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1.1 Maßstäbe für den Rang von Fremdsprachen.

1.1.1 D e r  w i c h t i g s t e  M a ß s t a b .

Den Rang, den eine Sprache bei Anderssprachigen, 
also als Fremdsprache, besitzt, können wir mit 
einer gewissen Zuverlässigkeit "ablesen" an der 
Zahl der Anderssprachigen, die diese Sprache als 
Fremdsprache erlernen oder erlernt haben. Sie ist 
eine exakte statistische Größe, die freilich in 
vielen, vielleicht den meisten Ländern nicht er-
mittelt ist und nur erschätzt werden kann.

Sind diese Anderssprachigen Bürger oder Einwoh-
ner eines Staates, in welchem diese Sprache so-
wohl eine Amtssprache des Gesamtstaates wie auch 
die Muttersprache eines erheblichen Teiles der 
einheimischen Bevölkerung ist, so können wir von 
einem interethnischen, aber noch nicht von einem 
internationalen Range sprechen.

Sind hingegen die Personen, die die Fremdsprache 
erlernt haben, Ausländer, und zwar solche, in 
deren Wohnland diese Sprache nicht die Mutter-
sprache eines großen Teiles der Inländer ist, so 
bedeutet die Erlernung dieser Sprache ein Faktum 
von auch internationaler Bedeutung.

Über die Schwächen dieses Maßstabes vgl. den An-
hang (Nr. 6.1).

1.1.2 E i n  w e i t e r e r  M a ß s t a b .

1. EINFÜHRUNG: Maßstäbe und Faktoren.

Bei einer kleinen Elite von Sprachen kommt für 
die Bemessung ihres internationalen Ranges neben 
ihrer Verbreitung als Fremdsprache noch ein wei-
terer Maßstab in Betracht, nämlich der Umfang, 
in welchem sie als die Amtssprachen supranatio-
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naler Organisationen sowie als Arbeitssprachen 
internationaler Konferenzen verwendet werden.D 
Soweit es sich bei den supranationalen Organisa-
tionen nicht um weltweite Zusammenschlüsse nach 
Art der Vereinten Nationen, sondern um regionale 
Zusammenschlüsse handelt, ist man freilich mehr-
fach dazu übergegangen, den Amtssprachen aller 
Mitgliedsstaaten auf der supranationalen Ebene 
grundsätzlich den gleichen Rang zuzuerkennen, die 
eigentliche Mittlerfunktion aber einer einzigen 
oder einigen wenigen Sprachen vorzubehalten, die 
den unscheinbaren Namen "Arbeitssprachen" tragen. 
Zum Beispiel sind im Rahmen der WEU nur Englisch 
und Französisch, bei der COMECON nur Russisch 
als Arbeitssprachen anerkannt, während alle übri-
gen Amtssprachen von Mitgliedern auch auf der 
internationalen Ebene "nur” Amtssprachen sind.

1.1.3 E i n  d r i t t e r  M a ß s t a b .

Ein weiterer Maßstab für den internationalen Rang 
von Sprachen ist darin gegeben, ob aus ihr zahl-
reiche Bücher in zahlreiche andere Sprachen über-
setzt worden sind. Dabei sind jedoch zwei Vorbe-
halte zu machen. In vielen Fällen erklärt sich 
die große Zahl von Übersetzungen ln erster Linie 
nicht aus dem internationalen, sondern aus dem 
innerstaatlichen Rang einer Sprache. So werden 
z.B. sowohl in der Sowjetunion wie in Indien sy-
stematisch und mit staatlicher Förderung Werke, 
die in einer einheimischen Sprache geschrieben 
sind, vor allem natürlich solche, die auf rus-
sisch oder auf Hindi verfaßt sind, in andere Spra-
chen des Landes übertragen. Ferner ist zu beden-
ken, daß gerade die zunehmende Verbreitung einer 
Sprache im Ausland dazu führen kann, Übersetzungen 
in dieser Sprache zu einem gewissen Grade über-
flüssig oder doch weniger dringlich zu machen. Es 
wäre z.B. gut denkbar - und sollte eine kleine 
Untersuchung lohnen - daß Übersetzungen wissen-
schaftlicher Werke aus dem Englischen in andere 
Sprachen heute in manchen Fällen überflüssig sind, 
weil die für dieses Thema interessierten Wissen-
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schaftler so gut wie ausnahmslos englische Texte 
lesen können. Wir wissen von Fällen, wo sogar we-
sentlich weniger verbreitete Sprachen in eine 
vergleichbare Situation kamen. Z.B. gab es eine 
Zeit, wo in den "Chemical Abstracts" in den USA 
die Titel deutscher Veröffentlichungen nicht 
übersetzt wurden, weil vorausgesetzt wurde, daß 
amerikanische Chemiker genügend Deutsch könnten, 
um diese Titel zu verstehen.

Natürlich gibt eine Statistik des Zahlenverhält-
nisses zwischen den aus einer bestimmten Sprache 
und den in sie übersetzten Werken, wie sie z.B. 
Bormann für das Deutsche vorgelegt hat2), stets 
einen gewissen Einblick in die quantitativen kul-
turellen, jedoch keinen gleich guten in die qua-
litativen Kräfteverhältnisse. So hat z.B. Günter 
W. Lorenz darauf hingewiesen3), daß sich unter 
den zahlreichen in jüngster Zeit aus dem Schwe-
dischen und Dänischen ins Deutsche übersetzten 
Büchern unverhältnismäßig viele Pornoschriften 
befinden (vgl. auch Abschn. 2.5.2 und 3.2.1).

1.2 Gliederung der rangbestimmenden Faktoren.

Die zum Rang einer Sprache beitragenden Faktoren 
können wir ihrer Natur nach einteilen in

(a) leidlich meßbare (s. Abschn. 2) und
(b) eindeutig unmeßbare (Abschn. 3)

Faktoren. Alle diese Faktoren werden in der Regel 
unmittelbar wirksam. Daneben aber gibt es auch 
Fälle, wo sie erst mittelbar wirksam werden (s. 
Abschn. 4).

Die "leidlich meßbaren" Faktoren lassen sich ih-
rerseits untergliedern in

demographische (s. Abschn. 2.1)
geographische (2 .2)
staats- und kulturpolitische (2.3)
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sprachimmanente (2.4) 
soziokulturelle (2.5)

Paktoren.

Nach der Intensität ihrer Wirksamkeit können wir 
alle Faktoren einteilen in

(a) erstrangige
(b) zweitrangige (oder sekundäre)
(c) drittrangige (oder tertiäre)

Faktoren.

Als einzigen erstrangigen Faktor kann man betrach-
ten den demographischen, mit anderen Worten, die 
Zahl der Personen, die eine Sprache als Mutter-
sprache und/oder als wichtigste Umgangssprache 
gebrauchen.

Als zweitrangige Faktoren können wir alle dieje-
nigen Faktoren betrachten, die bedeutsam genug 
sind, um für sich allein zu bewirken, daß eine 
Sprache ihrem internationalen Range nach höher 
oder tiefer eingestuft wird, als es ihrem demo-
graphischen Range oder Gewicht entspräche.

Drittrangige Faktoren sind solche, die für sich 
allein den Rang einer Sprache nur geringfügig 
beeinflussen, die aber unter Umständen in einer 
konkreten Situation dort, wo zwei Sprachen in 
fast jeder sonstigen Hinsicht ungefähr gleich 
stark dastehen, das Zünglein an der Waage bil-
den, das den Ausschlag zugunsten einer der bei-
den gibt, oder die dort, wo die Sprache bereits 
einen gewissen Rang erworben hat, diesem zusätz-
liche Festigkeit und Dauer verleihen. Solche ter-
tiären Faktoren sind nicht selten nur in einem 
bestimmten Gebiet wirksam und gelten dann nicht 
über die ganze Erde hin.

Die Grenze zwischen den zweit- und den dritt- 
rangigen Variablen ist naturgemäß eine fließende, 
und es wird im folgenden nicht versucht werden,
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jede einzelne in eine der beiden Kategorien ein-
zuordnen. Ein typisches Beispiel für das Wirksam- 
werden eines tertiären Faktors wäre z.B. folgende 
Situation: Das Unterrichtsministerium in einem 
mittelgroßen slawischen Staate schwankt längere 
Zeit, ob es als Wahlfach an den Oberschulen des 
Landes die madjarische oder die rumänische Sprache 
einführen soll, die beide für dieses Land unge-
fähr die gleiche Bedeutung haben und auch ihrem 
inneren Gewicht nach als ungefähr gleichwertig 
gelten können. Wenn sich dann das Ministerium 
schließlich für Rumänisch entscheidet, so kann 
man vermuten, daß hierbei eine Rolle gespielt 
hat, daß es eine indogermanische Sprache ist und 
als solche der Muttersprache der slawischen Schü-
ler doch etwas näher steht (siehe Abschn. 2.4.2).

Es liegt nahe, noch an eine weitere Einteilung 
zu denken, nämlich an eine Zweiteilung in zwingen 
de Faktoren, die sich unter allen Umständen zu-
gunsten einer Sprache auswirken, und eine andere 
Gruppe, die man vielleicht "Kann-Faktoren" nen-
nen könnte, die sich nur unter bestimmten Voraus-
setzungen auswirken. Wie unser Text jedoch zeigen 
wird, gibt es nicht einen einzigen Faktor, den 
man völlig eindeutig als zwingend bezeichnen könn 
te und der nicht in bestimmten Konstellationen 
seine Wirkung zugunsten anderer Faktoren verliert

2. LEIDLICH MESSBARE FKATOREN.

2.1 Der demographische Faktor: die Stärke der 
Sprachgemeinschaft.

2.1.1 D i e  R e g e l .

Es liegt auf der Hand, daß die Sprecherzahl der 
wichtigste Faktor ist, der darüber entscheidet, 
ob einer Sprache internationale oder auch nur in-
terethnische Bedeutung zukommen kann. Chinesisch 
gehört zu den international wichtigsten Sprachen 
schon deshalb, weil es die Mutter- oder doch die 
Bildungs- und Schriftsprache von rd. 800 Millio-
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nen Menschen ist. Schwedisch hat schon deshalb 
keine Aussicht, es mit ihm aufzunehmen, weil es 
nur von rund 8 Millionen gesprochen wird.

So überragend wichtig scheint dieser eine Faktor 
auf den ersten Blick zu sein, daß wir ihn als 
den primär rangbestimmenden Faktor schlechthin 
bezeichnen können, um daran die folgende Frage 
zu knüpfen:

Welche Faktoren bewirken, daß der interna-
tionale Rang von Sprachen nicht ausschließ-
lich von ihrer Sprecherzahl bestimmt wird?

Dabei bezieht sich das Wort "Sprecherzahl" natür-
lich nur auf die Zahl derer, für welche die Spra-
che die Mutter- oder doch die Haussprache ist.
Die Zahl derer, die sie als Zweitsprache verwen-
den, ist ja zunächst nicht als Ursache, sondern 
als Folge der Geltung einer Sprache zu betrach-
ten, so sicher naturgemäß solche Folgen ihrer-
seits häufig zu Ursachen für eine noch immer 
stärker zunehmende Verbreitung einer Sprache wer-
den können, (s. Abschn. 4).

2,1.2 Z w e i  A u s n a h m e n .

Zu der Grundregel, daß die Sprecherzahl der wich-
tigste rangbestimmende Faktor ist, gibt es zwei 
Ausnahmen, von denen die eine mehr scheinbarer 
Natur ist, während die andere eine echte Durch-
brechung der obigen Grundregel bildet.

2.1.2.1 Eine unechte Ausnahme.

Es gibt eine Kategorie von Sprachen, die einen 
beträchtlichen interethnischen und zuweilen auch 
internationalen Rang besitzen, ohne daß er in 
irgendeiner Weise durch eine Sprecherzahl gestützt 
würde, nämlich die sog. Pidginsprachen. Sie ent-
stehen dort, wo Angehörige einer Mehrzahl von 
Sprachgemeinschaften miteinander in ständigem Um-
gang stehen und wo entweder keine der von ihnen
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gebrauchten Muttersprachen als einziges vermit-
telndes Idiom in Betracht kommt oder wo die Um-
stände, unter denen der Kontakt zustande kommt, 
es unmöglich machen, daß diese Sprache in ihrer 
"reinen" Form unter Beibehaltung ihres gesamten 
grammatischen Formengutes verwendet wird. Diese 
Pidginsprachen bilden ganz neue Kommunikations-
systeme, die als selbständige Sprachen zu bezeich-
nen sind. Zu ihren hervorstechenden Eigenschaf-
ten gehört, daß sie in ihrer Entstehungszeit - 
später kann sich das ändern - über gar keine mut-
tersprachlichen Sprecher, über keine "Sprachge-
meinschaft" verfügen, sondern zunächst ausschließ-
lich als Zweitsprachen, als Fremdsprachen gebraucht 
werden.

Hier liegt s c h e i n b a r  ein Widerspruch vor 
zu der Eingangsthese, daß der Rang einer Sprache 
in erster Linie bewirkt werde durch die Zahl der 
Personen, die sie als Muttersprache gebraucht, 
über die Auflösung dieses scheinbaren Widerspruchs 
vgl. den Anhang (unter 6.2).

2,1.2.2 Eine echte Ausnahme: Rangerhöhung auf-
grund demographischer Schwäche.

Es gibt Fälle, wo einer Sprache ein relativ ho-
her Rang nicht deshalb zuerkannt wurde, weil sie 
von so vielen, sondern weil sie von verhältnis-
mäßig wenigen Menschen gesprochen wurde. Dies 
ist z.B. der Fall von

Suaheli in Tansania
Tagalog oder "Pilipino" in den Philippinen
Bahasa indonesia in Indonesien,

die zu Nationalsprachen erhoben wurden und damit 
an interethnischem Prestige Zunahmen; sind sie 
doch allesamt - Pilipino am langsamsten, Suaheli 
am schnellsten - auf dem Wege dazu, d i e  über-
regionale Verkehrssprache innerhalb des Staats-
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gebietes zu werden. In allen drei Ländern gibt 
es Sprachgemeinschaften, die wesentlich größer 
sind. Bei allen drei Sprachen war aber anderer-
seits die Vorbedingung gegeben, daß die meisten 
anderen, nunmehr der neuen Nationalsprache un-
tergeordneten Sprachen mit ihrer neuen "Vorge-
setzten" nah verwandt waren, so daß sich diese 
Sprachgemeinschaften nicht überfremdet fühlten.
So konnten drei auf Konsensus beruhende unechte 
Nationalstaaten entstehen, die sich deutlich 
von denjenigen unechten Nationalstaaten unter-
scheiden, in denen, wie z.B. in Äthiopien oder 
Liberia, die Vorherrschaft einer zahlenmäßig 
ebenfalls relativ schwachen Sprachgemeinschaft 
auf eine gewaltsame Unterwerfung der übrigen 
Sprachgemeinschaften zurückgeht.4*

Es ist richtig, daß die drei eben gegebenen Bei-
spiele zunächst mehr innerstaatliche als inter-
nationale Bedeutung hatten5*. Doch ist die Frage 
des künftigen Ranges von Suaheli gleichzeitig in 
mehreren ostafrikanischen Ländern, zumal auch in 
Kenia aufgetaucht, hatte also von vornherein in-
ternationale Färbung.

Daß nach dem Suezkonflikt von 1956/57 Deutsch als 
Fremdsprache in Ägypten auf Kosten des Englischen 
und Französischen ein wenig vordrang, war zwar in 
erster Linie auf politische Ressentiments zurück-
zuführen (s. 2.3.4), daneben aber doch auch auf 
die Tatsache, daß die Bundesrepublik als ein po-
litisch völlig ungefährliches Land galt, so daß 
auch hier die Schwäche einer Sprachgemeinschaft 
zur Ursache einer örtlichen Festigung ihrer Stel-
lung wurde.
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2.2 Geographische Faktoren.

2.2.1 V o r h a n d e n s e i n  o d e r  F e h l e n  
e i n e s  g e s c h l o s s e n e n  S p r a c h -
g e b i e t e s .

Das Fehlen eines zusammenhängenden Sprachgebietes 
nimmt der betreffenden Sprache in vielen Fällen 
jede Aussicht, in nennenswertem Umfang intereth-
nische, geschweige denn internationale Geltung zu 
erlangen. Selbst zur Zeit der kulturellen Hochblü-
te des Ostjudentums zwischen den beiden Weltkrie-
gen haben in aller Regel die Ostjuden im Umgang 
mit Anderssprachigen deren Sprache gebraucht und 
nicht umgekehrt die anderen die Muttersprache der 
Ostjuden, das Jiddische.

