SPHACHPLANUNGAM BEISPIEL 'ELE
SPRACHEN
DE
RUDOLF
WlNDlSCH

HO.MANISCHER

In einern hernerkenswertan I\uÎsatz",
und Sprachtod
hesonders im Lichte Indoaermanischer Snrachen" hat
Szemerenyi
(cî. Szemerenyi 1981)versthiedeneFormen'von Sprach··-"Tod" und Sprach
"Verfall" diskutiert, "Sprachtod" scheint ihm eill klarer Hegriff, er besagt,
daf "eine Sprache von einem gewissenZeitpunkt an nicht mehr gesprochen
wird, sie stirbi aus" (p. 281).DieseForm von "Sprachtod" kann beispîelsweise
in d er hrutalen Form von Genozid ablauîen, wie ihn etwa Indianerstămme
im .Amazonasgebteterlitten, oder 8.11ch
in Fonn eines kOl1tinuierIichen
ZerIalls, der - wie z. B. im Fall des Kornischenoder des Matix, also keltischen
Mundarten - zum sicheren Tod fflhrte. Ein solcher Sprachverîall mug aher
lant Szemerenyi nicht notwendigerweisezum Tod fUhren: der Veriall kann
aufgehalten, "sozLlsagenumgcdreht, oder wenigstens von der 1?odesfalle
abgelenkt werden" - Beispieledafiir sich!;Szemerenyiu.a. in zu Beginn der
ersten Jahl'llllnderte n. Chr. gesproeheneniranischcn Dialekten; ideI' "Verf}1W'kann schlieJ3lichals ein"Prozess der Vereinfaehung"verstanden werden,
dcuvieIe Sprachen irn Verlaufe ihrer Geschiehte durchgcmacht haben;
Beispiele sind fUr Szelherenyi europaisehe I'vlinderhcitensprachen
wie z. B.
das Bretonische,das Schottisch-Gălhcheoder aus dom romanischenBereich
das Okzitanische inSlidfrankreich. Oh diesen
..,...und noch vielen
auderen - in absehbarer Zeit da" Sehicksal"Snraehtod," droM, IaHt Szelllerenyi (1981: 295) oUen: "Moglich-- abel' da; Auflehcn der nati.onalistisPllenStromuugenin \Vesteuropa kann solehe Prophezeiungen noch Lugen
strafcu."
Wir Wolleniln Jolgendcll abel' wedcr die Grilnde.diskulieren, die zu
Spraphverfall,bzw. Toci fuhren, noeI!
uuter denen dicser Vorgang ahHiuft.WirwollenIediglich
ob 'kleinell' romanischenSpraehen
- das eben erwi:ihnte Okzitaniseh
hierzu gerechnct Werdcn-- durch
cine verbesserteSprachpIanungdas Schieksa!"Spradrlod" erspart bleiht.
Unser Beitrag gliedert sich in drci Abschnitte :
1. Vors.tellul1gdes Sprachplanungs-Prograrnms(ellgl. langllage planning; kurz; 19. pl.);
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2. Ein Beispiel fiir Sprachplanung: Verschriftlichung der rătoromanischen Mundarten Graubtindens: ist das Rumantsch-Grischun cine neue romanische Schriftsprache?
3. Aushlick auf das Schicksal von 3 weiteren 'kleinen' romanischsn
Sprachen: Okzitanisch in Stidfrankreich; Galicisch in NordportugaI, Aromunisch aui der Balkanhalhinsel: konnten diese "Sprachenv'Mundarten'
durch eine Verschriftlichungbzw, durch eine Verbesserungihrer Schriftnorm
ihre Existenz behaupten ?
Zum 1. Ahschnitt, zum larupiaqeplannino. Zu unterscheiden ist zunăchst
zwischen Sprachplanung und Plansprachen : unter Plansprachen versteht
man "geplante Sprachen", d. h. kunstliche geschaff'eneSprachen wie z. B.
das Esperanto, Ido, Volaptik u.a. (cf.Haupenthal 1976).Das lanquaq«planning hezieht sich vorwiegend auf die Ausarbeitung von National hezw.
Regionalsprachen,hzw, auf Fragen der Planung der Norrnierung und Verschriftung innerhalh dieser heiden. Dus 19. pl. ist eine [ungere Disziplin der
60 -/70-er Jahre und kornmt aus den USA. 1966fand in Airlie House, Warrenton, Virginia, eine KOl1ferenzstaU, auf der das International ResearchProject
on LanguagePlanning Process(IHPLPP) hegrilndet wurde. Zwci wescntliche
Punkte wurden hiel' erstmals allvisiert:
1. dic Aushildung speziclIer Sprachwissenschaftler fiiI' das 19. pl. ;
2. Ausarbeitung von exemplarischen Beispielen fur Datenerfassung,
Durchfiihrung von soziolinguistischenundsprachpolitischen Analyscn als
Vorgabe fUr weitere Arbeitell.
Die theoretischen Vorarheitcn waren - mn nur die wichtigsten Zu
nennen - mit den Namen von Einar .Haugell,Joshua A. Fishman, CharlesA.
Ferguson, Juan Coharruhias, Joan Huhiu, Bjol'I1H. Jcrnudd, Glyn Lewis,
Jyotirindra Das Gupta u. a. verhunden.
Die Vorgehensweiseder erstcn Sprachplanerwar zUl1ăchsteher praktisch
als methodischjtheoretisch ausgerichtet: mal1·1eistete erste vergleichende
Feldarbeit und zielte auf die Demonstration der Durchfilhrbarkeit und
Angemessenheitvergleichbarer 19. -pl. - Prob1 m auf derGrundlage umfassender Data-Sammlungcll uud standardisierter "questionnaires". Beiâen
Versuchen der Normierungsprachlich-dialektalerund soziolektalerVarianten
ZUeiner neuen, gehobenen Sprachnorm Warman zudem auf die Hilfe Iokaler
SpeziaIisten,auch Etllllographen, angewiesell. Sprachplanungist hetIte vor
allem in Entwicklungslalldernder Dritten Welt zu einem sprachpolitischen
Problem geworden.abel' z. B. auch im Vielv51kerstaatSowjetunion; esstellt
sich die Frage, ob Sprachplanung dahei nÎcht bisweilen . zueiner Form
von Sprachpolitik gewordenist, mit dem Primat der Politikiiber die Sprachwissenschaft.
KommenwiI'zur Verdeut1ichullgauI das 19.pl. - ModellvonEinar Hau··
gen. 1983 legte Haugen (1983: 275) eine ilberarbeitele Form seines ausden
fruhen 60-er Jahren stammellden Sprachplanungsmodellvor.
DaserweitCl'te
Moclell
Haugens
hat folgendc
Form(Haugen
19831275)t
Form(policyplanning)FUl1ct1on
(langl1age)
Society(statnsplannil1g)1. Selection
(decision 3. Implementation
(duca·
procedures)
tionalspl'cad)
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1. a. idcntification
of 3. a. corrcctlon
proccdures
problem
1. b. allocation
ofnorma3. b. evaluatlon
4. Elaboration
(tuncttonal
Language
(corpuspl.) 2. Codlficatton
(standardizatlon
devcloprncnt)
procedure
G)
2. a. graphlzation 4.a. terrnlnological
modernlzatton
2.b. gramnttcatlou
2.c.Iexlcatton
4.h, stylistlcdeveloprnent
Auf den Ebenensocieiuund langua.ge
stellen die Terminisiaiusplunninq
undcorpus
planniruj
nichtlediglich
cineterminologische
Explizlcrung
dar,sondern
herttckstchtigen
cineHl69vonH. Kloss(1969)gemachle
Unterschcidung
:
statusplanninp
: umrautoffizielle,
regierungsamtliche
Entscheidungen
daruber,
welcheSprache,
bzw.Sprachnorm
in elnernLandjhzw.
elnerRegionzu wclchem
Zweck,
d. h. etwaalsAmtssprache
anerkanntwerdensoll,bzw.beuutztwerden
dart.
cotpus plannitujumfaD
t dle eigentllchlmguistlscheu
Bcmuhungcn,
in cine
vorgefundene
Sprache,
diedenStatuselnerpnlttlschanerkannten
Normerrcicht
hat, normiereud,
korrlglercnd,
verbessernd
einzugrolf'en.
