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Homogene und heterogene Strömungen:
Eindrücke aus dem fernen Süden von der deutschen 
Sprache und dem neuen Europa1

In diesem Beitrag möchte ich aus der Perspektive der Antipoden ein paar 
Beobachtungen und Spekulationen über die Rolle der Sprache, insbeson-
dere der deutschen Sprache im sich wandelnden Europa zur Diskussion 
stellen. Ich möchte behaupten, daß die Zukunft Europas eine multikul-
turelle und multilinguale sein wird und daß die heutigen homogenen und 
heterogenen Strömungen nicht widersprüchlich sind. Ich werde dies vor 
allem zu Fragen der kulturbedingten Diskursstrukturen und der Pluri- 
zentrizität in Beziehung setzen.

Einem sprachlich Interessierten, der die Entwicklung Australiens von 
einem britischen Vorposten im Pazifik mit aggressiver Assimilierungspo- 
litik zu einer multikulturellen Gesellschaft erlebt hat, kommen die heuti-
gen sprachpolitischen Tendenzen in Europa bekannt vor. Die offensicht-
lich paradoxe Spannung zwischen Heterogenität zugunsten der sozialen 
Gerechtigkeit verbunden mit einer neuen multikulturellen Identität und 
Homogenität im angeblichen Interesse der Kohäsion und der Kommuni-
kationserleichterung ist durch die ganze Geschichte der Besiedlung Aus-
traliens durch Weiße allgegenwärtig. In Europa wie in Australien läßt 
sich die Sprachenpolitik vom Gesichtspunkt der Menschenrechte, der 
Bedürfnisse der jeweiligen Sprachgemeinschaften und ihres Wertes für 
die Nation bzw. die Gesellschaft im breitesten Sinne betrachten.

Manchmal, wie z.B. um die Mitte des 19. Jahrhunderts und in den ver-
gangenen 20 Jahren hat sich in Australien das Gleichgewicht zugun-
sten der Heterogenität verschoben. Zwischen den letzten Jahren des 19. 
Jahrhunderts und den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts hatten die ho-
mogenen Strömungen die Oberhand gewonnen. Diese Änderungen sind 
externen wie auch internen politischen und wirtschaftlichen Faktoren 
zuzuschreiben (Krieg und internen Feindseligkeiten, Finanzkrisen, Re-
formlust, Bedarf an britischer bzw. nichtbritischer Nationalidentität). 
Sie beruhten immer stark auf der Gleichsetzung von Sprache und na-
tionaler Selbstidentifizierung im Sinne des Herderschen Nationalstaates 
(vgl. Hobsbawn 1990, S. 37). Die Spannung zwischen Heterogenität und
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sche Ratschläge und dem Australian Research Council für finanzielle Un-
terstützung, die hier angeschnittenen Fragen weiter zu untersuchen.
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Homogenität besteht aber weiter. Auch hat sich die Motivation für eine 
pluralistische Sprachenpolitik im vergangenen Jahrzehnt vom sozialen 
und soziokulturellen Gebiet stark auf das nationalökonomische verscho-
ben. Das Argument lautet, man müsse mehr als eine Sprache beherr-
schen, um im Ausland Waren zu verkaufen. Australien leidet an einer 
ungünstigen Handelsbilanz. Die Entwicklungen in Australien über die 
letzten 20 Jahre haben gezeigt, daß die Mehrsprachigkeit und der Multi-
kulturalismus die Kohäsion in einer Nation keineswegs beeinträchtigen, 
und daß die nationale Identität sich aufgrund des Multikulturalismus so 
verschieben kann, daß die neuen Mitglieder der Gesellschaft nicht aus-
geschlossen werden. Es muß zugegeben werden, daß Australien sich von 
dem künftigen Europa unterscheidet, weil es eine lingua franca hat und 
die Verteilung der Minderheitssprachen keinem Territorialprinzip unter-
liegt.

