
ROLAND WILLEMYNS 

DIALEKTVERLUST IM NIEDERLÄNDISCHEN SPRACHRAUM 

1. Einfuhrung 

1. 1. In den Niederlanden ist in den letzten Jahren eine geradezu fieberhafte 
dialektologische Aktivität zu verzeichnen, wie nie zuvor in den vergangenen 
Jahrzehnten. Manche junge Linguisten, vom Dialektverlustprozeß in ihrem 
Land offenbar fasziniert, haben sich der Dialektologie zugewandt. In Flan- 
dern, wo die dialektologische Aktivität nie wirklich nachgelassen hatte und 
die Dialektologie in Lehre und Forschung immer vertreten blieb, gibt es zur 
Zeit eine Verlagerung des Interessengebietes: viele Dialektologen beschäftigen 
sich auch hier mit der Beschreibung und der Analyse des Verlustprozesses. 

Auf beiden Seiten hat dies in den letzten Jahren zu einer Flut von Veröf- 
fentlichungen gefuhrt. Im Rahmen eines Versuchs, den im Norden und im 
Süden des Sprachgebietes verschiedenartig vor sich gehenden Prozeß zu 
dokumentieren und unterschiedliche Modelle darzustellen, werden in diesem 
Beitrag viele Einzeluntersuchungen betrachtet, die aber sehr verschiedenartig 
sind und deren Ergebnisse folglich nicht immer einfach miteinander vergli- 
chen werden können. In den meisten Fällen haben wir es jedoch mit Umfra- 
gen zu tun, in denen entweder bei einem als repräsentativ geltenden Quer- 
schnitt der Bevölkerung oder aber bei einer genau bestimmten Zielgruppe 
(meistens Jugendlichen) versucht wird, mittels Aussagen über Sprachgebrauch 
(„reported behavior") die Verwendung bestimmter vorgegebener Varietäten in 
bestimmten Domänen und Kommunikationsvorgängen zu bestimmen. Fast 
immer werden die Antworten nach herkömmlichen Variablen gegliedert und 
dementsprechend ausgewertet1. Eine bekannte Schwierigkeit bei dieser Art 
von Erhebungen ist die durch die Untersucher vorgegebene Zerlegung des 
Sprachkontinuums in mehr oder weniger klar umrissene Varietäten (meistens 
Hochsprache, Dialekt und Umgangssprache, manchmal nur die beiden erste- 
ren) und die Tatsache, daß weder die Untersucher immer dasselbe damit 
meinen noch die Befragten immer dasselbe darunter verstehen. In weiteren 
Erhebungen wird versucht, die Attitüden der Befragten (idealiter der Bevölke- 

1 z. B. G. Geerts, S. Hellemans und K. Jaspaert (1985), J. Goossens (1987), R. Willemyns 
(1985). 
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rung) gegenüber bestimmten Varietäten zu ermitteln und auf Grund dessen 
Aussagen über Dialektverlust und Dialektresistenz zu machen2. In noch 
anderen wird versucht, an Hand von „(participating) observation" die glei- 
chen Ziele zu erreichen3. Am schwierigsten mit den obigen vergleichbar sind 
Untersuchungen, in denen (meistens mittels eines Fragenkatalogs) versucht 
wird, den realen Sprachgebrauch zu ermitteln. Je nachdem wie festgestellt 
wird, ob der Dialektgebrauch hochsprachliche Interferenzen aufweist oder 
aber bestimmte herkömmliche Dialektwörter verschwunden bzw. im Ver- 
schwinden begriffen sind, werden dann Aussagen über die „Vitalität" der 
Dialekte gemacht4. Allerdings kann dies bestenfalls zu Äußerungen über 
Dialektveränderung, nicht zu solchen über die Häufigkeit von Dialektge- 
brauch fuhren! 

1. 2. Dialekte werden mitunter negativ bewertet. Nicht wenige Menschen 
haben in ihrer „normalen" und täglichen Umwelt nur noch selten Kontakt 
zum Dialekt und zu Dialektsprechern. Das ist in großen Teilen des deutschen 
sowie des niederländischen Sprachraums der Fall. In den Niederlanden steht 
man vor allem in (den großen Städten von) Nord- und Süd-Holland Dialek- 
ten sehr abwertend gegenüber, was besonders damit zu tun haben soll, daß 
sie, wenn überhaupt, vor allem von den niedrigsten Sozialschichten verwen- 
det werden (A. Hagen 1989). Aber auch in den größeren Städten der nördli- 
chen, östlichen und südlichen Peripherie kann seit einiger Zeit eine ähnliche 
Entwicklung beobachtet werden. In den kleineren Städten wie in ländlichen 
Gegenden dagegen, sagt A. Hagen, wird durch Dialektgebrauch vielmehr 
Ortsloyalität als Schichtzugehörigkeit ausgedrückt. Allmählich aber wird auch 
auf dem Land mit Dialektgebrauch immer häufiger niedrige Schichtzugehö- 
rigkeit assoziiert (A. Hagen 1989, 63). 

Vergleicht man diese Situation mit der in Flandern, dem südlichen Teil des 
niederländischen Sprachraums, dann begegnen einem vielmehr Tempo- und 
Intensitätsunterschiede, als daß die Situation grundsätzlich anders wäre. Auch 
hier ist abzusehen, daß die Verwendung der Mundart sich in Zukunft auf den 
Kreis der Verwandten und Freunde aus derselben Gegend beschränken wird. 
Die Verwendung der Mundart wird immer mehr auf nicht-formale und 
solidarische Kommunikationsvorgänge reduziert. Zunehmend erlangt die 
Mundart zusätzlich das Merkmal [+ unterschichtlich] (R. Willemyns 1981, 
57). Immerhin ist es angebracht, bei der Analyse von Dialektverlust bzw. von 

2 z. B. Leonie Cornips (1992), R. Vousten, T. Bongaerts und Uus Knops (' 989V 3 z. B. R. Belemans und H. van de Wijngaard (1995), Carolien Oosterlinck (1992), C 
Hamans(1985). 4 z. B. H. Münstermann (1986), Reinhild Vandekerckhove (1993). 
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Dialektresistenz von den von A. Hagen (1989) erwähnten Standardisierungs- 
unterschieden in den verschiedenen Teilen desselben Sprachraums auszuge- 
hen. 

1. 3. Kerngebiet und Peripherie. - Angesichts der Standardisierung sind, in 
polyzentrischen Sprachgebieten, drei unterschiedliche Gebiete zu betrachten: 
das Kerngebiet, die interne und die externe Peripherie (Helga Bister-Broosen 
und R. Willemyns 1988, 417). Im niederländischen Sprachraum liegt (aus 
synchronischer Sicht) das Kerngebiet der Standardisierung in der sog. „Rand- 
stad", d. h. in den großen Städten der Provinzen Nord- und Südholland. Mit 
„interner Peripherie" ist der Rest der Niederlande gemeint (z. B. Gelderland, 
Noord Brabant, Limburg). Die externe Peripherie ist dann der Teil des nieder- 
ländischen Sprachraums, der in Belgien liegt (Flandern); hier lebt ein Drittel 
aller Niederländischsprachigen. Die in der externen Peripherie übliche Stan- 
dardsprache weicht nicht nur vom Kerngebiet, sondern auch mehr oder 
weniger von den Gebieten in der internen Peripherie ab. So ist die französi- 
sche Hochsprache in Genf oder Lüttich nicht nur anders als in Paris, sondern 
auch als die in Rouen oder Nizza. Dementsprechend ist die niederländische 
Hochsprache, die in Brüssel oder Brügge gesprochen wird, nicht nur anders 
als in Den Haag und Amsterdam, sondern anders auch als die in Groningen 
und Nimwegen. 