(1.)Seleclton
of(orm,betrifftdicWahleinerbestimmten
Sp'l'ache
fiiI'eincl1
hestimmten Zweck.Haugel1
denkthiel'in erstel'Liniean eineoffizlelle
Sprachpolitik,
d. h. Festlegung
einerAmtsspracl1e,
Vorschriften
liberAuswahluullFormVOJl
Untcl'iichtssprachen,
usw.AlskOllkrete
Beispiele
zuklinftiger
,Plallung
aur dieser
Ebenekonllte- laut.Haugcl1
- elwadloElltschcldllng
gcHen,dasEnglische
in IrlanddurchIrischzu ersetzen.
Wicht1g
lautHaugenist : die selectio!!
of form wird clurchdie Geellschaft,
vertrdendurehihrcFUhrer,dUl'chgefiihrt-'-sie
i5tcineArt "politiseher
Planung"
(policyplaulling),
d. h. cinebestimmte
Form,ein Begriff,eincganze;
Sprache,
dicsicheinesgehobencn,
allgemeil1
anerkuuutcn
sozialen
Slatuserfrcut,soJl
durchgesetztwerden.
Daabel'jederzeitNeucrnngen
ans allellsozialen
BeJ;'Mchell,
z.B.
politisch,kirchlich,abel'auchregional,cliesenStaiuscl'l'cichcn
kOllnen
,also
ungeplant
- sindauchclieseaufclerEhelleclerselcet(on
offormbi der "SprachplanUllg"
zuberucksichtigen.
(2.)codif{catlon
ofform,melutdievel'bindllche
Festlegung
cineI'Norm,gewohnlich
in FormvonGrammatiken
und WOl'lerbiichern.
Die Koclifizierung
kalll1- als
erstell Schritt die Verschriftul1g
der hetl'effenden
Sprache/hzw.
NormeinschlieI3en
1 VcrsucIledieser Art der Kodifizierung
l'eichcnweit zuriick,
beispieIsweise
die Anfnahmen
slidamerikanischer
Eingeborcncnsprachcn
durch
christliche
MissiOl1al'e
1111
16./17.Jahrhundel't.
(3.)implemeniation
of fllllCiiol1,
wOl'tlich
etwa "AnwendungjDurchselzungder
Funct!on",
betrifftdieMaDnahmen
cinerRegicrnng
zurAunahmc
undVerbreitung
einerselektiertcn
lludkodifizlerten
Sprachnorm.
Da es siclIhicrhelgewohnlich
Ulneinegescl1riebene
Sprachchandelt,erstrecken,sich
Cliegeplanten
MaJ3nahmel1
sichtharauchauf Buchproduktioll,
Zcitungsdruck,
Propagierung
dU1'c11
Massenmedien;
(4.)elaboralioIl
offUIlet/on,
hcdeutetdie Ausarbeitullg
nndErstellnng
vonSpezlalwiirterbiichern,
die. glelchsUlll
vcrtiefteimplementailon
einer bestl!JiHll'ten
NOl'!ll,
unidenAl1fol'derungell
einerlllodcl'ucn
WeItaucIlsprachIl611
zugel1itgen
;
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du Betsplc
l fur diesenPunktbietet IautHnugcn
clic;,;citderHenatssanc«
erfolgte
Obernahme
desLatetnischcu
, bzw.laleinlschcl'
Elemente
indiewichtigstcn
europăiscucn
Kultursprachen
(dacssichin diesem
FallaherUlIIbercltsvollenttoickelie
SpraeheJ1
ha.l1t:Jelte,
slnddiedL'ferrniniwiet,Ausbau(;
oder
hier
woh
l
zut.rcf'Iender
als
doliOra/ion,
clic
chel'
auI
sich
noch
cniwickelndc
Sprachcn
zutriff't.
Wir sollten aher nicht auf einerCberprCifLulg
von HouqensModellhehar
ren, .sondernberUcksiclttigen,
was 19. iru Sinne der MehrzahIihrer
Verfecht.erist, und, zweitfms,wo Ankniipfungspunktzu unserer Diskussion
der Oberlebcnschaneender sog. 'kleinen' rornanischan Sprachen ist.
Das 19.pl. umfaBt dann _. vertolgenwir die neueren prograrnmatischen
FOI;ll1ulicrungenetwa bei Fishman (198:\)-- 3 wichti,ge Arbeitssehritte:
L) die empil'ischspraehliehesowie sozÎo!inguistisehcPlauul1g cineI' zu normienendon Sprache ; 2.) die sprachpolitische Durchsetzung dieser Norm;
3,) OberprUfllng
cler
Akzeptanz,.
bzw. aHektiven
schaft
iJegeniiher
dieser
vonegehenen
Norm. Haltung cler Spraehgemein_
E vird dic Rolle desCp)lic!! pl. deutlich, clie clie kardinale Rolle ilO
19. p!. ---Progrannn spieIt. Nul' SeheintU!]S,daf.ldic Sprachplaner den eigentUeh poliLischenAspekt fLil'das 19. p1.in seinenkonkreten Auswit'kungennirgends genau vorausgesehen lloeh definitoriseh bcgrenzt hahen. In der TaI:
ist jedeArt. vOIl1[4.pL -- gleichgiiltigoh erfolgreichodeI' nicht __in einem
nurschwer hestimmharen MaBe gesellschaftspolitisch;unklar seheinen uns
abel' die VorstelIungender Linguistcnhinsiehtlich ihrer Einf1uHrnogliehkeiten
inauLorÎUlrenStaaten ader Gesellschaften,fiiI'die .iede spraehlicheAuBerung,
Plunung, Heform oder Normiernng uIlmittelharel' Ausdruck poIiHscher
Vorstellungen,hzw, VehikelmI' deren Propagierung wcrden kan. Hiel' cliirfte
19. pl. gegen die HusdriiekliehepoIitiscbe Duldung uud o11neEin1)czichung
offiziellerpo!i!ischerMaximcll11îcl1tdurehflihrbal'sein. Soweit hier Sprachplanung an der Spraehe selhst zugelassenwird, ist diese Planung nicht am
Spraehliehen scIbs!: interessiert,'sondern an cineI' vel'planten Sprache im
Dienste von Politik Hiel'Jindet im vVortsinn"Sprachplanung" "Sprachlenkung" statt : die Spraehe >vîrdin cine bestimmte Hichtung gelenkt.
