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O. Bildung und Ausbildung: das Rahmenthema dieses Kongresses ist in

Bezug auf Sprachenprobleme ambivalent. Man kann es sowohl auf die

Bildung und Ausbildung von Menschen i  n einer Sprache als auch auf

die Bi ldung und Ausbildung v o n Sprachen selbst beziehen. Von der

ersten dieser beiden Deutungen wird im Folgenden noch die Rede sein'

Zt der zweiten Unterscheidung kann man, wie zu so vielem Anderem,

fruchtbare Anregungen bei Wilhelm von Humboldt finden.

Humboldt dif ferenziert in seiner 1820 entstandenen Akademievor'

les;.:ng IJber das uergleicbende Spracbstudium in Beziehung auf die oer-

scbiedenen Epocben der Spracbentwicklung wôrtlich zwischen Bildung

und Ausbildung von Sprachenr, wobei man grosso modo ,Bi ldung' als

Struktur oder System, ,Ausbildung' hingegen als Ausbau2 in gelâufige

Terminologie ùbersetzen kann. DaB hierbei ,Bildung' dem Bereich der

Natur, ,Ausbi ldung' jedoch dem der Kultur zugeordnet werden', ist ein

Grundgedanke, der, entsprechend unformuliert, mit dazu verhelfen

mag, gewisse Akzente r icht ig zu setzen. Sprache als System ist dem

Wil len des Einzelnen nicht unterworfen; ihre Struktur ist vorbewuBt, sie

verândert sich unmerklich in langen Zeitlâufen. Der Ausbau von

Sprachen erfolgt demgegenùber in bewuf3tem Zugriff auf die Sprache

und stellt in diesem Sinne normverândernden Gebrauch des Systems

dar. Hiermit in Zusammenhalg steht die ebenfal ls von Humboldt vor'

formulierte Einsicht, daB sich in ieder (Spracbe) jede ldeenreibe aus-

driicken ki$t4 , da Sprache als System der menschlichen Sprechfâhigkeit

entspricht und somit universal ist, daB von dieser unbegrenzten Poten-

t ial i tât jedoch in den Einzelsprachen fakt isch ein hôchst unterschied'

licher Gebrauch gemacht wird. Bereits diese minimale linguistische Ein-

sicht in die fundamentale Verschiedenheit von Sprachbau und Sprach-

ausbau ist im Kontext einer beides vermengenden sprachpoli t ischen

Ideologie ein emanzipatorisches Element'  wo zum Zwecke der Fest '

schreibung einer bestehenden Sprachsituation ein Diskurs ûber den

Sprachausbau in das Gewand eines Diskurses ùber das Sprachsystem

gekleidet wirds, geniigt ein Hinweis auf die Notwendigkeit der Tren-

nung dieser Ebenen, um die Brûchigkeit einer solchen Argumenta-

t ionsweise zu demonstr ieren.
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Allein diese Tatsache zeigt, wie dringl ich es im Rahmen einer wohl-

verstandenen Soziol inguist ik ist,  einerseits die hiermit angedeuteten

Probleme genâuer zu durchdenken, andererseits auf die pol i t ischen und

sozialen Konsequenzen prâszienti f ischer Ideologien zu ref lektteren und

ihnen wissenschaft l ich begrùndbare Aussagen zur Sprachpoli t ik ent-

gegenzustel len. Einige al lgemeine und im Bereich euroromanischer

Minderheitensprachen exempli f izierte Uberlegungen zum Problem der

Beziehung von Sprachausbau und Sprachpoli t ik sind daher Gegenstand

der folgenden Ausfùhrungen.

