
Zur Einführung

1. über e in ige Besonderheiten deutscher Sprachkontakte
in Übersee

Der vorliegende Forschungsbericht ist eine Ergänzung und Weiter-

führung sowohl zu dem 1974 herausgegebenen Forschungsbericht 

"Deutsch in der Begegnung mit anderen Sprachen" (hg. v. H. KLOSS, 

Mannheim 1974, Forschungsberichte des IdS Nr. 20) als auch zu 

den Bänden der Reihe "Deutsche Sprache in Europa und Ubersee"

(hg. v. L. AUBURGER, H. KLOSS, H. RUPP, Wiesbaden 1977 ff., Franz 

Steiner Verlag).

Die Thematik dieses Forschungsberichts gehört in einen noch re-

lativ jungen Forschungsbereich des Instituts für deutsche Spra-

che, nämlich den der Untersuchung und Darstellung von Stand und 

Funktion der deutschen Sprache in denjenigen Gebieten, in denen 

sie nicht, wie in den sog. "deutschen" Staaten (Bundesrepublik 

Deutschland, DDR, Österreich, Liechtenstein) einzige Amtssprache 

und damit alleindominant, sondern entweder kodominant (z.B. 

Schweiz, Luxemburg) oder indominant ist. Von den "deutschen" 

Staaten her gesehen, können wir diese Gebiete mit ko- oder indo-

minantem Deutsch auch als "Sprachausland" bezeichnen.

In den Gebieten dieses "Sprachauslands" begegnen wir einer 

Fülle von sprachlichen Phänomenen, zu denen wir im Sprachinland 

wenige oder gar keine Gegenstücke finden und denen gemeinsam ist, 

daß sie auf Kontakten deutscher Sprache mit anderen und zwar in 

der Regel innerhalb des betreffenden Landes funktional stärkeren 

Sprachen beruhen. Die damit gegebenen Probleme lassen sich durch 

Begriffe wie "Assimilation", "Mehrsprachigkeit", "Diglossie", 

"Sprachwechsel", "Trans"- und "Interferenz" andeuten. Derartige 

Probleme stellen sich in Ubersee in anderer und zwar in der Re-

gel in noch zugespitzterer Weise als im europäischen Sprachaus-

land. Dabei spielt eine Rolle zunächst einmal der weit größere 

räumliche Abstand, der ja vor der Epoche des Massenflugverkehrs
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eine ungleich größere trennende Wirkung ausübte als heute. Dane-

ben sind weitere überseeische Gegebenheiten zu nennen. Wo Sprach- 

deutsche als Staatsangehörige ihres überseeischen Wohnlandes leb-

ten, da gehörten sie durchweg vergleichsweise jungen, nur in ei-

nem Fall (USA) in das 18. Jh. , nirgendwo darüber hinaus zurückrei-

chenden Sprachgruppen an. Ein anderes rein überseeisches Phäno-

men war die Tatsache, daß zeitweilig (1884-1918) ein deutsches 

Kolonialreich bestand,1 in dem Deutsch die einzige Amts- und die 

vorherrschende Schulsprache war. Eine dritte überseeische Beson-

derheit war darin gegeben, daß in Außereuropa Menschen deutscher 

Muttersprache in großem Umfange in Verbindung mit Völkerschaften 

traten, die hinsichtlich ihrer materiellen Zivilisation mehr oder 

weniger weit hinter der Entwicklung der europäischen Völker zu-

rückgeblieben waren und zu denen der kulturelle Abstand erheb-

lich größer war als der zu den europäischen Nachbarn deutschspra-

chiger Gruppen.

Die wichtigste Form dieser spezifischen überseeischen Kulturkon-

takte war gegeben in der Form der christlichen Missionsarbeit. 

Eine andere Form bestand in Universitäten oder Fachhochschulen 

mit nichtdeutscher Schüler- oder Studentenschaft, an denen die 

Unterrichtssprache Deutsch war und deren Gesamtgeschichte noch 

einer abschließenden Darstellung bedarf; an dieser Stelle seien 

genannt die Deutsch-Chinesische Hochschule (1905 ff.), die Tung- 

chi-Hochschule in Schanghai (1907 ff.), die Jesuiten-Hochschule 

"Jochi Daigaku" in Tokio (1913 ff.).

Die missionarische Betätigung sowie der deutschsprachige Unter-

richt an Fach- und Hochschulen überschnitten sich zeitlich und 

räumlich selbstverständlich mit den Auswirkungen der deutschen 

Kolonialherrschaft auf die sprachlichen Zustände in ihrem Be-

reich.