Aber es liegt anders, wenn die eines gebietlichen 
Mittel"punktes" oder richtiger: eines Mittelge-
bietes entbehrende Sprachgemeinschaft inmitten 
von solchen ethnischen Gemeinschaften lebt, die 
nicht, wie z.B. die Völker Osteuropas, über große 
eigene Sprachgebiete verfügen, die vielmehr eine 
Fülle von kleinen und kleinsten Sprachgemeinschaf-
ten bilden, deren Sprachen zudem größtenteils ohne 
Schrift und Schrifttum sind. Hier kann die Spra-
che einer größeren, ob auch räumlich aufgesplit-
terten ethnischen Gemeinschaft geradezu die Rolle 
einer lingua franca, einer Verkehrs- und Handels-
sprache erhalten (Ful in Westafrika).

2.2.2 W e i t r ä u m i g k e i t  d e s  S i e d -
l u n g s g e b i e t e s  .

Auf den ersten Blick scheint eine starke Vermu-
tung dafür zu sprechen, daß von zwei Sprachen, 
die von etwa gleich vielen Sprechern gebraucht 
werden, diejenige häufiger von Anderssprachigen 
gelernt und verwendet wird, die über eine wesent-
lich größere Fläche hin verbreitet ist. Das 
trifft vor allem bei Kleinsprachen häufig zu. So 
wird Inupiak (oder Inupik), die eine der beiden
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Eskimosprachen, zwar nur von rd. 60,000 Menschen 
gesprochen; aber diese leben in einem so riesi-
gen, von Ost-Grönland bis tief nach Alaska hin-
einreichenden Gebiet, daß die Bedeutung des 
Inupiak weit größer ist, als etwa die einer, 
ebenfalls von rd. 60.000 Menschen gesprochenen, 
Indianersprache wie des Taraskischen, die auf 
ein im Vergleich dazu winziges Gebiet beschränkt 
ist.

Aber man darf auf der anderen Seite nicht über-
sehen, daß eine sehr dünne, weiträumige Sied-
lungsweise in der Regel ein Ausdruck der Tat-
sache ist, daß die betreffende Sprachgemein-
schaft ein sehr armes, wirtschaftlich wenig ent-
wickeltes Gebiet bewohnt. Es sind also durchaus 
auch Fälle denkbar, wo eine Sprachgemeinschaft, 
die ein kleines Gebiet bewohnt, trotzdem ein-
flußreicher ist als eine gleichgroße, die über 
ein weites Gebiet verteilt ist, die aber wirt-
schaftlich und im Zusammenhang damit vielleicht 
auch kulturell weniger entwickelt und weniger 
wohlhabend, vielleicht auch überhaupt weniger 
regsam ist.

2.2.3 Z a h l  d e r  V e r b r e i t u n g s -
g e b i e t e .

Auf den ersten Blick scheint alles dafür zu 
sprechen, daß die Geltung einer Sprache sehr 
dadurch erhöht wird, daß sie nicht nur in einem 
einzigen Sprachgebiet als Muttersprache gespro-
chen wird, sondern in einer Mehrzahl von Kon-
tinenten und einer Vielzahl von Staaten.

Uneingeschränkt gilt dieser Kausalzusammenhang, 
soweit die Sprache in diesen verschiedenen Sprach-
gebieten gleichberechtigte Amtssprache ist. Man 
vergegenwärtige sich z.B. die Geltung des Por-
tugiesischen in Portugal und Brasilien, des 
Französischen in Westeuropa und Kanada, des Chi-
nesischen in China, Hongkong, Taiwan und Singa-
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pur und ganz besonders die des Englischen in den 
vielen Gebieten englischer Muttersprache in Euro-
pa, Noramerika, Westindien, Australien, Neusee-
land, Südafrika u.s.f..

Weniger eindeutig ist die positive Wirkung, die 
davon ausgehen kann, daß eine Sprache, die nur 
in ihrem Kernland Amtssprache ist, daneben in 
einer Reihe von "Außengebieten" als Sprache einer 
nationalen oder sprachlichen Minderheit vorkonunt. 
Hier kommt alles auf die Einzelumstände an, ins-
besondere darauf, ob

die Minderheit zahlenmäßig relativ und/oder 
absolut schwach oder stark ist, 

es sich um eine alteingesessene Minderheit 
handelt, oder um eine junge Einwanderer-
gruppe ,

es sich um eine soziologisch wohl durchge-
gliederte Gruppe handelt, die Über eine 
eigene Oberschicht verfügt, oder fast 
nur um Arbeiter oder um Bauern, 

es sich um Angehörige einer noch großenteils 
analphabetischen Sprachgemeinschaft han-
delt, oder um eine bereits voll dem 2 0. 
Jahrhundert angepaßte, 

der Staat die Sprache der Volksgruppe 
aktiv fördert,
passiv - im privaten Bereich - duldet, 
aktiv unterdrückt.

Es wären noch manche weiteren Unterscheidungen 
zu beachten. Z.B. macht es bei einer Einwanderer-
gruppe einen großen Unterschied aus, ob sie in 
ein bereits voll erschlossenes und voll entwik- 
keltes, hochindustrialisiertes Land kommt, oder 
ob sie, wie im vorigen Jahrhundert die Italiener 
in Südamerika und die Deutschen in Süd- und Nord-
amerika, beteiligt ist an der Erschließung wei-
ter, bis dahin noch sehr spärlich besiedelter 
Räume, in denen es mit einer gewissen Notwendig-
keit zur Bildung von zusammenhängenden Sprach-
inseln kommt, und in denen die Sprache der Ein-
wanderergruppe, also in den oben gegebenen Bei-
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spielen die der Italiener und die der Deutschen, 
psychologisch die Stellung einer seit der Ankunft 
des weißen Mannes vorhandenen, nicht erst nach-
träglich in Erscheinung getretenen Sprache inne-
hat, also eine, wie ich es 1940 genannt habe,6) 
"Erstsiedlersprache" ist.

Die Frage, welche Bedeutung die Tatsache, daß zu 
einer Sprachgemeinschaft auch zahlreiche Sprach-
inseln und andere sprachliche Minderheitsgrup- 
pen in den verschiedenen Ländern und Erdteilen 
gehören, für die Geltung ihrer Sprache hat, ist 
in Deutschland zu verschiedenen Zeiten verschie-
den beantwortet worden. Vor 1945 und durchaus 
auch schon vor 1933 neigte man dazu, die Bedeu-
tung des Auslandsdeutschtums für die Geltung 
der deutschen Sprache eher überzubewerten. Seit 
1945 ist an die Stelle der über- eine entschie-
dene Unterbewertung getreten. Man findet diese 
ENTWEDER-ODER-Einstellung knapp formuliert in 
Worten wie den folgenden: "Wenn man heute deut-
sche Sprachpolitik treiben will, muß man völlig 
umdenken. Dann ist auf der Haben-Seite zu ver-
buchen: Wicht, daß sieben deutsche Dörfer in 
Mähren ihr Deutschtum bewahrten, sondern..., 
daß in Prag ein tschechischer Jude (oder jüdi-
scher Tscheche) seine Meisterwerke in deutscher 
Sprache schrieb, kurz und gut, nicht die Pflege 
des Eigenen, sondern die Übernahme durch andere, 
nicht die Bewahrung der Rasse, sondern die Aus-
breitung der Kultur."7)

Hier wird, auch wenn wir im letzten Satz das Wort 
Rasse durch das sachgemäßere Wort Sprache erset-
zen, mit schiefen Antithesen gearbeitet. Kafka 
hätte nie in deutscher Sprache geschrieben, hätte 
nicht sein Vater, als er von einem tschechischen 
Landort in die Großstadt Prag zog, dort eine ein-
heimische Ober- und Mittelschicht deutscher Mut-
tersprache vorgefunden, an die er sich akkultu- 
rieren konnte, was unter anderem darin seinen Aus-
druck fand, daß er seinen Sohn in eine Schule mit 
deutscher Unterrichtssprache schickte. Die starke
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Stellung, die Deutsch als Fremdsprache bis 1917 
in den Vereinigten Staaten einnahm, wäre undenk-
bar gewesen ohne ihre Abstützung durch eine star-
ke einheimische deutschamerikanische Volksgruppe, 
so wenig sie ausschließlich dieser Gruppe zuzu-
schreiben war. Heute noch können wir feststellen, 
wie die Geltung der deutschen Sprache in Rumänien 
merklich dadurch beeinflußt wird, daß es in die-
sem Lande eine deutsche Volksgruppe gibt, deren 
Schrifttum hohen Ranges ist und auch beim staats-
führenden Volk eine solche Wertschätzung genießt, 
daß es eigene Lehrstühle für die rumäniendeutsche 
Literatur gibt. In dieser kulturpolitischen Frage 
wie auch in manchen anderen verwandten Fragen soll-
ten wir weniger in den Kategorien des ENTWEDER ODER 
als in den Kategorien des SOWOHL ALS AUCH denken, 
was keineswegs ausschließt, daß wir uns klar dar-
über werden, daß vielleicht unter "sowohl" ein sehr 
viel wichtigerer Faktor aufgeführt wird, als unter 
"auch".

Die Franzosen haben in dieser Frage, wie in so man-
cher anderen, nie den gesunden Menschenverstand 
der überspitzten begrifflichen Gegenüberstellung 
geopfert; obwohl für sie die Fremdsprachenpolitik 
stets der wichtigste Teil ihrer auswärtigen Kultur-
politik, ja ihrer Politik überhaupt war (s. Absch. 
2.3.2) , haben sie nie gezögert, sich, wenn auch 
ohne jede "Volkstumstheorie", für sprachliche Min-
derheiten französischer Muttersprache einzusetzen. 
Sie lassen sich auch nicht auf solche vorschnellen 
Gleichungen ein wie die, daß die Bewahrung der 
Muttersprache durch eine sprachliche Minderheit 
gleichbedeutend sei mit ihrer kulturellen Stagna-
tion und daß in einer Diasporasituation überhaupt 
nur agrarische Hinterwäldler an ihrer Sprache fest- 
halten wollten. Den Franzosen in Kanada, denen in 
Deutschland auch heute noch zu unrecht nachgesagt 
wird,8) sie seien eine wirtschaftlich rückständige, 
überwiegend agrarische Volksgruppe, hat der Pariser 
Minister Lipkowski 1969 bei einem Besuch in Quebec 
bescheinigt, daß sie gerade in technologischer Hin-
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sicht ihrem ehemaligen Mutterlande in mancher Hin-
sicht bereits voraus seien und auf diesem Gebiet 
ihm ebensoviel zu geben wie von ihm zu empfangen 
hätten9^. In gar nicht wenigen Fällen bewohnen die 
sogenannten nationalen Minderheiten nicht die wirt-
schaftlich weniger entwickelten Gebiete ihres 
Staates, sondern die dank ihrer Leistung höchst-
entwickelten Gebiete, was z.B. für die Basken und 
Katalanen in Spanien gilt, aber ebenso für manche 
Außengruppen der deutschen Sprachgemeinschaft und 
anderer europäischer Nationen. Es ist eine beson-
dere deutsche Begabung, durch überspitztes Denken 
dort Gegensätze zu konstruieren, wo von Natur aus 
keine gegeben sind, und mit Recht hat man von der 
Zeit zwischen den beiden Weltkriegen gesagt, daß 
damals zwar die Deutschen die Theorie, die Franzo-
sen aber die Praxis einer auf Bewahrung des Aus-
landsvolkstums zielenden Sprachpolitik entwickelt 
hätten.

2.2.4 B e d e u t u n g  e h e m a l i g e r  V e r -
b r e i t u n g s g e b i e t e  e i n e r  
S p r a c h e  .

Ein Mitteleuropäer, der eine Karte Europas oder 
der Erde betrachtet, findet auf ihr neben solchen 
Gebieten außerhalb Mitteleuropas, in denen die 
deutsche Sprache noch fortlebt, auch manche, in 
denen sie einst lebendig war, aber inzwischen ver-
schwunden ist, weil die Nachkommen der dort seß-
haft gewordenen Deutschen die angestammte Spra-
che vertauscht haben mit der Sprache ihrer neuen 
Umwelt.

Es ist eine offene Frage, ob die sprachlich ent- 
deutschten Nachkommen deutscher Auswanderer sich 
gegenüber dem Deutschen als einer Fremdsprache 
anders verhalten als die Menschen irgendeiner be-
liebigen anderen Abstammung, ob sie also eine 
größere Bereitschaft zeigen, es als eine Zweit-
sprache zu erlernen, oder ob sie umgekehrt - 
etwa aus unterbewußten Hemmungen heraus - eine 
unterdurchschnittliche Bereitschaft zeigen, oder
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ob sie ein in dieser Beziehung gewissermaßen neu-
trales Bevölkerungselement bilden. Die Frage stellt 
sich natürlich in genau der gleichen Weise für die 
Nachkommen von Tschechen, Italienern oder Japanern.

Es liegen zu diesem Problem, soweit mit bekannt ist, 
keine irgendwie schlüssigen Ermittlungen vor. Doch 
spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, daß 
die Sprache der Vorfahren in s o l c h e n  Fällen 
eine besondere Aussicht hat, als Fremdsprache in 
gewissem Umfange bevorzugt zu werden, wo die Ab- 
staramungsgruppe sich durch die Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Religions- oder Konfessionsgemein-
schaft von der Umwelt abhebt, wie z.b. im Falle 
gewisser protestantischer Gruppen deutscher Her-
kunft in den Vereinigten Staaten.

Entscheidende Bedeutung kommt diesem (typisch"ter- 
tiären") Faktor gewiß nicht zu.

2.2.5 N a c h b a r s c h a f t  a n d e r s s p r a -
c h i g e r  V ö l k e r .

Wenn in Frankreich an den Oberschulen neben dem 
Englischen, Deutschen und Spanischen auch das Italie-
nische als Wahlfach zugelassen ist, so ist das vor-
nehmlich darauf zurückzuführen, daß Italienisch zu 
den Nachbarsprachen Frankreichs gehört.

Angenommen, auf Neuseeland wäre nicht Englisch, 
sondern Maori die Hauptsprache, und das Maori wäre 
das Ausdrucksmittel einer blühenden, schöpferischen 
Kultur - so würde die Ausstrahlungskraft dieser 
Kultur trotzdem schwer behindert sein durch (u.a.) 
die Tatsache, daß Neuseeland so gut wie keine geo-
graphischen Nachbarn hat. Was hier als Hypothese 
aufgestellt wird, hat praktische Bedeutung im 
Falle von Inselstaaten wie Madagaskar und besonders 
Japan, deren sprachliche Fernwirkung unter anderem 
auch darunter leidet, daß es keine Nachbarvölker 
gibt, die ihre Sprache schon deshalb erlernen, weil 
es einen täglichen nachbarschaftlichen Verkehr über 
die Grenze hinüber und herüber gibt.
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Daß die Sprache der Landmacht China nicht stär-
ker Uber ihre Grenzen hinaus wirkt, liegt u.a. 
auch daran, daß China durch Gebirge und Wüsten 
abgetrennt ist von anderen großen Hochkultur-
völkern.

Wenn auch Landgrenzen die Kontakte zwischen zwei 
Völkern und damit die wechselseitige Erlernung 
ihrer Sprachen begünstigen, so kann doch auch 
eine "Nachbarschaft" über Meeresarme hinweg zur 
Ausbreitung einer Sprache als Fremdsprache bei-
tragen. So wäre z.B. Indonesisch wohl schwerlich 
als Wahlfach an australischen Oberschulen zuge-
lassen worden, wenn Indonesien nicht gewisser-
maßen Australiens nördlicher Nachbar zur See wäre.

2.2.6 Z a h l  d e r  S t a a t e n ,  d i e  d i e  
S p r a c h e  a l s  M u t t e r -  u n d  
A m t s s p r a c h e  v e r w e n d e n .

Es liegt auf der Hand, daß es die Stellung des 
Englischen verstärkt, wenn es Mutter- und Amtsspra-
che nicht nur in Großbritannien und den USA son-
dern auch im Irischen Freistaat, Jamaika, der Süd-
afrikanischen Republik, Australien usw. ist.