1. Das Zentralproblem der sprachl ichen Minderheiten in der

Romania, genauer gesagt, der (romanischen und nicht-romanischen)

Sprachen, die auf europâischen Terri torien mit romanischer Staats-

sprache minoritdr sind, ist kennzeichnend fùr die ùberwâlt igende Mehr-

heit der heute bestehenden Nationalstaaten; es kann daher paradig-

matisch fùr das stehen, was mân als den ,linguistischen Weltprozef3'"

bezeichnet hat. Grundlegend ist hierbei der Konfl ikt zwischen einerseits

dem Emanzipationsstreben al ler, auch kleiner und kleinster National i

tâten, ein Streben, das in der berechtigten Forderung nach individuel ier

und kol lekt iver Selbstverwirkl ichung in der eigenen Sprache und in der

Ablehnung sprachl icher Entfremdung seinen Ausdruck f indet; und

andererseits in der objektiven Notwendigkeit weitrâumiger, ja welt-

umspannender Kommunikation, aus der sich die Uberlegenheit weit-

verbreiteter Verkehrssprachen zwangsiâufig ergibt. Dieser Konflikt ist

unausweichl ich; er ist unabhângig von jeweils nationalen Gegebenheiten

wie Staatsform, Wirtschaftssystem oder politische Ideologie. Er ist im

Grunde ein, wenn auch zentraler, Teilaspekt des weltweiten Antagonis-

mus zwischen dem Emanzipationsstreben von Part ikularkulturen und

den inhârenten Uniformisierungstendenzen einer sich ausbreitenden

Weltzivilisation.

Diese Ausbreitung einer komplexen, wissenschaft l ich-technisch

bestimmten Weltzivilisation macht die fortlaufende Weiterentwicklung

der sie ermôglichenden Kommunikationsmittel erforderlich, das hei8t,

sie wirkt als stândiger StimulusT fûr den Sprachausbau im eingangs

abgegrenzten Sinn. Da es sich hierbei in erster Linie darum handelt,  eine

Sprache zum zugleich prâzisen und ôkonomischen Ausdruck immer

neuer Seinsbereiche taugl ich zu machen, ist von den beiden Dimen-

sionen des sprachlichen Ausbaus, die ich als Universalisierung und

Komplektisierung unterschieden habe8, heute primâr derjenige der

Universalisierung, des Aufbaus immer neuer lexikalischer Subsysteme

betroffene. Die volle Breite der Verwendbarkeitsskala einer Sprache,



Sprachausbau und Sprachpol i t ik 493

die fùr ihre Existenz langfr ist ig lebensnotwendig ist,  wird nur durch die

unaufhôrl iche Ausarbeitung von Terminologien fùr al le neu sich ent-

wickelnden Bereiche des menschlichen Wissens und Kônnens gewâhr-

leistet lo. Jede solche Erschl ieBung fùhrt zur Entwicklung neuer

Registerrr,  das heiBt, sie erhôht die Universal i tât der jeweil igen Sprache

als Kommunikationsi nstrument.

Auf diese Weise kommt es im Idealfal l  zur Ausbildung von Universal-

sprachen, in denen sâmtl iche in einem historischen Moment relevanten

Register zur Verfùgung stehen und die somit als Kommunikations- und

Arbeitsmedien in allen Gebieten des jeweiligen Zivilisationsstandes

dienen kônnen. Solchen Universalsprachen, die al len Anforderungen der

jeweil igen Entwicklungsstufe genùgen, stehen Sprachen gegenûber, bei

denen dies nicht oder nur part iel l  der Fal l  ist.  Wenn man nun die

Sprachen, in denen nur das fundamentale Register der gesprochenen

Umgangssprache realisiert ist, als Einregistersprachen den Universal-

sprachen diametral entgegensetzt, so erweist es sich, daB diese Extrem-

punkte eine breite Skala von Sprachen abgrenzen, die ûber eine be-

schrânkte Zahl von Ausbauregistern verfùgen und die man verein-

fachend als ,Tei lregistersprachen' bezeichnen kann. Die auf diese Weise

deutl ich werdende typologische Skala ist durch f l ieRende Ùbergânge

sowie durch hohe diachronische Variabi l i tât des von den einzelnen

Sprachen auf ihr jeweils eingenommenen Platzes gekennzeichnet, da

einerseits fortlaufend Anstrengungen unternommen we rde n, teil-

ausgebauten Sprachen neue Register zu erschl ieBen und da andererseits

der Druck, der von bestehenden Universalsprachen ausgeht, sich oft

dahingehend auswirkt,  daB die betroffenen Tei lregistersprachen hinter

bereits erreichte Ausbaustufen im Gebrauch wieder zurûckfal len.

