
Heinz Kloss

ÜBER ‘DIGLOSSIE’

Als Ferguson (1959) im englischsprachigen Schrifttum den Begriff ‘diglossia’ einführte, be- 
zeichnete er damit eine dauerhafte Arbeitsteilung — „specialization of function“ 1 — zwi-
schen zwei nahverwandten Sprachformen, einer übergeordneten (‘high variety’ oder kurz 
‘H’) und einer nachgeordneten (‘low variety’, ‘L’). Gegen die Verwendung der mit Wer-
tungsnuancen behafteten Bezeichnungen ‘high’ und ‘low’ lassen sich erhebliche Bedenken 
anmelden, denen jedoch an dieser Stelle, wo wir uns mit den Signaturen ‘H’ und ‘L’ be-
gnügen, nicht nachgegangen werden soll. H herrscht weitaus vor im schriftlichen, L weit-
aus im mündlichen Sprachgebrauch. Kinder erlernen von ihren Eltern nur L, dem erst auf 
der Schule H beigesellt wird. Die H-Form verfügt durchweg über eine ansehnliche und an-
gesehene Literatur, wird aber mündlich nie in der Familie oder unter Freunden verwendet. 
Überall weisen Grammatik und Wortschatz der beiden Sprachformen Abweichungen auf. 
‘Diglossie’ bezeichnet für Ferguson per definitionem eine stabile Beziehung: „Diglossia 
typically persists at least serveral centuries and evidence in some cases seems to show that 
it can last well over a thousand years.“2

Die vier Beispiele, die Ferguson zur Veranschaulichung heranzieht, betreffen die Verwen-
dung von

— klassischem und Umgangsarabisch in Ägypten,
— Schriftdeutsch und Schwyzertütsch in der deutschen Schweiz,
— Französisch und Créole in Haiti,
— Katharevusa und Dhimotiki in Griechenland.

Als Hauptunterscheidungsmerkmal der Diglossie gegenüber den vielfachen sonstigen Hoch- 
sprache-Dialekt-Konstellationen bezeichnet Ferguson, daß kein Angehöriger einer diglossi- 
schen Gemeinschaft H regelmäßig in der Alltags-Unterhaltung gebraucht. Das wäre nun 
freilich vor 150 Jahren, wie heute noch in der Schweiz, so damals auch in vielen anderen 
deutschen Mundartgebieten der Fall gewesen. Wir sehen, daß eine gewisse Stabilität ein 
unabdingbares Wesensmerkmal der Diglossie ist. Heute gibt es in der Bundesrepublik, in 
der DDR und wohl auch in Österreich kein Dialektgebiet mehr, wo nicht ein erheblicher 
Teil der Alteingesessenen auch im Alltagsgespräch, zumal dem beruflichen, mindestens 
zeitweise eine sehr oft mundartlich gefärbte Form der Hochsprache verwendet; neben 
der deutschen Schweiz haben wohl nur Südtirol und Luxemburg den älteren Zustand be-
wahrt.

Unter den Lebensbedingungen der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts kann die Alleinherrschaft 
von L im mündlichen Sprachgebrauch nur aufrecht erhalten werden, wenn L auch in den 
Massenmedien häufig und regelmäßig zu Worte kommt, und zwar nicht nur mit unterhal-
tenden sondern auch mit belehrenden Texten. Das ist in der Schweiz der Fall, wo nicht 
nur Rundfunk, sondern sogar Film und Fernsehen sich vielfach des Dialektes bedienen 
und wo die Mundart auch in der gehobenen Rede in bestimmten Zusammenhängen durch-

1 Ferguson (1959) 328.
2 Ferguson (1959) 332.
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aus verwendet werden kann. In jedem Fall kann von Diglossie nur gesprochen werden, wo 
sowohl H wie L ein bestimmter Anwendungsbereich, eine ‘Domäne’ im Sinne der Sozio-
linguistik fest Vorbehalten bleibt.