Bei der Bewertung dieses Faktors sind zwei Um-
stände zu beachten:

Erstens, daß die Aufgliederung einer Sprachgemein-
schaft in eine Vielzahl von Staatsnationen unter 
Umständen das Symptom von Schwäche, nicht von 
Stärke sein kann, einer Schwäche, die sich jedoch 
paradoxerweise für den internationalen Rang der 
Sprache günstig auswirken kann (s. 2.5.3);

Zweitens, daß sehr häufig eine Sprache die Amts-
sprache von Staaten ist, in denen es gar nicht die 
Muttersprache eines nennenswerten Bevölkerungs-
teiles ist, sodaß ihre Verwendung als Amts- oder 
auch nur Arbeitssprache des Staates in erster 
Linie als F o l g e  eines hohen Ansehens der
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Sprache gelten muß, und in zweiter Linie aber nun-
mehr ihrerseits zur U r s a c h e  eines weiteren 
Anstiegs in der internationalen Geltung der Spra-
che werden kann.

2.2.7 B e f r i s t e t e  K o n t a k t e  m i t  
A n d  e r s s p r a c h l g e n .

An dieser Stelle soll nur von solchen Kontakten 
die Rede sein, die große Menschenscharen betref-
fen, so daß spürbare sprachliche Breitenwirkungen 
von ihnen ausgehen können. Als "befristet" können 
solche Kontakte gelten, wenn sie entweder von 
vornherein für einen ganz bestimmten Zeitraum von 
höchstens wenigen Jahren geplant sind, oder wenn 
der Natur der Sache nach - wie z.B. im Falle von 
Kriegsgefangenen oder von Zwangsarbeitern während 
eines Krieges - von vornherein abzusehen ist, daß 
der Aufenthalt in absehbarer Zeit beendet sein 
wird.

Solche befristeten Kontakte sind die von und mit

Saison-, Gast- und Zwangsarbeitern; 
Kriegsgefangenen ;
im Ausland stationierten Garnisonen, zumal 

Besatzungstruppen ;
Touristen.

Theoretisch können die sprachlichen Auswirkungen 
sowohl die Ankömmlinge wie das Aufnahmevolk be-
rühren. Praktisch läßt sich ein Schema aufstellen, 
wonach in der Regel die sprachliche Beeinflussung 
sich wie folgt vollzieht;

(++ ziemlich breite Aneignung der Sprache der an-
deren

+ geringe Aneignung 
- keine oder fast keine Aneignung)
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Ankömm- Aufnahme- 
linge volk

Saison-, Zwangs- und Gast-
arbeiter ++

Kriegsgefangene ++

Besatzungstruppen und andere 
im Ausland stationierte 
Garnisonen ++

Touristen + ++

Außer bei den Touristen sind es also in erster 
Linie die Ankömmlinge, die zu ihrer Mutterspra-
che eine zweite Sprache hinzuerwerben, natürlich 
Kinder weit mehr als Erwachsene.

Im Jahre 1960 lernten an staatlichen Volksschu-
len in den USA selber nur 25.000 Schüler Deutsch, 
hingegen an amerikanischen sog. dependent schools 
in Europa 1964 rd. 54.000, also mehr als die dop-
pelte Zahl. An anderen dependent schools außer-
halb der Vereinigten Staaten lernten 1964 3.000 
Volksschüler Türkisch, 1.000 Arabisch, 400 Nie-
derländisch, 300 Norwegisch usw., alles Sprachen, 
für die im Lehrplan der öffentlichen Volksschu-
len der USA damals kein Platz war.

Die größte aber auch oberflächlichste Breiten-
wirkung geht wohl vom Tourismus aus, der jedoch 
zu einem gewichtigen Faktor werden kann, wenn er 
ergänzend zu anderen, der betreffenden Sprache 
günstigen Faktoren hinzutritt.

2.3 Staats- und kultupolitische Faktoren.

2.3.0 Das Wort "politisch" in der vorstehenden 
Überschrift bezieht sich auf beide Hauptbedeu-
tungen des Wortes Politik, nämlich auf die, wel-
che dem englischen Worte politics und die, welche 
dem Worte policy entspricht. Unter staats- und
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kulturpolitischen Faktoren werden dabei solche 
Einflüsse verstanden, die von bestimmten Hand-
lungsweisen und Handlungen ausgehen, hingegen 
nicht die statusimmanenten Auswirkungen politi-
scher Macht als solcher (s. Abschn. 2.5).

2.3.1 i n n e r s t a a t l i c h e  F r e m d -
s p r a c h e n p o l i t i k  .

Die Chancen von Sprachen zweiten, dritten oder 
gar vierten Ranges, also kurz gesprochen die 
Chancen aller wichtigeren Sprachen mit Ausnahme 
des Englischen, einen internationalen Rang zu 
erhalten, zu bewahren oder auzudehnen, sind umso 
größer, je mehr es in allen Staaten der Welt üb-
lich wird

1. in den Lehrplänen das Erlernen nicht nur 
einer "ersten", sondern auch das einer 
zweiten und selbst einer dritten Fremd-
sprache vorzusehen, und/oder

2, für den Platz der ersten Fremdsprache 
mehr als eine einzige Sprache zur Wahl 
zu stellen.

So kann an den französischen Oberschulen zwischen 
Englisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch als 
erster Fremdsprache gewählt werden. An den Ober-
schulen Hollands ist Englisch die erste, Deutsch 
die zweite und Französisch die dritte Pflicht-
fremdsprache .

In der Bundesrepublik wird

1. fast nur Englisch als erste lebende Fremd-
sprache zugelassen,

2 . mehr und mehr davon abgesehen, für das 
Abitur die Beherrschung von mindestens 
zwei lebenden Fremdsprachen zu verlangen.
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Ein sicherer Weg, der ohnehin schrumpfenden Kennt-
nis der deutschen Sprache im Ausland ein Ende zu 
bereiten, wäre die Nachahmung des bundesdeutschen 
Modells durch die anderen Staaten der Erde.

Umgekehrt hat Frankreich seine innerstaatliche 
Fremdsprachenpolitik bewußt oder unbewußt so ge-
staltet, daß sie genau den Bedürfnissen seiner 
zwischenstaatlichen Fremdsprachenpolitik entspricht.

2.3.2 A u s w ä r t i g e  F r e m d s p r a c h e n -
p o l i t i k :  I n t e n s i t ä t  d e r  
S p r a c h w e r b u n g

Nicht unwichtig ist natürlich die Intensität, 
mit der sich eine Sprachgemeinschaft für die Gel-
tung ihrer Sprache einsetzt, oder auch die aus 
Gleichgültigkeit oder Resignation stammende Pas-
sivität, mit der sie eine solche Werbung unter-
läßt.

Zwei Nachbarnationen Deutschlands, nämlich die 
Franzosen und die Niederländer, haben in der Ver-
gangenheit diese beiden Pole einer intensiven und 
einer fehlenden Sprachwerbung verkörpert.

Die Franzosen setzten und setzen sich auch heute 
noch planmäßiger und großzügiger für ihre Sprache 
ein als wohl alle anderen Völker der Erde, während 
die Niederländer es bis vor kurzem gelassen als 
selbstverständlich und unvermeidlich hinnahmen, 
daß das Ausland ihrer Sprache weit geringere Be-
achtung zollte, als es die Bedeutung der nieder-
ländischen Sprache und Kultur gerechtfertigt hät-
te.

Die französische Fremdsprachenpolitik ist einzig-
artig durch Ausmaß und Vielfalt der eingesetzten 
Mittel. Die um die Verbreitung des Französischen 
bemühten Institutionen, die seit 1966 eine Koordi-
nierungsspitze in dem Haut Comité pour la Défense 
et l'Expansion de la langue française besitzen, 
verfügen über annähernd 150.000 Französisch-Lehrer,
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die über alle fünf Kontinente verteilt sind. Aber 
diese Bemühungen sind einzigartig auch in der Art, 
wie sie Bestandteil eines noch weit umfassenderen 
sprachpolitischen "Netzwerks" bilden. Zu diesem 
gehören

a) Internationale Premdsprachenpolitik d.h. Aus-
breitung des Französischen als Fremdsprache 
im anderssprachigen Ausland (s.o.)j

b) supranationale Fremdsprachenpolitik, d.h. Be-
mühungen, Französisch, sei es allein, sei es 
neben Englisch, zur Hauptarbeitssprache mög-
lichst vieler supranationaler Organisationen 
zu machen; zu diesem Zweck u.a. auch Placie-
rung möglichst vieler derartiger Organisatio-
nen in Städten des französischen Kulturkrei-
ses (Paris, Brüssel, Straßburg, Luxemburg,
Genf usw.);

c) zwischenstaatliche Frankophoniepolitik d.h. 
Bemühungen um kulturelle, aber auch politische 
und wirtschaftliche Zusammenarbeit aller Staa-
ten, in denen Französisch eine (nicht immer 
die) Amtssprache ist;

d) innerstaatliche Assimilationspolitik inner-
halb Frankreichs, d.h. systematische wenn auch 
stillschweigende Zurückdrängung der nichtfran-
zösischen Sprachen innerhalb Frankreichs;

e) Assimilationspolitik in Afrika, d.h. Bemühun-
gen, in den frankophonen Staaten Afrikas Fran-
zösisch, vor allem mittels der rein französi-
schen Volksschulen, zur allgemeinen Umgangs-
und Muttersprache zu machen.

Pompidou, der das letztgenannte Hochziel in einer 
Rede vom März 1971 herausgestellt hat,11) wird das 
Wort zugeschrieben; "Das Sprachenproblem ist das 
wichtigste unserer Epoche." 12̂  Als der Beitritt 
Englands zur EWG bevorstand, überreichten fast
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30 Persönlichkeiten aus Literatur und Kunst 
Frankreichs Pompidou eine Denkschrift, in der 
es u.a. hieß:

"Wir sind einstimmig der Auffassung, daß von 
der Frage einer sprachlichen Regelung im 
europäischen Raum unsere gesamte Zukunft ab-
hängt, und daß eine Vernachlässigung dieses 
Punktes unsere Stellung in der Welt bis auf 
die Grundpfeiler erschüttern würde."

In seiner Antwort erklärte Pompidou:

"Ich teile den von Ihnen dargelegten Stand-
punkt: tatsächlich hängt unsere Zukunft von 
der sprachlichen Regelung ab."

Bei alledem ist noch zu bedenken, daß Frankreich, 
welches ja nächst den Vereinigten Staaten den 
größten Prozentsatz seines Bruttosozialprodukts 
der Entwicklungshilfe zur Verfügung stellt, diese 
Gelder vornehmlich in solche Länder leitet, in 
denen Französisch Amts- und Schulsprache ist, so 
daß die wirtschaftliche und politische Stärkung 
dieser Staaten mittelbar auch der internationalen 
Position der französischen Sprache zugute kommt; 
auch die Wirtschaftspolitik Frankreichs steht eben 
zu einem guten Teil im Dienste der Sprachpolitik.

Eine solche konzentrierte und zu gleicher Zeit 
wohl-"konzertierte" Bemühung um die eigene Spra-
che ist in ihrer Art bewundernswert. Sie bringt 
freilich die heimliche Gefahr mit sich, daß diese 
Anstrengungen zum Selbstzweck werden, und die 
Größe einer Sprache und der in ihr niedergelegten 
und "verfaßten" Kultur mehr in der Weite ihres 
Verbreitungsgebietes und der Vielzahl der sich 
ihrer bedienenden Länder gesehen wird, als in 
einer schöpferischen Leistung. Als in den 50er 
Jahren die angelsächsischen Völker in der Dritten 
Welt die sog. Grunderziehung einführten, eine 
Form der Erwachsenenbildung, die diese auf eine 
ebenso sorgfältig geplante wie zwanglos-funktio-
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nale Weise mit modernen Lebens- und Arbeitswei-
sen vertraut machen sollte, da war es für sie 
selbstverständlich, sich dabei jeweils der Mut-
tersprachen der von ihnen angeredeten Völker-
schaften zu bedienen. Als daraufhin Frankreich 
in seinen damaligen Kolonien diesen Gedanken der 
Grunderziehung aufgriff, da tat es dies vornehm-
lich, weil es darin einen neuen Weg erblickte, 
seine Sprache unter seinen Kolonialuntertanen 
weiter auszubreiten, und richtete beispielsweise 
neuartige Frnzösischkurse für erwachsene Nomaden 
in der Sahara, etwa unter den Tuaregs ein. -

In äußerstem Gegensatz zu alledem stand bis tief 
in die 50er Jahre hinein die Haltung Hollands in 
bezug auf die Geltung oder Nichtgeltung, Achtung 
oder Mißachtung, der die niederländische Sprache 
im Ausland begegnete.

Der Kontrast zwischen diesen zwei Verhaltenswei-
sen wird besonders deutlich, wenn man sich ver-
gegenwärtigt, wie Paris bei zwei wichtigen Anläs-
sen die niederländische Sprache überging; einmal 
als (1951) gewissen Minderheitensprachen in Frank 
reich durch die loi Deixonne eine bescheidene Be-
rücksichtigung in den Volksschulen zugestanden, 
dabei aber das Niederländische übergangen wurde, 
und ferner, als alle anderen Nachbarsprachen 
Frankreichs, nämlich Englisch, Deutsch, Italie-
nisch und Spanisch, als Wahlpflichtfächer auf den 
Oberschulen zugelassen wurden, nicht aber das Nie 
der ländische. Die niederländische Sprachgemein-
schaft nahm das ohne Widerspruch hin.

Ganz allgemein kann man den Satz aufstellen, daß 
im Durchschnitt die germanischen Völker sich we-
niger für die Ausbreitung ihrer Sprachen einge-
setzt haben als die romanischen. Das bezieht sich 
sowohl auf eine Ausbreitung im Ausland, wie auf 
den Versuch, ihre Sprache anderssprachigen Min-
derheiten innerhalb des eigenen Staatsgebietes 
aufzuzwingen und die angestammten Sprachen die-
ser Gruppen zu verdrängen. Dänemark ragt in der

33



Gegenwart unter allen Staaten der Erde hervor 
als das Land einer besonders großzügigen, fort-
schrittlichen Behandlung der Sprache seiner 
nichtdänischen Minderheiten in Grönland, auf 
den Färöer und in Nordschleswig sowie auf Island, 
solange dies (bis 1918) noch zu Dänemark gehörte. 
Die auf Grönland gesprochene Spielart der eski-
moischen Sprachen, das"Grönland-Inupiak" oder 
kurz das Grönländische, ist bis heute die wei-
testentwickelte Sprache beider Amerikas, weiter 
entwickelt und hochsprachlich stärker ausgebaut 
als Indianersprachen, die, wie z.B. Guarani und 
Ketschua, bis heute mehrere Millionen Sprecher 
aufweisen.

2.3.3 A u ß e r s t a a t l i c h e  K u l t u r -
p o l i t i k  .

In vielen Fällen kann auch die Kulturpolitik 
nichtstaatlicher Einrichtungen dazu beitragen, 
den internationalen Rang einer Sprache zu ver-
mindern, zu verstärken oder überhaupt erst neu 
zu schaffen. Z.B. können Missionsgesellschaften, 
die in mehreren Staaten und unter einer größeren 
Anzahl von Sprachgemeinschaften tätig sind, da-
durch, daß sie beschließen, eine einzige ganz 
bestimmte Sprache zum Hauptvehikel ihrer Mis-
sionierungstätigkeit bei den verschiedenen Stäm-
men zu machen, bewirken, daß diese Sprache über 
die Landesgrenzen hinaus Bedeutung und Beachtung 
gewinnt. Noch viel wichtiger ist selbstverständ-
lich das Verhalten internationaler wissenschaft-
licher oder sonstiger nichtstaatlicher Gremien, 
die darüber zu befinden haben, welche Sprachen 
sie als Verhandlungssprachen auf ihren Tagungen 
und welche sie in ihrem Verbandsorgan zulassen 
wollen.

2.3.4 P o l i t i s c h e  G e g n e r s c h a f t  
u n d  R e s s e n t i m e n t s .

Ressentiments können ein machtvoller kulturpoli-
tischer Faktor sein, der die Ausbreitung einer 
Sprache hemmt. Es ist mir keine Untersuchung
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bekannt, die einmal geklärt hätte, in welchem 
Umfange in der jüngeren Geschichte die Pflege 
der Sprache eines Kriegsgegners

entweder gleich nach Ausbruch der Feindse-
ligkeiten ,

oder bei Kriegsende, "weil" der Gegner be-
siegt wurde,

oder bei Kriegsende, aber nur, weil der mi-
litärisch Besiegte auch als der moralisch 
Besiegte, d.h. als schimpflicher Hand-
lungen überführt galt,

aus den Lehrplänen der Schulen gestrichen wurde.