Wichtiger aber als diese alles in allem geringfügigen Variationen der Hoch- 
sprache ist, daß in der Peripherie das Sprachkontinuum anders gestaltet ist als 
im Kerngebiet: meistens sind mehr Kodes vorhanden, sie haben eine andere 
Funktion und sie werden in anderen Domänen- und Sozialverteilungen ver- 
wendet (P. Van de Craen und R. Willemyns 1988). Somit hat der Dialekt z. B. 
in Westflandern eine andere Funktion und einen anderen Status als in Zee- 
land und wieder einen anderen als in Südholland (R. Willemyns 1988). Er 
wird auch von anderen Sozialschichten und Altersstufen verwendet, wird 
anders gewertet und ruft andere Attitüden hervor. Kurzum: die soziolinguisti- 
schen Kriterien, die den Sprachgebrauch und die Variantenwahl bestimmen, 
sind im Kerngebiet und in den peripheren Gebieten sehr unterschiedlich. 
Man kann daher davon ausgehen, daß auch Dialektverlust und Dialektresi- 
stenz unterschiedlich sind, eine Hypothese, die im vorliegenden Artikel 
überprüft werden soll. 

2. Typologie der Dialektverlustmodelle 

2. 1. In fast allen Studien über Dialektverlust in den Niederlanden begegnet 
der Unterschied zwischen Regiolekten und Stadtdialekten. Regiolekte sind 
die Varietäten bestimmter Gebiete, die außerhalb der großen Städte von 
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relativ vielen Leuten (unabhängig von der sozialen Schichtzugehörigkeit) 
gesprochen werden und die beträchtlich von der Standardsprache abweichen5 
(C. Van Bree 1985; C. Hoppenbrouwers 1985 und 1990; F. Veldman 1983)6. 
Stadtdialekte sind Varietäten, die in größeren Städten, z. B. Rotterdam oder 
Den Haag, vor allem von Angehörigen der unteren Sozialschicht verwendet 
werden und strukturell weniger von der Standardsprache abweichen. Sie 
gehören zu dem „Kontinuum von Zwischenvarietäten", das entsteht, wenn 
die Standardsprache genügend strukturelle Übereinstimmung mit den im 
Verschwinden begriffenen Dialekten aufweist (F. Hinskens, C. Hoppenbrou- 
wers und J. Taeldeman 1993, 5). 

2. 1. 1. Attitüdenuntersuchungen haben ergeben, daß Regiolekte meistens 
weniger negativ als Stadtdialekte gewertet werden (J. W. de Vries 1987) und 
daß die letzteren nicht nur einen niedrigeren Status, sondern sogar einen 
niedrigeren Solidaritätswert7 haben. Das heißt aber noch nicht, daß die 
Stadtdialekte deshalb schneller verschwinden werden: Untersuchungen im In- 
und Ausland haben bewiesen, daß sozialbedingte Sprachunterschiede offen- 
bar zu den „normalen" charakteristischen Zügen der großstädtischen Situati- 
on gehören. Die Stadtdialekte werden darum zunehmend zu sozialbedingten 
Varietäten der Standardsprache: obwohl der linguistische Abstand zur Hoch- 
sprache immer geringer wird, heißt das nicht, daß die Wertung positiver wird, 
auch nicht bei denjenigen, die selber diese Varietät verwenden (C. Hoppen- 
brouwers 1990). Meistens haben Stadtdialektsprecher im übrigen auch eine 
geringere kommunikative Kompetenz, d. h. daß sie seltener imstande sind, da 
wo es angebracht ist, auf einen anderen Kode umzuschalten. 

Allerdings braucht das nicht zu bedeuten, daß die Stadtdialekte „sozial 

5 Für Hoppenbrouwers (1990) ist ein Regiolekt das Kontinuum von Varianten zwischen 
der Sprache der „N. O. R. M. "(= „Niet-mobiele, Oudere, Rurale Mannen") und der der 
jüngsten hoch ausgebildeten Frauen . . . Mit Regiolekt ist also ein Komplex nicht-standartspra- 
chiger Sprachsysteme in einem bestimmten Gebiet gemeint, die sich zwischen beiden genann- 
ten Polen befinden. 

b J. Nijen Twilhaar (1995) findet die immer häufiger auftretende Verwendung des Begriffs 
„Regiolekt" sehr unglücklich. Die meisten, so sagt er, meinen damit, so wie R. Vousten (1995, 
368-369), einen regionalen Dialekt, der im Kontinuum Dialekt-Standardsprache mehr oder 
weniger eine Mittelposition inne hat. Aber Regiolekte haben überhaupt keine Mittel position inné. Daß es immer noch keine sinnvolle Definition von Regiolekt gibt, hat damit zu tun, daß 
nicht festzustellen ist, wie lange eine Varietät als Standardsprache oder Dialekt zu betrachten 
ist, bevor sie schon zum Regiolekt geworden ist. Trotz J. Nijen Twilhaars bestimmt berechtig- ten Einwandes wird der Begriff in fast allen Studien über Dialektverlust in den Niederlanden 
verwendet, und er darf deshalb auch hier nicht fehlen. 

Vgl. A. Hagen 1986, 291 : „In Nimwegen ist der Dialekt somit nicht ein wie in Ottersum 
im allgemeinen positiv bewertetes Merkmal der lokalen Identität, sondern ein negativer Markie- 
rer einer niedrigen sozialen Schicht". 
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wehrlose" Opfer der sich ändernden Situation sind, sondern sie sind manch- 
mal gewissermaßen auch für die angrenzenden Gebiete attraktiv und üben 
dort ihren Einfluß aus. Bestimmte Merkmale, wie z. B. die Amsterdamer 
Monophthongierung des /ei/ oder die stimmlose Aussprache des anlautenden 
NI und /z/, dehnen sich weit über das angrenzende Land aus (J. W. de Vries, 
R. Willemyns und P. Burger 1993, 174). Daß vor allem der Amsterdamer 
Stadtdialekt, und zwar vorwiegend bei Jugendlichen, sehr expansiv ist, wird 
uns wohl kaum verwundern. 

2. 1.2. Bei Regiolekten, wo die Sozialunterschiede eine bescheidenere Rolle 
spielen, ist die Entwicklung anderer Art. Auch da gibt es natürlich Funktions- 
verlust und erodierende Erscheinungen wie Interferenz und code-switching 
(H. GiESBERS 1986). Allerdings darf der Übergang von Dialekt zu Regiolekt 
nicht ohne weiteres als reiner Dialektverlust betrachtet werden. Als Untersu- 
chungsmaßstab galt in der untersuchten Gegend, im Südosten der Niederlan- 
de, inwieweit Entlehnungen aus der Standardsprache oder einer Fremdspra- 
che an die regionalen Sprachcharakteristiken angeglichen wurden, d. h. inwie- 
weit Dialektmerkmale wie z. B. Nicht-Diphthongierung oder Umlaut auch in 
diesen Fällen noch produktiv sind: 1) in der untersuchten Gegend werden die 
hochsprachlichen Diphthonge [ui] und [ei] fast immer monophthongisch 
gesprochen: [wien] statt [wein]; [huus] oder [hus] statt [huis]. - 2) im 
Gegensatz zum hochsprachlichen System gibt es hier (wie im Deutschen) 
morphologische Umlautalternanzen bei der Diminuierung und/oder bei der 
Pluralbildung: Standardsprache: vlagvlagje; vogel vogeltje; Dialekt: vlag vlägske; 
vogel vögelke; ferner: Standardsprache: noot- noten; bank - banken; Dialekt: noot 
- not; bank - bank. 

