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Die multilinguale Gesellschaft ist längst schon keine bloße Utopie mehr, in vielen Teilen 
Europas und der Welt existiert sie bereits oder bildet sich immer stärker heraus. In unserer 
sechsten Ausgabe der REAL haben wir uns dieses Themas angenommen und es von 
unterschiedlichen Blickwinkeln und germanistischen Perspektiven aus betrachtet. 

Den Auftakt bildet Bernd Sieberg mit einer ausführlichen Analyse und Würdigung des Buchs 
“MultikultiDeutsch” von Uwe Hinrichs, eine der interessantesten Publikationen der letzten 
Jahre über die Sprachentwicklung des Deutschen. 

Cristina Flores und Esther Rinke widmen sich in ihrem Beitrag der Herkunftssprache und der 
Mehrsprachigkeit anhand von neueren Studien über den Erwerb des Portugiesischen in 
Deutschland. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der “Beschreibung und Erklärung der 
Besonderheiten der Sprachkompetenz von bilingualen Herkunftssprechern”. 

„Hunsrückischen“ oder „Deitsch“ sind eine Minderheitensprachvariante im Süden Brasiliens, 
gesprochen von Nachkommen deutscher Einwanderer. In ihrer soziolinguistischen Studie 
beschreiben Marcelo Jacó Krug und Cristiana Horst dieses Phänomen sowie die 
wechselseitige Beeinflussung dieser Variante des Deutschen mit der Amtssprache 
Portugiesisch. 

Anna Kim wurde in Südkorea geboren und kam im Alter von zwei Jahren nach Deutschland. 
Ihre 2004 erschienene Erzählung “Die Bilderspur” nimmt Antonella Cantone zum Anlass 
ihres Beitrags über exophone Literatur und Konzepte einer hybriden Sprache und Identität. 
Gefragt wird dabei nach der Bedeutung von sprachlicher Fremdheit für die Autorin, die 
Sprache und die Leser. 

Peter Hanenberg widmet seinen Beitrag “Deutsch aufgeben” zwei literarischen Texten, die 
mitten in der aktuellen Flüchtlingsdebatte erschienen sind. Jenny Erpenbeck und Shumona 
Sinha sind Zeugen dafür, dass die Flüchtlinge zumindest literarisch schon in Europa 
angekommen sind - und dass es gleichwohl einer enormen Anstrengung der Übersetzung 
bedarf, um diese Ankunft in lebbares Leben zu verwandeln. 

Die gegenwärtigen Migrationsbewegungen und die damit einhergehende Debatte um 
Integration hat auch erneut die Bedeutung des Fremdsprachenunterricht unterstrichen. 
Gianlucca Cosentino geht dabei der Frage nach, “inwieweit die neuen Erkenntnisse der 
Mehrsprachigkeitsforschung sich im Zweitsprachunterricht effizient einsetzen lassen und zur 
Förderung einer mehrsprachigen Kompetenz beitragen können.”  

Zwei Tendenzen der multikulturellen Gesellschaft beschreibt Elcio Loureiro Cornelsen in der 
deutschen Gegenwartskultur anhand der Kanak Sprak, die einer hegemonialen und 
vereinnahmenden Kultur und die isolierter, ethnisch getrennter Kulturen. Vielsprachigkeit 



kann so zu Integration als auch zur Abgrenzung benutzt werden, wie Feridun Zaimoğlu 
anhand des Worts Kanake gezeigt hat. 

Die Redaktion möchte sich sehr herzlich bei den Gutachtern dieser Ausgabe für ihre Mitarbeit 
bedanken: Teresa Alegre (Aveiro), Teresa Seruya (Lissabon), Ana Bernardo (Lissabon), 
Bernd Sieberg (Lissabon), Idalete Dias (Braga), Mário Matos (Braga) Orlando Grossegesse 
(Braga), Thomas Huesgen (Porto). 
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Uwe Hinrichs „MultiKultiDeutsch“: Kommentare und Anregungen 

 

 

Bernd Sieberg 

FLUL - Philosophische Fakultät der Universität Lissabon 

 

 

 Auch Bücher aus dem Bereich der Sprachwissenschaft können faszinieren. Bei 

Uwe Hinrichs’ „MultiKultiDeutsch“ (2013) handelt es sich um ein solches Buch, das 

sowohl Experten, die sich aus beruflichen Gründen mit der deutschen Sprache 

beschäftigen als auch Leser, die sich aus bloßem Interesse dieser Lektüre widmen, von 

der ersten Seite an zum Weiterlesen einlädt. Die Gründe für diese Faszination mögen 

damit zusammenhängen, dass „MultiKultiDeutsch“ den aktuellen Zustand der 

gesprochenen deutschen Umgangssprache aus einer Perspektive beleuchtet, die außerhalb 

der germanistischen Sprachwissenschaft liegt und vielleicht gerade aufgrund dieser 

perspektivischen Verlagerung zu einer Reihe von wirklich überraschenden Erkenntnissen 

und Einsichten gelangt. 

 Um die herausragende Kompetenz zu verstehen, die Hinrichs für diese 

Untersuchung so geeignet macht, muss man wissen, dass der Autor Professor für 

Südslavistik und Übersetzungswissenschaft an der Universität Leipzig ist und auf einen 

Lebensweg mit „privatem Migrationshintergrund“ (11) zurückblickt, der ihm sowohl im 

Studium (Russisch, Serbokroatisch, Polnisch, Bulgarisch, Rumänisch Neugriechisch, 

Albanisch) als auch im Privatleben (Kroatisch, Neugriechisch, Türkisch) reichlich 

Möglichkeit bot, zahlreiche Sprachen kennenzulernen. Diese Erfahrungen erweisen sich 

von zentraler Bedeutung für sein vorliegendes Buch, weil Hinrichs bei der Formulierung 

seiner Thesen und dem Zitieren seiner zahlreichen Beispiele auf diesen Sachverstand 

zurückgreifen kann. Hinrichs verfolgt dabei konsequent den Weg eines deskriptiven 

Vorgehens, das die sprachlichen Veränderungen in der gesprochenen deutschen 

Umgangssprache so beschreibt, wie er sie vorfindet und nicht wie sie in den Augen von 
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vornehmlich an Normen und sprachlicher Korrektheit orientierten Germanisten aussehen  

sollten. Dabei kommt er zu Aussagen wie „In kognitiver Hinsicht ist ‹Akkusativ› als 

künftiger Allzweck-Kasus offenbar vollkommen ausreichend“ (238) 1  oder „Jeder 

Tagesschausprecher würde heute sagen er hat es seinen Richter zugesichert 

[Hervorhebung durch Hinrichs]“ (237). Das sind Behauptungen, die bei vielen Philologen 

wahrscheinlich auf vehementen Widerspruch stoßen dürften. Weil der Autor dabei 

sprachliche Neuerungen beschreibt, die sich in den letzten 30 bis 40 Jahren vollzogen 

haben - für Prozesse des Sprachwandels eine sehr kurze Zeitspanne -, nimmt er dem 

Betrachter die Gelassenheit, mit der dieser den Ankündigungen solcher Veränderungen 

normalerweise entgegensieht und lässt in ihm Zweifel an der Unveränderlichkeit der 

Normen und Regeln seiner Muttersprache aufkeimen. Die enorme Geschwindigkeit, mit 

der sich die Prozesse des Sprachwandels aktuell abspielen, verwehrt dem Leser die 

Einnahme der „historischen Froschperspektive“ (Keller 2004, 4), aus der heraus er 

Prozesse des Sprachwandels wahrzunehmen pflegt, und die ihn in dem Empfinden 

belässt, dass es sich bei diesen Phänomenen um „Fehler und Barbarismen“ (Keller 2004, 

5) einer fernen Zukunft handele. Kellers Satz „Die systematischen Fehler von heute sind 

jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit die neuen Regeln von morgen“ (2004, 5) behält 

prinzipiell seine Richtigkeit, nur dass sich diese Entwicklungen laut Hinrichs in den 

letzten Jahrzehnten wie in einem ‹Zeitraffer› abgespielt haben. Folglich entspricht  dem 

„morgen“ des obigen Zitats ein „heute“, wenn man vom aktuellen Sprachverhaltens eines 

nicht unerheblichen Teils der deutschen Sprachgemeinschaft ausgeht und nicht - wie es 

dem Wunschdenken einiger Philologen entspricht - von der Fiktion einer Zeit 

überdauernden und allgemeingültigen deutschen Standardsprache. Diese wird allenfalls 

noch in einigen geschützten Bereichen des akademischen und öffentlichen Lebens 

gepflegt. Und zweifellos trägt Hinrichs’ Buch dazu bei, einige der Gründe für diese 

                                                
1 Um die Lesbarkeit des Textes zu erleichtern und um Platz zu sparen, sind die zahlreichen Beispielsätze 
aus dem Buch Hinrichs’ (Hinrichs 2013) ausschließlich durch nachgestellte Seitenzahlen gekennzeichnet 
und im Text durch Kursivschrift hervorgehoben. Zitate mit Bezug auf theoretische Aussagen Hinrichs’ 
stehen hingegen in Normalschrift und zwischen „Anführungszeichen“. Eigene Hervorhebungen einzelner 
Begriffe oder Ausdrücke habe ich durch einfache französische Anführungszeichen ‹...› gekennzeichnet, um 
sie von den normalen Zitaten anderer Autoren zu unterscheiden. 
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außergewöhnliche Beschleunigung und die Radikalität der aktuell ablaufenden 

sprachlichen Veränderungen zu begreifen.                 

 Bei der Lektüre seines Buches drängt sich allerdings auch relativ schnell der 

Eindruck auf, dass sich der Autor bei der Formulierung einiger seiner Hypothesen hart 

am Rande von Spekulationen bewegt, wenn er z.B. im Zusammenhang mit dem 

prophezeiten Schwund des Dativs und seiner Ersetzung durch den künftigen 

„Allzweckkasus“ (238) Akkusativ behauptet „.... bereits flächendeckend hört man 

Wendungen dieser Art: Er ist den Hindernis rechtzeitig ausgewichen“ (235) oder Wir 

werden Sie jederzeit auf den Laufenden halten (239). Bei aller Sprachkompetenz und 

Intuition Hinrichs’ wird im Zusammenhang solcher Behauptungen der Mangel fehlender 

Quellenangaben und statistisch ausgewerteter Korpora offensichtlich, die der Autor auch 

mit der Bemerkung „Was es aber gibt, sind einige Indizien, die sich auf hundertfache 

Beobachtungen stützen“ (16) nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag. Gemessen an 

wissenschaftlichen Maßstäben verlieren Hinrichs’ Behauptungen folglich an 

Aussagekraft und rufen bei den Lesern berechtigte Zweifel hervor, die Hinrichs selber 

mit den Worten „Es ist zur Zeit unmöglich, die Veränderungen im einzelnen und den sich 

daraus ergebenden Entwicklungstrend des Deutschen wirklich schlüssig zu beweisen“ 

(15) auszuräumen, beziehungsweise sie mit dem Fehlen entsprechender Materialien zu 

entschuldigen sucht. Darüber hinaus gäbe keine Korpora und kaum statistisch 

ausgewertete Studien „ ... nach dem gängigen Muster der europäischen Wissenschaften, 

d.h. über Hypothese, Empirie und Experiment, Verifizierung etc.“ (15) Diese 

Einschränkung der wissenschaftlichen Haltbarkeit einiger seiner Behauptungen und 

Hypothesen verweist aber auch auf eine der Stärken seines Buches. Hinrichs’ Analyse 

führt dem Leser nämlich deutlich die Mängel vor Augen, die im Bereich der 

„Kontaktlinguistik“ (Földes 2010, 142)2 bestehen und schlägt eine Reihe von konkreten 

Maßnahmen zu ihrer Behebung vor.  

                                                
2  "Kontaktlinguistik beschäftigt sich mit der Erfassung, der Beschreibung, der Modellierung, der 
Typisierung, der Interpretation und der Evaluation jeglicher Manifestationen von Sprachenkontakt, sowohl 
im Hinblick auf die Bedingungen als auch auf den Prozess und dessen Ergebnis, einschließlich des 
Kontaktverhaltens und des Kontakterlebens der Sprecher." (Földes 2010, 142) 
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 Das wirklich Innovative von Hinrichs’ Buch besteht in seiner Methodologie zur 

Beschreibung der Gründe für die sprachlichen Veränderungen. Wie alle Sprachen ist 

auch das Deutsche seit je her in allen Epochen seiner historischen Entwicklung in einem 

ständigen Wandel begriffen, der wesentlich durch sprachliche Kontakte und Konflikte - 

den sogenannten „language clashes“ 3  - mit benachbarten oder zugewanderten 

Sprachgemeinschaften bestimmt wird. Diese Kontakte hinterlassen ihre Spuren zunächst 

in der gesprochenen Umgangssprache, bevor sie nach und nach Einfluss auf die 

Standardsprache und ihre Lexik und Grammatik nehmen. In Bezug auf das Deutsche aber 

hat sich dieser Prozess in den letzten fünf Jahrzehnten dermaßen beschleunigt, dass sich 

die beobachtbaren Veränderungen den Erklärungen konventioneller Theorien des 

Sprachwandels entziehen. Und genau an diesem Schwachpunkt greift Hinrichs’ 

Interpretationsansatz. Ihm zufolge ist dieser Prozess, der sich auf allen Ebenen der 

Sprache vollzieht, auf die in den letzten Jahrzehnten sprunghaft angestiegene Zahl von 

Sprachkontakten zwischen Migranten und deutschsprachigen Muttersprachlern 

zurückzuführen. In diesem Sinn definiert Hinrichs sein Untersuchungsziel: Er möchte 

Aussagen über bereits erfolgte oder zukünftig zu erwartende Veränderungen der 

gesprochenen deutschen Umgangssprache treffen sowie mögliche Auswirkungen auf das 

System der deutschen Standardsprache und ihre Grammatik untersuchen. Die Gründe für 

diese Entwicklung sind laut Hinrichs auf Bildungsmuster der ursprünglichen 

Ausgangssprachen der Migranten zurückführen. Durch gegenseitige Beeinflussung dieser 

Migrantensprachen sowie durch Austausch mit den entsprechenden regionalen deutschen 

Umgangssprachen verstärken sich diese Bildungsmuster und bringen zahlreiche 

Sprachmischungen hervor, die sich bereits in vielen Regionen und breiten 

Bevölkerungsschichten Deutschlands ausgebreitet haben und auch künftig weiter 

ausbreiten werden.  

 Diese Definition unterscheidet Hinrichs’ Buch von Veröffentlichungen, die sich 

scheinbar ähnlichen Themen zuwenden. Im Unterschied z.B. zu Sebastian Sicks 
                                                
3  Hinrichs (2013, 35) erwähnt als Beispiel eines solchen „clash of languages”, der von entscheidender 
Bedeutung für die weitere Entwicklung der germanischen Sprachen und mithin auch des Deutschen war, 
das Aufeinanderprallen der indogermanischen Sprachen mit den Ursprachen Europas im 5. Jahrtausend v. 
Chr.  
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populärwissenschaftlichem Text „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ (Sick 2004) geht 

es ihm nicht um Komik, ebenso wenig zielt er auf die Ängste von Sprachpuristen und 

ihre ewigen Sorgen hinsichtlich eines drohenden Niedergangs der deutschen Sprache.4  

Auch lehnt der Autor Beiträge ab, deren Ergebnisse von vorneherein dadurch 

eingeschränkt sind, dass sie sich dem Streben nach ‹Political Correctness› unterordnen. 

Zu dieser Gruppe zählen Beiträge journalistischen Ursprungs, die sprachliche 

Erscheinungen vornehmlich an den ideologischen Prinzipien und Überzeugungen ihrer 

Autoren messen. Ihnen zufolge besitzen alle sprachlichen Neuerscheinungen einen Wert 

und eine Existenzberechtigung: „Sprachwandel jeder Art (ist) eine Bereicherung, schiere 

Buntheit und fördert quasi automatisch die Kreativität von Sprache und Sprechern.“ (20)  

 Gestützt wird Hinrichs’ These durch die enorm angestiegene Zahl der Migranten 

in den letzten Jahren, eine Tendenz, die grade zum aktuellen Zeitpunkt  im Herbst 20155  

einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Genauer betrachtet sind es die sich in den 

Ballungsgebieten der deutschen Großstädte herausbildenden oder bereits entstandenen  

Varianten des Migrantendeutsch wie ‹Türkisch-Deutsch›, ‹Russisch-Deutsch›, ‹Arabisch-

Deutsch›, ‹Jugoslawisch-Deutsch› etc., die zusammen mit ihren jeweils zugrunde 

liegenden Ursprungssprachen (Türkisch, Russisch, Arabisch, Jugoslawisch etc.) für den 

außergewöhnlich rasch um sich greifenden Prozess des Sprachwandels verantwortlich 

sind. Dass dieses Gemengelage von Sprachen, das auf das Deutsche Einfluss nimmt, in 

Wirklichkeit noch komplexer ist, betont Hinrichs, weil die Mehrzahl der Einwanderer der 

zweiten oder dritten Generation in sozialen Umfeldern aufgewachsen ist bzw. aufwächst, 

in denen die Menschen sich in mehreren Varianten und Mischungen dieses 

Migrantendeutsch verständigen. Hinzu kommen je nach Region noch die Einflüsse der 

jeweiligen Regionaldialekte bzw. regionalen Umgangssprachen, die ebenfalls ihren 

Anteil an diesen Sprachmischungen übernehmen.  

                                                
4 Stellvertretend für diese Richtung steht die Arbeit des „Verein(s) Deutsche Sprache“, der in den letzten 
Jahren besonders durch seine Veröffentlichungen aufgefallen ist, die gegen die vielen Anglizismen 
(Denglisch) im Deutschen polemisieren. URL: http://www.vds-ev.de 
   
5 Am 1. November 2015 war in der Tagesschau des deutschen Fernsehens bereits von geschätzten 800.000 
Einwanderern die Rede, die bis November 2015 nach Deutschland gekommen seien. Noch aktuelleren 
Nachrichten zufolge wird diese Zahl vermutlich bereits bald die Millionengrenze überschritten haben. 
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 Wenn man einmal von den rund 12 Millionen Heimatvertriebenen absieht, die 

nach dem 2. Weltkrieg die ehemaligen Ostgebiete des Deutschen Reiches verlassen 

mussten6, setzte die erste Phase der Migration mit den so genannten ‹Gastarbeitern› der 

frühen 60er und 70er Jahren ein, die bevorzugt aus Italien, Spanien, Griechenland, der 

Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien nach Deutschland kamen, und 

deren Zahl sich 1972 bereits auf vier Millionen belief (44). Nach 1973 stieg diese Zahl 

durch die sogenannten Familienzusammenführungen erheblich an und rechtfertigt die 

Aussage Hinrichs’, dass aus einer „Arbeitsmigration“ eine „soziale Migration“ (45) 

wurde. Ungefähr ab 1985 setzte dann eine neue Migrationsbewegung ein, die erstmals 

vornehmlich aus Flüchtlingen und Asylanten bestand. Hinrichs bezeichnet sie als 

„Fluchtmigration“ (44), weil die Gründe dieser Bewegungen auf kriegerische Konflikte 

zurückzuführen waren. In diesem Zusammenhang muss man auf den Zerfall 

Jugoslawiens und die ihn begleitenden Balkankriege – Zehntausende von Kroaten und 

Bosniern kamen in dieser Zeit nach Deutschland - sowie den kriegerischen Konflikt 

zwischen Türken und Kurden hinweisen: „Allein in den Jahren von 1991 bis 1994 

beantragten über eine Million Menschen Asyl“ (46).  Hinzu kamen in dieser Zeit die 

Aussiedler aus Osteuropa, eine Gruppe aus deutschen bzw. deutschstämmigen 

Minderheiten aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Polen. Die Zahl dieser  

‹Volksdeutschen› belief sich 1987 auf rund 1,4 Millionen Auswanderern aus Polen und 

1,5 Millionen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Zum aktuellen Zeitpunkt (Herbst 

2015) werden die Schlagzeilen von der sich in unkontrollierbarer Geschwindigkeit 

anwachsenden Zahl von Flüchtlingen und Asylanten bestimmt, die als Folge von 

kriegerischen Konflikten, Terror und Verfolgung in Syrien, Afghanistan und im Irak aber 

auch einigen afrikanischen Staaten und Balkanstaaten ihren Weg nach Europa und 

vornehmlich nach Deutschland suchen. Zusammenfassend kann man festhalten, dass 

inzwischen rund 17 bis 18 Millionen Migranten in Deutschland leben, deren 

Muttersprache nicht Deutsch ist, und die ein bis dato nicht exakt beschriebenes7 und 

                                                
6 Eintrag aus “Wikipedia” zum Thema „Heimatvertriebene“. 
7 Dazu meint Hinrichs: „Es würde eine eigene soziologische Studie erfordern, um die Art und die Qualität 
der Verzweigungen der verschiedenen Auslandsgemeinden zu beschreiben und miteinander zu 
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statistisch erfasstes Geflecht von sozialen Gemeinschaften mit unterschiedlichen 

sprachlichen Voraussetzungen bilden. Es scheint nicht zu gewagt davon auszugehen, dass 

diese Zahl in wenigen Jahren  die 20 Millionen Grenze erreichen könnte. Damit hätte 

rund ein Viertel aller in Deutschland lebenden Menschen einen nicht deutschsprachigen 

Hintergrund, und Deutschland würde seine führende Position als europäisches Land mit 

der höchsten Einwanderungsquote weiter ausbauen.   

 Wie kompliziert es für künftige sprachwissenschaftliche Studien sein wird,  den 

Einfluss der Migrantensprachen auf das Deutsche zu untersuchen, wird deutlich, wenn 

man Hinrichs’ Ausführungen im Kapitel „Sprachtypen und Sprachfamilien“ sowie im 

folgenden Kapitel  „Die Migrantensprachen“ liest und sich die Vielfalt und Heterogenität 

der ‹Sprachtypologien›, ‹Sprachfamilien› und ‹Verbreitungsgebieten› bewusst macht, die 

sich den in Deutschland anzutreffenden Gruppen von Migranten und ihren 

Ursprungssprachen zuordnen lassen. Ohne an dieser Stelle auch nur einen einigermaßen 

vollständigen Überblick bieten zu können, gehören zu ihnen z.B. das Türkische 

(agglutinierender Sprachtyp, Familie der Turksprachen, mit Ausbreitung bis hin auf 

Syrien und Teile des Balkans), das Russische (flektierender Sprachtyp, ostslawische 

Sprachfamilie, mit Ausbreitung auch auf viele andere, unter anderem auch asiatische 

Sprachgebiete), das Arabische (semitischer Sprachtyp, zu den flektierenden Sprachen 

gehörend, mit einer Ausbreitung von Nordafrika bis Kairo, Syrien eingeschlossen, bis hin 

zur Arabischen Halbinsel und dem Arabischen Meer).         

 Die Komplexität und überwältigende Menge von Daten und Hypothesen aus 

verschiedenen Wissenschaftsbereichen8 – neben der Sprachwissenschaft insbesondere aus 

dem Bereich der Soziologie, der Klassischen Indogermanistik und Sprachtypologie – hat 

zur Folge, dass ich unsere kritische Würdigung im Wesentlichen auf Kapitel 4 „Die 

Veränderungen im Deutschen“ (225ff) beschränke, in dem der Autor auf sich 

offensichtlich anbahnende Veränderungen im Deutschen eingeht und sie an Hand von 

Erscheinungen aus dem Bereich der Morphosyntax erörtert. Dabei interessiert ihn speziell 
                                                                                                                                            
vergleichen“ (51).     
8 Sehr gut kennzeichnet diese Komplexität und die Dynamik der auf der Rückseite des Buchumschlags 
gedruckte Kommentar von Harald Haarmann „Dieses Buch ist eine tour de force durch das Dickicht 
unserer Alltagssprache, geschrieben von jemandem, der weiß, wovon er spricht“.  
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die Veränderung und Vereinfachung im deutschen Kasussystem „Der Umbau des 

deutschen Kasussystems ist das Ereignis, das Spielfeld des aktuellen Sprachwandels 

[Heraushebungen durch den Buchautor]“ (229). Entsprechend diagnostiziert Hinrichs für 

den Genitiv – zunächst einmal in seinem Vorkommen als Genitivattribut -,  dass dieser 

Kasus in seiner alten ursprünglichen Form das Auto meines Vaters (230) in der 

mündlichen Umgangssprache wohl bald nicht mehr und im Schriftdeutsch ausschließlich 

als altertümlich anmutender Ausdruck in literarischen Textsorten und 

Theateraufführungen vorkommen werde. Der  Schwund des Genitivs vollziehe sich 

hierbei stufenweise vom allmählichen Weglassen der Genitivendungen9 bis hin zum 

gänzlichen Schwund dieses Kasus. Aus der Sicht der Rezipienten entsprechen dieser 

Entwicklung unterschiedliche Grade der Akzeptanz. Dabei ist es besonders das 

Erscheinungsbild endungsloser Bildungen in der Schriftsprache, das kritische Leser als 

regelwidrig empfinden, während ihnen dieselben Formen beim Hören wahrscheinlich 

kaum auffallen. Im Folgenden zitiere ich einige Beispiele für fehlende Endungen, die der 

Überzeugung Hinrichs’ zufolge von den vielen deutschen Muttersprachlern 

widerspruchslos aufgenommen werden. Am wenigsten stören seiner Einschätzung nach 

fehlende Endungen bei Fremdwörtern des Universum_, des Spektrum_, des Detail_, des 

Management_, des Barock_, bestimmten Ländernamen des zaristischen Russland_ 

(230ff) oder in Wortgruppen, in denen das Substantiv relativ weit vom Satzkern entfernt 

steht (231) es ist Sache jedes einzelnen, mit entsprechenden Spezialkenntnissen 

ausgestatteten Regierungsmitglied_. Darüber hinaus kann man davon ausgehen, dass 

diese erhöhte Akzeptanz auch für Substantive zutrifft, deren Grundformen auf Laute 

enden, die mit denen der Kasusendungen übereinstimmen oder ihnen ähneln des 

Vorsatz_, des Fernglas_, des Ereignis_,  etc. Im Gegensatz zu diesen Beispielen werden 

viele Leser Ausdrücke wie die Bedeutung Deutschland_, die Zukunft Europa_, die 

extreme geographische Lage Island_, die neuen Vorstöße Serbien_“ (230f) aber als 

                                                
9 Interessant ist in diesem Zusammenhang Hinrichs’ Einschätzung des „Nullmorphems“. Der Autor stellt 
den Sinn dieses Terminus – zumindest im Zusammenhang mit dem Genitivschwund in Frage -, weil dieser 
eigentlich nur den banalen Umstand verberge, dass die entsprechende Kasusendungen in Zukunft 
verschwinden würden. Man könnte also von einem ‹Euphemismus› im terminologischen Bereich der 
Sprachwissenschaft sprechen. 
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inakzeptabel empfinden, selbst wenn man einräumen muss, dass diese Formen in ihrer 

gesprochenen Realisierung weniger ‹anstößig› wirken. Der Zweifel an der Akzeptanz 

dieser Beispiele dürfte sich entsprechend auch auf die folgende Behauptung Hinrichs’ 

(231) übertragen:  

 
... nichtsdestotrotz kommen diese Formen mündlich sehr wohl und immer 
häufiger vor und stellen ein [Hervorhebung des Verfassers] Modell der 
Reduktion von Endungen dar. Und sie werden von der Masse der Sprecher 
bereits vollkommen toleriert, d.h. sie sind weder stigmatisiert noch werden sie 
ad hoc verbessert – ja man kann sogar beobachten, dass immer mehr Leute 
diese Ausdrucksweise unbewusst und spontan übernehmen.  

   

 Nicht ganz nachvollziehbar scheint es, wenn Hinrichs die von ihm so genannten 

„Gegentendenzen“ (234) wie den gelegentlich zu beobachtbaren Gebrauch des Genitivs 

mach Präpositionen wie „gemäß“ und „entgegen“10, die „ursprünglich nur den Dativ 

regiert haben“ (Duden 2009, 611) ohne Angabe von Gründen als Hinweis auf ein letztes 

Aufbäumen eines zum Aussterben verurteilten Kasus wertet und von „ad hoc gebildeten 

Notlösungen spricht, weil andere Möglichkeiten blockiert sind oder aus einem anderen 

Grund nicht zur Verfügung stehen“, bzw. weil jemand unbedingt „hyperkorrekt“ (234) 

sein möchte. Hier zeigt sich eine Haltung, abweichende Interpretationen seinem eigenen 

Erklärungsmodell unterzuordnen und wie im vorliegenden Fall vorschnell und letztlich 

ohne hinreichende Begründung beiseite zu räumen. So abwegig dürfte es dem Leser 

nämlich nicht erscheinen, wenn der Duden argumentiert: „Diese Genitivrektion dürfte 

stilistische Gründe haben: Präpositionen mit Genitivrektion sind jünger, kommen vor 

allem in schriftsprachlichen und offiziellen Texten vor und wirken stilistisch höher 

stehend“ (Duden 2009, 611) Vielleicht wäre es an dieser Stelle klüger gewesen, beide 

Sichtweisen als sich nicht völlig ausschließende sondern einander ergänzende 

Interpretationen desselben sprachlichen Erscheinung zu werten. Im selben Kontext des 

Genitivschwunds erwähnt Hinrichs außerdem Bildungen wie meiner Mutter ihr Hut statt 

der Hut meiner Mutter – als Schriftbild  für die Augen deutscher Sprachbenutzer recht 

                                                
10 Der Duden (2009, 611) nennt als weitere zu dieser Gruppe gehörende Präpositionen „entsprechend, laut, 
mitsamt, nebst und samt“.  
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gewöhnungsbedürftig wenn nicht sogar absolut unakzeptabel – und interpretiert die 

Funktion dieses Dativs als die eines  „Besitzanzeiger(s)“ (243). Es handelt sich um ein 

Modell, das in vielen Ursprungsmigrantensprachen vorkommt, wie z.B. in den türkischen 

Wörtern Başka-nin ev-i ‹PRÄSIDENT-DEM HAUS-SEIN > dem Präsidenten sein Haus 

> das Haus des Präsidenten› (243) oder in einer analogen arabischen Form des 

possessiven Dativs hal ma‘ak qalam? ‹Ist ein Stift mit Ihnen > Haben Sie einen Stift?›. 

Laut Hinrichs wird sich dieses Muster in der künftigen gesprochenen deutschen (neuen) 

Umgangssprache 11  durchsetzen, zumal es im Deutschen zusätzlich durch dialektale 

Formen (Berlinerisch, Ruhrgebietsdialekt) gestützt wird.  

  An sich ist diese These vom Schwund des Genitivs in der Sprachwissenschaft 

nicht neu. Das Besondere und Innovative aber liegt bei Hinrichs’ Untersuchung in den 

Gründen, die er für diese Entwicklung verantwortlich macht. Im Falle der Weglassung 

der Kasusmarkierungen des Genitivs verweist der Autor auf die Ersetzung der 

morphologischen Kennzeichnung der Genitivrelation durch rein syntaktische Verfahren, 

die bei vielen Migrantenausgangssprachen üblich sind. Es handelt sich um die sogenannte 

„‹Izafet›-Methode“ (232), die aus einer losen Zusammenfügung von Substantiven besteht 

und eventuell von einem zusätzlichen winzigen Sprachelement zur Kennzeichnung der 

Genitivrelation begleitet wird. Diese Bildungsweise kommt im Arabischen, Persischen, 

Russischen und anderen Ursprungssprachen der Migranten vor. Zum Beispiel hat das 

Türkische „ein unübersehbares Feld an Substantiven so gebildet" (232). Dazu gehören 

Bildungen wie cep parası (Tasche Geld + Minisuffix ı > Taschengeld), öğle yemeği 

(Mittag Essen > Mittagessen), cilt rengi (Haut Farbe > Hautfarbe). Auch im Albanischen 

kommen analoge Bildungen vor wie z.B. presion ajri (Druck Luft > Luftdruck) oder 

kopsht femijesh (Garten Kinder > Kindergarten). Im Arabischen gibt es kalb ‘Anwar 

(Hund Anwar > Anwars Hund) oder ummu zauji (Mutter Ehemann > Schwiegermutter). 

Aus diesen und vielen weiteren Beispielen (232ff) folgert Hinrichs, dass das direkte 

‹Nebeneinander Stellen› zweier Substantive ohne Kasuszeichen ein in vielen 

                                                
11 Hinrichs gebraucht zur Bezeichnung dieser sprachlichen Veränderungen den etwas ‹forsch› anmutenden 
Terminus „Neudeutsch“ (248) der Assoziationen zu in der Sprachgeschichtsforschung bereits fest 
etablierten Termini wie „Althochdeutsch“ oder „Neuhochdeutsch“ weckt. 
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Migrantensprachen erfolgreiches und effektives Modell darstellt. Die Migranten in 

Deutschland nutzen es für ihren deutschen Sprachgebrauch und beeinflussen nach und 

nach auch die Sprache ihrer deutschen Kommunikationspartner.  

 Auch Hinrichs’ einseitige Interpretation der Korrelation zwischen sprachlichen 

Neuformen und Sprachkontakt bedarf eines kritischen Kommentars. Selbst wenn man  

davon ausgeht, dass ein regelhafter Zusammenhang zwischen Genitivschwund und den 

Bildungsmustern der jeweiligen Migrantenausgangssprachen besteht, darf man 

bezweifeln, dass es ausschließlich der Faktor ‹Sprachkontakt› ist, der für diese 

Veränderung verantwortlich ist. Wahrscheinlicher scheint das Zusammenwirken 

verschiedener Faktoren, die bei diesem Prozess des Sprachwandels eine Rolle spielen. 

Von besonderer Bedeutung könnte hierbei der periodisch wiederkehrende und im 

Moment besonders offensichtlich in Erscheinung tretende Faktor des Einflusses der 

‹Gesprochenen Sprache› auf den Sprachwandel sein (Schwitalla 2008). Hinrichs wäre gut 

beraten zu überprüfen12, welche Schnittstellen und Überschneidungen es zwischen den 

von ihm oben beschriebenen sprachlichen Veränderungen und den Charakteristika gibt, 

die in den letzten Jahren von der ‹Gesprochenen-Sprache-Forschung› als Faktoren der 

Einflussnahme und Veränderung auf die aktuell gesprochene deutsche Umgangssprache 

ausfindig gemacht wurde. Äußerungen wie eine weiterreichendende ... 

Entschädigungsanspruch (258), die laut Hinrichs von „hoch gebildeten Personen des 

öffentlichen Lebens“ (257) stammen und häufig vorkommen, wertet er als Anzeichen der 

Unsicherheit beim Gebrauch des Genus in umfangreicheren Wortgruppen. Aus der 

Perspektive der ‹Gesprochenen-Sprache-Forschung› bietet sich jedoch eine andere 

Interpretation dieses ‹Fehlers› an. Man könnte ihn als Folge einer "online Reparatur" 

(Ágel und Hennig 2007, 191ff)) begreifen, d.h. als nachträglich vorgenommene 

Korrektur einer Wortform, die auf die Flüchtigkeit verbaler Äußerungen und dem hieraus 

resultierenden Zeitmangel zurückführen ist. Bei der zeitgleichen Planung und 

Ausführung ihrer Sprechsequenzen geraten Sprecher in zeitliche Bedrängnis und nutzen 

                                                
12  In der Tat verweist Hinrichs auf Seite 28 auf die „Renaissance der Mündlichkeit“ als einen 
entscheidenden Faktor für die Auslösung und die Beschleunigung von Sprachwandelprozessen, lässt ihn 
aber in seinen weiteren Ausführungen unbeachtet.   
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diese Formen der ‹Selbstkorrektur›. Vielleicht wollte der Sprecher bei der ursprünglichen 

Planung seine Äußerung mit dem Begriff Entschädigung abschließen und hat ihn erst 

nachträglich durch Entschädigungsanspruch ersetzt. Hieraus ließe sich die fehlende 

Kongruenz zwischen dem (nachträglich) gebrauchten maskulinen Nomen 

Entschädigungsanspruch und der femininen Form des Artikels eine ableiten. Anhand 

dieses Beispiels wird deutlich, dass das Bemühen Hinrichs’, alle sprachlichen 

Neubildungen aus demselben Prinzip (Sprachkontakt) erklären zu wollen, oft den Blick 

für alternative Erklärungsmodelle verstellt. 

