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1-. Einftihrung

1.1. In der historischen Sprachforschung werden die Methoden und Techniken der moder-
nen Soziolinguistik eher selten verwendet. Selbstverstiindlich werden sie nicht v<illig auBer
acht gelassen, aber die meisten historischen Sprachforscher sind skeptisch und zweifeln ob
je geniigend differenziertes Sprachmaterial z'tr Verfiigung stehen wird, um erfolgreich
nach soziolinguistischen Mustern zu arbeiten. Die Soziolinguistik ist, wie Mattheier (1988,
1430) zl Recht bemerkt: ,,auch heute noch fast ausschlieBlich eine gegenwartsbezogene
Wissenschaft". Thtsiichlich kann der Soziolinguist nur schriftliche Quellen ,,befragen" und
je weiter man in der Geschichte zuriickgeht desto mehr Abstriche mtissen an der Anwen-
dung der herkcimmlichen soziolinguistischen Methodologie gemacht werden. Die Erfor-
schung des Sprachgebrauchs und der sprachlichen Situation im 19. Jahrhundert bietet aller-
dings den Vorteil, daB einige Informationsquellen zur Verftigung stehen, die es ermdgli-
chen soziolinguistische Variablen und Varietiiten zu identifizieren, die Oblicherweise in der
historischen Soziolinguistik fehlen. Welche Probleme es trotzdem gibt und wie sie teilweise
iiberwunden werden kcinnen, mochten wir in diesem Artikel an Hand eines Projektes dar-
stellen, dessen Ziel es ist den Sprachgebrauch und die linguistische Entwicklung der Spra-
che, d.h. die Standardisierung und den Sprachausgleich im 19. Jahrhundert zu erforschen.
Als Forschungsgegend wurde die West-Fliimische Hauptstadt Brtigge, als zeitlicher
Schwerpunkt die zweite Hiilfte, bzw. das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts gewiihlt. Diese
Arbeit ist Teil eines Projektes, das von der fliimischen Forschungsgemeinschaft (Fonds
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voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen) und von der Vrije Universiteit Brussel fi-
nanziert wird.

1.2. Ftir die historische Entwicklung der Sprache in Flandern ist das sogenannte lange 19.
Jahrhundert ungemein interessant und faszinierend. Am Anfang (d.h. nach der Annektie-
rung der siidlichen Niederlande durch die franzcisische Republik im Jafue1794) waren der
Status und die Funktion des Niederliindischen niedriger als je zu vor (De Vriendt und Van
de Craen, 1989). Das Ende aber markierte, nach der Verabschiedung des sogenannten
Gleichheitsgesetzes (Gelijkheidswet) im Jahre L898 im belgischen Parlament, den Anfang
einer ungewrihnlichen Wiederauferstehung. Dieses Geselzlegte zum ersten Mal in der Ge-
schichte Belgiens fest, daB sowohl Niederliindisch als auch Franzcisisch als zwei offizielle
Landessprachen anerkannt wurden. Es ist nicht dasZiel dieses Artikels darzulegen, wie es
dazu gekommen ist (ausfiihrliche Informationen dariiber in, u.a., Willemyns, 1992). }J.ier
wollen wir nur festhalten, daB die vielen interessanten Entwicklungen wohl mit erkliiren,
warum die Historiographie des Niederliindischen sich bis jetzt vor allem damit beschiiftigt
hat, was im 19. Jahrhundert mit der Sprache und kaum mit dem was in der Sprache gesche-
hen ist (Willemyns, I994).Letzteres ist unser Hauptanlegen.

In dem nach dem Wiener KongreB gebildeten ,,Verenigd Koninkrijk der Nederlanden"
(181+1830) hatte Kcinig Willem I eine Zeit lang versucht die Vorherrschaft des Niederliin-
dischen in den teilweise franzcisisierten niederliindischsprachigen Gebietsteilen wieder-
herzustellen (De Jonghe, 1967). Ungefahr 75"/" seiner Untertanen waren niederliindisch-
sprachig (davon 2.3L4.000 im Norden und 2.351.000 in Flandern, in dem 60% aller siidli-
chen Einwohner lebten). Aber die Wiedervereinigung der nordlichen und der stidlichen
Niederlande war zu kurz, um auf diesem Gebiet Grundlegendes zu iindern. Immerhin aber
bildete sich zu dieser Zeit eine Generation von intellektuellen .,Liebhabern der Mutter-
sprache" heraus, die Willems Sprachpolitik durchaus zugetan war und die Gelegenheit
nutzte sich die Hochsprache, so wie sie sich im Norden herausgebildet hatte, zu eigen zt
machen. Von dieser Gruppe von Beamten, Juristen, Schriftstellern usw sind die Impulse fiir
die Fliimische Bewegung ausgegangen, die allmiihlich die ganze Sprachlandschaft Flan-
derns und Belgiens grundlegend veriinderte.

Als 1830, nach der gescheiterten Wiedervereinigung, das K<inigreich Belgien gegriindet
wurde, war die Mehrheit der fiihrenden Kreise in Flandern (und auch in Brtigge) vcillig
franzosisiert, wiihrend der grciBte Teil des Volkes nur seine Mundart sprach. Das ganze <if-
fentliche Leben, sowohl in der Wallonie als auch in Flandern, war franzcisisch ausgerichtet.
Franzdsisch war die etnzige offizielle Sprache der Behorden, der Armee, des Gerichts und
sogar der Schule. Wie gezielt in Belgien im 19. Jahrhundert die Diskriminierung der nieder-
liindischen (und auch der deutschen) Sprache war, wird in Willemyns und Bister-Broosen
(1998) dargelegt.

Ab 1830 versuchte eine sogenannte ,,Fliimische Bewegung" (Elias und Willemsen, 1973)
fiir die kulturellen und sprachlichen Rechte der unmiindigen Biirger (von 3,5 Millionen
Einwohnern waren nur 46.000 wahlberechtigt) zu kiimpfen. Das Volk war im hohen MaBe
ungebildet. Der Volksschulunterricht, der weiter in der Volkssprache erteilt wurde, stand
auf einem entsetzlich niedrigen Niveau. An allen weiterftihrenden Schulen, auch den Be-
rufs- und Handwerkerschulen, wurde ausnahmslos in der franzrisischen Sprache unterrich-
tet (Ruys 1981.,46). Ab \877 wurde mittels Sprachgesetzgebung die Moglichkeit einge-
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riiumt, in immer mehr Domiinen in Flandern Niederliindisch (neben Franzcisisch, versteht
sich) zu verwenden.

1.3. Der Ausgangspunkt unseres Projektes war, daB im 19. Jahrhundert die Grundlagen
fiir die sprachhistorischen und soziolinguistischen Entwicklungen, die die Sprachentwick-
lung im 20. Jahrhundert gepriigt haben, geschaffen wurden. Vor allem die deutsche For-
schung in diesem Bereich (Cherubim und Mattheier, 1989; Cherubim, Grosse und Matthei-
er, 1998; Wimmer, 1991) hat gezeigt, wie nicht nur die alte Ftihrungsschicht, sondern auch
das neue Btirgertum und sogar die Elite der immer wichtiger werdenden Arbeiterschicht
sich auf eine neue Weise des Mediums Sprache bedient haben. Noch nie vorher hatten so
viele gedruckte Texte ein so breites Publikum erreicht, noch nie wurde so massiv und ziel-
strebig versucht mdglichst viele Menschen mittels geschriebener Texte zu erreichen, ent-
weder um sie besser auszubilden, oder aber um sie in ihren Ansichten zu beeinflussen. Zu-
gleich muB nattirlich auch beriicksichtigt werden, daB das AusmaB der Schriftlichkeit in
Flandern bedeutend kleiner war als in manchen anderen Gebieten West-Europas.