Entscheidend ist hierbei der Ausbau und die Verwendung von Re-

gistern, die das Merkmal ,schri f t l iche Gebrauchsprosa' als gemeinsamen

Nenner aufweisen, Insbesondere kommt der Sprache der Medien, als

den lnstrumenten der modernen Massenkommunikation, sowie der

Sprache des Bi ldungswesens bis zur hôchsten Ebene, vor al lem auch der

Sprache der diversen Naturwissenschaften und Technologien, eine zen-

trale Bedeutung zu. Ausbildung und Gebrauch gerade dieser Register

sind daher wichtige Indizien f i i r  die Vital i tât von Sprachen und lânger-

fr ist ig Voraussetzungen fùr ihr Ûberleben. Das Vorhandensein l i tera-

r ischer Register und die Entwicklung selbst einer beachtl ichen Literatur

kann den Niedergang von Teilregistersprachen allenfalls verlangsamen,

nicht aber verhindern; entscheidend fùr die Selbstbehauptung einer

Sprache ist ihre Tauglichkeit als Arbeitsinstrument f tr  Massenkommuni-
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kation und zivilisatorische Fortenrwicklung, nicht jedoch die pflege

ihrer âstJretischen (poetischen) Funktion.
Nun sind es natiirlich nicht die Sprachen selbst, die ,sich behaupten,

oder ,den AnschluB finden', vielmehr sind Handlungstrâger selbswer-
stândlich nur die sie verwendenden Kommunikationsgemeinschaften.
Daher spielen fùr die Beurteilung der ûberlebenschancen einer Sprache
nicht nur die sprachinternen Faktoren des Ausbaus eine Rolle, sondern
mindestens ebenso die externen Faktoren des real feststellbaren Sprach-
gebrauchs und der Halrung der Sprecher zur Spracher2. Zwischen den
auf diese Weise sich abzeichnenden drei Bereichen der Ausbaustufe, des
tatsâchlichen Sprachgebrauchs und der Einstellung der Sprachbenutzer
besteht eine komplexe Interdependenz.

Unbestreitbar ist von diesen drei Faktoren die Haltung der Sprecher
primâre. In welchem Umfang und fùr welche Zwecke eine Sprache ver-
wendet wird, ist zunâchst einmal abhângig von dem Wollen der sie
tragenden Kommunikationsgemeinschaft. Nun konstituiert sich ein
solcher Wille in der Realitât natùrlich nicht in einem luftleeren Raum
unbeeinfluBter Selbstbestimmung, er ist vielmehr durch eine Reihe von
Faktoren des soziokulturellen Kontextes determiniert, unter denen der
ideologischen Konditionierung durch das offizielle Bildungswesen ein
wichtiger Platz zukommt. Entscheidend ist jedoch zweierlei:  zum einen
wird die Wahl einer besrimmten Sprache in einem gegebenen sirua-
t ionel len Kontexr mitbestimmi durch die Summe der vorausgegangenen
Verwendungen in jeweils gleichen Situationen; zum anderen spielt die
Frage eine Rolle, ob fùr die betreffende Situation ein adâquates
Register als vorgegebene GrôBe bereitsteht oder nicht. Infolgedessen
fthrt das Gewicht der historisch institutionalisierten Faktoren dazu,
dafi sich im Normalfall die Expansion von Sprachen nach dem bib-
lischen Motto vollzieht: Wer hat, dem wird gegeben. Der Wille der
Kommunikationsgemeinschaft fiihrt zu Verwendung der Sprache in
bestimmten Situationen; diese Wahl macht den Ausbau entsprechender
Register erforderlich; das vorhandensein dieser Register fùhrt schlief3-
lich dazu, daB die Wahl der betreffenden Sprache kûnftig als etwas
Selbstverstândliches erscheint. Die Rezession von Sprachen verlâuft
nach dem zweiten Teil des angefùhrten Mottos in umgekehrter Rich-
tung: die Tatsache, daf3 fùr eine bestimmte Situation ausgebaute
Register in einer Sprache bereitstehen, fiihrt dazu, daB man sich um
deren Ausbau in einer anderen Sprache nicht bemiiht, daB die Verwen-
dung dieser anderen Sprache unrerbleibr und so ihr Gelrungsbereich
immer weiter eingeschrânkt wird. Es besteht also eine gleichsam natur-
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gegebene GesetzmâBigkeit, wonach aus diesem Ringen die voll ausge-