Es hat sich gezeigt, daß diese Sprachregeln noch sehr produktiv sind, d. h. 
daß Entlehnungen tatsächlich diesen „Dialektregeln" ausgesetzt sind. Die 
Diminutivform des aus der Hochsprache übernommenen Wortes tartaar 
[Tatar] lautet nicht wie im hochsprachlichen System üblich tartaartje, sondern 
tartärke. Sogar Fremdwörter wie corner ('Eckball') werden bei der Diminuie- 
rung zu körnerke umgelautet. Das Lehnwort partner wird bei der Mehrzahlbil- 
dung öfter zu partner umgelautet (C. Hamans 1985). Ähnliches wurde vor 
kurzem auch im belgischen Teil Limburgs festgestellt (R. Belemans und H. 
VAN DE WlJNGAARD 1995, 217). 

Einige Linguisten entnehmen diesem Vorgang die Schlußfolgerung, daß 
die Dialekte also noch sehr lebendig sind und daß mit baldigem Verschwin- 
den noch nicht gerechnet werden muß (C. Hamans 1985, 135)8. Andere 

8 „Festzustellen ist also, daß die Umlautregel im Dialekt von Roermond immer noch 
produktiv ist und daß dieser Dialekt, in dieser Hinsicht, nicht zurückgeht. Man braucht also 
keine Angst zu haben, daß er verschwindet oder gar ausstirbt!" (meine Übersetzung, R.W.). 
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Untersuchungen aber beweisen, daß Prognosen dieser Art gefahrlich sind, 
nicht nur weil man die oben genannten Ergebnisse auf vielerlei Art werten 
kann, sondern vor allem auch, weil der Einfluß von Attitüden auf den 
Dialektverlust in diesen Studien ungenügend berücksichtigt wurde. 

2. 1.3. Es folgt jetzt ein kurzer Überblick über die Ergebnisse von Sprachver- 
haltensuntersuchungen in der östlichen Peripherie der Niederlande, aus de- 
nen sich ergibt, daß man des öfteren gegensätzliche Tendenzen bemerken 
kann: 

2. 1. 3. 1. In Maastricht gibt es eine „Tendenz zur sozialen Markierung des 
Dialektes" (d. h. einen stärkeren Verlust in den höheren als in den niedrigeren 
Sozialschichten), aber gleichzeitig eine „bemerkenswerte Vitalität des Dialek- 
tes". H. Münstermann (1986) ist der Meinung, daß ein „gemischter Sprachge- 
brauch" nicht unbedingt als ein Zeichen des drohenden Dialektverlustes 
angesehen werden muß. In einer späteren Studie räumt derselbe Autor aller- 
dings eine Diskrepanz zwischen den schnell abnehmenden Dialektkenntnis- 
sen und den ausgesprochen positiv bleibenden Dialektattitüden ein (H. Mün- 
stermann 1992). 

2. 1. 3. 2. In Venray ergibt sich zwar, daß viele Schüler, die in der Familie 
hochsprachlich sozialisiert wurden, später den Dialekt erlernen und verwen- 
den, aber gleichzeitig auch, daß diese „neuen" Dialektsprecher viel mehr 
„Verlustvarianten" aufzeigen, d. h. einem erheblichen Funktionsverlust so- 
wohl auf lexikalischer als auch auf morphologischer und syntaktischer Ebene 
ausgesetzt sind (R. Vousten et al. 1986). 

2. 1. 3. 3. In Sittard wurde festgestellt, daß sich der Dialektverlust auf Grund 
der Altersvariable nicht allmählich vollzieht, sondern daß bei den Jugendli- 
chen von einem abrupten Verlust die Rede ist. Obwohl die Attitüden in allen 
Altersgruppen positiv sind, ist auch hier der „Strukturverlust" sehr erheblich, 
sogar schon bei den älteren Gruppen (J. Schumans 1986). 

2. 1. 3. 4. H. Roncken und D. Roncken-Wieffer (1993), die die Situation in 
Landgraaf (Provinz Limburg) und Hengelo (Provinz Overijssel) miteinander 
verglichen haben, konnten dagegen feststellen, daß der größte Dialektverlust 
da stattgefunden hat, wo die Einstellung am negativsten ist (und umgekehrt): 
„Sowohl in Landgraaf als auch in Hengelo ist die quantitative Dialektizität 
seit der vorigen Generation spürbar zurückgegangen, stärker in Hengelo, 
weniger stark in Landgraaf [...]. Die durchschnittliche Einstellung gegenüber 
dem Dialekt ist in Landgraaf viel günstiger als in Hengelo" (H. Roncken und 
D. Roncken-Wieffer 1993, 174). 
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2. 1. 3. 5. In Heerlen entdeckte Leonie Cornips, daß demographische Ent- 
wicklungen, und zwar der Einfluß einer kleinen Gruppe von Migranten aus 
dem Westen der Niederlande, dazu gefuhrt haben, daß der lokale Dialekt 
beträchtlich durch die Standardsprache verdrängt wurde. Andererseits aber 
zeigt der „regionale Charakter" der in Heerlen gesprochenen Standardspra- 
che, daß der Dialekt kräftig genug war, um in der Hochsprache Interferenzen 
zu erzeugen; die Autorin gibt Beispiele syntaktischer Konstruktionen, die in 
der in Heerlen verwendeten Standardsprache existieren und die im Heerlener 
Dialektsystem grammatikalisch korrekt, in der Standardsprache aber nicht 
akzeptabel sind. Der Regionalcharakter dieser Standardsprache wird wohl 
noch lange existieren; so glaubt sie auf Grund dieser Feststellung, daß sogar 
die Nachkommen der westlichen Migranten syntaktische Dialektkonstruktio- 
nen verwenden. Im allgemeinen sollen diese bei Jüngeren sogar noch häufiger 
als bei den Älteren auftreten (Leonie Cornips 1992, 79). 

2. 1.3. 6. In einer ländlichen Gegend von Twente (Saasveld) hat A. Hotten- 
huis (1993) festgestellt, daß primäre Dialektmerkmale im morphologischen, 
phonologischen und lexikalischen Bereich sehr schnell verschwinden, und 
obwohl er, wie Leonie Cornips, glaubt, daß der Regionalcharakter wohl noch 
eine Zeitlang standhalten wird, geht er davon aus, daß bald alle primären 
Dialektmerkmale verschwunden sein werden (A. Hottenhuis 1993, 38). 

2. 1. 3. 7. Auch für Vorden (in der Provinz Gelderland) stellt H. Boers (1993) 
fast zur gleichen Zeit einen Rückgang des Dialektes („Weil der Dialektge- 
brauch der Eltern gegenüber den Kindern zurückgeht, ist auch deren Dialekt- 
kompetenz rückläufig") und positive Attitüden fest („Die Einstellung gegen- 
über dem Dialekt ist in Vorden im allgemeinen recht positiv: 87% der 
Befragten möchten, daß er bewahrt wird, 5% sagen, daß er ruhig verschwin- 
den darf. ") (H. Boers 1993, 148). 