     Der Wegfall des Dativs erfolgt laut Hinrichs in Form seiner allmählichen 

Ersetzung durch den Akkusativ, den Hinrichs als den künftigen „Allzweckkasus“ (238) 

bezeichnet. Er kennzeichnet diesen Prozess in Abwandlung des Spruchs, den Sebastian 

Sick (2004) ursprünglich bei der Überschrift seines Buches gebraucht hatte, um das  

Aussterben des Genitivs zu karikieren Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod und macht 

daraus Der Akkusativ ist den Dativ sein Tod (236). Der Wegfall des Dativs äußert sich 

Hinrichs zufolge in Form fehlender Markierung der Kasusendung Dies kann man den 

Wählerinnen und Wähler_ durchaus zumuten (236) 13, der Ersetzung des Dativs durch 

den Akkusativ bei Verben, die aufgrund ihrer Valenz den Dativ fordern Die Frage, ob 

ihn der Ehrensold in voller Höhe zusteht oder Sie hat ihren Bruder davon abgeraten 

(237). Dieser nach aktuellem Verständnis regelwidrige Akkusativ erscheint auch nach 

Präpositionen, die eigentlich den Dativ fordern mit diesen Problem oder unter den Gesetz 

(239), wobei es laut Hinrichs das „semantische Feld ORT und RICHTUNG“ ist, das 

laufend neue „Pseudo-Akkusative“ hervorbringt, wie Auf den Luftwaffenstützpunkt 

Ramstein arbeiten circa 50 Tausend US-Amerikaner oder Nach den Bericht der 

zuständigen Kommission. (239) 

 Neben den erneut aufkommenden Zweifeln an der Repräsentativität dieser 

Beispiele lassen sich auch Bedenken anmelden, wenn Hinrichs wie bereits bei der 

Interpretation des Genitivschwunds auf die ‹scheinbaren› Gegentendenzen eingeht, von 

denen er eine mit dem etwas blumigen Begriff „Pseudo-Renaissance des Dativs“ (240) 
                                                
13 In diesem Fall laut Hinrichs auf ‹Political Correctness› beruhende Mehrfachmarkierung auseinander 
liegender Substantive in einer Wortgruppe.	
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belegt. Es handelt sich hierbei um Formen, bei denen die Sprecher im Gegensatz zur oben 

erwähnten Tendenz ORT statt RICHTUNG (also Dativ statt Akkusativ) wählen, in 

Äußerungen wie Die Bedingungen sind jetzt besonders günstig, einen Hai gezielt auf 

dieser Art anzulocken, Die 400-Meter-Läufer biegen einer nach dem anderen auf der 

Zielgrade ein (240) oder um ein eigenes Beispiel aus der Sendung ‹Goodbye 

Deutschland› des Fernsehkanals VOX zu erwähnen Weil man direkt auf’m Meer (auf dem 

Meer) guckt. Wenn Hinrichs zur Rechtfertigung dieser Gegentendenzen auf Parallelen 

aus den Migrantensprachen insbesondere des Balkans verweist wie dem serbischen gde 

ideš? ‹Wo gehst du > Wo gehst du hin?) oder dem griechischen pou tha pas? ‹Wo wirst 

du gehen? > Wo willst du hin gehen?›, dann ergibt sich für den Leser der Widerspruch, 

dass Hinrichs beim Genitivschwund Bildungen aus den Ursprungsmigrantensprachen als 

Modell für die künftige Ersetzung dieses Kasus bestimmt, im Fall des Dativs aber das in 

den Ursprungssprachen der Migranten existierende Bildungsmuster nur als Indiz für ein 

kurzfristiges Aufleben des Dativs ansieht, ein „unverhofftes Wiedererscheinen auf bereits 

verlorenem Terrain“ (240). 

 Um zu einer abschließenden Aussage über die Zukunft des deutschen 

Kasussystem gelangen zu können, ist es für Hinrichs unabdingbar, dieses System im 

Zusammenhang mit der Entwicklung der Präpositionen zu analysieren. Nach Hinrichs’ 

Dafürhalten befinden sich die deutschen Präpositionen gegenwärtig in einem Prozess des 

Verlusts ihrer ursprünglichen Bedeutungen, der von einer gleichzeitigen Ausweitung 

ihrer Funktionen (Kasusersatz) begleitet ist, ein Umstand, der den Autor zu der 

Behauptung verleitet, dass das Deutsche „ohne Zweifel präpositionslastiger“ (248) werde. 

Zu dieser Hypothese passt der Schwund alter Genitivformen, die ihre ursprünglichen 

Kasusmarkierungen an den Wortendungen einbüßen und diesen Verlust durch Ausdrücke 

mit Präpositionen ausgleichen. So wird z.B. die Äußerung Wie wird die politische 

Zukunft der Banken aussehen durch die Äußerung Wie wird die politische Zukunft für die 

Banken aussehen ersetzt (246). Die Stimmigkeit dieses Arguments und der zu seiner 

Veranschaulichung verwendeten Beispiele ist nicht von der Hand zu weisen, ebenso 

wenig wie die schlüssig belegte These Hinrichs’, der zufolge die deutsche Präposition 

„für“ nach und nach ihre ursprünglichen Funktionen verliert und „immer mehr zu einem 
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Anzeiger für eine Beziehung zwischen Satzteilen wird“ (246). Auch für die Interpretation 

dieser Neuerung sucht Hinrichs nach Vorbildern in den Ursprungssprachen der 

Migranten und findet eine Erklärung in dem Umstand, dass sich viele dieser Sprachen 

wie Türkisch, Bulgarisch, Rumänisch, Kurdisch, Persisch und Arabisch bereits von dem 

alten Kasusmodell, wie es immer noch im Deutschen gültig ist, weit entfernt haben (249). 

   

Weitere interessante Beispiele für die Verwechslung von Präpositionen, die 

Hinrichs als Folge der Unsicherheit hinsichtlich der Semantik der Präpositionen 

interpretiert, präsentiert Hinrichs auf Seite 247 Ich habe volles Vertrauen für die Lehrer 

in meiner Schule (statt zu meinen Lehrern) oder John Updike war lange ein Anwärter für 

den Nobelpreis (statt auf den Nobelpreis).14 Als Resümee seiner Beobachtungen zum 

Kasussystem und zur Entwicklung der deutschen Präpositionen gelangt Hinrichs (248) 

zum folgenden Schluss:  

 

Die Präpositionen entfernen sich also ganz klar von ihren alten 
Verwendungen und marschieren auf das Terrain der vier deutschen Fälle. Sie 
verlieren an Substanz und erweitern ihre Funktionen: (...) Das einfache 
Faktum der Verwendungserweiterung und der Austauschbarkeit von 
Präpositionen bereitet die Sprechergemeinschaft allmählich darauf vor, dass 
diese Wortart in Zukunft auch Kasusfunktionen übernimmt und später den 
Kasus vielleicht irgendwann ganz ersetzen kann.   

 

 In den folgenden Teilen seines Kapitels 4 „Die Veränderungen im Deutschen“ 

(225 ff) stellt Hinrichs fünf weitere sprachliche Neuerungen vor. Zu ihnen gehören: (a) 

Die Lockerung und Aufgabe der expliziten Markierung grammatischer Kongruenzen in 

Wortgruppen (251ff), eine Entwicklung, bei der es sich für Hinrichs um die "mächtigste 

Tendenz des aktuellen Sprachwandels im Deutschen" handelt (255). (b) Die 

Unsicherheiten beim Gebrauch der deutschen Artikel (256). Sie zeigt sich in Form der 

Verwechslung der Genera, besonders bei Fremdwörtern wie der oder das Blackout, der 

                                                
14 In den Texten der Leserbriefe von Spiegel Online habe ich bereits nach kurzer Suche viele Beispiele 
entdeckt wie Das Budget muss auf unsere Möglichkeiten angepasst sein. 
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oder das Curry, der oder das Modem, der oder das Paprika, etc. In denselben  

Zusammenhang gehört auch der regelwidrige Gebrauch bzw. das regelwidrige Weglassen 

von Artikeln (258ff)  ___Problem ist nur, dass wir wenig Zeit haben /___Ergebnis ist 

zweifellos, dass alle den Gürtel enger schnallen müssen / ___ auf Basis von Mikrozensus 

2002. (c) Weiterhin nennt der Autor neue Formen des Komparativs (262), die nicht mehr 

synthetischen sondern analytischen Charakter aufweisen mehr geeignet, mehr zuständig, 

mehr aufgeregt oder, um einen Satz als Beispiel zu nennen im Laufe des Abends und 

nach einigen Bierchen wurde er mehr und mehr gesprächig (263). (d) Hinzu kommt die 

allmähliche Einebnung der Umlaute bei der sogenannten inneren Flexion (265) sprech 

Deutsch (statt sprich Deutsch), er ratet ihr (statt er rät ihr), sie ladet ein (statt sie lädt 

ein). (e) Die letzten von Hinrichs’ beschriebenen ‹Neuformen› betreffen den Gebrauch 

alter deutscher Sprichwörter, Redewendungen und Metaphern in abgewandelten Formen 

(266) Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen statt wer im Glashaus 

sitzt, soll nicht mit Steinen werfen oder Wir haben die Rettung der Firma auf unsere 

Fahne gesetzt statt Wir haben uns die Rettung der Firma auf die Fahnen geschrieben 

(267). 

 Auf gesichertem Terrain befindet sich Hinrichs, wenn er sich bei der 

Interpretation des „Wie“ der Verbreitung sprachlicher Veränderungen auf Kellers Theorie 

der „Unsichtbare(n) Hand“ beruft. Diesem Konzept folgend (Keller 2014, 87ff) 

charakterisiert Hinrichs (275) Sprachwandel durch folgende Eigenschaften:  als einen 

„selbstablaufenden“ der Gesellschaft verborgen bleibenden „dunklen Prozess“, der 

„unbewusst“, „nicht intentional“ und „implizit“ vonstatten geht, den „Weg des geringsten 

Widerstandes“ nimmt und mit den Bewegungen eines „Vogelschwarmes“ oder einer 

„Büffelherde“ vergleichbar sei. Mit der „sicheren Intuition des kollektiven Handelns“ 

werde die Etablierung neuer sprachlicher Formen vorbereitet in Verfolgung eines Ziels, 

das den Erfordernissen einer Sprachgemeinschaft in einem aktuellen Zustand entspreche 

und dieser in einer möglichst ökonomischen Weise diene. Vielleicht wird sich dem Leser 

im Zusammenhang mit dieser Charakterisierung die Frage stellen, ob und wie sich diese 

Veränderungen auch auf den Bereich der Schriftsprache ausbreiten könnten. Und genau 

an dieser Stelle möchte ich einen Vorschlag unterbreiten: Ein gangbarer Weg diesen 
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Nachweis zu führen, bestünde darin, sein Augenmerk auf die Kommunikationsformen zu 

richten, die durch vernetzte Computer vermittelt werden. Dabei denke ich insbesondere 

an die Online-Versionen von deutschen Zeitungen, Zeitschriften und Leserbriefen oder an 

die Texte in Weblogs und Internetforen. Durch diese Formen sprachlicher Verwendung 

öffnet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Einfallstor in den Bereich medialer 

Schriftlichkeit für umgangssprachliche Formen, die bislang auf den Bereich mündlicher 

Kommunikation beschränkt waren. Es wurde zwar nachgewiesen  (Sieberg 2013), dass 

die Strukturen und Ausdrucksweisen dieser „konzeptioneller Mündlichkeit“ (Söll 1985) 

denen der mündlichen Formen der Umgangssprache relativ ähnlich sind, trotzdem spricht 

die gemeinsame Basis ihrer medialen Vermittlung (Schrift) dafür, dass sich hier eine 

Schnittstelle anbietet, die dem Vordringen des Neudeutschen in die Schriftsprache und 

ihre Grammatik Vorschub leistet. In der Terminologie Rudi Kellers schaffen diese 

kommunikativen Praktiken neue „Trampelpfade“ (Keller 2014, 100), die die 

Sprachbenutzer langsam, behutsam und unbewusst daraufhin konditionieren, sprachliche 

Neuerungen nach und nach auch im Bereich der schriftlichen Standardsprache zu 

benutzen. Zum Nachweis dieser These wäre zunächst die Zusammenstellung eines 

umfangreichen und aussagekräftigen Korpus mit Beispielen aus der Schriftsprache 

erforderlich, mit Beispielen wie den folgenden aus  einem Artikel des Spiegel Online: 

Donnerstagnacht noch schickte das Ministerium eine Stellungnahme an den SPIEGEL, 

wo es die Ausschreibung bestätigte, beschwichtigend aber argumentierte, bei den 285 

Millionen Euro handele es sich lediglich um einem "Schätzwert", der am Ende aber nicht 

zwingend ausgeschöpft werden müsse oder wie es in einem Leserbrief aus der selben 

Zeitschrift heißt Das Budget muss auf unsere Möglichkeiten angepasst sein. 

 Ein weiterer Faktor, der für die Ausbreitung und den Einfluss des Neudeutschen 

auf das Standarddeutsch eine zentrale Rolle spielt, ist die Öffnung dieser Form des 

Sprachgebrauchs für ein großes Publikum durch die in den letzten Jahrzehnten enorm 

angewachsene Zahl von privaten Fernsehsendern wie ‹RTL I, II, Super RTL›, ‹SAT1›, 

‹ProSieben›, ‹Kabeleins›, ‹Vox›, ‹SIXX›, ‹Sport 1› etc., die mit Realityshows und 

Dokusoaps wie ‹Big Brother›, ‹Dschungelcamp›, ‹Bauer sucht Frau›, ‹Die Geissens›, 

‹Goodbye Deutschland›, ‹Deutschland sucht den Superstar›, ‹Der Bachelor›, ‹Fan Talks 
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über Fußball› in ‹Sport 1› etc. einer bislang nie da gewesenen Popularisierung – Kritiker 

würden auch von einer Proletarisierung sprechen - des Fernsehens Vorschub leistet. Auf 

diesem Weg wird ein breites Publikum mit den Formen einer Umgangssprache 

konfrontiert, die auch die verschiedenen Facetten des Migrantendeutsch-Neudeutsch mit 

einschließt. Folglich wird diesem Publikum der Eindruck von ‹Normalität› der dort 

gesprochenen Umgangssprache vermittelt und verstärkt es in seinem eigenen alltäglichen 

Sprachgebrauch.  

  Die Mischsprachen der Migranten üben aber auch einen besonderen Reiz auf 

viele Kulturschaffende aus und gehören inzwischen zum festen Bestandteil des deutschen 

Kulturlebens. In Romanen, Gedichten, Filmen besitzt die „Kanak Sprak“ (Zeimoglu 

2011) eine besondere Funktion. In authentischer Weise spiegelt sie die Sprache und damit 

auch das Denken und die Gefühle ihrer Protagonisten und ermöglicht es dem Leser bzw. 

Zuschauer in eine Welt einzutauchen, die inzwischen auch weite Bereiche der deutschen 

Realität charakterisiert15. Am Ende der Lektüre des Buchs von Hinrich bietet sich 

folgendes Resümee an:  

1. Hinrichs’ Buch besteht aus einer faszinierenden Mischung aus wissenschaftlicher 

Beweisführung und auf Intuition beruhender Prophezeiung. Bei aller Skepsis gegenüber 

den von Hinrichs vorgestellten Thesen - Fehlen von Quellenangaben und 

Ausklammerung alternativer Erklärungsprinzipien  - stellt sein Buch aufgrund der 

Originalität und der überzeugenden Stringenz seines Erklärungsansatzes einen 

Wendepunkt für die Erklärung aktueller Erscheinungen des Sprachwandels dar und regt 

zum Nachdenken und weiteren Forschungen an.  

2. In weiten Kreisen der deutschen Bevölkerung wird bedingt durch den sprunghaft 

ansteigenden Anteil von Auswanderern und Asylanten Mehrsprachigkeit in 

unterschiedlichen Regionen und sozialen Gruppen zum Normalfall. Die  Varianten dieser 

                                                
15 Symptomatisch für diese Tendenz ist der Gewinnertext „Die Krieger des Königs Ying Zheng“ des 
jährlichen Literaturwettbewerbs „open mike“, der 2014 an Doris Anselm verliehen wurde. Für diesen Text 
ließ sich die Autorin vom Sprachgebrauch in einem Berliner Einkaufszentrum inspirieren und legte ihren 
jugendlichen Hauptfiguren „Kanak Sprak“ in den Mund. Die URL der Literaturwerkstatt Berlin 
http://www.lyrikline.org erlaubt den Zugriff auf Texte unterschiedlicher Herkunft und literarischer 
Gattungen.  
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Mehrsprachigkeit wirken wie Katalysatoren, an denen sich die Einflüsse ursprünglicher 

Migrantensprachen, Formen von sich inzwischen herausgebildeten Mischsprachen, 

Dialekte sowie allgemeine Charakteristika von Mündlichkeit festsetzen und zu einer 

komplexen Gemengelage vermischen. Entsprechende sprachliche Neuerungen, von denen 

Hinrichs einige in seinem Buch beschreibt, prägen die gängigen Formen gesprochener 

Umgangssprachen, durchdringen sie auf allen Ebenen und gelangen nach und nach in die 

Schriftsprache, deren Strukturen und Grammatik sie beeinflussen und verändern.  

3. Einige der neuen Textsorten der Kommunikation mittels des vernetzten Computers 

bieten sich als wahrscheinliches ‹Einfallstor› der neuen Umgangssprachen in den Bereich 

der Schriftsprache an. Durch sie gelangen mündliche Ausdrucksweisen ins Medium der 

Schrift und bereiten somit ihre Nutzer auf strukturelle und systematische Veränderungen 

auch in diesem Bereich vor.  

4. Gestützt wird diese Tendenz zusätzlich durch die „Popularisierung“ des deutschen 

Fernsehens mit seinen zahlreichen Kanälen und ‹Trash-Programmen›, die ihren Teil dazu 

beitragen, neue  Formen der Umgangssprache, die auch Merkmale der Varianten des 

Migrantendeutsch mit einschließen, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen 

und regionale Grenzen zu überwinden. Zu einer wissenschaftlichen Beschreibung dieser 

Entwicklung sind entsprechende Korpora, Statistiken und Untersuchungen erforderlich, 

die es bis dato nicht gibt.  

5. Zur Erforschung der von Hinrichs beschriebenen sprachlichen Veränderungen reicht 

die germanistische Sprachwissenschaft herkömmlicher Prägung nicht aus, weil dieser 

Wandel seinen Ursprung in einer Vielzahl von Sprachen, unterschiedlichen 

Sprachfamilien und Sprachtypologien hat. Darum werden neue fächerübergreifende 

Disziplinen der Sprachwissenschaft erforderlich sein, die eine Zusammenarbeit zwischen 

Spezialisten verschiedener Wissensbereiche und Sprachen mit einschließen.  

6. Die Zyklen sprachlicher Veränderungen und mit ihnen auch die Geltungsdauer der 

Normen und Regeln der deutschen Standardsprache werden sich verkürzen. Das wird 

sowohl bei Experten als auch bei Laien zu einem veränderten Bewusstsein von Sprache 

und Kultur führen, die Herausgabe von Standardwerken zur offiziellen Sprachregelung 

(z.B. Duden) vor neue Herausforderungen stellen und die Idee einer die Zeit 
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überdauernden deutschen Nationalsprache als Illusion entlarven.  
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Migration und Mehrsprachigkeit in der Spracherwerbsforschung.  

Neuere Erkenntnisse aus dem Portugiesischen 

Cristina Flores (Universidade do Minho) & Esther Rinke (Goethe-Universität Frankfurt) 

 

Einleitung  

 

Die linguistische Mehrsprachigkeitsforschung der letzten Jahrzehnte hat erfolgreich gezeigt, 

dass die menschliche Sprachfähigkeit für den Erwerb mehrerer Muttersprachen ausgelegt ist. 

Kinder, die von Geburt an mehr als eine Sprache erwerben, durchlaufen die gleichen Phasen 

des Spracherwerbs wie monolinguale Kinder und sind bereits sehr früh in der Lage, ihre 

Sprachen zu trennen (Meisel 2004).  

Dennoch hat die Forschung der letzten Jahre auch gezeigt, dass im Erwachsenenalter 

nicht alle mehrsprachig aufgewachsenen Menschen ihre Muttersprachen in gleicher Weise 

beherrschen und anwenden können. Im Mittelpunkt des Interesses stehen vor allem die so 

genannten Herkunftssprecher, die eine ihrer Muttersprachen im Kontext von Migration und 

einer dominanten Umgebungssprache erworben haben. Während der Begriff der 

Herkunftssprecher (‚heritage speaker‘) und die damit verbundenen Besonderheiten zunächst 

in den USA und aus der Perspektive von bildungs- und erziehungswissenschaftlichen 

Fragestellungen betrachtet wurden (Valdés 2014), ist diese Gruppe mehrsprachiger Sprecher 

in den letzten Jahren auch in den Fokus sprachwissenschaftlicher und europäischer Forschung 

gerückt.  

In diesem Kontext ist auch das Portugiesische als Herkunftssprache in Deutschland in 

den vergangenen Jahren Gegenstand verschiedener Studien geworden, deren Ziel die 

Beschreibung und Erklärung der Besonderheiten der Sprachkompetenz von bilingualen 

Herkunftssprechern ist. Insbesondere steht die Frage im Mittelpunkt, ob sich das sprachliche 

Wissen der Herkunftssprecher in systematischer Weise von dem monolingualer Sprecher 

unterscheidet und ob evtl. sogar davon ausgegangen werden kann, dass Herkunftssprecher in 

bestimmten sprachlichen Domänen ähnlich wie Zweitsprachlerner zu charakterisieren sind. 

 

Die Bedeutung der Herkunftssprachen für die linguistische Forschung 
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Der Begriff der Herkunftssprache hat sich etabliert als Terminus zur Bezeichnung der 

Familiensprache bzw. einer Minderheitensprache, die im Kontext von Migration und unter 

dem Einfluss einer dominanten Umgebungssprache vor allem im familiären Umfeld erworben 

wird. Der Ursprung dieses Konzepts liegt in den 80er Jahren im kanadisch bzw. 

nordamerikanischen Kontext, wo es zuerst im erziehungswissenschaftlich-pädagogischen 

Bereich dazu verwendet wurde, die Familiensprache der Schüler zu bezeichnen, die einen 

Migrationshintergrund aufweisen oder einer ethnischen Minderheit angehören (siehe Wiley 

2014, 19-20).  

Der Begriff der Herkunftssprache findet seit einiger Zeit auch in Europa in der 

sprachwissenschaftlichen Mehrsprachigkeitsforschung Anwendung, um die besonderen 

Erwerbsbedingungen einer Minderheitensprache im Kontext von Migration zu erfassen. 

Charakteristisch für Herkunftssprecher ist eine Sprachkompetenz, die sowohl von derjenigen 

monolingualer Muttersprachler, als auch von derjenigen von Fremdsprachenlernern abweicht. 

Im Gegensatz zu einer Herkunftssprache wird eine Zweit- oder Fremdsprache zu einem 

späteren Zeitpunkt erworben, wenn der Sprecher bereits über eine Muttersprache verfügt. Der 

Herkunftssprache ist das Kind im familiären Kontext von Anfang an ausgesetzt und sie wird 

dort als primäres Kommunikationsmittel genutzt. Sowohl die Schulbildung als auch die 

Sozialisierung außerhalb der Familie werden von der Umgebungssprache dominiert, was in 

der Regel zur Folge hat, dass die Sprecher sich selbst häufig als kompetenter in der 

Umgebungssprache als in ihrer Herkunftssprache fühlen und erstere als ihre Muttersprache 

bezeichnen (Polinsky und Kagan 2007). Für die linguistische Forschung ist das Konzept der 

Herkunftssprache von Interesse, weil sich Herkunftssprecher in verschiedenen Bereichen ihrer 

Sprachkompetenz von monolingualen Muttersprachlern unterscheiden, die ihre Zielsprache 

im Ursprungsland erworben haben. Obwohl die Quantität des sprachlichen Inputs in jeder der 

beiden Sprachen des bilingualen Herkunftssprechers stark variieren kann, so ist ein 

Herkunftssprecher (zumindest in einer bestimmten Phase seines Lebens) doch in der Regel 

täglich zwei Sprachen ausgesetzt. Auf diese Weise erwirbt er kommunikative 

Grundkompetenzen in beiden Sprachen, was von verschiedenen Autoren als Charakteristikum 

mehrsprachiger Individuen aufgefasst wird (cf. Myers-Scotton 2006, 44).  

Ein Herkunftssprecher ist also ein bilingualer Sprecher, der einer dominanten 

Umgebungssprache ausgesetzt ist und reduzierten sowie weniger differenzierten Input in 

seiner Familiensprache erhält. Unter diesen Umständen entwickelt sich in der 

Herkunftssprache in der Regel ein kolloquiales Register, das im häuslichen Umfeld verwendet 
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wird. Als Konsequenz des variierenden Inputs in beiden Sprachen entwickelt sich eine 

unterschiedliche Kompetenz in beiden Sprachen. Tatsächlich wird die Kompetenz eines 

bilingualen Sprechers in Übereinstimmung mit dem berühmten Ausspruch Franҫois Grosjeans 

«Neurolinguists, beware! The bilingual is not two monolinguals in one person» (Grosjean 

1989) nicht als Summe zweier monolingualer Sprachkompetenzen aufgefasst. Bilinguale 

Sprecher weisen nicht notwendigerweise in beiden Sprachen die Kompetenz monolingualer 

Sprecher auf noch kann davon ausgegangen werden, dass sie “perfekte” Muttersprachler in 

beiden Sprachen sind. Obwohl aus theoretischer Sicht nicht ausgeschlossen ist, dass ein 

bilingualer Sprecher in beiden Sprachen die gleiche Sprachkompetenz in Hinblick auf alle 

Bereiche der Sprache (Aussprache, Vokabular, Morphosyntax) erlangt, ist dies in der Realität 

eher der Ausnahmefall. Es würde voraussetzen, dass der bilinguale Sprecher beide Sprachen 

tatsächlich in den gleichen Kontexten der täglichen Interaktion nutzen würde, die gleiche 

Beschulung und Ausbildung in beiden Sprachen erfahren hätte und die gleiche Art der 

kulturellen und affektiven Identifikation mit beiden Sprachen zeigen würde. Zumeist ist es 

aber so, dass das bilinguale Individuum nicht beide Sprachen mit den gleichen Funktionen, in 

den gleichen Bereichen der Interaktion oder mit denselben Gesprächspartnern nutzt (Grosjean 

1982; Myers-Scotton 2006). Als Konsequenz ist es eher die Regel, dass Bilinguale nicht die 

gleiche Sprachkompetenz in beiden Sprachen entwickeln. Ziel der wissenschaftlichen 

Erforschung von Mehrsprachigkeit ist es deshalb, die Unterschiede zwischen dem 

monolingualen und bilingualen Spracherwerb zu identifizieren, zu erklären, auf welche 

Faktoren diese Unterschiede zurückzuführen sind und so zu einem tieferen Verständnis der 

Komplexität des menschlichen Geistes und insbesondere der menschlichen Sprachfähigkeit 

zu gelangen (Rothman und Judy 2014). Das Studium der Sprachkompetenz von 

Herkunftssprechern stellt somit einen Beitrag zu unserem Verständnis der mentalen 

Repräsentation von Sprache und der Rolle von Faktoren wie Alter, Quantität und Qualität des 

Inputs im Spracherwerbsprozess dar.  

 

Portugiesisch als Herkunftssprache 

 

Da das Portugiesische in einer ganzen Reihe von Ländern weltweit von portugiesischen 

Migranten im familiären Kontext erworben und gesprochen wird, kann seine Erforschung als 

Herkunftssprache ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der 
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menschlichen Sprachfähigkeit und den ihr zu Grunde liegenden (Erwerbs-)Mechanismen 

leisten. 

Die Studie von Pires und Rothman (2009) stellt in diesem Zusammenhang vor allem die 

Bedeutung des sprachlichen Inputs in den Mittelpunkt. Die Autoren vergleichen 

Herkunftssprecher des europäischen und des brasilianischen Portugiesischen in den USA in 

Hinblick auf ihre Kenntnisse des flektierten Infinitivs. Die Studie zeigt, dass brasilianische 

Herkunftssprecher kaum Kenntnisse des flektierten Infinitivs erwerben. Die Autoren führen 

dies darauf zurück, dass der flektierte Infinitiv im brasilianischen Portugiesischen eher ein 

Phänomen des formalen Registers ist und in der Umgangssprache kaum verwendet wird. Im 

Gegensatz dazu zeigen Herkunftssprecher des europäischen Portugiesischen stabile 

Kenntnisse des flektierten Infinitivs in den untersuchten sprachlichen Kontexten. Für die 

Autoren ist der Unterschied zwischen den beiden Sprechergruppen durch einen 

unterschiedlichen Input begründet. Während die Verwendung des flektierten Infinitivs im 

kolloquialen Register seinen Erwerb für die Sprecher der europäischen Varietät ermöglicht, 

können die brasilianischen Herkunftssprecher diese Kenntnisse nicht in gleicher Weise 

entwickeln, da flektierte Infinitive in dieser Varietät nur im formalen Register und damit nicht 

im Input der Herkunftssprecher vorkommen, weil Herkunftssprecher im familiären Umfeld 

ausschließlich der Umgangssprache ausgesetzt sind und dementsprechend nur solche 

Konstruktionen erfolgreich erwerben können, die Teil des umgangssprachlichen Registers 

sind. Dies ist in Hinblick auf den flektierten Infinitiv bei den portugiesischen 

Herkunftssprechern gegeben, nicht aber bei den brasilianischen Herkunftssprechern.  

Die Frage danach, welchen Umfang der sprachliche Input haben muss, um einen 

erfolgreichen Erwerb bestimmter grammatischer Phänomene zu ermöglichen, hat in der 

linguistischen Mehrsprachigkeitsforschung einen wichtigen Stellenwert und gilt als einer der 

entscheidenden Faktoren, die den Spracherwerbsprozess beeinflussen. Verschiedene Autoren 

stellen einen direkten Zusammenhang her zwischen der Sprachentwicklung eines Kindes und 

der Quantität des Inputs, die es in einer bestimmten Sprache erhält (cf. Grüter und Paradis 

2014). Wenn in einer bestimmten Erwerbsphase kein ausreichender Input gegeben ist, dann 

kann dies zu einer verzögerten Entwicklung bestimmter grammatischer Phänomene führen 

(Gathercole et al. 2013; Hoff und Naigles 2002; Unsworth 2013).  

Dass Verzögerungen im Erwerb möglich sind, bestätigen die Studien von Flores und 

Barbosa (2014) sowie Flores et al. (eingereicht) in Hinblick auf die Sprachentwicklung 

Deutsch-Portugiesisch bilingualer Kinder, die in Deutschland aufwachsen und Portugiesisch 
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als Herkunftssprache erwerben. Die Autoren zeigen, dass Verzögerungen insbesondere dann 

auftreten, wenn der Erwerb der entsprechenden Konstruktionen auch für monolinguale Kinder 

eine Herausforderung darstellt und spät erfolgt. Dies betrifft beispielsweise die Stellung 

klitischer Pronomina oder die Wahl des verbalen Modus. In ihrer Studie zum Erwerb des 

Konjunktivs im Portugiesischen durch Deutsch-Portugiesisch bilinguale Kinder beobachten 

Flores et al. (eingereicht), dass die bilingualen Kinder den Konjunktiv generell später 

erwerben als monolinguale portugiesische Kinder.  Interessanterweise lassen sich die 

bilingualen Kinder in Abhängigkeit von der Quantität des Inputs, den sie im häuslichen 

Umfeld erhalten, in zwei Gruppen unterteilen: diejenigen, die bilinguale Eltern haben und zu 

Hause weniger Portugiesisch sprechen, brauchen mehr Zeit, um den Konjunktiv  im 

Portugiesischen zu erwerben als diejenigen Kinder, die zu Hause vor allem dem 

Portugiesischen ausgesetzt sind. Letztlich kann aber von einem unvollständigem Erwerb in 

keiner Gruppe die Rede sein, da die Studien auch zeigen, dass die Kinder, sofern der Input 

kontinuierlich ist und nicht abbricht, zu einem späteren Zeitpunkt die entsprechenden 

Eigenschaften ihrer Herkunftssprache gröβtenteils meistern. 

Ein weiterer Faktor, der in der bilingualen Spracherwerbsforschung eine zentrale Rolle 

spielt und in verschiedenen Studien kontrovers diskutiert wird, ist der Einfluss der 

dominanten Umgebungssprache auf den Erwerb der Herkunftssprache. Interessanter Weise 

zeigen verschiedene Studien, dass Transfer aus der Umgebungssprache als Erklärungsmodell 

für die Besonderheiten der herkunftssprachlichen Sprachkompetenz eher nicht in Frage 

kommt. Rinke und Flores (2014) argumentieren, dass Abweichungen im Bereich der Klitika 

nicht auf den Einfluss des Deutschen zurückgeführt werden können, sondern eher universalen 

Tendenzen im Sprachkontakt bzw. in der sprachhistorischen Entwicklung zuzuordnen sind. 

Die Autorinnen zeigen beispielsweise, dass Herkunftssprecher zwar im Portugiesischen starke 

Pronomina in einer vom monolingualen Standard abweichenden Weise verwenden, 

argumentieren jedoch, dass dies nicht auf den Einfluss des Deutschen zurückgeführt werden 

kann. Der Grund dafür ist, dass die bilingualen Sprecher bezüglich der Verwendung der 

starken Pronomina eine Asymmetrie zwischen Dativ und Akkusativ zeigen, die im Deutschen 

nicht vorhanden ist, aber - wenngleich in sehr viel geringerem Maße -  auch bei einigen 

monolingualen Sprechern des Portugiesischen zu finden ist.  

Der Vergleich zwischen Herkunftssprechern mit verschiedenen Umgebungssprachen 

erlaubt es in besonderer Weise, den Einfluss der dominanten Umgebungssprache auf die 

Entwicklung der Herkunftssprache zu untersuchen. Casa Nova (2014) und Flores, Casa Nova 
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und Barbosa (im Druck) vergleichen deutsch-portugiesische und deutsch-französische 

Herkunftssprecher in Hinblick auf einen komplexen Bereich des Spracherwerbs des 

Portugiesischen: den Erwerb der Stellung der Objektklitika. Während das Deutsche keine 

Objektklitika aufweist, hat das Französische wie das Portugiesische Klitika, die im 

Französischen allerdings vor allem in präverbaler Position erscheinen. Angesichts der 

Unterschiede zwischen dem Deutschen und dem Französischen wäre bei einem Einfluss der 

dominanten Umgebungssprache zu erwarten, dass die Französisch-Portugiesisch bilingualen 

Kinder insbesondere die präverbalen Kontexte der Klitikstellung im Portugiesischen schneller 

und mit weniger Schwierigkeiten erwerben als die Deutsch-Portugiesisch bilingualen Kinder. 

