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0. Vorbemerkung

Man braucht nur das zweibiindige Handbuch zur Deutschen Sprachgeschichte
(Besch / Reichmann / Sonderegger 1984) durchzublf,ttern, um zu sehen, wie-
viele Aspekte bei Sprachgeschichte eine Rolle spielen (konnen) und wieviele
unterschiedliche Auffassungen tiber den Begriff ,,Sprachgeschichte" existieren.
Im niederlindischen Sprachraum gibt es allerdings traditionell einen klaren,
terminologischen Unterschied zwischen ,,interner" und ,,externer" Sprachge-
schichte. Erstere befaBt sich mit dem, was im Laufe der Zeit in der Sprache ge-
schehen ist, letztere dagegen mit dem, was im Laufe der Zeit mit der Sprache
geschehen ist. Ich gehe davon aus, daB wir uns iiber diese vereinfachende Ter-
minologie einigen ktinnen, obwohl uns allen nattirlich bekannt ist, daB es eine
scharfe und eindeutige Grenzlinie zwischen beiden nicht geben kann und im-
mer mit ,,innersprachlich-auBersprachlichen Zusammenhiingen" (P.v. Polenz,
im vorliegenden Band) gerechnet werden muB. Ftir die Geschichte des Nieder-
liindischen ist dieser Unterschied allerdings schon insofern wichtig, als die in-
terne Sprachgeschichte bisher grundlegend erforscht und ihre Ergebnisse im-
mer wieder verdffentlicht worden sind2, die externe dagegen leider nie ein iihn-
liches Interesse in der Historiolinguistik gefunden hat. Die Situation ist so
schlimm, da8 man eigentlich ohne weiteres behaupten kann, eine grundlegende,
aus gezielten Forschungen hervorgegangene externe Geschichte der niederlfln-
dischen Sprache existiere nicht. Es gibt zwar einige Arbeiten und auch einige
,,historische Uberblicke"3, aber kein wirkliches Standardwerk der Geschichte

Dieser Artikel beruht auf dem Stand der Sprachgeschichtsschreibung, wie er auf der
Tagung referiert und diskutiert wurde.
Siehe Anhang l.
Beide in Anhang 2.

2
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der niederliindischen Sprache. Eine Tradition der Historiographie des Nieder-
llndischen hat es also nie gegeben, und demzufolge wird es wohl kaum eine
germanische Sprache geben, tiber deren Geschichte man schlechter informiert
ist als tiber die des Niederliindischen, denn weder im historisch orientierten
neunzehnten Jahrhundert noch in der heutigen Zeit wurde eine Arbeit hervorge-
bracht, die als ,,Standardwerk" gelten konnte. Bis heute ist man ftir Information
iiber die externe niederldndische Sprachgeschichte vor allem auf das Buch von
C. G. N. de Vooys, De Geschiedenis van de Nederlandse Taal angewiesen, ein
Buch, das 1951 erschien und spiiter zwat viele Neuauflagen, aber nie eine we-
sentliche Bearbeitung oder Erweiterung erlebt hat. Es beruht auf Notizen fiir
Studenten, die im Jahre 1931 erschienen und dann laut Vorwort auf Wunsch des
Verlegers ,,auf ein breiteres Publikum" zugeschnitten wurden: ,,Door meer
voorbeelden en aanhalingen hebben wij getracht, de tekst aantrekkelijker te
maken", sagt De Vooys, der allerdings von neuen Forschungen nicht redet. Der
Basistext von 1951 wurde vor allem redaktionell geiindert, d. h. zwat erweitert,
aber nicht wesentlich rnit neuen Ergebnissen oder Einsichten bereichert.

1. Die bisherige Forschung

Uber das Warum dieser historiographischen Lticke kann man natiirlich nur spe-
kulieren: unverstilndlich ist nicht nur, daB diese Liicke noch nicht gefiillt wur-
de, sondern vor allem auch, daB kaum jemand versucht hat, sie zu erkllren.
Man k6nnte daher der Auffassung sein, da8 die Lticken so betriichtlich sind,
daB es bei dem heutigen Stand der Forschung wissenschaftlich noch nicht zu
verantworten w[re, eine neue externe Sprachgeschichte zu schreiben. Da zur
Zeit aber trotzdem nicht weniger als drei neue Sprachgeschichten vorbereitet
werden bzw. bereits erschienen sind, ist es nicht unangebracht, sich mit diesem
Problem zu beschiiftigen.

Das Fehlen einer Sprachgeschichte damit zu begrtinden, daB es so viele Ltik-
ken in unserer Kenntnis gibt, ist an sich natiirlich keine richtige Antwort und
kann nur zu der weiteren Frage fiihren, warum es denn diese Lticken gibt" Bevor
ich versuche, diese Frage zu beantworten, mdchte ich zuerst einen Uberblick
geben iiber das, was wir wissen, und das, was uns aus der Sprachgeschichte des
Niederllindischen noch unbekannt ist, um danach zu sehen, inwieweit man von
einem tatstlchlichen Hindernis reden kann.