bauten universalsprachen als Sieger hervorgehen, wâhrend die weniger

ausgebauten Teiiregistersprachen auf der Strecke bleiben und frùher

oder spâter zum Untergang verurteilt sind. Es muB betont werden, daB

diese GesetzmâBigkeit primâr durch den charakter der sprache als

Instrument der Kommunikation sowie durch den Fortgang der zivi l isa-

torischen Entwicklung bedingt und daher im Prinzip unabhângig von

dem jeweiligen ideologischen Ûberbau ist' Es geht daher am Wesen der

Sache vorbei, wenn die Auswirkung dieser Gesetzmâf3igkeit, nâmlich die

Rezession von Teilregistersprachen und die Expansion von universal-

sprachen ausschlieBlich dem bôsen willen oder der Herrenmenschen-

ideologie der jeweils herrschenden Sprachgemeinschft zur Last gelegt

wird' ,sprachtod' muB nicht ,sprachmord' sein; eine Sprachgemein-

schaft kann auch ,selbstmord' begehen oder eines natûrl ichen Todes

sterben !

Auf der anderen Seite sind natùrlich historisch-soziale Gesetzmâf3ig-

keiten niemals mit Naturgesetzen zu vergleichen, vielmehr kônnen sie

jederzeit durch bewuBres, gegen die Norm gerichtetes Handeln durch-

brochen werden. Eine Entscheidung gegen den herrschenden Sprach-

gebrauch und die damit verbundene Transzendierung eines vorgegebe-

nen Rahmens sprachl icher Register ist im Prinzip immer môglich, da in

jeder Sprache jeder Sachverhalt ausgedrûckt werden kann und da jeder-

zeit bestehende Registerkapazitâten normativ verândert werden kôn-

nen. Indessen erfordert eine soiche Entscheidung fùr die Verwendung

einer Teilregistersprache in alien ùber den Bereich der gesprochenen

umgangssprache hinausgehenden Gebieten einen bewuRten wil lensakt

und die Zuschreibung eines hohen Prestigewertes an die betreffende

Sprache. Jede Art von Sprachpoli t ik, sei es die off iziel le, von den Orga-

nen eines Nationalstaates ausgehende, sei es die von,problembewuBten'

Angehôrigen einer Sprachgemeinschaft selbst initiierte, muB von dieser

Tatsache ausgehen und berùcksichtigen, da8 zur Rettung bedrohter

Sprachen im Kontext der heutigen weltzivilisation, die auf Ausbreitung

und raschen Fortentwicklung angelegt ist, die bloBe Duldung nicht

genùgt, da3 vielmehr aktive Fôrderung und systematische Aufwertung

unumgânglich sind, wenn der Niedergang und das schlieBliche Ver-

schwinden rezessiver Sprachen verhindert werden soll.