Diglossie im Sinne Fergusons kann definiert werden als
der seit Generationen domänenweise abgegrenzte Gebrauch zweier nah verwandter Sprachformen durch 
die Gesamtheit oder die große Mehrheit der einer -  in den meisten Fällen wohl durch ihre Mutterspra-
che abgegrenzten -  Gruppe angehörenden erwachsenen Individuen, wobei das Schwergewicht der An-
wendung bei der einen Sprachform auf der schriftlichen, bei der anderen auf der mündlichen Anwen-
dung liegt.

Bei H und L handelt es sich in erster Linie um Idiome, die von den Wissenschaftlern wie 
von den Angehörigen der betreffenden Gemeinschaften selber als dem gleichen Diasystem, 
vulgo der gleichen „Sprache“ , zugehörig betrachtet werden -  so bei Fergusons Beispielen 
Griechenland, deutsche Schweiz, Arabertum. Man hat fast den Eindruck, als habe er mit 
der Konzipierung des Begriffes der ‘Diglossie’ das Nebenziel verfolgt, einen Komplemen-
tärbegriff zu ‘Zweisprachigkeit’ zu schaffen, damit es fortan auch eine Bezeichnung für 
diejenigen Fälle gebe, in denen zwei nebeneinander bestehende und verwendete Sprach-
formen nicht als zwei „Sprachen“ gelten, sondern als zwei Varietäten der gleichen Sprache, 
z.B. Standarddeutsch und Schwyzertütsch als zwei Varietäten „der“ deutschen Sprache, so 
daß ihre Verwendung somit auch nicht ohne weiteres unter dem Begriff der ‘Zweisprachig-
keit’ subsumiert werden kann.

Indessen ist unter seinen vier Beispielen mindestens eines, bei dem es sich eben doch um 
zwei echte Sprachen handelt; das haitianische Créole wird nämlich heute von den Wissen-
schaftlern aufgrund seines Abstandes vom Französischen als selbständige Sprache betrach-
tet. Doch verhindert dieser Abstand nicht, daß viele Haitianer ihr Créole als einen Dialekt, 
als eine „Abart“ des Französischen betrachten und behandeln; Créole ist eine „scheindia- 
lektisierbare“ und auch heute noch in erheblichem Maße scheindialektisierte Abstand-
sprache.3

Das von Ferguson entworfene Bild der Diglossie wurde in der Folgezeit durch Aufsätze 
anderer Autoren ergänzt. So wies A. S. Kaye (1970) am Beispiel des klassischen Arabisch 
nach, daß man sich die H-Form nicht notwendig als streng standardisiert vorstellen dürfe, 
daß vielmehr (z.B.) vom Hocharabischen ebenso viele Spielarten bestehen wie vom Um-
gangsarabischen. Andere Forscher jedoch gingen wesentlich weiter und erweiterten den 
Diglossie-Begriff, gingen dabei aber so weit, daß von seinem ursprünglichen Profil kaum 
etwas übrig blieb.

Man verständigt sich über einen solchen Fragenkomplex leichter, wenn man sich nicht zu 
gut ist, ihn durch einfachste Zeichnungen zu veranschaulichen.

In den nachstehenden Zeichnungen sollen
senkrechte Linien | , : H-Sprachformen, waagerechte Linien___ , __  L-Sprachformen be-
deuten.

Gerade Striche___ , | bezeichnen Sprachformen, die untereinander im Sinne des später
in diesem Aufsatz als ‘Binnendiglossie’ bezeichneten Diglossiebegriffs Fergusons nah ver-

3 Kloss (1976) 305-307.
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wandt, gepunktete Linien —  solche, die mit den durch Striche bezeichnten Sprachfor- 
men nicht nah verwandt sind, nicht zu ihren „Nahsprachen“ gehören.

Mit diesen simplen Darstellungsmitteln können wir nun die folgenden Konfigurationen 
wiedergeben:

Modell A

Diglossie im Sinne Fergusons: Alle oder fast alle erwachsenen Mitglieder einer ethnischen 
Gruppe gebrauchen in einer relativ klaren und relativ stabilen Funktionsteilung eine Sprach- 
form H und eine nah verwandte Sprachform L.