Wir haben damit 4 Dimensionen deutscher Sprachkontakte in Über-

see aufgeführt: (1) junge deutsche Sprachgruppen; (2) die Mis-

1 Daneben gab es ältere Ansätze in Venezuela (1528-46), dem heutigen Ghana 
(Großfriedrichsburg, 1683-1717) und auf den Nikobaren, die 1778-83 eine 
österreichische Kolonie waren.
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sionsarbeit; (3) die ehemalige deutsche Kolonialherrschaft; (4)

Deutschsprachige Hochschulen für Menschen nichtdeutscher Mutter-

sprache. Sie bedeuten ebensoviele Dimensionen einer möglichen 

künftigen Forschungsarbeit des IdS, zumal seiner Abteilung "Spra-

che und Gesellschaft". Eine weitere, freilich noch nicht "for-

schungsreife" Dimension beginnt sich erst zu entfalten mit der 

Entstehung, Ausbreitung und Intensivierung der deutschen Entwick-

lungshilfe in der Dritten Welt.

2. Zu den einzelnen Regionalbeiträgen

2.0 Zu zwei von den soeben aufgezählten 4 Themenkreisen oder 

"Dimensionen" überseebezogener germanistischer Untersuchungen 

haben wir in unserem Forschungsbericht repräsentative Beiträge 

zusammengestellt, nämlich zum Themenkreis "Junge deutsche Sprach- 

gruppen" (die natürlich "jung" nur von Europa her gesehen sind; 

für amerikanische Verhältnisse ist die Gruppe in Virginien schon 

recht alt) ; sprachliche Nachwirkungen der deutschen Kolonialherr-

schaft. Zum vierten oben aufgeführten Themenkreis, nämlich dem 

der fast ausschließlich in deutscher Sprache arbeitenden, sich 

dabei aber fast ausschließlich an nichtdeutsche Studenten wenden-

den Universitäten und Fachhochschulen, einer Einrichtung, wie

sie z.B. auch für Iran vorgesehen ist, hoffen wir in einem spätere 

Forschungsbericht einen Beitrag vorlegen zu können.

2.1.0 Zwei der Beiträge befassen sich mit solchen Nachkommen 

deutscher Einwanderer in Ubersee, die deutsche Sprachinseln ge-

schaffen hatten. Schon in unserem ersten Forschungsbericht (20/ 

1974) hatten zwei derartige Berichte gestanden, von denen der 

eine - neben anderen deutschsprachigen Gruppen - die heute fast 

ausgestorbenen deutschen Sprachinseln in Australien, der andere 

die verhältnismäßig noch kräftigen deutschen Sprachinseln in Süd-

brasilien behandelte. Im vorliegenden Band begegnen wir einer 

ähnlichen Polarität, jedoch mit bemerkenswerten Zuspitzungen. An 

dem vom Gesichtspunkt der Spracherhaltung aus als positiv zu be-

zeichnenden Pol ist die Stellung der deutschen Sprache im südaf-

rikanischen Kroondal, wie sie in dem neuen Bericht beschrieben
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Korrektur zur S. 9

2.0 Zu drei von den soeben aufgezählten vier Themenkreisen oder 
“Dimensionen” überseebezogener germanistischer Untersuchungen 
haben wir in unserem Forschungsbericht repräsentative Beiträge 
zusammengestellt, nämlich zu (1.) “Junge deutsche Sprachgruppen” 
(die natürlich “jung” nur von Europa her gesehen sind; für amerika-
nische Verhältnisse ist die Gruppe in Virginien schon recht alt); 
ferner zu (2.) “Missionsarbeit” und zu (3.) “Sprachliche Nachwir-
kungen der Kolonialherrschaft”. Zum 4. weiter oben aufgeführten 
Themenkreis, nämlich dem der fast ausschließlich in deutscher Sprache 
arbeitenden, sich dabei aber fast ausschließlich an nichtdeutsche 
Studenten wendenden Universitäten und Fachhochschulen, einer 
Einrichtung, wie sie z.B. auch für Iran vorgesehen ist, hoffen wir in 
einem späteren Forschungsbericht einen Beitrag vorlegen zu können.



wird, unvergleichlich intakter und gefestigter als die der deut-

schen Sprache in Rio Grande do Sul, die in dem Bericht von 1974 

geschildert wurde.