2. 1. 4. Fast überall wird also festgestellt, daß die Attitüden dem Dialekt 
gegenüber meistens sehr positiv bleiben, und aus diesem Tatbestand folgern 
die „optimistischen" Forscher, daß die Mundarten nicht wirklich bedroht 
sind, oder aber, daß die Existenz von „gemischtem" Sprachgebrauch nicht 
ohne weiteres als ein drohendes Zeichen des Dialektverlustes betrachtet wer- 
den soll oder darf. Diese Optimisten tragen aber zu wenig der Tatsache 
Rechnung, daß, wie sich in Untersuchungen allerorts gezeigt hat, Attitüden 
während der letzten Stadien eines Sprachverlustprozesses, fast immer positiv 
zu sein pflegen, aber meistens nicht ausreichen, um den Verlust zu stoppen, 
geschweige denn rückgängig zu machen (W. Wölck 1973; Cornelia Stroh 
1993; Helga Bister-B roosen 1995). Und tatsächlich wird doch in den Berich- 
ten über Vorden (H. Boers 1993), Sittard (J. Schumans 1986) und Maastricht 
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(H. Münstermann 1986 und 1992) gemeldet, daß es eine Diskrepanz zwi- 
schen den schnell abnehmenden Dialektkenntnissen und den ausgesprochen 
positiv bleibenden Dialektattitüden gibt. Außerdem muß auch darauf hinge- 
wiesen werden, daß es meistens keine direkte Relation mehr gibt zwischen 
Dialektkenntnis und Dialektgebrauch, d. h. daß auch da, wo die Prozentsätze 
für Dialektkenntnis nur geringfügig abnehmen, der Dialektgebrauch auf Grund 
der Domänenverteilung dennoch beträchtlich geringer werden kann (H. 
Münstermann 1986, 126-127; Helga Bister-Broosen 1996). 

Was auch immer die Zukunft bringen mag, fest steht, daß sich auch in der 
Peripherie und auch außerhalb der größeren Städte immer weniger Menschen 
in immer weniger Situationen des Dialektes bedienen. In welcher Stufe des 
Dialektverlustes sich sogar der „dialektfreundliche" Süden der Niederlande 
befindet, könnte man z. B. feststellen durch einen systematischen Vergleich 
der dortigen Lage mit der in den benachbarten Gebieten Flanderns, d. h. in 
der externen Peripherie. Obwohl dafür kaum eindeutige Statistiken vorliegen, 
ist jedem klar, daß die Stellung der Dialekte in Sittard, Maastricht, Eindhoven 
oder VHertogenbosch beträchtlich schwächer ist als die in benachbarten 
belgischen (limburgischen und brabantischen) Städten wie Hasselt, Maaseik, 
Lier und Turnhout. Eine jüngste Studie von C. Hoppenbrouwers (1993) hat 
das für die ostbrabantisch-limburgische Gegend auf beiden Seiten der nieder- 
ländisch-belgischen Staatsgrenze bestätigt. 

2. 1. 5. Es gibt Studien, die ganz klar beweisen, daß die soziale Stigmatisierung 
der städtischen Dialekte keineswegs auf den Westen beschränkt bleibt und 
daß auch in Groningen und Nijmegen Dialektgebrauch unmittelbar mit 
niedrigen sozialen Verhältnissen verbunden wird und sehr negative Attitüden 
hervorruft (A. Hagen 1986). Vielleicht macht sich unter Einfluß dieser städti- 
schen Verhältnisse auch auf dem benachbarten Land ein sozialdifferenzierter 
Sprachgebrauch zunehmend bemerkbar. Im nordlimburgischen Ottersum 
wurden „städtische" Sprachveränderungen aufgezeichnet, und die nachste- 
hende Tabelle zeigt, wie der Dialektgebrauch (D) abnimmt, je höher die 
Sozialschicht, und umgekehrt der Standardgebrauch (S) je niedriger die Sozi- 
alschicht ist: 

Tabelle 1 : Ottersum (A. Hagen 1989) 

12 3 4 5 6 7 

S 12,1 18,5 37,8 53,6 54,5 87,5 95 

D 87,9 81,5 62,2 46,4 45,5 12,5 5 

(1= Bauern 2= ungelernte Arbeiter 3= Facharbeiter 4= einfache Angestellte 5= kleinere 
Geschäftsleute 6= mittlere Angestellte 7= höhere Angestellte) 
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Ferner haben H. Giesbers und S. Kroon (1985) gezeigt, daß die herkömmli- 
che Diglossie (Standardsprache im formellen Bereich, Dialekt im informellen) 
zunehmend zugunsten einer Dreiteilung aufgehoben wird: 1) im „offiziellen" 
Bereich (Schule, Ämter, Kontakt zu Fremden) wird die Hochsprache verwen- 
det; 2) im Bereich der „Solidarität" (mit Freunden, Nachbarn, Partnern) wird 
noch überwiegend Dialekt verwendet; 3) im „Familienbereich" wird, vor 
allem mit den Kindern, zunehmend die Hochsprache verwendet. 

H. Boers (1993, 148) stellt für Vorden fest: „Situationen mit verhältnismä- 
ßig hohem Dialektgebrauch sind Gespräche mit Nachbarn, Freunden oder 
Verwandten. Im übrigen geht der Dialektgebrauch je nach Situation zurück; 
am wenigsten wird Dialekt mit Unbekannten, dem Pfarrer, in Geschäften, bei 
Versammlungen oder in offiziellen Situationen verwendet [. . . ] Je größer der 
Abstand in den zwischenmenschlichen Beziehungen ist, desto weniger Dia- 
lekt wird gesprochen." F. Hinskens (1993, 238) sieht im „Nederrijnland en 
Twente", daß der Dialektgebrauch im allgemeinen in beiden Grenzregionen 
hauptsächlich für die mehr intime Sphäre, d. h. für die Domäne „Familie", 
„Freunde", „Nachbarn" reserviert bleibt. Leute über 60 Jahre verwenden den 
Dialekt häufiger als die mittlere Generation, Niederländer häufiger als Deut- 
sche, Männer häufiger als Frauen. In den Dörfern wird er mehr als in den 
Städten verwendet. Für Landgraaf und Hengelo können H. Roncken und D. 
Roncken-Wieffer (1993, 171) „schlußfolgern, daß sich in der Tat von der 
Unter- bis zur Oberschicht eine Abnahme der quantitativen Dialektizität 
vollzieht; diese Abnahme ist in Hengelo stärker als in Landgraaf. 

Die folgende Tabelle 2 vermittelt die Dialektgebrauchswerte für verschie- 
dene Gebiete der nord- und südöstlichen Peripherie : 

Tabelle 2 (A. Hagen 1986) 

Zwolle Sauwerd Bredevoort Gennep 
mit Ehepartner 93% 62% 84% 67% 

mit Kindern 35% 35% 57<>/o 33% 

Wenn auch noch die Altersvariable miteinbezogen wird, stellt sich heraus, 
daß 50% der Jüngeren Dialekt mit dem Ehepartner und Hochsprache mit den 
Kindern reden, wogegen das bei den Älteren nur bei 10% üblich ist. 