Bsp.: Deutsche Schweiz (L = Schwyzertütsch, H = Standarddeutsch).

Dem läßt sich ein etwas abweichendes Modell anfügen, das Ferguson nicht ausdrücklich 
als solches erwähnt, unter das aber das von ihm angeführte Beispiel Haiti fällt:

Modell B

Die gleiche Konfiguration wie vorher; jedoch wird H nur von einer Minderheit der Bevöl-
kerung gebraucht oder verstanden.

Bsp.: Haiti (L = Créole, H = Französisch);
Nordwestdeutschland um 1800 (L = Niedersächsisch, H = Deutsch).

Nun waren unter den Wissenschaftlern, die Fergusons Konzeption der Diglossie aufgriffen, 
manche, die bemerkten, daß die gleiche Art der Funktionsteilung, die er für jeweils zwei 
nah verwandte Sprachformen beschrieben hatte, auch zwischen zwei nicht nah verwand-
ten Sprachformen bestehen kann. So wies ich 1966 darauf hin, daß z.B. die Beziehung, 
zumal die Arbeitsteilung, die damals in Paraguay zwischen Spanisch (H) und Guarani (L) 
bestand, abgesehen von den fehlenden Kriterien der nahen Verwandtschaft durchaus der 
Fergusonschen Definition entspreche, so daß eine entsprechende Begriffserweiterung zu 
erwarten sei. Damit nun diese Ausweitung vorgenommen und gleichzeitig Fergusons Ur- 
konzeption als solche erhalten bleibe, regte ich an, die letztere als ‘in-diglossia’, hingegen 
die entsprechende Beziehung zwischen nicht nahverwandten Sprachen (also z.B. im Fall
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Paraguay) als ‘out-diglossia’ zu bezeichnen.4 Als deutsche Bezeichnungen hierfür bieten 
sich an ‘Binnendiglossie’ und ‘Außendiglossie’.5

Für die Außendiglossie ergeben sich die folgenden Modelle:

Modell C

Die Gesamtheit oder doch eine starke Mehrheit gebrauchen eine Sprachform L und eine 
damit nicht näher verwandte Sprachform H.

Bsp.: Malta (L = Maltesisch, H = English);
Paraguay (L = Guarani, H = Spanisch).

Modell D

Ähnliche Konfiguration wie unter C, nur ist die Kenntnis der Sprachform H auf eine Min-
derheit beschränkt.

Bsp.: Deutschland um 1700 (L = Deutsch, H = Französisch).
Diese vier Modelle der Binnendiglossie (A und B) und Außendiglossie (C und D) haben ge-
meinsam, daß die Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb der jeweiligen ethnischen oder 
politischen Gemeinschaft groß sind, weil auch dort, wo die Mehrheit der L-Sprecher des 
H weder aktiv noch passiv mächtig ist, wo aber alle des H mächtigen Personen auch L be-
herrschen, in der Regel keine Dolmetscher benötigt werden.

Daraus, daß H und L in allen vier Modellen einem großen (wenn auch unter B und D nur 
eine zahlenmäßige Minderheit bildenden) Personenkreis gemeinsam sind, also von jeweils

