
»Keine Ahnung«
Zur »Halbsprachigkeit« in Kärnten 
(SPRACHREPORT 4/88, S. 8 ff.) meint 
J. Kargt, hier liege wohl eher ein süd- 
bairischer Dialekt vor. Prof. Larcher 
entgegnet auf den Vorwurf, er habe 
»vom (süd-)bairischen Dialekt keine 
Ahnung«.

Als regelmäßiger Leser Ihrer Zeitschrift 
möchte ich zu den Aussagen von Diet-
mar Larcher Stellung beziehen, denn 
ich bin ziemlich erschüttert über den 
Unsinn, der hier als »wissenschaftlich« 
verkauft wird bzw. das Unwissen, das 
ein Professor in Ihrer Zeitschrift ver-
breiten darf.

Auf S. 8 des SPRACHREPORTS 4/88 
führt Larcher in seinem Artikel unter 
dem Abschnitt »Pidgin German« eine 
Sprachprobe an und schreibt dann 
u.a. dazu folgendes:

»Vor allem die Wortstellung und der 
Ausfall wichtiger Wörter, die im Deut-

schen die grammatische Identifizie-
rung von Verb und Substantiv [sic!] er-
leichtern [...], aber auch die Neigung, 
durch eigenartige Konstruktionen ä la 
wir haben wir (= mir homma) Verbfor-
men präziser zu kennzeichnen als im 
Deutschen üblich, verweisen auf starke 
Interferenzen vom Slowenischen.«

Wenn sich Herr Larcher wirklich mit 
gesprochenem Deutsch beschäftigt 
hätte, müßte er wissen, daß alle ge-
nannten Erscheinungen dort auch Vor-
kommen und z.T. allein aus dem Phä-
nomen »gesprochene Sprache« (»Um-
gangssprache« etc.) erklärbar sind.

Dagegen handelt es sich bei ande-
ren tatsächlich um Interferenzerschei-
nungen, aber nicht des Slowenischen, 
sondern des Bairischen (hier: Südbai-
risch, wie es in Kärnten gesprochen 
wird).

Die genannte Erscheinung, daß 
Verbformen, wie Larcher es formuliert, 
präziser gekennzeichnet werden, 
kommt generell im Bairischen, auch 
und gerade im Mittelbairischen vor, 
wofür die im folgenden gemachten 
Aussagen und Beispiele gelten und 
wofür gewiß kein slowenischer Einfluß 
angeführt werden kann.

Es ist sogar zu vermuten, daß sich die 
Hausfrau in dem aufgezeichneten Ge-
spräch nicht eines »Pidgin German« (!), 
eines Deutsch also mit (fälschlicher-
weise oder absichtlich falsch?) auf
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slowenischen Spracheinfluß zurück-
geführten Interferenzerscheinungen, 
sondern südbairischer Mundart be-
dient. Es handelt sich ja bei dem abge-
druckten Textauszug um ein »Interview- 
transkript«, nicht um eine (phonetische 
oder phonologische) Transkription.

Ich glaube übrigens Herrn Larcher 
sehr wohl, daß er »schon sehr genau 
hinhören« muß, »um die Sprache ver-
stehen zu können«, denn offenbar hat 
er vom (süd-)bairischen Dialekt keine 
Ahnung!

Johann Kargl, Tittling
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