Parallele Erscheinungen zu den australischen sind in Europa zu bemer-
ken, wo die Bewegung zur multinationalen Integration den Bedarf für 
übergreifende lingue franche, vielleicht auch einer einzelnen, fordert, 
andererseits zugleich der kulturellen Vielfalt durch Mehrsprachigkeit 
bzw. einem größeren Sprachangebot im schulischen Bereich Ausdruck 
zu geben versucht. Dies zeigt sich z.B. im niederländischen Nationa-
len Aktionsprogramm Moderne Fremdsprachen (Nationaal Actie Pro-
gramma 1990), das von der Konzentration auf das Englische eine Rück-
kehr zu den drei großen Fremdsprachen Europas im Schullehrplan an-
strebt. Die heterogenisierende Tendenz ist aber auch zu bemerken an der 
Einführung von Immersions-, Intensiv- und anderen Sprachkursen in ei-
ner Reihe von Sprachen außer Englisch in Deutschland, in schwedischen 
Immersionsprogrammen in Finnland, katalanischen für Spanischspra-
chige, im Grundschuldeutschunterricht in Frankreich und Italien usw. 
Zu den homogenisierenden Strömungen innerhalb scheinbar abgrenzba- 
rer Sprachgebiete gehören auch die Bestrebungen zur Wiederaufrich-
tung sprachbasierter unabhängiger Nationalstaaten nach dem Herder-
schen Modell in Mittel- und Osteuropa (z.B. Kroatien, Slowenien, Un-
garn, Lettland, Moldavien, Ukraine). Paradoxerweise führen diese Ent-
wicklungen unterschiedlich zur sprachlichen Heterogenisierung im Falle 
Kroatisch/Serbisch und zur Homogenisierung (besser: Rehomogenisie- 
rung) im Falle Moldavisch/Rumänisch.

Zu den heterogenen Strömungen gehört z.B. auch die Charta zu regio-
nalen und Minderheitensprachen, die im Juni von den Ministern al-
ler Europarat-Mitgliedstaaten verabschiedet worden ist und den Min-
derheiten in Verwaltung, Erziehung, Medien, Altenversorgung und 
grenzübergreifendem Verkehr Rechte gibt. Diese Bestrebungen kommen
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z.B. in Teilen von Italien zum Ausdruck, wo Dialekte in zunehmendem 
Maße die Funktionen von Ausbausprachen (Kloss 1978) annehmen.

Die Spannung zwischen der sozial und wirtschaftlich motivierten He-
terogenität kommt z.B. in Deutschland zum Ausdruck, wo wirtschaft-
lich signifikante Nachbarsprachen (wie z.B. Italienisch, Niederländisch, 
Dänisch) an Ansehen gewinnen, wirtschaftlich insignifikante Einwande-
rersprachen (wie z.B. Türkisch) aber nicht, etwas das sich vielleicht durch 
Handelsaussichten z.B. mit der Türkei ändern könnte. Im allgemeinen 
fördern in Europa wirtschaftliche Faktoren die Funktionen der „großen” 
Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, besonders aber Englisch), For-
derungen gesellschaftlicher Gerechtigkeit aber die Sprachen vieler ande-
rer Völker. Die Homogenisierung geschieht auf oberster, auf europäischer 
Ebene, die Heterogenisierung auf unterster Ebene, mit Bezug auf regio-
nale und Minderheitensprachen, auf Kosten der Amtssprachen der einzel-
nen Nationalstaaten, deren Lage geschwächt wird. Es soll daran erinnert 
werden, daß das Deutsche in diesem Prozeß immer sowohl als internatio-
nale wie auch als nationale und regionale bzw. Minderheitssprache (wie 
z.B. in Norditalien und Ostbelgien) fungiert. Das kommt in Ammons 
umfangreicher Darstellung „Die internationale Stellung der deutschen 
Sprache” (1991) schön zum Ausdruck. Ein interessanter Vorschlag, den 
Sprachpluralismus zu fördern, ist der von Posner (1991, siehe auch sei-
nen Beitrag zur Podiumsdiskussion in diesem Band), der mehrsprachige 
Kommunikation befürwortet, bei der jeder seine erste Sprache verwendet 
und die der Gesprächspartner versteht. Dieses Modell verträgt sich mit 
der Wirklichkeit in Einwandererländern wie Australien gut. Dort ist das 
üblichste Verständigungsmuster zwischen den Generationen in Einwan-
dererfamilien ein bilinguales, wo die Eltern die Kinder in der Einwande-
rersprache anreden und englische Antworten bekommen. Es funktioniert 
ausgezeichnet! Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf Haugens 
(1967) Begriff Semikommunikation hinweisen, der die Verständigung auf-
grund der Kompetenz in naheverwandten Sprachen und einem geringen 
Maß an Konvergenz charakterisiert.