""ViI'
hahen bislIernoeh nieht geklărt, um welcheArI;van "Spraehe" (language)
es
lJtimIallguage
19.pl. uberhaupt handelt. GewCIlmlich
wîrd unterschiedenzwischen
(a)sich
offieial
(h) national language
"Officiallg."ist die Bezeichnungeiner Sprache, die in cineI'untersuchten
Hegioujhzw,Laud nieht notweudigerweiseheimiseh2Usein braucht, sondern
bereits eincn iiherregionalen, soga!'.internation.alen KOIlununikatiollswert
hahen
kan11: sie wîrd von der Hegicrung in spezieJlerpoJitiseher Ahsicht
durchgesetzt uud verwendet.
l.Int.el'"national language" versteht man schlieBlieh.iede einheill1isehe
Spraelle, clie als amtIieh anerkallnte deklariert ist: in mallchenFiillen, wie
etwa in der Sehweiz, Kanada odeI' Belgien k!innen noeh eine andere oder
lllehrere Spraehen als ofIizielleSprachen aIlcrkunut sein. seheint sa das
i.st freiHch.kGil1"Gesetz"- daS sielţ-"- je gri)13erdie Zahl der llationalen
Mil1derheitensprachellist - die Zah! derZ1Jgelassenenoffiziellen Sprachen
• inl1erhalbeirles Staatsgehietes drastisch reduziert, vgl. Frankreich odeI' dic
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Sowjetunion. Die historischen Voraussetzungen dazu lassen sicli -- wie in
diesen beiden Beispiclcn--nur hedingt vergleichen. WicgroB der den natrenalen Minderheiten oft nur ats Trost gnranl'ierte Splelraum ihrer Sprache lin
Alltag ist, hăngt von cler Grol3ziigigkeitder polifischenFuhruug ah. Ohunt.er
diesen Voraussetzungenein 19. pl. im Sinne seiner Planer durchîuhrhar ist ,
hzw. Uberhanpt noch angeregt werden sollte, scheint zumindest im :Falle
tot.alit.ărer'Staateu zweifelhaft. DieFrage, olt imRahmen des 19. pl. unter
dicsen Umst.ănden nlcht ganz auf cine Theorie des stalasplallninqjhzw. polieij
planning verzichtet werden solIte - oder wenigsl:ellsdoch eine aalvatorische
Klausel gegen die miflhrăuchlîcheBerufung aufdas integrale 19. pl. --Programm eingeschohenwerden muf _. stellt sich hiel'.
Kommenwir zurn 2. Abschnitt : Ein BeispielIur eine Sprachplannnghzw.
Versehriftung:ist
das Humantsch-Grischun, eiue neue romanische
Sehriftsprache ?
1938 \\furde das Hiitoromanisehe nehen dem Deutsehen, r;'ranzosisehen llIld Italienischen Zur 4. Nationalsprache der Schweiz erhoben. 1981
entstand dic jiingste rom<tniseheSehriftsprache: dus HumantsehC;'risc11Un.
Dieses Humantseh-Grisehun ist der schriftlieh fixierte H.eprUsentantder
(rătoromanisehen) Mllndarien im Kanton GrauhUnden. DaI3 das Hăt.oroman18eheerst 1938zur N ationalspraehewurde, 'verelulll<t'es elenlitaliellischen
Irredcntlsrnus uud Fasehisllus:·· ltalicn hetl'achtete damals nicht nul' das
Italicllischccler Schweizim Kanton Te851n,sOlldernaueh das Ratoromanische
als in ltalien geh5rig.
Als Pliil1ehekaullt wurden, itaI. Landkarten mit itaI. ON.des riitoro;rnanÎsehen.Gebiets zu. drueken (St. ,Moritz> *San Maurizio?; Sils > *Seglia; MUstair> *Mol1asterio?) legte dic r1itoromanischeBevolkerungProtest
ein, aus dem sieh cine gesamtschweizeriseheVolksahstimmul1gergfh, in der
das RiHoromanisclleclann zur 4. Nationalspraehe wuI'cle.Ein Iillf;uistisches
Kuriosum : es wurde vorhergar niehthestimmt, was hzw. wie,'das Ratoromallische iiberhaupt ist.: das HiitoromanÎschegillt es gal' 11ieht\vieebva das
Italienisehc, das. Franz5sisehe, das Deutsehe __oes gibt nul' rfitoromanisehe
1\1?lldarten,Dorfmulldartcll, clic vqn Ort.zu Ori on stark variierell'. diese
MUl1dartenkOl1uuenz. T ls Sehriftmul1dartenvor, d. h. sie \veis.e'nduc
Sehriftspraehe auf, die man aher nieht eigent1ieh Sprache ncnneu .wUrde.
Filr <las H.atoromanisehesind es mindestens 5 soJeher sehriftspraehlichen
Eixierungen mit cigeller Orthographie \lnd z. T.eigenen W6rterhiichern:
1.) das Obwaldische(Sursilvan)
2.) das Nidwaldisehe(Sutsilvun)
3.) das Oberhalbsi:einische(Surmiran)
4.) das Oberengadillisehe (Puter)
5.) das UnteI'cngadinische(Vallader)
Die schriftsprachliche Form geht im Engadinischen bis ins 16. Jahrhundert zuri1ek,in der Surselva bis ins .17. Welehe dieser 5 verschriftlichtel1
Formen bildet nun die Grundlage fiiI' CLie4, Sehweizcr Nationalspraehe?
. Etwa das ObwaldischjSurselvisehe,dasilber die meistcll Spreeher verfi1gt,
oder das iiltere OherengaclinisehejPuter,.od.er
alle 5 gleichermai3en? Gesetzlieh
isI:das nicht geregelt,.waSZllllaehstkeine Hollespielt, da das H.ătoro.h1anisehe
zwar Nationalspraehe, nicht ahcr Amtsspraeheist. Als AmlssprachesÎnclnur
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die 3 anderen 'groBen' Sprachen a.nerkannt. Ebenso erscheinen die Gesetzund Vsrordnungen des Berncr Buudesuatesvnnr'in diesen3 Spraehen.Die
Lage in Graubiinden weicht hiervon ah. Hiel' hatdas "Romanisc.he"den
Rangeiner .Amtssprache. Der Blirger kann sich in einer sătoromanischL,
schriftsprachlichen Form an diekantonalen Behărden wenden, die ihre
Gesetse gewohnlicllaherauf Deutsch herausgeben.Es gibt kaum einen Hătoromanen, der nicht, wenigsteus zweisprachig.ist, und auch Schwyzerdeutsch
versteht,
Grundsătzliche Voraussetzung fiir die offcntliche Durchsetzung. des
Rătoromanisehe abel' wăre, sich nuf eine sohrilt.licheForm, nicht deren 5
zu einigen. Abel' welche dieser Schriftformen hătte IluIlqie Grundlage einer
allgemein akzeptlerten.schriftlic,hcllN orrn des Hătoromanischenbilden konnen? Beispielsweisehătte man sichvan folgendcn Punkten leiten lassen
konnen : Auswahlder Schriftsprachemit der ăltestcn Tradition (das Operengadinische), oder. (Tbernahmenach. der groBtell Sprecherzahl (das Surselvische),oder Auswahl des fiiI' die .anderen Romanisch-SpreGhenden
am .leichtesten versUindIiqhcnPialekts (dasSurmeirischc)'} Eille .Auswahlnach diesen
Krit.erienerscheint j edoch . selbst WClJllsie, undemokra.tisch,per decret
verordnet .wi.iI'de-Îll dcrPr.axis nÎchtm5glich :jcweiIs 4 Spraehen miiBten
zugunsteu eiuer 5. auf.ihrccigene Identit,1l..ţ
.verziGhtcn.Unter den Beitciligten
seJbstschieu. bisherkeine Einigung n1oglich.Die Liq. Rumanlscha, mit ..Sitz
ill.Chur (Cuira},.l1atsichdaher .an qenZiirichţr Romallisten Ilcinrich Sql1mid
mit der Bitte um seinc Mitarbeit hei der Schaffung eiIlqr Art "l}anzleiromanisch" gewandt.