Die Resultate belegen allerdings, dass dies bezüglich der präverbalen Klitikstellung nicht der 

Fall ist. Sie zeigen, dass die Tatsache, dass das Französische im Gegensatz zum Deutschen 

wie das Portugiesische Objektklitika besitzt, keinen direkten Einfluss auf den Erwerb der 

präverbalen Klitikstellung hat und dass die Französisch-Portugiesisch und Deutsch-

Portugiesisch bilingualen Kinder sich in Hinblick auf den Erwerb dieses spezifischen 

Phänomens nicht qualitativ voneinander unterscheiden. 

Dies bedeutet nicht, dass die dominante Umgebungssprache keinerlei Einfluss auf die 

Herkunftssprache ausüben würde. In den erwähnten Studien zeigt sich beispielsweise, dass 

die Französisch-Portugiesisch bilingualen Kinder mehr Schwierigkeiten mit der postverbalen 

Klitikstellung im Portugiesischen haben, die in ihrer Umgebungssprache, dem Französischen, 

praktisch nicht vorkommt. Die Tatsache, dass das Französische Klitika aufweist, ist also nicht 

notwendigerweise ein Vorteil für die Französisch-Portugiesisch bilingualen Kinder gegenüber 

den Deutsch-Portugiesisch bilingualen Kindern.  

Der Grad des sprachlichen Einflusses hängt von verschiedenen linguistischen und 

extralinguistischen Faktoren ab, wie z.B. dem Alter, in dem ein bestimmtes Phänomen 

erworben wird, der Quantität des Inputs in beiden Sprachen und des allgemeinen 

Sprachniveaus. Darüber hinaus scheinen verschiedene sprachliche Bereiche unterschiedlich 

durchlässig für Spracheneinfluss zu sein, wobei offenbar im lexikalischen Bereich der 

Einfluss der dominanten Umgebungssprache am wahrscheinlichsten und offensichtlichsten ist 

(siehe Jarvis und Pavlenko 2008). 

Neben dem Spracheneinfluss wird in verschiedenen Studien zur Sprachkompetenz von 

Herkunftssprechern auch diskutiert, in welchen Bereichen (z.B. Phonetik, Syntax, Lexikon) 

sich Herkunftssprecher von monolingualen Sprechern unterscheiden. In der Literatur wird vor 

allem kontrovers diskutiert, ob die Syntax anfälliger ist als die Aussprache oder umgekehrt 
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bzw. ob Herkunftssprecher im phonetischen oder im syntaktischen Bereich stärker von 

monolingualen Muttersprachlern abweichen. Aufgrund des vorwiegend mündlichen Inputs 

wäre zu erwarten, dass Herkunftssprecher besonders im phonetisch-phonologischen  Bereich 

erfolgreich ihre Herkunftssprache erwerben (Au et al. 2002). Verschiedene Studien haben 

aber gezeigt, dass Herkunftssprecher trotz kontinuierlichen Inputs nicht notwendigerweise 

eine muttersprachliche Aussprache in ihrer Herkunftssprache aufweisen (Kupisch et al. 2014; 

Stangen et al. 2014; Flege, Frieda und Nozawa 1997).  Die Studie von Rato et al. (2015) 

belegt allerdings, dass bilinguale Sprecher, die in Deutschland aufgewachsen sind und 

täglichen Kontakt mit dem Portugiesischen im häuslichen Umfeld haben, sich in ihrer 

Aussprache wenig von monolingualen Sprechern unterscheiden lassen. Die Autorinnen zeigen 

anhand eines Experiments, in dem monolinguale portugiesische Muttersprachler verschiedene 

Sprechergruppen in Hinblick auf ihren Akzent bewerten (‚foreign accent rating‘), dass die 

getesteten portugiesischen Herkunftssprecher kaum von portugiesischen monolingualen 

Sprechern unterschieden werden.  

Besonders augenfällig wird die Kompetenz der Herkunftssprecher im Bereich der 

Phonetik/Phonologie, wenn man sie mit Sprechern vergleicht, die eine zweite Sprache im  

Erwachsenenalter erlernt haben. Flores, Rato und Rinke (eingereicht) zeigen, dass 

Zweitsprachlerner des Portugiesischen im Gegensatz zu bilingualen Herkunftssprechern 

typischerweise durch ihren Akzent identifizierbar sind.  

Der Vergleich der Sprachkompetenz bilingualer Herkunftssprecher mit derjenigen von 

Zweit- und Fremdsprachensprachlernern erlaubt es, sowohl den Altersfaktor als auch den 

Faktor des Erwerbskontextes zu berücksichtigen. Herkunftssprecher erwerben ihre 

Herkunftssprache von Geburt an und in einem naturalistischen Umfeld, wobei sie vor allem 

der Umgangssprache ausgesetzt sind. Ihr Kontakt zum formalen Register, insbesondere zu 

schriftlichen Quellen, ist eingeschränkt, da Herkunftssprecher üblicherweise wenig oder gar 

nicht in ihrer Herkunftssprache beschult werden. Zweit- oder Fremdsprachenlerner erwerben 

eine zweite Sprache zu einem Zeitpunkt, zu dem sie bereits über eine Muttersprache verfügen 

und typischerweise in einem Unterrichtskontext, in dem sie eher mit dem formellen bzw. 

schriftlichen Sprachregister als mit der Umgangssprache in Kontakt kommen. Ihre 

Möglichkeiten, diese Sprache außerhalb des Unterrichts zu verwenden, sind eingeschränkt. 

Die unterschiedlichen Erwerbsbedingungen führen zu verschiedenen Erwerbsprozessen und 

letztlich zu einer unterschiedlichen mentalen Wissensbasis, vor allem in Hinblick auf 

Phänomene, die entweder der Umgangssprache oder der schriftlichen Norm angehören 
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(Bowles und Montrul, 2009). Trotz der augenfälligen Unterschiede zwischen den beiden 

Gruppen mehrsprachiger Sprecher wird von einigen Autoren angenommen, dass der Erwerb 

einer Herkunftssprache, vor allem bei eingeschränktem sprachlichem Input, dem Erwerb einer 

Fremdsprache gleicht, bzw. dass Herkunftssprecher und erwachsene Zweitsprachlerner in 

einigen Bereichen eine vergleichbare Kompetenz aufweisen (Montrul 2010). Einige Studien 

haben argumentiert, dass die Tatsache, dass beide Gruppen einer dominanten anderen Sprache 

(Umgebungssprache/ Muttersprache) ausgesetzt sind, dazu führt, dass beide Sprechergruppen 

ähnliche Transferphänomene aufweisen (Cuza und Frank 2010; Montrul, Foot und Perpignan 

2008). Die Diskussion über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Sprachen, die in 

der frühen Kindheit erworben werden und Sprachen, die in einer postpubertären Phase 

erworben werden, wird allerdings vor allem in Hinblick auf Herkunftssprecher in den 

Vereinigten Staaten geführt, die ihre Herkunftssprache unter dem Einfluss des Englischen als 

Umgebungssprache erworben haben und üblicherweise eine recht niedrige Kompetenz in 

ihrer Herkunftssprache erreichen. Studien, die Herkunftssprecher des europäischen 

Portugiesischen mit erwachsenen Zweitsprachlernern des Portugiesischen verglichen haben, 

konnten belegen, dass die jeweilige Sprachkompetenz der Sprecher vor allem durch den 

unterschiedlichen Erwerbskontext sowie durch die Unterschiede im sprachlichen Input 

bestimmt wird (Santos und Flores 2015; Flores und Rinke 2015). Flores, Rato und Rinke 

(eingereicht) zeigen beispielsweise, dass beide Gruppen im Bereich der Syntax zwar auf den 

ersten Blick ähnliche Abweichungen von monolingualen Normen zeigen, dass die 

Herkunftssprecher jedoch bei genauerer Betrachtung in Hinblick auf verschiedene 

Phänomene, die in Zusammenhang mit den klitischen Objektpronomina stehen, über ein 

implizites Sprachwissen verfügen, dass auch Muttersprachler, aber nicht Zweitsprachlerner 

aufweisen. 

Außerdem zeigen die genannten Studien, dass Transfereffekte bei Zweitsprachlernern 

viel eher zu identifizieren sind, als bei Herkunftssprechern. Dies spricht für die These, dass 

Sprachen, die in der frühen Kindheit simultan erworben werden, sich autonom entwickeln, 

vor allem im Bereich der Morphosyntax und der Phonologie, auch wenn die 

Erwerbsbedingungen möglicherweise nicht optimal sind (Meisel 2011).  

Ein anderer Fall ist gegeben, wenn die bilingualen Sprecher, die in einem sehr frühen 

Alter ihre Herkunftssprache erworben haben, den Kontakt zu ihrer Herkunftssprache verlieren 

und der sprachliche Input unterbrochen ist. Beispielsweise argumentieren Au et al. (2002), 

dass so genannte overhearer, wenn sie ihre Zielsprache dann zu einem späteren Zeitpunkt 
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wiedererlangen, im Vergleich zu beginnenden Zweitsprachlernern lediglich einen Vorteil im 

Bereich der Phonetik aufweisen. Der frühe Kontakt zu einer Sprache bedeutet 

dementsprechend nur dann einen Erwerbsvorteil, wenn er im Verlauf des Lebens stabil bleibt. 

Dies bestätigen auch Studien über Herkunftssprecher, die in einem Land als Migranten 

aufwachsen und zu einem späteren Zeitpunkt in ihr Herkunftsland zurückkehren. Die Studie 

von Flores (2008) hat portugiesische Herkunftssprecher untersucht, die in Deutschland 

aufgewachsen, aber nach Portugal zurückgekehrt sind. Die Autorin zeigt, dass die bereits 

erworbene Sprachkompetenz in der Umgebungssprache verloren gehen kann, wenn die 

Rückkehr noch in der Kindheit erfolgt und der Kontakt zur Umgebungssprache abreißt. 

Phänomene von Sprachverlust im Deutschen traten vor allem bei Sprechern auf, die vor dem 

Alter von 11/12 Jahren nach Portugal zurückgekehrt waren. Dies zeigt, dass die menschliche 

Sprachfähigkeit relativ anpassungsfähig, aber auch instabil ist, insbesondere in der 

Altersspanne, in der sie sich noch entwickelt.  

 

Zusammenfassung und Ausblick 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die wissenschaftliche Erforschung der 

Herkunftssprachen dazu beiträgt, die Entwicklung der mentalen sprachlichen Kompetenz im 

individuellen Sprecher besser zu verstehen und die linguistischen und extralinguistischen 

Faktoren zu identifizieren, die diese Entwicklung beeinflussen und determinieren. 

Methodologisch greift diese Forschung vor allem auf experimentelle (linguistische online und 

offline) Methoden zurück und auf komparative Ansätze, wie beispielsweise den Vergleich 

verschiedener Sprechergruppen.  

Insgesamt zeigt die Forschung zur Sprachkompetenz von Herkunftssprechern, 

insbesondere auch die genannten Studien zum Portugiesischen, dass Unterschiede zwischen 

monolingualen und bilingualen Sprechern nicht automatisch als Kompetenzdefizite der 

Mehrsprachigen interpretiert werden dürfen und dass die Mehrsprachigkeitsforschung noch 

stärker die individuellen Erwerbsbedingungen der Sprecher in Betracht ziehen muss. Dabei 

spielen insbesondere die Quantität und die Qualität des sprachlichen Inputs und seine 

Kontinuität eine Rolle, während der Einfluss der Umgebungssprache bei Herkunftssprechern 

eine weniger bedeutsame Rolle zu spielen scheint, als erwartet werden könnte. 
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Es gibt im Süden Brasiliens in den Bundesstaaten Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina und Paraná eine große Anzahl von Nachkommen deutscher Einwanderer, die sich 

in ihrem täglichen Zusammenleben nicht selten einer Minderheitensprachvariante 

bedienen, dem „Hunsrückischen“1 oder „Deitsch“, wie sie es zu bezeichnen pflegen.2 

Lange Zeit blieb diese Sprachvariante von dem Einfluss des Portugiesischen, der 

Amtssprache Brasiliens, verschont. Aus denen verschiedenartigen Gründen hierfür müssen 

die geographische Lage, die Selbstversorgung des Gemeinschaftskerns, der schwierige 

Zugang zu den großen Zentren und zugleich der wenige Kontakt zu Brasilianern, der 

Mangel und der problematische Zugang zu Kommunikationsmitteln hervorgehoben 

werden. Diese Situation entspricht allerdings nicht mehr der Gegenwart. Heute zeigt 

sowohl die deutsche Variante Hunsrückisch als auch die süd-brasilianische Variante des 

Portugiesischen typische Merkmale eines wechselseitigen Einflusses. Diese Merkmale 

beschränken sich nicht nur auf lexikalische Leihgaben, sondern finden sich beispielsweise 

auch in der Syntax, Phonetik und Phonologie. Dies trifft auch im Fall der funktionalen 

Metaphonie des Portugiesischen zu, welches die Veränderung des Timbres der Vokale 

/o/>/O/ und /e/>/E/ der vorletzten Silbe, unter dem Einfluss des Vokals der letzten Silbe ist. 

Die deutschen Nachkommen in Brasilien werden mit einem Phänomen konfrontiert, das 

nur selten im schulischen Unterricht behandelt wird. Auch von der Mehrheit der Luso-

                                                
1 “Hunsrückisch ist der Oberbegriff für die überregionale Varietät des Deutschen in Rio Grande do Sul / 
Südbrasilien, die ein Dialektkontinuum darstellt, dessen sprachliche Konstitution auf eine rhein-/moselfränkische 
Basis zurückgeht und eine Vielfalt sprachkontaktbedingter Elemente anderer deutscher Dialekte sowie 
insbesondere solche des Portugiesischen einschließt.” Altenhofen (1996: 27) 
2 Siehe dazu auch Krug (2004) 
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Brasilianer, Muttersprachler des Portugiesischen, wird das Phänomen als 

„selbstverständlich“ wahrgenommen, was die Wahl der Alternative betrifft, die von der 

Theorie als korrekt zitiert wird. 

Untersuchungen wie z.B. von Cuesta und Mendes da Luz (1971), Lüdtke (1952, 

1953, 1987, 2005, 2007, 2009), Vasconcelos (1966), Cavacas (1929), Cunha (1998), 

Krefeld (1999), Teyssier (1989), Piel (1989), Schürr (1936), Miret (1998) u.a., haben auf 

den Ursprung der Metaphonie und ihren Gebrauch auf Grundlage der historischen 

Diachronie hingewiesen, indem sie Beispiele des Phänomens der Diphthongierung in der 

Evolution des Lateinischen zu den romanischen Sprachen und der großen Komplexität, die 

diese umfasst, behandeln. Man kann wertvolles Material finden, das diesen Übergang zur 

portugiesischen Sprache behandelt, außerdem vergleichende Beispiele der Metaphonie in 

anderen romanischen Sprachen, wie im Galizischen, Dialekte des Spanischen, im 

Rumänischen, Dialektvarianten im Italienischen und Französischen. Allgemein lässt sich 

sagen, dass die Autoren sich eher mit der Evolution der Metaphonie seit dem Lateinischen 

bis zu den heutigen Tagen und dem Warum ihrer Existenz beschäftigten.  

In Brasilien finden sich Untersuchungen wie die von Alvez 2002), Bisol (2003), 

Lee und Oliveira (2003), Celia (2004), Graebin (2008), die indirekt das Phänomen der 

Metaphonie behandeln, indem sie das Phänomen mit Beispielen veranschaulichen. Sie 

verwenden jedoch selten den Begriff der Metaphonie. Bedauerlicherweise haben wir keine 

spezifischen Untersuchungen finden können, die das Phänomen der funktionalen 

Metaphonie in Brasilien beschreiben, was darauf hinweist, dass die vorliegende 

Untersuchung wegbereitend auf diesem Gebiet sein könnte. 

 

1. Die funktionale Metaphonie im Portugiesischen des südlichen Brasiliens 

Diese Untersuchung wird die klassischen, von der Theorie festgelegten Fälle 

umfassen, wie die Klasse der Pronomina (/e/ste>/E/sta), der Verben (d/e/vo>d/E/ves, 

c/o/mo>c/O/mes) sowie der Substantive und Adjektive (f/o/rno>f/O/rnos, t/o/rto>t/O/rtos, 

t/O/rta e t/O/rtas), sowie einige besondere Fälle wie Adverbien und Zahlwörter, bei denen 

sich das Öffnen oder Schließen des vorletzten Vokals durch Analogie von Namen, Verben 

oder Pronomina geändert haben könnte. Das Hauptaugenmerk wird der Analyse der Daten 

gelten, die die Metaphonie in der Klasse der Nomen (Substantive und Adjektive) 

beinhalten, vor allem in den Fällen, die einen vokalischen Wechsel /O/>/o/ des Maskulin 

Singular zum Plural umfassen. Dies gilt auch für das Femininum. 
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Die Metaphonie wurde bereits in großer Komplexität sowohl im europäischen als 

auch im südamerikanischen Standardportugiesisch betrachtet. Im funktionalen 

brasilianischen Portugiesisch erreicht diese Komplexität wegen seines Anschlusses an eine 

moderne Synchronie, die nichts mit der Diphtongierung des Lateinischen, wie von Schürr 

(1936) und Miret (1998) beschrieben, zu tun hat, eine größere Bedeutung. Sie wird durch 

zwei sie lenkende Hauptfunktionen dargestellt: 1) Exklusive Funktion 2) 

Zusammenwirkende oder Begleitende Funktion. 

In der exklusiven Funktion übt die Qualität des Vokals der vorletzten Silbe die 

kennzeichnende Funktion zwischen den Wörtern aus. Anhand dieser Funktion „Typus“, 

die die Struktur besitzt, den Wert des vorletzten Vokals zu differenzieren, können wir 

sehen, dass ihre Funktionalität exklusiv ist. Hierzu können wir als Beispiele die 

Homographen s/e/co x s/E/co, s/o/co x s/O/co, m/o/lho x m/O/lho nennen, deren Funktion 

anhand der Metaphonie beschrieben werden kann, weswegen sie eine exklusive Funktion 

ausüben. Wir können auch sagen, dass die Metaphonie in der exklusiven Funktion lebendig 

ist, zumal sie in der funktionalen Distinktion der Wörter behilflich ist. 

Bezüglich der begleitenden Funktion fällt auf, dass die Metaphonie verschiedene 

neben Funktionen begleitet. In diesem Fall ist die Metaphonie ein vom Endvokal 

stammendes Phänomen, welches in Übereinstimmung mit seinem Wortakzent Einfluss auf 

den Vokal der vorletzten Silbe ausübt. Dieses Phänomen kann sowohl in der Klasse der 

Nomen und Verben, als auch in der Klasse der Pronomina beobachtet werden. Zur 

Veranschaulichung dienen die Wörter amoroso und amor/O/sa, bei denen außer der 

Änderung des Genus auch eine Änderung des Timbres des Vokals /o/>/O/ auftritt. Die 

Metaphonie ist in der Funktionalität ab dem Moment behilflich, in dem das Timbre des 

vorletzten Vokals das des letzten Vokals begleitet. Was das Maskulinum Plural 

amor/O/sos>amor/o/sos betrifft, so sorgt die begleitende Funktion des vorletzten Vokals 

dafür, dass dieser in vielen Fällen des südbrasilianischen Portugiesisch geschlossen bleibt, 

während im Femininum Plural, amor/O/sas, die Öffnung des vorletzten Vokals auftritt. 

Somit lässt sich die Existenz einer in der Funktionalität behilflichen Metaphonie 

beobachten. Die Modelle, in denen die funktionale Metaphonie präsent ist, sind 

verschieden. Für die vorliegende Untersuchung von Interesse sind Nomen mit den 

Endungen –osa(s), -oso(s), -ota(s), -oto(s), -orvo(s), -orta(s), -orto(s), u.a.. Alle diese 

funktionalen begleitenden Modelle sind durch Variationen gekennzeichnet, welche 

Unterkategorien der Metaphonie enthalten. 
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Im Portugiesischen Brasiliens existieren „modelos metafônicos sem subclasses“ 

(MSS)3 genannte Modelle, die wir von Theorien und Grammatiken kennen. 

Demgegenüber stehen die aus einer Mischung der Modelle hervorgegangenen „modelos 

metafônicos com subclasses“ (MCS)4 des funktionalen Portugiesisch, die sich sowohl in 

den Theorien als auch im täglichen Sprachgebrauch der Menschen begegnen. Wir kommen 

nun zur graphischen Darstellung der metaphonischen Modelle ohne Subklassen. 

Anschließend wird die Grafik mit der Mischung der Modelle mit und ohne Subklassen 

vorgestellt. 

Die Grafik 1 zeigt das metaphonische Modell, dargestellt durch das Maskulinum 

Singular mit geschlossenem Vokal /o/, in Opposition zum Maskulinum Plural sowie dem 

Femininum in Singular und Plural, welche den offenen Vokal /O/ aufweisen. Folglich ist 

dies ein Modell, welches Genus und Numerus im Maskulinum (┘) trennt. Es handelt sich 

hierbei um das am häufigsten auftretende Modell in der Klasse der Nomen, was es zum 

bedeutungsvollsten der vorliegenden Arbeit macht. 

 

Maskulinum Singular (porto) Maskulinum Plural (pOrtos) 

Femininum Singular (pOrta) Femininum Plural (pOrtas) 

Grafik 1 – metaphonisches Modell (gemischt) (┘). 

 

Die Grafik 2 zeigt ein Modell der durch das Genus geteilten Metaphonie (=). 

Hierin steht das Maskulinum Singular und Plural mit geschlossener Ausführung des 

Vokals /o/ dem Femininum Singular und Plural mit offenem Vokal /O/ gegenüber. Im 

Vergleich zum vorhergehenden Modell tritt diese Konstellation relativ selten auf.  

 

Maskulinum Singular /bolo/ Maskulinum Plural /bolos/ 

Femininum Singular /bOla/ Femininum Plural /bOlas/ 

                            Grafik 2 – metaphonisches Modell (durch das Genus geteilt) 

 

Es tritt auch ein Modell auf, welches weder zwischen Numerus noch Genus 

unterscheidet (▀). Dieses Modell jedoch kann definitorisch ausgeschlossen werden, da es 

die grundlegenden Voraussetzungen der Metaphonie nicht erfüllt, da keine durch den 

                                                
3 Auf Deutsch: metaphonische Modelle ohne Subklassen 
4 Auf Deutsch: metaphonische Modelle mit Subklassen 
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Genus, Numerus zusammen motivierte metaphonische Distinktion vorlag. Ein Beispiel für 

dieses Phänomen ist in der folgenden Grafik erkennbar, in der das Wort bobo vorgestellt 

wird, welches aus dem Fragebogen stammt. 

 

Maskulinum Singular /bobo/ Maskulinum Plural /bobos/ 

Femininum Singular /boba/ Femininum Plural /bobas/ 

                        Grafik 3 – metaphonisches Modell (ohne Genusunterscheidung) (▀). 

 

Die Grafik 4 zeigt ein seltenes Modell der Metaphonie ohne Subklassen. Es 

handelt sich hierbei um das Modell, das sich anhand des Numerus (║) vereint, was sich in 

einer Gruppierung nach das Maskulinum und Femininum Singular sowie Maskulinum und 

Femininum Plural äußert. Dieses Modell konnte weder in unserer Theorie, noch in den 

untersuchten Grammatiken ermittelt werden. Unsere Ergebnisse belegen jedoch die 

Existenz dieses Modells im funktionalen brasilianischen Portugiesisch, obwohl die Fälle 

selten sind.  

 

Maskulinum Singular /amoroso/ Maskulinum Plural /amorOsos/ 

Femininum Singular /amorosa/ Femininum Plural /amorOsas/ 

    Grafik 4 – metaphonisches Modell (durch Numerus geteilt) 

 

Anhand der oben dargestellten Grafiken können wir folgende metaphonische 

Modelle ohne Teilung in Subklassen zusammenfassen: 

1 Das gemischte Modell, in dem das Maskulinum Singular dem Maskulinum Plural, 

Femininum Singular und Femininum Plural (┘) gegenübersteht; 

2 Das durch den Genus geteilte Modell, in dem Maskulinum Singular und Plural 

dem Femininum Singular und Plural (=) gegenüberstehen. In diesem Modell kann 

die Öffnung des Vokals entweder im Maskulinum oder im Femininum vorkommen. 

3 Das Modell ohne Unterscheidung von Genus und Numerus (▀). In diesem Modell 

haben wir entweder die Öffnung des Vokals in allen Fällen vorgefunden, oder dessen 

Schließung in allen Fällen; 

4 Das durch den Numerus geteilte Modell, in dem Maskulinum und Femininum 

Singular in Opposition zum Maskulinum und Femininum Plural stehen (║). In 

diesem Modell wird die Öffnung des Vokals entweder bei beiden Pluralen oder 



 
     
                                              nº 6       Abril de 2016         pp 34 - 64         ISSN 1647-8061 
 

 39  

beiden Singularen vorgenommen 

Jedes der oben vorgestellten metaphonischen Modelle unterteilt sich in Subklassen. 

Diese Subklassenmodelle sind wahrscheinlich das Ergebnis der analogischen Nutzung von 

Metaphonie, die aus einem der vier Modelle ohne Unterkategorien stammen. Auch ist eine 

etimologische Metaphonie möglich, vor allem in Fällen, in denen sich Merkmale des 

Lateinischen bewahrt haben, die schon seit dem altertümlichen Portugiesisch bekannt sind 

und die bis heute im Portugiesisch verweilen. 

Um einen Überblick über die Komplexität der funktionalen Metaphonie und ihre 

Darstellung in unserem Forschungsgebiet zu bekommen, ist für eine schematische 

Eingrenzung entschieden worden. Die folgenden Grafiken veranschaulichen die 

Möglichkeiten, in denen diese metaphonischen Modelle und Subklassen von Modellen im 

funktionalen Portugiesisch vorgefunden werden können.  

 
  I)  II)  III)  IV) 

metaphonisches 

Modell ohne 

Subklassen (a) 

a ┘ a = a ▀ a ║ 

          Grafik 5a - Die funktionale Metaphonie des südbrasilianische Portugiesisch ohne Subklassen. 

 

 

  1)  2)  3)  4) 

 a ┘ a = a ▀ a ║ 
 b = b ┘ b ┘ b ┘ 
  5)  6)  7)  8) 

metaphonische 

Modelle mit einer 

Subklasse (b) 

a ┘ a = a ▀ a ║ 
b ▀ b ▀ b = b = 

  9)  10)  11)  12) 

 a ┘ a = a ▀ a ║ 
 b ║ b ║ b ║ b ▀ 

Grafik 5b - Die funktionale Metaphonie des südbrasilianischen Portugiesisch mit einer Subklasse 
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  13)  14)  15)  16) 

 a ┘ a = a ▀ a ║ 
 b = b ┘ b ┘ b ┘ 
 c ▀ c ▀ c = c = 
  17)  18)  19)  20) 

metaphonische 

Modelle mit zwei 

Subklassen (c) 

a ┘ a = a ▀ a ║ 
b = b ┘ b = b = 

 c ║ c ║ c ║ c ▀ 
  21)  22)  23)  24) 

 a ┘ a = a ▀ a ║ 
 b ▀ b ▀ b ┘ b ▀ 
 c ║ c ║ c ║ c ┘ 

Grafik 5c - Die funktionale Metaphonie des südbrasilianischen Portugiesisch mit zwei Subklassen. 

 

 

  25)  26)  27)  28) 

 a ┘ a = a ▀ a ║ 
metaphonische 

Modelle mit drei 

Subklassen (d) 

b = b ┘ b ┘ b ┘ 

c ▀ c ▀ c = c = 
 d ║ d ║ d ║ d ▀ 

     Grafik 5d - Die funktionale Metaphonie des südbrasilianischen Portugiesisch mit drei Subklassen. 

 

In der Grafik (5a) haben wir vier Modelle ohne Subklassen, dargestellt durch 

römische Zahlen und den Buchstaben (a), der unveränderlich ist, während die kardinalen 

Zahlen und die Buchstaben (b),(c) und (d) für die Modelle der Subklasse in den Grafiken 

(5b), (5c) und (5d) stehen. Es ist anhand des obigen Schemas ersichtlich, dass die vier 
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metaphonischen Modelle ohne Subklassen, Grafik (5a), sich zuallererst in zwölf 

metaphonische Modelle mit je einer Subklasse (b) unterteilen, für jeden Klasse (a) in der 

Grafik (5b). Grafik (5c) zeigt zwölf Modelle mit zwei Subklassen für jedes MSS (a). In der 

Grafik (5d)  stehen für jedes MSS (a) drei Subklassen metaphonischer Modelle, die 

verschieden ausführbar sind. 

Mit der Absicht, sowohl das Verständnis, als auch die Analyse der funktionalen 

Metaphonie zu erleichtern, wird das Konzept des Modelo Culto, im folgenden verkürzt MC 

genannt gegenüber dem Modelo Sem Subclasses (MSS), definiert durch (a) in der Grafik 

(5a), und des Modelo Popular im folgenden verkürzt MP genannt gegenüber dem Modelo 

Com Subclasses (MCS), definiert durch (b),(c) und (d) in den Grafiken (5b), (5c) und (5d) 

bevorzugt. Das erste Modell, dass Modelo Culto genannt, ist das von der traditionellen 

normativen Grammatik und den in den Schulen „angeblichen“ Theorien eingesetzte Modell. 

In diesem Modell unterscheiden die Sprecher den Grad der Öffnung des Vokals /o/>/O/ und 

lassen ihn beispielsweise im Maskulinum Singular geschlossen, während sie ihn im 

Maskulinum Plural, im Femininum Singular und Plural öffnen (torto>t/O/rtos, t/O/rta, 

t/O/rtas). Im Modelo Popular verändert sich dieses Bild hingegen, da meistens das 

Maskulinum Singular und Plural geschlossen bleiben, während sich im Femininum Singular 

und Plural die Vokale öffnen (torto>t/O/rtos, t/O/rta, t/O/rtas). 

 

2. Forschungsgebiet 

Das abgegrenzte Forschungsgebiet dieser Arbeit hat als Bezugspunkt eine 

Makroregion, die vor allem von Deutschbrasilianern in den Bundesstaaten Rio Grande do 

Sul (RS) und Santa Catarina (SC), welche im Süden Brasiliens liegen, besiedelt wurde. 

Diese Makroregion unterliegt einer Dreiteilung: die Alten Kolonien, die Neuen Kolonien der 

ersten Phase und die Neuen Kolonien der zweiten Phase.5  

Von diesen drei für die vorliegende Arbeit zugewiesenen Regionen wurden 11 

Punkte6 für die Datensammlung ausgesucht. Diese Städte wurden anhand der 

Untersuchungspunkte des ALMA-H Projektes (Atlas Linguístico-Contatual das Minorias 

Alemãs da Bacia do Prata – Hunsrückisch) ausgewählt, der seinerseits versucht, die 
                                                
5 Junglut (2004, 33-34) unterteilt die Besiedlung der deutschen Kolonien in Phasen, was in Kolonien der 

ersten bis vierten Phase resultiert. In 100 Jahren Deutschtum in Rio Grande do Sul, 1824-1924 (1924) 
finden sich lediglich die sogenannten Alten Kolonien und Neuen Kolonien. In der vorliegenden Arbeit 
werden sie Alte Kolonien und Neue der ersten und zweiten Phase genannt. 

6 Wir werden als Punkt jede Gemeinde oder Stadt bezeichnen, in der die Datensammlung für die 
vorliegende Arbeit vorgenommen wurde. 
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linguistische Geographie der Sprecher des Hunsrückisch in dem Rio da Prata Becken 

vorzustellen. 

Die 11 Punkte für die Datensammlung sind bezüglich der Alten Kolonien 

fünfgeteilt, in den Neuen Kolonien der ersten Phase viergeteilt und in den Neuen Kolonien 

der zweiten Phase zweigeteilt. Zusätzlich werden neun Punkte im Bundesstaat Rio Grande 

do Sul und zwei im Bundesstaat Santa Catarina untersucht. Die Wahl dieser Punkte 

entspricht nicht nur einer gewissen Chronologie der Gründungsjahre, sondern auch ihrer 

geographischen Lage sowie ihrer Bevölkerung und folglich der Migration der Alten 

Kolonien zu den Neuen Kolonien der ersten und zweiten Phase. Diese Kriterien wurden 

ausgewählt, um präziser die metaphoniebezogenen Veränderungen zu identifizieren. So wird 

ein diachronischer roter Faden verfolgt, der einen identischen Weg zu der migratorischen 

Bewegung wiederaufnimmt, da als Ausgangspunkt die Alten Kolonien stehen und die Neuen 

Kolonien erster und zweiter Phase den Endpunkt bilden. Anhand dieses Fadens wird der 

Datenvergleich stattfinden, welcher zum Ziel die Feststellung hat, ob Veränderungen im 

Gebrauch der Metaphonie zwischen den Nachkommen der Deutschbrasilianer in den 

verschiedenen Kolonien existieren. Die Grundannahme ist jedoch, dass in den Alten 

Kolonien der metaphonische Gebrauch, durch ihre Nähe zu den großen Zentren und dem 

infolgedessen intensiveren Kontakt zwischen Deutschbrasilianern und Brasilianern 

beeinflusst sein könnte. 

Man beachte hier die Beziehung der ausgewählten Punkte für die vorliegende These: 

1 In den Alten Kolonien in RS: Alto Feliz; Colinas; Forquetinha; Venâncio Aires; 

Agudo. 

2 In den Neuen Kolonien der ersten Phase in RS: Selbach; Panambi; Cerro Largo und 

Santo Cristo. 

3 In den Neuen Kolonien der zweiten Phase in SC: Maravilha und Itapiranga. 

 

3. Ziele 

Was uns bewegt hat, die funktionale Metaphonie des Portugiesischen als Thema für 

die vorliegende Arbeit zu wählen, war die Tatsache, dass wir während unserer 

Portugiesischstunden, die wir an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hielten, 

bemerkte, dass die deutschen Studenten große Schwierigkeiten zeigten, dieses Phänomen zu 

lernen. Diese Schwierigkeit rief die Erinnerung hervor, als wir das ländliche Umfeld 

verließen und in die Stadt zogen,  bis man von einem Professor berichtigt wurde, der sagte: 
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es heißt nicht f/o/rnos, sondern f/O/rnos. Danach kam die Frage auf, wenn die deutschen 

Studenten das Phänomen der Metaphonie nicht kennen und wir selbst, Nachkommen von 

Deutschbrasilianern und Sprecher des Hunsrückisch, ihn kaum komplett korrekt in seiner 

gebildeten Form bis zum Eintritt in die Universität verwendeten, wie verhält sich denn nun 

das Phänomen zwischen den übrigen Nachkommen der Deutschbrasilianer im Süden 

Brasiliens? Ist dies ein geerbtes Merkmal der deutschen Immigranten, das noch assimiliert 

werden muss, oder handelt es sich um ein verwurzeltes Phänomen der portugiesischen 

Sprache? 

Auf dieser Grundlage möchte man in der vorliegenden Arbeit: 

1 Untersuchen, ob die deutsche Sprache, die in den Bundesstaaten Rio Grande do Sul 

und Santa Catarina gesprochen wird, irgendeinen Einfluss auf den Gebrauch der 

funktionalen Metaphonie des brasilianischen Portugiesisch ausübt. 

2 Anhand der Assimilation des Modelo Culto der Metaphonie beobachten, ob wir den 

Grad der Lusitanisierung der Deutschbrasilianer messen können. 

3 In einer diastratischen Ebene (die die verschiedenen sozialen Schichten 

miteinbezieht) analysieren, ob der Gebrauch des Modelo Culto oder Modelo Popular 

der Metaphonie irgendeine Beeinflussung in Bezug auf das soziale Niveau erfährt, 

und ob dies irgendeine Art von Prestige oder Stigma angesichts der sozialen und 

ethnischen Herkunft der einzelnen Individuen verursacht. 