Eines steht fest: Das Europa der Zukunft wird multilingualer als das 
heutige sein. Das Argument, daß die Einsprachigkeit von einem höheren 
Bruttosozialprodukt begleitet wird, hat Fishman (1990) durch viele Bei-
spiele und sorgfältige Statistiken widerlegt. Die Unbeliebtheit einer Über-
nahme des Englischen als exogener H-Sprache (Ferguson 1959, Fishman 
1967) hat sich in den Niederlanden erwiesen, als 1990 der Vorschlag des 
Kultusministers Jo Ritzen, Englisch solle, um den Studentenaustausch 
zu fördern, in verstärktem Maße Unterrichtssprache der dortigen Uni-
versitäten werden, wegen gewaltiger Opposition abgelehnt wurde (LPLP
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1991, S. 113). Und dies in einem Land, wo das Niveau der Englischkennt-
nisse sehr hoch ist und die Sprache in viele Bereiche der Gesellschaft ein-
gedrungen ist. Wie Leitner (1991) überzeugend argumentiert, wird eine 
föderalistische Sprachenformel seit 1952 in Europa eingeübt; eine solche 
Formel entspreche der europäischen Kulturgeschichte.

Ich möchte nun zwei Fragen stellen. -  Wenn Europa zunehmend sprachli-
che Variation billigt und fördert, wie wird das den Status des Deutschen 
beeinflussen und welche Wirkung wird diese heterogene Tendenz auf die 
interne Variation und auf deren Anerkennung ausüben?

Deutsch ist mit etwa 100 Mill. Muttersprachlern nach dem Russischen 
(ca. 115 Mill.) die am meisten verbreitete Erstsprache Europas, im Ver-
gleich zu Englisch mit etwa 58 Mill. Muttersprachlern. Dennoch hat sich 
Englisch als Zweitsprache und als lingua franca in Europa schon unwider-
ruflich etabliert und wird durch seinen Status als internationale Sprache, 
als Nationalsprache der USA, als dominante Sprache vieler Zweige der 
Wissenschaften und der Technologie und als Sprache der internationa-
len Pop- und Jugendkultur, aber auch durch seine ehemalige Rolle als 
Protest- und Widerstandssprache im früheren Ostblock gestärkt. Der 
Gebrauch des Deutschen in der Kommunikation unter den unabhängig 
gewordenen mitteleuropäischen Ländern und zwischen ihnen und den 
deutschsprachigen Ländern ist im Zusammenhang heterogener Strömun-
gen zu verstehen. Wesentlich ist hier die Wiederbelebung Mitteleuropas, 
nachdem der Begriff durch den Ost-West-Konflikt feist in Vergessenheit 
geraten war. Deutschland und Österreich sind die OECD-Länder mit 
dem größten Anteil an Exporten nach Ungarn und der ÖSFR. Je mehr 
neue ethnolinguistisch basierte Nationalstaaten sich aus den Nachfolger-
staaten der ehemaligen Ostblockländer abnabeln ( ’Nationen innerhalb 
Nationen innerhalb Nationen’), desto mehr werden sie eine lingua franca 
zur regionalen internationalen Verständigung benötigen und wahrschein-
lich aufs Deutsche zurückgreifen, das schon in der Habsburger Zeit diese 
Funktion innehatte. (Denken wir an Beispiele wie Slowenien, die Slowa-
kei, darunter deren ungarischsprachige Gebiete, Galizien in der Westu-
kraine und Siebenbürgen in Rumänien.) Die strukturellen Eigenschaften 
von Deutsch als internationaler Verkehrssprache, sowie das Deutsche 
in asymmetrisch dominanter Kommunikation (zwischen Niederländern 
bzw. Tschechen und Deutschen), das Ammon unter Forschungsdeside-
rata (1991, S. 568) einschließt, werden übrigens auch m.E. zum wichtigen 
Untersuchungsgebiet werden.