1. I Das Altniederliindische

Das Altniederl6ndische ist sehr gut beschrieben worden, und es gibt viele her-
vorragende Textausgaben der (relativ) wenigen iiberlieferten altniederliindi-
schen Dokumente.

Andererseits ist tiber die Sprachverhiiltnisse zu altniederliindischer Zeit ei-
gentlich nur wenig bekannt, aber da man tiber die ,,Alt-Stufe" der anderen ger-
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manischen Sprachen auch nicht besonders gut informiert ist, ist das nicht so
ungewohnlich. Trotzdem wf,re es wichtig, gerade iiber diese Periode, in der die
Grundlage fiir die Herausbildung des Niederlindischen als eigenstiindiger ger-
manischer Sprache gelegt wurde, mehr Informationen zu haben. Die Analyse
der besonderen Mischung aus nordseegermanischen, altsiichsischen und
altniederfriinkischen Bestandteilen, aus denen das Altniederliindische hervor-
gegangen ist, mag vielleicht Aufgabe der.internen Sprachgeschichte sein, die
Analyse der sozial und geographisch bedingten Sprachverhlltnisse, die AnlaB
dazu waren, geh<irt aber ohne Zweifel zur externen Sprachgeschichte. Da die
bekannten Theorien und Hypothesen iiber die Herausbildung des Altniederliin-
dischen von u. a. Heeroma (L972), Gysseling (1978) oder Goossens (1985)
meistens auf den tiberlieferten Sprachresten selber basieren, befindet man sich
in einem Teufelskreis, aus dem sich zu befreien nicht einfach sein wird. Aber,
wie gesagt, diese Liicke wird kaum je erwiihnt als mdgliches Hindernis ftir die
Abfassung einer niederliindischen Sprachgeschichte.

1.2 DieMittelniederl[ndische Periode

Auch tiber unsere Kenntnis der mittelalterlichen Periode herrscht im Durch-
schnitt eher Zufriedenheit, und auch hier muB man einriiumen, daB die unter-
schiedlichen Schreibdialekte der mittelniederl[ndischen Zeit gut dokumentiert
und meistens ausftihrlich und gut beschrieben worden sind. Unser historisches
Wissen und unsere Kenntnis der sozialen Strukturen zu mittelniederliindischer
Zeit sind betrAchtlich und werden meistens als mehr als ausreichend betrachtet.
Ich darf aber darauf hinweisen, daB vor allem der Sprachgebrauch und die
Sprachverhiiltnisse der siidlichen Niederlande gut erforscht und bekannt sind
(Willemyns 1979). Mit den Verhiltnissen in Holland sind wir schon weniger,
jedoch noch ausreichend bekannt; der Situation im Norden und Nordosten da-
gegen ist nochmals weniger Aufmerksamkeit gewidmet worden, obwohl sich
gerade dort zu dieser Zeit eine westlich gefdrbte, also niederliindische Schrift-
sprache durchgesetzt und die angestammten ,,sassischen" (niedersiichsischen)
Dialekte zunehmend tiberlagert hat.

Die fortschreitende Herausbildung eines ,,niederl6ndischen" Staatsverban-
des und das damit zusarlmenhfingende Wachsen der intensiveren Beziehungen
zwischen den Teilen des niederliindischen Sprachraums, vor allem seit der bur-
gundischenZeithat aber nicht nur die Vereinheitlichung der Schriftsprache ge-
f6rdert, sondern auch zur Intensivierung der Sprachkontakte mit dem Franzcisi-
schen geftihrt. Uber die Sprachpolitik der urspriinglich franztisischsprachigen
Flerzdge von Burgund und deren Administratoren sind kaum mehr als ein paar
vereinzelte Artikel erschienen (2. B. Armstrong 1965; Degroote 1957) und das
Vorhandensein einer sehr betriichtlichen Zahl franztisischer Lehnwdrter im
Mittelniederliindischen aller niederliindischen Gebiete ist viel <ifter belegt als
erkliirt worden. Man sieht also, daB es von Anfang an ein ungeniigendes Inter-
esse fiir die Erforschung und Beschreibung des Sprachkontaktes gibt, eines
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Phiinomens, das fiir die Entwicklung des Niederllndischen dennoch kaum iiber-
schiitzt werden kann (de Vriendt / van de Craen 1989). Man muB sowohl fiir das
Mittelalter als auch fiir alle anderen Perioden immer in Betracht ziehen, daB es
in den Niederlanden nie eine Staatsstruktur gegeben hat, in die nicht auf irgend-
eine Weise niederliindisch- und franzcisischsprachige Gebietsteile politisch ein-
gebunden waren. Die Folgen von Sprachkontakt sind verschiedenartig und dek-
ken ein Kontinuum ab, das bei Interferen? (2.8. Lehnwcirter) anf?ingt und bis
zu Sprachverlust (language shift) gehen kann. Uber Lehnwdrter und sogenannte
,,Gallicismen" wird auch bei De Vooys einiges gesagt. Uber Sprachverlust aber
und die sozio-politische Konstellation, die zu Sprachverlust oder aber zl
Spracherhalt (language maintenance) ftihren kann, berichten weder De Vooys
noch andere traditionelle Sprachgeschichten des Niederliindischen. Aber wie
dem auch sei, die mittelniederl?indische Periode ist fiir die Geschichte des Nie-
derliindischen immerhin die am hiiufigsten beschriebene und die am besten be-
kannte.