4 Kloss (1966) 138. Vgl. hierzu auch Andersson, Boyer (1970) 14 f.
5 Die Form ‘Binnendiglossie’ wandte m.W. als erster Prof. Werner Besch an auf einer Arbeitstagung 
über Diglossie im deutsch-französischen Grenzraum (Bonn, Jan. 1975, vgl. Europa Ethnica (1975) H.l, 
15), als A. Verdoodt meine Kategorien der ‘in-diglossia’ und ‘out-diglossia’ zur Diskussion stellte. Die 
Verwendung der Bildesilben Binnen- und Außen- ist im soziolinguistischen Bereich öfter versucht wor-
den, u.a. in Ammons Begriffspaar ‘Binnenfachsprache’ -  ‘Außenfachsprache’ und in meiner Gegen-
überstellung ‘Binnenentlehnung’ und ‘Außenentlehnung’ (Ammon (1973) 72; Kloss (1952) 212-216).
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den gleichen Personen gebraucht oder mindestens verstanden werden, ergibt sich ein 
gleichsam intimes Verhältnis zwischen H und L, die in den gleichen Köpfen dicht beiein-
ander wohnen und von ihnen in ständiger Folge abwechselnd angewendet werden. Mir 
scheint, daß eine solche „Intimität“ geradezu zum Wesen der Diglossie gehört. Eine solche 
Intimität, ein solches Beieinanderwohnen der gleichen Sprachformen ist übrigens auch ge-
geben bei Mackeys (1975) geistvoller Konzeption einer „diglossie littéraire“ .
Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, darauf hinzuweisen, daß eine diglossische Arbeits-
teilung sich zwar in den meisten Fällen zwischen einer Standardsprache und einer schrift-
tumslosen oder schrifttumsarmen, bestenfalls auf belletristische Literatur beschränkten 
Sprachform einspielen wird, daß sie aber auch zwischen zwei Standardsprachen sagen wir: 
Westfriesich und Niederländisch Vorkommen kann. Doch ist hier ihre Verwirklichung we-
sentlich schwieriger und daher seltener, da sich dann beide Sprachen auch den weiten Be-
reich der Sachprosa streitig machen.

Auf jeden Fall impliziert der Begriff der Diglossie, daß sie von den Angehörigen der Grup-
pe bejaht und sowohl H wie L ein hohes Maß von „Sprachloyalität“ entgegengebracht 
wird. Nicht als Diglossie kann danach gelten z.B. die zeitweilige Arbeitsteilung zwischen 
Muttersprache und Deutsch bei türkischen Gastarbeitern in der Bundesrepublik, die selber 
diesen Zustand nur als vorerst unvermeidliches Übel empfinden.
Amerikanische Forscher, vor allem Gumperz und im Anschluß an ihn, jedoch in selbstän-
diger Weise, J. A. Fishman haben nun noch weitere Sachverhalte herausgearbeitet, die 
nach ihrer Meinung ebenfalls als Diglossie bezeichnet werden sollten. Im folgenden sei 
jene Konstellation näher betrachtet, die Fishman (1975) 103 f. unter der Überschrift 
„Diglossie ohne Bilingualismus“ beschreibt:
„Hier finden wir zwei oder mehr Sprachgemeinschaften vor, die ungeachtet der sie trennenden sozio- 
kulturellen Unterschiede politisch, konfessionell und/oder wirtschaftlich zu einer einzigen funktiona-
len Einheit vereinigt sind. Auf der Ebene dieser größeren (jedoch nicht immer freiwillig zustandege-
kommenen) Einheit muß man davon ausgehen, daß zwei oder mehr Sprachen oder Varietäten vorhan-
den sind. Jedoch sind e n t w e d e r  e i n e  o d e r  b e i d e  (von mir hervorgehobenen, H. K.) der 
betreffenden Sprachgemeinschaften durch relativ undurchdringliche Grenzen gekennzeichnet, so daß 
der Zugang zu den Rollen und den sprachlichen Varietäten für einen „Außenseiter“ [ __] streng be-
schränkt ist. Gleichzeitig haben dank dieser Rollenspezialisierung auch die sprachlichen Repertoires 
einer oder beider Gruppen nur begrenzten Umfang.“

Von vor-1914er Staaten in Europa, in denen diese Verhältnisse gegeben waren, sagt 
Fishman:

„Da die Elite und die Massen in ihrer Mehrheit niemals miteinander interagierten, bildeten sie nicht 
eine einzige Sprachgemeinschaft (d.h. ihre sprachlichen Repertoires waren diskontinuierlich) und kom-
munizierten miteinander mit Hilfe von Übersetzern und Dolmetschern (ein sicheres Zeichen für die 
Einsprachigkeit innerhalb jeder Gruppe). Da die Mehrheit der Elite und die Mehrheit der Massen ein 
Leben führten, das durch äußerst geringen Umfang des Rollenrepertoires gekennzeichnet war, hatten 
ihre sprachlichen Repertoires ebenso einen viel zu geringen Umfang, um die Entwicklung eines umfas-
senden gesellschaftlichen Bilingualismus zu erlauben.“