Deutsch wird häufig dort verwendet, wo die Bevölkerung sich mehrfach 
identifiziert. Es ist wenig verwunderlich, daß die deutschen Sprachin- 
stitute in Mittel- und Osteuropa überlaufen sind. Das Deutsche verge-



30 Michael Clyne

genwärtigt den großregional-europäischen Aspekt. Meiner Meinung nach 
werden in Europa verschiedene lingue franche in verschiedenen historisch 
bedingten Regionen und in verschiedenen Funktionen verwendet werden, 
vielleicht wie es in Luxemburg schon der Fall ist (Hoffmann 1980; Clyne 
1984, S. 19-23). In der neuen „Weltordnung” werden sowohl regionale wie 
auch interregionale lingue franche benötigt werden. Wird Deutsch z.B. 
zur regionalen lingua franca in der Alpen-Adria-Region und in anderen 
europäischen Gebieten verwendet werden, so wird es in der Verständi-
gung mit anderen Kontinenten wie z.B. Nord- und Südamerika, Afrika 
und Asien viel weniger brauchbar sein (vgl. Ammon 1991, S. 168).

Englisch ist in Europa in erster Linie eine Zweitsprache und lingua 
franca. Es ist aber zugleich die ethnische Sprache z.B. der Engländer 
und der Angloamerikaner. Da in diesem Bezug gewissen Diskursstruk-
turen des Englischen Kulturwerte unterliegen, die vielen kontinentaleu-
ropäischen Kulturen fremd sind, wird sich Deutsch m.E. zu gewissen 
Zwecken (z.B. im Bereich geistes- und sozialwissenschaftlicher Texte) als 
geeigneter erweisen. Ich beziehe mich auf fünf allgemeine Kontraste:

1. Englischsprachige haben eine formalere Orientierung gegenüber dem 
Textaufbau als Deutschsprachige. Die inhaltlichere Orientierung im 
Deutschen ist mit der kulturellen Idealisierung der Wissenschaft und 
der Autorität des Wissenschaftlers verbunden.

2. Der intellektuelle Stil im Englischen ist konkreter, im Vergleich zu 
dem abstrakteren im Deutschen (vgl. Galtung 1985).

3. Der englischsprachige Autor trägt die Verantwortung, einen lesbaren 
Text herzustellen, im Kontrast zu der Verantwortung des deutschspra-
chigen Lesers, den Text zu verstehen (vgl. Clyne 1987).

4. Die englische Wissenschaftssprache schreibt dem beschränkenden 
Konstrukt der Relevanz große Bedeutung zu.

5. Texte von englischsprachigen Geistes- und Sozialwissenschaftlern sind 
in der Regel linearer und symmetrischer gestaltet als die „exkursiveren” 
bei deutschsprachigen, wie sich bei einer vergleichenden Untersu-
chung von linguistischen und soziologischen Texten englisch- und 
deutschsprachiger Autoren herausstellte. Die Voraussetzungen eines 
guten wissenschaftlichen Textes variieren dementsprechend (Clyne 1987; 
Clyne/Hoeks/Kreutz 1988; Clyne 1991).