Nach .welchenPrinzipHm ist nun Schnlid hei def'KQl1stl'uld:ion'des
Rumantsch-Griscllun (Kun-:: RGr.) vorgegangen1..Es galthn wesenţlicher Riehtlinien aufzllsteVcn, nach denell eine fUr alle BUlldnerr()manen
verstă.ndliehe ScIzriftspracheim liherregionalen, 5ffcntlichenBereichgeschaffen werden kOllnte. Eine solche Schri{tsprachesollte nach einerinleseperiode gelesenwerden k5nnen - der Lernprozess solItesich also n.ichţ auf
das Erlernen einer neuen, konstruierten Sprachnormerstrecken. Diese neue
SchriftspracheRGr. solI auBeI'demkeineswegs- etwa in deA.Schuţen__ilie
bisherigcn rătaram. Schriftsprachen ablOsell- ihre A,l1wendungsmoglichkeit
liegt dori, wo sie sich als eine schriftliche koine iu.Radio Ull TV alseine
ArtnVorlesesprache" fiiI' politische Sendullgcn, vor aHem aher auch Jiir.die
Werhung eignet. Diese politisch-kommerzielleVeI'wertbarkeit sichert dem
Humantsch-Grischun das notwendige .offentlîche Interesse-Garant der
Dberlebenschallcen, die von der sprachtheoretisch konzipiertenldee von
der Notwendigkaitciner vereÎnheit;IichtcnSchriftformal1eillnichtzu erwarten
gewescnwăre. Auch hătte sichWţ>ihlkeine der beiden Hauptsprecharten des
BUndnerischen- Surselviscl) und Engadinisch als alleinige Schriftform
rlurchsetzen lassen: neben der psychologisch ilt ehvartenden Ahlebllung
durchdie SpI'pcher der anderenMuudarten bestehen auch wieder gr5Bere
sprachliche Gegensatze zwischen <leu heiden Hauptvarianten. Dazwischen
liegt alseine Art Verbindungsbri.ickedas Surmeirische,diemittelblinduerische
Variante des Albula- und
Hinterrheingebietes. ZweiMoglichkeiten>der
Sprachplanungbotensich theol'etisch an:
L) entweder clie teilweise Anpassungdes SUI'llleirischenunbeide
Nâchharn, ··oder
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2.) Ausgang von heiden, Surselvisch urui Engadinisch, mit dem Surmeirischenals ausschlaggebendel' Form, wenn die beiden ersten voneinander
abweichen.
Daruit .'!l1i.fte
dieForderung Schrnids..moglichst.wenig zu konstruieren,
sowie.clic dialektale.Vielfalt zu berticksichfigen,. weitgehend Beachtung gefpJlden. In der Tat hat Schmid die 2. MoglichkeitgewuhlLWir gehen einige
BeispielefUr diese corpus-Planungjius dem Wortschatz : anenMulldartn
ist gemeinsam vulgărlat. BASSU > rător. bass = HGr. ; BASILICA
baseglia= HGr.
Nicht irnmer liegt abel' cirje solche etymologisch-IexikalischeUbereinstimmung derverschiedenen Mundarten vor: in diesem Fall richtet sichdJe
neue HGr. F9rm nach der dern Surselvischen und Unterengadinlsehen
(Vallader) gemeinsamell:
VADIT.:ulltereng.! surs. va, obereng.jsurm. uo-+ RGr. va, Weichen
jedoch die ue. und sr. Form ihrerseits voneinander ah, so solI die Uberein,sthnmung des surmeirîschen (sm.) mit.iner derbeiden Mundarten den Aus
schlag geben, also
ne. + sm.
odeI'
SI'.+ sm.
z. B.vlat. PLANTA: SI'. planta, Ue+ Sm. planta; Ergebnis: RGr. planta
- .oder vlat. ALBUS: De. alb, Sr. + Sm. alv -+ RGr. alv
In diesen Beispielensinddie einzelnen Eormen .etymologiscÎlnoch gnt
"durchsichtig" (II. - M. Gauger). Das gleichsam aus den Varianten gezogene
MitteUiir die .nene H Gr. - Form entferllt sich nicht weit von der Form der
eillzelllenVarianten. Dieses an sich einfaehe - eher rnechanische-- Verfahrenkallnaber dort keine Anwendungfinden, wo di.e Mundarten star differenzieren, z.. B. fiiI' dasWort "Teppich"
. ?
SI'.ieppi Sm.tarpun Ue..tapel.-+ RGr. ?
:'
Auf der lautlich..phonologischellEbenebereitet diesesPrillzipderObernahme der rnoglichstallen Dialektvariallten gemeinsarnenElemente k;einebeS011dereSclnvierigkeit, zurnal die Phoneminventare keine gro13enUnterschiede
aufweisen: im neuen Humalltsch-qrischun sind beispielsweisedie nur in!
Enga, vorkommend.engerundeten Vokale. [5] und [u 1 nicht vorgesehen.
Das neu konstruierteYokaIsystem ist so gereinigţ, daB es .nur noch.5 Vqkale
i,<e, a, 0, .u enthUlts(jwÎedie Diphthonge ai., au, ie,uoals Archieinheiţen.
Die aus der Redllzierllug<ţySPhoneminvcnţars entsteheIlde Auswirkungen,
z. B. aufgrund des Wegfalls des engad. [ii] uud [i)], erfahren foIgende
"Therapie" (.1. Gillieron):
vlat. MURU > ue. miir, sm. meir, SI'. mir -+ RGr. mir
vlat. OC(u)LU> ue. ogl, srn. 19i, sr. eg1-+RGr. egl
d. h. es wird.diejcnigc.Form ge\vUhlt,hiel' a1s.ode surselvische, gie mal1.dm
Engadil1ischenaI5 am Uhnlichstenansieht : also auch hiel' wieder das Prinzip
der laut1ichenAngleichungunter Bewahrung der etymologischenDurchsichtigkeit. Abel' nicht imrner entspricht einernellgad. [5] oder [ii] in de11iibrigen
Mundarten ein e, bz". i : z. B. ergibt siclIin gedeckter Stellung (d. h. Silbe
endet auf KOllsonant),aus dem lat. ii ein e, nicht i :
lat. FRUCTU > ue. friil, sm. frelg, sr. frelg.
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Um aher cinc analogischeVereinheitlichurigzu erreichen, "kollstniiert" man
fUr das Hufnantsch-Grîschun, entsprechend l'.1URU zu RGr. mir (siehe
oben), auch fUr FRlJCTUS,eill unetyrnologisches[riig, statt fretg.Solehe
Konstruktionen sind aher nur me)glieh,wo kein Homonymiekonfliktetsteht.
Da nun die nene Sprache in, erater Linie als eine qeschriebeneSprache konzipîert wurde, ist anch das Graphemsystem von Intcresse. Hiel" waren, ini
Gegensatzzu den hisher diskutiertcn Bereiclien,nur wcnige Verănderungen
ertorderlich: ein graphematischesProblem stellt eigentlichnul' die stimmlose
Affrikate '1.;
= [tsch] dar, die im Engadinischenals eli, im Surselvischennud
Surmeirischenals 19 geschriebcn erscheint. Nach dem hisherigen Mehrheitskriterium,"also SI'. Sm, steht im Verhăltnis 2: 1 gegen das Engadinische;
h ătte die Elltselieidung zugunstenrler Sr-I-Sm-GraphieIg ausfallen mussen.