Hier ist zunächst darauf hinzuweisen, daß Fishman mit der obigen Definition, hier seien 
„ e n t w e d e r  e i n e  o d e r  b e i d e  der betreffenden Sprachgemeinschaften durch 
relativ undurchdringliche Grenzen gekennzeichnet“ , zwei grundsätzlich verschiedene Tat-
bestände bündelt. Ist nur e i n e  der beiden durch Einsprachigkeit gekennzeichnet, d.h. 
sprechen die Träger von H zugleich auch L, nicht aber umgekehrt, so gelten ja die bereits
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oben vorgestellten Modelle B und D. In diesen beiden Modellen ist eine gleichsam unper-
sönliche Diglossie der Gesamtheit mit persönlicher Zweisprachigkeit eines deutlich ab- 
grenzbaren Teiles der Bevölkerung verbunden.
Mit einem grundlegend andersartigen Tatbestand haben wir es dort zu tun, wo b e i d e  
ethnischen oder gesellschaftlichen Gruppen oder Schichten einsprachig sind. Wir erhalten 
jetzt

Bsp.: England um 1100 (L = Mittelenglisch, H = Anglonormannisch).

Hier spricht also der eine Teil der Bevölkerung (fast) nur L, oder andere (fast) nur H. 

Dazu käme als sechste theoretische Möglichkeit:

Modell F

Die gleiche Konfiguration wie unter E, nur sind diesmal H und L nah miteinander ver-
wandt. Ein gesichertes Beispiel hierfür ist mir nicht bekannt, und es ist zweifelhaft, ob 
diese Möglichkeit der Funktionsteilung überhaupt über einen längeren Zeitraum hin be-
stehen könnte, da die nahe Verwandtschaft von H und L beiden Gruppen die mindestens 
passive Beherrschung der anderen Sprachform sehr leicht macht. Doch könnte ein Modell 
F-Zustand z.B. um 1600 im Verhältnis von polnischer Ober- und alteingesessener Unter-
schicht in der Ukraine geherrscht haben, um 1850 auf Island.

Der Fall von Modell C ist geschichtlich überaus häufig — er deutet eine klassische koloniale 
Situation an. Wir können ihn unterstellen

— um 1900 für das zaristische Sibirien und/oder Mittelasien,
— um 1950 für Kenia,
— um 1960 für Angola,

um nur einige Gebiete mit namhafter europäischer Besiedlung zu nennen. Die Liste ver-
längert sich um ein Vielfaches, falls wir darüber hinaus auch diejenigen Kolonialgebiete
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mit einbeziehen, in denen H (die Amtssprache) nur von einer ganz dünnen Oberschicht 
von Verwaltungsbeamten, Offizieren, Kaufleuten6 usw. gesprochen wurde.

Hier ist nun freilich zu fragen, ob es sinnvoll ist, den Diglossiebegriff derartig auszuweiten. 
Denn beim Modell E entfällt ja das, wie mir scheint, wesentliche Merkmal der Diglossie, 
daß sie zwar ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, sich aber verwirklicht vermittels 
des gleichzeitigen Gebrauchs der zwei Sprachen oder Sprachformen durch entweder die 
Gesamtheit der erwachsenen Individuen oder doch durch eine größere ständische, ethnische 
oder religiöse Teilgruppe. Die Bezeichnung ‘Diglossie’ sollte, zum mindesten nach 
Fergusons ursprünglicher Intention, nicht lediglich eine Arbeits- oder besser F u n k -
t i o n s t e i l u n g  zwischen zwei Sprachen oder Sprachformen zum Ausdruck bringen, 
sondern gleichzeitig auch einen hohen Grad von intimer symbiotischer V e r f l e c h -
t u n g  der beiden Sprachen und der sie gebrauchenden Bevölkerungsschichten. Anders 
ausgedrückt: sie wurde von Ferguson aufgefaßt als persönliche Diglossie.