Solche Kontraste mit dem Wissenschaftsdiskurs Englischsprachiger sind 
nicht nur bei Deutschsprachigen und anderen Mittel- und Osteuropäern 
festzustellen (vgl. Kaplan 1972; Connor/Kaplan 1988), sondern z.T. auch 
bei Asiaten. Bei Chinesen, Japanern und Indern lassen sich ebenfalls
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stärkere Unterschiede zwischen der wissenschaftlichen und Alltagsspra-
che erkennen als im Englischen. Auch Untersuchungen der Texte von 
Koreanern, Japanern und Indern zeigen, daß für sie lineare Diskursstruk-
tur keine Norm ist (Hinds 1980; Eggington 1988; Kachru 1983).

Kontinentaleuropäische Geistes- und Sozialwissenschaftler werden bei 
der Übernahme des Englischen als Wissenschaftssprache im allgemeinen 
gezwungen, sich kulturell wie Menschen aus dem englischen Kulturraum 
zu verhalten und werden von anglophonen Lesern wissenschaftlich dis-
kreditiert, wenn sie nicht bereit bzw. fähig sind, dies zu tun. Manche 
Neuerscheinungen bedeutender Deutscher und Mitteleuropäer sind von 
englischen Rezensenten und Gutachtern aufgrund vorgegebener Krite-
rien der Lesbarkeit vernichtend kritisiert worden, ohne daß ihre Theorie 
oder Argumentation als mangelhaft bewiesen worden ist. „Schwerfällig” , 
„konfus” , „weitschweifig” und „chaotisch” sind Ausdrücke, die häufig Vor-
kommen. Andererseits wird Englischsprachigen von Deutschen oft vor-
geworfen, daß sich ihre Texte oberflächlich, essayistisch und unwissen-
schaftlich lesen.

Es wird wohl auch andere Beispiele dafür geben, wie etwa bei Höflich-
keitsregeln, die Brown/Levinson (1978; 1987) als Basis einer pragmati-
schen Theorie aufgrund des Grades der Macht, des sozialen Abstandes 
und der Bindung an den gesellschaftlichen Kontext herausgearbeitet ha-
ben. Brown/Levinson unterscheiden zwischen negativer Höflichkeit, wo 
man durch Bescheidenheit, Formalität und Zurückhaltung einem Kon-
flikt ausweicht und positiver Höflichkeit, wo man durch Aufrichtigkeit 
seinem Interaktanten näherkommt. Die oft als direkt bezeichnete Kom-
munikation bei Deutschen, Kroaten, Italienern und Franzosen (z.B. bitte 
+  Imperativ) hat die positive Höflichkeit als Bestandteil, wogegen die ne-
gative Höflichkeit in den englischsprachigen Kulturen, vielleicht auch bei 
Skandinaviern üblicher ist. (Vgl. auch House/Kasper 1981; Kasper 1981; 
Blum-Kulka/House/Kasper 1989; Béal 1990).

Weiter möchte ich auch die nationale Variation innerhalb des Deutschen 
ansprechen. Deutsch ist bekanntlich eine plurizentrische Sprache, wie 
viele andere Sprachen (z.B. Arabisch, Armenisch, Englisch, Koreanisch, 
Tamilisch). Plurizentrische Sprachen haben interagierende nationale Va-
rietäten, die mindestens z.T. über eigene (kodifizierte) Normen verfügen.

Die Nationalvarietäten weichen auf lexikalisch-semantischer, pragmati-
scher, phonologischer und wenn auch in viel geringerer Weise auf gram-
matischer Ebene voneinander ab und fungieren als Symbole der nationa-
len Identität. Sie stehen meistens nicht in symmetrischem Verhältnis zu-
einander. Vergleiche von Daten verschiedener plurizentrischer Sprachen
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haben zu folgenden Ergebnissen geführt (Clyne 1992; Bister/Willemyns 
1988):

1. Die dominanten Nationen einer plurizentrischen Sprachgemeinschaft 
sehen ihre National Varietät als die Standardsprache an und sich selbst 
als Normenträger.

2. Die dominanten Nationen verwechseln oft die nationale mit der regio-
nalen Variation.

3. Die dominanten Nationen erkennen die Zahl der Variationsindizien, 
aber nicht deren Tragweite für die nationalen Selbstidentifikationen an.