1.4. Die herkcimmliche Analyse der Sprachentwicklung und des Sprachgebrauchs im 19.
Jahrhundert hat sich, damals wie auch heute noch, fast ausschlieBlich mit (intendierten)
Standardvariet2iten, also mit den Vorliiufern der jetzigen niederliindischen Hochsprache
beschiiftigt. Dabei wurde kaum berticksichtigt, daB eben diese Varietiit damals nur eine
ziemlich bescheidene Rolle gespielt hat. Thtsiichlich mag die eher beschriinkte Sprachkom-
petenz der Flamen im 19. Jahrhundert wohl folgendermaBen ausgesehen haben:

- die Mehrheit der Bev<ilkerung (von der ein nicht unerheblicher Teil Analphabeten wa-
ren) konnte sich nur der jeweiligen Lokalmundarten bedienen und hatte bestenfalls ei-
ne passive Kenntnis der niederliindischen Schriftsprache;

- bei einer kleinen Gruppe der intellektuell(er)en Mittelschicht und des Biirgertums setz-
te sich die Sprachkompetenz aus Dialekt und (intendierter) Hochsprache zusammen.
Meistens waren in diesen Gruppen auch ausreichende funktionale Franzosischkenntnis-
se vorhanden;

- Die Oberschicht beherrschte nicht nur das Franzcisische, sondern bediente sich auch
vorwiegend dieser Sprache in den sozialen Kontakten mit ihresgleichen und iiberhaupt
in allen mehr oder weniger formellen Domiinen und tiberregionalen Kontakten. Fiir
diese Schicht war Franzrisisch dieHochsprache schlechthin und somit ihre Dachsprache.
Viele beherrschten auBerdem eine (fl[mische, brabantische oder limburgische) Mund-
art. Die Beherrschung der niederl2indischen Hoch- oder Schriftsprache war in dieser
Schicht, recht bescheiden, ihre Verwendung noch bescheidener.

2. Methodische Fragen

2.1. Fiir die Beschreibung der Brtigger Schreibsprache aus dem 19. Jahrhundert stehen uns
viele Dokumente zur Verfiigung, z.B. die Sprache der Presse, Gemeinderatssitzungsproto-
kolle und sonstige Schriftstticke der Stadtverwaltung, Thgungsberichte von partikularisti-
schen Vereinen (SLG), Protokolle von sehr vielen anderen Vereinen, darunter auch Innun-
gen und Zijinfter5 partikularistische Verteidigungsschriftstiicke und polemische Schriften,
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Zensuszahlen iiber Sprachkenntnisse, Analphabetismus usw, Mundartschriftstticke
(Schriften im Wahlkampfl, Dialektliteratur2) und viele andere, die ein ziemlich genaues
Bild der damaligen Sprachverhiiltnisse und der Sprachentwicklung ermdglichen. Die Se-
kundarliteratur dagegen ist leider ziemlich bescheiden aber erlaubt doch eine, sei es auch
nicht immer sehr priizise Schilderung der politischen, sozialen und kulturellen Lage (2.8.
Michiels, 1979; Steevens, 1985). Vor allem in diesem Bereich mOchte man iiber mehr Vor-
studien verfiigen konnen, da doch noch viele wichtige Lebensabschnitte nicht aufgedeckt
und abgedeckt sind (2.8. die Schule). Auf Grund vonheutigen Datenkann man auBerdem
iiber die damalige Situation des Dialektes (Verwendungsbereiche, Domiinen, soziale Ver-
teilung, Dialektkompetenz) Riickschliisse ziehen. Eine herkdmmliche historischJinguisti-
sche Beschreibung kann deshalb kein Problem sein (obwohl sie noch nie gemacht worden
ist). Die Frage ist natiirlich in wie weit eine historisch-soziolinguistische Analyse sich von
einer ,,herkommlichen" unterscheidet, bzw. unterscheiden kann und wodurch? Wichtig ist
natiirlich die Variablenforschung und wenn die sogenannte korrelationelle Soziolinguistik
zum Ausgangspunkt gewahlt wird, kommt es darauf an herauszusuchen (und optimal her-
auszufinden) in wie weit sich der Gebrauch der Sprache auf Grund der Domiinenvertei-
lung und auf Grund der herkcimmlichen Variablen, von denen die Wichtigsten bekanntlich
Sozialschicht, Alter, Formalitiitsgrad und Geschlecht sind, iindert.

Das Problem ist also nicht einschliigige Schriftstiicke zu finden, sondern vielmehr iiber
die Autoren dieser Schriften gentigend Informationen zu finden, die eine Einteilung nach
solchen Variablen ermciglicht. Vom Methodischen her ist es wiinschenswert einen synchro-
nen Schnitt vorzunehmen, d.h. die Sprachvariation innerhalb eines beschrdnkten Zeitab-
schnittes zu untersuchen. Historisch heiBt in diesem Fall also nicht diachronisch, obwohl
man sich theoretisch auch eine diachrone historische Soziolinguistik vorstellen kann, die
dann aber noch grciBere Abstriche imBereich des korrelationellenVorgehens machen muB.

2.2.Die Variable ,,Geschlecht" ist sehr schwierig mit einzubeziehen, da (teilweise mit
der mdglichen Ausnahme der Belletristik) der Anteil der Frauen bei der Verfassung von
Schriftstiicken im 1,9. Jahrhundert in Briigge so gering ist, daB er aus Griinden der Reprii-
sentativitat, au8er Betracht gelassen werden muB.

Die Probleme mit der Altersvariable sind kaum geringer. Nicht nur ist es in vielen Fiillen
gar nicht moglich das Alter der Schreiber festzustellen, es wAre auBerdem eine fast unmcig-
liche Aufgabe geniigend Alterskategorien zu finden, bei denen die iibrigen Variablen kon-
stant gehalten werden konnen, um auszuschlie8en, daB die vorgefundene Variation viel-
leicht anderen Faktoren zuzuschreiben ist.

Es bleiben also die Variablen Sozialschichtzugehcirigkeit und Formalitiitsgrad die sich,
zu mindest in der historischen Soziolinguistik, teilweise iiberschneiden, vor allem aus dem
Grund, daB man kein Sprachmaterial erheben kann, sondern sich mit dem zufrieden geben
muB, was an Quellen da ist. AuBer der Tatsache, daB oft ungentigend personliche Informa-
tion zu den ,,Informanten" zur Verfiigung steht, ist dies zweifellos der zweitgroBte prakti-

r Die Tatsache, daB Schriften im Wahlkampf des 6fteren im Dialekt geschrieben wurden, deutet dar-
auf hin, daB der Dialekt der Kode war, in dem man sich an die einfachen Leute (= die Unterschicht)
wenden muBte.

z z.B. Lootens (1868)
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sche Nachteil der historischen Soziolinguistik im Vergleich mit der Forschung der heutigen
Situation.

Die Verwendung der Variable Sozialschichtzugehcirigkeit ist nicht unproblematisch. Die
soziale Struktur in Briigge im 19. Jahrhundert ist dadurch gekennzeichnet, daB gerade dann
der Ubergang von der vorindustriellen zu einer einigermaBen industrialisierten Gesell-
schaft stattgefunden hat. Allerdings muB darauf hingewiesen werden, daB die echte indu-
strielle Revolution Briigge nie erreicht hat und die Situation also keineswegs mit derjeni-
gen in z.B. Gent oder Antwerpen vergleichbar ist, die zu typischen Industriestiidten umge-
wandelt wurden und in denen auch ein wirkliches Lumpenproletariat vorhanden war.