Zum AbschluB dieser allgemeinen Ûberlegungen sei das folgende

Schema eines expansiven und eines rezessiven Zyklus vorgeschlagen, ein

Schema, in dem, wie gesagt, eine historisch-soziale GesetzmâBigkeit

zum Ausdruck kommt, die jederzeit durch bewu8tes Handeln durch-

brochen werden kann - in beiden Richtungen!
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2. Auf dem Hintergrund der bisher gemachten Ausfi ihrungen sol l

nun die Situation der wichtigsten euroromanischen Minderheiten-

sorachen summarisch charakterisiert werden. Aul3er Betracht bleiben
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hierbei Minderheitensprachen, die auBerhalb der Grenzen der jeweil igen

Lânder mit romanischer Staatssprache off iziel le Geltung haben, also

etwa das Deutsche und Flâmische in Frankreich, das Albanische und

Slowenische in l tal ien. Unter den verbleibenden Minderheitensprachen

hebt sich zunâchst eine Gruppe ab, die man mit Kloss als arcbaiscbe

Kulturspracben bezeichnen kannr3, nâmlich Kultursprachen mit ehe-

mals ùberregionaler Geltung, die seit  vielen Jahrhunderten geschrieben
werden und in denen eine zum Teil  sehr bedeutende Literatur verfaBt

ist,  die aber andererseits - aus verschiedenen Grûnden - den Anschlu8
an die gegenwârt ige Weltzivi l isat ion nicht oder nur unvol lkommen

haben vol lziehen kônnen. In diese Kategorie fal len die beiden ,groBen'
euroromanischen Minderheitensprachen, das Okzitanische und das
Katalanische. Beide Sprachen wurden bereits im Mittelalter fùr die
Abfassung von Sachprosa und fùr wissenschaft l iche Zwecke verwendet.

So ist beispielsweise der Ausbau eines Registers ,naturwissenschaft l iche,
insbesondere astronomische Fachprosa' im Katalanischen im frûhen

14. Jahrhundert,  gemâB dem damaligen Stand der Wissenschaft,  erfolgt,
also nur etwa ein halbes Jahrhundert nach dem des Kasti i ischen in der
Zeit Alfons des Weisen; er weist ûberdies Neuerungen auf, die ihn von
dem des Kasti l ischen deutl ich unterscheiden und als ,moderner'  erschei-
nen lassen (hâufigere Verwendung von griechisch-lateinischen cultismos
statt genuin romanischer Prâgungen)14. Im Okzitanischen wurde ein
Register,sprachwissenschaft l iche (grammatische) Fachprosa' bereits

gegen Ende des 12. Jahrhunderts entwickelt,  wobei bei verschiedenen

Autoren unterschiedliche Methoden des lexikalischen Ausbaus Verwen-

dung fanden' neben der Ûbernahme von Latinismenls steht der Ver-
such der Bi idung von Fachtermini mit genuin okzitanischen Mittelnr6.

Der Ausbau von immer neuen Fachregistern in der Gegenwart kann

somit in diesen Sprachen keinesfal ls als sprachl iches Problem angesehen

werden; denn einerseits lehôren sie der romanischen Sprachgemein-
schaft mit ihrer spezif ischen Aff ini tât zum Lateinischen an, so dafi  in
ihnen die Eingliederung von âus diesem Fundus neugeprâgten Termino-
logien keinerlei Schwierigkeiten macht; und andererseits sind in ihnen
die Wortbi ldungsmechanismen in ihrer Produktivi târ nicht so einge-
schrânkt, der Widerstand gegen Neologismen nicht so ausgeprâgt wie
etwa im Neufranzôsischen. Dem Ausbau auf al len Gebieten, die heute
fûr die Funktionenvielfalt und damit fùr die Vitalitât einer Sprache von
Bedeutung sind, steht nichts im Wege; diese Sprachen unterscheiden
sich daher grundlegend von solchen archaischen Kultursprachen, die
nicht-europâischen Kulturkreisen entstâmmen und sich heute mit dem
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Problem der Neuprâgung zahlloser Terminologien nach europâischem