4. Die Kultureliten der nicht dominanten Nationen tendieren dazu, sich 
der Nationalvarietät der dominanten Nation anzupassen.

5. Es wird behauptet, daß die dominanten Nationen sprachnormenrigider 
als die anderen sind, deren Varietäten sie als abweichend, non-standard, 
exotisch, charmant und etwas veraltet betrachten.

6. In Gesprächen zwischen Menschen verschiedener National Varietäten 
wird in Richtung der Varietäten der dominanten Nation konvergiert.

7. Dominante Nationen haben bessere Möglichkeiten, ihre Nationalva-
rietäten an Fremdsprachler zu exportieren.

8. Dominante Nationen haben bessere Möglichkeiten, ihre Nationalva-
rietät zu kodifizieren.

9. Es wird von ihnen behauptet, daß die Variation nur in der gesproche-
nen Norm besteht.

10. Dominante Nationen sind häufig mit den anderen National Varietäten 
nicht sehr gut vertraut.

Die deutsche Einheit und die politischen Ereignisse in Ost- und Mitteleu-
ropa haben eine größere Asymmetrie der National Varietäten des Deut-
schen veranlaßt.

Wie wird nun diese Variation dem europäischen Verwender der deut-
schen Sprache präsentiert? Mit dem Ende der DDR treten nicht mehr 
zwei institutionell konkurrierende Deutschland-Nationalvarietäten auf, 
eine im Interessengebiet des Ostblocks, die andere im Westblock. Die 
„anderen” National Varietäten (österreichisches und schweizerisches Stan-
darddeutsch) haben die offizielle Unterstützung der „Vier-Varianten- 
Politik” der DDR verloren. Mit der Unabhängigkeit Ungarns und der 
Tschechischen und Slowakischen Republiken sowie der Auflösung Jugos-
lawiens und der Sowjetunion sind alte Beziehungen wieder angeknüpft
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worden. Das läßt sich an der Kooperation zwischen den Alpen-Adria- 
Staaten auf wirtschaftlichem, regionalpolitischem und wissenschaftli-
chem Gebiet, aber auch an den zunehmenden Exportbemühungen Öster-
reichs, nicht zuletzt auf dem DaF-Gebiet erkennen (eine zunehmende 
Zahl von Lektoren an Auslandsuniversitäten, Auslandsdeutschlehreraus-
bildung, Errichtung von österreichischen Oberstufenrealgymnasien und 
Kulturinstituten in ost- und mitteleuropäischen Ländern).

Durch die Übernahme zusätzlicher Funktionen des Standarddeutschen 
durch die Dialekte in der Schweiz und durch das Letzeburgische, das in 
Luxemburg seit 1984 als kodominante Amtssprache neben Deutsch und 
Französisch fungiert, scheint die deutsche Plurizentrizität in die Rich-
tung einer binären Erscheinung zu rücken, in der das demographische 
Übergewicht Deutschlands zu einer Super-Asymmetrie führen dürfte. Da 
jedoch die deutsche Standardsprache in der deutschen Schweiz die ein-
zige Schriftsprache ist und deutlich über ihre eigenen Normen verfügt, 
kann man von der deutschen Plurizentrizität keineswegs absehen.