Ein wichtiges Merkmal des sozialen Wandels in Briigge war die Herausbildungzweier,
neuer sozialen Schichten, und zwar das Proletariat und das Kleinbi.irgertum. Letzteres ver-
mischte sich zuerst mit den Gewerbeschichten und beide wuchsen dann allmiihlich zusam-
men. So muB ein Biickermeister 1840 bestimmt noch als Mitglied der Gewerbeschicht be-
trachtet werden, aber 30 oder 40 Jahre spiiter kann er ein wahres Mitglied des Kleinbiirger-
tums geworden sein. Ahnlich iinderte sich auch die Schichtzugehorigkeit der Innungsgesel-
len und -burschen, die im Laufe der Zeitzur Arbeiterklasse einer kleinindustriellen Gesell-
schaft gerechnet werden miissen. Die Zugehorigkeit zur Mittel- oder Unterschicht war also
Au8erst variabel und demzufolge iinderte sich auch der soziale Umfang dieser Schichten.
Dadurch, daB die soziale Struktur und die Schichtzugehdrigkeit also sehr unfest und im
stiindigen Wandel begriffen waren, wird ein Vergleich zu den Situationen an anderen Orten
zu einer ziemlich heiklen Angelegenheit (Vandenbussche, L999).

2.3. Probleme gibt es auch bei der Abgrenzung von Variablen und Domtinen. An sich ist
es nicht so schwierig die unterschiedlichen Dom2inen mehr oder weniger abzugrenzen. In
unserer Pilotstudie iiber Briigge sind wir von den folgenden Varietiiten ausgegangen:

- Arbeitersprache
- biirgerliche Kultursprache
- Amtssprache
- Dialekttexte.

Wie man sofort erkennen kann, iiberschneiden sich hier soziale Varietiiteneinteilung und
Domiinenverteilung. Das hat nicht nur mit der relativen Beschriinktheit des vorhandenen
Materials, sondern auch damit zu tun, daB bestimmte Textsorten nur von bestimmten
Gruppen der Bevcilkerung angefertigt wurden. Auch das ist ein inhiirenter Nachteil der hi-
storischen Soziolinguistik.

,,Wer schreibt was fiir wen und wann", so miiBte man hier den bekannten Satz von Fish-
man umformulieren und auf Grund dieses Ausgangspunktes versuchen das Korpus zusam-
menzustellen und zu gliedern.

Alle zur Verfiigung stehenden Texte gehciren zum selben Sprachniveau und zwar zur
mehr oder weniger formellen Schreibsprache3. Die Grenzen der Variation sind also vorge-
geben, obwohl natiirlich auch innerhalb dieser einen Kategorie erhebliche Unterschiede
auftreten kcinnen.

: Uber die Sprache des analphabetischen Teils der Bevijlkerung Auskunft zu erhalten ist somit aus-
sichtslos. Filr unser Projekt heiBt das, daB 48o/o der Briigger von vorne herein ausscheiden.
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Texte der informellen Schreibart sind z.B. Briefe, die mancherorts reichlich (2.8. im
Ruhrgebiet; siehe Grosse, 1991), anderswo nur spArhch vorliegen. In Briigge hat es sich als
praktisch unmriglich herausgestellt ein repriisentatives Korpus von Briefen oder briefiihn-
lichen Dokumenten zusammenzustellen. Folglich konnen wir uns in unserer Untersuchung
nur mit Dokumenten mehr oder weniger formeller Art befassen.

Mit dem Formalitiitsgrad hiingt auch die Frage der unterschiedlichen Kode zusammen.
Die Moglichkeit den Sprachgebrauch auf Grund der Formalitiit des Kommunikationsvor-
ganges zu variieren hat es wohl iiberall und immer gegeben. Wie weit man dabei gehen
kann, wird von dem AusmaB der sogenannten kommunikativen Kompetenz entschieden.
Diese von Variablen wie Ausbildung, Schichtenzugehorigkeit, Beruf usw bedingte Fahig-
keit nach Bedarf auf die jeweils angebrachte (oder erwtinschte) Sprachvarietiit umzuschal-
ten, ist auf alle Fiille bei der schriftlichen Kommunikation begrenzter als bei der miindli-
chen. Auch muB von der Tatsache ausgegangen werden, daB die Art der Schriftstticke die
Verwendung eines bestimmten Kodes vorgibt. In unserem Fall leuchtet es also ein, daB ei-
nerseits die pers<inliche, kommunikative Kompetenz des Einzelnen und andererseits die
Anforderungen der Textsorte dariiber entscheiden wie der Kodegebrauch ist, bzw. zu sein
hat! In den meisten Fiillen wird somit die H-Varietiit, das heiBt die intendierte Hochspra-
che, angestrebt. In der - viel kleineren -Kategorie der informelleren Dokumente, ist
manchmal die L-Varietiit (der Dialekt) angebracht, aber wird nicht immer verwendet. DaB
wir uns jetzt einer Terminologie bedienen, die mit Bezug auf dem Vorhandensein einer dig-
lossischen Sprachsituation aufgestellt wurde, hat damit zu tun, daB wir mit der Existenz ei-
nes Sprachkontinuums in Briigge zur Untersuchungszeit nicht rechnen (in den Abschnit-
ten 4.1 und 4.2wird erkl?irt warum wir dieser Auffassung sind). Die meiste Variation wird
man ohne Zwelfel in solchen Schriftstiicken vorfinden, die in der intendierten Hochspra-
che abgefaBt sind. Folglich wird in unserer Studie von einer systematischen Beschreibung
und Analyse des Dialektes abgesehen. Der Dialekt spielt in unserer Untersuchung vor al-
lem indirekt eine Rolle, und zwar auf dem Niveau der Dialektinterferenz. Das AusmaB der
Dialektinterferenzin den Texten ist eine wichtige Quelle der Variation in der intendierten
Hochsprache (damals so wie auch heute) und in diesem Sinne ist es unentbehrlich iiber den
damaligen Dialekt Bescheid zu wissen.

3. Das politisch-soziale Umfeld

3.1. Die politische und soziale Situation des Landes und der Stadt ist bekannt. Im 19. Jahr-
hundert (und noch lange nachher) war das politische Leben im Zweiparteienstaat Belgien
vor allem von dem Gegensatz zwischen Katholiken und Freidenkern gepriigt. Die ersteren
waren in der ,,katholischen", die letzteren in der,,liberalen" Partei vereinigt. Alle anderen
politischen Gegensiitze (cikonomisch, sozial usw) wurden von dieser weltanschaulichen
Debatte miihelos iiberstimmt und verdriingt. In der katholischen Partei gab es auBerdem
zwei Fraktionen die sich stritten, und zwar die Ultramontanen und die ,,normalen" Katho-
liken. Die zu besprechenden Briigger Partikularisten gehdrten ganz entschieden der erst-
genannten Fraktion an.
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Zu der hier behandeltet Zeit wurde Belgien bis 1879 von einer gemiiBigt katholischen,
von 1879 bis 1884 dagegen von einer sehr antiklerikalen, liberalen Regierung geflihrt. Um-
gekehrtes geschah in Brtigge: da wurde 1875 die liberale Mehrheit von einer katholischen
ersetzt und diese Herrschaft dauerte fast 100 Jahre.

3.2.InsoziaIer Hinsichtwar die Situation im Lande schlimmer als je zuvor, denn,,der Le-
bensstandard der Arbeiter hatte wiihrend dieser Phase der industriellen Revolution einen
Tiefpunkt erreicht, wie noch nie in den vorangehenden Jahrhunderten" (Witte et.al., 1990,
68). In Briigge war die Lage womciglich noch schlimmer: sowohl Michiels (1979) als auch
Steevens (1985) sind der Meinung, daB Briigge ,,die iirmste Stadt Belgiens" war. Als Folge
des Konkurses der gr0Bten Bank Briigges im Jahre 1874war, so Michiels (1979,153) ,die
ganze damalige Okonomie in Brtigge und Umgebung ruiniert". Arbeitslosigkeit und im-
mer niedrigere Lbhne fiihrten den Lebensstandard zu einem Tiefpunkt. 1880 waren
29,66y" der 49.000 Einwohner ,,offiziell bedtirftig" (Steevens 1985).