Muster konfrontiert sehen. Wenn es in ihnen daher nicht oder nur

unzureichend zu einem angemessenen Ausbau der funktionalen Vielfalt

gekommen ist, so hat dies ausschlie(3lich historische und politische

Grùnde,

Eine zweite Gruppe romanischer Minderheitensprachen ist dadurch

gekennzeichnet, daG die Verschriftung erst spât einsetzte und somit

eine alte Tradition der Verwendung von Ausbauregistern, auf die man

hâtte zurùckgreifen kônnen, nicht besteht. Hierbei sind des weiteren

solche Sprachen zu unterscheiden, deren AbstandrT zu einer exist ieren-

den Schriftsprache (Universalsprache mit offizieller Funktion) so gering

ist,  daB man von Kulturdialekten im Sinne von Haarmannl8 sprechen

kann. und solche. bei denen dies nicht der Fal l  ist.

Zur ersten Kategorie gehôn neben dem - bereits von Haarmann

richtig als Kulturdialekt beschriebenen - Galizischen seit kurzem wohl

auch das Korsische. Diese Sprachgemeinschaft hat einen Anspruch auf

eigenstândige Geltung ihrer Sprache erst in allerjùngster Zeit auf-

gestel l t le; wenn man von diesem Anspruch ausgeht, kann man,la l ingua

corsa' (oder das, was einmal , la l ingua corsa'sein sol l)  als jùngsten in der

Reihe der europâischen Kulturdialekte einordnen.
In der zweiten Kategorie sind namentlich das Friaulische, das Ladi-

nische, die verschiedenen râtoromanischen Schriftsprachen der Schweiz

sowie das Sardische zu nennen. Bei al ler Unterschiedl ichkeit im Einzel-

nen haben all diese Sprachen gemeinsam, da8 sich in keiner von ihnen

eine Entwicklung von Fachregistern oder von Gebrauchsprosa in nen-

nenswertem Umfang beobachten lâBt - und dies trotz einer zum Teil

sehr beachtlichen Iiterarischen Produktion20.

Die dritte Gruppe wird gebildet von nicht-romanischen Sprachen, die

in der Euroromania nur durch das Baskische und das Bretonische ver-

treten sind. Im Gegensatz ztt Ettropa spielt die Problematik nicht-

romanischer Minderheitensprachen (oder auch Mehrheitssprachen ohne

offiziellen Status!) vor allem in den offiziell romanischsprachigen

Lândern Amerikas und Afrikas eine enorme Rolle. In den Sprachen

dieses Typus stellen sich Ausbauprobleme grôfSeren Umfangs auch aus

innersprachlichen Grùnden, da hier die Frage der Integrierung bzw.

Nachbildung terminologischer Internationalismen eine ganz andere

Virulenz hat als in den romanischen Sprachen.

3. Ganz al lgemein erhebt sich im Zusammenhang mit dieser Proble-

mâtik die Frage, ob sich der Ausbau und die funktionel le Erweiterung

einer Sprache ùberhaupt lohnt. Gegen einen Ausbau spricht gegebenen-
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fal ls nâmlich nicht nur ein schnôdes Profi t fenkden, sondern etwa die

ganz einfache Uberlegung, ob eine bestimmte Volksgruppe grof3 genug

ist,  um ein ausgebildetes Medienwesen, ein Unterr ichcssystem, eine
Hochschule ùberhaupt zu tragen, also rein quantitative Erwâgungen zu
der Frage, ab wann der vol le Ausbau einer Sprache ûberhaupt real isier-

bar ist.  Wie jedoch das Beispiel etwa des Islândischen oder verschiedener

kaukasischer Sprachen zeigt, l iegt diese Grenze verhâltnismâBig niedrig;

das Problem stel l t  sich jedenfal ls bei den euroromanischen Minder-

heitensprachen kaum; in der Nâhe problematischer Grenzzahlen bewegt

sich al lenfal ls das Râtoromanische in der Schweiz und das Ladinische in
Ital ien. Paradoxerweise genieBen indessen die etwa 50 0OO Schweizer