Seit der Ausgabe von 1979 bietet das Österreichische Wörterbuch auf le-
xikalischem, z.T. aber auch auf grammatischem Gebiet eine Alternative 
zu in Deutschland erscheinenden Wörterbüchern. Wie im Duden (auch 
im neuen sogenannten „gemeinsamen” Duden von 1991) werden die 
„eigenen” Normen unmarkiert kodifiziert, die „anderen” aber markiert. 
Nach einer längeren Debatte, in der ideologische, bildungspolitische und 
regionalpolitische Argumente wie auch allgemein-kommunikative Fragen 
in Betracht gezogen wurden, sind vor allem in der 1985 veröffentlichten 
Ausgabe des ÖWB, und viel weniger in der von 1990, die Reformen etwas 
vermindert worden. Das Prinzip der österreichischen Kodifizierung und 
der Markierung spezifisch deutschländischer Wörter bleibt aber erhalten. 
Mein Eindruck ist, daß für Tschechen und Slowaken, Ungarn und Slowe-
nen, vielleicht auch für Kroaten, Norditaliener und die Bewohner Galizi-
ens, bei denen (trotz 40 Jahre langer DDR-Einflüsse in manchen dieser 
Gebiete) österreichische Normen noch aus der Tradition der k.u.k.-Zeit 
eine besondere Bedeutung haben. Die neuen aus Österreich exportierten 
Lektoren, Sprachlehrer und Übersetzer werden sich vielleicht nach dem 
ÖWB richten. Nagy (1990), die den Unterricht der nationalen Variation 
im Fach Deutsch als Fremdsprache befürwortet, weist darauf hin, daß 
im Deutsch-Ungarischen Wörterbuch nur österreichische Gewichtseinhei-
ten angegeben werden und daß eine österreichische lexikalische Variante 
häufig mit ihrem ungarischen Äquivalent identisch oder fast identisch 
ist. Fragen der regionalen, wie auch nationalen Identität werden diese 
Tendenz zum Österreichischen in Mitteleuropa wahrscheinlich stärken. 
Wie aber Nagy (1990) zeigt, werden Mitteleuropäer, die österreichisches
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Deutsch sprechen, in Norddeutschland nicht immer verstanden und ihre 
„korrekten” österreichischen Formen werden korrigiert.

Es stellt sich uns das Problem: Wie wird der europäische Wirtschafts-
raum -  und vor allem die EG -  auf die deutsche Plurizentrizität reagie-
ren, wenn ihm Österreich, und dann wahrscheinlich auch die Schweiz 
und die Österreich-orientierten mitteleuropäischen Staaten beitreten? 
Bisher kennt die EG nur die eine (west)deutsche Varietät, die sich durch 
die politische und wirtschaftliche Stärke der Bundesrepublik und ihren 
Gründerstatus in der EG als Norm etabliert hat. Bewußt haben Natio-
nalvarietäten einer Sprache in dieser Organisation keinen Stellenwert. 
Soweit ich weiß, werden in der EG weder im Französischen noch im 
Niederländischen für die Nationalvariation Konzessionen gemacht, ob-
wohl das Hauptquartier der EG sich in Brüssel, also im Gebiet einer 
nicht dominanten National Varietät sowohl des Französischen wie auch 
des Niederländischen befindet. Für das irische Englisch werden eben-
falls keine Konzessionen gemacht, wenn auch eine Reihe englischer In- 
terlanguages in der EG gebräuchlich sind und im Englischunterricht eu-
ropäische Lehrer die Plurizentrizität, wenigstens mit Bezug auf briti-
sche und amerikanische Normen nicht außer acht lassen können. Diese 
Überlegungen sind für das Dolmetschen und besonders für das Über-
setzen von Bedeutung. Die schon erwähnte Charta für regionale und 
Minderheitssprachen kennt Rechte nur für Sprachen aber nicht für Na-
tionalvarietäten. (Unter den regionalen Sprachen werden sich vermutlich 
Letzeburgisch und „Schwyzertütsch” befinden.) Nationalvarietäten einer 
plurizentrischen Sprache sind dennoch ebenfalls Identitätssymbole einer 
distinkten Gesellschaft und Kultur. Es ist möglich, daß hier Faktoren 
wie die ökonomische Rationalität und die gemeinsamen Interessen des 
deutschsprachigen Gebiets in der Konkurrenz mit dem Englischen zur 
„homogenen” Lösung führen werden. Der British Council hat bereits 6 
Mill. US $ für die Unterstützung des Englischen in Osteuropa ausgege-
ben, damit Englisch und nicht Deutsch anstelle von Russisch als erste 
Fremdsprache unterrichtet wird (LPLP 1991, S. 109). Die geographische 
Kontiguität der deutschen National Varietäten gibt den schweizerischen 
und österreichischen Standardvarietäten weniger Chancen als vergleich-
baren Varianten des Englischen, die in anderen Kontinenten zuhause 
sind als die britische bzw. die amerikanische. Außerdem ist zu erwarten, 
daß mit der Statusverminderung der Nationalstaaten vom Typus des 19. 
Jahrhunderts auch National Varietäten an Bedeutung verlieren werden. 
Das wird aber angesichts der heterogenen Strömungen auf regionaler 
Ebene zu größerer und nicht geringerer sprachlicher Variation führen. 
Vor allem werden regionale Normen vermutlich mehr akzeptiert werden. 
Nach den heutigen politischen Verhältnissen zu urteilen wird eine mittel-
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europäisch-alpenländisch-süddeutsche Norm (Mittelpunkt: Wien) einen 
Platz in der sprachlichen Landschaft in einem vergrößerten integrierten 
Europa haben.