I.3 Die politische Spaltung des Sprachgebiets

Die gr6Bten, immer wieder erwiihnten Liicken in unserer Sprachgeschichtsfor-
schung betreffen die Zeit nach dem Mittelalter und eigentlich auch nach dem
16. Jahrhundert. Das Jahr 1585 markiert mit dem ,,Val van Antwerpen" be-
kanntlich den Anfang der politischen Spaltung der Niederlande, und seitdem
merkt man auch, wie verschiedenartig man tiber die Sprachentwicklung in den
getrennten Teilen des Sprachraums informiert ist. Uber das 17. Jh., durch den
Aufschwung von Handel und Okonomie, und fotglich von Wissenschaft, Kunst
und Literatur im Norden das goldene Jahrhundert (,,de Gouden Eeuw") ge-
nannt, wei8 man nattirlich Bescheid, und die Sprache, wie sie von Vondel,
Hooft, Bredero, Cats u. a. geschrieben wurde, ist des cifteren analysiert wor-
den4. Wie aber zur gleichenZeit die Sprachentwicklung im weiterhin von den
Spaniern kontrollierten und v<illig verarmten Stiden vor sich gegangen ist, weiB
kaum jemand zu sagen. Ich habe mich in den letu;ten Jahren sehr bemtiht, dar-
iiber Information zu sarnmeln, ohne aber nennenswerte Erfolge zu erzielen (ei-
niges in Van den Branden 1958). Viel Aufmerksamkeit wird der Tatsache ge-
widmet, daB die nach dem Sturz von Antwerpen aus dem Stiden in den Norden
gezogene wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Elite die Sprachent-
wicklung im Norden kr6ftig mitgepriigt hat. Wie es aber in der Zwischenzeit in
der verlassenen Heimat mit der Sprache weitergegangen ist, wurde kaum unter-
sucht. Man kann also bestimmt sagen, daB weder heute noch damals sich kaum
jemand ftir das ,,tragische" Schicksal des ,,armen" Siidens interessiert hat. Die
Folgen der soeben erwiihnten Abwanderung der intellektuellen und der sozialen

a De Vooys widmet dem ,,Gouden Eeuw" mehr Seiten als der ganzen mnl. Periode und
dem 16. Jh. zusammen.
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Fiihrungsschicht sowie der dadurch bedingten sozialgeschichtlichen Verinde-
rungen waren jedoch behechtlich: Im Siiden schloB sich die sich allmihlich neu
herausbildende Oberschicht der franzrisischen Orientierung des fliimischen und
brabantischen Adels an. Die Volkssprache wurde nie zu einem iiberregionalen
Kommunikationssystem und konnte sich nur auf Mundartebene behaupten. Im
Norden dagegen setzten sich die schon im 16. Jh. erkennbaren Tendenzen zu
einer tiberregionalen Standardsprache dureh, aber diesmal nicht mehr, wie bis-
her, unter fliimischer und brabantischer, sondern unter hollindischer Priigung.
Obwohl nattirlich auch die mittelalterliche - stidniederliindische - Schrifttra-
dition und die Sprache der einfluBreichen stidniederliindischen Einwanderer
den Charakter dieser ,,neuen" Sprache mitbestimmt haben, war das Ergebnis
eine Kultursprache, die in den siidlichen oder ,,spanischen" Niederlanden so-
wohl auf schriftlicher als auch auf mtindlicher Ebene wenig bekannt war und
natiirlich auch nicht benutzt wurde.