Diese Graphie wurde abel' das ellgadinische Schrifthlildbefrachtlieh verfremden, da eshier fiiI'die reeht hillfig vorkommcndeAffrikate [tse11]stehen
wi1rde,clicdic Entwiekhwg VOlllaI. k vor a engad. [tsc11],canlol'c> clwniab,wicdergiht und hisher eben mit chgeschriehenwurde. Umgckehrt Wardie
Graphie 19 im Surselvischennicht haufig, da die genallllte Palat.alisierullg
yOIlk vor a nicht eintrat, also CABALLUS> cavagl,lISW.
Sehmid sehlăgt in dieser Frage vor, dic Affrikate [tsell] im Worlanlaut
mit el! - a180 wie hisher im Engadinisehen - zu sehreihen, \VOaueh die
Surselvaner an ihrnichL-palatales G gewohnt sind; im Wortinlallt odeI'Auslaut dagegen tg, wie hisher sehon im Surselvischellund Surmeirisehen.
In der Morphologieerweist 51C11
die angestrebte Vereinhcitlichllngals
weitaus sehwieriger; die unterschicdliehengramlllatischell Formcll und
deren z. T. auch divergierende Fu nktionen lassensichnicht ohue weiLeres
nach dem Mehrbeitsprinzipauf einerhtiherenAhstraktiollsehcueneu konstruieren. In Anhelracht der unt.crsehieelliehenStrategien, dercn Erfolg es erst
noeh zu liherprlifen gilt, 3011tenwir hiel' - aueh wegen des umfangreichen
IVlaterÎals-- auf die Schilderung VOllEinzelheîtenverzichten und .'lediglich
einige typische Eingriffe, bzw. vereinheitlichende KOIlstruktionsversuehe
erwăhncn:
Es giI! wie in der Phonetik dasselbePrinzip : Surselvisch nud Ellgadiniseh (Valtader)bildell dic Grul1dlage, bei Divergenzeist das Surmeidsche
der Entseheidungsfaktor: z. B. wîrd der Plural der maskulinen Substantive
uIld Adjektiveregelmassigdurch -$ gekennzeichnet;dagegenfnUenUnterschiede in cler Pluralhildung als aueh in der Bildung der femil1illellFormen
hinsÎehtlich des Wortstammes vOI'allem im Snrselvischenauf :
icvlovs
tgiernfCOfns,conUl
bieu/huna, balls, btlllaS
allem dns Sur:tneirische:
StabiUt1itzeigt das Engadinische und
ilv/ovs
corn/corns, corna, -s
hei/bela, ns\v.
In der Nominalflexionzeigen sich claun Iueist die nach dern Surm. ausgeglichenen Stammformel1,z. B.:
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iertj.orts
ievIIOVS
,
vicrm/viarms
aher:
hien!bunu

Untereng. ;
ilert!ucrts

StInD.:
iertrierts
ovţov«
verrn/verms

HOr. :
iert/ierts
ov/ovs
vermjverms

nun/huna

bun/buna
hungjbunga
Fur die Synt.ax stellen sich a.ufgrund der geltIeillSamenIunkt.ionul-typologisehen Obereinstimmung, heispielsweisewegen der im allgemeinenIeststehenden Satzelemente-VeI'kniipfungsregelnkeine gr1)Beren Probleme. Als
morphosyntaktisches Beispiel kann der hăufig erforderliche, negiertc Imperativ (Irn Singular) dienen :
qiâa bucţtu: giidal'jbelgqida :» {lidabetg.
Dlesenene SchriftspracheRGr. scheint - von ihrer Konzeptionher -" womit
wir kein âsthetisches Urt.eil verbinden wollen - eine vorwiegendauf clie
eipfachere, alltăgliche Sprache getiebtele Verschriftlichungwiederzugeb.en,
Ste bietet gegclltihcl'den uns hekannten Plansprachen drei Vorteile :
(1.) sie ist auf einer nattirliehen, d. h. geschichtlich gewachsenen
Grundlage
.
(2.) sic ist daher auch nicht În eiriem iihertriebenen Ma13e'geplant'
odeI' 'J.,onstruiert' _.'.sie hat durch ihre Năhc zu deu tjnzeluen Mundartcll ,clic. i\f5gW,hkeit, an deren natilrliehem Sprachwanclcl.teilzunehmen uud
sicli dadurch gleichsamselbst zu "korrigicren";
(3.) \Vir ke'in:nen-- weil der Grad der gcgenseitigen Beeinflussung
i1berpriifharwird ·,-,prinzipiell chel'auI dic Akzeptanzeiner derartgeplanLen
Spraehesehlie·ssenund Rileksehliisseziehen,wieweitei.asolcher Eingriff (a)
iiberhaupt m5g1ichund (h) sinnvoll isL
i
Konuen 'NirJllll1hei der Verschrifhm.S(eh;s Rumantsch-GrisclUld van
.,Sprachplanung" sprechen ? -- \Vir glal1benschon 1 Es isL allerdidgs cine
Spraehplall1lngfUr einen riiumlieh hegrenzten Bereich, fUi' cine 'kleine'
Spl'aehe.Die wesent.liellenForderungcn des 115,pI. kOlnmell in vreinf'aehtel' F(irm_..Jlier zurAnwendung: cine Ar!; status planning ,- allgestoBen,
durelidie genannte V()lkabstimmullg-- ohne iibertricbenc politischc Implikatiottcn, alsobcispielsweisc kcill 1<1
cologie-Transport; diese 1\1't von Jder
vorliegelldemstatus pL sehcinl:uns - im posiLivenSinne .- gesellsehaftspoHtisch abgestimmt : Hiicksiehtnahrne aM den 'Vlll1seh naeh ethniseher,
kultul'el1er und damit aueh sprachlieher Selhstdar.stellungeiner Bevolkerung.sminoritUt.
Bei der corplls-planningderlleuen Sehriftformdes Rumanlsch-Grischull
handelt cs siclI letztlich urn ein Experiment, dessen Hesulta.te,hzw. Erf'olge
noeh nicht abzusehen sind. Deshalb konncn wiI' heute aucI] die Frage haeIl
nicht bcantworten, 01>Versehriftung - zuminclesl in diesem Beispiel --eilH'kleine' Sprache vor dCII1''Iod' bewahren wird.
\Vie ist die Situutioll in andcl'en.'kleinen' romanisehen Sprachen,
qic wir .noehstreifen wollen? FiiI' clic Verteidiger cler Okzitanischel1,d. h.