Zu Anfang des Jahrhunderts war Deutsch in den 
Vereinigten Staaten die führende Fremdsprache. 
Nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den 
Krieg gegen Deutschland (1917) verlor es diese 
Stellung schlagartig und blieb auf viele Jahre 
hinaus eine mehr oder weniger geächtete Sprache. 
Das Verhalten der amerikanischen Nation in je-
nen Jahren ist auch heute noch ein psychologi-
sches Rätsel. Es kann sicher nicht als Regel 
gelten, daß man die Sprache des Kriegsgegners 
aus den Lehrplänen verbannt; weder das Deutsche 
Reich noch Frankreich z.B. hatten 1914 trotz 
ihrer jahrzehntelangen Verfeindung daran gedacht, 
wegen des Kriegsausbruchs die Sprache des anderen 
Landes aus den Lehrplänen zu streichen.

Ein besonders klares Gegenbeispiel von rational 
nur zu gut begründetem Ressentiment ist das 
Verhalten der Juden zur deutschen Sprache. Bis 
1933 gehörten im Ausland die nichtdeutschen Ju-
den vielfach zu den wichtigsten Anhängern der 
deutschen Sprache, wobei es einer besonderen 
Untersuchung bedürfte, ob es nur oder doch ganz 
überwiegend dort der Fall war, wo ihre Mutter-
sprache Jiddisch, also eine nahverwandte Sprache 
war oder auch dort, wo sie englischer, französi-
scher, spaniolischer oder sonst einer Mutter-
sprache waren. (Ich vermute eher das zweite;

35



Grund: die trotz allem durchaus verwandte Geistes 
art von Deutschen und Juden). Seit 1933 hat sich 
das von Grund auf geändert; bezeichnend sind die 
niedrigen Zahlen für den Deutschunterricht an den 
öffentlichen Volksschulen und Oberschulen der 
Stadt New York, um nicht zu reden vom Stand des 
Deutschunterrichts im Staate Israel.

Umgekehrt verhalf nach der Suez-Krise von 1956/57 
arabisches Ressentiment gegenüber Großbritannien 
und Frankreich der deutschen Sprache zu plötz-
lichen, wenn auch begrenzten Erfolgen in der ara-
bischen Welt.

Der Bruch zwischen China und der Sowjetunion im 
Jahre 1960 bereitete der sowjetischen Hoffnung, 
aus dem Russischen die internationale Verbindungs 
spräche der gesamten kommunistischen Staatenwelt 
zu machen, ein Ende und öffnete die Tür für eine 
Wiederausbreitung des Englischen in China.

Aufschlußreich wären Informationen darüber, ob 
und in welchem Umfange das Studium der japani-
schen Sprache in Ost- und Südasien oder auch in 
Nordamerika nach dem Ende des 2. Weltkrieges 
durch Ressentiments gegen die als 'Aggressor' 
abgestempelte Nation gehemmt wurde.

Es sind vornehmlich Ressentiments, die heute der 
deutschen Sprache die Zulassung als Amts- oder 
Arbeitssprache der UNESCO verwehren, wo sie auf 
Grund der kulturellen Produktivität der deutschen 
Sprachgemeinschaft wohl ein gewisses moralisches 
Anrecht auf eine solche Anerkennung hätte (wäh-
rend es keine ins Gewicht fallenden Gründe gibt, 
die für eine entsprechende Zulassung des Deut-
schen in den Vereinten Nationen sprächen).

2.3.5 P o l i  ti s e h e  B ü n d n i s s e .

Es ist eine offene Frage, ob politische Bündnis-
se einen nennenswerten Einfluß auf die Pflege
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der Sprache eines Bündnispartners im Schulwesen 
der anderen Partner haben. Es ist aber nicht un-
wahrscheinlich, daß sich Bündnisse zuweilen als 
ein wenn auch in der Regel wohl nur drittrangi- 
ger Faktor in diesem Sinne auswirken, zumal wenn 
es sich um ein Bündnis von langjähriger Dauer 
handelt, das in den beteiligten Ländern allmäh-
lich auch zu einer gefühlsmäßigen Vorliebe für 
die Sprache des Bündnispartners führt. Vermut-
lich ist z.B. die Stellung der deutschen Spra-
che in der Türkei lange Zeit durch politische 
Sympathien günstig beeinflußt worden.

2.4 Sprachimmanente Faktoren.

2.4.1 "Sch w e r h e i t "  d e r  S p r a c h e .

Ohne Zweifel wird die Verbreitung einer Sprache 
davon beeinflußt, ob sie als schwer oder leicht er-
lernbar gilt. Doch handelt es sich hier um einen 
tertiären Faktor, der nur dort in Funktion tritt, 
wo die Wahl zwischen zwei Sprachen zu treffen 
ist, für die die übrigen Qualifikationen annähernd 
die gleichen sind. Es ist z.B. bekannt, daß sich 
der Student im angelsächsischen Bereich, vor die 
Wahl zwischen Französisch und Deutsch gestellt, 
nicht selten mit der Begründung gegen Deutsch 
entscheidet, es sei eine so viel"schwerere" Spra-
che .

Diese "Schwerheit" ist b i s  zu e i n e m  g e -
w i s s e n  G r a d e  meßbar. Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen einer immanenten und einer ab-
standbedingten Schwerheit. Vom Russischen über 
Deutsch zum Französischen und zuletzt zum Engli-
schen hin führt eine absteigende Linie der imma-
nenten Schwerheit, die vornehmlich bedingt ist 
durch das vom Russischen zum Englischen hin sich 
senkende Gefälle der Kompliziertheit des gramma-
tischen Systems.

Davon ist zu unterscheiden die abstandbedingte 
Schwierigkeit, die dazu führt, daß für einen
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sprachenglischen Studenten Deutsch leichter ist 
als jede slawische Sprache, auch als das im Ver-
gleich zum Russischen sehr viel einfacher struk-
turierte Bulgarische - weil die Anklänge an den 
englischen Wortschatz in den slawischen Sprachen 
so ungleich viel seltener sind - daß aber für 
den Angelsachsen andererseits Russisch ungleich 
weniger schwer ist als Chinesisch mit seinen 
Tonemen - und seinen zahllosen Schriftzeichen.

Im übrigen ist die leichte Erlernbarkeit einer 
Sprache oft eine trügerische Angelegenheit. Es 
dürfte zutreffen, daß der Nichtangelsachse und 
Nichtslawe unter vergleichbaren Umständen im 
Englischen rascher und leichter zu einer gewis-
sen Anfangsfertigkeit kommt als im Russischen. 
Doch fordert dem Fortgeschrittenen gerade die 
Formenarmut des Englischen eine Beherrschung 
solcher Sprachmerkmale ab, mit denen das Eng-
lische die in anderen Sprachen dank der gram-
matischen Beugungsformen gegebene Präzision der 
Aussage erreicht.

2.4.2 Z a h l  u n d  G r ö ß e  d e r  v e r -
w a n d t e n  S p r a c h e n  u n d  
S p r a c h g e m e i n s c h a f t e n  .

Es gibt Sprachgemeinschaften, die für die Sprach-
wissenschaftler als verwandt gelten, ohne daß das 
für ihre Angehörigen ohne weiteres erkennbar ist. 
Zum Beispiel sind für den Sprachwissenschaftler 
Dänisch und Portugiesisch verwandt als Glieder 
der indogermanischen Sprachenfamilie. Doch hat 
eine solche entfernte Verwandtschaft wohl nur 
selten jemanden zur Bevorzugung einer Sprache 
als Fremdsprache geführt, also z.B. einen Dänen 
veranlaßt, Portugisiesch statt der unverwandten 
oder als unverwandt geltenden madjarischen Spra-
che zu studieren. Eher noch als eine individuelle 
wäre eine staatliche Entscheidung in diesem Sinne 
denkbar, indem etwa der Unterrichtsminister eines 
Volkes, das eine finno-ugrische Sprache spricht, 
vor die Frage gestellt, welche Sprachen als Wahl-
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fach an den Oberschulen zugelassen werden sol-
len, einer anderen finno-ugrischen Sprache den 
Vorzug gibt vor einer an sich nicht weniger 
wichtigen indogermanischen(vgl. 1.2).

Weit wichtiger ist der Fall derjenigen Sprachen, 
die verhältnismäßig eng miteinander verwandt sind, 
also z.B. jeweils der romanischen, der germani-
schen oder der slawischen Sprachen. In großem 
Umfang hat bis in die jüngste Zeit Französisch 
davon profitiert, daß die anderen romanischen 
Nationen mit einer gewissen Selbstverständlich-
keit an ihren Schulen Französisch als erste 
Fremdsprache gepflegt haben. Daß Deutsch in den 
Niederlanden sich bis heute neben Englisch und 
Französisch an den Oberschulen einigermaßen be-
hauptet hat, liegt nicht nur an der geographi-
schen, sondern ebensosehr an der sprachlichen 
Nähe, an dem geringen linguistischen Abstand 
zwischen den beiden Sprachen. Ebenso ist es nur 
der sprachlichen Verwandtschaft zuzuschreiben, 
daß heute in kaum einem anderen Überseegebiet 
Deutsch als Fremdsprache noch eine so verhält-
nismäßig starke Stellung einnimmt wie in der 
Südafrikanischen Republik, wo der afrikaans-
sprechende Volksteil eine Sprache gebraucht, 
die sich aus dem Niederländischen heraus ent-
wickelt hat.

Wenn 1973 an der Rand-Universität in Johannes-
burg 128 Studenten Deutsch, hingegen nur 43 
Französisch trieben und wenn an der Klörling- 
Universität in Bellville 1973 140 Studenten 
(unter insgesamt 1500) Deutsch gewählt hatten, 
hingegen Französisch gar nicht auf dem Lehr-
plan stand, so nicht - jedenfalls gewiß nicht 
in erster Linie -, weil die durch die Sprache 
vermittelten Inhalte der mitteleuropäischen 
Kultur eine so überwältigende Anziehungskraft 
ausgeübt hätten, sondern vornehmlich wegen der 
leichteren Zugänglichkeit des Deutschen für 
Studenten afrikaanser Muttersprache.
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Das Englische, dessen heutige überragende Stel-
lung in erster Linie aus ganz andersartigen Fak-
toren zu erklären ist, zieht immerhin einen ge-
wissen zusätzlichen Nutzen daraus, daß sowohl 
die Angehörigen der anderen germanischen wie die 
der romanischen Nationen in seinem Wortschatz so 
viele Kognaten finden.

Solche Auswirkungen einer auch für den durch-
schnittlichen Sprecher noch fühl- oder gar er-
kennbaren sprachlichen Verwandtschaft kommen 
freilich innerhalb der betreffenden Sprachen-
gruppe in der Regel einseitig nur ein bis zwei 
führenden Sprachen zugute, also z.B. unter den 
romanischen Sprachen dem Französischen, allen-
falls in jüngster Zeit auch dem Spanischen, un-
ter den germanischen dem Englischen und dem 
Deutschen. Sehr selten nur ziehen umgekehrt auch 
die schwächeren Mitglieder dieser Sprachengruppe 
einen gewissen Nutzen davon, etwa in der Weise, 
daß nun auch die Deutschen dem Niederländischen 
mehr Interesse entgegenbrächten als sagen wir 
dem Polnischen, oder die Franzosen dem Rumäni-
schen mehr als etwa dem Madjarischen.

In den Beziehungen einer solchen Sprachengruppe 
zu außenstehenden Sprachgemeinschaften können 
die schwächeren Mitglieder der Gruppe nicht sel-
ten durch den Vorrang einer einzelnen, von der 
Gruppe traditionell als repräsentativ anerkann-
ten Sprache geradezu benachteiligt und geschä-
digt werden. Sicher werden die nichtfranzösi-
schen Mitglieder der Romania dadurch benachtei-
ligt, daß man in der übrigen Welt so oft Franzö-
sisch als d i e  romanische Sprache schlechthin 
behandelt. Zumal das literarisch nach vorne 
drängende fepanischamerika sieht seinen Weg zur 
internationalen Anerkennung vielfach - nicht

Sprachraum -zum wenigsten auch im deutschen 
vom Französischen verstellt.13'
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2.4.3 A u s b a u g r a d  d e r  S p r a c h e .

In einem 1952 erschienenen Buch habe ich den 
Begriff der "Ausbausprache" eingeführt, 4  ̂wo-
bei unter dem Ausbau einer Sprache zu verstehen 
ist die systematische Erweiterung ihrer Aus-
drucksmöglichkeiten und damit heutzutage ihre 
Anpassung an die Bedürfnisse einer sich moder-
nisierenden und wenigstens teilweise industria-
lisierenden Gesellschaft.

Für den internationalen Wettbewerb der Sprachen 
spielt diese Frage eine verhältnismäßig geringe 
Rolle, da in der Regel eine nicht voll und in 
jeder Hinsicht ausgebaute Sprache international 
nicht wettbewerbsfähig sit. Eine Ausnahme kön-
nen neu entstehende Verkehrssprachen bilden, 
deren Wettbewerbsfähigkeit auf ihrer Einfachheit 
beruht, die aber freilich kaum Aussicht haben, 
internationale Funktionen oberhalb der Ebene 
eines sich noch vorwiegend mündlich abwickeln-
den Wirtschaftsverkehrs auszuüben.

Umso größer ist die Bedeutung dieses Faktors im 
interethnischen Wettbewerb der Sprachen inner-
halb der Grenzen eines einzigen Staates; man 
vergleiche dazu das Nebeneinander von Spanisch 
und Ketschua in Peru, Amharisch und Gallah in 
Äthiopien, Arabisch und Kabylisch in Algerien 
usw.. Die Position der innerstaatlich stärkeren 
Sprache kommt freilich mittelbar auch ihrem zwi- 
schenstaatlischen Ansehen zugute.

2.5 Soziokulturelle Leistungskraft.

2.5.0 B e g r i f f l i c h e  V o r b e m e r k u n g .

Im nachstehenden Abschnitt soll das Wort Kultur, 
entgegen dem üblichen Sprachgebrauch, nicht nur 
auf das Geistesleben bezogen werden, sondern auf 
das gesamte Leistungspotential einer Nation, 
gleich ob es sich um den wirtschaftlichen, den 
militärisch-politischen, oder den literarisch-
wissenschaftlichen Sektor handelt. Ich gehe da-
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bei aus von der Tatsache, daß in der modernen 
Welt sowohl die wirtschaftliche Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit wie sogar die militärisch-
politische Macht in der Regel abhängig sind von 
einem hohen Grade der intellektuellen und zi-
vilisatorischen, zumal technologischen Entwick-
lung. Diese Abhängigkeit von einer "kulturellen"
- also geistigen - Gegebenheit besteht auch dann, 
wenn die herrschende Weltanschauung eine mate-
rialistische ist, oder wenn die militärische 
Macht bewußt in den Dienst eines geistfeindli-
chen, destruktiven Nihilismus gestellt wird.

2.5.1 W i r t s c h a f t l i c h e  u n d  p o l i -
t i s c h - m i l i t ä r i s c h e  L e i -
s t u n g s k r a f t .

Bei der wirtschaftlichen Leistungskraft haben 
wir zu unterscheiden zwischen den - untereinan-
der natürlich in engster Beziehung stehenden - 
Bereichen der Binnen- und der Außenwirtschaft.

Ein hoher Entwicklungsstand der Binnenwirtschaft 
einer Nation ist für den Rang ihrer Sprache bei 
anderen Völkern verhältnismäßig unwichtig, so-
lange der Wohlstand nicht zur Masseneinfuhr von 
Waren aus anderssprachigen Ländern führt, in 
denen dadurch ein gewisses Interesse an der Spra-
che ihrer neuen Kunden geweckt werden mag.

Darüber hinaus bin ich jedoch der Meinung, daß 
selbst ein hoher Entwicklungsstand der Außen-
wirtschaft weniger für die Geltung und Ausbrei-
tung einer Sprache bewirkt, als man gemeinhin 
anzunehmen pflegt. Ein deutliches Beispiel ist 
der Fall der japanischen Sprache, die, obwohl 
Japan heute im Welthandel an zweiter oder dritter 
Stelle steht, im Ausland erstaunlich wenig er-
lernt wird.

Dabei ist zu bedenken, daß der weltwirtschaft-
liche Austausch, im Gegensatz zum internatio-
nalen Kulturaustausch, im hohen Maße eingespielt

42



1 st auf die Verwendung einiger weniger Verbin-
dungssprachen, vor allem natürlich des Englischen, 
dessen sich auch Japan bei seinen Exportoffensi-
ven in größtem Umfang bedient.

