
D ö r f er  in  der  s t a d t ?
Lokale Sprachausprägungen im Ruhrgebiet 
Ein Duisburger Forschungsprojekt

Sind die alten Bergarbeiter- und Stahl-
arbeitersiedlungen im Ruhrgebiet 
»urban villages«, die durch ihre dich-
ten internen Kommunikationsstruktu-
ren und ihre relative Abgeschlossen-
heit nach außen eigene Sprachaus-
prägungen entwickelt haben, ähnlich 
wie vorher die alten Dorfgemeinschaf-
ten? Ist der sprachliche Substandard 
der modernen Industrielandschaft im 
Grunde genauso kleinräumig und lokal 
begrenzt wie es der Dialekt im länd-
lichen, landwirtschaftlich geprägten 
Raum war?

Untersuchung zur Stadtsprache 
Belfasts...

Vermutungen in dieser Richtung legt 
Lesley Milroys Studie zur Stadtsprache 
Belfasts nahe.* 1 Milroys Untersuchun-
gen in zwei Arbeitervierteln der Bel- 
faster Industrieregion führen zu dem 
interessanten Ergebnis, daß die außer-
ordentlich dichten und komplexen so-
zialen Netzwerke innerhalb dieser ge-
wachsenen Gemeinschaften mit gerin-
gem Außenkontakt das Sprachverhal- 
ten der Bewohner so stark beeinflus-
sen, daß sich für die jeweilige Gemein-
schaft typische Sprachausprägungen 
entwickeln.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
dieser aufsehenerregenden Thesen 
Milroys wiesen die Untersuchungs-
ergebnisse des Duisburger Projekts 
zur Erforschung der Ruhrgebietsspra-
che, das sich bis dahin unter der Lei-
tung von Arend Mihm hauptsächlich 
mit der Entstehung und Bewertung 
des »Ruhrdeutschen« beschäftigt hat-
te2, eher auf eine überreg ionale  Ver-
breitung dieses urbanen Substandards 
hin.

... auf das Ruhrgebiet übertragbar?

Daher entstand der Plan, die Übertrag-
barkeit von Milroys Ergebnissen auf 
das Ruhrgebiet, die größte und älteste 
Industrielandschaft des Kontinents, zu 
überprüfen. Dabei standen drei Fragen 
im Mittelpunkt:
1. Kann man bei gewachsenen Gemein-

schaften innerhalb der alten Arbeiter-
siedlungen einen einheitlichen
Sprachgebrauch feststellen?

2. Gibt es Unterschiede im Sprach-
gebrauch verschiedener Siedlungen,
die nicht in Kontakt miteinander
stehen?

3. Lassen sich für die einzelnen Sied-
lungen charakteristische Sprach- 
merkmale nachweisen, die in einem
Zusammenhang mit ihrer Besied- 
lungs-, Sozial- und Kommunika-
tionsgeschichte stehen?

Da sich die Wirtschaftsstruktur des 
Ruhrgebiets in den beiden letzten 
Jahrzehnten erheblich gewandelt hat, 
war es nicht leicht, überhaupt Arbeiter-
siedlungen zu finden, die noch ihre ur-
sprüngliche Bewohnerschaft in zweiter 
und dritter Generation beherbergen. 
Die Wahl fiel schließlich auf drei etwa 
um die Jahrhundertwende entstandene 
Bergarbeitersiedlungen: eine am lin-
ken Niederrhein (West), eine in der 
Emscherzone (Nord) und eine im 
Raum Dortmund (DO). In diesen Sied-
lungen versuchten wir zunächst, mög-
lichst homogene Sprechergruppen 
auszumachen. Unsere Informanten-
gruppen sind also unabhängig von un-
serer Untersuchung bereits existieren-
de Gruppen: Bewohner von Bergarbei-
tersiedlungen, die in der Regel seit 50 
und mehr Jahren, meist schon in zwei-
ter Generation, in gegenseitiger Nach-
barschaft wohnen und untereinander 
Kontakte als Spielkameraden, je nach 
Konfession auch als Schulkameraden, 
als Arbeitskollegen auf der gleichen 
Zeche und heute oft als Mitglieder in 
Initiativen zum Erhalt der von Spekula-
tion und Abriß bedrohten Siedlungen 
haben bzw. hatten. Ein dichteres sozia-
les Netzwerk scheint kaum vorstellbar.

Ein methodisches Problem für unse-
re Untersuchung war, daß die ausge-
wählten Sprecher neben dem lokalen 
Substandard auch eine standardnahe 
Sprachlage beherrschten. Um Aussa-
gen über den innerhalb der sozialen 
Netzwerke gesprochenen Substandard 
machen zu können, hielt sich der Ver-
suchsleiter längere Zeit in jeder Sied-
lung auf und knüpfte persönliche Kon-
takte zu den einzelnen Sprechern. Die 
Tonbandaufnahmen, die schließlich 
die Grundlage unserer Untersuchun-
gen bildeten, entstanden jeweils in der 
Wohnung eines der Gesprächspartner, 
ausschließlich bei gelockerten Grup-
pengesprächen über gegenwärtige

und frühere Probleme im Siedlungs-
leben. Die Aufnahmen haben jeweils 
eine Länge von 90 Minuten und mehr, 
die Gespräche dauerten in der Regel 
einen ganzen Vor- oder Nachmittag.