Râtoromanen viel weitergehende Rechte als die 700 00O Friauler, die
1,2 Mil l ionen Sarden2l oder gar die 1O Mil l ionen (? ) Okzitanisch-

sprecher in Sùdfrankreich. Jedenfal ls basieren fast al le euroromanischen

Minderheitensprachen auf Gemeinschaften, die rein quanti tat iv sehr viel
mehr Funktionen ermôglichen wùrden als ihnen gegenwârtig von offi-

ziel ler Seite zugestanden wird.

Ein anderer Aspekt dieser Frage ,ob es sich lohnt' ist tiefgreifender.

Er betrifft die Qualitât, nicht die Quantitàt, nâmlich die Tatsache, daB
fùr alle praktischen Bedùrfnisse des ùber den engsten Rahmen hinaus-
gehenden kommunikativen Verkehrs weit verbreitete Universalsprachen

durch ihre faktische Effiztenz einen Vorsprung haben, der von den

Minderheitensprachen hôchstens aufgrund einer radikalen Umwâlzung

der politischen und sozialen Wertvorstellungen eingeholt werden

kônnte. Natùrl ich mu8 in diesem Zusammenhang berùcksichtigt wer-

den, daf3 einer Sprache auBer den praktisch-kommunikativen noch

andere, insbesondere Identi f ikat ionsfunktionen zukommen ; die Bedeu-

tung gerade dieser Funktion lâBt sich in der Regionalismusdebatte im

gegenwârt igen Frankreich exemplarisch studieren22. Jedoch bleibt
andererseits das grundlegende Dilemma bestehen, daB im Kontext des

heutigen Europa, insbesondere bei der rapiden Entwicklung immer

umfassenderer Kommunikationssysteme und bei der allgemein gewor-
denen Mobil i tât der Menschen eine Sprache nicht mehr, wie viel leicht
noch vor wenigen Generationen, gleichsam von selbst ûberlebt, Rùck-

zugsgebiete, in denen sich Minderheitensprachen trotz allem Druck iiber

sehr lange Zeiuâume haben halten kônnen, werden von den Auswirkun-

gen der modernen Zivilisation aufgebrochen, mit der Konsequenz daB

sie binnen kurzem aussterben. Eine Sprache muB am Voranschreiten

des allgemeinen Zivilisationsprozesses systematisch beteiligt werden,

sonst ist sie in ihrer Existenz unmittelbar bedroht. Eine knappe Kon-
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frontarion der heutigen Situation der beiden groBen romanischen

Minderheirensprachen sol l  diese These abschl ieBend nochmals verdeut-

l iche n.

Die einzige unter al l  den angefùhrten Sprachen, der es trotz mas-

sivster Repressionen gelungen ist,  den rezessiven Zyklus wirkl ich zu

durchbrechen, ist das Katalanische' Nur hier ist es in groBem Umfang

zur Ausbildung einer Gebrauchsprosa gekommeni es gibt eine Tages-

zeitung (Avui, seit  I976), eine reiche Buchproduktion auf al len Gebie-

ten, insbesondere Fachbûcher und gro8angelegte Enzyklopâdien; die

Sprache f indet mehr und mehr auch Verwendung in der naturwissen-

schaftlichen Forschung. Hierbei erkennen katalanischsprachige

Wissenschaft ler den Primat internationaler Verkehrssprachen f i i r  die

internationale Kommunikation an, fordern (und praktizieren) auf der

anderen Seite jedoch energisch die Normalisierung der eigenen Sprache

im eigenen Land - aufgrund der jùngsten pol i t ischen Entwicklung mit

wachsendem Erfolg. Es spricht fùr das neugewonnene Selbstvertrauen

der katalanischsprachigen Wissenschaft,  daB in dem sogenannten

Manifest von Prades, das 7973 von ùber 200 Naturwissenschaft lern al ler

Fachrichtungen unterzeichnet wurde23, die Verwendung einer interna-

t ionalen Verkehrssprache neben dem Katalanischen empfohlen wird;