Daneben ist freilich zu berücksichtigen, daß sich 
zu Ungunsten gerade des Japanischen, anders als 
z.B. im Falle des Portugiesischen, viele sekundä-
re und tertiäre Faktoren auswirken

schwere Erlernbarkeit für praktisch alle 
anderen Völker (s. 4.2.1);

keine gemeinsamen Grenzen mit Festlandnach-
barn (s. 2.2.5);

Ressentiments aus der Zeit seines Chinakrie-
ges und des 2. Weltkrieges (s.2.3.4) usw..

Für die Auswirkung der militärisch-politischen 
Leistungskraft gilt grundsätzlich das Gleiche 
wie das soeben Uber die Auswirkung der wirtschaft-
lichen Macht einer Nation Gesagte: sie hat ver-
hältnismäßig geringe u n m i t t e l b a r e  sprach-
politische Bedeutung.

Eine Ausnahme bilden selbstverständlich die Fäl-
le, wo eine Nation infolge ihrer politisch-mili-
tärischen Stärke weite anderssprachige Gebiete 
ihrem Staatswesen ein- oder angegliedert hat, 
oder wo sie sie in ein außenpolitisches Satel-
litensystem einbeziehen konnte. Die interethni-
sche Rolle, die das Französische und das Engli-
sche einst in den Kolonien Frankreichs und Groß-
britanniens spielten, war naturgemäß beträchtlich; 
damit entfernt vergleichbar, wie wohl in keiner 
Weise identisch, ist die internationale Rolle 
des Russischen innerhalb der COMECON.

Während aber ein militärisch-politischer und 
erst recht ein wirtschaftlicher Hochstand nur in 
verhältnismäßig begrenztem Maße als unmittelbare 
U r s a c h e -  der Geltung einer Sprache im Ausland 
gelten kann, kann er ein wichtiger I n d i k a -
t o r  dafür sein, daß eine solche Geltung besteht.
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Denn abgesehen von den verhältnismäßig wenigen 
Fällen, wo ein Land seinen Wohlstand fast aus-
schließlich seinen Bodenschätzen verdankt - 
wie die Öl-Staaten Venzuela, Lyblen, Kuwait,
Brunei u.s.f.15> - ist wirtschaftlicher Wohl-
stand heute nur möglich auf der Grundlage einer 
hochstehenden einheimischen Technologie, und 
diese wiederum n u r  als Teil eines relativen 
Hochstandes der gesamten kulturellen Tätigkeit, 
besonders natürlich der Naturwissenschaften.

2,5.2 M e ß b a r e  l i t e r a r i s c h - w i s -
s e n s c h a f t l i c h e  L e i s t u n g s -
k r a f t .

Ein Hochstand des literarischen und wissenschaft-
lichen Lebens (von dem die Technologie nur 1 unter 
mehreren Sektoren bildet) wirkt sich u n m i t -
t e l b a r e r  für die internationale Geltung der 
Sprache eines Landes aus als seine wirtschaft-
liche Hochblüte. Japan gehört heute in manchen 
Disziplinen, z.B. in Chemie und Medizin, zu den 
führenden Nationen der Erde. Von den 1958 in 
"Chemical Abstracts" gebrachten Auszügen ent-
fielen folgende Anteile auf die wichtigsten 
Originalsprachen:

Englisch 50,5% Deutsch 9,7%
Russisch 16,8% Japanisch 6,1%

Französisch 5,5%

So etwas wirkt sich auf die Dauer sicherlich aus 
auf das Ausmaß, mit dem eine Sprache von Sprach- 
fremden erlernt wird - aber freilich vornehmlich 
dort, wo der Primärfaktor einer ansehnlichen Spre-
cherzahl gegeben ist und eine auch quantitativ 
vielseitige Buch- und Zeitschriftenproduktion erst 
möglich macht. Trotz einer aus dem Anfang der 
50er Jahre berichtenden Äußerung von E.J. Crane: 
"Niederländisch ist in den Naturwissenschaften 
wichtiger als Spanisch" und obwohl das M.I.T.
1956 die Bedeutung von Norwegisch für die Meteo-
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rologie hervorhob, und obwohl 1968 der Anteil 
der aus den drei führenden skandinavischen Spra-
chen übersetzten Werke mit 3 1/2% über dem des 
Italienischen (2 1/2%) und des Spanischen 
(1 1/2%) lag16), ist unwahrscheinlich, daß eine 
größere Anzahl von Amerikanern deswegen Nieder-
ländisch oder eine skandinavische Sprache stu-
diert hat.

Für die literarisch-wissenschaftliche Leistungs-
kraft einer Sprachgemeinschaft scheint es einen 
ziemlich sicheren Anhaltspunkt zu geben: die 
Zahl der Bücher und Zeitschriften, die jährlich 
in der von ihr gesprochenen Sprache erscheinen. 
Aber dieser Maßstab ist nur bedingt zuverlässig.

Von zwei Sprachen, in denen 1971 je rd. 5.000 
sog. "Bücher" erschienen, ist natürlich diejeni-
ge die wichtigere, unter deren Büchern der Anteil 
von kleinen Broschüren und der Anteil der Über-
setzungen aus anderen Sprachen geringer war. 
Bleiben wir mit diesem Hinweis noch im Bereich 
des Quantitativen und folglich leicht Meßbaren, 
so entzieht sich ein anderer Faktor der stati-
stischen Meßbarkeit. Ich gebe ein Beispiel. Daß 
die Zahl der in afrikaanser Sprache veröffent-
lichten Romane 1936 nur 14, 1946 aber 118 betrug, 
wird von Kennern darauf zurückgeführt, daß in 
den dreißiger Jahren nur literarisch anspruchs-
volle Romane in dieser Sprache erschienen, während 
in den 40er Jahren Afrikaans auch in das Feld der 
bis dahin dem Englischen vorbehaltenen leichten 
und oft seichten Unterhaltungsliteratur einge-
drungen war.17) Was quantitativ eine Erstarkung 
darstellte, bedeutete unter qualitativen Gesichts-
punkten einen Abstieg.

Im übrigen geben Buchproduktionszahlen selbst 
dann, wenn sie nach Kategorien wie "Romane; wis-
senschaftliche Sachbücher usw." auf- und detail-
liert untergegliedert werden, nur wenig Aufschluß 
darüber, wo qualitativ das Schwergewicht der 
Buchproduktion eines bestimmten Volies liegt. Ent-
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gegen einer nur langsam aussterbenden Volksmei-
nung der Deutschen, das Ausland erblicke in ihnen 
nach wie vor das Volk der Dichter und Denker, 
wird Deutsch in der Welt heute vornehmlich als 
die Sprache eines in Naturwissenschaft und Tech-
nik und als Folge davon auch in der Wirtschaft 
groß dastehenden Volkes gelernt, und muß sich 
Mühe geben, nachzuweisen, ob es nach wie vor 
auch die Sprache menschheitlich bedeutsamer 
zeitgenössischer Dichtung ist. Französisch wird 
umgekehrt in seiner Ausbreitung behindert durch 
das Vorurteil, es sei zwar die Sprache einer 
großartigen zeitgenössischen Dichtung, vermittle 
aber im Vergleich zu Englisch, Deutsch und Rus-
sisch dem Naturwissenschaftler und dem Techni-
ker nur begrenzte neue Perspektiven.

2,5,3 R a n g e r h ö h u n g  a l s  F o l g e  
k u l t u r e l l e r  S c h w ä c h e .

Paradoxer- um nicht zu sagen absurderweise kann 
die kulturell-zivilisatorische Schwäche einer 
Sprachgemeinschaft wesentlich, ja entscheidend 
beitragen zu ihrer internationalen Geltung.

Denn zu den typischen Symptomen eines geringen 
Grades der wirtschaftlichen und literarisch-
wissenschaftlichen Entwicklung einer größeren 
Sprachgemeinschaft kann es gehören, daß es letz-
terer schwerfällt, sich zu einem einzigen oder 
auch nur zwei bis drei größeren Staatsgebilden 
zusammenzuschließen, daß sie vielmehr aufge- 
splittert bleibt in eine Vielzahl von mittleren, 
kleinen und kleinsten Staaten.

Im Zeitalter der VN und ihres egalitären one 
country- one vote-Grundsatzes aber würden sie-
ben kleine Staaten, deren soziokulturelle Eman-
zipation sie veranlaßt, sich zu einem großen 
Bundesstaat zusammenzuschließen, dadurch er-
heblich an internationalem Einfluß verlieren 
- und besonders würde es ihre Sprache.

46



Man vergleiche etwa den internationalen Rang der 
spanischen und der arabischen mit dem der portu-
giesischen und der japanischen Sprache. Die grob 
geschätzten Sprecherzahlen sind (in Millionen) 
für

Spanisch 200
Portugiesisch 100
Japanisch 100
Arabisch 60

An augenblicklicher kultureller Leistungskraft 
ist die japanische Sprachgemeinschaft den drei 
anderen überlegen. Doch führen im internationa-
len Felde Spanisch und Arabisch mit weitem Ab-
stand vor den beiden anderen Sprachen und zwar 
vornehmlich, weil auf supra- und internationalen 
Tagungen Japanisch nur von einer Delegation als 
Muttersprache gebraucht wird, Portugiesisch von 
zwei Delegationen, hingegen Arabisch von rund 
15 Delegationen und Spanisch von mehr als 20.

Im Jahre 1963 trieben an den Oberschulen der 
Vereinigten Staaten 1471000 Schüler Spanisch 
und nur 600 Portugiesisch; an den Colleges waren 
die entsprechenden Zahlen 246700 für Spanisch 
gegen 2100 für Portugiesisch. Daß Spanisch von 
Anfang an eine Amtssprache der VN und ihrer Ne-
benorganisationen war und daß Arabisch in jünge-
rer Zeit einen gewissen Platz im Rahmen der 
UNESCO erhalten hat, ist keineswegs aus der äus-
seren oder inneren Kraft oder Macht der Staaten 
spanischer oder arabischer Zunge zu erklären. 
Robert G. Armstrong schrieb 1963:

"The serious business of the mid-twentieth 
century is carried on in four languages.- 
English, French, German and Russian. All 
other languages lag behind these as vehicles 
for understanding and participating in the 
main business of the modern world. To be 
confined to Spanish is to lag thirty years 
behind the times in science, engineering, 
business, and scholarship generally....
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To be confined to Arabic is to lag at least 
fifty years behind the times."

Tatsächlich wurde die erst nach 1920 erfolgte Auf 
nähme des Spanischen unter die Bildungssprachen 
der USA damals durchaus mit seiner Bedeutung als 
Verkehrssprache, nicht mit dem Rang seines dich-
terischen und wissenschaftlichen Schrifttums be-
gründet.

Eine dritte Sprache, die ähnlich wie Spanisch und 
Arabisch von dem internationalen Gewicht der klei 
nen Staaten profitiert hat, ist das Französische. 
Seine Geltung in den VN und ihren Nebenorganisa-
tionen wurde vervielfacht, als ihnen im Zeitraum 
von 1956-62 ungefähr 17 Nachfolgestaaten des bis-
herigen französischen und belgischen Kolonial-
reiches beitraten. Das Auseinanderbrechen seines 
Kolonialreichs wurde so für Frankreich zu einem 
Sieg, und zwar gerade, weil diese Kolonien sich 
eben nicht zu einigen wenigen machtvollen Staa-
ten - gleichsam einigen franko-afrikanischen 
"Nigerias" - zusammenschlossen, sondern über ein 
Dutzend von fast durchweg der Bevölkerungszahl 
nach - nicht der Fläche nach - winzigen Staaten 
bildeten, die nun alle berechtigt sind, ihre 
eigenen Vertreter oder Delegationen zu den Sit-
zungen der supranationalen Organisationen zu 
entsenden.

Doch haben wir dabei ja nicht nur an die VN, die 
UNESCO, die WHO usw. zu denken, sondern auch an 
zahllose internationale Kongresse wissenschaftli-
cher oder wirtschaftlicher Art. Die bloße Tatsa-
che, daß 15 oder 17 oder 19 Delegationen aus 
Staaten kommen, in denen das Spanische oder das 
Französische Amtssprache ist, macht es fast 
selbstverständlich, daß diese Sprachen als eine 
der Verhandlungs- oder Arbeitssprachen der Ta-
gung zugelassen werden.
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Ein anderes Beispiel dafür, wie sich die politi-
sche und kulturelle Schwächung einer Sprachge-
meinschaft in einer bestimmten Richtung zu ihren 
Gunsten auswirken kann, bildet die Spaltung 
Deutschlands in einen kommunistischen und einen 
nichtkommunistischen Teilstaat. Es handelt sich 
dabei allerdings weniger um eine 'kulturelle' 
Schwäche im engeren Sinne, als um eine Schwächung 
im politischen Bereich. Die Tatsache, daß dem 
Ostblock, daß der kommunistischen Welt ein Staats-
wesen angehört, in welchem das Deutsche die Amts-
sprache und die Muttersprache der Bevölkerung 
ist, hat wesentlich dazu beigetragen, daß heute 
im kommunistischen Herrschaftsraum die deutsche 
Sprache immer noch einen sehr bedeutenden Platz 
als Fremdsprache behauptet, so daß sie zwar den 
1. Platz als Fremdsprache vor der englischen und 
russischen räumen mußte, aber immerhin außerhalb 
Rumäniens und Polens als Fremdsprache wesentlich 
verbreiteter ist als die französische Sprache. 
Diese hat im übrigen ja an internationaler Gel-
tung die deutsche Sprache um ein vielfaches über-
rundet, aber ist nun einmal im Ostraum nicht 
durch eine bodenständige Bevölkerung mit fran-
zösischer Muttersprache vertreten, so daß man 
dort im inneren Verkehr der Staaten miteinander 
oder auf wissenschaftlichen und anderen fachli-
chen Konferenzen der Ostblockstaaten auf sie we-
nig Rücksicht zu nehmen braucht, während die 
deutsche Sprache doch in der Regel eine der zu-
gelassenen Arbeitssprachen ist.

Gegen Ende der 50er Jahre hörte ich einmal in 
einer nichtöffentlichen Versammlung den Vortrag 
eines Fachmannes über die damalige Stellung der 
deutschen Sprache in Südosteuropa an. Nach Be-
endigung des Vortrages fragte ich ihn unter vier 
Augen, ob denn nicht die Tatsache, daß dem Ost-
block ein deutscher Staat mit deutscher Amtsspra-
che angehöre, sich ebenfalls günstig für die 
deutsche Sprache auswirke. Er bejahte das, setzte 
aber hinzu, es seien doch bei dem Vortrag Ange-
hörige der Bonner Ministerialbürokratie anwesend
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gewesen und in deren Anwesenheit hätte er doch 
diesen Gesichtspunkt nicht gut erwähnen können.
Und wie wichtig ist es doch, daß Studenten aus 
der Sowjetunion, aus Ungarn, aus Rumänien, aus 
Maos China usw. an einer ideologisch mehr oder 
weniger keimfreien Universität mit deutscher 
Lehrsprache studieren können und dadurch eine 
hohe Geläufigkeit im Deutschen erwerben können, 
während es (noch) keine entsprechende Universi-
tät mit französischer Unterrichtssprache gibt. 
Besonders nützlich ist diese Möglichkeit des 
deutschsprachigen Universitätsstudiums natür-
lich für die künftigen Lehrer des Deutschen 
als Fremdsprache in den kommunistischen Staaten.

Zu den unmittelbaren Auswirkungen einer auf 
Schwäche, nicht auf Kraft begründeten Vielstaa- 
tigkeit kommen indirekte, die mehr psychologischer 
Art sind. Wenn von zwei Sprachgemeinschaften, die 
je 70 Millionen Köpfe umfassen, die eine auf 16 
Staaten verteilt ist, die andere aber in einem 
einzigen Staate lebt, dann dringen in die übrige 
Weltöffentlichkeit 16 mal mehr Nachrichten aus 
dem politisch aufgesplitterten als aus dem poli-
tisch geeinten Sprachbereich. Denn örtliche Strei-
tereien, die innerhalb eines Großstaates besten-
falls provinzielle Bedeutung gewinnen, werden im 
Bereich der Kleinstaaten leicht zu lärmend geführ-
ten internationalen Auseinandersetzungen; es sei 
erinnert an gewisse Fußballkonflikte, die 1969 
die Beziehungen zwischen zwei souveränen mittel-
amerikanischen Zwergrepubliken ernstlich belaste-
ten und dementsprechend in der Weltpresse beach-
tet wurden. Aus Brasilien berichtet nach London, 
Bonn oder Paris nur je e i n e  Botschaft, aus 
Spanisch-Amerika berichten 18 Botschaften,

2.5.4 S p r a c h e  a l s  T r ä g e r  e i n e s  
f o r m u l i e r t e n  W e l t b i l d e s .

Im folgenden ist nicht die Rede von der Sprache 
als Träger eines korpusimmanenten Weltbildes etwa 
im Sinne von Humboldt, Whorf und Weisgerber, son-
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dern von Sprache als Träger eines in ihr nieder-
gelegten expliziten Weltbildes.