Hier läge nun der Vorschlag nahe, nun eben eine zusätzliche Unterscheidung einzuführen 
zwischen ‘ p e r s ö n l i c h e r ’ , d.h. von Personen getragener und ‘ u n p e r s ö n l i -
c h e r ’ , d.h. von Institutionen getragener ‘ D i g l o s s i e ’ ( ‘personal and impersonal 
diglossia’). Doch erhebt sich die Frage, ob es begrifflich statthaft und ob es praktisch über-
haupt durchführbar ist, diese Gegenüberstellung zu unterscheiden von der zwischen ‘per-
sönlicher’ und ‘unpersönlicher Z w e i s p r a c h i g k e i t ’ . In einer kanadischen Ver-
öffentlichung7 habe ich folgendes Gliederungsschema für Zweisprachigkeit vorgelegt:

bilingualism

national regional local

Was hier als ‘impersonal bilingualism’ bezeichnet wurde, unterscheidet sich zunächst von 
Fishmans „Modell E-Diglossie“ , d.h. von dem, was er „Diglossie ohne Zweisprachigkeit“ 
nennt, darin, daß es sich bei Fishman nur um ein vertikales Übereinander einer herrschen-
den und einer beherrschten Schicht und nicht, wie bei ‘unpersönlicher Zweisprachigkeit’, 
auch um ein geographisches Nebeneinander im gleichen Staatsverband handeln kann.

Als Beispiele seien angeführt das sprachfranzösische Südbelgien (nebst Brüssel) und das 
niederländischsprachige Nordbelgien (Flandern). Grundsätzlich gilt, daß jedes der beiden

6 Nur die Missionare beherrschten auch im Rahmen einer solchen kolonialen Situation in aller Regel 
sowohl H wie L.
7 Kloss (1969) 312.
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Gebiete -  abgesehen von der Sonderregelung für Brüssel — in Verwaltung und öffentlicher 
Schule e i n s p r a c h i g  sein soll, dafür aber den zentralen Regierungs- und Verwal-
tungsbehörden des Gesamtstaats umso nachdrücklicher vollständige Zweisprachigkeit ab-
verlangt wird. Es ist aber auch ein regionales Nebeneinander zweier Sprachgebiete denk-
bar, bei dem, wie im Belgien des 19. Jahrhunderts, nur eine der zwei Sprachen als zentrale 
Amtssprache dient. Aus der heutigen rein geographischen Arbeitsteilung in Belgien ergibt 
sich keine eigentliche Funktionenteilung, die zu einer verschiedenartigen Strukturierung 
der beiden Sprachen und ihrer „Repertoires“ führen könnte. Eine Anwendung des Be-
griffes ‘Diglossie’ auf das geographische Nebeneinander kommt also nicht in Frage, obwohl 
sie in der Literatur gelegentlich schon angedeutet wird.8

Vielleicht möchte jemand die Frage aufwerfen, ob bei dem, was oben unpersönliche Zwei-
sprachigkeit genannt wurde, die Ausdrücke ‘bilingualism’ und ‘Zweisprachigkeit’ überhaupt 
angemessen seien. Sicher würde mancher Autor zögern, sie auf einen durch seine Staatsan-
gehörigkeit abgegrenzten Gesellschaftsverband anzuwenden, in dem zwei Sprachgemein-
schaften, im Sinne des Modells F, unverbunden Zusammenleben und also z.B. von einer 
„Zweisprachigkeit“ Englands im Jahre 1100 reden. Aber hier böte sich im Englischen die 
Bezeichnung ‘bilinguality’ an9, dem im Deutschen etwa ‘Zweisprachentum’ entsprechen 
könnte. Wir hätten es dann bei Modell F, also etwa im England unter den ersten Norman-
nenkönigen, mit ‘bilinguality without bilingualism’ zu tun. Ob es demgegenüber sachge-
rechter und sinnvoller wäre, hier von ‘diglossia without bilingualism’ zu sprechen, möchte 
ich als Frage zur Diskussion stellen, neige aber doch sehr zum Nein.