3.3. Aus der Volksziihlung aus dem selben Jahr geht au8erdem hervor, da[3 48,2o/" det
Bevdlkerung Analphabeten waren. Da die natiirlich alle zur Unterschicht gehcirten und so-
mit niederliindischsprachig waren, liiBt sich nachrechnen, daB ungefiihr 600/" aller Nieder-
liindischsprachigen weder lesen noch schreiben konnten. Selbstverstiindlich gab es auch ei-
ne reiche Oberschicht und zwischen beiden eine relativ schmale Mittelschicht die, so Witte
et.al. (1990, 67) ,,von dem Industriekapitalismus mit profitierte und durchaus Aussichten
auf eine gewisse soziale Aufwiirtsmobilitiit hatte". Diese Schicht war dabei ,,ihre soziale
Dynamik in politische Aktion umzusetzen" (ebd.). Es war diese Mittelschicht die sich zu-
nehmend ftir den Sprachenkampf in Belgien und fiir die Fliimische Bewegung interessierte,
weil ihr immer klarer wurde, daB die Hegemonie des Franzdsischen ihre Aufstiegschancen
erheblich erschwerte (De Vries, Willemyns und Burger, t995,117-fn).

4. Das sprachliche Umfeld

4.1. Aus den Zensuszahlen geht hervor, daB nur ein relativ kleiner Teil der Bevolkerung
(11,24y") zwei Sprachen beherrschte und zwar Franzosisch und Niederliindisch (von der
letzteren entweder die Hochsprache oder den Dialekt oder beide)4. Da aber in den Richtli-
nien fiir die Zensusbeamten stand, daB die ,,Kenntnis" einer Sprache nicht unbedingt vor-
aussetzen muBte, daB der Befragte ,,sie auch schreiben kann, oder den Gro8teil ihrer
Grammatikregeln oder ihrer Wcirter beherrscht [...] Jeder der eine andere Landessprache
sprechen kann, wenn es auch nur mangelhaft ist, muB dies zur Kenntnis geben" (Vanden-
bussche 1995), kann man wohl davon ausgehen, daB wahrscheinlich betriichtlich weniger
aIs l2Yo der Brtigger iiber Sprachkenntnisse verfiigten, die ihnen erlaubt hiitten sich der
franzosischen Sprache auch tatsiichlich zu bedienen. DaB aber eine bestimmte Gruppe
iiber eine solche Kompetenz verftigt hat, steht fest, genau so wie die Tatsache, daB diese
Leute sich auch in Brtigge mit ihresgleichen auf franzosisch unterhalten haben. Ihre Zahl
lii8t sich auf Grund der Volksziihlungsergebnisse nicht feststellen, aber viel mehr als 6-7%

+ 1,93"/o war einsprachig Franz6sisch, 1,240/" erkldrteweder das Niederliindische noch das Franztisi-
sche zu beherrschen (Vandenbussche, 1995)
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kcinnen es wohl kaum gewesen sein. Da es hier aber die angesehensten und reichsten Biir-
ger und die Intellektuellen betrifft, muB Franzdsisch zweifellos als die damalige Prestige-
sprache betrachtet werden, um so mehr, weil sie auch im ganzen Land diese Funktion inne-
hatte. Dadurch auch, daB die Verwendung des Franzosischen in bestimmten Kreisen und
Domiinen viel grciBer war, als man auf Grund der relativ geringenZahl der Sprecher an-
nehmen kcinnte, muB die Sprachsituation in Briigge als bilingual und diglossisch charakte-
risiert werden. Bilingual weil zwei Sprachen verwendet wurden, diglossisch weil die Ver-
wendung dieser Sprachen schichtenspezifisch und domiinenbedingt, also funktional unter-
schiedlich war.

Da von der niederliindischen Sprache mindestens zwei unterschiedliche Kode existier-
ten, die (intendierte) Hochsprache und der Dialekt, reicht es nicht die Sprachsituation als
diglossisch zu kennzeichnen. Ein Teil der Domiinen, indenen nicht Franzosisch verwendet
wurde, war der niederl2indischen Hochsprache, ein anderer Teil der Briigger Mundart vor-
behalten. Demzufolge haben wir es mit einer triglossischen Situation zu tun. Allerdings
darfnicht aus dem Auge verloren werden, daB auch die Gruppe derer, die tiber eine aktive
Beherrschung des Hochniederliindischen verfiigten, relativ gering und die Zahl der dieser
Sprache vorbehaltenen Domiinen urspriinglich sehr klein war. Beide sind grciBer geworden
je mehr sich das 19. Jahrhundert seinem Ende nahte. Aktivitaten im Sinne der Fliimischen
Bewegung (2.8. die allmiihliche Niederlandisierung der Stadtverwaltung) und die nationa-
le Sprachgesetzgebung haben dazu geftihrt, daB in immer mehr formellen Domiinen (auch)
dem Hochniederl2indischen ein Platz eingeriiumt wurde. Infolgedessen ist auch die Zahl
derjenigen mit einer aktiven, hochsprachlichen Kompetenz allmiihlich angestiegen.

Wichtig in dieser Hinsicht ist die Rolle der Sprache im Unterricht. In den ersten Jahren
nach der belgischen Staatsbildung war das Niederliindische als Unterrichtssprache vcillig
von dem Franzcisischen verdriingt worden. Erst ein Gesetz im Jahre 1.850 machte das Nie-
derliindische sowohl in den dffentlichen als auch in den (viel zahlreicheren) katholischen
Schulen zu einem, wiihrend zwei Wochenstunden gelehrten, Unterrichtsgegenstand (De-
paepe et.al. 1994, 100). In den katholischen Schulen in Briigge war noch 1878, so geht aus
einer offiziellen Richtlinie des Bischofs hervor, jede weitere Verwendung der Volkssprache
untersagt5. Niederl?indischsprachige Volksschulen blieben vorhanden, wurden aber, man-
gels Schulpflicht (die erst 1919 durchgefiihrt wurde) nur von den wenigsten besucht und er-
teilten einen Unterricht, der von allen Beobachtern als iiuBerst miserabel qualifiziert wird
(Simon und Van Damme, 1.993). Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war die Rolle der Schu-
le als Vermittler niederliindischer Hochsprachkenntnisse also iiuBerst gering.