d8r .nicht-franz5sisehenMllndarten Sildfrankreichs, war es spiitestens seit
Frderie lVIistraI und seinen .Mitstreitern,den Felibre(s), d. h. "Dichtern"
wie J. Roumanilleund T. Auhanel, keine Frage. daB die Mundarten nur iiher-
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Iehen konnten, wenn sic nehen ihrer mundlichenVerbreitungauch eine sehriîtIiche Form aulweisen wărden. BedanerIicherweisescheint - wie neue Untersuchungen etwa von B. Schliehen-Lange,G. Kremnitz oder R. Latent
zeigen _. his heute weder Klarheit noch Einigung dartiher zu hestehen, in
welcher Forrn und auf welcher Grundlage cine solche schriîtliche Kodifizierung erreicht wcrden kănnte, Dies mag verwundernhei einer Sprache, die im
ausgehenden MittelaIter eine der frtihen und schonsten Bluten europăischer
Literatur hervorgebracht hatte, Aher diese Bltrte ist - wie gesagt - schon
lange gcwelkL Als Erklărung filr clic ungesicherte Lage des Okzitanischen
spielen heute vor allem 2 Faktoreueine wesentlicheRolle:
1. der starke Einîluf! des Franzăsischeu, der von den zahlreichen
Stădten ausgehend die traditiouell sprachlich noch eher konservativen
Landgehiete gleichsam 'unterwandert";
2. eine - im Vergleich zum Biindllerromanisehen-- zWar nicht nachweisbare, abel' offellsichtlich·docIl schwachere Resistellz gegeniiber dem
meist .kritiklos und als selbstverstăndlich hingel10mmenCllPrcstige des
Franzosisehen. Sicherlich spielt dabei der von den Sprechern nÎcht als besonders groB empfundeneUllterschied des Okzitanischemzum Franz6sischen
eine wichtige Rolle: in Bezug auf das Franzosischegesehen wird die eigene
Spl'ache oft zum })patois«, womit sich im Selbstverstandnis dieser Sprecher
dann eher cine dialeklale, starker vielleicht lloch soziolektale,Komponente
dieses auf weitgchender Unkenntllis der der Sprachgeschichteberuhlmden
Trugschlussesauftut : die alltăglich praktizierte ZweisprachigkeitOkzitanisch
Franzosischwîrd d amit eher als kOlnpetenter Einsatz zweierDiaIekt-Varianten
gefiihlt. Dagegenscheint die Mehrsprachigkeitim Ratoromanischen im Falle
der Opposition Romanîsch: Deutsch zu einem starkeren SprachbewllBlsein
der Sprecher nnd von da aus auch zu genauer formulierten, bewuBt eingesetzten ErhaItungsstrategien zu filhren.
Wer spricht nun Okzitanisch,wievieleSprechersind es ? Laut Kremnitz
(1974: 355) ste1lt man mit Blick auf den primăren Sprecher eine weitgehende
Unwissenheit, eiu "UnterbewuHtsein"iiber den Status der eigenen Sprache
dar: das Wissenum den Unterschied zum. FranzBsischenist -- wie .schon
gesagt eher diffus und erlaubt keine realistische Einschatzung des Stellenwertes der eigellen Spraehe. Die Situation ăudert sich bei den sekundal'en
Sprechern, deren Zahllaut Kremnitz (p. 356) im Gegensatzzu den primaren
Sprechernganz offensichtlichim Steigen hegriffenisi: darunter ist s(!hlieBIich
die erkIărte Schar der Okzitanisten zufindell, dic von den provenzalischen
Felibrigc-AIlhHngern,oder dcnSehiiJcrn mit sekulldărem OkzitaniscllUnterricht bis hin zu denen reicht, die z'Yarnicht erklărle Anhangerdes Okzilaniscllen sind, aberdoch eine Aushildurigin dieser Spraehe,bzw. im Medium
dieser Spraclle genossen hahen; allen diesen
sind folgende 3 Punkte
gemeinsam:
1.) Kennen sic alle elenNamen der Sprache, dic sic spl'cchen: "Okzitanisc11"; man weiB, daB mun nichi irgendwie })patois»spricht, sondern eben
okzitanisch ;
2.)Das nichterst ans der Zeit der Franzosischen Revolution in politischer Ahsichl geprHgteVorurtciI gegeniiber den allgehlich minderwertigen
})patois»besteht hier nichl : man schiimtsich seiner Sprache nicht; daraus resultiert als wesentlicher Punkt :
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3.) das Okzitanischewird als unabhăngige, dom Franzăsischen gleichwertige Sprache anerkannt. Statistiken, die Auskunft liber die Sprecherzahl
gebcll konnten, lassen sich nul' unter gr5Bten Schwierigkeiten erstellen (da
el!nach offiziellenfranzosischenVorsteIIungenin Frankreich nul' cine Sprache,
das Franzosischegibt, gibt es keine statlstischen Unterlagen ăber die Miu..
derheitensprachen): Zahlenangaben schwanken von 2 1\1.10(Prirnăr-)
Sprecherti,4 -5 Mio, die Okzitanisohnoch verstehen bis zur Uhertreibung
van 10 Mio Sprechern/bzw.Verstehen: realistisch mag nach Latont (1971:
56·-7) die Zahl von 1-2 Mio Sprechernsein, hochstens jedoch 8 Miinsgesarntdaruuter die Spreeherund auch die, die hăchstens noch Verstehen (Kremnitz
1974: 350).
Ein ăhnlich labiles Gleichgewichtwie das Okzit.anischezeigt zweiîellos
auch das in der Nordwesteckeder iherischen HalhinselgesprocheneGalicische,
Auch das Galicischeist weniger der Zahl seiner Sprecher nach eine 'kleine'
Sprache (etwa 2,5 Mio Sprecher),als ill1Bliek auf seine "liLteI'arischeBedentung", die Friedrich Diez einst ais wesentIiehes Kriterium - nchen der
raumlichen VerhI'eitung- zur Konstituierung bzw. Klassifizierung ciucI'
I'Oll1anischen
Sprache angenommenhatte. Aher gerade am Beispieldes Galicisehen erweist sich die Schwache j enes Kriteriums: das Galicisehe kel1ut
bis heute keine dell1 mittelalterlicben Proveuzalisehen vrgleichhare literarisehe Hochhliite; die Apologetendes GaIieischenfordem fiiI' diese typologisehzwisehendem Portugiesischenund dem Spanischenstehende DialektVariante den Status einer eigenstăndigen Spraehform: HiI3tman die meist
im gIejchen Atemzug genannte Fordemng naeh mehr sozialer-kultureller
Unabhăngigkeit von Spanien zunachst einmal auDer acU, wird nach den
traditionellen sprachliclzenKriterien (IiterariseheTraditian; eine ausI'eichcnde
Anzahl charakteristischer Isoglosscn) das DiIemma deutlieh, dem Galieisehell wenigstens aui der spraehlichsprachwissensehaftlichel1Ebene! den
begehrtel1 Autonomie-Sta;i:useinzurăumen. Denn mit welchen sprachllchcn
Ziigen wolIen nun die Galieier heute ihre Abgrenzung gegeniiber del,h·Ptg.,
mit dem ihre Mundart wohI mehr Ziige gemeinsamhat, als mit den westlich
angrel1zendenspanischen Mundarten, hegriinden? Die Untersc.hiedesind,
wie die folgenden Beispiele zeigen diirften, nicht besonders ausgeprăgt. In
mindestens 3 Erscheinullgen unterseheidet sieh das Galicische vom Portugiesischen:
L) das Galicisehe hat keine nasalierten Vokale:
galic. petroll
ptg. patroue
(dialektal)
riio
ran, l'a
minhâo
maMm, mană
2.) -o in finaler Position wird im Nordptg., wie auch im Nonnptg., 211
-U; keine SchlieDungdagegen im Galic., z. B. porco, porcos:
nordptg. [pQl'ku,PQrkus]
normptg. [pQrku, PQrkuJ]
galic.
(pQrko,pQrko,q(s = apiko-aiveolarerstimmloser Frikativ)
(1 = prapalat-stimmhafter Frikativ)
3 - Lingvistic.
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von [g1 zu eincm aspirierten [gJ
eharakteristisch fur einen Gro13teiJaus1.)
sind Itir die
Nordp als aueh im

signifikantcn
ptg-galic. Obel'einstimmllngen
als
die der Unterschiede:
.
Barcielos,(IlOgll,puartu, die el!arakteristiseh
also das Gehiet des Minho, fehlen sowohl iru

[h2.)