2.1.1 Auf der anderen Seite ist die Stellung der deutschen 

Sprache oder genauer die der pennsilfaanischen Mundart (Pennsyl-

vania Dutch) in Virginien (USA) insofern noch ungünstiger als die 

1974 geschilderte Situation in Südaustralien, als die Mundart 

dort und erst recht in West-Virginien, jahrzehntelang bereits als

praktisch ausgestorben gegolten hatte, bis in den Jahren 1963-64
2gleich mehrere Veröffentlichungen der erstaunten Öffentlichkeit 

mitteilten, daß es durchaus noch restliche pennsilfaanische 

Sprachgruppen im Shenandoah-Tal und westlich davon gebe. Beson-

ders überraschend war, daß die pennsilfaanische Mundart nicht 

bloß bei den Amischen fortlebte, bei denen man das allenfalls 

hätte vermuten können oder sogar müssen, sondern auch bei nicht- 

amischen und nichtmennonitischen Splittergruppen . Übrigens kann 

damit gerechnet werden, daß bei den Amischen in dieser Gegend 

auch noch gewisse Elementarkenntnisse eines altertümlichen 

Schriftdeutsch vorhanden sind.2 3

Über den Sonderfall "Virginien" hinaus liegt die Bedeutung die-

ses Beitrags auch darin, daß er die Vermutung erlaubt, wie hier 

Reste einer aus dem 18. Jh. stammenden kleinen Sprachinsel noch 

im 20. Jh. wiederentdeckt wurden, so werde von den so viel zahl-

reicheren kleinen Ubersee-Sprachinseln des 19. Jhs. die eine und 

andere auch im 21. Jh. noch Reste deutscher Mundart aufweisen.

2.1.2 Gegenüber der Lage in Virginien (nebst West-Virginien) 

mutet die Lage in Kroondal wie eine Rückversetzung in die Zeit 

des Anfangs unseres Jahrhunderts an. Damals gab es in Übersee 

Dutzende, nein Hunderte von deutschen Sprachinseln, in denen die 

deutsche Sprache gepflegt und hochgehalten wurde, und in denen

2 Vgl. die Fußnoten 4 und 5 in dem Aufsatz von KEHR in diesem Bande.

3 Vgl. dazu KLOSS H-, Die deutsche Schriftsprache bei den Amischen; in: 
Deutsch als Muttersprache in Kanada, hg. v. L. AUBURGER, H. KLOSS, H. 
RUPP, Wiesbaden 1977, 97. f.
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vor allem Schule und Kirche das ihre taten, um sie zu bewahren. 

Wenn R. GRÜNER zu Eingang seines Aufsatzes Familie, Schule und 

Kirche als die drei Hauptfaktoren nennt, die ein Fortleben der 

deutschen Sprache möglich machen, so bleibe daneben nicht uner-

wähnt, daß es möglich und unter Umständen sogar notwendig sein 

kann, sie auch im beruflichen Leben zu pflegen.4

2.1.3 Wo in Übersee die deutsche Schriftsprache und die deut-

sche Mundart einmal endgültig verschv/unden sind, erhebt sich die 

Frage, wieweit sie als Substrat nachträglich noch in derjenigen 

Variante der sie verdrängenden Landessprache, die in der frühe-

ren Sprachinsel gesprochen wird, weiterwirken. In unserem Bande 

bringen wir hierzu einen Beitrag von R. WILSON. Der Ausdruck 

"Folklore" in der Überschrift dieses Beitrages bezieht sich nicht 

etwa auf außerlinguistische volkskundliche Gegebenheiten, sondern 

will andeuten, daß in Bezug auf die Substratwirkungen der deut-

schen Sprache im Englischen von Lunenburg sich volkstümliche oder 

halbwissenschaftliche Meinungen entwickelt haben, die unkritisch 

von Mund zu Mund, ja u.U. sogar von Text zu Text weitergereicht 

werden.

2.2 Eine die meisten Leser dieser Schrift wohl sehr überra-

schende Welt eröffnet der große Beitrag von P. MÜHLHÄUSLER, der 

sich mit Reduktionsvarianten der deutschen Sprache, vornehmlich 

im Bereich des ehemaligen deutschen Kolonialreichs und hier wie-

der in erster Linie in der Südsee befaßt. Die Sprachproben, die 

er bringt, gewinnen eine zusätzliche wissenschaftliche Aktuali-

tät dadurch, daß wir Parallelen entdecken zu den in den letzten 

15 Jahren innerhalb der Bundesrepublik entstandenen Behelfsfor-

men der deutschen Sprache, wie sie unter Gastarbeitern in Ge-

brauch sind. Zugleich weitet MUHLHÄUSLER unseren Blick, indem er 

uns zusätzlich mit so verschiedenartigen Erscheinungen bekannt

4 KLOSS: Berufserfassung und Spracherhaltung, in: Der Ausländsdeutsche, 10, 
1927, H. 22, S. 754-756; sowie: Spracherhaltung, in: Archiv für Politik 
und Geschichte, 5, 1927, H. 4, S. 456-462. Vgl. a. KLOSS: Geschichte der 
landwirtschaftlichen Zusammenschlüsse der Sprachdeutschen in Übersee, hg. 
v. "Bremer Ausschuß für Wirtschaftsforschung", Braunschweig: G. Westermann 
in Korn. 1957, z.B. S. 17-29 (Südwestafrika); S. 37 (Kroondal).
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macht wie der Bevorzugung der englischen Sprache durch die Deut-

schen auf Samoa vor 1914, den gelegentlichen Ansätzen zu einem 

imitierten Pidgin in der Belletristik und zwei Ansätzen aus dem 

Jahre 1916 (BAUMANN; SCHWOERER), ein vereinfachtes "Weltdeutsch" 

zu schaffen.