Abschließend seien drei neuere Definitionen der Diglossie zitiert und kurz kommentiert. 
José D. Rona, Professor in Ottawa, schreibt im Rahmen einer längeren Besprechung10 
eines Buches von Fishman u.a.:

„We do not think that we can speak of bilingualism without diglossia, and even less of diglossia with-
out bilingualism. What Fishman apparently tried to show was that diglossia is not a subclass of bilin-
gualism and that bilingualism ist not a subclass of diglossia, which means that they do not depend on 
each other [ __]
We think that he made his point -  which was very important at that time because diglossia was begin-
ning to be wrongly understood as a special type of biUngualism. However, the author fails to draw all 
the conclusions from his own reasoning and to state that bilingualism and diglossia are simply two 
phenomena of different kinds. Being a Saussurean, we would say that bilingualism, being knowledge 
of two languages, belongs to l a n g u e ,  while diglossia refers to the use of two languages, hence it 
belongs to the p a r o l e . “

Soweit kann man Rona zustimmen. Nicht ganz so, wenn er fortfährt:

..We cannot visualize any bilingualism without at least some degree of diglossia, and we cannot imagine 
diglossia without bilingualism, at least not if we understand bilingualism as possession of two different 
registers even if both belong to what may be considered the same language by linguists and/or by folk 
linguistics. Therefore, we would say that bilingualism and diglossia always go together, even if their 
degrees may vary independently of each other. Which notwithstanding, Fishman is right when he 
rejects the idea of one being a subclass of the other.“

» Siehe u.a. Tauli (1968) 162 f. 
9 Kloss (1966) 137.
K> Rona (1974) 310 f.
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Hier scheint mir Rona zu übersehen, daß, wenigstens nach Fergusons Intention, Diglossie 
eine stabile Erscheinung ist, während es doch zahlreiche Fälle eines durchaus unstabilen 
„replacive bilingualism“ gibt. Zwischen Zweisprachigkeit und Diglossie besteht also durch-
aus kein Junktim.

Daneben stellen wir die Definition, die John Lyons in einem bekannten, von ihm heraus-
gegebenen sprachwissenschaftlichen Sammelwerk" bietet:
diglossia a form of bilingualism in which two languages (or dialects) are used habitually for different 
purposes or in different social situations.

Dieser Definition läßt sich zweierlei entnehmen, nämlich

(1) mit Bestimmtheit, daß es für den Herausgeber (und wohl auch die Mitarbeiter) des 
Bandes keine ‘Diglossie ohne Zweisprachigkeit’ gibt, und ferner

(2) mit größter Wahrscheinlichkeit, daß sie aufgefaßt wurde als eine persönliche (ent-
weder individuelle oder Gruppen-) Zweisprachigkeit, die darin besteht, daß die 
g l e i c h e  Person oder Personen zwei Sprachformen, und zwar im Sinne einer 
Funktionsteilung, verwenden.

Dem wäre zuzustimmen, soweit es sich um die Ausschließung einer unpersönlichen, auf 
Dolmetscher und Übersetzer angewiesenen Diglossie handelt. Wenn Lyons die Möglichkeit 
einer individuellen Diglossie impliziert, so ist dem die Frage entgegenzuhalten, ob nicht 
das Merkmal der Dauerhaftigkeit (Stabilität) eine individuelle Diglossie ausschließt. Wohl 
kann es im Sprachgebrauch eines einzelnen oder einer Familie eine strikt individuelle 
Funktionenteilung geben, aber sie wird, wenn und weil ihre Umwelt an dieser Funktio-
nenteilung nicht teilhat, regelmäßig verschwinden, sobald die nächste Generation heran-
wächst.