Es steigert den Rang einer Sprache, wenn in ihr 
ein für große Menschengemeinschaften verbindli-
ches Weltbild niedergelegt ist. Unter den leben-
den oder wiederbelebten Sprachen der Erde ver-
deutlichen das Arabische und das Hebräische die-
se Dauerwirkung; Arabisch, indem es weit über die 
arabische Sprachgemeinschaft hinaus im religiösen 
Leben aller islamischen Völker eine bestimmte 
Rolle spielt, Hebräisch, indem es außerhalb der 
zahlenmäßig kleinen isrealitischen Religionsge-
meinschaft für die meisten Theologen der zahlen-
mäßig riesigen christlichen Glaubensgemeinschaft 
noch heute eine Pflichtfremdsprache bildet, die 
sie im Verlauf ihrer fachlichen Ausbildung erler-
nen müssen.

In anderen Fällen genießt eine lebende Sprache 
religionsgeschichtliches Prestige, ohne geradezu 
überethnische Kultussprache zu sein. So genießt 
Deutsch als die Sprache der Schriften Martin Lu-
thers in den lutherischen Kirchengemeinschaften 
der Welt ein besonderes Ansehen, das sich u.a. 
darin auswirkt, daß wohl die meisten wenn nicht 
fast alle theologischen Seminare der spracheng- 
lischen, skandinavischen und finnischen Luthera-
ner das Deutsche als Fach lehren.

Statt um die Sprache einer Religion kann es sich 
auch um die einer weltlichen Großideologie han-
deln, die bei ihren Anhängern den Stellenwert 
einer Religion hat. Das klassische Beispiel ist 
die Rolle, die Deutsch als die Sprache von Karl 
Marx (und von F. Engels) in der marxistischen 
Welt spielt. Der frühere Leiter der deutschen 
Schule in Rom erzählt:

"Als ein kommunistischer Abgeordneter in 
mein Büro in Rom trat und sagte, er wolle 
seinen siebenjährigen Sohn für die deutsche 
Schule anmelden, wunderte ich mich - aber

51



nicht lange, denn er erklärte, daß der Junge 
eines Tages Marx und Hegel in der Ursprache 
lesen solle."

3. NICHT MESSBARE FAKTOREN.

3.1 Gesamtqualität einer Sprache.

Oben (unter 2.4.1) war ausgeführt worden, daß die 
leichte oder schwere Erlernbarkeit einer Sprache 
bis zu einem gewissen Grade meßbar sei. Ob wir 
eine Sprache "mögen" oder gar lieben, ob wir sie 
hochschätzen oder nicht, hängt aber nur zum klei-
neren Teil davon ab, wie schwierig sie ist. Viel-
mehr spielen hier auch ästhetische und andere Ge-
sichtspunkte eine Rolle. Freunde der französischen 
Sprache pflegen ihr z.B. sowohl ihren Wohllaut 
nachzurühmen, wie jene viel berufene clarté, die 
sie zum besonders geeigneten Werkzeug für logisches, 
zumal juristisches Denken und damit zum idealen 
Gerät für internationale Verträge mache.

Wie dem auch seii für den tatsächlichen Grad der 
Beachtung, die einer Sprache im Ausland gezollt 
wird, bleiben solche Werturteile im allgemeinen 
von geringer Bedeutung. Ich kenne viele Menschen, 
die das Englische für eine nicht besonders "schöne" 
Sprache halten; auf die Verbreitung der englischen 
Sprache hat das nur einen sehr geringen Einfluß 
gehabt.

Eine wichtige Ausnahme bilden natürlich alle die 
Fälle, wo von zwei miteinander rivalisierenden 
Sprachen die eine spürbar, meßbar weniger als Kul-
tursprache ausgebaut ist, so daß sie z.B. bei ei-
nem internationalen Vertrag über Patentschutz oder 
über Niederlassungsrecht kein so reichhaltiges 
und gleichsam "abgeklärtes" Vokabular zur Verfü-
gung stellen kann, wie eine seit Jahrhunderten 
voll ausgebaute Hochsprache. Aber das ist dann 
eben ein meßbarer und nicht ein unwägbarer Faktor, 
und in diesem Abschnitt soll ja nur von den un-
wägbaren Faktoren die Rede sein.
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Weder der "metaphysische Uberschuß", den Adorno 
der deutschen Sprache zuerkennt,20) noch die Qua-
litäten, die Jespersen am Ende seines bekannten 
Werkes "Growth and structure of the English Lang-
uage" an der englischen Sprache rühmt, haben die 
Verbreitung oder Nichtverbreitung dieser beiden 
Sprachen wesentlich beeinflußt.

Diese Tatsache, daß die objektiven Qualitäten 
einer Sprache sich nur wenig auswirken auf ihre 
internationale Ausbreitung und Anerkennung, sind 
ein entscheidendes Hindernis, das all den so sorg-
fältig durchkonstruierten künstlichen Hilfsspra-
chen, zumal auch der bekanntesten unter ihnen, 
dem Esperanto, im Wege steht.

3.2 Qualität der Sprachgemeinschaft.

3.2.1 Q u a l i t ä t  d e s  S c h r i f t t u m s .

Weitaus der wichtigste nicht meßbare oder bere-
chenbare Faktor ist die Qualität der von einer 
bestimmten Sprachgemeinschaft ausgehenden Ideen 
und des in ihrer Sprache verfaßten Schrifttums, 
ein Faktor, der gar nicht streng genug geschie-
den werden kann von der Quantität der in dieser 
Sprache veröffentlichten Bücher und Zeitschrif-
ten. Von zwei Völkern, die beide nach den heute 
gültigen Maßstäben der westlichen Zivilisation 
auf der Höhe der Zeit stehen, übt dasjenige auf 
die Dauer den stärkeren Einfluß aus, in dessen 
Sprache mehr neuartige Ideen veröffentlicht wer-
den. Wir stoßen hier auf die eigentliche Ursache 
der heutigen kulturellen Vorherrschaft des Angel- 
sachsentums und seiner Sprache. Ein billiges kon-
tinentaleuropäisches Vorurteil erblickt diese 
Ursache einseitig in der politisch-militärischen 
und der wirtschaftlichen Macht des Angelsachsen- 
tums, zumal natürlich der Vereinigten Staaten; 
seelenvoll seufzend stellen die Wortführer der 
kontinentaleuropäischen Nationen fest, daß der 
allmächtige Dollar eben stärker sei als aller 
Adel des im eigenen Volke wirksamen Geistes.
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Diese Gegenüberstellung verkennt zunächst ein-
mal, daß - wie schon oben im Abschnitt über 
soziokulturelle Faktoren angedeutet wurde - mi-
litärische und wirtschaftliche Macht eines Lan-
des in unserer Zeit einen erheblichen Hochstand 
zum mindesten seiner naturwissenschaftlichen 
und technologischen Forschung voraussetzen. Sie 
verkennt ferner, daß die sog. angelsächsischen 
Nationen, und zwar durchaus in allererster Linie 
die Amerikaner der Vereinigten Staaten, auf der 
ganzen Breite der natur- und der geisteswissen-
schaftlichen Forschung in schöpferischer Unruhe 
und Bewegung sind - sicher nicht zum wenigsten 
wegen der vielen andersethnischen Gruppen und 
einzelnen Forscher, denen sie in ihrer Mitte 
Platz und Entfaltungs-Spielraum gewährt haben. 
Gewiß besteht eine besondere Neigung und Bega-
bung der Amerikaner (und mancher der in ihre 
Nation hineinintegrierten andersethnischen Ele-
mente) für Naturwissenschaft und Technologie, 
also für diejenigen Forschungsbereiche, deren 
Entfaltung in besonders hohem Maße auch der 
wirtschaftlichen und militärischen Macht eines 
Volkes zugute kommt. Aber es ist doch reich-
lich bequem, die Amerikaner einfach abzustem-
peln, ja abzuqualifizieren als ein einseitig, 
ja womöglich ausschließlich materialistisch in-
teressiertes Volk. Der hohe Rang angelsächsi-
scher Schöpferkraft kommt eben doch nicht nur 
in der naturwissenschaftlichen Forschung zum 
Ausdruck, sondern durchaus auch im englischspra-
chigen "Schönschrifttum" und in der englisch-
sprachigen sozial- und geisteswissenschaftlichen 
Literatur. Interdisziplinäre Forschung wurde in 
Amerika großgeschrieben zu einer Zeit, wo sie 
in der Bundesrepublik noch mit Mißtrauen be-
trachtet wurde,

Ein besonders gutes Beispiel dafür, wie sich 
bestimmte Qualitäten des Angesachsentums welt-
weit ausgewirkt haben, bietet der angelsächsi-
sche Beitrag zur Modernisierung der Sozialord-
nung der Dritten Welt. Wenn sich im Rahmen der
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UNESCO trotz des Standortes Paris die englische 
Sprache weitgehend behauptet hat - wiewohl nicht 
so überragend und eindeutig wie im Rahmen der 
Vereinten Nationen in New York - so deshalb, 
weil die schöpferischen Sozialimpulse, welche 
die UNESCO zu verbreiten versucht hat, über-
wiegend von britischer und amerikanischer Seite 
kamen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist für 
die Landbevölkerung der Entwicklungsländer eine 
neuartige, umfassende, ganzheitliche Sozialpä- 
dagogik entwickelt worden, die sich in erster 
Linie an die Erwachsenen und zwar Männer wie 
Frauen wendet und der beruflichen Weiterbildung 
wie auch der Verbesserung des Gesundheitswesens 
dienen will, dabei aber, indem sie neue Formen 
des Wohnens, der Ernährung, der Säuglingspflege, 
der Freizeitbeschäftigung einführt, auch das 
Leben der Kinder mitberührt und mitverwandelt. 
Diese Entwicklung läßt sich auf drei Ausgangs-
punkte zurückführen, nämlich die britische Ko-
lonialpolitik in Afrika, wo sich die ersten An-
fänge in Kenia (1925) nachweisen lassen, die 
britische Kolonialpolitik in Indien und das Wir-
ken bestimmter christlicher Missionsgesellschaf-
ten, bei denen sich entsprechende Ansätze schon 
um die Jahrhundertwende zeigen. Die dieser So-
zialerziehung zugrundeliegenden Konzeptionen 
sind fast durchweg zunächst in englischer Spra-
che geprägt worden und erst nachträglich mußten 
dann französische, deutsche, spanische usw. 
Entsprechungen gefunden werden. Das gilt z.B. 
für solche Leitbegriffe wie community develop-
ment, für das wir bis heute keine ganz ange-
messene deutsche Übertragung haben, oder fun-
damental education (Grunderziehung) und viele 
andere Schlüsselworte. Sie drangen nicht des-
halb in die internationale Öffentlichkeit, 
weil die Macht des Dollars hinter ihnen gestan-
den hätte, sondern weil die Angelsachsen aus 
ihrer reichen Sozialtradition heraus diese Vor-
stellungen schufen, in Umlauf brachten und der 
Verwirklichung zuzuführen trachteten.
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Ähnlich aufschlußreich ist es, zu beobachten, 
wie es angelsächsische, zumal amerikanische 
Forscher und Institute sind, die heute daran 
arbeiten, daß sich in der Dritten Welt die 
ethisch, pädagogisch und sogar wirtschaftlich 
untermauerte Überzeugung durchsetzt, der Volks-
schulunterricht solle, wenn irgend möglich, in 
der Muttersprache beginnen; daß seit 1972 in den 
Andenprovinzen von Peru das Ketschua die Aus-
gangssprache der Grundschulen ist, ist das un-
mittelbare Ergebnis amerikanischer wissenschaft-
licher (Cornell-Universität; Ford Foundation) 
und missionarischer (Summer Institute of Lingui-
stics) Bemühungen.

Ein frankokanadischer Politologe, Professor 
Leon Dion, hat 1971 in einem Vortrag auf den 
hier gemeinten Tatbestand mit den folgenden Wor-
ten hingedeutet:

"Man beunruhigt sich wegen der Uberlebens-
chancen von fünf Millionen Sprachtranzosen 
(francophones) auf einem Kontinent, den 
215 Millionen Englischsprechende bewohnen 
und der überdies an der Schwelle des nach-
industriellen Zeitalters steht. In einer 
günstigeren Umwelt könnten die Aussichten 
der Franzosen hier großartig sein, denn 
die Unterlegenheit der Sprachfranzosen lei-
tet sich vor allem von der Großartigkeit 
der sie umgebenden Kultur ab. Im Weltmaß-
stab gehören sie zu den ersten Völkern, 
aber die absolute Überlegenheit der Anglo-
amerikaner schaltet sie aus. Die sprach- 
französischen Quebecer wurden als erste, 
und lange vor den Franzosen in Frankreich, 
von den immer aufrüttelnderen Fortschrit-
ten einer englischsprechenden Welt betrof-
fen, und um die Assimilation zu vermeiden, 
sehen sie sich gezwungen, ewige Übersetzer 
eines fremden Wortschatzes und einer frem-
den Geistesart zu sein, die sich beide un-
unterbrochen mit einer unvorstellbaren Ge-
schwindigkeit wandeln.'01)
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3.2.2 Q u a l i t ä t  s o n s t i g e r  L e i -
s t u n g e n .

Noch schwerer als die Qualität des in einer be-
stimmten Sprache geschriebenen Schrifttums ist 
die Qualität sonstiger Leistungen, welche die 
muttersprachlichen Träger dieser Sprache voll-
bringen, zu beurteilen (geschweige denn zu be-
messen) . Sicher ist nur, daß ihre Qualität sich 
zuweilen auch unabhängig von der des Schrifttums 
auswirken kann zugunsten der von den Angehörigen 
der Sprachgemeinschaft gesprochenen Sprache.

Ein Beispiel bilden manche der deutschen Begeg-
nungsschulen im Ausland. Während ein verbreite-
tes Vorurteil in Deutschland meint, sie würden 
ganz überwiegend gewählt von Angehörigen der 
Oberschicht, die mittels der deutschen Sprache 
ihren Kindern einen beruflichen Aufstieg sichern 
wollen, lassen Berichte, wie sie über die letz-
ten Jahre hin von Zeit zu Zeit in der Zeitschrift 
"Der deutsche Lehrer im Ausland" erschienen sind, 
erkennen, daß es in vielen Fällen anders lag, daß 
es die pädagogische Leistung der Schule war, die 
die Eltern bewog, ihre Kinder dort einschreiben 
zu lassen, , und daß die Erlernung der deutschen 
Sprache durch die Kinder mehr in Kauf genommen 
wurde - um es etwas übertreibend auszudrücken - 
als das eigentliche Ziel war. In einem Bericht 
über die deutsche Schule in Barranquilla in Ko-
lumbien heißt es, es sei "diesen Eltern trotz 
aller Sympathie für das ferne Deutschland nicht 
in erster Linie an deutscher Sprache und Kultur 
gelegen. Sie suchen vielmehr eine gute Ausbildung 
der Kinder als Voraussetzung für die hiesigen 
Universitäten. Ein Studium in Deutschland kommt 
ja ohnehin nicht in Frage.,.. Einmal ist es der 
Leistungscharakter der Schule, den viele Eltern 
suchen, da sie selbst in gesellschaftlichem Auf-
stieg begriffen sind. Zum anderen waren es die 
bisher immer relativ niedrigen Schulgelder, die 
einer mittelständischen Bevölkerung die Chance 
boten, ihre Kinder ausbilden zu lassen. Die
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schmale und gefährdete ökonomische Basis dieser 
Elternschaft wird deutlich an der Tatsache, daß 
die überwiegende Mehrheit der Eltern Lohn- und 
Gehaltsempfänger sind und keineswegs der sog. 
Oberschicht angehören. Die Oberschicht schickt 
ohnehin ihre Kinder mit Vorliebe auf amerikani-
sche Schulen... Die Schule der Oberschicht, die 
vergangene Gesellschaftsformen konserviert, ist 
zumindest in unserer Situation eine Legende."22)

Binnendeutsche Leser dieser Zeilen, die viel-
leicht als Anhänger einer fortschrittlichen Päda-
gogik dem heutigen binnendeutschen Schulwesen 
ziemlich kritisch gegenüberstehen, müssen sich 
vergegenwärtigen, daß auch ein pädagogisches 
Niveau, das nach mitteleuropäischen Maßstäben 
noch höchst verbesserungsbedürftig sein mag, im 
Rahmen gewisser Entwicklungsländer eine durch-
aus überlegene Stufe der pädagogischen Entwick-
lung darstellen kann.