1.4 Die getrennte Entwicklung

Das Interesse der Sprachhistoriker scheint sich, wie auch das vieler ihrer
literaturgeschichtlichen Kollegen, vor allem auf erfolgreiche Perioden zu kon-
zentrieren. Nach dem goldenen siebzehnten Jahrhundert kommt im Norden das
von den meisten als diirr und cide betrachtete, uninteressante 18. Jahrhundert,
das in der Literaturgeschichte den Namen ,,Pruikentijd" (,,Zopfzeit") erhalten
hat. Mit der Sprachentwicklung in dieser,,langweiligen" Periode haben sich nur
wenige beschiiftigt, obwohl auch wieder gerade in dieser ,,uninteressanten"
Epoche aus kontaktlinguistischer Sicht viel Interessantes passiert ist. Die euro-
paweite Bewunderung fiir das Franzosische als tibernationale Kultursprache hat
sogar die ,,diirren" Holl6nder aus der ,,Pruikentijd" nicht unberiihrt gelassen
und zu einer erstaunlich umfassenden Verwendung franzdsischer Lehnworter
geftihrt. In dem selben 18. Jahrhundert hatten im'Stiden die tisterreichischen
Habsburger die spanischen abgel<ist, und im Zeitalter Maria Thersesias und
Josefs II. wurden die fliimischen, brabantischen und limburgischen Gebietsteile
Osterreichs, genau wie die anderen, von Wien aus auf franzosisch verwaltet.
Aus den wenigen Untersuchungen (z.B.Deneckere 1954) ist allerdings deut-
lich zweierlei hervorgegangen, erstens, daB die Osterreicher gaflz entschieden
eine Art Sprachenpolitik hatten und betrieben (obwohl man bisher meistens das
Gegenteil geglaubt hat) und zweitens, wie in den siidlichen Niederlanden die
verschiedenen Sozialschichten darauf reagiert haben (Smeyers 1959). Sicher ist
jedenfalls, daB die gesamte Oberschicht und ein Teil der nach Aufstieg streben-
den Mittelschicht franzdsisiert wurden (Deneckere 1954).

Obwohl man sagen kann, daB die Sprachentwicklung im 18. Jahrhundert im
Stiden etwas besser erforscht worden ist als die im 17. Jahrhundert, wihrend es
im Norden genau umgekehrt ist, muB man trotzdem feststellen, daB tiber die
Verhiiltnisse im 18. Jahrhundert in beiden Teilen des Sprachgebiets viel weni-
ger bekannt ist, als der Sprachhistoriker gerne sehen mdchte!
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1.5 Die heutige Zeit

Je mehr man sich der Gegenwart niihert, desto weniger wird offenbar das Be-
schriebene als ,,Geschichte" und folglich als Sprachgeschichte empfunden; ein
Beispiel dafiir ist die Beschreibung des 19. Jahrhunderts. Liest man die diesbe-
ztiglichen Kapitel bei De Vooys, glaubt man manchmal eine Literaturiibersicht
in der Hand zu haben. Zwar stimmt es, daB fiir die damaligen Erneuerer, vor al-
lem der Poesie, der Sprachgebrauch eiuBersd wichtig war und daB auch die Paro-
le der Prosaerneuerer des ausgehenden 19. Jahrhunderts ,,Schreib, wie du
sprichst" sehr sprachbezogen war. Es wurde trotzdem der linguistischen Kom-
ponente nur ungentigende Aufmerksamkeit gewidmet. Die ganze ncirdliche Ent-
wicklung, ausgehend von einer am Anfang des Jahrhunderts noch ziemlich stei-
fen ,,Btichersprache", zum,,modernen" Niederliindisch kann man zwar nach-
vollziehen (die Quellen, das Material sind vorhanden), sie ist aber historiogra-
phisch ungentigend aufgearbeitet.

Ftir die Geschichte des Niederliindischen ist aber vor allem wichtig, was im
19. Jh. mit der Sprache im Siiden passiert ist. Wenn wir, so wie es in der
Sprachplanung iiblich ist, einen Unterschied zwischen ,,Status-" und ,,Corpuso'-
Aspekten machen, dann war das 19. Jh. vor allem im Bereich ,,Status" entschei-
dend fiir die Zukunft der Sprache. Von De Vooys und anderen weitgehend au-
Ber Betracht gelassen haben im 19. Jh. u. a. folgende iuBerst wichtige Ereignis-
se stattgefunden:

1.5.1 Die Annektierung der belgischen Provinzen durch Frankreich nach der
Franzcisischen Revolution (bis 1814) hat sogar die Existenz der Sprache be-
droht, indem dieser ohnehin schon fast vollkommen prestigelos gewordenen
Varietrit die letzten Reste offizieller Funktionen genommen wurden (Deneckere
1954 und 1975: De Metsenaere L979);

1.5.2 die ,,Wiedervereinigung" des Nordens und des Siidens im Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830), deren enonne Bedeutung ftir das
Uberleben des Niederliindischen in Belgien bisher kaum gentigend erkannt und
gewtirdigt worden ist und schon gar nicht in den wenigen Sprachgeschichten,
die uns zur Verftigung stehen5 (De Jonghe L967, Vermeersch 1981);

1.5.3 die Griindung des Konigreichs Belgien im Jahre 1830, eines Staates, in
dem laut Grundgesetz ,det Gebrauch der Sprachen frei" war, in dem aber den-
noch als offizielle Sprache der Verwaltung, der Armee, des Gerichts und sogar
der Schule nur Franzosisch verwendet wurde (Witte I Craeybeckx 1981);

1.5.4 die sog. ,,Fliimische Bewegung", d. h. die Bestrebungen derer (am An-
fang nur ganz wenigen), die versuchten und denen es schlieBlich auch gelang,

5 De Vooys z. B. widmet dieser Wiedervereinigung ganze 3 Seiten (165-168); fiir die
,,Vlaamse Bewegung" hat er eine einzige Seite tibrig (189).
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in diesem am Anfang vcillig franziisisch ausgerichteten Staat dem Niederliindi-
schen seinen angestammten PLatz ntrickzugewinnen. Nach einer Reihe er-
zwungener Gesetzesiinderungen (den sog. ,,sprachgesetzen") wurde 1898 das
Niederliindische de jure als offizielle Landessprache und als dem Franzcisischen
gleichberechtigt anerkannt (Elias / Willemsen 1973).