J) das Fehlen ClerOppositiorizwischen v ['11und b [b]:vaca = boi
3.) ErhaItung von re], stirnmlose palat.ale Affrikate, z. B. cliamar,
wurde.
die in elennieht··nordptg.Dialekton zu r,S](stirnrnloss-lJl'jpalataler Frîkativ]
4.)
van finalern =Sin der Silhe :
os qaios
J
J
1
apikaalveolFrikativ)
Das GaEcischereicht aher auch 11[ICh
Spanienin das Leonesischehinein.
Auch
hiel'
15t
wenigstens
dic
Zahl
cler
galieisch-Ieonesischen
Ohereinstimmungen wieder griiBerals die der Unterschiede:
Gemeinsamkeiten:
1.) Erhaltung
ei, ou, oi : primeiro, contei,touro,roubar,
salmoirn,
cairo, usw.der
2.) f-: ţillo,
[am«, usw.
3.) usw.
Existenz von -md- (statI:··mbr-): galic. pomba,lambeb,lea.D.pa[omba,
llamber,
4.) Ergelmis VOIlni in home,euIne,vime,fame = gal. west / zentl'al..
Icon. gefeniiher ostleoIl. -mbb-wie im KastiIischen: !zombl'e,cumbre,usw..
5.tpl,
fl, elelwma;
wenlen ZII el! [cI: galic. + Icon. clwveJ',chaga; chousa
chamar;
cheirab,
fi,) Existenz van ; rq: galic, xeab, xalleiro, xesta, coxo peixe, xeira,
]con.
xaneiro, :âniestra, coxa, peixe, xeira, gegen kast. j11.neiro,llSW.
(bzw.:lelaI,
enel'o)
7.)
Erhaltung
it (.ce::
-cl-, -i'ilt-)
, gal. barbeito, leituga, noile.
coUclo,
leon.
barbeilo,dcr
Jeituga,llllite,
cuitieIla,
usw.
die
lJnlerschiede:
1.) aus lat. /5,und ă
das Leon. dic Diphthonge ie, ia; 110,
He,lIa: Ieon. pia,
!Jcg,
puor[o, Cllcnwpilar/a, die im Galicischen
ohne Diphlhonge crscheinen: galic. pe, dez, e,q,terra, porto, tomo, porta, usw.
2.) Erhall:lJDgvan intervokalischem -n/ uud -l im Leonesischen:
veniT,lluna, moler,caliente; aher galic. vib, Ma, mocI',quente;
Sicherl:ich la13tsiclI im Sin.neVOIl.J.Leite de Vasconcellos("Esquisse d'uuc
dialectologieporl:ugaise", Paris Lissahon 1901, 21970)das GaIiciscl1eals
cin "Ko-Dialekt" (nehen andererl Ko-Dialektel1 wie das Hiodouoresisch,
GuadramiIesischund das I\1irandesîscheim nordăstlich ptg.-span. Grenzgehiet) lHzeieJlllen: gereehtfertig'i scheint: diese Sic1Jtwegen der Niihe ZUlU
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NordporLugiesisehen;anrlererseits sirul clic Gemeinsamkeiten zurn LC:OlilCSIS-'
chen, also zum Spanischen hin, die wir cben auf'gezâhlt h aben, nicht 7U
iibersehrll. In Anlehnung an das Vorhild des Katalanischen als einer "Bruk·kenspraehe", lenqua puenie, zwischen cler Ihero-Romania und der GalloRomania, wurden wir das Galicische mit demselbon Terminus helegen.
Eine solche Int.erpretationaus IinguistischerSicht wird den Erwartungcn
der Preunde des Galicischen untcr Umstănden nicht gereehL SolchenErwartungshaItungeJIkommen die tiherprtrfharen sprachlichen Fakton abel' nicht
unbedinglelltgegen.Erf ullensiclidie Autonomie-Wunschenun ohne weiteres=wenigsten.sauf kult.urellemGehiet - durch cine Kodlfizicrung der Schriftsprache ? Uherraschenderweiseist dieser Punkt in dcn Uberlegungender Galicler gal' nicht in Frage gestellt : die Schaffungeiner schrif'tsprachlichenNOrHl
seheint cine unabdingharc Maximezu sein. So stehen dann vorwiegendpraktisehe Fragen nach der FestIegungeiner von elenunt.ersehiedlîchenregionale.ndiaJektalen Varietatcn abslrahierenden gemeingalieischen Schriftform im
Vordergrundder BetrachLung.\Vi!'wolleneliesesVol'gehenhiel'nieht.naehzeichnen, SOlldernuns 111ltelen]TIinvveisauf Institutionen hzw. wissenschaftliehen
Arbcitell begnUgen,clie diese NOj'micrungsversllche
vorantrei.ben: so. z. B.
clie.BeaI Academia GaJleQ'amit ihren "J10rmasor'to2'rMicase 111
orfol6x:icas
do idioma galego" (ln70),'las lnstitllfo de Linf!lloGal;ga (1971),clicAhteilung
Gal/ego--Portll.rJlleSin der Scccirln de Filologia HispânÎca (1070) odeI' clic
Galiciseh-Kursein elen SchuJen in La Conma, oder im Instituto de Idiomas
in Santiago odeI' in Lllgo, ader dic bereits 1030 vom Seminario de Estl1dos
Galegosherausge,gebellen"Algunhas normnspriI unifieaz6n do idioma galego"
oder clic Hl6()erschie.nelleGrl1mâticadel gallegocorI1l1n,us\v.Aher aueh lm
FaU des Galicischen scheinen uns Zweif'el ange.braeht, ob dic
Normierullgs-ioderKodifizierungsversuebeliber ihr"n liguistisehcn
zWeckhinaus einen Beitl'ag zum spracll1ieh-kultureilenUberleIJeil
eisehenleisten kiinnen.Auf.ieden ."Fall
eliirfendiescAnstrenguIJgenals 11
..Pi.·\CIU1CH
fiiI' CiD erwaehtes, gesehultes sprachliches und aueh
SelhstbeW'u.f3tseil1
der Bewohner diesel' Hwion gewertet
Ob mit der
Stiirkung diflses(yefiihIstatsaehlieh auch cine 'griH3ere politisehe
digkeiL erreicht werden kann, hzw. Uherhaupt ers!;re!JC)1swcrt
isi,
wohI nul' die lJlJgedulcligenunter den galieisehenPatrioten mit einern von
keinen Zweifefngetriibten 'ja' heantworLen.UX1S
seheintdagegen die Gelahr
eines Anfgehens dieses Dialektes in seinen lHiden spraehlich und
m.aehtigeJ1
Nachharn Portugiesiseh nnd Soaniseh nach wie vor .nîeht von der
Hand veishar: ein Dialekt: der 050enge geuetisch-typ()lagische
mungen wie das Galicischezu seinen Nachharn zeigL, hat sicli
selhst llicht stark genug ahgcltrenzt.
Kommen WiI endcUch
Lz['rIelzten cler 'kleillen' romanischen Sprachen,
die wir Jloch }lehandeJnwoIlten: ZUlUAromul1isehen(rumall.f1românr'l).