Selbstverständlich sind auch ganz andere Lei-
stungen nicht wortgebundener Art denkbar, die 
Anderssprachige veranlassen, eine Sprache zu er-
lernen, z.B. Leistungen im Bereich der bilden-
den Kunst, der Musik - hier freilich vor allem der 
wortvertonenden - oder auch der Architektur. Es 
wäre eine reizvolle Aufgabe, dem nachzugehen.

Zu betonen ist allerdings, daß solche Auswirkun-
gen eines hohen Leistungsnieveaus Anderssprachi-
ge, soweit sie im Ausland wohnen, wohl nur dann 
zum Erlernen der Sprache des betreffenden Volkes 
veranlassen, wenn dieses eine gewisse Mindest- 
größe aufweist, wenn mit anderen Worten der Pri-
märfaktor einer ziemlich großen Sprecherzahl 
wirksam ist. Noch so hohe Leistungen sagen wir 
der niederländischen oder der finnischen Sprach-
gemeinschaft würden wohl nur wenige Menschen, 
die nicht nach Holland oder Finnland reisen, zum 
Studium dieser Sprache bewegen. Anders ist es 
natürlich bei Personen aus Entwicklungsländern,
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die im Rahmen eines Programms für Fachliche Hilfe 
(oder "Technische Assistenz") nach Finnland oder 
Holland kommen, um dort eine Ausbildung als In-
genieure, Facharbeiter, Bibliothekare usw. zu er-
halte^ und es wäre nicht uninteressant, zu er-
fahren, ob und wieweit die umfassende Betätigung 
z.B. der nordeuropäischen Kleinvölker auf dem 
Gebiet der Entwicklungshilfe dazu geführt hat, 
daß die eine oder andere ihrer Sprachen von An-
gehörigen der Entwicklungsländer erlernt wurde. 
Wünschenswert wäre eine Untersuchung darüber, 
wieweit die Niederländer, Skandinavier, Finnen 
usw. ihre Entwicklungshilfe nicht nur im Ausland, 
sondern sogar im eigenen Lande wenigstens teil-
weise mittels einer Fremdsprache - in der Regel 
wohl des Englischen - durchführen.

3.2.3 F r u c h t b a r e  R e z e p t i v i t ä t .

Fruchtbare Schöpferkraft ist ein überragender 
Faktor; seine Wirkung wird verdoppelt durch 
fruchtbare Empfänglichkeit (Rezeptivität}. Auch 
in ihr exzellieren die Amerikaner. Sie haben 
eine gesunde und unbegrenzte, nur in ganz be-
stimmten Sachzusammenhängen zuweilen ideologisch 
blockierte Neugierde auf neue Tatsachen, neue 
Zusammenhänge, neue Deutungsversuche und neue 
Anwendungsprogramme. Diese Aufgeschlossenheit 
beweisen sie sowohl in der Art, wie sie Intel-
lektuelle aus allen Teilen der Welt aufnehmen 
und im guten Sinne des Wortes "dienlich" (nicht 
dienstbar) zu machen wissen, wie auch in der 
Aufnahme- und Aufgriffsbereitschaft für neue 
Ideen.

Sie unterscheiden sich gerade in dieser Hinsicht 
sehr von den Deutschen, einem Volk, das beson-
ders stark dazu veranlagt zu sein scheint, selb-
ständige Außenseiter hervorzubringen, aber be-
sonders wenig dazu, ihre Arbeitsergebnisse zu 
rezipieren. Anders veranlagt waren einst die 
deutschen Juden, die, in dieser Hinsicht den 
Amerikanern ähnlich, eine ausgesprochene Freude 
an neuen Gedanken und Ideen hatten, selbst wenn
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sie sich nicht mit ihnen identifizieren konnten.

Den Gründen für die unterschiedliche Aufnahmebe-
reitschaft von Angelsachsen (zumal Amerikanern) 
und Deutschen für neue Ideen nachzugehen, wäre 
eine reizvolle Aufgabe. Einer der vielen hierbei 
zu berücksichtigenden Faktoren wäre der demokra-
tische Grundzug gerade amerikanischen Denkens 
und Verhaltens. Auf Fachtagungen in USA fällt 
auf, mit welcher Selbstverständlichkeit und Be-
reitwilligkeit international bekannte ältere 
Gelehrte die Argumente junger Anfänger, darunter 
auch älterer Studenten, die zur Tagung zugelas-
sen wurden, aufgreifen, ernstnehmen und disku-
tieren. Ich glaube, selbst ein Helmut Schoeck 
würde zugeben, daß die weitgehende Enthierar- 
chisierung der amerikanischen Universitäten ne-
ben ihren Schattenseiten doch auch ihre sehr aus-
gesprochenen Vorzüge aufweist.

Im einzelnen wäre, wenn von schöpferischer Re- 
zeptivität die Rede ist, zu unterscheiden zwischen 
einer solchen, die neue Ideen, Funde und Befunde 
schon deswegen grundsätzlich begrüßt, weil sie halt 
neu sind und damit zur Erweiterung des Gesichts-
kreises und zur Bereicherung der Diskussion bei-
tragen könnten, und jener Form von Rezeptivität, ' 
die zwar neue Gedankengänge nur nach gründlicher 
Prüfung willkommen heißt, dabei aber unvoreinge-
nommener und aufgeschlossener verfährt, als das 
in anderen Ländern der Fall sein mag. Jede 
dieser beiden Formen schöpferischer Rezeptivität 
weist ihre besonderen Vorzüge, aber auch ihre be-
sonderen Gefahren auf.

4. MITTELBARE WIRKUNGEN RANGBESTIMMENDER FAK-
TOREN .

4.0 Vorbemerkung.

Es gibt mindestens e i n e n  rangbestimmenden 
Faktor, der sich für den internationalen Rang 
einer Sprache Überhaupt bloß mittelbar auswirkt,
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nämlich der innerstaatliche Rang einer Sprache 
im Rahmen eines vielsprachigen Gemeinwesens 
( s . 4 . 1 ) .

Ferner können alle bisher von mir skizzierten 
Faktoren nicht nur unmittelbar wirksam werden, 
sondern sich auch mittelbar auswirken.

Dabei haben wir zu unterscheiden

(a) die Auswirkungen, die auf einen einzel-
nen oder einige wenige, einigermaßen 
deutlich identifizierbare Faktoren, wie 
sie in den Abschnitten 2 und 3 dieser 
Studie beschrieben worden sind, zurück-
gehen (s. 4,2);

(b) solche, die sich zurückführen lassen
auf die Gesamtheit aller in den Abschnit-
ten 2 und 3 aufgeführten Faktoren (s.4.3).

Da mittelbare Wirkungen ihrem Wesen nach sich in 
der Regel der Messung entziehen, wäre es zuläs-
sig gewesen, sie (als Abschnitt 3.3) unter den 
nicht meßbaren Faktoren aufzuführen.

4.1 Zahl der im gleichen Staatsverband lebenden
und die Sprache erlernenden Anderssprachigen.

Für die internationale Geltung einer Sprache 
kann mittelbar wichtig werden auch die Zahl der 
Anderssprachigen, welche in einem Staat leben, 
wo jene Sprache zu den Amtssprachen gehört oder 
gar die einzige Amtssprache ist.

Hier sind sehr verschiedene Kategorien von Sach-
verhalten zu unterscheiden:

Erster Fall: Die Anderssprachigen bilden eine so 
kleine Minderheit innerhalb der Gesamtbevölkerung 
oder wohnen so verstreut, daß sie sie schon aus 
reinem Eigeninteresse, also unabhängig von der 
Sprachpolitik des Staates, erlernen müssen: das
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Schicksal der sprachlichen Minderheiten in den 
meisten Nationalstaaten Europas.

Zweiter Fall: Die Anderssprachigen sind zwar 
zahlreich genug, und bewohnen auch ein genügend 
großes Gebiet, um theoretisch in der Lage zu 
sein, in Schrifttum, Schule und öffentlichem 
Leben in erster Linie ihre eigene Sprache zu 
verwenden und zu pflegen; die den Staat beherr-
schende Sprachgemeinschaft hindert sie jedoch 
daran (Flamen in Belgien von 1830 bis ins 20. 
Jahrhundert hinein; Ketschuasprecher in Peru, 
Gallahsprecher in Äthiopien, Kabylen in Alge-
rien, Kurden in der Türkei, Katalanen in Spa-
nien usw.).

Dritter Fall: Die Anderssprachigen haben das 
Recht, die objektive Möglichkeit (d.h. Zahlen- 
stärke) und die staatliche Förderung, die es 
ihnen erlauben, in erster Linie ihre eigene 
Sprache zu pflegen; daneben aber wird zum min-
desten in der Oberschule und auf der Oberstufe 
der Volksschule im Interesse des beruflichen 
Fortkommens der Gruppenangehörigen und ebenso 
im Interesse der gesamtstaatlichen Zusammen-
gehörigkeit auch die Sprache des andern Volks - 
teils erlernt.

In diesem dritten Fall sind wieder 2 Möglich-
keiten zu unterscheiden:

Entweder sind an der Erlernung der anderen in-
ländischen Sprache(n) a l l e  im Staat wohnen-
den Sprachgemeinschaften wechselseitig betei-
ligt, wie z.B. in Belgien die Flamen u n d  die 
Wallonen, in der Schweiz die Alemannen u n d  
die Welschen;

oder aber es erlernen zwar Minderheiten die Spra-
che der herrschenden Sprachgemeinschaft, nicht 
aber umgekehrt; so erlernen in der UdSSR zwar 
die Ukrainer die russische Sprache, nicht aber 
in der Regel die Russen die ukrainische.
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Die Bedeutung dieses Problems war naturgemäß am 
größten zu der Zeit, als noch die europäischen 
Kolonialreiche in ihrem alten Umfang bestanden, 
so daß z.B. die Geltung des Englischen unter den 
Kolonialuntertanen Großbritanniens zunächst nur 
eine innerstaatliche Bedeutung hatte, die sich 
aber selbstverständlich schon damals stark auch 
auf die internationale Geltung des Englischen 
auswirkte.

Aber auch heute noch ist die Bedeutung dieses 
Faktors ganz gewiß nicht gering. Zum Beispiel 
ist in China die Muttersprache von 30 v.H. der 
Einwohner eine andere als das Chinesische (wo-
bei wir die sog. Dialekte des südlichen China 
als selbständige Sprachen zu betrachten haben), 
in der Sowjetunion die Muttersprache etwa der 
halben Bevölkerung nicht das Russische und in 
Indien die Muttersprache von über 60% der Ein-
wohner eine andere als Hindi. Das bedeutet, daß 
grob geschätzt, rund 550 Millionen Menschen ent-
weder das Chinesische oder das Russische oder 
das Hindi als eine Fremdsprache erlernen, ohne 
daß dieser Erlernung u n m i t t e l b a r  inter-
nationale Bedeutung zukäme.

Wie der innerstaatliche Rang einer Sprache sich 
auswirken kann auf ihren internationalen Rang, 
so auch umgekehrt der internationale auf den 
innerstaatlichen Rang. Indessen sind hier Wirkung 
und Ursache keineswegs so selbstverständlich und 
eindeutig gegeben, wie man meinen möchte. Die 
Stellung der französischen Sprache in Kanada, wo 
es die zweite Amtssprache des Landes ist, ent-
spricht selbst heute noch nicht ganz dem hohen 
Rang, den diese Sprache international genießt, 
und vor 10 Jahren war das noch ungleich weniger 
der Fall. Wohl das auffälligste Beispiel eines 
Mißverhältnisses von internationalem und inner-
staatlichem Rang bildet die Entwicklung der deut-
schen Sprache in Groß-Ungarn im Zeitraum von 
1867 bis 1918. Obwohl die deutsche Sprache in-
ternational in diesem Zeitabschnitt auf den
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Gipfel ihrer internationalen Geltung stieg, wich 
sie innerhalb Ungarns ständig vor der damals aus-
serhalb der Grenzen Ungarns nur einigen wenigen 
Fachgelehrten bekannten madjarischen Sprache zu-
rück und verlor an sie wohl über eine Million 
Menschen.

4.2 Nach- und Auswirkung einzelner früher erwähn- 
ter Faktoren.

Wie überall im Leben so können auch im Nebenei-
nander der Sprachen Folgen ihrerseits zu Ursachen 
werden, zu "Folge-Ursachen". Es kann sich dabei 
um Nach- wie um Auswirkungen handeln.

Ein typisches Beispiel für die mittelbare A u s - 
Wirkung eines der im 2. Abschnitt behandelten 
Faktoren ist es, wenn die Beziehung zwischen zwei 
sprachlich nahverwandten Völkern sich auf die 
von einem der beiden Völker beherrschten Kolonial-
gebiete auswirken. So wurde in den ehemaligen 
holländischen Kolonien, vor allem in Niederlän- 
disch-Indien, der deutschen Sprache an den höhe-
ren Schulen ein ähnlich führender Platz einge-
räumt wie im europäischen Kerngebiet, so daß man 
noch heute verhältnismäßig viele Indonesier der 
älteren Generation mit recht guten deutschen 
Sprachkenntnissen findet; in den fünfziger Jah-
ren war es in Bonn üblich, zu sagen, die einzige 
Botschaft eines asiatischen Landes, in der die 
einheimischen Mitarbeiter Deutsch sprächen, sei 
die Botschaft von Indonesien. Ähnlich hat sich 
die verhältnismäßig starke Stellung der deut-
schen Sprache im Fremdsprachenunterricht Japans 
ausgewirkt auf das Unterrichtswesen von Korea.

Eine Nachwirkung früher erwähnter Faktoren ist 
es zum Beispiel, wenn das bloße Gesetz der Be-
harrung einer Sprache, die lange Zeit zu vollem 
Recht die erste Fremdsprache eines Landes gewe-
sen war, diese Stellung auch dann noch eine Zeit 
lang sichert, wenn die sachlichen Voraussetzungen 
für einen solchen Vorrang längst entfallen sind.
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Zum Beispiel behauptete Türkisch noch eine ge-
wisse Stellung am ägyptischen Königshof bis zum 
Sturz der Monarchie im Jahre 1952. In Indonesien 
und Korea wirkt die frühere, durch die damaligen 
Kolonialmächte Holland und Japan geschaffene 
Stellung des Deutschen als Fremdsprache auch im 
heutigen Bildungswesen noch nach; die deutsche 
Sprache hat heute dort eine stärkere Position im 
Unterrichtswesen, als es vermutlich der Fall wäre, 
hätten nicht früher die Kolonialmächte ihr eine 
noch sehr viel stärkere Position verschafft.

Umgekehrt hat der Verlust der deutschen Kolonien 
in Afrika und Ozeanien sowie Ostasien (Tsingtau) 
die mittelbare Wirkung gehabt, daß die deutsche 
Sprache ihre um 1910 überragende Stellung in der 
Erforschung von sog. Eingeborenensprachen in 
Übersee zwar nicht sofort, aber allmählich und 
unvermeidlich verlor; wie sehr deutsche Forscher 
bahnbrechend gewesen sind in der wissenschaftli-
chen Behandlung von sog. Eingeborenensprachen in 
Ubersee, lassen deutlich noch die jüngst erschie-
nenen einschlägigen Bände des großen Sammelwerkes 
"Current Trends in Linguistics" erkennen. Die 
Sprachen der deutschen Kolonialgebiete waren um 
1914 besser erforscht, als es die der portugie-
sischen Kolonialgebiete heute (1974) sind.

In Indonesien hatte sich die heute ungeliebte, 
ja wegen ihrer geringen geographischen Verbrei-
tung zu Unrecht zeitweise verachtete und geäch-
tete niederländische Sprache vor 1947 einen sol-
chen Platz in der wissenschaftlichen Erforschung 
des Landes errungen, daß die Indonesier nicht um-
hin konnten, sie an den Hochschulen des Landes 
als Universitätsfach wieder einzuführen, wobei 
der Unterricht freilich jetzt mehr der Lese-
ais der Sprechfertigkeit gilt.