In Landgraaf und Hengelo (H. Roncken und D. Roncken-Wieffer 1993, 
172) sieht der Dialektgebrauch folgendermaßen aus: 
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Tabelle 3 

Landgraaf Hengelo 

Eltern miteinander 77,7% 37,7% 
Eltern mit dem Kind 64,3% 14,8% 

Nach H. Boers (1993, 147) sprechen in Vorden und Umgebung 10% der 
Kinder in der Familie immer Dialekt, 20% tun es manchmal, 64% nie. In den 
„Vordener Bauerschaften" geschieht es etwas häufiger, und zwar: 21%, 23%, 
56%. Von den Eltern geben 62% an, mit dem Ehepartner immer, 9,5% 
manchmal, 28,5% nie Dialekt zu sprechen. 

Die Schlußfolgerung, die A. Hagen (1986) aus solchen Daten zieht, ist 
deshalb fur die Dialektresistenz viel pessimistischer als die vorher von C. 
Hamans (1985) angeführte: 

»... daß die Änderungen, die sich in den letzten 15 bis 20 Jahren in der Dialekt- 

Standardsprache-Situation vollzogen haben, tatsächlich sehr eingreifend sind. Wenn 
die Ergebnisse glaubwürdig sind, dann wird der Dialekt von Kindern heutzutage nicht 
mehr als Muttersprache, sondern als zweite Sprache gelernt. Man kann sich die Frage 
stellen, ob die Situation wirklich so paradox geworden ist. Vermutlich nicht. Die 
Wirklichkeit sieht eher so aus, daß Kinder in der heutigen Dialekt-Standardsprache- 
Gemeinschaft mit einem stark vermischten Sprachangebot konfrontiert werden. Das 
gilt für die Familien, in denen die Eltern zu den Kindern anders zu reden versuchen, 
als sie selbst untereinander reden. Es gilt aber auch für die übrigen Zwischendomä- 
nen" (A. Hagen 1986,297). 

Um so bedrohlicher ist das, meint A. Hagen weiter, weil „es nach einer 
Gesetzmäßigkeit aussieht, daß, wenn eine Sprachvarietät soziale Bedeutung 
einbüßt, auch die ursprüngliche Form der Sprachsystematik berührt wird; 
Funktionsverlust geht in der Regel Hand in Hand mit Strukturverlust" (ebda.). 

2. 1.6. Festzustellen ist aber auch, daß Dialektverlust nicht unbedingt oder 
wenigstens nicht unmittelbar zu beträchtlich höheren Standardsprachewerten 
fuhrt. Vor allem in Flandern hat sich gezeigt, daß auch da der (allerdings 
geringfügige) Dialektverlust in manchen Domänen zunächst zu einer Steige- 
rung der Verwendung von Umgangssprache oder von regionaler Standard- 
sprache fuhrt. Diese Ergebnisse sind an erster Stelle als Symptome einer 
Übergangsphase, eines Umwandlungsprozesses vom Dialekt auf eine von 
sozialen und regionalen Faktoren bedingte Hochsprache (R. Willemyns 1981) 
zu betrachten. Dialektverlust fuhrt zwar nicht unmittelbar zur Hochsprache, 
aber meistens zu einer Entwicklung in Richtung Hochsprache. Ein solcher 
Prozeß geht erst zu Ende, wenn der Regiolekt der Hochsprache möglichst 
nahe gekommen ist und seine eigene, identitätsvermittelnde Funktion verlo- 
ren hat. In den holländischen Großstädten ist dieser Punkt schon fast erreicht, 
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und in der niederländischen internen Peripherie hat man sich ihm in zwar 
unterschiedlichem, meistens schon weit fortgeschrittenem Maße genähert. 

2. 2. Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist in Flandern viel weniger 
relevant als in den Niederlanden, weil weder in Städten noch auf dem Land 
der sozialschichtbezogene Charakter eine große Rolle zu spielen pflegt9. In 
beiden Fällen gibt es in der Regel auch immer positive Attitüden, wenn auch 
aus jüngeren Umfragen hervorgeht, daß sowohl für Dialektsprecher als auch 
für Standardsprachesprecher eine differenzierte Verwendung von beiden Ko- 
des, je nach Domäne oder Formalitätsstufe, immer üblicher und „normaler" 
wird. Das wirkliche Sprachverhalten wird vor allem von praktischen Erwägun- 
gen bestimmt: so spricht man mit den Kindern zunehmend Hochsprache, 
weil man davon ausgeht, daß sie dann weniger Schulprobleme haben werden. 
Auf diese Weise wird die Hochsprache auch (teilweise) die Sprache der 
Familie, und das wirkt sich dann auch auf benachbarte Domänen aus (R. 
Willemyns 1979a). 

2. 2. 1. Somit gibt es auch in Flandern einen Dialektverlust, der von den 
herkömmlichen Variabein bestimmt wird: je höher die Ausbildung, je mehr 
sind Nicht-Dialektvarietäten üblich. In einer kleinen Universitätsstadt wie 
Löwen fuhrt das, laut einer Umfrage am Anfang der achtziger Jahre (G. 
Geerts, S. Hellemans und K. Jaspaert 1985) zu dem Ergebnis, daß zwischen 
15% und 21% der Bevölkerung (meistens aus den ältesten Gruppen) fast 
ausschließlich Dialekt und eine ähnlich große Gruppe (vorwiegend Jugendli- 
che) fast ausschließlich Hochsprache spricht. Der Rest verwendet gelegentlich 
beide Kodes, aber die besser Ausgebildeten verwenden wesentlich öfter die 
Hochsprache. Der Dialekt ist dabei, seine letzte Hochburg, die Privatsphäre, 
sehr schnell zu verlieren, weil die übergroße Mehrheit der Jugendlichen sich 
momentan fast ausschließlich der Hochsprache bedient. Eine vergleichbare 
Entwicklung läßt sich im ganzen zentralen Bereich Flanderns feststellen (G. 
Geerts, J. Nootens und J. van den Broeck 1977), und auch für das ländliche 
Wondelgem (in der Nähe von Gent) wurde festgestellt, daß der Dialektverlust 
vor allem bei Jugendlichen und besser Ausgebildeten beträchtlich ist (Caro- 
lien Oosterlinck 1992, 127). In den peripheren Gebieten Westflandern und 
Limburg herrschen teilweise idiosynkratische Situationen vor, und auch in 
den zwei größten Städten, Brüssel und Antwerpen, muß eine Sonderstellung 
hervorgehoben werden. 

9 Allerdings muß auch eine Bemerkung G. de Schutters in Betracht gezogen werden, 
nach der der Einfluß der Standardsprache im lexikalischen Bereich in den Städten viel 
erheblicher als in ländlichen Gegenden ist (G. de Schutter 1992, 139). 
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2. 2. 2. Brüssel bildet insoweit eine Ausnahme, als hier der Dialektverlust 
früher angefangen hat und weiter fortgeschritten ist als anderswo. Vor allem 
politische Motive sind dafür verantwortlich: im zweisprachigen Brüssel hat es 
schon lange eine Konkurrenz und Rivalität zwischen Niederländisch und 
Französisch gegeben, die allmählich zu einer erheblichen Französisierung der 
ursprünglich niederländischsprachigen Bevölkerung führte. Denjenigen, die 
sich dagegen wehren wollten, war es bald klar, daß vor allem der ungleiche 
Prestigestatus der beiden Sprachen dafür verantwortlich war. Solange die 
meisten Flamen überwiegend die Dialektvariante ihrer Sprache verwendet 
haben, konnten sie den Prestigekampf gegen das hochsprachliche Französisch 
nie gewinnen. Viele haben daher aus sprachpolitischen Motiven dem Dialekt 
die niederländische Hochsprache vorgezogen, was die Ausnahmesituation 
Brüssels erklärt (S. de Vriendt und R. Willemyns 1987). 