4 Auf diagenerationaler Ebene (definiert durch Alter der Informanten, Junge oder Alte) 

und diasexuell (definiert durch Geschlecht männlich oder weiblich), die Existenz 

oder Nichtexistenz einer Variation im Gebrauch der Metaphonie in den Achsen Alter 

und Geschlecht nachprüfen. 

5 Auf diatopischer Ebene (aus einer geographischen Sicht) prüfen, ob der Gebrauch 

der funktionalen Metaphonie in allen elf Gemeinden der Untersuchung bestätigt 

werden kann und ob ein relevanter Unterschied auf dieser Ebene vorhanden ist. 

6 Anhand der gesammelten Daten eine Analyse und einen Vergleich anstellen, ob der 

Gebrauch des Modelo Popular der Metaphonie ausschlieβlich bei den 

Deutschbrasilianern vorzufinden ist, oder ob der Gebrauch (oder Nichtgebrauch) 

auch in der Sprache der Brasilianer, Portugiesen, deutschen Studenten und des 

Angolaners vorzufinden sind. 

7 Die gesammelten Daten mit der möglichen Herkunft des Gebrauchs der Metaphonie 

im förmlichen Milieu anhand von Erörterungen in Grammatiken, 
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Rechtschreibeabkommen und in alten und gegenwärtigen didaktischen Büchern 

vergleichen und gleichzeitig die Existenz oder Nichtexistenz einer besonderen 

Aufmerksamkeit für den Gebrauch oder Nichtgebrauch der Metaphonie 

herausarbeiten. 

 

4. Methodologie 

In der vorliegenden Arbeit werden die Daten auf Grundlage der 

„pluridimensionalen Geolinguistik“ gesammelt und ausgewertet, die sich von Modellen der 

klassischen Geolinguistik und Soziolinguistik dadurch abhebt, dass sie in ihre Analyse eine 

große Anzahl von linguistischen und extralinguistischen Variablen einbezieht. Anders gesagt 

analysiert und vergleicht die pluridimensionale Geolinguistik ergänzend linguistische 

Varianten unter dem Blickwinkel der extralinguistischen, diatopischen, diasexuellen, 

diagerationalen, diastratischen, dialingualen (im Fall von zweisprachigen Sprechern) und 

diaphasischen (Nutzung verschiedener Sprachstile in Übereinstimmung mit dem 

Gesprächspartner) Dimensionen. Diese Untersuchungsart wurde unter der Annahme 

gewählt, dass für eine bessere Beschreibung des Phänomens nicht nur eine Analyse aus 

soziolinguistischer Perspektive wie im labovschen Modell7 nötig ist, welches „das 

Phänomen nur anhand eines Blickwinkels oder –punktes“ betrachtet , sondern anhand einer 

Analyse, die „linguistische Komplexe“ behandelt, gemäß der Theorie von Thun (2008), mit 

dem Ziel, einen Blick auf das Gesamtphänomen zu bekommen. Das heißt, das Phänomen der 

funktionalen Metaphonie nicht ausschließlich zu analysieren, wie es sich in den 

verschiedenen sozialen Schichten, Alters- und Geschlechtsklassen verhält, sondern auch 

welchen Einfluss es auf die verschiedenen Regionen in seiner Gebietsdimension ausübt. Mit 

der Anwendung des Modells der pluridimensionalen Geolinguistik scheint eine größere 

Nähe zur Realität des Phänomens erreichbar und damit die Möglichkeit einer präziseren 

Beschreibung der wahren Geschehnisse. 

Die Pluralität der Daten soll durch drei verschiedene Datenerhebungsmethoden 

erreicht werden, nämlich anhand eines Fragebogens, des Lesens eines Textes und einer 

spontanen Unterhaltung. Anhand dieser drei Methoden war eine Datensammlung möglich, 

die das Verhalten des Informanten widerspiegelt. So entstanden während des Fragebogens 

und des Lesens Erhebungsstile, in denen der Informant kontrollierter ist, während bei der 

                                                
7 Labov (1994, 43ff) 
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spontanen Unterhaltung, oftmals mit ausgeschaltetem Tonband, ein weniger kontrollierter, 

freier8 Stil vorherrscht. Das Leseverfahren spiegelt den Unterricht in der Schule in Teilen 

wider, während sich in den Verfahren des Fragebogens und der spontanen Unterhaltung der 

Stil der Alltagssprache wiederfindet. 

 

5. Die Wahl der Informanten und die empirische Datenerhebung 

Für unsere Analyse wurden 137 zweisprachige (Portugiesisch/Hunsrückisch) 

Informanten ausgewählt, von deutschbrasilianischer Herkunft. Sie stammen aus den 11 

verteilten Punkten, neun im Bundesstaat Rio Grande do Sul und zwei im Bundesstaat Santa 

Catarina. Das Ziel, sechzehn Informanten in jedem untersuchten Punkt auszuwählen, war 

leider nicht immer umsetzbar. Berücksichtigt wurden auch das Alter (GI: Junge Leute 

zwischen 17-34 und GII: Alte Menschen über 60 Jahre), das Geschlecht (männlich und 

weiblich) und die soziale Schicht (Ca mit allgemeiner Hochschulreife oder kürzlicher 

Erlangung derselben und Cb mit höchstens vier Jahren Schulausbildung). 

Neben den deutschbrasilianischen Informanten haben wir eine kleine Auswahl an 

gesammelten Daten zur Kontrolle von zwölf monolingualen Brasilianern. Eine weitere 

kleine Auswahl wurde in Portugal mit vier portugiesischen Informanten erhoben, die keine 

Kenntnisse der deutschen Sprache haben, sowie mit einer Gruppe von sechs deutschen 

Studenten und einem angolanischen Informanten. 

Die systematische Sammlung der empirischen Daten hat sich anhand der 

Verwendung von drei verschiedenen Methodologien ergeben, auf der Grundlage der 

Pluridimensionalität der Daten. Die erste beruht auf der Datensammlung anhand der 

Aufnahme eines Fragebogens, mit 93 Fragen, die die Metaphonie sowohl in den Verben, 

als auch in den Substantiven und Adjektiven beinhaltete. Die zweite beruht auf der 

Aufnahme des Lesens eines Textes mit 114 Suggestionen von Fällen, die die Metaphonie 

enthalten. Die dritte war eine spontane Unterhaltung, mit Anmerkungen in einem Notizheft 

und Tonaufnahmen, wenn diese möglich waren. Von diesen spontanen Unterhaltungen 

konnten wir 37 Wörter aufnehmen, darunter Pronomina, Verben, Adjektive und 

Substantive, die in dieser Arbeit als Kontrolle verwendet werden. 

                                                
8 Labov (1972a) legte in seinen Untersuchungen des „Black English“ sehr viel Wert auf das Verhalten des 

Interviewers und auf die Familiarisierung des Informanten mit den Untersuchungsinstrumenten. Wir 
haben dies zum Teil auch getan, aber unser Interesse galt auch den Daten über diese Verfremdung, da wir 
glauben, damit Daten zu sammeln, die uns zeigen, wie die Informanten sich verhalten, wenn diese nicht 
unter ihnen sind. 
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6. Die Analyse der Daten 

Um das Verständnis und die Analyse der empirischen Daten zu vereinfachen, ist 

dieses Kapitel in Gruppen, die mit den Wortklassen übereinstimmen, unterteilt. Die 

Pronominaklasse stellt das erste Kapitel dar, gefolgt von der Verbenklasse und der 

Nomenklasse. Der Nomenklasse wird mehr Aufmerksamkeit gewidmet, vor allem im 

Gebrauch der funktionalen Metaphonie, die den Vokal /o/ umfasst. 

Die Fälle der Metaphonie im MP mit Beteiligung der Pronomina sind laut der 

gesammelten Daten selten. Bei den Deutschbrasilianern fanden sich vereinzelt Fälle bei 

aquela, ela, dela und esta. Doch auch bei brasilianischen Informanten können wir die 

Schließung des Vokals /E/ bei den Pronomina beobachten, vor allem bei /E/sta>esta. Die 

größte Anzahl von Metaphoniefällen kommt bei den Informanten der beiden Generationen 

der Cb (Unterschicht / Classe baixa) vor, sowohl bei den Deutschbrasilianern, als auch bei 

den Brasilianern. Auch bei den Informanten der Ca (Oberschicht / Classe alta) haben wir 

den Gebrauch des MP, jedoch in geringerer Intensität. Was die Daten betrifft, die anhand 

der Unterhaltungen erhoben wurden, so war der Gebrauch des MP hier gleich null. Dies 

zeigt, dass die Assimilierung des MC der Pronomina zwischen den Deutschbrasilianern 

beendet ist, zumindest in der spontanen Sprache. Es fand sich keine Ausführung des MP 

bei den portugiesischen Informanten, auch nicht bei den Daten des angolanischen 

Informanten. Die einzigen Informanten, die den Vokal /e/ in praktisch allen Pronomina 

schließen, sind die deutschen Studenten. Der Grund hierfür ist wahrscheinlich das Fehlen 

dieser Art von offenem Vokal in der deutschen Sprache. Es ließe sich daher annehmen, 

dass der Gebrauch des MP zwischen den Deutschbrasilianern ein geerbtes Merkmal der 

deutschen Sprache ist, allerdings gebrauchen auch die brasilianischen Informanten, die 

wenig Kontakt zu Deutschbrasilianern hatten, das MP. Es muss auch angemerkt werden, 

dass der größte Anteil der Ausführungen des MP bei den Informanten der Cb vorkommt, 

die aus den Alten Kolonien stammen. Damit glauben wir, dass der Faktor der schulischen 

Bildung Einfluss auf den Gebrauch des gebildeten metaphonischen Modells ausüben kann, 

denn je kleiner der Kontakt zum Lesen war, desto größer fielen das Auftreten im MP aus. 

In der Klasse der Verben verzeichnet der Gebrauch des MP einen leichten Anstieg 

im Vergleich zu den Pronomina, dennoch ist die Assimilierung des MC fast abgeschlossen. 

Es sind die Informanten der CbGI, die die größte Anzahl der Verwendung des MP in den 

Interviews anführen, gefolgt von der CaGII und zuletzt der CaGI und CbGII, welche sich 
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die Waage halten. Bei den Daten der Lektüre führt die CbGI den Gebrauch des MP an, 

gefolgt von der CbGII, der CaGI und zuletzt der CaGII. Die größte Anzahl der 

Verwendungen des MP der Metaphonie findet sich bei den Verben der zweiten 

Konjugation, vor allem wenn die vorletzte Silbe /o/ ist. Der Gebrauch der Metaphonie bei 

Verben, dessen Vokal der vorletzten Silbe /E/ ist, ist praktisch zum MC assimiliert. Unsere 

Daten zeigen vereinzelte Fälle von Informanten, die diese geschlossen ausführen. 

Innerhalb der durch spontane Unterhaltung gesammelten Daten, war lediglich ein 

Informant zu finden, der das MP der Metaphonie in fecha und fecho gebrauchte, doch kein 

Informant verwendete das MP in Zusammenhang mit dem Vokal /E/. Innerhalb der 

Kontrollgruppe verwendet kein Informant, weder die Brasilianer, noch die Portugiesen und 

auch nicht der Angolaner, das MP der Metaphonie in der Klasse der Verben. Die deutschen 

Studenten jedoch, mit zwei Ausnahmen, schlossen alle Vokale /O/ und /E/, als diese offen 

ausgesprochen werden müssten. Vergleicht man die deutschbrasilianische Gruppe mit der 

der deutschen Studenten, wäre denkbar, dass die Deutschbrasilianer Spuren von 

Merkmalen ihrer Vorfahren geerbt haben,  was in der verbalen Metaphonie ersichtlich, 

jedoch kaum wahrscheinlich, wäre. 

Man weiß, dass in der Schule die Unterrichtung der Verbklassen sehr intensiv 

erfolgt und sie wegen ihrer Wichtigkeit in der portugiesischen Sprache obligatorischen 

Inhalt in allen elf Schuljahren unterrichtet werden. In Anbetracht dessen wird den Verben 

besondere Aufmerksamkeit geschenkt, vor allem in Bezug auf die Aussprache. Die 

Nichtexistenz einer spezifischen Unterrichtsstunde, die das Warum dieser Veränderung des 

Timbre behandelt, ist offenkundig, doch man nimmt an, dass indirekt eine Kontrolle 

vorhanden ist, um das falsche Verständnis zwischen Verben und Substantiven zu 

vermeiden, wie zum Beispiel: eu s/O/co>o soco, eu s/E/co>está seco. Die Vermutung liegt 

nahe, dass die Assimilierung des MC in der Klasse der Verben wegen des Faktors des 

formalen Lernens der Regel größer ist. 

Der Einsatz des MP mit Beteiligung des Vokals /e/ ist im Vergleich zum Einsatz 

des MP mit Einbeziehung des Maskulinum Plurals /o/ wesentlich geringer. Auch in der 

Klasse der Nomen finden wir vereinzelte Fälle mit Einsatz des MP unter Beteiligung des 

Vokals /e/ in Relation zum vokalischen Wechsel, der die Öffnung des /e/>/E/ 

miteinbezieht, wie zum Beispiel in m/E/nina, welches sich in anderen Regionen Brasiliens 

findet. Dies ist in den gesammelten Daten nicht präsent, weder bei den 

Deustchbrasilianern, den Brasilianern, den Portugiesen, den deutschen Studenten, noch bei 
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dem Angolaner. Es handelt sich um ein Phänomen, welches in den nördlicheren Regionen 

des Forschungsgebietes findet. 

Es folgt die vergleichende Analyse der Daten der Nomenklasse, in der die höchste 

Anzahl an Vorfällen des MP in der Metaphonie mit Einbeziehung des Vokals /O/>/o/ in 

der vorletzten Silbe vorkommt. Da die Vorfälle im Gebrauch des MP im Singular der 

Nomen praktisch null ist, werden die Daten der Nomen den Schwerpunkt bilden, deren 

Relevanz bei Gebrauch des MP bei /O/>/o/ sehr groß ist hoch ist. Aus diastratischer 

Perspektive lässt sich bestätigen, dass der Gebrauch des MP der funktionalen Metaphonie 

sowohl bei den gesammelten Daten der Interviews als auch bei denen der Lektüre bei den 

Informanten der Cb am größten ist. Dies kontrastiert mit den Informanten der Ca. Damit 

stimmt die Hypothese, dass der Faktor Schule Einfluss auf den Gebrauch des MC ausübe, 

nicht gänzlich mit den erhaltenen Antworten unserer Daten überein. 

  

 
Grafik 6 - Gebrauch des MP /o/ bei den Lektüren und Interviews je nach Alter und 

Sozialschicht 

 

Auf der einen Seite kann die Schule als einen Faktor, der für die Nutzung des MC 

der Metaphonie spricht, angesehen werden, wie wir anhand der Informanten der Ca sehen 

können, die im Vergleich zu Informanten der Cb selteneren Gebrauch des MP machen. 

Auf der anderen Seite kann bei einem Vergleich der Interviewdaten mit denen der Lektüre 

bei gleichzeitiger Annahme, dass die Daten der Lektüre die Schulbildung des Informaten 

widerspiegelt Schulbildung sind, gesehen werden, dass unsere Hypothese, der Faktor 

Schule spreche für den Gebrauch des MC, nicht in allen Gesichtspunkten stimmt. 

In Grafik (7) zeigt sich, wie der Gebrauch des MP der Metaphonie unter 

Beteiligung der Fälle mit den größten Zahlen in den Lektüren und in den Interviews in den 
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elf analysierten Punkten dargestellt wird. 

 
Grafik 7 -  Gebrauch des MP /o/ bei den Lektüren und Interviews je nach Punkt 

 

Auf der diatopischen Ebene zeigt sich, dass die Nutzung des MP in praktisch allen 

Punkten in der Lektüre häufiger als in den Daten der Interviews auftritt. Dies widerspricht 

unserer Hypothese, der höhere Gebrauch des MC hänge mit der Schulausbildung 

zusammen. Die einzigen Ausnahmen konnten wir in den Punkten Selbach, wo die Nutzung 

des MP bei den Interviews häufiger als bei der Lektüre auftritt, und in Agudo ausfindig 

machen, wo sich alle Informanten bezüglich der Nutzung des MP bei 39% die Waage 

halten. Zusätzlich ergibt sich ein Durchschnitt von 55% der Fälle mit Nutzung des MP in 

der Lektüre und 48% der Fälle in den Interviews. Beobachtet man die Nutzung des MP 

anhand der sozialen Schicht und der Generation, so gebrauchen 41% der Informanten der 

CaGII den MP, 33% in der CaGI, 48% in der CbGII und 49% der Informanten der CbGI in 

den Hauptfällen der populären Metaphonie, mit Einbeziehung von /O/>/o/. 

Grafik (8) zeigt die Summe aller Fälle mit Nutzung des MP in den Interviews und 

Lektüren aller Punkte auf einer diatopischen Ebene. In vier Punkten des 

Forschungsgebietes ist eine Nutzung des MP mit mehr als 50% vorgekommen, allerdings 

sinkt die Zahl in anderen Gebieten nie unter 39%. Die weist darauf hin, dass der Gebrauch 

der MP der funktionalen Metaphonie immer noch präsent ist. 

 

51 49 53 
44 43 

54 

39 
48 

58 52 54 

40 
34 

40 38 39 

60 

39 41 44 49 51 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

Gebrauch des MP /o/ bei den Lektüren und Interviews je nach Punkt 
in % 

Lektüre 
Interwiew 



 
     
                                              nº 6       Abril de 2016         pp 34 - 64         ISSN 1647-8061 
 

 50  

 
Grafik 8 -  Gebrauch des MP /o/ im Mask. Plural bei den Lektüren und Interviews je nach 

Punkt 

 

 

Beim Vergleich der Daten der oberen Grafik mit der Einwohnerzahl jedes Punktes 

wird deutlich, dass eine geringere Einwohnerzahl des Punktes sich in einem gesteigerten 

Gebraucht des MP widerspiegelt. Andersherum lässt sich sagen, dass ein größerer urbaner 

Kern des Punktes eine geringere Zahl des Gebrauchs des MP mit sich bringt. Dies 

illustrieren die Punkte Alto Feliz, Colinas und Forquetinha mit jeweils weniger als 3.000 

Einwohnern, Selbach mit etwas mehr als 4.000 Einwohnern, Santo Cristo mit etwas über 

14.000 Einwohnern und Itapiranga mit mehr als 15.000 Einwohnern. In all diesen Punkten 

besteht ein Gebrauch des MP bei über 46% der Informanten. 

Beim Vergleich der gesammelten Daten deutschbrasilianische Informanten mit 

denen der Brasilianer anhand einer dialingualen und diastratischen Ebene wird deutlich, 

dass die deutschbrasilianischen Informanten der Ca einen höheren Gebrauch des MP 

pflegen als die brasilianischen Informanten da Ca. Innerhalb der Informantengruppen 

beider Generationen der Cb jedoch führen die Brasilianer im Gebrauch der MP. Auffällig 

sind die hohen Zahlen der Nutzung des MP durch die brasilianischen Informanten der 

CbGII im Vergleich mit den deutschbrasilianischen Informanten derselben Gruppe. 
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Grafik 9 - Gebrauch des MP /o/ bei den Lektüren und Interviews je nach Sozialschicht und 

Alter zwischen luso-brasilianer 

 

Außerdem lasst sich beobachten, dass die Informanten der Ca in der Lektüre das 

MP häufiger gebrauchen als in den Interviews, während die Informanten der Cb das MP 
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Gebrauch des MP der Metaphonie in Abhängigkeit von sozialer Schicht, Geschlecht und 

Alter der Informanten dargestellt wird. 
 Gebrauch des MP in % je nach Sozialschicht, Genus und Alter bei den Deutschbrasilianer 

 CaGII CaGI CbGII CbGI 

Lektüre 
F 50,3 F 53 F 52 F 50,1 

M 49,7 M 47 M 48 M 49,9 
 

Interwiew 
F 59 F 52 F 54 F 42 

M 41 M 48 M 46 M 58 
Tabelle 1: Gebrauch des MP in % je nach Sozialschicht, Genus und Alter bei den 
Deutschbrasilianer 

 

 

Gebrauch des MP in %, je nach genus bei den Lusobrasilianer 

Lektüre 
F 47 

Interwiew 
F 48 

M 53 M 52 
Tabelle 2: Gebrauch des MP in % je nach Genus bei den Lusobrasilianer 

 

Lediglich die männlichen Informanten der CbGI gebrauchen das MP häufiger in 

Interviews als die Frauen. In den Daten der Lektüre erscheinen die Informanten der CbGII 

praktisch gleichauf mit den Frauen sowie mit den männlichen und weiblichen Informanten 

der CaGII. Anhand dieses Bildes lässt sich sagen, dass die Frauen führend im Gebrauch 

des MP der Metaphonie innerhalb der Deutschbrasilianer sind, obwohl die Unterschiede 

nicht allzu groß sind. Innerhalb der brasilianischen Informantengruppe lässt sich anhand 

von Tabelle (2) beobachten, dass die Männer sowohl in den Interviews als auch in den 

Lektüren häufiger das MP der Metaphonie verwenden. 

 Eine andere Besonderheit war in der Nutzung des metaphonischen Modells durch 

die Informanten der Ca beobachtbar. Es stellte sich heraus, dass diese in Fällen der 

Metaphonie (┘), in denen wir das Maskulinum Singluar dem Maskulinum Plural, dem 

Femininum Singular und Plural gegenübersteht (torto, t/O/rtos, t/O/rta, t/O/rtas), eine 

bessere Beherrschung der Norm vorweisen als die Informanten der Cb. Wird jedoch das 

Modell (▀) verwendet, in dem es keine Variationen in der Aussprache des vorletzten 

Vokals gibt, wie im Fall von canh/o/to, canh/o/tos, canh/o/ta und canh/o/tas, so sind die 

Informanten der Ca führend im Gebrauch des MP, da sie den Vokal /o/ im Maskulinum 

Plural und im Femininum Singular und Plural öffnen. Damit ist annehmbar, dass in diesen 
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Fällen keine komplette Assimilierung des MC der Metaphonie stattgefunden hat. Die 

Informanten der Cb jedoch, die keinerlei Kenntnisse über die Normen der Metaphonie 

haben, verwenden weiterhin intensiv das MP (=), indem sie den Genus kombinieren, ohne 

sich an die Norm zu halten. 

 

7. Hypothetische Rekonstruktion der metaphonischen Assimilierung 

Da einige Daten der funktionalen Metaphonie aufgrund ihrer Heterogenität nicht 

zweifelsfrei belegbar sind, wurde entschlossen, einige mögliche Hypothesen anzudeuten, 

die für das Verständnis der Assimilierung dieses Phänomens behilflich sind. Die 

Metaphonie erscheint von Prestige und Stigma unberührt, es ließe sich jedoch vermuten, 

dass das MC der Metaphonie ein Modell ist, welches seitens der städtischen Bevölkerung 

großes Ansehen genießt und somit andere ländlichere Punkte langsam dazu bewegt, sich 

dem MC zuzuwenden. Es ließe sich als eine Veränderung in Bewegung bezeichnen, die als 

Sitzpunkt, vor allem in der Oberschicht, eine Veränderung, die von Labov (1994: 78) 

change from above genannt wird, das heißt, eine Veränderung, die von oben nach unten 

stattfindet, in diesem Fall, von der Oberschicht zur Unterschicht oder von der Stadt auf das 

Land, eine change coming from the city.  

Wir stellten fest, dass das Phänomen der Metaphonie in der Schule praktisch nicht 

behandelt wird und der Begriff den Informanten somit unbekannt ist, jedoch die 

Metaphonie in der Sprache eingesetzt wird und somit unbewusst bekannt ist. Auch wenn 

das Phänomen in der Schule nicht behandelt wird, war feststellbar, dass die Mehrheit der 

Informanten, die den MC gebrauchen, aus der Ca stammen. Es wird angenommen, dass 

dies mit dem Faktor Mobilität zusammenhängt, da der größte Teil der Informanten der Ca 

eine Universität besucht oder besucht hat, die meistens nicht im Heimatort liegt. Dies 

erforderte eine Reise in größere städtische Zentren, wo man oftmals während seines 

Studiums in der Nähe der Universität wohnte. Wenn wir die Daten der Informanten der 

CbGII mit beiden Gruppen (Deutsch- und Brasilianer) der CaGII vergleichen, können wir 

einen Anstieg des Gebrauches des MC seitens der Ca feststellen, was einerseits mit der 

Schulbildung9 und der größeren Mobilität und andererseits durch den intensiveren Kontakt 

zur urbanen Umwelt erklärbar ist. Genauso lässt sich der Anstieg im Gebrauch des MC 

innerhalb der Informantengruppe CaGI im Vergleich zu CbGI betrachten, da innerhalb der 

                                                
9 Obwohl die Daten der Lektüre eine höhere Zahl im Gebrauch des MP im Vergleich zu den Daten der 

Interviewes aufweisen. 
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jüngeren Generation die Informanten der Ca einen größeren Kontakt zu den städtischen 

Zentren haben als die Informanten der Cb.  

Berücksichtigt man diachronisch die Evolution des MC der Metaphonie innerhalb 

einer „sichtbaren Zeit“ unserer Synchronie, das heißt, in einem Zeitraum von fünfzig 

Jahren10, können wir beobachten, dass der Gebrauch des MP allmählich zurückgeht, was 

sowohl die deutschbrasilianischen Informanten als auch die brasilianischen Informanten 

betrifft. Wie in Grafik (6) gezeigt, sind die Prozentzahlen der Nutzung des MP, bei beiden 

jüngeren Generationen der Ca oder Cb wesentlich geringer als im Vergleich mit den 

vorgefundenen Zahlen der älteren Generationen. Diese Reduktion im Gebrauch des MP 

ließe sich der einfacheren Möglichkeit der Mobilität der jüngeren Generation in die großen 

städtischen Zentren im Vergleich zur Mobilität der älteren Generationen zur damaligen 

Zeit11 zuschreiben. Auf der anderen Seite steht die Evolution der 

Massenkommunikationsmittel, die einen Zugang mit einem gewissen Maß an Normen der 

portugiesischen Sprache in die Häuser der Menschen ermöglichten. Selbst in 

abgeschiedeneren Punkten, wo das Hören und Sprechen des Portugiesischen nur wenigen 

möglich war, wurde zumindest das Hören der portugiesischen Sprache mit der Einführung 

der Kommunikationsmittel zu etwas Gewöhnlichem. 

Es ist schwierig ein Gebiet einzugrenzen, von dem man mit der 

Zusammenfassung aller Variablen behaupten kann, dass es in einer bestimmten Region zu 

einer größeren Nutzung des MP oder MC kommt. Allerdings ist in Grafik (8) das sichtbar, 

was als metaphonische Straße bezeichnet werden könnte, die den Weg der 

deutschbrasilianischen Migration verfolgt, beginnend in Alto Feliz, Colinas und 

Forquetinha, in den Alten Kolonien, vorbei an Selbach und Santo Cristo, in den Neuen 

Kolonien der ersten Phase und Itapiranga, in den Neuen Kolonien der zweiten Phase, 

ankommend. Dies entspricht in Teilen der migratorischen Route, die von den 

Deutschbrasilianern unternommen worden ist. 

Anhand der analysierten Daten wird deutlich, dass der Gebrauch des Modelo 

Culto der Metaphonie bei den deutschbrasilianischen Nachkommen sehr hoch ist, lediglich 

die Informanten der CaGII und die brasilianischen Informanten der CaGI (bei der Lektüre) 

übertreffen die Deutschbrasilianer im Gebrauch des MC. Zwischen den 

deutschbrasilianischen Informanten der CbGII und CbGI ist der Gebrauch des MC 

                                                
10 Verstandene Zeit zwischen den Informanten der GII und der GI. 
11 Beobachtete Tatsache von Thun (1996: 221) 
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verglichen mit den brasilianischen Informanten ziemlich hoch. Wir denken, dass diese 

Vorsicht in der Nutzung des MC durch die deutschbrasilianischen Nachkommen mit dem 

Prestige, das dem Portugiesischsprechen in den letzten Jahrzehnten verliehen wurde 

zusammenhängt und mit dem Wunsch der Nachkommen, sich nicht aufgrund ihrer Sprache 

als Deutsche zu verraten12. Man kann annehmen, dass diese Tatsache ihre Wurzeln in der 

Schulausbildung haben könnte, auf der anderen Seite bestätigen Autoren, wie Rambo 

(1996), Kreuz (2000) und Félix (2005), dass die Deutschen auch sehr viel Wert auf ihre 

Ausbildung legen. Dies bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass die brasilianischen 

Nachkommen keinen Wert auf ihre Ausbildung legen, aber es zeigt, dass die 

deutschbrasilianischen Nachkommen eine Notwendigkeit spürten, sich mehr anzustrengen, 

um gegen die Brasilianer, Muttersprachler des Portugiesischen, konkurrenzfähig sein zu 

können. 

Anhand der methodologischen Stile der Lektüre, der Antworten des Fragebogens 

und der spontanen Unterhaltung, die zur Datenerhebung eingesetzt wurden, war in der 

Lektüre ein privilegierter Gebrauch des MP im Vergleich zu den Antworten des 

Fragebogens und in der spontanen Unterhaltung nachweisbar. Als Vertreter eines nicht 

kontrollierten und ungezwungenen Stils, hatten wir von der spontanen Unterhaltung einen 

stärkeren Gebrauch des MP erwartet, welches in den beiden anderen Stilen der Fall war, 

sowohl in dem Vokal /a/, als auch im Vokal /e/. Dies stimmt in einigen Teilen überein, da 

in praktisch allen Anwendungen, die das Maskulinum Plural mit dem Vokal /o/ 

beinhalteten, der Gebrauch des MP stärker ist. Dennoch wurde in keinem Fall der 

Gebrauch des MP mit dem Vokal /e/ vorgefunden. Dadurch liegt die Vermutung nahe, dass 

der Gebrauch des MC mit dem Vokal /e/ assimiliert ist, zumindest in der spontanen 

Sprache. In der Lektüre und den Antworten des Fragebogens findet sich noch eine große 

Anzahl von Nutzern des MP. Diese ist in den Daten der Lektüre höher, sowohl mit dem 

Vokal /o/, als auch mit dem Vokal /e/. Bei den Antworten des Fragebogens zeigt sich ein 

der Lektüre ähnliches Bild, jedoch mit einem geringeren Anteil in der Nutzung des MP. 

Durch diese Analyse wird deutlich, dass der Gebrauch des MP in den drei Stilen 

vorzufinden ist, wobei in den kontrollierteren Stilen die Lektüre mit dem größten Anteil im 

Gebrauch des MP hervorsticht, gefolgt von den Antworten des Fragebogens. Im nicht 

kontrollierten Stil der spontanen Unterhaltung hingegen, findet sich das MP im 

                                                
12 Die deutsche Sprache ist stigmatisiert, als die Sprache der Siedler und älteren Menschen. Eine Tatsache, 

die auch von Altenhofen (2004: 91) bestätigt wurde. 
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Maskulinum Plural mit dem Vokal /o/, jedoch wird hier das MP nicht mit dem Vokal /e/ 

gebraucht. 

Allgemein lässt sich konstatieren, dass die Metaphonie von jedem Informanten so 

eingesetzt wird, wie er es im Zusammenleben mit seiner Umwelt gelernt hat. Dies 

bedeutet, dass jeder Sprecher im Laufe seines Lebens eine persönliche Form der 

Metaphonie ohne Kenntnis der Normen erlernt hat. Auch kann man sagen, dass die 

Metaphonie ein soziales Phänomen ist, das in einer Achse die Faktoren Stadt und Land 

vereint, und in einer anderen Achse das Alter, das Geschlecht und die sozialen Schichten. 

 

8. Schlussfolgerung 

Die Assimilierung des Modelo Culto ist von den deutschbrasilianischen 

Informanten noch nicht vollständig abgeschlossen worden. Auch die Hypothese, dass die 

deutschen Informanten eher das Modell der funktionalen Metaphonie aufgrund der 

Interferenz mit dem Hunsrückischen nutzen würden, hat sich wegen der großen Anzahl 

von Brasilianern, die sich auch des Modelo Popular bedienen, nicht vollständig bestätigt. 

Nur bei den älteren deutschbrasilianischen Informanten der weniger privilegierten 

Schichten (Cb) oder bei den Informanten mit einem intensiven Kontakt zum 

Hunsrückischen könnten wir die Existenz der Interferenz der Minderheitenvariante im 

Gebrauch der funktionalen Metaphonie vermuten. 

Im Verlauf der Untersuchung zeigten sich bezüglich der Umfrageziele folgende 

Ergebnisse: 

1- In Bezug auf die linguistischen Variablen zeigt sich die beinahe vollständig 

abgeschlossene Assimilation des Modelo Culto der Metaphonie durch die 

deutschstämmigen Brasilianer im Vokalschema /e/>/E/. In diesem Schema befinden sich 

überwiegend Pronomen und Verben. Die Assimilation des MC seitens der 

deutschstämmigen Brasilianer ist im Maskulinum Singular, Femininum Singular und 

Plural sowie bei den Nomen, die den Vokal /o/>/O/ beinhalten, sehr weit fortgeschritten 

und in vielen Fällen bereits abgeschlossen. Das häufigste Auftreten der Nutzung des MP 

findet sich im Maskulinum Plural sowohl bei Substantiven als auch bei Adjektiven, 

welche den Vokal /o/>/O/ beinhalten. 

2- Es besteht eine starke Tendenz zur Variation zwischen dem Modell, in dem das 

Maskulinum Singular dem Maskulinum Plural sowie dem Femininum Singular und 

Plural gegenübersteht (┘) und dem Modell, in dem Maskulinum Singular und Plural 
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Femininum Singular und Plural gegenüberstehen (=). Auch ist die Nutzung des MP 

bei Vokabeln wie canhotos,  canhota(s), pescoço(s), gordo(s) und gorda(s) häufig, bei 

denen der Vokal /o/ im MC geschlossen bleibt, allerdings sprechen insbesondere die 

Informanten aus der Ca diesen Vokal offen. 

3- Die Nutzung des MP findet sich in der Sprache der deutsch- und der 

portugiesischstämmigen Brasilianer, der deutschen Studenten, des Angolaners und der 

Portugiesen. Somit kann die Hypothese, die Probleme bezüglich der Assimilation der 

Metaphonie des MC sei Konsequenz des Hunsrückischsprechens, nicht bestätigt 

werden. Jedoch kann vermutet werden, dass die Deutschstämmigen mit einem 

unspezifischen Modell der Metaphonie, welches von den portugiesischstämmigen 

Brasilianern gesprochen wurde, konfrontiert wurden und im Laufe des Zusammenlebens 

mit diesem Modell die Regeln der deutschen Phonetik gelegt haben könnten. 

4- Die diastratischen Dimensionsdaten Ca und Cb zeigen ein ähnliches Verhalten 

beider Klassen hin zur Assimilation des MC, wobei die Ca einen Vorsprung hat. 

Zwar kann weder die Existenz eines Stigmas noch eines Prestiges bestätigt werden. 

Jedoch kann ein Zusammenhang der MC-Nutzung mit dem Beschulungsniveau 

nachgewiesen werden. Dieser Zusammenhang wird durch den Vergleich der Daten 

aus der Ca mit den Daten aus der Cb deutlich, in dem die Ca eine wesentlich 

geringere Nutzung des MP aufweist. 

5- Auf diagenerationaler Ebene nutzen die Informanten der GII im Vergleich zur GI 

häufiger das MP, was unabhängig von sozialer Schicht erfolgt. Anhand dieser Daten 

kann ein Veränderungsprozess hin zur Assimilation des MC bei Deutsch- und 

Lusobrasilianern bestätigt werden.  