4.2. Die triglossische Funktionsverteilung und die sozialschichtenbedingte Sprachkom-
petenz kann folgenderma8en zusammengefaBt und formalisiert werden:

a) Funktionsverteilung:

Franzcisisch: [t formal]
[+ offiziell
[+ os]

s Rundschreiben von J.J.Faict, Bischof von Briigge vom 20. Juli 1878 (in Collectio Epistolarum Dio-
cesis Brugensis 1885, 107-1,L0).
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N56: [+ formal]
[+ offiziell]
[t OS, t MS]

[- formal]
[- offiziell]

BM

b) Sozialschichtenbedingte Sprachkompetenz:

Oberschicht + F

Mittelschicht t F

Unterschicht - F

rNS +BM

+NS +BM

-NS +BM

Wie die Sprachvarietiiten nun tatsiichlich verwendet wurden, ist weniger genau nachvoll-
ziehbar. Der Gebrauch dieser drei Varietiiten war sowohl von den Gespriichsumstiinden
als auch von der jeweiligen Kompetenz abhengig. Die Kompetenz der ganzen Unterschicht
und eines Teils der Mittelschicht war auf die Briigger Mundart beschriinkt. Dieser Teil der
Mittelschicht, der sowohl des Franzosischen als auch des Hochniederliindischen miichtig
war, kann als die wirklich triglossisch und bilingual funktionierende Gruppe betrachtet
werden. Bei der Oberschicht war von einem diglossisch-bilingualen Funktions*echsel die
Rede, indem vor allem zwischen Franzosisch und Dialekt gewechselt wurde. Die Verwen-
dung des niederliindischen Standards in dieser Gruppe war wohl sehr gering, weil bei vielen
vor allem die Kompetenz fehlte und es auBerdem wenige Domiinen gab, in denen der Ge-
brauch dieses Kodes als angebracht, oder als iiberhaupt ncitig betrachtet wurde. Ein Pro-
blem ergab sich vor allem fiir die (relativ kleine) Gruppe der sogenannten ,,Flaminganten"
(d.h. flemischen Aktivisten), die im Sinne der Fliimischen Bewegung versuchten dem Nie-
derliindischen einen Teil seines angestammten Platzes und Ranges zuriick zu erobern. Die
sahen sich gezwungen dieses Hochniederliindisch, das eigentlich fast ausschlieBlich zur
Schriftsprache geworden war, auch aktiv und miindlich zu verwenden, mit allen entspre-
chenden Schwierigkeiten, die sich daraus ergaben. Wie gro8 diese Gruppe in Briigge war,
ist schwer festzustellen. Fest steht aber allerdings, daB sie in zwei Fraktionen gespalten war
und gerade in Briigge erhielt die Frage welche Hochsprache und sogar ob tiberhaupt eine
zu verwenden wiire eine besondere Brisanz.

4.3. Als Griinde fiir die ziemlich beschriinkte Verwendung der niederliindischen Stan-
dardsprache in Flandern (und in Brtigge) wurde schon die mangelhafte, bzw. fehlende
Sprachkompetenzin der Oberschicht erwiihnt, so wie auch die Tatsache, da8 viele hoch-
sprachliche und offizielle Funktionen nicht von der niederliindischen, sondern von der
franzcisischen Hochsprache erfiillt wurden. Ein weiterer Grund (aber vielleicht auch viel-
mehr eine Folge, das ist schwer zu entscheiden) war internlinguistischer Natur. Je mehr es
der Fliimischen Bewegung gelang, fiir das Niederliindische einen Platz als Verwaltungs-
sprache zu erobern, je mehr muBte man feststellen, daB diese Sprache, so wie sie sich ent-

o NS = Niederliindische Standardsprache; BM = Briigger Mundart; OS = Oberschicht; MS = Mittel-
schicht, F = Franz<isisch.
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wickelt hatte, eigentlich kaum dieser zusiitzlichen Aufgabe gewachsen war. Um in einem
modernen und industrialisierten Staat mit einem ausfiihrlichen Beamtenapparat funktio-
nieren zu konnen, war es unbedingt ncitig, die Sprache erstmals zu standardisieren, zu kodi-
fizieren und zu modernisieren. Die Statusplanung, die die Sprachaktivisten betreiben woll-
ten, bedurfte eigentlich vorher einer erheblichen KorpusplanungT. Um diese Ziele zu errei-
chen, hatten die damaligen Sprachplaner eigentlich die Wahl zwischen, vor allem, zwei Al-
ternativen: man konnte versuchen das ,,belgische" Schriftniederliindisch aus dem 18. und
19. Jahrhundert weiter auszubauen (diese Lcisung wurde von der sog. partikularistischen
Richtung vertreten und befiirwortet), oder aber man konnte einen moglichst engen An-
schluB an die im Norden verwendete Sprache anstreben (Willemyns, 1993).

Diejenigen, denen es schlieBlich gelang, die letztere Alternative durchzusetzen (die sog.
Integrationisten ), haben sich zwar fiir die verniinftigere, jedoch wohl kaum fiir die einfache-
re Lcisung entschieden. Mit einer der groBten Schwierigkeiten war es, fast einer ganzen Na-
tion eine mehr oder weniger ,,neue" Sprachvarietiit beizubringen. Diese ,,neue" Sprache
umfaBte zuniichst gleichermaBen sowohl nrirdliche, als auch siidliche Elemente. In der wei-
teren Entwicklung nahm sie jedoch eine mehr n0rdliche PrAgung an. Es war die niederliin-
dische Hochsprache, zu der nur die wenigsten Flamen einen direkten Kontakt hatten (Wil-
lemyns und Van de Craen, 1988).

Das Ziel dieser ganzen Bestrebungen war nattirlich nicht nur iiber eine Sprache verfiigen
zu kdnnen, die den neuen und heranwachsenden administrativen, juristischen, pAdagogi-
schen, literarischen und allgemein kommunikativen Aufgaben gewachsen war, sondern
auch die sprachlichen Rechte der Flamen gegen die historisch etablierten Forderungen der
Franzcisischsprachigen zu verteidigen. Den meisten war klar, daB das Zuriickdriingen des
franzcisischen Einflusses in Flandern nur dann gelingen wtirde, wenn jedem verstAndtch
gemacht werden kdnnte, daB es dem Franzcisischen gegeniiber weder lediglich eine blo8e
Sammlung von Mundarten, noch eine nur innerhalb der eigenen Grenzen giiltige fliimische
Sprache gab. Deshalb wollte man dem Franzcisischen eine allgemeine, niederliindische
Kultursprache entgegensetzen.

Fiir die Schwierigkeiten die man hatte, dieses Ziel zt erreichen, wurde vor allem die
Kontaktsituation mit dem Franzdsischen und die gesellschaftliche Uberlegenheit dieser
Sprache verantwortlich gemacht. Der damalige Sprachpfleger H. Meert schrieb: ,,Wie
kcinnte der Flame, dem ein ungeniigender Unterricht in seiner Muttersprache vermittelt
wurde, der also nur mangelhaft die allgemeine Standardsprache beherrscht, wie kcinnte der
einwandfreies Niederliindisch verwenden? Tiiglich werden wir vom Franzdsischlesen be-
einflu8t und jede Menge franzdsische Ausdrticke haben sich in unserem Kopf eingenistet,
mit dessen niederliindischen Gegenstiicken wir nicht vertraut sind und die wir also unbe-
wuBt iibersetzen" (Meert 1899,21). Ahnhche Klagen sind bei vielen seiner Kollegen ver-
zeichnet. Wie aus unseren bisherigen Ergebnissen hervorgeht, sind die Klagen iiber eine
schlechte Beherrschung der niederliindischen Schriftsprache durchaus gerechtfertigt, da-

z Nur die Rechtschreibung war offiziell festgelegt. Per RegierungsbeschluB wurde 1844 ein System
rechtskriiftig, das sich nur in Details von der in Holland verwendeten Rechtschreibung unterschied.
Ab 1866 wurde in beiden Liindern auf die gemeinsame ,,De Vries en Te Winkel"-Rechtschreibung
umgeschaltet (Couvreur und Willemyns, 1998).
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fiir aber ist die eben erwiihnte Kontaktsituation mit dem Franzosischen bestimmt nicht der
einzige, und wahrscheinlich sogar nicht einmal der wichtigste Grund.

5. Erkenntnisse und Probleme

5.1. Die,,Arbeitersprache"

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, daB die von uns vorgenommene Untersuchung der ,,Ar-
beitersprache" in Briigge die erste dieser Art fiir Flandern tiberhaupt darstellt. Ahntiche
Studien, vor allem in Deutschland, haben gezeigt, daB das Phiinomen Arbeitersprache ein
durchaus interessanter lJntersuchungsgegenstand ist (Mattheier, 1990; Klenk, 1997; Mihm
1998).