2. 2. 3. Was in Antwerpen vor sich gegangen ist, ist der Situation in mancher 
Großstadt andernorts viel ähnlicher: aus dem „platten" Dialekt der Stadt hat 
sich allmählich eine städtische, regionale Variante entwickelt, die großes 
Prestige errungen hat und als Medium der Solidarität und Ortsloyalität bisher 
erfolgreich den Kampf gegen die vorrückende Hochsprache gewonnen hat. 
Dieser Kode wird zwar im ganzen Lande, nicht aber von den Antwerpenern 
selbst als Dialekt erfahren, und das erklärt das machmal als „merkwürdig" 
betrachtete Ergebnis sämtlicher Umfragen in Antwerpen: nur wenige geben 
an, Dialekt zu sprechen bzw. oft die Hochsprache zu verwenden, und die 
übergroße Mehrheit erklärt, sich vorzugsweise einer „Umgangssprache" zu 
bedienen, die aber von externen Betrachtern vielmehr als Dialekt gewertet 
wird (R. Willemyns 1981a)10. 

2. 2. 4. Sprachausgleich durch Bevölkerungsmischung läßt sich vor allem in 
bestimmten Gegenden Limburgs feststellen. In einer Stadt wie Genk, wo 
Einwanderung von Gastarbeitern viel früher und in beträchtlicherem Ausmaß 
als anderswo stattgefunden hat, gibt es jetzt eine große Zahl völlig integrierter 
Einwohner, die nie einen Dialekt gesprochen haben. Diese Situation hat auch 
auf das Sprachverhalten der „autochthonen" Bevölkerung eingewirkt, wie aus 
einer umfangreichen Umfrage nach dem Sprachverhalten von Schülern und 
deren Eltern hervorgeht (J. Goossens 1987): 1) bei den Jugendlichen läßt sich 
eine funfzigprozentige Verringerung der Dialektkenntnisse innerhalb von 
sechs Jahren feststellen (d. h. bei einem Vergleich der 12-Jährigen mit den 18- 
Jährigen; in der jüngsten Gruppe kennt nur noch ein Viertel einen Dialekt, 
der übrigens nur in 50% aller Fälle der Genker Dialekt ist). 2) Die übliche 

10 Siehe auch die Tabelle auf S. 142. 
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Sprache außerhalb der Familie ist bei allen Schülern die Hochsprache, auch in 
der Privatsphäre. Eine Domänenverteilung zwischen privat und öffentlich 
gibt es noch bei den Eltern, die aber auch mitteilen, außerhalb der eigenen 
Wohnung kaum noch den Dialekt zu verwenden. 

2. 2. 5. Durch die obengenannte Bevölkerungsmischung kann Genk aber 
nicht ohne weiteres als Modell für die Sprachsituation im belgischen Limburg 
gelten. Daß in anderen Teilen dieser Provinz auch andere Verhältnisse vor- 
herrschen (können), zeigt sich am Beispiel Maaseik, einer Kleinstadt an der 
Maas, im Nordosten der Provinz. In einer jüngeren Studie (Sabine Kaes 1992) 
werden die Ergebnisse einer Erhebung bei Jugendlichen (Schüler im Alter von 
14 bis 17 Jahren) besprochen. Es stellte sich heraus, daß: 1) die jungen 
Maaseiker grundsätzlich dem Dialekt sehr positiv gegenüberstehen, der als 
eine zu dem normalen kulturellen und sozialen Leben gehörende Regional- 
sprache betrachtet wird (Sabine Kaes 1992, 175). In diesem Sinne unterschei- 
den die Schüler sich kaum von dem modalen Maaseiker, in dessen kulturel- 
lem und alltäglichem Leben der Dialekt eine beträchtliche Rolle spielt (Sabine 
Kaes 1992, 40); und 2) der Dialekt gleichmäßig von allen Sozialschichten 
verwendet wird und somit nicht als Schichtensymbol funktioniert. In dieser 
Beziehung hat sich die Situation gegenüber derjenigen aus den siebziger 
Jahren kaum geändert. In einer Studie schrieb nämlich J. van den Broeck 
(1977, 154), daß in Maaseik die Hochsprache in nicht-formalen Bereichen so 
gut wie nie verwendet wird; 3) 96% der männlichen und 45% der weiblichen 
Informanten behaupten, den Dialekt noch regelmäßig zu sprechen. Inwieweit 
das der wirklichen Situation entspricht, muß offen bleiben. Die Autorin ist 
allerdings der Meinung, daß die Mädchen ihre Dialektkenntnisse wahrschein- 
lich untertrieben, die Jungen aber nicht unbedingt übertrieben haben (Sabine 
Kaes 1992, 138-139)11. Das hat dann wohl vor allem damit zu tun, daß im 
Durchschnitt die Attitüden der Jungen wesentlich positiver sind als die der 
Mädchen. Allerdings sind beide Geschlechter zu fast hundert Prozent der 
Meinung, daß der Dialekt nicht verschwinden dürfe. 

2. 2. 6. Eine Umfrage, die in der Provinz Westflandern (in Oostende und 
Diksmuide) durchgeführt wurde, hat dann wieder ganz andere Ergebnisse 
gezeigt (R. Willemyns 1985). Es muß zuerst daraufhingewiesen werden, daß 
in dieser peripheren Provinz das größte Ausmaß von Dialektkenntnissen und 
Dialektgebrauch erwartet werden konnte. Eine in den siebziger Jahren bei 

11 Der geschlechtsbedingte Unterschied in der Dialektverwendung und Dialektbewertung 
ist bekannt und (fast) allerorts belegt. Der Umfang des hier erwähnten Unterschieds ist 
allerdings ungewöhnlich und ziemlich erstaunlich. 
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Studenten durchgeführte Umfrage hatte die folgenden, nach Provinzen einge- 
teilten Dialektkenntniszahlen ergeben (R. Willemyns 1979)12: 

West Flandern: 98% 
Antwerpen: 91% 
Ost Flandern: 86,5% 
Limburg: 84% 
Brabant: 78% 
Brüssel: 69% 

Übersichtskarte zum niederländischen Sprachraum 
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12 Am Rande sei erwähnt, daß es für die Niederlande keine solchen Statistiken gibt, die das 
ganze Land betreffen, und daß somit ein rein statistischer Vergleich der Dialektresistenz in 
Flandern und den Niederlanden unmöglich ist. Auch die Karte in A. Hagen (1989) ist nicht 
nach statistischen Angaben, sondern auf Grund des „intuitiven Wissens" gezeichnet worden. 
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Eine neuere Umfrage bei Studenten (J. van Keymeulen 1993) nennt andere 
Zahlen, die bezeugen, daß sich der Dialektgebrauch in zwei Jahrzehnten zwar 
sehr verringert hat, die relative Einstufung nach Provinzen aber unverändert 
geblieben ist: 

West-Flandern: 88,2% 
Antwerpen: 62,1% 
Ost-Flandern: 49,6% 
Limburg: 40%13 
Brabant: 48,3% 