6- Auf diasexueller Ebene zeigt sich, dass innerhalb der Gruppe der deutschstämmigen 

Brasilianer die Männer in der Nutzung des MC führend sind, während die Frauen 

das MP vorziehen. Bei den portugiesischstämmigen Brasilianern hingegen nutzen 

die Frauen das MC und die Männer das MP häufiger. Diese Nutzung kann je nach 

Vokabel, Generation und sozialer Schicht wechseln. 

7- Auf diatopischer Ebene kann eine Zunahme der Nutzung des MP an Orten mit 

kleinem Stadtkernen nachgewiesen werden. Dies ist ein Indiz dafür, dass kleinere 

Stadtzentren eine häufigere Verwendung des MP mit sich bringen. Ebenso kann eine 

häufigere Nutzung des MP in den Alten Kolonien im Vergleich zu den neuen 

Kolonien nachgewiesen werden. 
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8-  Zusätzlich kann festgestellt werden, dass das Phänomen der Metaphonie innerhalb 

der für die Schulung bestimmten Literatur lediglich unzureichend erwähnt wird, was 

eine Begründung für die Verwendung eines unspezifischen Typus der Metaphonie 

liefern könnte. 

Im folgenden Schema ist der Vergleich der Metaphonie-Nutzung zwischen 

bilingualen deutschstämmigen Brasilianern und portugiesischstämmigen Brasilianern in 

unserem Untersuchungsgebiet erkennbar.  

 

 

 

 

 

Stand der Metaphonie in Südbrasilien 

Deutschbrasilianer    Lusobrasilianer 

CaGII  + MC  CaGII 

CaGI    CaGI 

CbGII    CbGII 

CbGI  + MP  CbGI 

Grafik 10 – Aktueller Stand der Metaphonie zwischen Deutschbrasilianer und 
Lusobrasilianer in Südbrasilien 

 

Anhand der Analyse und dem Vergleich der Daten innerhalb der Gruppen, können 

wir beobachten, dass der hohe Beherrschungsgrad des Phänomens der Metaphonie viel weiter 

geht als die simple Assimilierung des Nutzens des MC. Von dieser Untersuchung ausgehend 

ist es möglich, den Faktor der Lusitanisierung der Deutschbrasilianer zu messen, wenn man im 

Gebrauch der Metaphonie eine Art des identitätsbezogenen und kulturellen 

Assimilierungsstimulus benutzt. Mit anderen Worten, können wir sagen, dass die 

Lusitanisierung der Deutschbrasilianer fast abgeschlossen ist. 

Wir glauben, mit der vorliegenden Analyse der funktionalen Metaphonie des 

Portugiesischen etwas Licht ins Dunkle der Lusitanisierung der deutschbrasilianischen 

Nachkommen gebracht und damit unser Ziel erreicht zu haben. Wir glauben auch, dass die 

vorliegende Arbeit vor allem Lehrern als Anreiz für das Lernen der Metaphonie im 

Klassenzimmer dienen kann, mit dem Ziel, Risiken und Probleme der Fremdartigkeit zu 
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mindern, die eine Stigmatisierung anhand des Sprechens verursachen können. 
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ABSTRACT 

 

Das Phänomen, dass der Sprache und der Identität in der deutschsprachigen Literatur 

eine ganz besondere Aufmerksamkeit zuteil wird, ist keineswegs neu: AutorInnen, die 

aufgrund ihrer Biografie mehrsprachig denken und mehrsprachige Kulturen erleben, 

pendeln zwischen zwei oder mehr(eren) Sprachen und dabei wird ihre Identität immer 

neu definiert, erneuert und dekonstruiert. Der vorliegende Beitrag gliedert sich in zwei 

Teile: Zunächst werden Ansätze einer theoretischen Konzeption von exophoner 

Literatur in Österreich erörtert, sowie die Konzepte hybrider Sprache und Identität als 

Erfindung und Erfahrung in groben Zügen dargestellt und diese, im Hinblick auf die 

hier analysierte Autorin Anna Kim, diskutiert. Ferner wird das Buch Die Bilderspur 

(2004) von Kim vorgestellt und die Relevanz dieses Buches für die deutschsprachige 

Literatur der Gegenwart im Kontext der mehrsprachigen Literatur aufgezeigt. Dabei soll 

untersucht werden, inwiefern die hybride Identität der Protagonistin mit Hilfe der neuen 

Sprache transformiert wird. Im Fokus stehen hierbei die Fragen, wie die neue Sprache 

mit dem Phänomen der Fremdheit verbunden ist, in welcher Weise die Biographie der 

Protagonistin zu einer Herausbildung neuer sprachlicher und kultureller Sichtweisen 

führt und wie die LeserInnen die deutsche Sprache mit den Augen einer fremden 

Identität in einer mehrsprachigen Gesellschaft wahrnehmen können.  

 

1. Exophone Literatur in Österreich 

	

In der deutschsprachigen Literatur, die von Migration, Mehrsprachigkeit und 

Hybridisierung wesentlich mitgeprägt wurde, ist Exophonie kein neuartiges Phänomen. 
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Die exophonen Texte sind, um es mit Ivanovic auszudrücken „durch Sekundarität im 

Verhältnis zwischen Sprache und Sprecher bestimmt, was in der Schreibweise selbst 

bewusst gemacht wird; sie artikulieren ein anderes Sprechen, und zwar - in Analogie 

zum Konzept der Mehrstimmigkeit (Polyphonie) nach Bachtin - das Heraustreten der 

Stimme (phoné) aus der Schrift“ (Ivanovic 2010: 172). Das Konzept der Exophonie ist 

eng verbunden mit dem wandelnden und schwer abgrenzbarem Begriff von Kultur, 

indem wir die Mobilität, eine wichtige Eigenschaft der Moderne, wiederfinden. So 

können wir das Konzept der Exophonie als direkte Konsequenz der menschlichen 

Mobilität über nationale Grenzen hinaus verstehen: Literatur fungiert als Spiegel 

gesellschaftlicher Veränderungen und Gewohnheiten. 

Bedingt durch seine Lage im Herzen Europas war Österreich schon immer ein 

Zuwandererland, in dem verschiedenste Kulturen und Völkergruppen aufeinandertrafen. 

Das Verschmelzen nationalstaatlicher Identität in Europa, der Fall der Berliner Mauer, 

die Balkankonflikte und die aktuellen Bürgerkriege in unterschiedlichen  Ländern haben 

auch in Österreich zu einer massiven Immigrationswelle geführt. Diese Entwicklungen 

haben auch die Literatur beeinflusst: Eine ganze Reihe von AutorInnen mit hybridem 

kulturellen Hintergrund, wie Dimitré Dinev aus Bulgarien, Vladimir Vertlib und Julya 

Rabinowich aus Russland und Alma Hadzibeganovic aus Bosnien, sind heutzutage 

etablierte AkteurInnen der österreichen literarischen Szene. So stießen die 

Veröffentlichungen der Russin Maja Hanausa, des Polen Radek Knapp und des aus 

Tschechien stammenden Michael Stavarič auf ein großes Interesse der Leser und 

Literaturkritiker. In diesem Zusammenhang hat Aspetsberger betont, dass die Literatur 

aus Österreich „nicht als abgeschottete Eigenbrötelerei eines kleinen Alpenlandes 

[anzusehen ist], sondern als weltoffene, welt-verbundene Literatur mit einer 

spezifischen Note, die allerdings selbst nicht einheitlich, sondern ganz verschieden 

ausgeprägt ist” (Mitterer, Wintersteiner 2009: 10). Das Interesse an diesen AutorInnen, 

die die deutschsprachige Literatur bereichern, ist in der letzten Zeit gestiegen. In 

Deutschland verleiht seit 1985 das Institut Deutsch als Fremdsprache der Universität 

München, auf Initiative von Harald Weinrich, jährlich den Adelbert-von-Chamisso-

Preis, der an AutorInnen nichtdeutscher Muttersprache für ihre bedeutenden Beiträge 

zur deutschen Literatur verliehen wird. Ähnlich wie in der Bundesrepublik Deutschland 
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wird jährlich auch in Österreich der Literaturpreis Schreiben zwischen den Kulturen 

verliehen. Den Preis, der vom Verein Exil initiiert wurde, bekommen die AutorInnen, 

die in Österreich eingewandert sind und die deutsche Sprache für sich als literarische 

Sprache ausgewählt haben. Seit 1977 wird er an Migranten oder Angehörige einer 

österreichischen Minderheit verliehen (Stippinger 2003: 11). Beim Erzählen und 

Produzieren literarischer Texte in deutscher Sprache wird die Identität dieser 

AutorInnen mit Hilfe von Sprache und Ausdruck konstruiert und de-konstruiert. 

McLeod hat in diesem Zusammenhang zurecht betont, dass “Differences of [...] 

language make diaspora spaces dynamic and shifting, open to repeated construction and 

reconstruction” (McLeod 2000: 207). Diese AutorInnen, so Hipfl und Raliza (2008: 92), 

standen und stehen im Konflikt zwischen Vereinnahmung und Ausgrenzung, sie 

pendeln zwischen zwei oder mehreren Sprachen beim Modifizieren ihrer Identität. Die 

Mehrsprachigkeit, die Identitäts- und die Erinnerungsfunktion der Sprache(n), die sich 

auch in einer von einer metalinguistischen Reflexion durchdrungenen Schreibweise 

zeigen, erhalten in der Stimme dieser AutorInnen, zwischen Erinnerung und 

Unterwegssein, Fremdsein und Mehrsprachigkeit, eine besondere Bedeutung. Sie 

besitzen eine bikulturelle Erinnerung und eine mehrkulturelle bzw. mehrsprachige 

Identität, dank derer sie Elemente aus der Vergangenheit in deutscher Sprache 

transportieren können und somit mit ihren Texten zu einem vielfältigen Europa 

beitragen. 

 

2. Eine Sprache, verschiedene Identitäten  

 

Literarische Texten sind oft wesentlich von fremden Sprachen, Stilen und Motiven 

mitgeprägt und das Phänomen, dass AutorInnen in einer fremden Sprache schreiben, ist 

keineswegs neu. Wenn wir einen Blick auf das Verhältnis von Sprache und Identität in 

der deutschsprachigen interkulturellen Literatur werfen, werden wir gewahr, wie 

Sprachreflexion und Sprachkritik die Schreibweisen sowie die Darstellung der Identität 

der Protagonisten verändern. Mit Mehrsprachigkeit verbundene Beobachtungen, 

Erfahrungen und Vorstellungen werden im literarischen Text ästhetisch umstrukturiert. 

Dazu gehören „die poetische Inszenierung von Sprache(n) und Macht, Sprachverlust, 
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Sprachohnmacht, Sprachverwirrung, Sprach(en)gewinn; Sprache(n) und Identität(en) 

sowie die Fremdheit der Sprache(n)“ (Gutjahr 2012:78).  

Die Macht der Sprache in den interkulturellen literarischen Texten ist groß. Großartig 

ist auch die ästhetische Erfahrung, die durch die Begegnung von Text und Leser 

entsteht. Wenn diese Erfahrung mit dem Phänomen der Fremdheit - wie im Fall von 

Anna Kim - verbunden ist, führt sie zur Herausbildung neuer sprachlicher und 

kultureller Entwicklungen1. Beim Lesen von Die Bilderspur erleben die LeserInnen eine 

neue Wahrnehmung der deutschen Sprache durch die Augen einer fremden Identität; 

der Leseprozess wird hier als Erfindung und Erfahrung verstanden.  

Die in Südkorea geborene, nach Deutschland übergesiedelte und nun in Österreich 

lebende Literatin Anna Kim verdeutlicht in ihrem Werk ihre Mehrsprachigkeit als Teil 

ihrer Identität. Die Verbindung zwischen Sprache und Identität ist gerade in diesem 

Zusammenhang zentral, da die Sprache als Spiegel der Identität fungiert. In ihren 

Texten werden Begriffe und Zuordnungen von Sprache, Fremdheit, Mehrsprachigkeit 

und Identität neu definiert. Durch ihre Reise in die Fremde produziert Kim eine neue 

Ästhetik in der deutschen Sprache und verfügt über unterschiedliche 

Schreiberfahrungen beim Erschaffen einer Hybridsprache. Durch ihre Arbeit an der 

Sprache, bietet diese Literatur „eine alternative Sichtweise der deutschen Sprache und 

Literatur, die den Texten eingeschriebene Mehrsprachigkeit ermöglicht Veränderungen 

und Neukreationen, die einsprachigen Texten verschlossen bleiben“ (Horváth 2007: 73). 

Die Protagonistin in Die Bilderspur befindet sich mit ihrem Vater in einem fremden 

Land, dessen Sprache sie erst erlernen muss. Die Fremdheit wird hier als ästhetisches 

Verfahren repräsentiert, und sogar der/die LeserIn fühlt sich fremd beim Lesen von 

Sätzen, deren Syntax und Lexeme verfremdet sind. Was die Prosa von Kim betrifft, 

weist sie ein eigenes, zeitliches Bild auf. Legt man die Aufmerksamkeit auf die Länge 

der Sätze und liest man diese im Einklang mit unserem Atem laut vor, so bemerkt man 

																																																													
1 Auf diese Aspekte hat auch Eva Hausbacher in Poetik der Migration aufmerksam gemacht. In ihren 
Überlegungen über das postkoloniale Erzählen stellte sie fest, dass der Begriff der Migration eine 
Funktion als Praxis kultureller Übersetzungen erhält. Zwischen unterschiedlichen Kulturen eignen sich 
die Migranten „nicht nur Wissen, Werte, Traditionen, Geschichten und die Sprache einer anderen Kultur 
an, sondern modifizieren diese kreativ für ihre eigenen Zwecke“ (Hausbacher 2009: 135). 
Mehrsprachigkeit und Heteroglossiekonzeptionen sind, so Hausbacher, Kennzeichen migratorischen 
Schreibens: „Auch wenn die Texte nicht offensichtlich mehrsprachig sind, sind sie niemals einsprachig, 
sondern polyphon“ (ibidem: 118). 
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den Unterschied der Pausen, je nach den von Kim beschriebenen Situationen. Die 

kurzen und spärlichen Dialoge zwischen den Protagonisten und die langen 

Beschreibungen spiegeln ihren Charakter und ihren emotionalen Zustand wider. Die 

Sprache zeigt einen gewissen Fluss und die Erzählperspektive ist raffiniert gewählt, um 

rhythmische Klänge zu erzeugen und um eine Weiterentwicklung ihrer Identität mit und 

durch die deutsche Sprache zu forcieren. Es kommt einem vor, als höre man die 

Gedanken der Ich-Erzählerin. Die Interpunktion, die jedes Wort isoliert, führt zu einem 

rhythmisch drängenden Effekt und die Leseart wird dadurch hektisch und schnell, 

anstatt leicht und entspannend. Es handelt sich um eine écriture nomade et rhizomatique 

(Deleuze/Guattari 1976), die „zum Konzept der écriture migrante als offenem, nicht 

abgrenzendem und nicht polarisierendem Schreiben gegenüber sehr deutliche Parallelen 

aufweist“ (Hausbacher 2009: 113). Schreiben an einem unbekannten Ort kann sich nicht 

nur in der Verwendung einer Fremdensprache manifestieren, sondern zeigt sich auch in 

der Entdeckung, im Abenteuer und in der Methode, wie wir unsere Identität definieren2. 

Dabei ist zu beachten, dass die Identität der Protagonistin in dem Buch Die Bilderspur 

keine feststehende Eigenschaft, sondern eine dynamische Bewegung ist. Identitäten sind 

„immer schon durch Konstruktionen von Alterität und Alienität […], aber auch durch 

Verknüpfung mit ‚fremden‘ Kulturen gebrochen“ (Bachmann-Medick 1994: 592). 

Diesbezüglich hat Krammer zu Recht betont, dass das Besondere an Literatur sei, dass 

sie die Identität nicht nur zu ihrem thematischen Gegenstand macht, sondern diese 

zugleich herstellt. „Mit den Figuren“ um es mit Krammer auszudrücken, „werden 

unterschiedlichste Identitäten geschaffen, die dann als Textkörper vorliegen und 

dadurch ästhetisch fassbar werden. Bei der Lektüre gilt es dann, den literarischen 

Konstruktionen von Identität nachzuspüren“ (Krammer 2012: 65). Dies geschieht bei 

der Lektüre von Kims Buch in dem sich die Autorin vor allem auf die Sprache und 

Wortspiele konzentriert und sich ausschließlich auf sich selber und ihre Identität 

bezieht, und manchmal die externe Realität außer Acht lässt. Kim entwickelt eine 

Identität, die zwischen zwei Welten, zwei Kulturen und zwei Sprachen schwebt: es ist 

eine neue Identität, entstanden durch den Umzug und den Prozess der Entfremdung, die 
																																																													
2 Wer heute von Sprache und Identität in der Literatur spricht, kann dabei auf verschiedene Studien 
zurückgreifen, wie z. B. Identitäten im Prozeß von Konuk (2001), Räume der Hybridität von Hamann & 
Sieber (2002) und Entortung, hybride Sprache und Identitätsbildung von Djoufack (2010) um nur einige 
zu nennen. 
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sich in der literarischen Vorgehensweise spiegelt. In ihrem 2013 abgeschlossenen 

Beitrag Konstruktion und De-Konstruktion von Identität durch Sprache in der 

deutschsprachigen Migrationsliteratur hat Anna Kehl die Verbindung zwischen 

Sprache und Identität in der Literatur und der Konstruktion und Dekonstruktion von 

Identität durch das Mittel der Sprache untersucht. Kehl stellt dabei fest, dass Anna Kim 

in ihrem Buch Die Bilderspur „mithilfe eines Vater-Tochter-Verhältnisses die Suche 

nach Heimat und Identität in und durch Sprache dar[stellt]“ (Kehl 2013: 46). In der 

Erzählung Die Bilderspur wird die hybride Identität der Protagonistin durch die neue 

Sprache transformiert und umgekehrt. Die Mehrsprachigkeit ist Teil ihres (eigenen) Ich 

geworden, auch ihre Selbstkonstitution ist alles andere als einfach. Die Herkunft der 

Autorin spielt eine große Rolle bei der Konstitution ihrer Identität, die eines der 

Kernthemen dieser Erzählung ist und in verschiedenen Formen zwischen Sprache(n), 

Kulturen, Bilder und Erinnerungen umgesetzt wird.  

 

3. Anna Kims Die Bilderspur 

 

„Wie alt ich sei? Acht glaube ich gezeigt zu haben. Emigriert, sage ich. Geflohen?, fragt 

Edith. Beruf, antworte ich, Künstler“ (Kim 2004: 9f): Mit diesen Worten präsentiert 

sich die Erzählerfigur in der 2004 erschienen Erzählung Die Bilderspur, indem sie den 

Leser in medias res direkt mitten in das Ereignis einführt. Anfang der 1980er zog Kim 

aufgrund einer Gastdozentur ihres Vaters nach Wien, wo die Autorin Philosophie und 

Theaterwissenschaft studierte. Ihre Mutter ist Germanistin und ihr Vater bildender 

Künstler. Im Kindergarten sprach sie deutsch, in der Familie koreanisch. In der 

Erzählung Die Bilderspur, die sich in drei Teile (Suchen, Finden und Verlieren) 

gliedert, bringt der Vater seiner Tochter das Lesen von Bildern bei. Er ist Maler und 

entstammt einer fremden Kultur; er verschwindet immer wieder und kehrt oft in seine 

Heimat zurück. Der Leser wird hier eingeladen, nicht nur über Begriffe wie 

Entfremdung, Heimat, Erinnerung und Fremde zu reflektieren, sondern auch über 

Konzepte wie Worte, Kunst, Bilder und vor allem das Erlernen einer fremden Sprache 

durch Bilder: 
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Ich lerne die Sprache der Bäume […] Ich lerne Bilder zu lesen, buchstabiere 
Farbe für Farbe, Linie für Linie, Fläche für Fläche, lerne das Sprechen, 
indem mir der Pinsel geführt wird. Die fertigen Bilder lehnt Vater gegen die 
Wohnzimmerwand, eine Fläche reserviert für das Üben der Vatersprache. 
Ich habe die Aufgabe, den Bildern Namen zu geben, laut spreche ich aus, 
was meine Finger mir sagen. Nachts erzählen wir uns Bildergeschichten, er 
zeichnet, ich zeichne, er liest wie auch ich, und in der Stille ist nur das 
Atmen zu hören sowie das Lächeln der Münder (Kim 2004: 11 f.).  

 

Der erste Teil dieser zitierten Stelle macht deutlich, wie die Ich-Erzählerin die Bilder zu 

lesen lernt. Sie beschreibt ihr Leben im deutschsprachigen Ausland, wo sie durch ihren 

Vater und mit den Bildern eine neue Sprache erlernt, um die Distanz zwischen der  alten 

und der neuen Sprache zu überwinden. „Bilder in der Sprache, Bilder und Sprache, 

Bilder als Sprache“ (Vlasta 2007:33), heißt es bei Vlasta. Diese Sprache der Bilder 

fungiert in der Erzählung als Bindestrich zwischen der Sprache der verlassenen Heimat 

und der neuen Sprache, die deutsche. Einerseits begegnet man der Herausforderung des 

Fremden (Fremdseins) und andererseits dem Glück, in einer Welt der Bilder zu leben: 

die Autorin findet ihre Heimat in den Bildern und im Erlernen der Sprache des Vaters, 

der auf übermäßig vielen Seiten erwähnt wird. Das Fremdsein, die körperlichen, 

geistigen und sprachlichen Grenzen und das neue Konzept der Heimat und der Welt 

erhalten hier eine neue und positive Konnotation. “Aus dem Gefühl des Fremdseins 

zum Ich entspringt das Gefühl des Fremdsein zur Welt” (Kim, 2004: 22), heißt es in der 

Erzählung, in der „das Verhältnis zwischen der Sprache der verlassenen und neuen 

Heimat, das sich in den Figuren der erzählenden Tochter und ihres Vaters widerspiegelt, 

und der Versuch der Identitätsfindung durch das Erschaffen einer neuen Sprache, 

thematisiert werden“ (Horváth 2012: 68).  

Der Sprachverwendung und der Identitätskonstruktion wird in dieser Erzählung eine 

ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Autorin, die aufgrund ihrer Biografie 

zwischen zwei Kulturen pendelt, hat zum einen die Möglichkeit, ihre Identität immer 

wieder neu zu definieren, zu erneuern und zu dekonstruieren. Zum anderen befindet sie 

sich auf einem langen Weg der Identitätsfindung. Die Sprache ist Teil der Identität der 

Protagonistin, der „bewusst geworden [ist], dass das Meistern der neuen Sprache 

notwendig ist, um sich eine Identität in der Migration aufzubauen“ (Vlasta 2007: 41). 

Die alte und die neue Sprache reflektieren den Migrationsprozess der Autorin in Europa 
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und ihre Passagen in der Fremde. Tatsächlich steht das Fremdsein hier als 

Lebensprinzip wie wir in dem folgenden Auszug sehen können: 

 

Die Fahrt zum Flughafen verkürzt sich nicht uns zuleide. Vater versucht 
sich an Fragen, durchmustert mein Gesicht. Versucht, mal in seiner, mal in 
meiner Sprache Abschiedsworte zu finden. Beobachtet ihr Entkommen. 
Fängt eines ein, lässt es von der Zunge taumeln. Fremd taucht es in meine 
Ohren, der fremde Klang in den Gehörgang gesperrt, glaube ich mich Jahre 
später erinnern zu können. Es fällt mir schwer, eine Antwort zu geben. Ich 
nicke. Glaube Bedauern stottern zu hören. Antworte ich schließlich in 
meiner Sprache, Fremdsprache, lese ich Nicken zurück (Kim 2004: 23). 
 

Hier erfährt man, wie der Vater der Protagonistin beim Sprechen in einer fremden 

Sprache notorische Schwierigkeiten hat. Er versucht in beiden Sprachen 

Abschiedsworte zu finden. Der Protagonist fällt es schwer, eine Antwort zu geben, sie 

muss sich oft mit dem Fremdsein und den Abschieden des Vaters konfrontieren: Ihre 

Biographie führt zu einer Herausbildung neuer sprachlicher und kultureller Sichtweisen. 

Diesbezüglich stellt Horváth fest, dass „Vater und Tochter die Distanz zwischen ihnen 

zu überwinden [versuchen], indem sie eine eigene Sprache kreieren, was aber am Ende 

der Erzählung scheitert. Die dabei entstehende Bildersprache spiegelt gleichzeitig den 

Schreibvorgang Kims wider“ (Horváth 2007: 68). Die Beziehung zur Vaterfigur ist 

gekennzeichnet von Momenten der Begegnung und Momenten des Verschwindens, bis 

zum finalen Zeitpunkt der endgültigen Entfremdung, verursacht durch den Tod des 

Vaters. Ein emotionales und einschneidendes Ereignis, bei dem die Tochter nicht weiß, 

welche Worte nun zu wählen sind und vor allem, aus welcher Sprache sie diese wählen 

soll, um  mit ihm zu kommunizieren:  

  
Wir sind müde. Edith bittet mich, mit ihm zu sprechen. Ich sage, ich wüsste 
nicht, worüber. Sie sagt, über Vergangenes, Gegenwärtiges, die Stille 
durchbrechen, Sprechen zu üben, nicht Schweigen. Ich sage, ich wüsste 
nicht, in welcher Sprache. […] ich denke, ich möchte nicht mit ihm 
sprechen, ich müsste sagen, fremd werde er in der Fremde sterben (Kim 
2004: 30). 

 

Die Frage nach der Entwicklung der Identität in der Fremde - nicht nur von der 

Protagonistin, sondern auch vom Vater - wird im Verlauf des Buches immer wieder 
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aufgeworfen und die autobiografische Erzählsituation regt zur Identifikation mit der 

Ich-Erzählerin an, die ständig zwischen der Sprache des Vaters und der neuen Sprache 

pendelt. Die Identität der Protagonistin wird ständig umgestaltet und dekonstruiert, ihr 

Vater, der in der Fremde sterben wird, hat eine ganz eigene Sprache kreiert, die 

Bildersprache. Zwischen Erinnerungsbruchstücken, Fragmenten und Neologismen 

werden die LeserInnen diese Sprache in einer verfremdeten Wirklichkeit erleben. Die 

Protagonistin übt die Funktion der unentbehrlichen trait-union zwischen den diversen 

Sprachen innerhalb der Erzählung aus. Als der Vater krank war, hat sie die 

Schriftzeichen der Heimat neben der fremden Übersetzung vorgelesen:  

 

Die meiste Zeit wach, löchert der Mieter Wände. Man füttert ihn Flaschen, 
klopft Nahrung von Spritzenspitzen. Sein Gesicht rosig, noch immer der 
Blutdruck zu hoch […] K. liest vor, Schriftzeichen der Heimat Strich an 
Strich neben der fremden Übersetzung, die Kalligraphie gespiegelt von Bild 
auf Zeile. Sie sammelt Linien, errät Sätze einer vergangenen Sprache; er rät 
mit ihr, sein Blick auf ihren Lippen (Kim 2004: 77). 

 

Die Bildersprache ist hier zu einer vergangenen Sprache geworden. „Vergangen“ und 

dennoch präsent, als Teil der eigenen Geschichte. Die Protagonistin empfindet ein 

Ohnmachtsgefühl, verursacht durch ihre (besondere) Situation, in zwei 

Welten/Realitäten zu leben, zwei Sprachen und zwei Existenzen. Sie versucht beim 

Erraten der Sätze, Schriftzeichen der Heimat neben der fremden Übersetzung zu lesen, 

die in einer fremden Sprache geschrieben sind. Die Suche nach ihrem Vater ist stets 

verknüpft mit der Suche nach der Identität und der Sprache. In der Bilderspur „kommt 

es zu einer Übersetzung der Sprache in Bilder und von Bildern in Sprache“ (Horváth 

2007: 68). Die deutsche Sprache ist die Sprache ihrer künstlerischen Ausdrucksformen 

und ihrer Identitäts- und Alteritätskonstruktionen. Darüber hinaus wird die hybride 

Identität der Protagonistin mit Hilfe der neuen Sprache transformiert. Die Sprache ist 

hier eng verbunden mit den Erinnerungen an die Orte der Kindheit der Protagonistin: 

 

Sie lehrt ihn die Sprache der Fremde, Fluchen und Lachen, sie lehrt Wörter, 
nicht Bilder. Bilder bleiben ihm vertraut, Knospen Vergangenheit in der 
Gegenwart, die Bildersprache zu sprechen, ist ihm jedoch nicht mehr 
möglich, seine Hände lassen sich nicht mehr verknüpfen. […]Er erinnert 
sich an das Übern der Vatersprache, das Ästeflüchten, Bäumelachen, weit 
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verzweigt, erinnert sich an die Orte der Kindheit: Brombeeren beißen im 
Bergwerkswald, Bronze brutzelt die Sonne, duckt von Enten und Tauben, 
die Wasser graben und ernten (Kim 2004: 79f. ). 

 

Die Sprache der Fremde ist eng verknüpft mit den Erinnerungen in der Fremde, die eine 

positive Konnotation annehmen und hier – zusammen mit dem Schreiben - als 

Identitätsfindung konzipiert werden. Die Sprachwahl der Autorin stellt eine Option dar, 

mit der sie ihre tatsächliche Zugehörigkeit zu einer neuen kulturellen Gruppe bekräftigt. 

Gleichzeitig kann die Verweigerung der fremden Sprachwahl, die durch eine andere 

ersetzt wird (in diesem Fall die Vatersprache), ein Zeichen der Ablehnung oder der 

Verweigerung gegenüber dem Neuen sein. Dieses Verhalten kann zu einer Öffnung, 

oder zu einr Abwendung führen: die hybride Identität der Protagonistin ist mit dem 

Phänomen der Fremdheit verbunden und führt zur Herausbildung neuer sprachlicher 

und kultureller Entwicklungen. Ferner erleben die LeserInnen eine neue Wahrnehmung 

der deutschen Sprache durch die Augen einer fremden Identität. Sie lernen dabei, was es 

bedeutet,  zwei Identitäten anzunehmen und erfahren dabei auch die deutsche Sprache 

neu: oft sicherlich verstörend – und doch ästhetisch reizvoll.  

 

6. Grenzüberschreitungen  

„Schreiben bedeutet für mich, die Begrenztheit, in der ich mich im Grunde befinde, zu 

sprengen“ (Kim 2000: 15), so Kim in ihren Überlegungen über das Schreiben als 

Grenzüberschreitung in der Fremde. Bei der Lektüre dieser Erzählung werden ständig 

sprachliche Grenzen überschritten, da der Leser immer wieder seine Perspektive 

wechselt. Autorinnen wie Anna Kim verlieren nicht ihre Authentizität, vielmehr fügen 

sie ihrer Identität immer neue Interpretationen und Facetten hinzu. Derselbe Vorgang 

vollzieht sich auch beim Leser, der bei seiner Lektüre neuen Gedanken und Gefühlen 

folgt und neue Identitäten entdeckt. Dies stellt AutorInnen und LeserInnen vor neue 

Aufgaben. Emblematisch in diesem Kontext sind die Worte des deutsch-bosnischen 

Schriftstellers Sasa Stanišić, der 2008 den Chamisso Preis erhalten hat: „For me, 

writing itself is a foreign language. For every story, for every play, for every new 

creation, I have to learn a new language. […] A language is the only country without 

borders” (Stanišić, 2008). Nur die Literatur ist in der Lage, Gedanken, Ängste und 
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Wünsche auszusprechen und zu zeigen. Das führt nicht nur zu mehr Offenheit, sondern 

zeigt auch eine wertvolle Kreativität im Denken, im Schreiben und im Umgang mit der 

gegenwärtigen Welt, die immer globaler, fließender und mehrsprachiger wird. 

   
Schlüsselbegriffe: Anna Kim, Identität, Mehrsprachigkeit, Die Bilderspur, exophone 

Literatur.  
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Im Zentrum von Jacques Derridas Aufsatz zu der Frage, was eine relevante Übersetzung 

sei, steht ein Zitat aus Shakespeares Kaufmann von Venedig. Was geschehen muss, 

wenn der Schuldner, der sein eigenes Fleisch als Pfand der Schuld angegeben hat, die 

Schuld nicht begleichen kann, das zeigt Shakespeares Drama mit einer überraschenden 

Wende: Auch wenn Shylock das Recht hat, ein Pfund Fleisch aus Antonios Körper zu 

schneiden, dann darf er dieses Recht nicht wahrnehmen und zwar aus einem höheren 

Grund, der durch die göttliche Ordnung selbst gegeben ist: 

It is enthroned in the hearts of kings, 
It is an attribute to God himself; 
And earthly power doth then show likest God's 
When mercy seasons justice. (Derrida 2004, 438) 
 

Es ist das kleine Wort "seasons" das einen vor große Herausforderungen stellt, wenn 

man Shakespeares Text verstehen oder gar übersetzen möchte. Was heißt "When mercy 

seasons justice"? Für Antonio heißt es Rettung und Unversehrtheit. Für Shylock heißt 

es, dass er weder sein Geld noch irgendeinen Ersatz und also auch das Pfund Fleisch 

nicht erhält. Für das Recht heißt es, dass da eine Macht ist, die auf das Recht 

einzuwirken vermag, "mercy", die Gnade, die das Gesetz im dreifach Hegelschen Sinne 

aufhebt: indem es das Recht aussetzt, in dem es das Recht als solches erhält (denn es ist 

ja nicht identisch mit der Gnade) und indem es das Recht schließlich auf eine höhere 

Stufe hebt, auf der seine Gültigkeit und sein Aussetzen gleichermaßen beheimatet sind. 

Antonio ist im wahrsten Sinne des Wortes in einem Notstand – und man muss weder 

Agamben noch Carl Schmitt zitieren, um zu begreifen, dass hier zugleich alles Recht 

beginnt und alles Recht endet. 
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Darum geht es, wenn Flüchtlinge nach Europa kommen: um einen 

Ausnahmezustand, in dem die geltenden Gesetze ausgesetzt zu sein scheinen, etwa an 

den Grenzen und bei der Registrierung, aber auch in der Solidarität zwischen Ländern 

und in der Hoffnung, dass Politik Lösungen finden kann. Manchem erscheint nun das 

Gesetz wie ein Schnitt in Antonios Fleisch, und manch andere gar ziehen den Schnitt 

der Gewalt als ernsthafte Lösung in Erwägung.  

"Seit [dem Jahr] 2000 wanderten die Menschen stärker als die Vögel." heißt es 

in Ulrike Draesners Jahrhundertroman Sieben Sprünge vom Rande der Welt.1 Zentrales 

Thema dieses Romans ist die Vertreibung – ein Thema, das den Roman durchzieht wie 

die Generationen, die in ihm zur Sprache kommen: vom Weltkrieg bis zur Gegenwart. 

Vertreibung hat den Protagonisten "den Rahmen verzogen […], auch den Kindern 

noch" (Draesner 2014, 5277). "Stell dir Vertreibung", so heißt es einmal, "als ein 

Gefängnis vor, nur umgekehrt: Man rennt, statt eingesperrt zu sein. Beide Male wird auf 

dieselbe Weise gerechnet, du wirst an einen anderen Ort gezwungen, nur dass 

Vertreibung viel billiger ist" (Draesner 2014, 5283).  

Jede Generation begegnet der Migration in der je aktuellen Gestalt: "Flucht, 

Vertreibung, Zwangsverschleppung, Asyl" (Draesner 2014, 6788) – und durchaus auch 

in selbst gewählten Formaten "Liebesmigration, Mischehen und internationale 

Patchworkfamilien" (Draesner 2014, 6834). Jetzt ist Migration ein drängendes Thema: 

als wäre displacement überall. Die Fragen, die sich nun stellen, mögen nicht neu sein, 

neue Antworten verlangen sie allemal. 