Ein erstes Korpus setzt sich vor allem aus Protokollen von Briigger onderstandsmaat-
schappijenzttsammen. Gemeint sind Vereine von Innungsgesellen (bzw. -knechten) die, bei
einem fehlenden Sozialversicherungssystem, versuchten die Mitglieder und ihre Familie im
Notfall (schwere Krankheit, Behinderung, Ableben) finanziell zu unterstiitzen. Das ge-
samte Korpus wurde digitalisiert und es ist bestimmt erwiihnenswert, daB Texte aus diesem
Bestand vorher noch nie fiir eine linguistische Analyse benutzt worden sind (Vandenbus-
sche, 1998).

Die drei wichtigsten Parameter unserer Analyse sind Rechtschreibung, Grammatik und
Stil. Es stellte sich heraus, daB die meisten Schreiber auf eine sehr perscinliche und inkonse-
quente Art und Weise mit der Rechtschreibung umgegangen sind. Im grammatischen und
stilistischen Bereich begegnen einem vor allem stiindig Stilzusammenbrtiche, d.h. da8 in
den meisten Protokollen ein unzusammenhiingender Bericht voller Syntaxfehler dem for-
mularhaften Anfang folgt. Diese Probleme sind nicht zeitgebunden: sie erscheinen wiih-
rend des ganzenJahrhunderts in unserem Korpus. Dafiir gibt es dann sehr groBe personli-
che Unterschiede zwischen den verschiedenen Schreibern. Ihre Texte wurden verglichen
mit iihnlichen Texten aus einem von uns zusammengestellten Korpus von Innungs- (oder
Zunft-)Meistern. Es ergab sich u.a., da8 die ,,arbeitersprachlichen" Merkmale und Sprach-
fehler nicht auf diese Schicht beschrZinkt blieben. Die Innungsmeister hatten mit der
Rechtschreibung iihnliche Probleme wie die Gesellen, und Stilzusammenbriiche sind fiir
die Schreibsprache der ersteren genau so charakteristisch wie fiir die letzteren. Nur die
Sprache des Biirgertums und der intellektuellen Schicht weist solche Merkmale nicht auf.
Die angeftihrten Sprachprobleme miissen folglich nicht nur auf Grund der Schichtenvaria-
ble, sondern vielmehr auf Grund der perscinlichen Kompetenzen und Fiihigkeiten erkliirt
werden. Mit dem personlichen Alphabetisierungsgrad jedes einzelnen Schreibers kann
man dem schichten- und zeitiiberwindenden Charakter der Sprachprobleme viel eher ge-
recht werden (Vandenbussche, 1999).

Wir sind also zu der (vielleicht vorliiufigen) SchluBfolgerung gekommen, daB die Briig-
ger Arbeitersprache nicht ohne weiteres als eine ,,eigenstiindige Sprachvarietat" z! be-
trachten ist. Mehr Klarheit krinnte hier geschaffen werden auf Grund zielgerechter, spezifi-
scher Information iiber die Alphabetisierung und die sprachliche Sozialisierung der Schrei-
ber der Texte unserer unterschiedlichen Korpora. Aber genau hier besteht der vorher
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schon angedeutete Informationsmangel. Der soziale Mehrwert einer historisch-sozio-
linguistischen Untersuchung ist nur garantiert, wenn einem ausfiihrliche Hintergrundin-
formationen iiber die Schreiber und ihrer Umwelt zur Verfiigung stehen. Eine umfassende
Studie iiber die gesellschaftlichen Verhiiltnisse im Brtigge des 19. Jahrhunderts fehlt aber
momentan. Wir haben versucht diesen Nachteil mit einer ausfiihrlichen Literaturforschung
und mit Archivnachforschungen zu beheben, aber das ist uns natiirlich nur teilweise gelun-
gen. Auch wurde uns hier klar, daB der historische Soziolinguist sich zwar als Soziologe, Hi-
storiker, Politologe, Piidagoge usw entpuppen kann, er jedoch in diesen Bereichen nicht
das Niveau seiner professionellen Kollegen erreichen kann und auf alle Fiille weder die
Zeitnoch die M<iglichkeit hat an ihrer Stelle die fehlenden Fachanalysen anzufertigen.

Das Ermitteln der Identitet der Arbeiterschreiber war stets problematisch und des <ifte-
ren unmdglich. Im Gegensatz zu einfluBreichen Politikern oder sonstigen Hochbi.irgern
und Adligen sind die Angehcirigen der niedrigeren Schichten des 19. Jahrhunderts ziemlich
anonym geblieben. Anhand der Steuerregister konnten gelegentlich interessante persdnli
che Informationen zu ,,unseren" Schreibern ermittelt werden, aber die meisten verdienten
einfach nicht genug, um in den Steuerregistern flberhaupt erwiihnt zu werden. Auch die
Protokolle selbst sind nur mangelhafte Informationsquellen: Wohnort, Familienstand und
Alter der Schreiber werden nur gelegentlich erwiihnt und von der fiir uns lebenswichtigen
Information iiber Ausbildungsgrad und Werdegang ist leider nie die Rede. Wie das Schul-
system funktioniert hat, ist bisjetzt ungentgend erforscht worden. Es gibt kaum Probleme
herauszufinden (obwohl auch hier Ubersichtstudien fehten) wie die Schulprogramme auf
der Gymnasialstufe ausgesehen haben und welche Sprache dabei als Unterrichtssprache
verwendet wurde. Probleme gibt es vielmehr mit der Grundstufe und mit der Frage nach
den Ausbildungsmdglichkeiten der niedrigeren Sozialstufen. In miihsamster Kleinstarbeit
ist es uns gelungen Teilinformationen zu Schulbtichern und Unterrichtsvorg2ingen in Briig-
ger Schulen zu sammeln, aber in wie weit unsere Schreiber davon betroffen waren und wel-
che Schulen sie (wie lange) besucht haben blieb nach wie vor unbekannt. Eine allgemeine
Schulpflicht wurde in Belgien erst 1919 durchgefiihrt und Archivmaterial zu den damals
existierenden Briigger Grund- und Armenschulen ist nur spiirlich vorhanden.