DaB das Niederllndische in Belgien also im Laufe dieses einen Jahrhunderts
durch das tiefste Tal gegangen ist (Willemyns / van de Craen 1988), aber auch
gegen Ende dieser Periode die Voraussetzungen fiir die erfolgreiche ,,Auferste-
hung" im 20. Jh. geschaffen werden (Willemyns 1992), ist der Grund daftir, daB

eben dieses 19. Jh. eines der wichtigsten in der Geschichte der Sprache iiber-
haupt gewesen ist. Obwohl hier gentgend Materialien vorhanden sind, wird
auch dieser Epoche meistens ungeniigend Aufmerksamkeit gewidmet. Diese
Liicke allerdings wird von der jetztigen Historiographie geftillt.

2. Sprachgeschichte und Variation: Die laufenden Projekte

DaB es Liicken in unserer Kenntnis gibt, hat sich auf Grund der oben gegebenen
Ubersicht zweifellos bestAtigt. Man kann davon ausgehen, daB AhnHches in je-
der Sprache existiert, aber man kann, meines Erachtens, kaum vertreten, daB
dadurch das Schreiben einer ordentlichen Sprachgeschichte verhindert wtirde.
Wahrscheinlich wf,re es im Gegenteil so, daB nach jeder Verdffentlichung we-
niger Liicken tibrigbleiben. Erst in den Letzten ftinf Jahren ist man aber offenbar
zu dieser Erkenntnis gelangt. Nicht weniger als drei Biicher tiber die (vor allem
externe) Geschichte des Niederl[ndischen werden zur Zeit vorbereitet bzw. fer-
tiggestellt, und aus der eben genannten Perspektive kann man sich also nur tiber
das momentane sprachgeschichtliche Interesse freuen.

2.1 Van der Wal

Im Herbst 1992 noch miiBte die Geschiedenis van het Nederlands von M. J. van
der Wal erscheinen. Ich weiB von dieser Ver0ffentlichung im Moment kaum
mehr als das, was im Prospekt des Verlags zu lesen ist. Da hei8t es u. a., daB

,,der sog. historischen oder diachronischen Grammatik des Niederllndischen
sowie Faktoren wie Sprachverwandtschaft, Sprachrekonstruktion, Sprachwan-
del und (sozialer sowie regionaler) Sprachvariation sehr viel Aufmerksamkeit
gewidmet wird".6

Im historischen Teil soll also nicht nur die externe, sondern grundsiitzlich
auch die interne Sprachgeschichte behandelt werden. Marijke van der Wal soll
angeblich versucht haben, ,,eine Kombination von De Vooys und Schonfeld"

6 ,,...wordt veel aandacht besteed aan de zogeheten historische of diachrone grammati-
ca van het Nederlands en aan verschijnselen als taalvergelijking, taalverwantschap,
taalreconstructie, taalverandering en (sociale en regionale) taalvariatie".



446 Roland Willemyns

herzustellenT. Aus diesem Grund sind auch Textproben mit aufgenommen, die
von Cor van Bree ausgesucht wurden. Interessant ist vor allem, wie nachdrtick-
lich hervorgehoben wird, daB regionale und soziale Variation sowohl in der
Vergangenheit als auch in der Gegenwart berticksichtigt wird. Alle drei Sprach-
geschichten wollen sich tatsachlich auch mit der Variation in der heutigen Spra-
che beschiiftigen und diese als einen Teil einer Sprachgeschichte betrachten.
Marijke van der Wals Geschiedenis van he.t Nederlands erscheint bei Aula, dem
grd8ten Taschenbuchverlag der Niederlande, und ist somit fiir ein breiteres Pu-
blikum statt nur fiir Fachkollegen und Studenten gedacht.