Wichtig sind alle die Fälle, wo eine Fremdspra-
che in der Vergangenheit einmal von den Vorfahren 
der heutigen Bewohner eines Landes als literari-
sches Ausdrucksmittel gebraucht worden ist, sei

65



es, daß sie damals die Muttersprache eines Teiles 
der Bevölkerung war, der seither diese Sprache 
aufgegeben hat, sei es, daß sie damals eine pri-
vilegierte Stellung im Bildungswesen besaß. Hier 
hat sich nicht selten bei den Nachkommen eine 
Art Anhänglichkeit, ja ein Mitbesitzergefühl be-
hauptet oder entwickelt. Ein gutes Beispiel für 
diese Einstellung finden wir auf den Philippinen, 
wo Spanisch bis 1898 die Amtssprache und zugleich 
auch das literarische Ausdrucksmittel der meisten 
philippinischen Intellektuellen war. Obwohl seine 
Kenntnis seit damals sehr zurückgegangen ist und 
nur noch verhältnismäßig wenig Personen es als 
Haussprache benutzen und mit einiger Geläufigkeit 
beherrschen, so gilt doch nach wie vor das Wort 
von Kalaw "We have developed a possessory feel-
ing for that language”.23) Noch heute ist im 
Hochschulwesen der Philippinen Spanisch Pflicht-
fach, wobei jedoch - und das ist besonders auf-
schlußreich - der Lektüre einheimischer Autoren 
wie Rizal, Mabini usw. der Vorzug gegeben werden 
soll; das MitbesitzergefUhl beruht mit anderen 
Worten auf dem Bewußtsein, das eigene Volk habe 
zu der in jener Fremdsprache geschriebenen Lite-
ratur beigetragen.

Es ist jedoch wichtig, festzustellen, daß dieses 
Mitbesitzergefühl sich keineswegs ü b e r a l l  
dort entwickelt oder behauptet hat, wo eine Spra-
che früher einmal eine erhebliche Rolle im Schrift 
tum einer Nation gespielt hat. Für die Zu- oder 
Abneigung, welche Deutsche gegenüber der latei-
nischen oder der französischen Sprache empfinden, 
spielt es sicherlich nur eine verschwindende Rolle 
daß der so bedeutende Archipoeta in lateinischer 
oder Alexander von Humboldt seinen "Kosmos" in 
französischer Sprache geschrieben hat. Und für 
die Pennsylvaniadeutschen von heute scheint die 
Tatsache, daß es ein umfangreiches in Amerika ent-
standenes, von ihren Vorfahren verfaßtes Schrift-
tum in deutscher Sprache gibt, nur wenig zu be-
deuten. Doch bleibt zu prüfen, ob nicht in man-
chen Fällen dieses Mitbesitzergefühl noch nach-
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trMglich geweckt werden könnte. Ich verweise 
hierzu auf das, was ich 1956 ausgeführt habe2 
Uber die Möglichkeit eines, wie ich es damals 
nannte, "landständigen Lesebuches", welches für 
den fremdsprachlichen Deutschunterricht plan-
mäßig das in dem betreffenden Fremdland selber 
entstandene deutschsprachige Schrifttum nutzbar 
macht.

4.3 Nach- und Auswirkung der Gesamtheit der bis-
her genannten Faktoren.

Die Gesamtheit der Erfolge, die eine Sprache auf-
grund der bisher behandelten Faktoren im interna-
tionalen Leben erzielt hat, kann rasch ihrerseits 
zu einer Ursache werden. Das Gesetz des "nothing 
succeeds like success" wird besonders sichtbar 
in der immer noch zunehmenden Ausbreitung des 
Englischen, das in seinem Schulwesen völlig zu 
ignorieren sich heute kaum noch ein Land glaubt 
leisten zu können. Wenn einmal auf einem Konti-
nent 14 Staaten Englisch zur ersten Fremdsprache 
erhoben haben, bedarf es für die Regierung des 
zunächst noch abseits stehenden 15. Staates kei-
ner eingehenden Erwägungen Uber irgendwelche spe-
zifischen Gründe, die für Englisch sprechen; die 
bloße Tatsache seiner ringsherum bereits errunge-
nen Vormachtstellung genügt, um sie zu veranlas-
sen, dem Beispiel der anderen zu folgen. Dieser 
Auswirkung im Schneeballsinne kann gegenüberste- 
hen bei anderen Sprachen eine entsprechende Abnah-
me ihrer internationalen Geltung gemäß der Regel 
des "nothing fails like failure".

5. NACHBEMERKUNGEN.

An das bisher Gesagte lassen sich einige Betrach-
tungen - sie als Schlußfolgerungen zu bezeichnen 
wäre wohl nicht genau - anschließen:

1. Ziel der Ausführungen war, die verschiedenen 
rangbestimmenden Faktoren nicht einfach additiv 
aufzuzählen, sondern die Bestandsaufnahme dieser
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Paktoren zu verbinden mit der Herausarbeitung 
einer Reihe von Kategorien und Unterkategorien.

2, Ein solches Ziel ist in jedem Pall schwer zu 
erreichen. Völlig unerreichbar bliebe es jedoch, 
wollte man seine Kategorien ausschließlich anhand 
der Lage einer einzigen Sprache, etwa der fran-
zösischen oder der deutschen, erarbeiten. Grund-
sätzliche Einsichten lassen sich im sprachsozio- 
logischen Bereich oder doch zum mindesten in der 
Frage interlingualer Beziehungen nur durch Beob-
achtung der verschiedensten Sprachen und Sprach-
gemeinschaften gewinnen.

3. Eine gehörige Schärfung unseres Beobachtungs-
vermögens im sprachsoziologischen Bereich kann 
zugleich unseren Blick und unsere Urteilskraft 
für manche weltpolitischen Ereignisse außersprach-
lichen Charakters schärfen, indem in ihnen eine (zu-
nächst verborgene) sprachpolitische Komponente ent-
deckt wird. Hierfür seien einige wenige Beispiele 
gegeben.

a) Das Auseinanderbrechen des französischen Ko-
lonialreichs, auf den ersten Blick eine uner-
hörte Schwächung der Stellung Frankreichs, 
hat die Geltung der französischen Sprache in 
doppelter Weise gestärkt: einmal, weil erst 
die unabhängig gewordenen "frankophonen" Staa-
ten ein wirklich umfassendes Schulwesen auf-
zubauen versuchten und damit die französische 
Schulsprache nunmehr in breitere Schichten drang 
als je zuvor, und ferner, weil durch die Entste-
hung so vieler neuer Staaten mit französischer 
Amtssprache der Gebrauch des Französischen in 
zahlreichen supranationalen Organisationen ver-
vielfacht wurde. Da in den Augen der Frankreich-
führenden Oberschicht kulturelle Macht noch 
wichtiger ist als politische - die in erster 
Linie als Mittel zur Stärkung der kulturellen 
Position gesehen wird - ist es nicht unver-
nünftig, jene scheinbare Katastrophe als den
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größten Sieg Frankreichs seit der Schlacht an 
der Marne zu betrachten.

b) Das Ende der Zusammenarbeit zwischen der Sow-
jetunion und China im Jahre 1960 bedeutet 
sprachpolitisch eine wichtige, vielleicht ent-
scheidende Wegmarke in der Entwicklung des 
Englischen zu d e r  führenden Weltsprache 
schlechthin. Denn damals schwand die Aussicht 
des Russischen, zur führenden Verbindungsspra-
che des gesamten kommunistischen Raumes und 
dadurch ein ernsthafter Wettbewerber des Eng-
lischen zu werden. Der chinesische und in nur 
wenig geringerem Grade auch der sowjetische 
Machtbereich stehen seither dem sprachlichen 
Enfluß des Englischen stärker offen als zuvor.

c) Der Beitritt Großbritanniens zur EWG hat der 
Aussicht, daß Französisch d i e  Leitsprache 
eines vereinigten Festland-Europa werden kön-
ne, vermutlich ein Ende bereitet und es wäre 
keineswegs müßig, der Frage nachzugehen, ob 
die sich im Winter 1973/74 abzeichnende Distan-
zierung Frankreichs von der EWG nicht eine 
teilweise Erklärung in solchen sprachpoliti-
schen Zusammenhängen findet.

4. Uber die sprachpolitische Bedeutung, welche 
gewisse weltpolitische Wandlungen für die Stel-
lung der deutschen Sprache hatten, findet der 
Leser in den vorigen Abschnitten einige (keines-
wegs erschöpfende) Beispiele.

5. Betont sei, daß es außerordentlich schwierig, 
wahrscheinlich sogar unmöglich ist, die Wirkkraft 
der einzelnen rangbestimmenden Faktoren in be-
friedigender Weise zu quantifizieren. Einige 
scheinen sich von vorneherein jeder Quantifizie-
rung zu entziehen (s. Abschnitt 3), und bei man-
chen Faktoren, die an sich eindeutig meßbar sind, 
beobachten wir zuweilen (vgl. die Abschn. 2.1.2.2 
und 2.5.3) Wirkungen, die das genaue Gegenteil von 
dem darstellen, was wir normalerweise hätten er-
warten dürfen.
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6 . ANHANG.

6.1 Uber den eingangs als wichtigsten Rangbe- 
messungs-Maßstab vorgeschlagenen Faktor.

Zu Eingang dieser Betrachtung war (unter 1.1.1) 
als wichtigster Maßstab für die Bemessung des Ran-
ges von Fremdsprachen vorgeschlagen worden die 
Zahl der Anderssprachigen, die dieses Idiom als 
Fremdsprache erlernen oder erlernt haben.

Wie schon gesagt, sind diese Zahlen keineswegs 
für alle Länder und Sprachen vorhanden. In vie-
len Fällen müssen wir uns begnügen mit der Kennt-
nis der Tatsache, daß

(a) eine Sprache im Lehrplan der Oberschu-
len oder Volksschulen eines Landes, sei 
es als Pflicht- sei es als Wahlfach fi-
guriert,

(b) oder daß sonstige Einrichtungen bestehen, 
die der Verbreitung dieser Sprache die-
nen, z.B. im Falle der deutschen Sprache 
etwa

Volkshochschulkurse für Deutsch,
Lektorate an einer oder mehreren 

Universitäten oder Fachhoch-
schulen ,

Lektorate des Münchner Goethe-In-
stituts ,

von Kindern nichtdeutscher Mutter-
sprache besuchte oder mitbesuch-
te deutsche Auslandsschulen 
(sog. Begegnungsschulen) usw.

- wobei natürlich im gleichen Lande 
mehrere Einrichtungen dieser Art neben-
einander und u.U. sogar Zusammenarbeiten 
können.
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Eine andere Schwäche dieses rein statistischen 
Maßstabes ist, daß er sehr oft auf qualitativ 
ganz verschiedene Tatbestände hindeutet. Z.B. 
würde eine Feststellung, daß in der heutigen 
Welt (ich gebe jetzt Fantasiezahlen) je 100 Mill. 
Menschen Französisch, Hindi und Russisch als 
Fremdsprache kennen, wenig darüber aussagen, 
ob die Betreffenden diese Sprache

nur zu lesen, oder
auch zu sprechen und verstehen, oder gar 
auch zu schreiben

gelernt haben.

Ebenso lassen sie oft nicht erkennen, ob eine 
Sprache vorwiegend von männlichen oder von weib-
lichen Jugendlichen erlernt wird (in Teilen Süd-
amerikas wird Englisch von der männlichen Jugend, 
Französisch von der weiblichen bevorzugt);

oder ob die Anderssprachigen meist Inländer oder 
meist Ausländer sind;

oder ob die Anderssprachigen allen Volksschichten 
angehören, oder großenteils kleine und kleinste 
Gruppen von sog. Multiplikatoren sind (Journali-
sten, Lehrer usw.), deren jeder viel für die wei-
tere Ausbreitung "seiner" Fremdsprache tun kann.

Eine Sprache, die wie sagen wir Französisch nicht 
nur die wichtigste einheimische Hochsprache für 
eine ganze Anzahl von großen, mittleren und klei-
nen Staaten ist, sondern die darüber hinaus in 
gut 80 bis 100 weiteren Ländern von kleinen aber 
einflußreichen Gruppen von inländischen Multipli-
katoren beherrscht wird, hat eine viel größere 
internationale Bedeutung, als eine, die nur in 
einem einzigen Lande, sagen wir in Indien, von 
100 Millionen Menschen aller Schichten als zweite 
Sprache erlernt wird, aber außerhalb der Grenzen 
dieses Landes nur sehr wenig bekannt ist.
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Wie täuschend unvollständige Zahlenangaben sein 
können, zeigt auch folgendes Beispiel:

In den USA studierten 1955 110.000 College-
Studenten Französisch. 95.000 Spanisch und
71.000 Deutsch.

Diese Zahlen konnten damals den Eindruck erwecken, 
als sei die Stellung des Deutschen noch annähernd 
ebenso stark gewesen wie die seiner beiden roma-
nischen Wettbewerber. Aber dieser Eindruck trog, 
weil auf der Stufe der Oberschule (high school) 
und der Volksschule der Spanisch-Unterricht und 
der Französisch-Unterricht weit verbreiteter waren 
als der Deutsch-Unterricht, so daß der Hochschul-
unterricht in diesen beiden Sprachen großenteils 
Unterricht für Fortgeschrittene war, hingegen 
der Hochschulunterricht in Deutsch schon damals 
überwiegend Anfängerunterricht darstellte; an der 
Staatsuniversität von Wisconsin in Madison hat-
ten damals nur etwa 1/10 der Deutschstudierenden 
vorher an der Oberschule Deutsch getrieben, hin-
gegen etwa die Hälfte der Französischstudierenden.

6.2 Uber die interethnische und internationale
Bedeutung von Pidginsprachen.

Die vorliegende Abhandlung geht aus von der These, 
daß sich der Rang einer Sprache am besten ablesen 
läßt an dem Ausmaß ihrer Verbreitung unter Anders-
sprachigen. Wie unter 2.1.2.1 dargelegt wurde, 
steht hierzu scheinbar im Widerspruch, daß Pidgin-
sprachen, die doch ihrem Wesen nach niemandes 
Muttersprache sind, sondern ausschließlich von 
Anderssprachigen verwendet werden, trotzdem im 
allgemeinen nur ein geringes Prestige genießen.
Das Rätsel klärt sich auf, wenn man bedenkt, daß 
das Wortgut einer Pidginsprache in aller Regel 
zur übergroßen Mehrheit, zu 75 - 98% einer einzi-
gen lebenden Sprache entnommen ist und daß das 
scheinbare Prestige der Pidginsprache gleichsam 
ein geborgtes ist, geborgt von einer Sprache mit 
echtem Prestige.
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Die Pidginsprache tritt ins Leben als "Ersatz" 
für diese ihr zugrundeliegende Sprache, weil die 
schulischen und sonstigen Voraussetzungen dafür 
fehlen, daß diese Herkunftssprache von den An-
dersethnischen in ihrer ursprünglichen, unverein-
fachten Gestalt erlernt und angewendet wird.

Z.B. verdankt das Ostasien-Pidgin seine Existenz 
dem Prestige des Englischen. Die um 1900 beträcht-
liche objektive "Geltung" (Verbreitung) des Ost-
asien-Pidgin beruhte nicht auf einer Ausstrahlungs-
kraft dieses Pidgin selber. Und dieser objektiven 
"Geltung" stand kein entsprechendes subjektives 
"Prestige" (Ansehen) gegenüber. Seine Ersatzrolle 
war eine reine Not- und Nützlichkeitsfunktion, 
die sich in der Regel auf bestimmte sachliche 
Teilbereiche beschränkte.

Die strukturelle Vereinfachung, ja Verarmung ei-
ner solchen Pidginsprache bewirkte, daß sie von 
den muttersprachlichen Sprechern der Herkunfts-
sprache als minderwertig oder gar als leicht ko-
misch empfunden wurde, und dieser Geruch haftete 
ihr auch dann noch an, wenn sie längst aus einer 
Pidgin- zu einer sog. "kreolischen" Sprache, d.h. 
zu einer neuen Muttersprache geworden war.

Das schließt nicht für immer aus, daß eine ehema-
lige oder heutige Pidginsprache später doch noch 
ein beträchtliches Prestige erringt. In fast dra-
matischer Weise beweist das der Werdegang des 
Neomelanesischen - d.h. des Pidgin-Englischen 
von Ost-Neuguinea -, gegen dessen Verwendung durch 
Behörden und (Missions-)Schulen 1953 die Vereinten 
Nationen protestierten, während heute ein erheb-
licher Teil der einheimischen Bevölkerung darauf 
drängt, daß es zur Nationalsprache eines unabhän-
gigen Neuguinea erhoben werde.

Eine andere ehemalige Pidginsprache, das in den 
Niederländischen Antillen gesprochene Papiamentu, 
hat 1956 den Rang einer regionalen Amtssprache25) 
erhalten.
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