Schließlich sei noch eine Definition des australischen Soziolinguisten Michael Clyne11 12 auf-
geführt:

„Funktionale Verteilung der Sprachen eines Zweisprachigen bzw. einer zweisprachigen Gemeinschaft. 
Gewöhnlich handelt es sich um eine ‘höhere’ Sprache zum offiziellen (oder formellen) Gebrauch und 
eine ‘niedrigere’ Sprache für private Domänen.“

Hier möchte ich den gleichen Vorbehalt anmelden wie gegenüber Lyons: Diglossie kann 
stabil nur im Rahmen einer Gruppe, und zwar einer ihrem Wesen nach auf Dauer angeleg-
ten, nicht für zeitgebundene Zwecke gegründeten Gruppe, sein. Zu dieser Gruppe brau-
chen nicht alle Angehörigen einer Sprachgemeinschaft in dem betreffenden Lande oder 
Gebiet zu gehören; es kann sich in Ausnahmefällen um die Angehörigen von -  in der 
Regel wohl durch ihren Beruf abgegrenzten — Teilgruppen handeln.

Diglossie als eine stabile Funktionenteilung zwischen den Angehörigen einer Gruppe ist 
begrifflich „nur“ ein Sonderfall der Polyglossie. Doch kommen Tri- oder gar Quadriglossie 
wohl verhälgnismäßig selten vor. Ein Beispiel von Triglossie wäre möglicherweise die Funk-
tionenteilung zwischen Muttersprache, Schwyzertütsch und Schriftdeutsch bei vielen Bünd-
ner Rätoromanen, eines für Vierteilung der Funktionen etwa die Verwendung von Jiddisch, 
Hebräisch, Polnisch und Russisch durch viele Juden in Kongreßpolen vor 1914. Bemer-

11 Lyons (1970) 319 (in seinem „Glossary of Technical Terms“).
12 Clyne (1975) 189.
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kenswert ist das freilich seit langem nicht mehr stabile Neben- und Miteinander vieler 
Sprachvarietäten im nordfriesischen Raum.13

Die Unterscheidung zwischen Binnen- und Außendiglossie, die im Falle der Diglossie so 
nützlich und verhältnismäßig eindeutig zu treffen ist, ist für Triglossie nur in Ausnahmefäl-
len analog anwendbar, da in der Regel jede der drei beteiligten Sprachen zu je einer der 
beiden anderen Sprachen in einer binnen- und einer außendiglossischen Beziehung stehen 
wird; in Luxemburg z.B. besteht Binnendiglossie zwischen Letzeburgisch und Schrift-
deutsch, Außendiglossie zwischen Letzeburgisch und Französisch. Doch gibt es Ausnah-
men, wo alle beteiligten Sprachen in einer binnen-, und andere, wo sie alle in einer außen-
diglossischen Beziehung stehen.

ln diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, wie wünschenswert im Bereich der 
‘Zweisprachigkeit’ eine präzise Anwendung von Bildesilben wie Zwei-, Mehr- und Viel- so-
wie ihren lateinischen und griechischen Entsprechungen ist. Im englischen Sprachraum 
wird zuweilen bi- sowohl auf ‘Zwei-’ wie auf ‘Mehrsprachigkeit’ angewendet. Wenn wir 
davon ausgehen, daß wir es bei zwei Sprachen mit m e h r e r e n  Sprachen zu tun ha-
ben, aber frühestens von drei ab mit v i e l e n ,  kommen wir zu einer Bezeichnungsska-
la, die der ‘Einsprachigkeit’ gegenüberstellt 
‘Mehrsprachigkeit’ ( ‘plurilingualism’), 
die sein kann
‘Zweisprachigkeit’ (‘bilingualism’) 
oder
‘Vielsprachigkeit’ (‘multilingualism’).

Entsprechendes gälte dann für Bildungen mit -national; z.B. wäre die Schweiz als ‘multina-
tionalism’, hingegen die Tschechoslowakei, zum mindesten soweit es sich um die Amts-
sprachen handelt, als ‘pluri-’ (und zwar ‘bi-’) ‘nationales’ Gemeinwesen zu bezeichnen.14

O
13 Hierzu neuerdings Arhammar (1975) bes. 173, 142 f.
14 Vgl. Kloss (1972) 219 f.
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