2.2 Paardekooper u. a.

Das zweite Projekt, das ich hier kurz erw[hnen mdchte, ist allerdings noch in
der Phase der Vorbereitung. Unter der Ftihrung von Piet Paardekoper ist ein
,,Autorenkollektiv" gegriindet worden, das beabsichtigt, eine Geschichte des
Niederliindischen zu verdffentlichen, die aus Kapiteln besteht, die jeweils von
einem anderen Autor verfaBt werden. Einerseits wird in chronologischer Rei-
henfolge die Geschichte der Sprache geschrieben, andererseits wird auch hier
sozialer und geographischer Variation Rechnung getragen, sei es vielleicht
nicht so nachdriicklich wie im vorher und im nlchstgenannten Buch. Allerdings
plant man auch, der internen Sprachgeschichte viel Aufmerksamkeit zu wid-
men. Ich habe mich bereit erkliirt, ftir dieses Buch u. a. den Abschnitt,,Middel-
nederlands" zu verfassen. Die Vorbereitungen sind allerdings noch nicht so
weit fortgeschritten, daB man jetzt schon beurteilen kcinnte, wie das Buch im
Detail gestaltet sein wird. Auf dem Markt ist es wahrscheinlich erst in 4 oder 5
Jahren.

2.3 De Vries / Willemyns
Zwischen den beiden bisher genannten Darstellungen liegt eine dritte, die zwar
schon geschrieben, aber noch nicht verdffentlicht ist. Autoren des Buches, das
beim Verlag Prometheus (Amsterdam) unter dem Titel Het Verhaal van een
Taal. Negen Eeuwen Nederlands bald erscheinen wird, sind Jan de Vries und
der Verfasser dieses Beitrages. Da ich tiber dieses Werk deshalb besser als tiber
die beiden andere Bescheid weiB, werde ich mich ausfiihrlicher damit beschiif-
tigen und auch versuchen, einige methodologische Fragen zu er6rtern.

2.3.1 Wie Sie dem Handout entnehmen kdnnenS, wird auch hier mehr geboten
als eine herkommliche Sprachgeschichte, obwohl der historische Aspekt auch

Mit ,,Schdnfeld" ist gerneint die klassische historische Grammatik des Niederliindi-
schen, namentlich A. van Loey (1971), Schiinfelds Historische Grammatica van het
N ederlands, Zutphen: Thieme.
Wird hier als ,,Anhang 3" abgedruckt .
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in den Abschnitten, die ,,gegenwlrtigen" Themen gewidmet sind, nicht fehlt.
Kapitel 1 bis 4 behandeln die eigentliche Geschichte, und obwohl von einer
wirklich umfassenden neuen Quellenforschung im eigentlichen Sinne kaum die
Rede gewesen ist, gibt es eine Reihe von Neuansitzen, deren wichtigste hier
angeftihrt seien:

2.3.L.1 Selbstverstflndlich wurden die neuen (d. h. erst nach De Vooys bekannt
gewordenen) und interessanten Fakten, Erkenntnisse, Hypothesen usw. aufge-
nofirmen bzw. besprochen. Schon dadurch sind fiir jede Epoche der ganzen
Sprachgeschichte neue Ergebnisse in das Buch eingegangen. Es wurde ver-
sucht, alle Perioden m<iglichst vollstiindig zu bearbeiten. Wo die Fakten nur
ttickenhaft bekannt sind, wurden alle M6glichkeiten genutzt, Veroffentlichun-
gen zu finden und heranzuziehen, mit denen Teile des Puzzles zusalnmengeftigt
werden konnten.

2.3.1.2 Noch nie vorher wurde wie hier versucht, die Geschichte der Sprach-
entwicklung in beiden Teilen des Sprachraums in mtiglichst proportionaler und
ausgeglichener Weise zu behandeln. So wurde bisher in keiner Sprachgeschich-
te das 17. und 18. Jahrhundert im Siiden grundlegend behandelt9.

2.3.L.3 Das i9. Jh. wird vollig neu dokumentiert. Nicht nur wird eine Menge
neuen Materials angeftihrt (auch aus eigener Quellenforschung), sondern auch
mehr oder weniger bekannte Tatsachen und Ereignisse wurden neu interpre-
tiert. So wird z" B. die sog. ,,Fllmische Bewegung" vtillig neu beurteilt und ein-
geteilt und zwar nicht nach den herkommlichen Kriterien der Historiker, son-
dern nach soziolinguistischen Kriterien sowie auf Grund der Folgen, die erst im
20.Ih. sichtbar geworden sind. Danach verlagert sich der Schwerpunkt, die
Wichtigkeit von Sprachgesetzen und Sprachsituationen wird daran gemessen,
inwieweit sie zur vrilligen Durchfiihrung des Territorialitiitsprinzips beigetra-
gen haben, das seit der Grundgesetziinderung von 1970 das Personalitiitsprinzip
vollig verdr?ingt hat (Willemyns L992).