Keine homogene Sprachform

Die bisher durchgeführte Auswertung 
der Tonbandaufzeichnungen läßt dar-
an zweifeln, daß sich Milroys Konzept 
der »urban villages« auf das Ruhr-
gebiet übertragen läßt. Selbst die 
Bergleute mit den engsten sozialen 
Kontakten zeigen außerordentlich star-
ke Unterschiede im Sprachgebrauch.
Als charakteristisch kann die in Abb. 1 
dargestellte Verteilung des Substan-
dardmerkmals [g] statt [j] im Anlaut der 
Worte »jeder« und »jetzt« gelten. Bei 
jeweils 30-40 Belegen pro Sprecher 
für die vier Sprecher der Gruppe West, 
die das dichteste soziale Netzwerk von 
allen Untersuchungsgruppen bilden, 
zeigt die Kurve große Inhomogenität in 
bezug auf dieses Merkmal. Offensicht-
lich wird dieses Merkmal nicht durch

dat wat et
G ru p p e  1 ( N e s t  > 2 < N o r d > 3 ( .DG>

Abb. 1

die Kommunikationsstrukturen der 
Gruppe dominiert, sondern durch netz-
werküberschreitende Loyalitäten, in 
denen die Sprecher stehen oder ge-
standen haben. Zwar gibt es eine Rei-
he von Substandardmerkmalen, die re-
lativ gleichmäßig verteilt sind und nur 
einen Varianzkoeffizienten von 0,02 
aufweisen. Doch solange selbst dort, 
wo das soziale Netzwerk außerordent-
lich dicht geknüpft ist, bei vielen ande-
ren Substandardmerkmalen der Wert 
sogar bis zu 60mal höher liegt (im an-
geführten Beispiel bei 1,22), muß die 
Homogenitätshypothese zurückgewie-
sen werden.

Zwischen den drei Siedlungen schei-
nen die Kontraste weit geringer zu 
sein, als es die Entfernung von bis zu 
60 Kilometern Luftlinie erwarten ließ. 
Dabei lassen sich Unterschiede
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manchmal nur bei der Auftretens- 
häu figke it bestimmter Sprachmerk- 
male feststellen. So wurde das »t« statt 
»s« im Auslaut der Worte »dat«, »wat« 
und »et« von der Gruppe West fast 
ausschließlich verwendet, während die 
Werte für die Gruppe Nord bei 80% 
liegen, für »et« sogar nur bei etwa 
40%. Diese 40% sind in Dortmund 
Höchstwert, der Gebrauch der Variante 
»et« tritt in weniger als 20% der mög-
lichen Fälle auf. (Abb. 2)

Sub st an dar dvar i ant en
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Abb. 2

Keine Siedlungsspezifität

Diese Differenzen sind zwar statistisch 
hochsignifikant, als Beleg für die 
»urban-village«-Hypothese müßten sie 
jedoch vor allem das Kriterium der 
Siedlungsspezifität erfüllen. Da wir die-
se Verteilung aber auch bei Sprechern 
antrafen, die nicht in das jeweilige so-
ziale Netzwerk integriert waren, sehen 
wir hierin eher ein allgemeines Phäno-
men. Es könnte zum Beispiel Ausdruck 
einer höheren Dialektakzeptanz am 
Niederrhein sein, die nach Osten hin 
abnimmt. Nur selten sind wir auf 
Sprachmerkmale gestoßen, die in der 
einen Siedlung häufig, in den anderen 
dagegen gar nicht oder nur in geringer 
Anzahl belegt sind. Hierzu gehören die 
Aussprache von -ng als [k] vor Wort-
grenze (»das Dink«) und die Realisie-
rung von -ch nach Irl als »ach-Laut« 
(z.B. in »duoch« für »durch«). (Abb.3)

Beide Substandardmerkmale domi-
nieren in der Gruppe DO, während sie 
in den Gruppen West und Nord nur 
vereinzelt auftauchen. Das Kriterium 
der Siedlungsspezifität erfüllen aber 
auch diese Varianten nicht, denn der 
»ach-Laut« nach Irl ist ein typisches 
Residuum des westfälischen Dialekts 
und daher im Substandard des östli-
chen Ruhrgebiets weit verbreitet. Noch 
unspezifischer ist [nk] für -ng, das für 
den Substandard des gesamten nord-
deutschen Raums bezeugt ist und 

18 lediglich im Rheinland selten auftritt.

g- statt j- in jeder/jetzt
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Abb. 3

Siedlungsübergreifende Sprachformen

Dies alles deutet darauf hin, daß sich 
»urban villages« mit einem spezifi-
schen, durch soziale Netzwerke domi-
nierten Sprachgebrauch im Ruhrgebiet 
kaum nachweisen lassen werden. Viel-
mehr zeugt der lokale Substandard 
auch in Siedlungen, deren Bewohner 
sich durch ausgeprägte Ortsloyalität 
auszeichnen, eher von siedlungsüber- 
greifender Orientierung und Kommuni-
kation. Gerade auf dieser überörtli-
chen Gültigkeit scheint die Überlegen-
heit moderner urbaner Substandards 
den alten Dialekten gegenüber zu 
beruhen.
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