Die hier besprochene westflämische Umfrage bestätigt unmittelbar die außer- 
gewöhnlich hohe Dialektkompetenz von ebenfalls 98%14. In einer Tabelle 
folgen die Dialektgebrauchsangaben, eingeteilt nach den Variablen Alter, 
Sozialstufe und Formalitätsgrad der Kommunikationsvorgänge15 (R. Wille- 
myns 1985, 200) : 

Prozent Jung. Erw. Alt. US MS OS 

A 65,5 70,8 62,0 64,0 75,2 67,0 54,1 
[-£] B 20,7 14,6 21,6 25,3 16,1 18,7 27,7 

C 13,7 14,5 16,4 10,5 8,7 14,3 18,3 

A 42,1 41,6 45,7 38,7 53,9 45,6 26,6 
[±f] B 18,9 15,2 19,5 23,0 19,0 18,5 19,2 

C 39,0 43,1 34,6 38,7 27,1 35,9 54,1 

A 11,8 12,8 11,0 11,5 20,4 9,0 6,0 
[+f] B 16,2 9,4 13,5 25,3 25,2 15,4 8,0 

C 71,9 77,8 75,5 63,2 54,5 75,5 86,0 

Ganz allgemein sehen die Ergebnisse folgendermaßen aus: jeder kann den 
Dialekt, die meisten beherrschen auch noch wenigstens einen anderen Kode, 
die Verwendung der zur Verfugung stehenden Kodes ist situationsbedingt, 
der Kodegebrauch wird weitgehend von den Formalitäts- und Solidaritätsva- 
riablen bestimmt, das Alltagswissen der Informanten unterscheidet scharf 
zwischen den sehr polarisierten Kodes [+ Dialekt] und [- Dialekt] und räumt 

13 Für Limburg war die Zahl J. van Keymeulens Informanten wesentlich geringer als für die 
sonstigen Provinzen, und deshalb, so meint der Autor, ist diese Angabe vielleicht nicht so 
zuverlässig. 

141 Laut H. Ryckeboer (1995, 239) ergab eine Umfrage unter Studenten der Universität 
Gent 1990, daß sich 84% der Westflämischen Studenten als „Dialektsprecher" betrachteten. 

15 Auflösung der Abkürzungen: „A" ist Dialekt, „C" die Hochsprache, „B" eine Zwischen- 
varietät; Jung." = Jüngere; „Erw. *= Erwachsene; US= Unterschicht, MS= Mittelschicht, OS= 
Oberschicht, [-f] und [+f] ist eine nicht-formale bzw. eine formale Gesprächssituation. 
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also kaum Platz für eine Umgangssprache ein (R. Willemyns 1985). Die 
größte Überrasschung ist ohne Zweifel, daß die Jugendlichen durchschnitt- 
lich noch öfter den Dialekt verwenden als die übrigen Altersstufen. 

Hier zeigt sich abermals, daß dem Alltagswissen (K.J. Mattheier 1990) der 
Informanten bei der Interpretation von Umfrageergebnissen große Bedeu- 
tung beigemessen werden muß. Die beträchtlich unterschiedlichen Dialekt- 
verwendungsangaben in Antwerpen einerseits und Oostende/Diksmuide an- 
dererseits können nur durch einen völlig verschiedenartig eingeschätzten 
Abstand zur Hochsprache erklärt werden (R. Willemyns 1981a). Was in 
Antwerpen nicht richtig „platt" ist, gilt für die Sprecher als eine der Hochspra- 
che nahestehende Umgangssprache. Was in Oostende/Diksmuide nicht rich- 
tig Hochsprache ist, wird zum Dialekt gerechnet. Das Alltagswissen erklärt 
also die in Antwerpen sehr hohe und in Oostende/Diksmuide sehr niedrige 
„B"-Angabe (=Umgangssprache). 

Die Dialektresistenz in der westflämischen diglossischen Gemeinschaft ist 
hoch und bleibt es auch, wie sich aus den Antworten auf die Frage, in 
welchem Kode die Informanten ihre Kinder tatsächlich erziehen bzw. erzie- 
hen würden, ergibt: 

allg. Jung. Erw. Alt. US MS OS 

A 27,5 36,5 25 21,5 37 25 17 

B 24,5 15 33 26 25 23,5 26,5 
C 47,5 48 40 52,5 36 50,5 55,5 

Nach einer 1995 durchgeführten wortgeographischen Studie schließt H. Rycke- 
boer, daß sich auch in West-Flandern eine allmähliche Dialekterosion fest- 
stellen läßt, die beträchtlicher wird, je jünger die Informanten sind. Bei der 
ganz jungen Generation aber, sagt er, ist der Dialektverlust „abrupt" groß 
geworden (R. Belemans und H. van de Wijngaard 1995, 252). Eine Studie von 
Reinhild Vandekerckhove (1993) im westflämischen Deerlijk zeigt allerdings, 
daß die Dialektresistenz auch im Südosten der Provinz sehr groß ist und daß 
„der Dialekt bei den Jugendlichen als Sprache des täglichen Umgangs populär 
und nicht sozial abgewertet" ist (S. 133). Hochinteressant ist, daß sich in 
dieser Gegend im Grenzbereich zwischen West- und Ostflandern Beispiele 
dafür finden, wie bodenständige Dialektmerkmale aufgegeben werden, nicht 
zugunsten standardsprachlicher Varianten, sondern zugunsten von Alternati- 
ven, die im übrigen Westflämisch verwendet werden. Der Dialekt Jugendli- 
cher ist, so sagt Reinhild Vandekerckhove (1993, 131-132), in bestimmten 
Aspekten westflämischer geworden. Die allgemeine Schlußfolgerung lautet, 
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daß sich der Dialektverlustprozeß in dieser Gegend noch in der Anfangsphase 
befindet und daß dem Faktor „Ortsloyalität" in dieser Beziehung sehr große 
Bedeutung beigemessen werden muß (S. 134). 

2. 2. 7. Im allgemeinen kann man aber auch für die südlichen Niederlande 
festhalten, daß der Dialektgebrauch zunehmend sozial determiniert wird, 
auch da, wo die Dialektkenntnis es noch nicht ist. Obwohl es ein solches 
unterschiedliches Verhalten an sich sehr lange geben kann, liegen hier trotz- 
dem Anfange von Dialektverlust. Diese Situation ist in den verschiedenen 
Teilen Flanderns unterschiedlich weit fortgeschritten. 