2.3.L4 Den sprachlichen Folgen der politischen Veriinderungen in Belgien bis
zum heutigen Tag (Witte 1990) wird die groBte Aufmerksamkeit gewidmet,
teilweise auch deshalb, weil strengstens auf das Prinzip Riicksicht genommen
wird, daB jede Anderung in welchem Teil eines Sprachraums auch immer Kon-
sequenzen ftir das gesamte Sprachbild hat. Wenn z. B. in Franzcisisch Flan-
dernl0 etwas mit der Sprache geschieht, dann ist der garrze Bereich des Nieder-
liindischen davon betroffen. Aus dem selben Grund wird die Sprache immer als

9 De Vooys widmet dem Norden 65, dem Siiden 9 Seiten.l0 Mit ,,Franzdsisch Flandern" ist ein Gebiet gemeint, das heute zu Frankreich gehtirt,
friiher aber ein Teil Flanderns war, und wo auch jetzt noch vereinzelt niederllndi-
sche Dialekte gesprochen werden (Willemyns 1994). Es wurde zwischen 1639 und
1678'von den Franzosen erobert und im Frieden von Utrecht (1713) Frankreich zuge-
sprochen.
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ein Ganzes betrachtet und beschrieben, auch in den Perioden, in denen die Ge-
schichte von Siid und Nord in separaten Kapiteln behandelt wird.

2.3.2 Auch das 5. Kapitel ist historisch orientiert und versucht Sprachgeschich-
te mit Geschichte der Sprachbetrachtung zu vereinen. Bei den Abschnitten
,,Wcirterbticher" und ,,Grammatik" wird versucht herauszustellen, nicht nur
welche Auffassungen die damaligen Autoren von der Lexikographie (bzw. Le-
xikologie) und der Grammatik hatten, sondern auch, was die Folgen dieser Auf-
fassungen und dieser Verdffentlichungen ftir die Entwicklung der niederliindi-
schen Sprache gewesen sind. Eindeutiger noch wird eine solche Bewu8tseins-
geschichte beabsichtigt bei den Abschnitten ,,Sprachnorm" und ,,Orthogra-
phie", wo von heutigen Verhiiltnissen ausgegangen wird und die Anderungen
der betreffenden Auffassungen im Laufe der Geschichte erliiutert werden.
Durch dieses Verfahren wollten wir auBerdem betonen, da8 auch der
,,Corpus"aspekt in einer Sprachgeschichte nicht fehlen darf, d. h. daB Corpus-
planungsmaBnahmen aus der Vergangenheit analysiert werden m[issen und ih-
rem mciglichen EinfluB Rechnung zu tragen ist. Ahnhches liest man auch in der
Zusammenfassung von Peter v. Polenz (im vorliegenden Band), in der es heiBt:
,,SprachbewuBtseinsgeschichte - von einzelnen Werteurteilen tiber Sprache(n)
bis zu Grammatiken und W6rterbtichern - wird zunehmend ein Faktor der
Sprachentwicklung".

2.3.3 Im 6. Kapitel, in dem ,,Varietiten des Niederliindischen" beschrieben
werden, ist der Ausgangspunkt zweifelsohne die gegenwiirtige Situation. Wir
wollen den Leser tiber regionale und soziale Variation im heutigen Niederliindi-
schen aufkldren. Auch hier fehlt die historische Perspektive nicht und zwar in
einer doppelten Hinsicht: Nicht nur wird versucht, die heutige Variation histo-
risch zu erldutern, sondern es wird auch betont, daB Variation nicht nur in der
kontemporiren Sprache existiert, sondern schon immer da gewesen ist. Wo es
m6glich ist, wird versucht, an Hand diachronischer Variation Sprachwandel,
aber vor allem externhistorische Anderungen zu erkliren.

2.3.4 Obwohl im ganzen Buch immer wieder versucht wird, die Konsequenzen
des Sprachkontaktes zu berticksichtigen, wird dieser Aspekt vor allem im
7. Kapitel systematisch miteinbezogen und analysiert. Sowohl dem Kontakt mit
dem Deutschen und Friesischen als auch mit dem Franzosischen wird Rech-
nung getragen, auch werden die Folgen auf intern- und externlinguistischer
Ebene untersucht. Dementsprechend werden die Verdnderungen der Sprach-
grenzen bis ins 20. Jh. hinein gnindlich verzeichnet und besprochen. So wird
man erstaunlicherweise bemerken, daB man hier zum ersten Mal in einer nie-
derliindischen Sprachgeschichte das Schicksal der Sprache in Franz6sisch-
Flandern und Briissel aufgefiihrt findet.
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Dadurch daB die Autoren dieser drei Arbeiten sich mit historischer Variation
beschlftigten, haben sie erkannt, daB auch andere Arten der Variation (2. B.
geographische und soziale) unbedingt berticksichtigt werden muBten. So erkliirt
es sich, da8 in allen drei F[llen die herkcimmliche Sprachgeschichte nur einen
Teil der Arbeiten darstellt. Alle waren =offenbar auch der Meinung, daB
,,Sprachgeschichte sich nicht nur mit dem Voranschreiten sprachlicher Ent-
wicklungen" (Ulrich Knoop, im vorliegenden Band) befaBt, sondern da8 die
ganze sozio-politische Konstellation in Vergangenheit und Gegenwart mit be-
rticksichtigt werden muB.