nur ist dies nicht das Kasti l ische, sondern das Englische! Ramon Folch I

Guil lén, Biologie und ôkologe an der universitât Barcelona, schreibt

mir: ,,En el terreny cientïfic, totes les llengùes no amplament maiori-

tàries tenen dificultats eaidents. Perà una cosa sôn dificultats en el

terren)/ de la comunicaciô internacional, i una altra dificultats interiors,

Aixi, els cientîfics escandinaus empren internacionalment I'anglàs, perb

en llurs unioersitats, en llurs cenyes de recerca, en llurs llibres de diaul-

gacib etc. utilitzen babitualment la corresponent llengua prbprin, com

ês natural,"% Und in dem erwâhnten Manifest heif3t es mit al ler

wùnschenswerten Klarheit, Manifestem que l'ûs del català en el ffeball

cientific quotidià ês irrenunciable per als bomes de cièncin de la nostra

comunitat cultural.2s

Auf der anderen seite lâBt sich am Beispiel des okzitanischen, einer

Sprache, die numerisch dem Katalanischen viel leicht sogar ûberlegen

isi26, die Tatsache beobachten, da8 Funktionsverlust ohne Gegen-

maBnahmen wegen der zyklischen Interdependenz der sprachverfalls-

faktoren eine Krankheit ist,  die zum Tode fùhrt2?' Insofern ist die von

perrus Ramus ùberl ieferte Reaktion des franzôsischen Hofes auf die

proteste der Sùdfranzosen gegen das Edikt von Vi l lers-Cotterêts28 ent-

larvend' die Protestierenden haben sich zur Art ikulat ion ihres Protestes
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der Sprache mit dem hôheren Prestige und dem hôheren Kurswert be-

dient; sie haben dadurch bereits ein entscheidendes Terrain preisge-

geben, indem sie die Verdrângung des Okzitanischen als Verkehrs-

sprache als fait  accompli  hinnahmen. Nicht viel anders ist es heute,

wenn die ùberwâlt igende Mehrheit der Autoren, die gegen die Sprach-

diskriminierung mit nicht- l i terarischen Mitteln protestieren, sich des

Franzôsischen bedienen. Was schl ie3l ich Bi ldung und Ausbildung von

Menschen in einer Sprache betr i f f t '  es genùgt selbstverstândl ich nicht,

wenn eine Sprache, das Okzitanische, als Unterr ichts/acà am Rande

geduldet wird; vielmehr muB sie, sol l  sie denn vom Tode bewahrt wer-

den, als Unterrichtsspracbe aktiv gefôrdert werden, vom elementaren

bis zum hôchsten Niveau. Der franzôsische Staat lâBt sich widerwil l ig

und halbherzig zu Minimalkonzessionen herbei2e zu einem Zeitpunkt,

an dem die entscheidende Schlacht lângst geschlagen zu sein scheint, an

dem die absolute Suprematie des Franzôsischen im GroRen und Ganzen

widerspruchslos hingenommen wird, sogâr von den Regionalisten selbst,

zu einem Zeitpunkt also, an dem nur noch massive und rasch wirkende

Mittel den drohenden Sprachtod verhindern kônnen. Den Einsatz sol-

cher Mittel zu fordern und zu fôrdern sol l te Anl iegen al l  derer sein,

denen der Fortbestand der kulturel len Vielfalt  Europas nicht gleich-

gùlt ig ist.
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