2.3 Wieder eine andere Welt erschließt der Beitrag von A. HEIN-

RICH und E. TREUDE. Er schildert Nachwirkungen der deutschen 

Sprache in einer Variante derjenigen Eskimosprache, die von Grön-

land bis zum nördlichen Alaska gesprochen wird, und die man ge-

wöhnlich "Inupiaq" oder (seltener) "Inupiat" nennt; diese ist zu 

unterscheiden von Yupik oder Jupik, dem Eskimoischen des südli-

chen Alaska und Sibiriens, das eine selbständige, wenn auch nah-

verwandte Sprache darstellt. Die Sprachvariante von Labrador, 

die dem grönländischen Inupiaq sehr nahe steht, weist eine An-

zahl deutscher Lehnworte auf, die zurückgehen auf die heute fast 

vergessene Tätigkeit Herrnhuter Missionare unter den Eskimos, die 

sich ja nicht nur in Grönland, sondern auch in Labrador lange be-

tätigt haben; wer weiß heute noch, daß der kleine Ort Hopedale 

ursprünglich "Hoffenthal" hieß.5 Dieses Beispiel stehe hier für 

eine Reihe verwandter und ähnlich unbekannter Auswirkungen: auch 

die von etwa 50-70.000 Menschen Nikaraguas und Honduras gespro-

chene Indianersprache Miskito weist, übrigens ebenfalls unter 

Herrnhuter Einfluß, einen spürbaren deutschen Lehnwortschatz auf, 

und als man vor rd. 100 Jahren mit ihrer Verschriftung begann, 

waren im Schriftbild zunächst Merkmale der deutschen Rechtschrei-

bung vorhanden, die später durch englische und in jüngerer Zeit 

durch spanische Orthographienormen ersetzt wurden.6

3. Zu den methodologischen und theoretischen Beiträgen

Dienen alle bisher aufgeführten Beiträge in erster Linie der vor-

dringlichen Erhebung von verläßlichen Fakten, so kommt den beiden

5 Vgl. HANS WINDEKILDE JANNASCH, Unter Hottentotten und Eskimos. Das Leben 
meines Vaters, Lüneburg 1950, Heliand Verlag.

6 Zum Miskito vgl. auch KLOSS H., McCONNELL G.D. 1978, 432-434.
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letzten Beiträgen unseres Bandes methodologische und theoretische 

Bedeutung zu. R. GRÜNER hält sich an die engere Fragestellung un-

seres Bandes; er bezieht sich auf die Sprachgewohnheiten einer 

deutschen Siedlung in Südafrika, die er durch einen Fragebogen 

zu ermitteln suchte, zeigt aber in den einführenden Bemerkungen, 

die er diesem Fragebogen vorausschickt, grundsätzlich wichtige 

Wege auf, wie man gerade unter den besonderen überseeischen Be-

dingungen erfolgreich Vorgehen kann. Haben es doch die dortigen 

Deutschen nicht nur mit zwei Staatssprachen europäischen Ur-

sprungs (Englisch und Afrikaans) zu tun, sondern daneben auch mit 

Bantusprachen; zudem sind in ethnischer Hinsicht ihre Gesprächs-

partner teils Weiße, teils Schwarze, teils Mischlinge (Klörlinge) 

oder auch gelegentlich Inder.

Einen sehr viel weiteren Bogen schlägt L. AUBURGER in seinem Bei-

trag zur Theorie der Sprachkontaktforschung. In ihm schafft er 

gewissermaßen für alle Einzelbeiträge unseres Forschungsberichtes 

einen umfassenden theoretischen Hintergrund, der über die im en-

geren Sinne soziolinguistischen oder funktionslinguistischen Fra-

gestellungen hinausgreift und es zu einem Hauptanliegen macht, 

unter Einbeziehung der Tagmemik Ansätze zu einer Korpus- und 

Funktionslinguistik umfassenden Theorie und Methodologie als Bei-

trag zur Sprachkontaktforschung zu entwickeln. Für die empirische 

Sprachkontaktforschung ist die begleitende Bearbeitung solcher 

allgemeineren Problemstellungen aus Theorie und Methodologie der 

Sprachkontaktforschung im Hinblick auf deren noch jungen Entwick-

lungsstand unentbehrlich.

Institut für deutsche Sprache Heinz Kloss

Mannheim, Oktober 1978
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