Obwohl seit De Vooys' Buch tatsachlich mehr Information (in Form von
Einzeluntersuchungen) vorhanden ist, hat es bis heute keine gezielte Forschung
gegeben, die alle von mir aufgezeigten Informationsltcken ftillen konnte. In
den drei neuen Sprachgeschichten gibt es allerdings durch den neuen methodi-
schen Ansatz sowie durch die Aufnahme allen vorhandenen Materials trotzdem
eine deutliche Informationserweiterung. AuBerdem wird in wenigstens zweien
dieser Studien der Sprachentwicklung im Stiden des Sprachgebiets viel mehr
Aufmerksamkeit gewidmet, als dies bisher der FaIl war.

Uber die Geschichte der Linguistik in den Niederlanden existieren interes-
sante Ver6ffentlichungen; auch die sog. ,,interne Geschichte" (historische
Grammatik) der Sprache ist grundlegend erforscht und beschrieben worden. In
wenigen Jahren wird jetzt auch iiber die ,,externe Sprachgeschichte" weit mehr
zur Verfiigung stehen als bisher. Trotzdem ist ein ,,klassisches Standardwerk"
auch in unmittelbarer Zukunft nicht zu erwarten. Hoffentlich wird das Erschei-
nen der drei genannten Arbeiten u. a. zur Folge haben, daB die Forschungs-
desiderate deutlicher werden und daB dadurch weitere Projekte initiiert werden,
die gezielt Liicken beseitigen und diejenigen Materialien liefern, die bisher
umfassende Arbeiten iiber die ,,Geschiedenis van het Nederlands" verhindert
haben.

4. Ausblick

Die Sprachgeschichtschreibung hat sich sehr gedndert, und zwar vor allem da-
durch, daB die Linguistik und die historische Linguistik sich geflndert haben.
Mehr und mehr Sprachhistoriker, die sich auch mit den Mechanismen von
Sprachwandel auseinanderzusetzen versuchen, haben mittlerweile selbst erfah-
ren, was u. a. Labov vor ungefii.hr 25 Jahren behauptet hat, nzlmlich, da8 die
Beobachtung und Analyse des synchronen Sprachgeschehens wertvolle Infor-
mationen und Einsichten verschaffen kann, die zum Verstehen frtiherer
Sprachverhiiltnisse beitragen. Von Anfang an sind wir fiir Het Verhaal van een
Taal. Negen Eeuwen Nederlands deshalb von den Prinzipien ausgegangen, die
von Mattheier (1984,776-777) wie folgt formuliert werden:
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Moderne Sprachgeschichtschreibung [...] sollte die Wechselbeziehungen zwischen
Sprachvariation und Sprachwandel [...] in zweierlei Weise beriicksichtigen. Einmal
sollte die Interpretation vergangener Wandelprozesse immer auf der Grundlage der
gesamten in einer Epoche vorliegenden Variabilitiit erfolgen, und zum anderen sollte
die gegenwiirtig beobachtbare Variabilitiit der Sprache als Wandelproze8 ,,in statu
nascendi" interpretiert werden.

Diese Uberzeugung hat uns dazu gebracht, den Gegenstandsbereich unserer
Sprachgeschichte so zu erweitern, daB'eine Besprechung der gegenwiirtigen
Variabilitiit nicht nur mitaufgenommen, sondern zu einem sehr wichtigen Teil
des Buches wurde. Dabei wurden vor allem die sozialen, kulturellen, politi-
schen, <ikonomischen usw. Bedingungen und Voraussetzungen besprochen und
weniger die Sprachvariation selber, die man natiirlich in vielen anderen Verdf-
fentlichungen ausfiihrlich beschrieben findet.

Es ist aber tatsiichlich die Frage zu stellen, ob eine ktinftige Sprachgeschich-
te des Niederltindischen, z. B. das ,,Standardwerk", von dem ich schon einige
Male gesprochen habe, wirklich noch diese Trennung zwischen externer und
interner Geschichte aufrechterhalten soll. Vielleicht mti8te man vielmehr davon
ausgehen, daB die sprachhistoriographischen Anstrengungen der Zukunft vor
allem darauf ausgerichtet sein sollten, in einem Sammelband von vielen Auto-
ren ,,das gesammte Spektrum von Sprachformen, Sprachvarietflten, Sprachver-
wendungsregeln und Sprachverwertungsnormen" (Mattheier 1984, 777) ver-
zeichnen zu lassen. Da geographische, soziale (darunter auch interaktionelle)
und historische Faktoren als Ausloser von Sprachvariation so sehr mit einander
verkniipft sind, kann man nicht ohne weiteres einen Faktor isolieren, und daher
muB eine solche ,,Sprachgeschichte" die Wechselwirkung zwischen Sprachva-
riation, Sprachwandel und Sprachentwicklung sowohl gegenwdrtig wie auch in
der Vergangenheit berticksichtigen und analysieren.
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