Das im groBen und ganzen Fehlen der relevantesten Sozialinformation hat nicht nur un-
sere eigentliche Analyse erheblich erschwert und behindert, es hat auch noch den weiteren
Nachteil, da8 dadurch der Vergleich zu andernorts durchgefiihrten Untersuchungen er-
schwert, bzw. fast unmoglich gemacht wird. Studien im Ruhrgebiet z.B. haben gezetgt
(Mattheier, L989; Grosse, 1990), daB sich dort auf Grund einer Vielfalt von Faktoren eine
ziemlich genaue Deutung des historischen Schreibkontextes ermriglicht. AuBerdem stellte
sich heraus, da8 der Spezifitiit des lokalen Kontextes in dieser Hinsicht eine groBe Bedeu-
tung beigemessen werden muB. Die soziale Schichtzuordnung im Ruhrgebiet und in Brtig-
ge war aber erheblich anders: die Ruhrdeutschen Industriearbeiter unterscheiden sich
wirklich maBgebend von den Briigger Mitgliedern der Zimmermannszunft, deren Schrift-
stiicke wir untersucht haben. Uns ist dadurch allerdings auch klarer geworden, daB Begrif-
fe und Qualifikationen wie Unterschicht, Mittelschicht oder Biirgertum sehr relativ sind,
und da8 die Zuordnung jedes Einzelnen zu einer solchen Kategorie meistens sehr proble-
matisch ist.
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5.2. Der,,Partikularismus"
Ein Teil unseres Projektes befaBt sich mit dem Problem des Partikularismus, dessen wich-
tigsten Befiirworter im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eben in Briigge tetig waren.
West-Flandern war schon immer ein Schwerpunkt der partikularistischen Bewegung und
ein entscheidender Grund dafiir war immer eine religiris motivierte Abneigung gegen die
Sprache des protestantischen Nordens. Tiotzdem gibt es einen wichtigen Unterschied zwi-
schen der ersten partikularistischen Generation, die im dritten und vierten Jahrzehnt des
Jahrhunderts tiitig war (Geldhot 1960; Boets, 1975) und der zweiten aus den siebziger Jah-
ren. Die erste Generation hat sich vor allem mit dem Kampf gegen eine Rechtschreibere-
form beschiiftigt, die darauf ausgerichtet war, die Rechtschreibung in Belgien und in den
Niederlanden (fast) identisch zu machen (Couvreur und Willemyns, 1998). Auch dann wur-
de schon als Argument benutzt, da8 diese Orthographie ,,ketzerisch" sei (und zwar nicht
im linguistischen, sondern wirklich im religidsen Sinne). Nachdem aber t844 die neue
Rechtschreibung von der Regierung offiziell gebilligt worden war, hat sich dieser erste par-
tikularistische Sturm gelegt. Sogenannte partikularistische Tendenzen existierten auch
spiiter, aber damit sind dann Auffassungen gemeint, die dafiir eintraten bei der Standardi-
sierung des Niederliindischen auch siidniederliindischen Wortern und Redewendungen ge-
niigend Aufmerksamkeit zu widmen. Das Thema war brisant, weil Anfang der fiinfziger
Jahre der Leidener Professor Matthias de Vries gerade mit dem Woordenboek der Neder-
landsche Taal einenAnfang gemacht hatte und man allgemein der Uberzeugung war, da8
die Arbeit am Wcirterbuch sich als wichtige sprachplanerische und standardisierende Akti-
vit2it herausstellen wiirde. Allerdings war hier von einer religicisen Motivation kaum die
Rede und diese Bewegung war auch keineswegs auf West-Flandern beschriinkt (Willemyns
und Haeserijn, 1998). DaB auch diese Gruppen in der Forschung ,,Partikularisten" genannt
werden, macht den Terminus leider zweideutig.

Die terminologische Zweideutigkeit wird noch schlimmer als dann in den siebziger Jah-
ren des 19. Jahrhunderts die Gruppe antrat, die meist mit dem Namen ,,Westfliimischer
Partikularismus" oder ..Partikularisten der zweiten Generation" bezeichnet wird. Thtsach-
lich wurde der Terminus zu dieser Zeitzum ersten Mal verwendet und zwar von Nolet de
Brauwere van Steeland (1874), der die Sprache, die von ihnen benutzt und verteidigt wur-
de, folgendermaBen charakterisierte: ,,Eine auBerhalb West-Flanderns kaum verstiindli-
che, hybride Mischung von gutem Niederlhndisch und Briigger Mundart, gespickt mit Ar-
chaismen und eigenen Erfindungen" (Zitat tibersetzt aus Suffeleers1979,154). Gemeint ist
hier die Sprachvarietiit, die von der t874 gegriindeten ,,Gilde van Sinte Luitgaarde" befiir-
wortet wurde, einem ,,Partikularistenverein", der sich angeblich intensiv mit ,,den Rechten
des West-Fliimischen in der allgemeinen Niederliindischen Sprache" beschiiftigen wollte.
Die Mitglieder (63 % Priester) waren extrem katholisch und fanatisch in all ihren AuBerun-
gen. Nicht nur das ncirdliche Niederliindisch, sondern jede Art einer standardisierten Spra-
che in Flandern selbst wurde als ,,stramme, gedwongene, stijve, gezochte tale" (sfiamme, ge-
zwungene, unflexible und unnatiirliche Sprache) charakterisiert und abgelehnt.

Von diesen Briigger Partikularisten wurde bis jetzt angenommen, daB sie mehr oder we-
niger, sei es auch auf ihre eigene Art und Weise mit den beiden wichtigsten Zielen der Flii-
mischen Bewegung sympathisierten, bzw. deren Realisierung mit herbeifiihren wollten,
und zwar:
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- die Standardisierung, den Gebrauch und das Prestige der Niederliindischen Sprache
vorantreiben

- fiir die kulturellen und sprachlichen Rechte der unmtindigen Biirger kiimpfen um somit
die Situation des Niederliindischen gegeniiber dem dominierenden Franzcisischen zu
verbessern (Elias und Willemsen, 1973).

Die Analyse ihrer Schriften, die wir hier vorgenommen haben, lehrt, daB in der Realitiit
weder das eine noch das andere beabsichtigt war. Das echte Vorhaben und die wirkliche
Motivation dieser zweiten Generation West-Fliimischer Partikularisten war, den ultramon-
tanen, katholischen Charakter West-Flanderns aufrecht zu erhalten. Sprachliches war nur
in sofern involviert, als sie glaubten, daB es ftir ihren religidsen Kampf notwendig war, das
West-Fliimische zu fordern und zugleich die niederliindische Standardsprache zu bekiimp-
fen. Der Vorsitzende dieser Brilderschaft, A. Duclos, hat die religios-politische Motivation
folgendermaBen ausgedriickt: ,,Und wenn wir unsere alte ,,Dietsche" Sprache so feurig lie-
ben, dann doch deshalb, weil wir tief davon iiberzeugt sind, daB diese alte flamische Beklei-
dung am meisten geeignet ist, um die reine fliimische Jungfrau vor dem verderblichen Ein-
fluB von Gottlosigkeit und Sittengefiihrdung zu schiitzen (...) Dieses Kleid (= diese Spra-
che) ist niimlich von der Kirche selber geschneidert worden" (SLG I,57).

Zusammenfassend ist festzustellen, daB es im Gegensatz zu den ,,echten" Partikularisten
nicht ihre Absicht war den siidlichen Beitrag zur niederliindischen Hochsprache zu erhci-
hen, denn jede Art eines standardisierten Niederliindisch wurde strikt abgelehnt. Im Ge-
gensatz zu den Befiirwortern der Fliimischen Bewegung lag ihnen nichts daran, den Ein-
fluB und die Verwendung des Franzcisischen in Flandern zu verringern. Ihnen war, im Ge-
genteil, eine diglossische Situation, in der Franzdsisch als H-Varietiit funktioniert, sehr lieb.
Nur eine solche Situation konnte niimlich garantieren, da8 Franzosisch weiterhin als Kul-
tur-, Unterrichts- und Verwaltungssprache weiterleben und sich somit der Gebrauch einer
hochsprachlichen Varietiit des Niederliindischen in H-Funktionen eriibrigen wiirde. DaB,
wie aus den Volksziihlungen hervorging, mehr als 80% der West-Flamen iiber keinerlei
Franz<isischkenntnisse verfiigte und somit in diesem System nie hiitte funktionieren kcin-
nen, hat sie keineswegs gestdrt (Willemyns, 1995) .

