, die mit erläuternden Einschüben korrelieren (we 
met him walking down with another man, was hier übrigens einer inhaltlichen 
Wiederholung entspricht, vgl. ihrn Mann hatten wir getroffen). Vor allem aber
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erkennt man eine zunehmende Dichte dialektaler Merkmale beim Zitieren des 
von der Wirtin getätigten Telefongesprächs, das KL zufällig hört. In diesem 
Gespräch werden sie und ihre Begleitung als Weibsen bezeichnet, von denen 
eine sogar mit'm Dascherl auf eine Berghütte wandere. Damit kontrastierend 
ist in der ersten Zeile noch in einer standardnahen Formulierung von mei-
ner Tasche die Rede. Es spricht für KLs Sinn für Flumor, dass sie sich über 
diese nicht sehr schmeichelhaften Äußerungen amüsieren kann (7 hob so viel 
glacht). Der besondere Clou besteht darin, dass die Wirtin zum Zeitpunkt des 
Telefongesprächs nicht ahnt, dass die „Fremden“ verstehen, was sie sagt.

Im letzten Beispiel, (51 ), geht es ebenfalls um einen humorvollen Effekt, und 
zwar um den bewussten und spielerischen Einsatz von Mischungen. Die Epi-
sode beginnt mit einer Frage von AS an EL. Die Mischung kommt durch die 
Insertion von teacher als Ersatz für das bereits teilweise realisierte Lehrer(in) 
zustande. Da Lehrer(in) im mentalen Lexikon von AS verfügbar ist, füllt 
teacher keine echte Lücke. Hier wird die Koaktivierung in spielerischer Ab-
sicht genutzt, was dann in der kurz danach anschließenden Reaktion von LK 
noch eine Steigerung erfährt.

(51) AS: Also warn se da e junge Leh- e junge teacher'ml
[...]
LK: Teacher'ml Gibt's sowas, e teacher'ml Zwei languages zusam- 
menputtQw\

Es kommt nicht von ungefähr, dass LK die bewusste Mischung von AS auf-
greift. Sie ist Verfechterin einer möglichst klaren Sprachentrennung und zitiert 
mit Zwei languages zusammenputten einen Spruch, mit dem sich die Gruppe 
der Deutschamerikaner, der LK, TG und AS angehören, hin und wieder selbst 
ob ihres Mischverhaltens karikiert. Dass es sich dabei um ein Zitat mit ho-
hem Verkehrswert handelt, haben wir im Laufe der Projektjahre feststellen 
können.

5. Abschließende Überlegungen

Soziale Identität wird in der kommunikativen Interaktion verhandelt (vgl. As- 
muß 2003, di Luzio/Auer 1986, Kallmeyer/Keim 2003, Keim/Schütte (Hg.) 
2002, Münch/Stolberg 2005, Myers-Scotton 2006), inklusive solcher Inter-
aktionen, die uns nur in den Erzählungen der Sprecher selbst begegnen (vgl. 
Kitschenberg 2004, Linde 1993). Unterschiedliche (imaginäre oder reale) 
Sprecher werden zitiert und sprachlich mit bestimmten Eigenschaften ausge-
stattet. Dialektales Shifting und Code-mixing bieten sich an, um verschiedene
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Stimmen zu Gehör zu bringen (vgl. Günthner 2002, Sebba/Wootton 1998). 
Von daher ist es nur ein Vorteil, wenn die Ressourcen, die dafür benötigt wer-
den, dank effektiver nachbarschaftlicher Netzwerke schnell abgerufen werden 
können.

Es besteht weitgehend Konsens darüber, dass sich die von einem bilingualen 
Sprecher auf regelmäßiger Basis verwendeten Sprachen gegenseitig aktivieren 
und dass in mehrsprachigen Kontexten normalerweise parallele Äußerungs-
pläne entworfen werden (vgl. Green 1998, Clyne 2003). Interessanterweise 
besteht damit das eigentliche -  vor allem psycholinguistische -  Explanandum 
nicht länger darin zu erklären, wie es zum Mischen von Sprachen kommen 
kann. Eine anspruchsvollere Herausforderung liegt darin zu erklären, wie es 
überhaupt gelingen kann, sich hin und wieder auf einen monolingualen Modus 
zu beschränken, und wie man es ansonsten schafft, im potenziell verfügbaren 
Chor möglicher Stimmen seriell und parallel für Ordnung zu sorgen. In jedem 
Fall eröffnet die natürliche Koexistenz und die dadurch bedingte Konkurrenz 
eng vernetzter, d.h. „benachbarter“ Alternativen einer interdisziplinär ausge-
richteten und ihrerseits nachbarschaftlich eingebetteten Sprachwissenschaft 
ein reiches und zudem unterhaltsames Betätigungsfeld.
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