Das muss auch Jenny Erpenbeck gewusst haben, als sie sich nach der Besetzung 

des Oranienplatzes in Berlin daran machte, ihren Roman Gehen, ging, gegangen zu 

schreiben. Vom Oktober 2012 bis zum April 2014 protestierten in Berlin, so ist im 

Spiegel nachzulesen, Flüchtlinge "gegen den Umgang mit Asylbewerbern: gegen die 

Unterbringung in Heimen, gegen Abschiebungen, das Arbeitsverbot und die 

Residenzpflicht" (Wiedemann 2015). Eine Zeltstadt war dort entstanden, Mittelpunkt 

eines landesweiten Protestes, der auch durch Hungerstreiks und andere politische 

Aktionen begleitet wurde, bis es der Verwaltung gelang, die Flüchtlinge in 

Aufnahmeheime zu überführen und den Platz zu räumen. 

																																																													
1 Draesner 2014, 7176. Alle Zitate aus literarischen Quellen werden nicht mit der Seitenzahl, sondern mit 
der Position der Kindle-Ausgabe nachgewiesen. 
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Nun ist Erpenbecks Roman kein Geschichtsbuch – und es wird der Autorin auch 

nicht darum gegangen sein, ein historisches Ereignis zu dokumentieren. Der Bezug zum 

konkreten Fall wird durchaus erkennbar hergestellt, aber der Roman wird sich kaum 

darin erschöpfen. Vielleicht sind einige Auslassungen und Differenzen zwischen dem 

historischen und dem literarischen Fall gleichwohl nicht ganz ohne Bedeutung, etwa der 

Umstand, dass unter den Protestierenden auch Frauen (und nicht nur Männer wie im 

Roman) zu finden waren – und dass Napuli Langa, eine dieser Frauen ihre 

Aufenthaltserlaubnis inzwischen durch die Heirat mit einem Deutschen erwirkt hat 

(Wiedemann 2015). In Erpenbecks Buch kommen alle Flüchtlinge aus Afrika; auf dem 

Oranienplatz gab es aber auch türkische Staatsbürger unter den Asylsuchenden –  ein 

besonders herausfordernder Umstand angesichts der Debatte um die Türkei als sicheres 

Herkunftsland. 

Ein literarischer Text kann aber nie allein wegen seiner Differenzen zur so 

genannten historischen Wirklichkeit interessant sein, er ist es vielmehr in dem Maße 

wie er dieser Wirklichkeit mit Hilfe literarischer Privilegien und Mittel neue 

Perspektiven und Einsichten abgewinnt. Fast zeitgleich mit dem Erscheinen von 

Erpenbecks Roman machten zahlreiche journalistische bzw. dokumentarische 

Veröffentlichungen in einem Sinne auf die Flüchtlinge aufmerksam, die zu einem 

Vergleich mit der literarischen Gestaltung einladen. Dies gilt etwa für den Fotoblog von 

Timo Stammberger. Unter dem Titel "Humans of Lageso" lässt der Fotograf Flüchtlinge 

zur Sprache kommen, die vor dem Berliner "Landesamt für Gesundheit und Soziales" 

auf einen Termin zur Registrierung warten. Stammberger schreibt dazu: 

Once they are in the system of immigration bureaucracy, they simply become a 
number. The aim of the photographs is to give faces, names and a voice to the 
individuals comprising the masses of people simply categorized as 'refugees' by 
the media. I let them tell me their individual stories, share their hopes and dreams 
and I feel a responsibility to share these to raise awareness of the human condition 
around us. (Stammberger 2015) 
 

Auch Jenny Erpenbecks Roman erzählt über weite Strecken die Erfahrungen der 

Flüchtlinge, bedient sich dabei aber eines weniger dokumentarischen und direkten 

Verfahrens als es der Fotograf und Protokollant Timo Stammberger tut. Im Gegenteil, 

der Roman filtert und vermittelt alle Erzählungen durch die Perspektive seines Helden 

Richard, eines Professors für Klassische Philologie, der soeben in den Ruhestand 

getreten ist. Diesem Helden widerfährt, was literarischen Helden widerfahren muss: 
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seine Liebe ist verstorben, sein berufliches Umfeld fremd geworden, die Freunde 

seltsam und doch auch hilfreich. Ein im an seinen Garten grenzenden See ertrunkener 

Fremder, dessen Leiche nie gefunden wird (und der dann überhaupt so langsam aus der 

Erzählung verschwindet), sorgt für Unheimlichkeit, "eine junge Frau aus Äthiopien, die, 

warum auch immer, exzellent Deutsch spricht" für ein Aufflackern vergangener Lust 

und Leidenschaft – bis auch sie so spurlos aus dem Roman verschwindet wie die Leiche 

im See.  

Richard ist ein sperriger Charakter, vielleicht nicht einmal ein wirklicher 

Sympathieträger. Eher repräsentiert er eine bürgerliche, an klassischer Kultur und 

Schönheit geschulte Sicht auf die Dinge, ein bisschen selbstgenügsam, ein wenig aus 

der Zeit gefallen und in jenem liminalen Zustand, den wohl nur deutsche 

Beamtenkarrieren möglich machen. Das zeigt sich z. B. darin, dass es ihm schwerfällt, 

"sich die fremden Namen der Afrikaner zu merken, und so verwandelt er, als er abends 

seine Notizen aufschreibt, Awad in Tristan, und den Jungen von vorgestern in Apoll. 

Dann kennt er sich auch später noch aus." (Erpenbeck 2015, 976) 

Diese kleine Geste ist für die literarische Konstruktion des Romans von 

grundlegender Bedeutung. Denn Erpenbecks Buch ist nicht in erster Linie die 

Dokumentation mehr oder weniger authentischer Fluchterfahrungen, vielmehr versucht 

es eine literarische Vermittlung eben dieser Fluchterfahrungen in das Zentrum 

bürgerlicher Existenz. Deshalb muss ihr Held im schlichtesten Sinne des Wortes ein 

bürgerlicher Held sein, weil das Buch nur so die Authentizität eben als vermittelte 

Erfahrung garantieren kann. Richard stellt die Fragen an die Flüchtlinge, die für ihn 

relevant sind – und die Antworten der Flüchtlinge entsprechen dieser Relevanz. Es geht 

also nicht in erster Linie darum, Flüchtlingserfahrung auszustellen, sondern vielmehr 

darum, sie in den bürgerlichen Erfahrungshorizont einzubetten. Das ist in vielfacher 

Hinsicht ein Akt des Übersetzens, zunächst sprachlich, dann aber vor allem in der 

Übertragung von Erfahrung selbst.  

Schaut man auf die Sprachen, die Richard dafür zur Verfügung stehen, versteht 

man sofort, mit welche Grenzen und Schwierigkeiten in einem solchen Unternehmen zu 

rechnen ist: Englisch, Französisch und Italienisch sind die Sprachen, über die erste 

Informationen und Eindrücke ausgetauscht werden, europäische Sprachen also, die 

einmal mehr belegen, dass die Flüchtlinge Europa auch sprachlich immer schon ein 

Stück weiter entgegengekommen sind als die Europäer den Flüchtlingen – und das, 
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obwohl es die Europäer waren, die die fremden Sprachen zu denen gebracht haben, die 

heute die Flüchtlinge sind. Dass die ehemaligen Kolonialherren nun die Retter sein 

sollen, ist eine besondere Ironie der Geschichte – und vielleicht ist es auch Ausdruck 

von Richards bürgerlicher Haltung, dass das Wort, der Begriff und jede Kritik 

postkolonialer Erfahrung im Roman fehlen.  

Drei Hauptsorgen durchziehen den Roman und bestimmen Richards 

Handlungen. Die erste Sorge betrifft jede Art von Ordnung, deren Anspruch auf 

Gültigkeit sowohl für den bürgerlichen Helden als auch für den Flüchtling außer Frage 

steht, beide hier ganz auf der Seite Shylocks und des Rechts. "Die Freude an dem, was 

am richtigen Platz ist, was nicht verlorengeht, was auf die richtige Weise gehandhabt 

wird und nicht verschwendet, die Freude an dem, was gelingt, ohne ein anderes am 

Gelingen zu hindern, ist", so heißt es mit Blick auf Richard, "in Wahrheit die Freude an 

einer Ordnung, die nicht von ihm errichtet, sondern von ihm nur gefunden werden 

muss, die außer ihm liegt, und ihn gerade deshalb verbindet mit dem, was wächst, fliegt 

oder gleitet, ihn dafür zwar von manchen Menschen entfernt, aber das ist ihm gleich." 

(Erpenbeck 2015, 227) 

"Aus Angst kommt Ordnung", liest man an einer anderen Stelle: "Aus 

Verunsicherung und aus Vorsicht." (Erpenbeck 2015, 624) Diese Ordnung ist es, die 

Richard zu verstehen sucht – und die Flüchtlinge scheinen ihm darin ähnlich zu sein: 

"Schau einmal, sagt Apoll: Es muss eine Ordnung geben. Erst muss ich Arbeit haben, 

dann eine Wohnung, dann kann ich heiraten und dann Kinder bekommen." (Erpenbeck 

2015, 4223) 

Dass diese Ordnung auf vielfältige Weise in Frage gestellt und ausgesetzt ist, ist 

im Falle der Flüchtlinge offensichtlich. Richard geht es aber darum, der Ordnung auch 

hier wieder zur Geltung zu verhelfen. Indem er die Flüchtlinge ihre Erfahrungen 

erzählen lässt, stellt er jene Überkreuzungen her, die ihm in Bachs Werken als die 

eigentliche Musik erscheinen: "Vielleicht hört er deswegen so gern Bach", heißt es 

einmal, "weil es bei Bach keine Oberfläche gibt, sondern viele Erzählungen, die sich 

überkreuzen. Sich überkreuzen, sich überkreuzen – in jedem Moment, und aus all 

diesen Kreuzungen ist das Ding gemacht, das bei Bach Musik heißt. Jeder Moment wie 

ein Schnitt durch ein Stück Fleisch, ein Schnitt durch das Ding selbst." (Erpenbeck 

2015, 457) 
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Der Schnitt durch ein Stück Fleisch, der eine musikalische Ordnung herstellt: 

Das könnte Shylocks Schnitt durch Antonios Fleisch sein, der die Ordnung gerade 

dadurch herstellt, dass er die Oberfläche verletzt. Ist es das, was mit den 

Flüchtlingsgeschichten geschieht, wenn sie Richards bürgerliche Ruhe durchkreuzen? 

Und welche Musik ergäben dann diese Überkreuzungen? 

Richards zweite Sorge gilt der Frage nach den Werten – durchaus in dem Sinne, wie 

auch in Skakespeares Kaufmann von Venedig der Wert des Geldes, des Lebens und des 

Rechts als verhandelbare Güter einander gegenüber gestellt werden.  

Richard hat Foucault gelesen und Baudrillard und auch Hegel und Nietzsche. 
Aber was man essen soll, wenn man kein Geld hat, um sich Essen zu kaufen, weiß 
er auch nicht. (Erpenbeck 2015, 939) 
 

Die Ordnung der Dinge ist kein archäologisches Fundstück, die blanke Not kein 

Simulacrum (um von Weltgeist und anderem nicht zu handeln). Und die Wechsel, die 

aus dem einen fürs andere ausgestellt werden, scheinen ihre Gültigkeit verloren zu 

haben. Selbst die feinsten philologischen Instrumente vermögen es nicht, Geld aus 

Fleisch zu schneiden, kein Instrument vermag es. 

Deshalb geht es Richard – und mit ihm dem Roman – vor allem darum, Wege 

des Verstehens zu eröffnen. "Wenn man verstehen will", heißt es an einer 

entscheidenden Stelle, "was einer meint oder sagt, muss man im Grunde das, was er 

meint oder sagt, immer schon wissen. Ist dann ein gelungener Dialog nur ein 

Wiedererkennen? Und das Verstehen nicht etwa ein Weg, sondern vielmehr ein 

Zustand?" (Erpenbeck 2015, 1106) 

Verstehen ist in erster Linie ein Fragen nach dem Gemeinsamen. Richard 

versucht, wenigstens die richtigen Fragen zu finden, die dieses immer schon Geteilte 

wieder erkennbar machen. "Vielleicht ist der Weg der Vernunft auch zu vergleichen mit 

dem, was die Männer hinter sich haben?" (Erpenbeck 2015, 3655) – das ist eine solche 

Frage. Oder: "Vielleicht ist auch das, was Erinnerung ist, mit dem zu vergleichen, was 

die Männer hinter sich haben" (Erpenbeck 2015, 3665). Und schließlich: "Vielleicht 

sagt das, was die Männer hinter sich haben, auch etwas aus über Macht und 

Ohnmacht?" (Erpenbeck 2015, 3671) 

Richard stellt Fragen – die Antworten gehen in beide Richtungen: sie gelten den 

Flüchtlingen selbst und dem, der sie befragt. So treffen sich im Verstehen die 

Sprechenden im überraschenden Raum des gemeinsamen Wissens. "Die deutsche 
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Sprache sei seine Brücke in dieses Land" (Erpenbeck 2015, 2956), sagt einer der 

Flüchtlinge im Roman. Richard lernt die Flüchtlinge dadurch näher kennen, dass er 

ihnen Deutsch beizubringen versucht. Um das Verstehen auf den Weg zu bringen, muss 

Richard den Flüchtlingen Deutsch aufgeben. Aber im gleichen Maße, wie er ihnen 

Deutsch aufgibt, ist er bereit sein Deutsch selbst aufzugeben, seine Tage ihren 

Bedürfnissen anzupassen, sein Haus zu räumen, mit ihnen zusammen zu leben. Fremde 

Sprachen und fremde Erfahrungen werden zum festen Bestandteil seines eigenes Lebens 

– und das eigene Leben zum immer schon geteilten des anderen. 

Jenny Erpenbecks Roman ist kein moralisches Handbuch, aber Richards 

Geschichte ist doch ein konkretes Exempel, das Erzählung des lebendigen Alltags und 

zugleich ein Denkstück zu sein vermag.  

"Culture", sagt einer der Flüchtlinge, "Kultur? Das heißt, es gehört sich so" 

(Erpenbeck 2015, 3056). Was wird aus der deutschen Kultur? Deutsch wird den 

Flüchtlingen zum Lernen aufgegeben, Richard gibt sein Deutsch ein wenig auf – und 

der Roman selbst gibt das Deutsche wie ein Paket auf die Reise, von der wir nicht 

wissen wohin sie geht. 

Von hier aus lohnt sich deshalb der Blick auf einen anderen Roman, der 

zeitgleich mit Erpenbecks Buch ins Deutsche übersetzt wurde, nämlich Shumona Sinhas 

Erschlagt die Armen! Die Protagonistin dieses Romans ist besonders sprachverliebt, ja 

besessen von der Sprache des Landes, in dem sie lebt. Dabei ist sie selbst vor einigen 

Jahren aus Indien nach Frankreich geflohen, wo sie nun als Dolmetscherin in einer 

Asylbehörde arbeitet, bis sie in der U-Bahn einen Flüchtling mit einer Flasche 

niederschlägt. Der Beamte, ein Herr K., der Kafkas Figur spiegelverkehrt vertritt, will 

alles wissen: die Gründe ihrer Flucht nach Frankreich, die Gründe für den Angriff auf 

den Flüchtling. "Aus Liebe zur Sprache" (Sinha 2015, 45) antwortet die anonyme 

Protagonistin mit Blich auf beides. Und später heißt es einmal:  

Ich wollte ihm das versteckte Verlangen erklären, das Verlangen, das in endlosen 
Stunden des Lesens gewachsen war. Die Blendung. Die Trunkenheit. Bilder eines 
Lebens, getragen vom Strom einer fremden Sprache. Darin schwimmen und 
ertrinken. Auch mein Widerstreben gegen alles, das dieses Niveau nicht erreichte, 
das keine Erleuchtung brachte, das unweigerlich ins geistige Elend abstürzte. 
(Sinha 2015, 107) 
 

Es ist diese Mischung aus elitärem Anspruch, aus Widerstand gegen das Misslingende, 

das Notbedürftige, das Unzulängliche, was die Protagonistin zu ihrer Gewalttat führt. 
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Dabei würde man erwarten, dass sie als Dolmetscherin der Asylbehörde gerade als jene 

Brücke dienen könnte, zwischen denen, die fliehen müssen, und denen, die den 

Fliehenden Schutz bieten sollen. In der Reihe "Bittsteller, Entscheider und Übersetzer" 

(Sinha 2015, 199) sollte der Übersetzer doch der Vermittelnde sein, die Brücke nicht 

zur zwischen Sprachen, sondern zwischen Parteien. Aber die Dolmetscherin glaubt den 

Geschichten nicht, die sie hört. Ganz anders als Erpenbecks Richard findet sie in den 

Erzählungen der Flüchtlinge keinen Zugang zu deren Erfahrungen. Im Gegenteil, die 

Geschichten erscheinen ihr zunehmend erfunden, stereotyp kalkuliert, unglaubwürdig, 

auf den alleinigen Zweck der Aufenthaltserlaubnis hin instrumentalisiert. Und sie führt 

Beispiele vor, Lügen, Widersprüche, immer wiederkehrende Bilder und Szenen, die 

jeder Glaubwürdigkeit den Boden entziehen: 

Um politisches Asyl zu bekommen, mussten sie lügen und uns eine Geschichte 
erzählen, die nicht ihre war. Sie mussten die Last eines Lebens auf sich nehmen, 
das ihnen fremd war. Sie versuchten, in die Haut der Charaktere zu schlüpfen, die 
die Menschenhändler, ihre Landsleute, für sie erfunden hatten. Natürlich glaubte 
man ihren Geschichten fast nie. Sie wurden mit der Route und dem Pass gekauft 
und würden mit vielen anderen über die Jahre angehäuften Geschichten vergilben 
und zerbröseln. (Sinha 2015, 365) 
 

Für die Protagonistin steht die Sprache als höchster Wert über allem. Aber was in der 

Sprache zum Ausdruck gebracht wird, ist nichts mehr wert: Geschichten als Lügen, die 

Not ein Kalkül, selbst die Emotion noch einstudiert:  

Sie versuchen alles, ja. Manche haben kleine Stücke Chili und Zwiebeln in der 
Tasche, die sie heimlich zwischen ihren Fingern reiben, um zu weinen. Manche 
nehmen ihren Säugling mit und zwicken ihn plötzlich, damit er schreit und weint. 
Sie versuchen, das Mitleid wie Tränen fließen zu lassen. (Sinha 2015, 514) 
 

Das ist ein skeptischer Befund: die Brücke in das "Glücksland" ist unbegehbar: die 

"Lebenswege kreuzen und verheddern sich zu einem Wust, Wege aus den dunkelsten 

Verstrickungen der Geschichte" (Sinha 2015, 166): 

Das Leben ist ein Monolog. Auch wenn man glaubt, ins Gespräch zu kommen, ist 
es nur das zufällige Zusammentreffen von zwei Monologen, die, vielleicht ein 
wenig verwundert, voreinander zum Stehen kommen. In den Büros trafen Fragen 
und Antworten aufeinander, ohne in Kontakt zu treten. Die Männer beharrten stur 
auf ihren Monologen. Die Beamtinnen warfen ihre Fragenpfeile müde und ziellos, 
fast wie aus Gewohnheit. Mit jeder oberflächlichen Befragung wuchs die 
Anspannung zwischen uns. (Sinha 2015, 320) 
 

Anders als Erpenbecks pensionierter Altphilologie glaubt Sinhas Dolmetscherin nicht 

an die Möglichkeit einer Verständigung – und nicht einmal an das Verstehen selbst. 
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Auch ihren Eltern ist die Protagonistin vollkommen fremd geworden – und sie ihr: "Wir 

reden und uns wird klar, dass wir uns in keiner Weise verstehen können." (Sinha 2015, 

1012) 

"Die Krebse des Verdachts" halten sie davon ab auszubrechen aus dem 

Gefängnis "zwischen der blinden Erinnerung und dem Wunsch nach Zukunft, dem 

Wunsch, eine andere zu werden" (Sinha 2015, 1024): 

Etwas in mir war endgültig zerbrochen. Das Leben war auf die andere Seite 
gekippt, wo die Dunkelheit, das Befremdliche, die Angst herrschen. Die Krebse 
des Zweifels knabberten an meinen Fingern und Zehen. Ängstliche Frauen 
versetzten mich in Panik. Ihre Angst drang in mich ein, sie drang in die geheimen 
Zimmer vor wie ein Gas, wie eine Wolke, die Ranken der Angst überwucherten 
die Nacht, arbeiteten sich vor, umschlossen und erstickten mich. (Sinha 2015, 
1314) 
 

Sinhas Buch ist ein verstörender Beitrag in einer Debatte, in der es nicht nur darum 

geht, den Flüchtlingen literarisch eine Stimme zu verleihen, sondern vor allem darum, 

diese Stimme in das gesellschaftliche Gespräch einzubinden. Erpenbecks Richard 

scheint mit dieser Aufgabe zu wachsen. Sinhas Protagonistin zerbricht an ihr. Dabei ist 

sie den Erfahrungen sehr viel näher, sie hat die Mittel, sie in die Sprache der Ankunft zu 

übersetzen. Und doch gelingt es ihr nicht.  

Die Erinnerung hat einen Spiegeleffekt. Das Erlebte spiegelt sich, wiederholt sich. 
Verzerrte Erlebnisse, vergrößert oder geschrumpft. Die Rückseite des Spiegels ist 
aus Quecksilber. Wenn man dort angelangt ist, auf der anderen Seite des Spiegels, 
am Ursprung, an der Wurzel der Dinge und ihrer Abbilder, schluckt man Gift. 
(Sinha 2015, 1518) 
 

Das Gift der Erinnerung, der zerstörerische Zweifel des Übersetzers: Wie glücklich 

waren die Zeiten, in denen Geschichten Erfahrungen zum Ausdruck brachten und 

Übersetzer daran gemessen wurden, wie getreu sie ein Original in eine andere Sprache 

übertrugen. Zu Recht ist darauf hingewiesen, dass es in der Übersetzung heute nicht 

mehr in erster Linie auf die Richtigkeit oder die Äquivalenz ankommt, sondern auf ihre 

ethische Angemessenheit, nicht ums Recht geht es, sondern um Ethik (Polezzi 2012).  

Von hier aus führt der Weg zurück zu Shakespeares Kaufmann von Venedig und zu 

Derridas Frage danach, was eine relevante Übersetzung sei. Derridas Schlüssel zu 

jenem Satz, dass "mercy seasons justice", ist das französische Verb "relever", das ihn zu 

einer umfassenden Interpretation von Relevanz führt. "Relever", so lernen wir bei 

Derrida, mag auf Deutsch dem Verb "aufheben" entsprechen in seiner dreifachen 
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Bedeutung des Erhebens, des Annullierens und des Bewahrens. Ist es Richard, der mit 

seinem Deutschunterricht die Basis dafür schafft, dass die Flüchtlinge aufgehoben 

werden in einem neuen Land? Oder hebt die namenlose Dolmetscherin mit ihrem Akt 

der Gewalt jede Möglichkeit eines Ankommens auf?  

Der Akt des Aufhebens ist selbst schon ein Akt der Übersetzung von unten nach 

oben, von jetzt nach morgen, vielleicht auch einfach ins Nichts und immer alles drei 

zusammen. Übersetzung ist relevant. Es ist die Übersetzung selbst, auf die es ankommt. 

Deshalb gehören Richard und die Dolmetscherin zusammen, auch wenn sie 

entgegengesetzte Wege gehen. Ob die "Krebse des Verdachts" (Sinha 2015, 1025) 

mächtiger werden, oder doch "Verstehen nicht etwa ein Weg, sondern vielmehr ein 

Zustand" (Erpenbeck 2015, 1107) ist – das muss erst noch erfahren werden. Und 

deshalb helfen uns diese literarischen Übungen bei der Frage, was es heißt wenn "mercy 

seasons justice". Der Notstand, in dem die Flüchtlinge sich befinden, verlangt nach 

Übersetzung. Alles Weitere muss hier beginnen.  
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Abstract 

Mehrsprachigkeit wird heute in vielen Kontexten diskutiert und unter verschiedenen 

Aspekten erforscht. Vor allem im Zuge der gegenwärtigen Migrationsbewegungen und 

der steigenden privaten und professionellen Mobilität wird unsere Gesellschaft immer 

häufiger vor neue Aufgaben und Herausforderungen gestellt. Dem 

Fremdsprachenunterricht kommt in diesem Kontext eine große Bedeutung zu.  

Nach einer kurzen Einführung in die grundlegenden bildungspolitischen Ziele zur 

Förderung individueller bzw. gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit auf europäischer 

Ebene wird in diesem Beitrag der Frage nachgegangen, inwieweit die neuen 

Erkenntnisse der Mehrsprachigkeitsforschung sich im Zweitsprachunterricht effizient 

einsetzen lassen und zur Förderung einer mehrsprachigen Kompetenz beitragen 

können.  

 

 

 

1. Einleitung 

 Mehrsprachigkeit wird heute in vielen Kontexten diskutiert und unter 

verschiedenen Aspekten erforscht. Vor allem im Zuge der gegenwärtigen 

Migrationsbewegungen, der steigenden privaten und professionellen Mobilität sowie 

des allmählich bewusst werdenden demographischen Wandels wird unsere 

Gesellschaft immer häufiger vor neue Aufgaben und Herausforderungen gestellt. Dem 

Fremdsprachenunterricht kommt in diesem Kontext eine große Bedeutung zu.  

																																								 																					
* Diesen Beitrag widme ich Prof. Federica Ricci Garotti zu ihrem 60. Geburtstag. Ihr gebührt auch mein 
herzlichster Dank für konstruktive Seminare und Gespräche, die mich bei der Verfassung des 
vorliegenden Artikels unterstützt haben. 
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Nach einer kurzen Einführung in die grundlegenden bildungspolitischen Ziele zur 

Förderung individueller bzw. gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit auf europäischer 

Ebene soll in diesem Beitrag der Frage nachgegangen werden, inwiefern die neuen 

Erkenntnisse der Mehrsprachigkeitsforschung sich im Deutsch als Zweitsprache-

Unterricht (DaZ) effizient einsetzen lassen.  

 Zunächst werden einige ausgewählte Erkenntnisse der 

Mehrsprachigkeitsforschung skizziert und Fragen der individuellen und kollektiven 

Mehrsprachigkeit mit Blick auf die verschiedenen institutionellen sowie 

sprachenpolitischen Dimensionen diskutiert. Im Anschluss daran werden die Begriffe 

„Mehrsprachigkeit als Lernpotential“ und „aufgeklärte Mehrsprachigkeit“ erläutert, 

aber auch die Bedingungen diskutiert, unter denen mehrsprachige 

Kommunikationsräume im DaZ-Unterricht ausgestaltet und mehrsprachige Identitäten 

entwickelt werden können. Daran anknüpfend werden die Grundbegriffe der 

Mehrsprachigkeitsdidaktik sowie ihre wichtigsten Bestandteile präsentiert und ein 

Überblick über mehrsprachige Lehr- und Lernkonzepte, Lehrmittel und 

Lernmaterialien geboten, die zur Förderung einer mehrsprachigen Kompetenz 

wesentlich beitragen können. Schließlich soll auf konkrete Vorschläge für die 

Lehrpraxis und für die Lehrerausbildung eingegangen werden, die in dieser Hinsicht 

besonders änderungsbedürftig scheinen.  

 

2. Förderung der Mehrsprachigkeit1 als bildungspolitisches Ziel 

 Der Begriff „Mehrsprachigkeit“ bezeichnet einen Zustand, in dem sich die 

Spracherfahrung eines Menschen in seinen kulturellen Kontexten erweitert, von der 

Sprache im Elternhaus über die Sprache der ganzen Gesellschaft bis hin zu den 

Sprachen anderer Völker. In Gegensatz zum Begriff der Vielsprachigkeit 

(Multilinguismus), die ein gesellschaftliches Konzept darstellt, ist Mehrsprachigkeit 

(Plurilinguismus) eine Eigenschaft des Individuums. Sie wird als anzustrebende 

Kompetenz definiert, die nicht einfach die einsprachigen Kompetenzen addiert, 

sondern diese kombiniert und vielfältig transversal vernetzt (vgl. Europarat, 2001: 17).  
																																								 																					
1	Um Missverständnisse zu vermeiden, muss an dieser Stelle präzisiert werden, dass der Begriff 
„Mehrsprachigkeit“ in diesem Beitrag nicht im Sinne einer völligen und gleichen Beherrschung 
mehrerer Sprachen verwendet wird. Darunter wird vielmehr die anzustrebende Kompetenz verstanden, 
die dem Menschen ermöglichen soll, in für ihn relevanten Situationen und Lebensbereichen angemessen 
und erfolgreich handeln zu können.	
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 Zu den fundamentalen Entwicklungen, die die Geschichte Europas seit dem 

späten Mittelalter prägten, gehört neben dem Ausgreifen europäischer Mächte nach 

Übersee und der Formulierung konkurrierender konfessioneller Bekenntnisse vor allem 

die Entstehung eines vielsprachigen Europas. Bis zum 18. Jahrhundert war 

Mehrsprachigkeit eine Normalität und die Aufwertung der Volkssprachen ein 

politisches und religiöses Engagement. Durch die Entstehung der ersten 

Nationalstaaten im 18. und 19. Jahrhundert wurde diese sprachliche und kulturelle 

Vielfalt allerdings in den Hintergrund gedrängt und eine nationalistische 

Einsprachigkeit als Zeichen der politischen Macht eingeführt (Glück et al., 2013: 1f.). 

Erst am Ende des 20. Jahrhunderts wurde die Frage der Mehrsprachigkeit wieder 

aufgegriffen und die politische und bildungspolitische Aufmerksamkeit erneut auf die 

Notwendigkeit ihrer Förderung gelenkt (vgl. Feld-Knapp, 2014: 15).  

 Warum die Mehrsprachigkeit seitdem zu den zentralen Themen der 

fremdsprachendidaktischen Diskussion zählt, erklären vor allem politische 

Forderungen, die als Antwort auf wirtschaftliche und kulturelle 

Globalisierungsprozesse und den damit verbundenen Anstieg gesellschaftlicher 

Mobilität gestellt wurden. Für das Zusammenwachsen Europas und einer europäischen 

Identität war daher unabdingbar, die Mehrsprachigkeit der Bürgerinnen und Bürger zu 

fördern und die diesbezüglichen von der EU festgesetzten Ziele umzusetzen. Nicht 

zuletzt formulierte die Europäische Union bereits 1995 im Weißbuch, jeder EU-Bürger 

solle neben seiner Muttersprache mindestens zwei weitere Sprachen erlernen und 

beherrschen: 

 

JEDER SOLLTE DREI GEMEINSCHAFTSSPRACHEN 
BEHERRSCHEN2 – Das Beherrschen mehrerer Gemeinschaftssprachen ist 
zu einer unabdingbaren Voraussetzung dafür geworden, daß die Bürger der 
Union die beruflichen und persönlichen Möglichkeiten nutzen können, die 
sich ihnen mit der Vollendung des Binnenmarktes ohne Grenzen bieten. 
[…] Die Beherrschung von Fremdsprachen darf nicht mehr einer Elite oder 
Menschen, die geographisch mobil sind, vorbehalten bleiben. […] [es] wird 
notwenidg, daß jedem […] die Möglichkeit gegeben wird, die Fähigkeit zur 
Kommunikation in mindestens zwei Gemeinschaftssprachen neben seiner 
Muttersprache zu erwerben und zu erhalten. […] Will man nun die 
tatsächliche Beherrschung von drei Gemeinschaftssprachen erreichen, wäre 

																																								 																					
2 Im Original hervorgehoben. 
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es wünschenswert, bereits im Kindergarten mit dem Erlernen einer 
Fremdsprache zu beginnen (Europäische Kommission, 1995: 59). 

 

Außerdem versteht sich die Förderung von Mehrsprachigkeit auch als 

Gegenmaßnahme zur aktuellen Dominanz des Englischen als lingua franca, deren 

häufig ausschließliche Verwendung in allen wirtschaftlichen Kontexten als mehr oder 

weniger starke ‚Bedrohung‘ anderer Sprachen und Kulturen angesehen wird (vgl. 

Meißner 2007: 81). Obwohl die Rolle des Englischen als lingua franca nicht in Frage 

zu stellen ist, ist diese einzige Sprache allein für die zwischenmenschliche 

Verständigung nicht ausreichend, denn „die Ermöglichung des Verstehens über eine 

Lingua Franca [ist] mit der Verständigung zwischen den Menschen nicht 

gleichzusetzen3“ (Feld-Knapp, 2014: 18). 

 

3. Mehrsprachigkeit und Zweitspracherwerb 

 Mit Blick auf die gesellschaftliche Konstellation von Menschen, die in mehr als 

einer Sprache aufwachsen und leben, hat sich in Anlehnung an Gogolin (1994) der 

Begriff „lebensweltliche Mehrsprachigkeit“ etabliert. Darauf aufbauend wurde später 

der Begriff der Zweitsprache eingeführt.  

 In Bezug auf das Deutsche ist die Unterscheidung zwischen „Deutsch als 

Fremdsprache (DaF)“ und „Deutsch als Zweisprache (DaZ)“ insbesondere konzeptuell 

wichtig, weil sie die verschiedenen Rollen der deutschen Sprache deutlich macht. So 

haben Sprachlernende, die lebensweltlich wenigstens zu zwei Sprachen Zugang haben, 

im Vergleich zu Lernenden, die ihre Sprachen als Fremdsprachen außerhalb des 

zielsprachigen Sprachraums und meist unter institutionellen Bedingungen erlernen, 

den Vorteil und die Chance, in ihrem Alltag mehrsprachig zu agieren. Das stellt für 

den gesamten Sprachlernprozess zwar eine optimale Bedingung dar, näher betrachtet 

zeigen sich im DaZ-Unterricht viele Hürden und Schwierigkeiten, die sehr oft 

unberücksichtigt bleiben. 

 Im Zusammenhang mit den Gedanken der Entwicklung einer mehrsprachigen 

europäischen Identität ist die Unterrichtsrealität im DaZ-Bereich immer noch sehr 

deutlich von einem „monolingualen Habitus“ (Gogolin, 1994: Titel) geprägt. 

Mehrsprachige Lernende (sowohl Kinder als auch Erwachsene) werden nicht auf 
																																								 																					
3 Im Original hervorgehoben. 
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Grund ihrer Mehrsprachigkeit in die Gesellschaft aufgenommen, vielmehr wird das 

Deutschniveau zur zentralen Voraussetzung und Programme zur Förderung der 

Herkunftssprachen bleiben von der Sprachenförderung streng getrennt (vgl. Krumm, 

2003). Ganz im Gegensatz zu den europäischen Konzepten von Mehrsprachigkeit wird 

der Zusammenhang von Sprache und Identität vernachlässigt und nur auf die 

Förderung der Majoritätssprache Wert gelegt, was aus dem Unterricht ein Instrument 

der reinen Anpassung an eine monolingual strukturierte Gesellschaft macht. Vor 

diesem linearen, einsprachigen Spracherwerb scheint auch der Gemeinsame 

Europäischer Referenzrahmen (GER) zu warnen: 

 

Das Konzept einer mehrsprachigen und plurikulturellen Kompetenz hingegen 
tendiert dazu, in Betracht zu stellen, dass ein Mensch nicht über eine 
Ansammlung von eigenständigen und voneinander getrennten 
Kommunikationskompetenzen verfügt, je nachdem, welche Sprachen man kennt, 
sondern vielmehr über die einzige mehrsprachige und plurikulturelle Kompetenz, 
die das ganze Spektrum der Sprachen umfasst, die einem Menschen zur 
Verfügung stehen (Europarat, 2001: 163). 

 

Die interkulturelle Erziehungswissenschaft und die Fremdsprachendidaktik setzen sich 

mit diesen Problematiken auseinander und versuchen dabei, Lösungen zu erarbeiten 

und mit innovativen Lehr- und Lernmethoden zur Verbesserung dieser unglücklichen 

Situation beizutragen.  