Aus sprachplanerischer Perspektive haben wir es mit einer Gruppe zu tun, die versucht
hat, auf der Grundlage fundamentalistisch-religioser Uberzeugungen. Sprachplanungs-
maBnahmen zu ergreifen um damit politische Ziele z! erreichen. DaB solche Aktivitaten,
ungeachtet des spziteren MiBerfolgs, iiberhaupt moglich gewesen sind, hat mit der allge-
meinen sprachlichen Lage zu tun. Durch die damalige Dominanz des Franzosischen in Bel-
gien waren weder die m<igliche Entwicklung noch die kiinftigen Funktionen des Niederliin-
dischen genau vorauszusehen und man konnte deshalb die Frage, welche Ansichten sich
letzendlich durchsetzen wiirden, als noch ungekliirt betrachten. Allerdings muBten wir auf
unsere urspriingliche Absicht, die unterschiedlichen Sprach- und Normauffassungen von
Partikularisten und Integrationisten als Referenzsystem fiir die linguistische Analyse des
Schreibverfahrens der unteren Schicht zubenutzen, notgedrungen schleunigst verzichten.
Es hat sich niimlich bald herausgestellt, daB diese Normdiskussion fiir unsere Arbeiter-
schreiber vdllig irrelevant und, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch un-
bekannt war. Die Schwieriskeiten dieser Schreiber iiberhaupt Texte zu verfassen und ihre
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diesbeziiglichen Rechtschreibungs-, Grammatik- und Stilprobleme, ihre Fehler und Inkon-
sequenzen sind so riesig, daB die Normfrage hier fast liicherlich anmutet. Die Normierungs-
debatte kann, aus der Sicht der Sprachprobleme der Arbeiterschicht, nur als elitiire Spiele-
rei betrachtet werden, die sich iiber den Kcipfen der Masse der Sprecher abgespielt hat. Pi-
kant ist natiirlich, daB beide Gruppen sich trotzdem stiindig explizit sozialer und emanzipa-
torischer Argumente bedient haben, um ihre gegenseitigen Auffassungen zu verteidigen
und zu propagieren.

6. SchluBfolgerungen und Bemerkungen

Romaine hat recht wenn sie behauptet ,,There is a great need for re-examining the textual
traditions of many languages in greater depth and for paying attention to the location of
texts in their socio-historical context, i.e. where they fit into the registers available at the
time" (Romaine, 1988, 1463). DaB man auf diese Weise tats?ichlich mehr Einsicht in die hi-
storischen Sprachverhiiltnisse erhalten kann, haben wir versucht in diesem Beitragzuzei-
gen. Aber Texte mtissen nicht nur neu untersucht werden. Noch wichtiger ist, daB viel mehr
Texte aller Arten iiberhaupt untersucht werden. Mattheier fordert zu Recht: ,,Einer durch
Historische Soziolinguistik untermauerten Sprachgeschichtsbeschreibung miiBte es jedoch
darauf ankommen, die vielfiiltigen Varietiiten und Stilstrukturen zu einer Zeit herauszuar-
beiten und jeweils insgesamt als Mdglichkeitsrahmen ftir die dann danach eintretende Ent-
wicklung heranzuziehen" (Mattheier,1985, 1434). Beide Anforderungen konnten wir da-
durch erfiillen, daB ftir unsere Forschung fast ausschlieBlich Texte (und sogar Textsorten)
verwendet wurden, die (im niederl2indischen Sprachraum) bis jetzt noch nie fiir eine lingui-
stische Analyse herangezogen worden sind.

Unsere Untersuchung von zwei so unterschiedlichen Korpora, wie dem ,,Korpus der
Handwerker" und dem,,Korpus der Intellektuellen", hat uns erlaubt darzulegen, daB Aus-
bildung und schriftorientierte Besch2iftigung die beiden wichtigsten Faktoren sind, die die
Qualitat der Schriftsprache bestimmen. Wie wichtig der Ausbildungsfaktor ist, zeigt sich
nicht nur in der Gewerbeschicht, wo Meister wie Gesellen iihnlich mangelhaft schreiben
und der soziale Abstand zwischen beiden Schichten iiberhaupt nicht zu einer gepflegteren
Schriftproduktion fiihrt. Mit dem personlichen Alphabetisierungsgrad jedes einzelnen
Schreibers kann man dem Schichten- und Zeiti.iberwindenden Charakter der Sprachpro-
bleme viel eher gerecht werden, um so mehr, weil Begriffe und Qualifikationen wie Unter-
schicht, Mittelschicht oder Biirgertum sehr relativ sind, und die Zuordnung jedes Einzel-
nen zu einer solchen Kategorie meistens sehr problematisch ist.

Andererseits stellen wir fest, daB die Gruppe der intellektuellen Mittelschicht, die wir bis
jetzt untersucht haben, d.h. die Partikularisten, sich problemlos und sogar meisterhaft der
Schriftsprache bedienen. Diese Gruppe setzt sich, wie gesagt, zu ungefiihr zwei Drittel aus
Priestern und zu einem Drittel aus Honoratioren (lirzten, Anwiilten, Lehrern, Zeitungs-
herausgebern usw) zusammen. Alle sind wort- und schriftgewandt, viele halten Vortriige,
schreiben Artikel und Biicher und manche beschiiftigen sich, a1s Sprachbetrachter, selber
mit der Sprache. Obwohl die meisten aus ziemlich niedrigen Verhiiltnissen stammen, haben
fast alle eine grtindliche Ausbildung genossen, die bis zur Universitiit, bzw. bis ins Priester-
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seminar gefiihrt hat. Viele halten Vortrage und/oder veroffentlichen iiber Sprachfragen, ei-
nige verfassen Grammatiken oder polemische, partikularistische Schriften. Wenn wir ein-
mal davon absehen, daB sie, wie oben erkliirt, aus Religionswahn eine abgewandelte Ver-
sion der Hochsprache verwenden, stellen wir fest, daB sie ein gepflegtes, geschmeidiges und
grammatisch und stilistisch ordentliches Niederlhndisch schreiben. Wo das von der Hoch-
sprache abweicht, geschieht das fast immer mit Absicht und manchmal werden diese Ab-
weichungen, in polemischen Schriften wie Van Steenkiste (1886), fast Wort fiir Wort erkliirt
und verteidigt. Es kann kein Zweifel daran bestehen, da8 die Quattat der Schriftsprache,
die einem kaum bei den Obrigen (auch h<iheren) Sozialschichten begegnet, das Ergebnis
von Ausbildung und stAndiger linguistischer und metalinguistischer Beschiiftigung mit der
Sprache ist. Das ist um so erstaunlicher, weil fast ihre ganze Ausbildung nicht auf niederliin-
disch, sondern auf franzosisch erfolgt ist und viele sich auch nachher regelmA8ig (sowohl
miindlich als auch schriftlich) der franzcisischen Sprache bedienten (die umfangreiche
Gruppe der Priester-Lehrer z.B. hat fast stiindig auffranztisisch unterrichtet).

Wie am Anfang gesagt, erlaubt es die Forschung iiber das 19. Jahrhundert, einige der
,,traditionellen" Probleme der historischen Soziolinguistik zu iiberwinden. In dieser Unter-
suchung konnten wir auf die von Romaine folgendermaBen formulierten Fragen ,,How to
evaluate correctly a choice when the full set of alternatives at the disposal of writers and
readers is not known?" und ..How can one reconstruct who had access to which varieties?"
eine befriedigende Antwort geben: die mciglichen Alternativen konnten wir identifizieren,
und wir konnten auch herausfinden, welche Gruppen zu welchen Varietiiten Zuganghat-
ten.

Tiotzdem hat sich auch herausgestellt, daB die Erfolgschancen historisch-soziolinguisti-
scher Studien erheblich von Faktoren abhangen, auf die der Linguist selber kaum EinfluB
hat. Fiir den Erfolg sind das AusmaB und die Verfiigbarkeit von Vorstudien ausschlagge-
bend. Sehr behindernd wirkt auch das Fehlen elektronischer Datenbestiinde mit nichtlite-
rarischem und gegliedertem Sprachmaterial aus vorangehenden Jahrhunderten. Die Ab-
hiingigkeit von der Verfiigbarkeit von Daten und Texten schlechthin und das im groBen
und ganzen Fehlen der relevantesten Sozialinformation, so wie die oft fehlende Mdglich-
keit Untersuchungsergebnisse an Hand von ,,harten" Fakten und Daten zu deuten und zu
analysieren, ist iiuBerst frustrierend.
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