Im Nordosten hätte das Deutsche (in was für einer Varietät auch immer) 
m.E. weniger gute Aussichten, obwohl Deutsch hier von der Unbeliebt-
heit des Russischen profitiert hat. Vieles hängt davon ab, wie die russi-
sche Sprache, als lingua franca der neuen „Gemeinschaft unabhängiger 
Staaten” , wieder an Ansehen gewinnt, wenn sie vom Ballast der vergan-
genen 75 Jahre befreit ist. Ein anderer Faktor ist, wie wichtig die Be-
teiligung Deutschlands an Beratung und Ausbildung im Baltikum sein 
wird (Bergdoll 1992). Dennoch bin ich der Meinung, daß die baltischen 
Staaten voraussichtlich in zunehmendem Maße das Englische als lingua 
franca für den externen Gebrauch annehmen und sich wahrscheinlich 
den nordischen Ländern anschließen werden. (Das trifft ganz besonders 
für Estland zu, das kulturelle und sprachliche Verwandtschaftsbeziehun-
gen zu Finnland aufrechterhalten hat. Lettland wird vermutlich an der 
deutschen Tradition mehr festhalten als Litauen, das durch Emigranten-
gruppen sehr engen Kontakt mit Nordamerika pflegt.)

In einer Darstellung der Folgen des josephinischen Sprachdekrets von 
1784, in dem Deutsch das Lateinische als Amtssprache Ungarns ersetzte, 
schreibt Leslie Bodi (1991): „Es geht darum, die Notwendigkeit eines 
neuen multidimensionalen, pluralistischen, pragmatischen Aufklärungs-
denkens zu verstehen, in dem Fragen nach der Existenz nationaler Iden-
titäten innerhalb der Spielregeln zivilisierten, gewaltlosen menschlichen 
Zusammenlebens gestellt werden können” . Für mich ist die neue, dy-
namische Situation in Europa höchst anregend. Es bestehen Gefahren, 
denen aber durch pluralistisches Denken und Handeln ausgewichen wer-
den kann -  wenn die Rechte aller anerkannt werden, zugleich aber ein 
allgemeiner Multilinguismus gefördert wird. Dazu kann das Deutsche ei-
nen sehr wichtigen Beitrag liefern als eine internationale Sprache, die 
in Europa völlig verwurzelt ist und europäischen Kulturwerten gut ent-
spricht, als eine Sprache, die seit Jahrhunderten eine kulturelle Vermitt-
lerrolle zwischen Ost und West, Nord und Südost spielt, mit deren Exi-
stenzformen sich verschiedene Gruppen identifizieren. Die gleichzeitigen 
homogenen und heterogenen Strömungen werden m.E. die Stellung des 
Deutschen in Europa verstärken. Ich bitte um Entschuldigung, daß dieser 
Vortrag spekulative Tendenzen enthält. Angesichts der dynamischen po-
litischen Lage Europas und des Mangels an entsprechenden verfügbaren 
Daten ist es, glaube ich, unvermeidlich.
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