 Nachfolgend soll der Frage nachgegangen werden, auf welche Ressourcen der 

DaZ-Unterricht bei der Förderung der Mehrsprachigkeit zurückgreifen kann bzw. 

muss. 

 

3.1. Mehrsprachigkeit als Lernpotential 

„Mehrsprachigkeit ist die Fähigkeit eines Individuums, zwei oder mehrere 

Sprachen als Kommunikationsmittel zu verwenden und ohne Weiteres von der einen 

Sprache in die andere umschalten zu können“ (Oksaar 1980: 43). Das ist ein Begriff, 

der im europäischen Kontext und vor dem Hintergrund fortschreitender 

Globalisierung, mehrfacher und mehrdirektionaler Migration sowie der damit 

verbundenen Notwendigkeit der transnationalen Kommunikation auch für den 

allgemeinen Fremdsprachenunterricht eine zunehmende Bedeutung erlangt hat. Eine 

mehrsprachige Erziehung ist für die Entwicklung von Menschen mit einer anderen 
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Erstsprache im Hinblick auf eine stabile und erfolgreiche Persönlichkeits- bzw. 

Sprachentwicklung wichtig und besonders positiv. Sprachunterdrückung und 

Sprachverlust hingegen führen in vielen Fällen zu „sprachlicher Heimatlosigkeit“ 

(Oksaar 2003, 163 zit. nach Krumm, 2008: 7). 

Psycholinguistische Untersuchungen zum Spracherwerbsprozess machen 

überdies deutlich, dass sich das Erlernen mehrerer Fremdsprachen nicht in separaten 

‚Schubläden’ unseres Kopfes vollzieht, sondern in der Ausbildung eines Netzwerks 

aller im Gedächtnis vorhandenen sprachlichen Elemente besteht, das sich beim 

Fremdsprachenlernen beständig erweitert, engmaschiger verknotet und immer stärker 

ausdifferenziert wird (vgl. Neuner, 2009a: 14f). Hinzu kommt, dass Bilinguale im 

Vergleich zu Monolingualen bessere Kontrollfunktionen, z.B. bei Problemlösungen, 

Planungseffizienz, schöpferischen Fähigkeiten und Selbst-Monitoring haben. Bekannt 

ist auch, dass das Gehirn Mehrsprachiger eine dichtere graue Hirnsubstanz in 

Bereichen, die für das flüssige Sprechen zuständig sind, aufweist. Besonders 

aufschlussreich sind schließlich auch Sprachexperimente (vgl. Franceschini, 2002: 

54f.), durch die festgestellt wurde, dass bei früh mit zwei Sprachen Aufgewachsenen 

sich die beiden Sprachen im Broca-Areal weitgehend überlappen und auch kompakter 

repräsentiert sind.  

Darüber hinaus gilt als oberstes Ziel des Fremdsprachenunterrichts in 

Übereinstimmung mit den Zielen des Europarates die Erziehung zur „funktionalen 

Mehrsprachigkeit“, d.h. zur Fähigkeit, Sprachen zum Zweck der Kommunikation zu 

benutzen und sich an interkultureller Interaktion zu beteiligen. Diese Sprachen und 

Kulturen bilden gemeinsam „eine kommunikative Kompetenz, zu der alle 

Sprachkenntnisse und Spracherfahrungen beitragen und in der die Sprachen 

miteinander in Beziehung stehen und interagieren“ (Europarat, 2001: 17). 

 

3.2. Die Rolle der Erstsprache 

Ein wichtiger Schritt zur Integration Anderssprachiger in unsere Gesellschaft 

besteht darin, ihnen die gleichen Sprachenrechte einzuräumen, die für uns selbst 

gelten: das Recht auf die Herkunftssprache – wie auch Krumm (2003) betont. In der 

Gesetzgebung und Bildungspraxis wird allerdings ausschließlich der Erwerb der 
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Zweitsprache diskutiert und verordnet, sodass die Herkunfts- und Familiensprachen 

der MigrantInnen weitgehend ausgeschlossen bleiben. 

Diese zweideutige Haltung, einerseits Lernziele zur Verbesserung der 

Mehrsprachigkeit der Mehrheitsbevölkerung mit großem Aufwand zu fördern, 

andererseits die Mehrsprachigkeit der Zweitsprachlernenden zu ignorieren, wird 

gemeinhin als ,,Mehrsprachigkeitsparadox” (Hornberger, 2002. zit. nach Krumm 2008: 

3) bezeichnet. Das hat fatale Konsequenzen auch für die 

Mehrsprachigkeitsentwicklung der Mehrheitsbevölkerung: Es wird dadurch der 

Eindruck von einer existierenden Sprachenoligarchie verstärkt, der zufolge es 

lernenswerte Sprachen gibt und solche, die zu schätzen oder zu lernen für unwichtig 

gehalten werden, eben die Herkunftssprachen der MigrantInnen (vgl. Krumm, 2008: 

3). Nicht zuletzt steht das in deutlichem Widerspruch zu den Formulierungen der 

European Social Charter (1961/1996) „to promote and facilitate, as far as practicable, 

the teaching of the migrant worker’s mother tongue to the children of the migrant 

worker“. Von einer Bildungspraxis, die sowohl die mitgebrachten Sprachen fördert als 

auch die Sprache der neuen Lebenswelt entwickelt, sind wir im DaZ-Bereich noch weit 

entfernt. 

Zweitsprachlernende verfügen längst über eine eigene sprachliche Identität, sie 

beherrschen eine Erstsprache, oft schon weitere Sprachen, d.h. sie sind in der Regel 

bereits zum Zeitpunkt der Zuwanderung mehrsprachig. Zudem stellt Sprachunterricht 

für DaZ-Lernende, zu denen vor allem Migranten und Flüchtlingen zählen, in 

besonderem Maße einen identitätsverändernden Prozess dar (vgl. Krumm, 2003), von 

dem die Erst- und Herkunftssprache zentraler Bestandteil ist. Diese einseitige 

Perspektive in nur einer Sprache macht die Zuwanderer sprachärmer als sie eigentlich 

sind, nimmt ihren Sprachenreichtum nicht zur Kenntnis und isoliert die Sprachen 

voneinander. Ein einseitiger Spracherwerb wird außerdem als Bedrohung für die 

Herkunftssprachen empfunden, produziert Abwehr und ist unvermeidbar zum 

Scheitern verurteilt (vgl. Krumm, 2002: 2). 

Wenn Sprachunterricht also einen Beitrag dazu leisten soll, dass sprachliche 

Verschiedenheit eben nicht zum Kriterium der Ausgrenzung wird, dann setzt dies eine 

Unterrichtsgestaltung voraus, die auf dem vorhandenen Sprachbesitz aufbaut und das 

multikulturelle Flair in DaZ-Kursen zu schätzen weiß. Dabei geht es hauptsächlich um 
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den Kampf gegen die Diskriminierung von Mehrsprachigkeit durch die kulturelle und 

strukturelle Gewalt der Einsprachigkeit. Auch wenn bei erstsprachig heterogenen 

Gruppen nicht zweisprachig gearbeitet werden kann, so macht es trotzdem Sinn, den 

Lernenden immer wieder Gelegenheit zum Wiederholen, Nachdenken und 

Reflektieren über Lerninhalte und Lernprozess in der Muttersprache zu geben. Hierzu 

konnten beispielsweise zahlreiche linguistische und neurolinguistische Forschungen 

(vgl. z.B. Joller-Voss, 2010: 12) belegen, dass eine Festigung der Erstsprachen und der 

erstsprachlichen Kognition zu einer rascheren und problemloseren Entwicklung der 

Zweitsprache beiträgt und dass Erst- und Zweitsprache im menschlichen Gehirn nicht 

getrennt und unabhängig voneinander, sondern in einem einander stützenden System 

existieren4. 

Nach einer lange Zeit währenden Dominanz des Prinzips der absoluten 

Einsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht mehren sich gegenwärtig die Stimmen, 

die sich für einen möglichst vielfältigen Einsatz der Erstsprache aussprechen und diese 

als Vorleistung für die Fremdsprache ansehen (vgl. Neuner, 2009a: 17). Denn 

Erstsprache und bereits erlernte Fremdsprachen bilden sogenannte „Brückensprachen” 

und liefern die zur Dekodierung einer Zielsprache notwendigen Transferbasen (vgl. 

Oomen-Welke, 2010b: 1106ff.). Diese These wurde lange Zeit unterschätzt, und die 

Erstsprache der Lernenden wegen der Gefahr von Interferenzen als mögliche 

Fehlerquelle angesehen und zu Unrecht aus dem Sprachenunterricht verbannt. 

Erst nach der Kognitiven Wende wurde davon ausgegangen, dass der Lerner 

aufgrund des Inputs Hypothesen über Regelhaftigkeiten im Sprachsystem bildet. 

Seitdem wird Transfer als ein positives Zusammenspiel von objektiven, 

sprachkontrastiven Faktoren mit subjektiven, lernersprachlichen und 

lernerstrategischen Faktoren gesehen. Auch die Existenz „falscher Freunde“ stelle 

hierbei kein allzu großes Hindernis für das sprachenübergreifende Lernen dar. 

Untersuchungen (vgl. Hutterli et al. 2008: 39) haben außerdem gezeigt, dass der 

Nutzen von Transferbasen um das Fünffache größer ist als die negativen Effekte, 

welche sie generieren könnten, und dass die Fehlerquelle nur bis zu einem bestimmten 

Grad im negativen Transfer von der Erstsprache in die Zweitsprache begründet ist. 

																																								 																					
4	Vgl. die Schwellen- und Interdependenzhypothese von Cummins (1991).	
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Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, eine die gesamte Spracherfahrung des 

Menschen einbeziehende sprachübergreifende Forschungsrichtung für die  

Mehrsprachigkeitsdidaktik zu entwickeln. Hier wird das Ziel verfolgt, die Frage zu 

vertiefen, wie Ansprüche sprachlicher Bildung im Kontext sprachlicher Heterogenität 

realisiert werden können. Dieses Ziel soll in den darauffolgenden Ausführungen 

thematisiert und näher erörtert werden. 

 

4. Mehrsprachigkeitsdidaktik und mehrsprachige Kompetenz 

 Als Plädoyer für den Einsatz eines an Mehrsprachigkeit orientierten 

Sprachunterrichts gelten einfache (sprachwissenschaftliche) Evidenzen:  

- Sprache dient der Persönlichkeitsentwicklung und erlaubt es, sich selbst zu 

begreifen und Alltagsprobleme wahrzunehmen;  

- Sprache dient als Mittel zur kognitiven Entwicklung, sie ist notwendig, um 

Gedanken zu klären, zu ordnen, zu strukturieren und neues Wissen zu 

gewinnen;  

- Sprache ist der hauptsächliche Träger des sozialen Handelns, mit ihr werden 

komplexe Handlungen gesteuert, die Verständigung und Kooperation 

ermöglichen; 

- die Nutzung und Wertschätzung aller im Unterricht vertretenen Sprachen trägt 

zur Schaffung eines sprachenfreundlichen Klimas bei, bereitet die 

Monolingualen auf ein Leben in mehrsprachigen Kontexten vor und erhöht 

damit auch die Bereitschaft der Inländischen, sich selbst auf Mehrsprachigkeit 

einzulassen (vgl. Krumm, 2008: 7). 

 

Von dieser Perspektive ausgehend ändert sich das Ziel des Sprachunterrichts ganz 

grundsätzlich. Wie der GER bereits 2001 formulierte, geht es nicht mehr um die 

Beherrschung einer, zweier oder vielleicht dreier Sprachen, „wobei jede isoliert gelernt 

und dabei der ‚ideale Muttersprachler‘ als höchstes Vorbild betrachtet wird“ 

(Europarat, 2001: 17). Vielmehr liegt das Ziel darin, eine Didaktik der 

Mehrsprachigkeit und Lerncurricula zu schaffen, in denen alle Sprachen und 

sprachlichen Fähigkeiten ihren Platz bekommen. 
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 Welche Implikationen dieser Paradigmenwechsel letztlich hat, wie schulische 

und lebensweltliche Mehrsprachigkeit in einen sprachenübergreifenden 

Sprachenunterricht und in die Fremdsprachenlehrerausbildung integriert werden 

können, muss noch wesentlich deutlicher als bisher herausgearbeitet und in praktisches 

Handeln übertragen werden. 

 

4.1. Welche Anforderungen? 

Für den Zweitsprachenunterricht lassen sich aus den oben bereits erläuterten 

Ausführungen einige Schlussfolgerungen ziehen, die für den Einsatz mehrsprachiger 

didaktischer Modelle plädieren. Solche Modelle beruhen auf der Annahme, dass beim 

Sprachenlernen Synergien genutzt und Kompetenzen miteinander verbunden werden, 

die in eine Mehrsprachigkeitskompetenz münden sollten.  

Der Didaktik der Mehrsprachigkeit liegt ein komplexes Konzept von Sprache 

zugrunde, das ihr eine wichtige soziokulturelle und identitätstragende Funktion 

zuschreibt. Darin wird sie prinzipiell als heterogen betrachtet, d.h. als ein komplexes 

Konstrukt mit mehreren Ebenen. Um eine Mehrsprachigkeitsdidaktik erfolgreich zu 

implementieren, müsste zunächst einmal ein Curriculum entwickelt werden. Wie 

könnte sich diese Zusammenarbeit der Sprachen gestalten? Wo kann man beim 

Fremdsprachenlernen an schon vorhandenem Sprachwissen und grundlegenden 

Sprach(lern)erfahrungen anknüpfen und diese erweitern? 

Primäres Ziel der Mehrsprachigkeitsdidaktik ist die Förderung der funktionalen 

Mehrsprachigkeit durch Erarbeitung sprachenübergreifender Konzepte zur 

Optimierung und Effektivierung des Lernens von Fremdsprachen sowie durch die 

Erfahrung des Reichtums von Sprachen und Kulturen. Dies bedingt, dass „die 

Sprachkompetenzen in der einen Sprache nicht zugunsten der anderen verkümmern“ 

(Gogolin, 2007: 37) und dass die bestehenden Sprachlehr- und -lernmethoden erweitert 

und neu gewichtet, sowie Materialien und Instrumente entsprechend entwickelt und 

angepasst werden. 

Bei der Ausgestaltung einer gezielten Mehrsprachigkeitsdidaktik stellt sich die 

Herausforderung, die Verbindung zwischen unterschiedlichen Prozessen stufenweise 

herzustellen und dabei verschiedene Bereiche zu berücksichtigen: 
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(i) den Bereich der Sprachsysteme 

(ii) den lerntheoretischen Bereich und 

(iii) den landeskundlich-interkulturellen Bereich 

 

Alle Bereiche – die nicht nur linguistische, sondern auch fremdsprachenspezifische, 

kognitive, emotionale, lernexterne und neurophysiologische Faktoren umfassen5 – sind 

wichtige „Räumlichkeiten“ für ein „mehrsprachiges Haus“ (Hahn/Schöler, 2013: 42f.). 

Ist der plurilinguale Mensch durch all diese „Räume“ gegangen, so erreicht er die 

„mehrsprachigen Kompetenz“, d.h. er gelangt zur Lernerautonomie, kann eigenaktiv 

und eigenverantwortlich am Sprachlernprozess teilhaben und selbstständig seine 

Kompetenzen voranbringen. 

 

4.1.1. Bereich der Sprachsysteme 

Grundlegend ist der Bereich der Wahrnehmung und die Bewältigung 

vielsprachiger Situationen, d.h. die Kompetenz, sprachliche Elemente, Strukturen und 

Regeln in mehreren Sprachen zu beschreiben und in Beziehung zueinander zu setzen 

(vgl. Reich/Krumm, 2013: 10). In der Konzeption der Mehrsprachigkeitsdidaktik wird 

davon ausgegangen, dass wir eine allen Sprachen gemeinsame Repräsentation unserer 

sprachlichen Wissensbestände haben. Diese Repräsentation bildet eine 

Grundvoraussetzung für die Möglichkeit eines Transfers. 

Transferprozesse sind weitgehend multidirektional: Sie beziehen sich nicht nur 

auf die inhaltliche und sprachimmanente Übertragung (deklaratives Wissen), sondern 

auch auf die generelle Äquivalenz von Sprachlernprozessen, das beinhaltet Prinzipien, 

Techniken, Lernstrategien (prozedurales Wissen), aber auch Haltungen, Einstellungen, 

Lernerfahrungen und Selbstmotivation (metakognitives Wissen). 

																																								 																					
5 Vgl. vor allem das „Faktorenmodell“ von Hufeisen (2010: 200ff.). 
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Durch die Möglichkeit des Sprachvergleichs, des Auffindens gleicher oder ähnlicher 

Sprachformen, erhalten die Lernenden die Gelegenheit, sich mit Hilfe ihrer 

Sprachkenntnisse der neuen Sprache zu nähern. Dadurch entsteht allmählich ein 

Verstehensraum, den man immer weiter ausbauen kann, indem man Erkennbares und 

Bekanntes, aber auch Unterschiedliches und Gegensätzliches integriert (vgl. 

Hahn/Schöler, 2013: 37). Wie bereits gesagt, wird hierbei die Präsenz der 

Muttersprache keineswegs als „notwendiges Übel” (Schmidt, 2010: 864) angesehen, 

sondern als Möglichkeit, die neu zu lernende Sprache als gleichwertig zu betrachten.  

In diesem Sinne kann durch Mehrsprachigkeitsdidaktik auch eine Ökonomisierung des 

Lernprozesses erreicht werden, die sich graphisch in einer „Pyramide der 

Mehrsprachigkeit” (Abb. 2) zusammenfassen lässt. 

 

Deklaratives 
Wissen 

Prozedurales 
Wissen Metakognitives Wissen 

Abb. 1: Transferprozesse beim Sprachenlernen 
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Abb. 2: Pyramide der Mehrsprachigkeit (in Anlehnung an Hahn/Schöler, 2013: 33) 

 

Im Verlauf des Erlernens der Erstsprache(n) im Unterricht erweitert sich die 

muttersprachliche Kompetenz hinsichtlich des Sprach(lern)bewusstseins sowie der 

grammatischen und orthographischen Korrektheit. Mit dem ersten 

Fremdsprachenerwerb verändert sich die Einstellung zur eigenen Sprache durch den 

kontrastiven Vergleich; zugleich vergrößern sich Sprachaufmerksamkeit, Wissen um 

Lerntechniken und Sprachstrategien. Außerdem erweitert sich auch die 

Sprachkompetenz um Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es beim Lernen der 

vorhergehenden Sprache, bzw. Fremdsprache, noch nicht gab (vgl. Hahn/Schöler, 

2013: 36). Daraus ergibt sich, dass der Lerner durch die Vernetzung verschiedener 

Sprachen und Sprachfertigkeiten nicht am Nullpunkt startet (vgl. Hahn/Schöler, 2013: 

33f.), denn es ist schon ein Sprachschatz vorhanden, der aktiviert werden kann. Das 

bedeutet, der Erwerb mehrerer Sprachen verläuft entlang eines Kontinuums, von der 

L1 zur L2 zur L3 zur Ln: Sprach- und Kompetenzerwerb steigen linear an und die 

Schnelligkeit der Progression des Sprachlernens nimmt sukzessiv zu.  

In diesem Prozess ist es notwendig, den Lernenden zu helfen, ihre „aufgeklärte 

Mehrsprachigkeit“ (Butzkamm, 1973) nutzbar zu machen und die Angst vor der 

Einwirkung anderer Sprachen zu bekämpfen, eine Angst, die in Lehr- und 

Lerntraditionen der Ideologie der Einsprachigkeit aus dem 19. Jahrhundert wurzelt.  

Ln 
  Mehrsprachigkeit 

L2, L3... 
Erweiterung der 

Sprachkompetenz 
(interkulturelle, kommunikative 
und lernstrategische Kompetenz)  

L1 
Kognitiver Spracherwerb 

(Konzeptuelle Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit)  

L1 
 Erstspracherwerb gesteuert und 

ungesteuert 
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4.1.2. Lerntheoretischer Bereich 

Im Zuge der Mehrsprachigkeitsdidaktik spielt die Ausbildung metasprachlichen 

Wissens, d.h. die Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven Prozessen und dem 

eigenen Sprachwissen, eine wichtige Rolle. Postuliert wird ein positiver 

Zusammenhang zwischen der Förderung sprachlichen Bewusstseins und dem 

Entstehen einer besseren Sprachperformanz (vgl. Schmidt 2010: 859). In diesem 

Zusammenhang ist die Ausbildung von Sprachbewusstheit und von 

Sprachlernbewusstheit zentral. 

Unter Sprachbewusstheit (language awareness) versteht man die 

Aufmerksamkeit, die durch auffällige Stimuli von selbst entsteht oder von Lernenden 

gelenkt werden kann und so die Wahrnehmung steuert (vgl. Schmidt, 2010: 862). 

In der Forschungsliteratur (vgl. Schmidt, 2010: 858f.) wird allgemein eine 

Differenzierung aufgegriffen, die fünf Domänen von Sprachbewusstheit unterscheidet: 

 

(i) die affektive Domäne: Herausbildung von Haltungen zu sprachlichen 

Phänomenen, Aufmerksamkeit, Gefühlsäußerungen, emotionale Beteiligung 

der Lernenden am Sprachlernprozess; 

(ii) die soziale Domäne: Verständnis für andere Sprachen und Toleranz für 

Minderheiten; 

(iii) die sprachkritische Domäne: Auseinandersetzung mit 

Sprachgebrauchsphänomen, Entdeckung von sprachlichen Aspekten; 

(iv) die kognitive Domäne: bewusste Wahrnehmung von Sprachen und den ihnen 

impliziten Phänomenen, Regeln, Kategorien und Mustern; 

(v) die performative Domäne: Entwicklung von Sensibilität für 

Sprachverarbeitungs- und -lernprozesse. 

 

Durch die Förderung von Sprachbewusstheit als allgemeines Erziehungsziel werden 

die Lernenden dazu angeleitet, sich kritisch mit der Umwelt auseinanderzusetzen, 

sowie über Sprache und Sprachgebrauch zu reflektieren. In dieser Hinsicht wird dem 

Sprachvergleich von Erst-, Ziel- und bereits erworbenen Fremdsprachen, aber auch 

dem bewussten Reflektieren über die neue Sprache durch die Kontrastierung mit der 
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Erstsprache ein besonderer Stellenwert zugeschrieben. Das hat große Konsequenzen 

für die lernersprachliche Entwicklung, und zwar speziell für den Aufbau der 

Grammatik und des Wortschatzes (vgl. Schmidt, 2010: 862). Auf diese Erkenntnisse 

gründen sich das Konzept der Interkomprehensionsdidaktik (vgl. Meißner, 2005) und 

dasjenige der Tertiärsprachendidaktik6, die durch die Bezugnahme auf andere bereits 

gelernte, miteinander nicht unbedingt verwandte Sprachen, die Unterschiede auf der 

individuellen Ebene der Sprecher zu überbrücken versuchen. Ein Beispiel stellt das 

Projekt DaFnE (Deutsch als zweite Fremdsprache nach Englisch als erste 

Fremdsprache), die sich als Ziel setzt, Lehrmaterialien und Lehrstrategie für 

Zielgruppen zu entwickeln, die bereits Englisch gelernt haben und mit Deutsch 

beginnen.  

Ein ebenso wichtiges Ziel mehrsprachig orientierten DaZ-Unterrichts liegt in der 

Stärkung der Sprachlernbewusstheit, d.h. in der Entwicklung der Fähigkeiten zum 

eigenständigen Lernen. Eines der wesentlichsten Probleme für viele DaZ-Lernende 

besteht genau in der fehlenden Kenntnis darüber, wie man ungesteuert und autonom 

lernen kann. Nur durch Reflexion über eigene Lerngewohnheiten und den Austausch 

über Lerntechniken kann eine Veränderung des Lernverhaltens angeregt werden. 

Während die Sprachbewusstheit im Kursgeschehen hervorgerufen und vertieft werden 

sollte, kann eine begleitende, individuelle Sprachlernberatung (vgl. Grein, 2010: 96) 

die Sprachlernbewusstheit in Gang setzen, welche auf die Sprachlernbiographie der 

jeweiligen Lernenden abgestimmt wird. So eröffnet sich dem Lernenden ein gewisser 

Freiraum für entdeckendes Lernen und die Möglichkeit, sich schrittweise zum 

autonomen Lerner zu entwickeln. 

Metalinguistisches Bewusstsein liegt jedem Lernprozess zugrunde. Es zu besitzen, 

bedeutet zum einen, den Bau von Sprache zu kennen, darüber reflektieren und 

sprechen zu können und die eigene Sprache entsprechend dieser Überlegungen zu 

analysieren und kreativ zu verändern. Zum anderen bedeutet es, das verfügbare 

sprachliche, soziokulturelle und strategische Wissen in Mutter- und Fremdsprachen  

																																								 																					
6 Tertiärsprachendidaktik entwickelt sich parallel zur Mehrsprachigkeitsdidaktik. Obwohl beide Ansätze 
auf die Förderung der Mehrsprachigkeit abzielen, unterscheiden sie sich in einem wesentlichen Aspekt: 
Während die Mehrsprachigkeitsdidaktik alle vorhandenen Sprachkenntnisse und Sprachlernerfahrungen 
für eine Ökonomisierung des Erlernens der Zielsprache generell zu nutzen versucht, geht es bei der 
Tertiärsprachendidaktik vor allem um das Erlernen von Tertiärsprachen unter Berücksichtigung der L2 
und der L1 (vgl. Feld-Knapp, 2014: 23). 
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unter Nutzung von Strategien sprachenübergreifenden Lernens miteinander zu 

verknüpfen und einzusetzen. 

 

 

 

4.1.3. Landeskundlich-interkultureller Bereich 

Neben den rein sprachlichen und metasprachlichen Kompetenzen sind in der 

Didaktik der Mehrsprachigkeit auch übersprachliche Kompetenzen wichtig, wie z.B. 

die Förderung des Bewusstseins für andere Sprachen und fremde Kulturen. 

Durch den kontrastiven Vergleich verschiedener Sprachen, die Entdeckung von 

sprachlichen und kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden und den Einsatz 

allgemeingültiger, sprachübergreifender Lösungsstrategien erwerben die Lernenden 

auch eine landeskundlich-interkulturelle Kompetenz. Dabei geht es vor allem um die 

Offenheit für andere Kulturen, für Interkulturalität und kulturelle Identität, aber auch 

um die Analyse von Anknüpfungsmöglichkeiten und Problemzonen im interkulturellen 

Bereich. Interkulturelles Lernen ist also eine Voraussetzung für die Integration, denn 

es hilft, Missverständnisse abzubauen und fördert Sensibilität, Verstehen anderer 

Kulturen und persönliche Weiterentwicklung.  

„Fremdsprachen erschließen uns neue Welten jenseits unserer eigenen, eröffnen 

aber auch neue Perspektiven auf die eigene Welt“ (Neuner, 2009a: 14) und können 

dadurch einen wesentlichen Beitrag zur wechselseitigen Akzeptanz leisten. Erst in 

diesem Kontext kann Sprachunterricht die Lernenden dazu befähigen, sich besser zu 

verstehen und Sprachen als Ausdruck von Respekt und Toleranz sowie als Ausdruck 

einer europäischen Identität und Solidarität zu lernen und zu gebrauchen (vgl. Krumm, 

2003: Vortragsmanuskript). Schließlich gehört zum Schulethos auch, ein Klima zu 

schaffen, in dem die Schülerinnen und Schüler ein Selbstverständnis als „erfolgreiche 

Lerner“ entwickeln können (Gogolin, 2007: 34f.). Durch den nötigen 

Kommunikationsbedarf sollten sie in der Lage sein, ein angstfreies Unterrichtsklima zu 

schaffen und mit dem Anderssein entsprechend konstruktiv umgehen zu können. 

 

4.2. Welche Konsequenzen? 
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Die Erziehung zur Mehrsprachigkeit ist eine sehr komplexe Aufgabe. Ihre 

Realisierung stellt eine große Herausforderung dar und hängt von verschiedenen 

Faktoren ab, die über die Deklaration der bildungspolitischen Ziele weit hinausgehen. 

Wie bereits angesprochen, besteht die vorrangige Aufgabe des DaZ-Unterrichts darin, 

die Lernenden für Mehrsprachigkeit und das Leben in multikulturellen Gesellschaften 

zu sensibilisieren bzw. zu interkultureller Kommunikation zu befähigen. Obwohl 

einige Autoren (vgl. Reich/Krumm, 2013) sehr gelungene Beispiele für curriculare 

Mehrsprachigkeitsdidaktik liefern, scheint eine entsprechende curricular, pädagogisch 

und didaktisch untermauerte Fokussierung dieses Bereichs erstaunlicherweise immer 

noch zu fehlen.  

Zur Überwindung dieser methodologischen Kluft werden im Folgenden konkrete 

Vorschläge für die Sprachlehrpraxis und für die universitäre DaZ-Lehrerausbildung 

formuliert, die in dieser Hinsicht einer dringenden inhaltlichen Erneuerung bedürfen. 

 

4.3. Sprachpraxis 

Die Sprachenvielfalt im Klassenzimmer, die durch die Anwesenheit 

mehrsprachiger SchülerInnen zustande kommt, öffnet im Sprachenunterricht den Blick 

auf mehrere Sprachen und lässt im Vergleich damit auch die eigene Sprache neu und 

interessanter erscheinen (vgl. Oomen-Welke, 2010: 83).  

Der Unterricht sollte die Schüler zunächst einmal dazu motivieren, ihr vorhandenes 

Sprach- und Kulturwissen beim Erlernen einer neuen Sprache einzubringen und über 

Transfermöglichkeiten nachzudenken. Obwohl sich im DaZ-Unterricht die 

Ausgangssprachen und -kulturen der Lernenden deutlich voneinander unterscheiden 

und viele Schüler nicht mehr nur „eine einzige“ Erstsprache haben, kann der Einbezug 

der Erstsprachen sowie anderer, zuvor erlernter Sprachen in die Unterrichtspraxis auf 

verschiedene Art und Weise erfolgen und begünstigt werden (vgl. Gogolin, 2007: 34f; 

Bukus, 2014: 197f.): 

 

- ritualisiertes Aufgreifen der einzelnen Sprache – etwa bei der Begrüßung oder 

Verabschiedung; 

- Verwendung von mehrsprachigen Materialangeboten wie Büchern, Videos, 

Tonkassetten, Erzählangeboten und Liedern aus verschiedenen Ländern, von 
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Reimen und Spielen aus unterschiedlichen Kulturen, von parallelen und 

Mischtexten usw.; 

- Verwendung von mehrsprachigen Wörterbüchern und Korpora, die mehrere 

Sprachen gleichzeitig kombinieren; 

- Einbeziehung von allmählich anspruchsvoller werdenden soziokulturellen 

Themen aus dem Erfahrungsfeld der Migrantenfamilien und Vergleich mit der 

lokalen und nationalen Realität. 

 

Außerdem sollten die Schüler immer wieder dazu aufgefordert werden, ihren eigenen 

Lernprozess selbst zu organisieren, bzw. bewusst über die eingesetzten Lerntechniken 

und -strategien nachzudenken. Somit lässt sich auch das Gespräch über mehrere 

Sprachen problemgeleitet, methodenbewusst und eigenaktiv, mit großem Aufwand an 

Lernautonomie und Selbstreflexion und ohne besonders aufwändiges methodisches 

Vorgehen fördern. Hierzu bieten sich Lernportfolios (vgl. Europarat, 2001: 169) 

besonders gut an. Darin beschreiben die Schüler u.a. ihre Erfahrungen in 

mehrsprachigen Situationen und die Strategien, die sie erfolgreich angewendet haben. 

Um all diese Aspekte in der Praxis produktiv und effizient umsetzen zu können, 

sollten schließlich auch die angehenden Lehrkräften entsprechend ausgebildet werden. 

Es wäre sinnvoll, wenn die Lehrperson Grundkenntnisse in zwei oder drei weiteren 

Sprachen hat, sodass sie den Mehrsprachigkeitserwerb der Lernenden besser verstehen 

und mit gezielten vergleichenden Aktivitäten unterstützen kann. Wenn man die 

Adressaten des DaZ-Unterrichts betrachtet, wird deutlich, dass dieser Bereich ein sehr 

breites Tätigkeitsfeld umfasst. Deshalb besteht die Notwendigkeit, verschiedene und 

adressatengerechte Lehrerausbildungen anzubieten. 

 

5.2 DaZ-Lehrerausbildung 

Mehrsprachigkeitskonzepte setzen von den Lehrenden die Bereitschaft voraus, 

Deutsch im Kontext anderer Fremdsprachen zu sehen und zu unterrichten. Das 

bedeutet einerseits, dass Fremdsprachenlehrende dazu motiviert werden müssen, sich 

selbst mehrsprachig zu definieren, mehrsprachig zu leben und mehrsprachig zu 

interagieren. Anderseits bedeutet es aber auch, dass kontrastive Aspekte und Fragen 

der curricularen Mehrsprachigkeitsdidaktik zum Kernbestand einer Aus- bzw. 
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Fortbildung gehören müssen. Um Lernende dafür zu sensibilisieren, ihre Sprachen 

nicht als getrennte Systeme zu betrachten, sondern miteinander zu verknüpfen, sollte 

eine auf Mehrsprachigkeit basierende Lehrerausbildung auch das Erlernen einer 

Kontrastsprache zur Unterrichtssprache vorsehen (vgl. Oomen-Welke, 2010a: 95ff.). 

Dies könnte zu Erkenntnissen über sprachstrukturelle Möglichkeiten führen und zu 

einem Verständnis für die Lernprozesse, die DaZ-Lernenden durchlaufen müssen, 

beitragen. Außerdem gehört zu den Pflichtsaufgaben eines „mehrsprachigen Lehrers“ 

die Bereitstellung, bzw. die Entwicklung von angemessenen Unterrichtsmaterialien, 

die auf eine Reflexion über vorhandene Sprachkenntnisse, Lernerfahrungen und eigene 

sprachlich-kulturelle Prägung abzielen (vgl. hierzu Vincente/Pilypaitytè, 2014: 52ff). 

Schließlich setzt die Mehrsprachigkeitsdidaktik auch ein Umdenken der Rolle 

der Lehrkräfte voraus, deren oftmals skeptische Einstellung auf wenig Einsatz anderer 

Sprachen in ihrem Fach schließen lässt. Ursachen hierfür könnten in der fehlenden 

mehrsprachigen Kompetenz der Lehrkräfte oder in alten Denkmustern liegen, nach 

denen der Einsatz anderer Sprachen Interferenzen verursacht und daher möglichst 

vermieden werden sollte (Grein, 2010: 76f.). Hinzu kommt, dass heutige 

Sprachenlehrer immer häufiger die Rolle einer individuellen Lernbegleitung 

übernehmen, die neben sprachlichen, didaktischen und medientechnischen Fähigkeiten 

notwendigerweise auch eine kultursensitive Seite benötigen, wie auch Franceschini 

(2009: 66) betont: „Er/sie wird sensibler Ethnograph/in der kulturellen Situation des 

Lernverbands, des unmittelbaren sozialen Kontexts sowie des Kontexts der 

Globalisierung”.  

Erst wenn Hypothesenbildung im Unterricht gefördert wird, wenn Lernende 

kreativ mit den Sprachen umgehen können und dürfen, wenn intra- und 

zwischensprachliche Entdeckungen ermöglicht werden, können die 

Lernerkompetenzen angemessen entwickelt werden. Somit lernen Schülerinnen und 

Schüler, sich schneller und effektiver in einer neuen Sprache zu orientieren und ihre 

sprachlichen Bedürfnisse zu decken. Die angesprochenen Defizite muss die 

Ausbildung zukünftig beheben.  