Ee;
handeIt siclI U111
einen frtiher noeh weiter aui' dem Balkan verstreuten Hunanisehen Dialekt, der sich 5ehonlange, vielleieht hereits seit dem 11. Jahl'huIldert van dem iIn Norden der Domulgespl'oehenenRumăJ1ischen,d(jCOI"omâni1
abgesp,ultellhalte. Unter den bisher genannten 'kleinen' romauischenSp,achen
weist dieser Dialekt - ohed'lachIichgesehen wohl dic geringsten lJberIebensehaneen aui: sein sprachliches SchicksaI,seine Verbreitung nber
lawien, Albal1Îen,Bulgarien und Griechenland erinnel't entfernt an dic
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des idg. (Iranischen)Kurdischen, das sich - ahgesehenvon seiner tristen politischen Lage - sprachlich in einern kyrillischjrussischen,arabischen und
turkisch/lateinischen Schrift-I hzw. Spruchraumzu behaupten hat. Das Aromunische liegt in einer wenigerexotischen Umgebung,vor allem im griechischen Sprachraum mit etwa 200000 Sprechern, im alhanischen Raum mit
etwa 70 - 100000, im jugoslawisch/ serbischenBereich mit etwa 50 -80000
Sprechern, mit Splittergruppen in Bulgarien. Die Aromunen dărf'ten heute,
zusammen mit [enen, die in Rumănien - vor allem in Bukarest - lehen,
die Zahl von 400 000 Sprechernnicht iibersteigen. Sonst aher scheiuen diese
Aromunen vergessen zu sein, keines der Lănder, in dem sie zur ethnischen
Minderheit gehoren, erwăhnt sie in demoskopischenUntersuchungen, nicht
zu sprechen von einer in der j eweiligenLandesverf'assungin irgendeiner Form
anerkannten politischenExistenz oder gal' van formuliertcn Minderheiten --Rcchten. Totgeschwiegen- man sonte sich wnndern! daB es die Aromunen
uberhaupt noch gibt. In der Tat scheillen sie doch resistcl1tgenug zu sein:
neue Spraehaufnahmcll der Herausgcber des Balkan-L'lrcl1ivs(Johannes
Kramer I Wolfgang Dahmen), die vor allem in Griechenland durchgefiihrt
wurden -- Albanien bleibt versehlossen- fardem ErstaunIichcs zutage:
zumindest zahlemnăBigzeigen die AI'oUţunencin tibcrI'asehendvitales Beharrungsvcrmogen,viclleicht erklărbar durch ihre Konzentration auf bestirnmte
kleinstădtische Siedlungspunkte uud traditionell bauerliche Ansiedlungen.
Die alten Sozialstrukturen und dic alten Erwcrbsquellender AromunensÎIld
nicht. nul' in ihren heutigen soziaIistischen Heimatlandern, sondern auch
in Griechenlandweitgehend aufgebrochen.Weshalb sind die Arornuncndaun
abel' sprachlich noh nicht in ihrer dominanten Umgebung aufgegangen,
die irn aUUiglichell
Uberlehenskampfdoch gerade Allpassungan.diese Uinder
voraussetzt? Diese Frage k6nn11 wir nieht beantworten -- vielleicht giht
es Ethnien, Minderheiten,die sieh gerade unter starkem auBeren Druek
besondersbewiihrcn.Aussprachlieher Sicht aber warcn die Aromuncudamr sa scheint uns - nie besonders begiinstigt - wenigstens lasseu sichkeinc
herausragen spraehlich-kulturellen Ereignisse anfiihren, die als Ausdruck
cines versUirkten,crwachendenSelbstbewuBtseinsinterpretiert werden konnten Eine literarische Tradition liegt llicht vor, die Volksdichtung und
Balladen-OberHeferung
eiJlfacherStoffe erfolgte milndlieh,von einer schriftspraehlichexlTradition im cngeren Silllle kOl1nenwiI' uieht cigelltlichspI'echen. Ah erstes Zeugl1isnennenswerter Bedeutung kanl1 das drcisprachige
Worterbuch des Anustasios Kavalliotis (grieeh. xai3xN\o6Ţ.·f)';),
1718 - 1789
erwii.hntwerden, das 1770in Venedig gedruckt wurde. Es handelt sieh dabei
um eÎne Art gricchisch-albanisch --arornunisehe Wortkonkordanz van 1770
lexikalisehcll Grundeinheiten, vorwiegcl1dans der AllfagsspraelIe, dic eillen
den drei genannten Sprachen gemcinsamenSachherciehabdeckte. Abel' cine
iiberregionalc Verbreitung, bzw. grliJ3ereAuflage scheintdieses Lexikon
nIcht gefunden zu habel1, da uns heute n1cht eiil einziges Original menI'
erhaltel1 ist.
vViI'steHelldanu zu Begillndes 19. Jahrhuuderts versUll'kteBemiihuIlgen urn die Sprache, genauer, urn die Fixierung duel' aromunischenSchriftform fest: 1813 erscheint in Wieu cine aromunische GrammaLikvon Mihai
Boiagi ("Gramatica română sau mac.edo-romană"); weitere Versuche, die
l.atinitiit des Arornunischen,bzw. seme enge Beziehung zurn Dakorurna-
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nischen nachzuweisen,gchen auf George Constantin Hoja zurtick ("lVIăcstria
ghiovăsirii româneşti cu litere latineşti, care sânt literele Homănilor ceale
vechi", Buda, 18(9); beide standcn in engern Kontakt zu den Vertretern
dor sog. "Siebellbi1rgerSchule" UIn Petru Maior, Samuel Micu-Klein nud
GheorgheŞincai, clic - wenn auch hisweilenmit starken Uhertreibungen zu den Iruhen Verfechtern einer sprachgeschichtliohfundierten These der
Latinit.ăt des HumănischengeziihItwerdcn dUrfen. Interessanterweisehatten
die heiden AromuncnBoiagi und Roja aufgrund ihrer Kontakte zar "Sicbenhurgischen Schule" die gcnunnte Grammatik sowie weitere Arbeiten zum
Arornuuischenin Iateinischem Alphabet verfaBt, das in Rum ănien selhst
erst splter, in der 2. Hălfte des 19. Jahrhunderts das Kyrillische ahlăste,
Sicherlich darf die Einffthrung des lateinischen Alphabets auch als ein
hescheidenerVersuch einer kulturellen Abgrcnzungin erster Linie gegeniiber
dem Griechischeninterpretiert werden: andererseits hlieb gal' keine andere
Mogliehkeit,als geplantc Publikationen im 19. Jahrhundert in Lăndern mit
lateinischer Sehrift, imWesten aIso, in ItaIicn oder in 'Vien drucken zu lassen,
da dic Hegierul1gcJl
der einzc1nenGastHinderder Aromunen kein Intcl'essean
deren VeroUentLiclnmgim eigcnenLand hatten "'- eine 'Tradition', dic bis
heutc strikt bewahrt wurde. Eude des Hl. Jahrhunderts kammell noch einige
wenige Zeitungen (VioehenlJ!attervor a11em)van regionaleI'Verbl'eitung auf
den Markt -- aher selbst dicse bescheidenc Măglichkeit kultureller Regsamkeit ist heute nkht mehr gegehen - von Kontaktell liber die natioualen
Grenzen hinweg ganz zu sc1nveigen.Frlihere wichtige Sehulzentrcn der Arol11Ullen,beispie1sweisein Griechelliand (Saloniki, .Tanina, im Epirus, ader
in Grebcna) existieren ohnehin l1ichtruehr. So ist unter Umstlindendie Frage
11ac11
den in clicSpraehplal1Ullg,
bzw. in dic Verschriftlichunggesctzten Erwartungen - nicht nur fiiI' dfls Aromurtische- vom Ansatz heI' falsch. Zumiudestscheint: uns das Aromnnischecin BeispielfUr cine unterdriickte Spliache,
die sich auch ohne Schrift, ohnc Bueher, vor dem Aufgehenin der jew.eiligen
Staatssprache zu bewahren mochte. Wil' miissen abel' fragen, wie tange dieser
Widerstand noch halten kann. Dieselbe Frage sei hiel' auch im Blick auf clie
anderen, bereits envlihnten 'klcincn' romanischen Sprachen 'yicderholt.
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