
kärntner Heimatbuch »Wunschloses 
Unglück«). Und gerade das scheint mir 
die Misere der Südkärntner Halbspra- 
chigkeit zu sein: daß diese Halbspra- 
chigkeit letztlich dazu führt, daß die 
Menschen nur mehr in Formeln spre-
chen, um nur ja nicht sprachlich zu 
entgleisen. Genaueres dazu in dem 
von mir mitverfaßten Buch Zweispra-
chigkeit und Identität (Boeckmann/ 
Brunner/Egger/Gombos/Juric/Larcher, 
Klagenfurt 1988).

Prof. Dr. Dietmar Larcher, 
Klagenfurt

Replik
Zum Leserbrief des Herrn Johann 
Kargt zu meinem Artikel »Der Kärntner 
spricht Deutsch«:

Herr Kargl hat schon recht, wenn er 
sagt, daß es im Mittelbairischen das 
Phänomen des ans Verb angehängten 
Personalpronomens gibt. Die hier be-
schriebene Bildung »mir homma«
(= wir haben wir) ist aber, genauso wie 
das gesamte Phänomen, im Südbairi-
schen eher selten. Die Region, in der 
die ehemals slowenischsprachigen As- 
similanten leben, gehört dialektgeo-
graphisch zum Bereich des Südbairi-
schen. Die Menschen, die vielfach in 
ihrer Kindheit nur slowenisch gespro-
chen hatten und erst in der Schule mit 
dem Deutschen vertraut wurden, orien-
tieren sich häufig unbewußt am ver-
drängten Slowenischen. Das gilt be-
sonders für Aussprache und Intona-
tion, aber es gilt auch für Grammatik 
und Syntax. Vor allem beim mündli-
chen Sprachgebrauch werden diese 
Interferenzen sehr deutlich. Wenn man 
nun weiß, daß es im Slowenischen die 
Bildung »mi imamo« auf allen Sprach- 
ebenen gibt, und zwar im Schriftlichen 
wie im Mündlichen, daß es aber im 
Südbairischen selten zu dieser Bildung 
kommt, dann ist es plausibel, auch in 
diesem Fall Interferenz aus dem Slo-
wenischen zu unterstellen.

Zwei Randbemerkungen zu eher un-
qualifizierten Äußerungen Herrn 
Kargls: Er meint, ich hätte vom südbai-
rischen Dialekt keine Ahnung. Ich kann 
ihn beruhigen. Ganz so schlimm, wie 
er befürchtet, ist es nicht. Ich habe das 
Südbairische zur Muttersprache -  und 
ich habe über eine südbairische Mund-
art dissertiert.

Und die zweite Randbemerkung:
Herr Kargl meint, die von mir zitierte 
Hausfrau »bediene« sich einer südbai-
rischen Mundart. Vom »Bedienen« 
dürfte wohl kaum die Rede sein, denn 
dazu wäre souveräne Beherrschung 
die notwendige Voraussetzung. Als 
ehemaliger Schulfuchs (immerhin war 
ich zehn Jahre lang Deutschlehrer) 
wage ich zu sagen, daß eher die Spra-
che die Sprecherin beherrscht, indem 
sie ihr nur zu sagen gestattet, was als 
Formelvorrat in ihrem Gedächtnis vor- 

14 handen ist (vgl. dazu Handkes Süd-
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