 

5. Schlussfolgerung 
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Mehrsprachigkeit ist für DaZ-Lernende normal, für die Gesellschaft eine 

Bereicherung und für alle Bürger ein wesentliches Element ihrer kulturellen Vielfalt, 

die eine Chance – und kein Hindernis – für die zwischenmenschliche Kommunikation 

und die gegenseitige Verständigung darstellt. Darüber hinaus bildet die Förderung der 

Mehrsprachigkeit ein wichtiges bildungspolitisches Ziel im europäischen Raum. 

Wie im vorliegenden Beitrag dargestellt, lassen sich mindestens zwei Funktionen 

aufzeigen, die der Mehrsprachigkeitsunterricht im Gegensatz zum einsprachigen 

Unterricht erfüllt (vgl. Reich/Krumm, 2013: 15f.):  

 

(i) eine Entlastungsfunktion, da er eine gemeinsame kognitive Basis für 

Sprachlernprozesse schafft und zugleich zu einem sprachfreundlichen Klima 

beitragen, sowie die motivationale Basis für das Lernen verstärken kann;  

 

(ii) eine koordinierende Funktion, da er explizit Fragen des Vergleichs behandelt, 

vor allem hinsichtlich des Umgangs mit vielsprachigen Situationen und der 

Zusammenhänge zwischen Sprachen, aber auch zwischen sozialen und 

kulturellen Gegebenheiten. 

 

Obwohl in letzter Zeit einige Projekte zur Förderung der produktiven, aber auch 

rezeptiven Mehrsprachigkeit (wie das EuroComRom für die romanischen Sprachen und 

das EuroComGer für die germanischen Sprachen) entstanden sind und für die 

Umsetzung der neuen Forschungserkenntnisse in den Unterricht konkrete Wege7 

bieten, ist Europa bedauerlicherweise noch weit davon entfernt, ein mehrsprachiges 

Konzept als selbstverständlich und legitim zu betrachten. Auch dort, wo auf ein 

differenzierteres Kurskonzept verwiesen wird, handelt es sich um einsprachige 

																																								 																					
7 So hat beispielsweise das Goethe-Institut als das wichtigste Elitenzentrum für die Vermittlung des 
Deutschen als Fremd- und Zweitsprache im Rahmen der Initiative Sprachen ohne Grenzen weltweit 
zahlreiche Projekte zum Thema „sprachliche Integration und Mehrsprachigkeit“ gefördert und somit die 
deutsche Sprache in den Kontext der Mehrsprachigkeit gesetzt. Außerdem haben diese Initiativen bereits 
zu Überlegungen geführt, ein Gesamtsprachcurriculum für Schulen zu etablieren. Das österreichische 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur hat hierzu in Kooperation mit Hochschulen und 
Universitäten verschiedene Integrationsprojekte verabschiedet und ein „Curriculum zur Wahrnehmung 
und Bewältigung sprachlicher Vielfalt im Unterricht“ gestaltet und eingeführt (vgl. Reich/Krumm, 
2013). Diese Projekte fußen auf Interdisziplinarität und fächerübergreifende Lernkonzepte. Sie richten 
den Blick über die fachliche Dualität von Mutter- und Fremdsprache hinaus auf die wirkliche 
Vielsprachigkeit, die viele Schulen in der Praxis kennzeichnet. 
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Konzepte und um Abschlussprüfungen, die Lernende trotz ihrer Mehrsprachigkeit als 

sprachlich defizitär erscheinen lassen. Es ist insofern noch einige Aufbauarbeit zu 

leisten, um die bestimmenden Komponenten des Deutschlernens in 

Mehrsprachigkeitskontexten zu identifizieren, zu beschreiben und für weitere 

Forschungsfragen fruchtbar zu machen. 

Letztendlich gehört zur „Integration” auch der Versuch, die Herkunftssprachen 

zu bewahren und gleichzeitig die Aufnahmesprache zu erwerben. Eine andere Sprache 

zu lernen, impliziert einerseits sich in die Aufnahmegesellschaft einzufügen, ihre 

Sprache zu erwerben, ihre kulturellen Werte zu akzeptieren. Andererseits bedeutet es 

aber auch die Herkunftssprache und -kultur weiter zu pflegen. Nur durch ihre 

Berücksichtigung im Unterricht ist der von Gogolin (1994: Titel) beklagte 

„monolinguale Habitus der multilingualen Schule“ überwindbar und ein höheres 

Prestige derselben erreichbar. 

Mehrsprachigkeit ist keine Option für Europa, sondern eine neue Perspektive, 

„die andere Wege eröffnet und andere Möglichkeiten in das Planen und Denken treten 

lässt als eine weltweite sprachliche Einfalt“ (Feld-Knapp, 2014: 18). Solange dies nicht 

der Fall ist und nur diejenigen, welche die eine „richtige Sprache“ beherrschen, dazu 

gehören dürfen; solange ihre Mehrsprachigkeit nicht als ausgleichendes oder sogar 

zusätzliches Kapital, sondern als diskriminierender Nachteil betrachtet wird, werden 

Migrantinnen und Migranten weitgehend ausgeschlossen und benachteiligt bleiben.  
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Um “código underground” na sociedade multilingue alemã: kanak sprak 

 
Elcio Loureiro Cornelsen1 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 
 
1. Introdução 
 
 
As relações multiculturais dentro de uma dada sociedade passam, necessariamente, por 

relações comunicacionais. Determinados grupos minoritários com histórico de imigração, 

dentro de uma sociedade totalizante, podem desenvolver modos de comunicação e expressão 

específicos que afetam, diretamente, a linguagem, gerando, muitas vezes, variantes de uma 

dada língua. Em sua complexidade, tais variantes não se configuram apenas como 

“socioletos”, mas tornam-se modos de expressão e de representação sócio-étnico-culturais.  

De início, cabe ressaltar que um estudo dessa natureza implica também a consideração 

de noções como “identidade”, “alteridade”, “multiculturalidade”, “isolamento” e 

“discriminação” – de uma vida “in between” (Homi Bhabha), numa sociedade multilingue 

como a alemã na contemporaneidade. 

Nesse sentido, constata-se a presença de uma tendência na Literatura Alemã 

Contemporânea, na qual a multiculturalidade e a diversidade étnica e cultural na Alemanha 

são enfocadas a partir de duas posturas distintas: uma postura que tende à harmonização dos 

grupos étnicos e das culturas envolvidas, gerando o respeito mútuo às diversidades e levando 

à integração ao meio totalizante, além de evidenciar a falta de sentido de atitudes que não 

respeitam a diversidade; uma segunda postura que se pauta pelo isolamento espaço-cultural de 

determinados grupos étnicos, minado pela violência e pela exclusão, ou mesmo que se orienta 

pela confrontação entre os grupos, culminando com atos de violência e discriminação mútua.  

A “interculturalidade” e o “multilinguismo” são temas centrais de nosso tempo. A vida 

em conjunto de membros de diversas culturas num mesmo espaço reduzido caracteriza as 

sociedades modernas. O conceito de “interculturalidade” designa a relação de comunicação e 

interação entre duas ou mais culturas. Numa situação de interação cultural, a relação entre 

culturas pode ser de respeito mútuo (desconstrução de estereótipos; tolerância e 

                                                
1 Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. 
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entendimento) ou de conflito (reforço de estereótipos; rejeição e discriminação). Como 

ressalta Zilá Bernd, o embate cultural se estrutura, basicamente, por uma “aporia 

fundamental”: “afirmar-se e excluir o outro (ou seja, a afirmação das identidades passa pela 

negação das alteridades), ou desistir de se nomear e desaparecer”. (Bernd 2002, 36)  

Em termos conceituais, por um lado, “interculturalidade” pode ser considerada como 

designação de relações assimétricas entre culturas subalternas e culturas e grupos sociais 

hegemônicos. De acordo com o contexto social, tais relações podem ser harmoniosas, 

mascaradas pelo respeito mútuo, ou conflitantes, marcadas por rejeição e discriminação. Por 

outro, “interculturalidade” pode ser considerada como princípio normativo que busca formas 

de relações harmoniosas a partir do reconhecimento mútuo das diferenças. 

Na literatura alemã contemporânea, a chamada “novíssima literatura alemã” (neueste 

deutsche Literatur), identifica-se uma tendência que se assemelha àquilo o que Homi Bhabha 

define como “contra-narrativas da nação que continuamente evocam e rasuram suas fronteiras 

totalizadoras — tanto reais quanto conceituais — perturbam aquelas manobras ideológicas 

através das quais ‘comunidades imaginadas’ recebem identidades essencialistas”. (Bhabha 

1998, 211) E, como bem observou Stuart Hall, o processo identitário não é essencialista, mas 

sim dinâmico, pois, “paradoxalmente, nossas identidades culturais, em qualquer forma 

acabada, estão à nossa frente. Estamos sempre em processo de formação cultural. A cultura 

não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar”. (Hall 2003, 44) Desse modo, a 

identidade em construção se estabelece por um jogo de forças marcado tanto pelas origens e 

tradições partilhadas pelo indivíduo dentro de um determinado grupo, quanto pelo contato 

desse indivíduo com o outro: 

 
[...] A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida 
historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades 
diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao 
redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 
empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações 
estão sendo continuamente deslocadas. Se sentimos que temos uma 
identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque 
construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora 
“narrativa do eu”. A identidade plenamente unificada, completa, segura e 
coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de 
significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados 
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por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades 
possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente. (Hall 2005, 12-13) 

 
 
 Além disso, obras de escritores como Feridun Zaimoğlu, Gregor Tessnow, Wladimir 

Kaminer, entre outros, possibilitam-nos pensar o processo de negociações culturais – 

harmoniosas ou conflitantes – em relação tanto à cultura pretensamente totalizante e 

hegemônica quanto às culturas minoritárias. Nesse sentido, orientamo-nos, aqui, pelo 

procedimento designado por Homi Bhabha de “DissemiNação”: “um exercício teórico nas 

contradições internas da nação liberal moderna”. (Bhabha 1998, 210)  

Este é o caso da chamada kanak sprak em sua relação com o idioma alemão, ou seja, a 

língua do Kanake, um “etnoleto” (Schramm 2011), segundo o jornalista e escritor turco-

alemão Feridun Zaimoğlu, “um rótulo que, após mais de 30 anos de história de imigração 

turca não é apenas uma palavra de ofensa, mas também um nome que é usado com orgulhoso 

despeito por ‘filhos de Gastarbeiter’ da segunda e, sobretudo, da terceira geração”. (Zaimoğlu 

2007, 9)2 Nesse sentido, nossa contribuição visa a um breve estudo sobre esse “código 

underground” (Untergrund-Kodex; Zaimoğlu 2007, 13), como Feridun Zaimoğlu o define, 

tomando para isso as obras Kanak Sprak – 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft (1995) e, 

respectivamente, Kopf und Kragen – Kanak-Kultur-Kompendium (2001).  

 

 

2. Uma “contra-narrativa da nação” (I): Kanak sprak, de Feridun Zaimoğlu 

 

O escritor Feridun Zaimoğlu nasceu em 04 de dezembro de 1964 na cidade de Bolu, na 

Turquia. Quando ainda era bebê de colo, seus pais emigraram para a Alemanha, residindo em 

Berlim e Munique, e, por fim, na cidade de Kiel, no Mar Báltico, onde o escritor reside até 

hoje. Além de contribuir para diversos jornais e revistas como crítico literário e ensaísta, entre 

outros, Die Zeit, Die Welt, Der Tagesspiegel, Feridun Zaimoğlu publicou várias obras em que 

                                                
2 Salvo outra indicação, todas as traduções dos textos de Feridun Zaimoğlu ao longo do presente estudo são de 
nossa autoria. No original, temos: „Kanake, ein Etikett, das nach mehr als 30 Jahren Immigrationsgeschichte von 
Türken nicht nur Schimpfwort ist, sondern auch ein Name, den ‚Gastarbeiterkinder’ der zweiten und vor allem 
der dritten Generation mit stolzem Trotz führen.“ 
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aborda o tema da multiculturalidade na sociedade alemã contemporânea, em geral, dando voz 

aos excluídos. 

Em seu primeiro livro, Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft (1995; 

“Língua kanake. 24 tons desafinados da margem da sociedade”), Zaimoğlu apresenta de 

maneira autêntica a força subversiva da linguagem falada por jovens de origem turca na 

Alemanha. Partindo de tal perspectiva, o escritor se volta contra o discurso do 

“multiculturalismo” como modo de apagamento aparente das diferenças, que encobre as 

mazelas da sociedade e os preconceitos dela decorrentes. Além de Kanak Sprak, dentre suas 

obras, destacam-se o romance Abschaum (1997; “Escória”), o drama Drei Versuche über die 

Liebe (2003; “Três experimentos sobre o amor”), a coletânea de contos Zwölf Gramm Glück 

(2004; “Doze gramas de sorte”), o romance Liebesbrand (2008; “Amor ardente”), e Kopf und 

Kragen: Kanak-Kultur-Kompendium (2001; “Arriscando o pescoço: compêndio de cultura 

kanake”), uma miscelânea de textos que reúne reportagens, contos, retratos de artistas e 

entrevistas. 

A título de exemplo de análise, elegemos o capítulo „Ich bin, der ich bin“ (“Eu sou 

quem sou”), de Kanak Sprak (Zaimoğlu 2007, 91-96) no intuito de interpretar o modo como 

Feridun Zaimoğlu apresenta o tema da multiculturalidade na sociedade alemã contemporânea. 

O referido texto se estrutura como uma espécie de entrevista entre um “Du” (“tu”, 

“você”), e um “Ich” (“eu”), mais se assemelhando a uma reportagem jornalística. O tom da 

entrevista é coloquial, com certos desvios da chamada “língua padrão” em termos 

gramaticais. As pontuações também não são observadas e, graficamente, também há 

peculiaridades, pois as iniciais dos substantivos são escritas com letra minúscula. Além disso, 

como em todos os capítulos do livro, há a indicação daquele que foi entrevistado, constando 

nome, idade e atividade que desempenha: “Hasan, 13, Streuner und Schüler” (“Hasan, 23 

anos, arruaceiro e estudante”; Zaimoğlu 2007, 91). Do modo como o texto está estruturado, a 

fala de Hasan engloba tanto o “eu” como o “tu”, Feridun Zaimoğlu, como aquele que fez a 

entrevista. Portanto, não há troca de turno, mas sim tão somente a síntese de perguntas e 

respostas na própria fala de Hasan, que produz um “diálogo monologal”. 

Cabe lembrar que “Ich bin, der ich bin” („Eu sou quem sou“) é um dos “24 tons 

desafinados da margem da sociedade”, anunciados pelo subtítulo do livro. No capítulo 

introdutório, intitulado “Kanak Sprak” (“Língua kanake”), Feridun Zaimoğlu procura dar 
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conta de tal expressão: “Como se vive enquanto kanake na Alemanha? Era a questão que eu 

formulei tanto para mim quanto para outros”. (Zaimoğlu 2007, 9)3  

Portanto, o jovem Hasan enuncia sua história a partir dessa posição à margem da 

sociedade, como kanake. Seu linguajar é repleto de gírias e expressões de baixo calão, e seus 

argumentos expressam, ao mesmo tempo, a revolta do adolescente numa sociedade 

excludente e a violência que perpassa o ambiente em que vive. Segundo ele, só há um modo 

de viver: como um verdadeiro “fighter”: 

 
Então, você ouve de mim, eu percebi toda a merda que corre: você é o 
fighter e faz as tuas rondas e cospe o catarro dos malditos pulmões, e faz 
dele uma bela forma com uma ponta no final e diz para os arruaceiros: 
amigos, não comigo, comigo não, e eles captam como algo nada bom para 
eles. (Zaimoğlu 2007, 92)4 

 
 Dessa forma, Hasan quer se impor feito um combatente numa guerra urbana. E para 

essa guerra cotidiana, em que a violência está arraigada em seu próprio ambiente, ele precisa 

de um nome: “E eles dizem: ei, cara, cê tá bem, como cê qué que nós te chamemos? E eu 

digo: Eu sou quem sou!” (Zaimoğlu 2007, 92)5 Segundo o adolescente, seu nome teria sido 

extraído de um filme policial, quando um “tira” (cop) foi interpelado por alguém em seu 

caminho e respondeu: “baby, eu sou quem sou, e o que você tá fazendo na área?” (Zaimoğlu 

2007, 92)6 Para Hasan, o mais importante é se impor no “gueto” em que vive: “A gente tem 

de fazer com que os arruaceiros te reconheçam de longe, como se você fosse um velho farol; 

importante é quem faz a pergunta: você tá de bobeira por estas bandas?” (Zaimoğlu 2007, 92)7 

Se impor se torna uma questão de sobrevivência num meio perpassado pela violência: “pois 

eu te digo: a água repousa, mas o inimigo nunca, assim se diz entre nós, você tem de aprender 

                                                
3 No original, temos: „Wie lebt es sich als Kanake in Deutschland, war die Frage, die ich mir und anderen 
gestellt habe.“ 
4 No original, temos: „Also, du hörst es von mir, ich hab mir den ganzen mist was abläuft gemerkt: du bist der 
fighter und drehst fein deine runden und nimmst die puste aus deinen verdammten lungen, und machst draus ne 
schöne form mit nem spitzen ende und sagst den hängern: freunde, nicht mit mir, mit mir nich, und die kapieren 
wie nix gutes.“ 
5 No original, temos: „Und die sagen: du bist auf’m damm, mann, wie willst du, dass wir dich nennen? Und du 
sagst: ich bin, der ich bin!“ 
6 No original, temos: „baby, ich bin, der ich bin, und was machst du in der gegend.“ 
7 No original, temos: „Man muss die hänger dazu bringen, dass sie dich von weitem erkennen als wärst du ne 
olle (alte) ampel, wichtig is, wer die frage stellen darf: was hängst du hier rum?“ 
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a espreitar para ver se dobrar a esquina, realmente, traz algo, porque lá, talvez, um arruaceiro 

já esteja de prontidão pra cortar a tua garganta”. (Zaimoğlu 2007, 94)8 

 Na sua condição de “filho de Gastarbeiter”9 (“Gastarbeiterkind”), Hasan reflete sobre 

a educação que recebe, e também sobre a sociedade alemã como um todo. Para o estudante, o 

professor é o “alemão superior” (“oberdeutsche”; (Zaimoğlu 2007, 95), que tenta inculcar nele 

algo que não o levará a lugar nenhum. Hasan não se sente em casa na Alemanha, pois se 

considera estrangeiro e não reconhece o país como sua pátria de fato: 

 
O alemão não entende, e a minha preocupação também não deve ser que 
eles entendam, esse país aqui pertence a eles, eles tem seus velhos nichos, e 
o dinheiro é o que os aquece, mas eu não estou mais lá, de onde eu venho, e 
também não pertenço ao lugar onde fico vadiando, mano, é como se ouvisse 
falar um maldito poeta, mas foi prometido ao senhor deus, o que se passa 
aqui na área e em outra parte. (Zaimoğlu 2007, 95-96)10 

 

Por fim, Hasan tenta definir o que ele entende por “alemão”: 

 
Os alemães precisam ter algo o que odiar, para que curtam isso feito um cão 
ao roer os ossos, e se eles não tem nada para morder, então eles ficam com 
uma raiva e pegam fogo. Você está ouvindo isso de mim, mano, não se 
esqueça, você está ouvindo a velha e boa verdade de um velho kanake, que 
os arruaceiros não conseguiram vencer, eu conheço os meandros, eu sei o 
que é uma moeda, e o que é simplesmente um bom entulho. Aqui eu sou a 
área. (Zaimoğlu 2007, 96)11 

 

 Como mencionado anteriormente, o adolescente Hasan é apenas um daqueles que 

engrossam o coro dos “24 tons desafinados da margem da sociedade”. Seja o rapper 

Abdurrahman, de 24 anos, Akay, o jovem de 29 anos que trabalha no mercado de pulgas, 

                                                
8 No original, temos: [...] also ich sag dir: das wasser schläft, der feind nimmer, heißt doch so bei uns, du musst 
lernen, im rechten winkel zu lugen (expreitar), ob um die ecke gehen wirklich was bringt, weil da ja vielleicht ’n 
hänger dir die gurgel (garganta, goela) putzen möcht, [...]. 
9 Entre 1955 e 1973, na República Federal da Alemanha, milhões de trabalhadores estrangeiros de diversos 
países (Portugal, Grécia, Itália, Turquia, Iugoslávia) foram contratados para trabalhar em fábricas e repartições. 
Estes eram designados de “Gastarbeiter” (literalmente, “trabalhadores convidados”). 
10 No original em alemão, temos: „Der deutsche kapiert das nicht, meine sorge soll das auch nicht sein, dass sie 
das in’n kopf kriegen, ihnen gehört das land hier, sie haben ihre ollen nester, und das geld is ihr wärmespender, 
ich aber bin nicht mehr da, wo ich herkomme, und nich, wo ich hier rumlungere, hört sich an wie’n verdammter 
dichter, bruder, aber es is auf gott den herrn geschworen, was abläuft in der gegend und woanders.“ 
11 No original, temos: „Die deutschen müssen was zu hassen kriegen, damit sie wie’n köter an’m knochen 
knaupeln daran, und wenn sie nix zu beißen haben, kriegen die ne wut und zünden an. Du hörst das von mir, 
bruder, vergiß das nich, du hörst die gute alte wahrheit von nem ollen kanaken, den die hänger nich gekriegt 
haben, ich kenn die masche, ich weiß, was ne münze is und was richtig gut schotter. Bin hier die gegend.“ 
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Faruk, de 26 anos, desempregado, Erkan, 24 anos, gigolô, todos os entrevistados de Feridun 

Zaimoğlu falam da sociedade alemã como uma instância que não os acolhe. Kanak Sprak, 

portanto, assume uma função de denúncia, e, como o próprio autor afirma categoricamente ao 

final do capítulo introdutório, “aqui, apenas o kanake tem a palavra”. (Zaimoğlu 2007, 18)12 

 

3. Uma “contra-narrativa da nação” (II): Kopf und Kragen, de Feridun Zaimoğlu 

 

Em 2001, Feridun Zaimoğlu publicou Kopf und Kragen: Kanak-Kultur-Kompendium 

(“Arriscando o pescoço: compêndio da cultura kanake”), obra que reúne reportagens, contos, 

retratos de artistas e entrevistas. O próprio título alude a uma expressão idiomática em 

alemão, “sich um Kopf und Kragen reden”, que significa algo como “arriscar o pescoço com 

conversa descuidada”, ou “falar-se em apuros”.  

 A título de exemplo de análise, selecionamos o capítulo “Kanak Attack: Rebellion der 

Minderheiten” (“Ataque kanake: rebelião das minorias”), (Zaimoğlu 2006, 8-21) de Kopf und 

Kragen. Logo no início do capítulo, Feridun Zaimoğlu apresenta sua chegada à Alemanha: 

 

Em julho de 1965, após três dias e três noites num trem especial superlotado 
na rota dos trabalhadores imigrantes, minha mãe, mais morta do que viva, 
chegou com seu filho, que estava à época com sete meses de vida, na 
estação central de Munique. Meu pai se desvencilhou da multidão na 
plataforma, e mal eles se abraçaram e trocaram algumas palavras de 
reencontro, foram conduzidos ao abrigo antiaéreo na plataforma 11. Poucas 
horas depois, a família reunida estava num dos vários vagões de transporte 
que rumavam para Berlim. [...] (Zaimoğlu 2006, 8)13 

 

 Desse modo, o autor estiliza sua própria chegada à Alemanha, um bebê que, 

inconscientemente, já havia passado pela provação, juntamente com seus pais, de ter deixado 

a terra natal rumo a uma nova vida na Alemanha, com uma nova língua e cultura. Ao olhar do 

adulto, a viagem-travessia a um mundo novo e incerto foi marcada por dificuldades: 

                                                
12 No original em alemão, temos: „Hier hat allein der Kanake das Wort.“ 
13 No original, temos: „Im Juli 1965, nach drei Tagen und drei Nächten im überfüllten Sonderzug auf der 
Wanderarbeiterstrasse, kam meine Mutter eher tot als lebendig mit ihrem damals sieben Monate alten Sohn im 
Münchner Hauptbahnhof an. Mein Vater löste sich aus der Menschenmenge auf dem Bahnsteig, und kaum, dass 
sie sich umarmt und verlegene Wiedersehensworte gefunden hatten, wurden sie auch schon in den 
Luftschutzbunker am Gleis 11 heruntergeführt. Wenige Stunden später saß die zusammengeführte Familie in 
einem der vielen Transportwaggons auf der Fahrt nach Berlin. [...]“ 
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[...] Minha mãe tomara precauções para a longa viagem e enchera quase 
uma dúzia de mamadeiras com alimento para o bebê. Mas como ela não as 
guardara numa sacola térmica, o leite azedou no meio do trajeto. Por razões 
desconhecidas, também o leite de seu peito secara, talvez pelo fato de que 
ela havia contado com uma recepção mais oficial, ou talvez tenha sido culpa 
do ar condicionado defeituoso, que parou de funcionar pouco depois da 
partida de Istambul. (Zaimoğlu 2006, 18)14  

 

 Constatamos, de início, que a linguagem utilizada neste capítulo do livro Kanak Attack 

é a do alemão padrão, em que não aparecem as expressões da Kanak Sprak. Isso se deve ao 

fato de que o capítulo em questão destina-se à apresentação da chegada do autor e de sua 

família à “Terra Prometida” (“verheißenes Land”, Zaimoğlu 2006, 8), bem como à 

apresentação dos rumos que a família tomou na Alemanha. 

 Um aspecto fundamental para se entender essa obra de Feridun Zaimoğlu é a própria 

diversidade étnico-cultural de sua família: a mãe era quirquizia, descendente de um povo da 

região do Cáucaso; o pai era um refugiado dos Bálcãs; Feridun nascera na Anatólia; e sua 

irmã mais nova nascera em Berlim. Assim, aos olhos dos outros, de modo generalizado, 

tratava-se de uma família turca. Falar de si e de sua família, portanto, possibilitou ao escritor 

poder refletir não só sobre essa diversidade de origem, como também perceber a própria 

formação multiétnica da sociedade alemã. 

Todavia, como o próprio Feridun Zaimoğlu ressalta, não se trata de apresentar um 

caso isolado a partir de sua família e de sua infância, mas sim do destino de várias famílias de 

“Gastarbeiter”, conforme indica a seguinte passagem do texto: 

 

[...] Eu não falo apenas de um aspecto de minha infância, eu falo de 
milhares e milhares de famílias de Gastarbeiter que chegaram nas primeiras 
levas, eu falo de barracões embolorados destinados aos trabalhadores, dos 
bolsões nos blocos dos fundos e dos casebres miseráveis, nos quais nós 
crescemos, nós – os filhos dos imigrantes. [...] (Zaimoğlu 2006, 14)15 

                                                
14 No original, temos: „[...] Meine Mutter hatte zwar für die lange Reise Vorkehrungen getroffen und fast zwei 
Duzend Nuckelflaschen mit Babynahrung abgefüllt. Doch weil sich keine Kühltasche auftreiben ließ, verdarb sie 
auf halber Strecke. Aus unerfindlichen Gründen war auch ihre Brustmilch versiegt, vielleicht lag es daran, dass 
sie mit einem offizielleren Empfang gerechnet hatte, vielleicht war auch die defekte Heizung schuld, die kurz 
nach der Abfahrt aus Istanbul ausfiel.“ 
15 No original, temos: „[...] Ich spreche nicht nur von einem Aspekt meiner Kindheit, ich spreche von tausend 
mal tausend Gastarbeiterhaushalten der ersten Stunde, ich spreche von den verschimmelten Arbeiterbaracken, 
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 Ao investir em um “nós” como instância narrativa, o autor assume uma espécie de voz 

coletiva, que fala como representante de uma “comunidade imaginada”, cujas inúmeras 

dificuldades iniciais na nova terra marcaram também as gerações futuras. E é a partir dessa 

perspectiva que Feridun Zaimoğlu entenderá a própria formação da kanak sprak, conforme a 

seguinte passagem do texto: 

 

E mais uma vez, a gente deve imaginar algo assim: pessoas que abandonam 
a própria língua sentem-se desalojadas, em casos extremos até mesmo 
mortas. E seus filhos e netos, os rebentos de uma primeira geração, cuja 
língua está sedada, exercitam-se não apenas em Alemão, mas também em 
muitas articulações linguísticas. A manifestação linguística de nossa 
mobilização se chama kanak sprak, quer dizer, a algaravia babilônica de 
uma geração sem dúvida atingida, sem dúvida que chama a atenção, pela 
qual este país realmente esperou. Nela encontram-se partes de dialetos do 
espaço rural e empréstimos do Turco padrão, bem como as gírias em stacato 
da rua e das cenas das grandes cidades. (Zaimoğlu 2006, 15)16 

 

 Portanto, tais características linguísticas da kanak sprak, conforme descrição do autor, 

resultam do contato entre o Turco padrão, os dialetos das aldeias turcas, o Alemão padrão e a 

linguagem urbana. Cabe ressaltar que, por duas vezes nessa passagem, Feridun Zaimoğlu 

emprega o termo Zunge no sentido de Sprache, nas expressões “zungenbetäubt”, algo como 

“língua sedada”, e “Zungenschläge”, “articulações da língua”. Isso se deve ao fato de que, do 

mesmo modo como nas línguas românicas, o Turco apresenta apenas uma única palavra para 

“Sprache” e “Zunge”. Isso, aliás, já havia sido destacado pela escritora turco-alemã Emine 

Zevgi Özdamar em Mutterzunge (“Língua materna”; Özdamar 1991, 7), ao invés de 

“Muttersprache”. Aliás, isso pode ser constatado também no emprego de elementos do Turco, 

por exemplo, no emprego das palavras “alemania” e “alemanne(n)”, transliterações de termos 

                                                                                                                                                   
von den Hinterhausbuchten und den Elendkabuffs, in denen wir groß geworden sind, wir – das sind die 
Zuwandererkinder. [...]“ 
16 No original, temos: „Und noch einmal, man muss sich das vorstellen: Menschen, die die eigene Sprache 
verlassen, fühlen sich evakuiert, in extremen Fällen sogar entleibt. Und ihre Kinder und Kindeskinder, die 
Sprosse einer zungenbetäubten Ersten Generation, üben sich nicht nur im Deutschen, sondern auch in vielen 
Zungenschlägen. Die sprachliche Manifestation unserer Mobilmachung heißt Kanak Sprak, das ist das 
babylonische Kauderwelsch einer unbedingt auffälligen, unbedingt angestoßenen Generation, auf die dieses 
Land wirklich gewartet hat. Darin finden sich Brocken aus dörflichen Dialekten und Anleihen aus dem 
Hochtürkischen genauso wie das metaphernreiche Slang-Stakato der Straße und der Großstadtszenen.“ 
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turcos para “Deutschland” e, respectivamente, “Deutsche”, como bem aponta Hope A. 

Campbell. (Campbell 2015, 60) 

 Para Feridun Zaimoğlu, a kanak sprak, considerada no campo dos estudos linguísticos 

como um código que se desvia da norma padrão, empregado por jovens da primeira e da 

segunda geração, (Bücker 2007, 18) representa um enriquecimento cultural: 

 

Não quero, neste ponto, apresentar um longo discurso linguístico a respeito, 
uma vez que a beleza e a força da língua são apreendidas pelos ouvidos 
daqueles que a ouvem. Quero dizer apenas isso: kanak sprak significa 
profusão de imagens, ela traz agilidade nas modalidades, ela lança frescor 
ao ramo. Os setores culturais se enterraram e se sedimentaram demais entre 
a narcose da classe média e a perspicácia. Se é, pois, assim mesmo como se 
diz, que as verdadeiras posturas e tendências vêm da rua, então uma camada 
baixa de emigrantes está pronta para estourar um fogo de artifício na 
agitação cultural. (Zaimoğlu 2006, 15)17 

 

 Portanto, na visão de Feridun Zaimoğlu a língua é parte da “mobilização” 

(“Mobilmachung”, no jargão militar) cultural de auto-afirmação. E essa postura de 

enfrentamento é externada pelas seguintes palavras: “[...] e nós tomamos aqui uma 

fraçãozinha quântica de honra e acolá um décimo de trabalho de acorde, a fim de nunca mais 

crepitar novamente no barracão de onde viemos”. (Zaimoğlu 2006, 17)18 

 

 

 

4. Conclusão: a crítica contundente de enfrentamento como “contra-discurso da nação” 
 
 
Falar de “multilingualidade” (Mehrsprachigkeit) na Alemanha, de acordo com Volker 

Hinnenkamp, implica necessariamente uma discussão, em que medida ela incentiva ou 

dificulta a integração. (Hinnenkamp 2010, 1) Por sua vez, a ideia de “Integration”, por si só, 

                                                
17 No original, temos: „Ich will an dieser Stelle keinen sprachwissenschaftlichen Diskurs anstrengen, zumal sich 
Sprachpracht und Sprachkraft über die Ohrenzeugenschaft erschließen lassen. Nur so viel: Kanak Sprak meint 
Bilderflut, sie bringt Fitness in die Modalitäten, sie stemmt Frische in die Branche. Zu sehr haben sich die 
Kultursektoren zwischen Mittelstandsnarkose und Witzischkeit eingegraben und sedimentiert. Wenn es denn so 
sei, dass die wahren Trends und Tendenzen von der Straße kommen, so ist nun eine eingewanderte Unterschicht 
dabei, ein Feuerwerk an Kulturaufregung zu entfachen.“ 
18 No original, temos: „[...] und wir nehmen hier ein Quäntlein Ehre und dort einen Zehntner Akkordarbeit, um 
nie wieder in die Baracke zu kriechen, aus der wir kommen.“ 
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já demanda uma ampla discussão, termo, aliás, apresentado com muito humor no romance 

Integrier dich, Opa! (2008; “Vê se integra, vovô!”, do escritor e cabaretista Şinasi Dikmen. 

(Dikmen 2008) 

Ao postular o conceito de “DissemiNação”, Homi Bhabha considera-o enquanto 

processo a ser pensado tanto em relação à cultura totalizante quanto às culturas minoritárias. 

Por assim dizer, os textos-reportagem de Feridun Zaimoğlu apresentam-se como “contra-

narrativas da nação”, pois rasuram suas fronteiras totalizantes e, com isso, minam o sentido 

essencialista da sociedade alemã enquanto “comunidade imaginada” numa expressão de 

Benedict Anderson. (Anderson 2006, 7) 

Nas obras em questão, parece ecoar as ideias de Julia Kristeva: “Inquietar-se ou sorrir, 

esta é a escolha quando o estranho nos assalta; ela depende de nossa familiaridade com os 

nossos próprios fantasmas”. (Kristeva 1994, 200) Por assim dizer, Feridun Zaimoğlu inquieta-

se, elege como objeto de estudo um xingamento – kanake – como marca identitária daqueles 

que estão à margem da sociedade alemã, não meramente uma margem social, mas também 

étnico-racial. Pois para o escritor, o kanake é “um membro reluzente no grande zoológico das 

etnias”, que se recusa a acreditar no “conto de fadas da multiculturalidade”. (Zaimoğlu 2001, 

14)19 

 Em suma: a multiculturalidade é colocada em xeque por esse “contra-discurso” 

literário, “uma estética genuinamente transnacional”,20 como afirma Yasemin Yildiz (Yildiz 

2004). As obras de Feridun Zaimoglu não propõem respostas ou soluções para os conflitos de 

ordem social, cultural ou étnica, mas oferecem uma imagem da sociedade alemã a partir do 

olhar do Outro. E é, justamente, esse olhar que possibilita novos modos de se pensar a 

sociedade multi-étnica na era globalizada. 
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