3. Zusammenfassung 

3. 1. Der soziale Faktor 

Der allmähliche Ausbau einer Standardsprache hat offensichtlich zuerst zu 
einer diglossischen bzw. bilingualen Situation bei der gebildeten und sozial 
besser situierten Schicht, d. h. bei derjenigen Bevölkerungsschicht gefuhrt, die 
überhaupt für die Genese einer Standardsprache „verantwortlich" ist. Damit 
war die Voraussetzung geschaffen, sich auch sprachlich von den anderen 
Bevölkerungsschichten abzusetzen. Allmählich wird dann der Dialektgebrauch 
auch zum Merkmal der anderen Schichten. Das ist nicht der einzige Grund 
für die allmähliche soziale Abwertung des Dialektes; von den sozialen Auf- 
steigern wird auch die Sprache als inhärentes Merkmal der zu imitierenden 
Klassen oder Gruppen betrachtet, und deshalb versucht man deren Sprache 
zu übernehmen. Damit sind die Voraussetzungen für die Rolle von Standard- 
sprache und Dialekt als Schichtenmerkmale geschaffen. K. J. Mattheier 
(1990, 68) weist daraufhin, daß „die wirklichen schichtspezifischen Unter- 
schiede im Sprachgebrauch in den Differenzen im Varietätenspektrum liegen, 
in dem Spektrum der sprachlichen Möglichkeiten, das einer sozialen Person 
[...] zur Verfügung steht". Deshalb ist als wirkliches Schichtenmerkmal nicht 
so sehr die Beherrschung der Standardsprache zu betrachten, sondern die 
kommunikative Kompetenz, die es einem ermöglicht, je nach Situation auf 
die angemessene Varietät umzuschalten. Der Soziolektcharakter des Dialektes 
kann folglich nicht nur „an dem Ausmaß festgestellt werden, in dem Dialekt- 
kenntnis in den verschiedenen Schichten verbreitet ist, sondern an den 
gesellschaftlichen Unterschieden bei der Verbreitung der Fähigkeit, vom Dia- 
lekt in eine situationsangemessene Hochsprache umzuschalten" (K. J. Mat- 
theier 1990, 69). Selbstverständlich spielen auch noch andere Aspekte eine 
beträchtliche Rolle, und vor allem ist die Verflechtung der verschiedenen 
Faktoren untereinander wichtig. 
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3. 2. Der geographische Faktor 

Weil die obengenannten gebildeten Schichten sich wahrscheinlich eher in 
den größeren Städten als auf dem Lande und eher im kulturellen Kerngebiet 
als in der Provinz befinden, läßt sich Dialektverlust zuerst in städtischer 
Umgebung feststellen. Das trifft im niederländischen Sprachgebiet sowohl für 
den Norden als auch für den Süden zu (G. de Schutter 1992). Der Verlust 
wirkt in den Städten schon, wenn sich auf dem Land noch gar kein Verlust 
bemerkbar macht. „Bäuerisch" ist wohl ein Merkmal, das den Dialekten eben 
deshalb zugesprochen wird. Zwar können Leute mit einer romantischen 
Vorliebe fürs Land den Dialekt dadurch auch sympathisch finden, aber 
letzten Endes wirken sogar solche „romantischen" Attitüden negativ (K. J. 
Mattheier 1990, 79 zur „Dialektrenaissance"). Berber Voortman (1994) hat 
vor kurzem neue Ansätze zur besseren Einschätzung der Interaktion von 
sozialen und geographischen Faktoren gezeigt. In einem bemerkenswerten 
Versuch, die Honoratiorensprache („het taalgebruik van notabelen") zu be- 
schreiben, mußte Berber Voortman (1994) feststellen, daß es eine solche 
eigentlich nicht gibt. Ihre Untersuchung regionaler Variation im Sprachge- 
brauch von Honoratioren in drei „mittelgroßen" Provinzstädten der internen 
Peripherie Middelburg (in der Provinz Zeeland), Roermond (in der Provinz 
Limburg) und Zutphen (in der Provinz Gelderland) führte u. a. zu dem 
Ergebnis, daß von einer einheitlichen Sprachvarietät der höheren Mittel- 
schicht in den Niederlanden nicht die Rede sein kann (Berber Voortman 
1994, 239). Die meisten „Regionalmerkmale" wurden in der Sprache der 
limburgischen Honoratioren verzeichnet, über die wenigsten dagegen verfü- 
gen ihre Zeeländischen Kollegen (ebda.). Das hat mit zwei Dingen zu tun: 
erstens mit dem linguistischen „Abstand" zwischen dem Dialekt und der 
Standardsprache, der angeblich in Limburg am größten, in Zeeland am ge- 
ringsten sei, und zweitens mit den Attitüden. Die Limburger Honoratioren 
stehen dem Dialekt sehr positiv gegenüber (verwenden ihn auch häufig) und 
weisen („deshalb" meint die Autorin) die meisten Dialektmerkmale bzw. 
Dialektinterferenzen in ihrer formalen Realisierung der Hochsprache auf. In 
Gelderland sind die Attitüden „ambivalent", und auch das soll sich in den 
Ergebnissen widerspiegeln: Interferenz ist auf syntaktischer, nicht aber auf 
morphophonematischer Ebene vorhanden16. In der zeeländischen Haupt- 
stadt Middelburg sind die Dialektattitüden ausgesprochen negativ (und wird 
Dialekt von den Honoratioren kaum verwendet), was ihre fast interferenzfreie 
Realisierung der Hochsprache erklären würde (Berber Voortman 1994, 241- 
242). Ganz davon abgesehen, daß mit dieser Untersuchung in Middelburg 

16 Obwohl auf dieser Ebene indirekte Interferenz in Form von Hyperkorrektionen ver- 
zeichnet wird. 
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eine Lücke ausgefüllt wird (Zeeland wird tatsächlich von den Dialektologen, 
die Dialektverlust erforschen, ziemlich vernachlässigt), ist das wichtigste Er- 
gebnis von Voortmans Studie zweifellos, daß es in der internen Peripherie der 
Niederlande keine einheitliche Honoratiorensprache gibt. Auch die Hoch- 
sprache der Sozialschicht, die meist als Vorbild für den Sprachgebrauch der 
niedrigeren Sozialschichten gilt, weist in wechselndem Ausmaß regionale 
Interferenzen auf. Somit wird nicht nur berechtigter Zweifel an dem Sozial- 
schichtenmodell laut, sondern es wird auch bewiesen, daß das Sprachverhal- 
ten in der (internen) Peripherie tatsächlich von dem des Kerngebiets abweicht. 

3. 3. Der „temporale" Aspekt 

Dialektverlust tritt zuerst bei Jugendlichen auf. Andere Altersstufen sind 
offenbar weniger dafür empfänglich: einerseits wird der Einfluß der Schule 
hier mitspielen, andererseits sind Jugendliche empfindlicher für soziale Trends 
und für den Prestigegewinn, den das Sprechen der Standard varie tat bewirkt. 
Aus vielen Umfragen ergibt sich, daß vor allem Jugendliche aus den Mittel- 
schichten sprachlich trendgemäß reagieren (W. Labov 1972). Indem die älte- 
ren Generationen abtreten, wächst der Einfluß der Standardsprecher, und sie 
bestimmen das Sprachverhalten der neuen jüngeren Altersgruppen. Welcher 
Einfluß die „peer group" dabei spielt, ist aus der Literatur bekannt (W. Labov 
1972; für den niederländischen Sprachraum s. R. Vousten u. a. 1990). 

In der schon behandelten Gegend in und um die limburgische Stadt 
Venray wurde eine besondere Gruppe von Jugendlichen untersucht, und zwar 
junge Leute, die, obwohl im Dialekt erzogen, in einer früheren Umfrage 
angedeutet hatten, den Dialekt nicht mehr oder kaum noch zu verwenden (R. 
Vousten, T. Bongaerts und Uus Knops 1989). Das Verhalten dieser Gruppe 
sogenannter „Dialektverweigerer" wurde dann näher untersucht, was zu dem 
interessanten Ergebnis führte, daß nicht etwa eine bewußte Ablehnung des 
Dialektes dabei bestimmend ist. Verglichen mit den Dialektsprechern weisen 
sie nicht einmal unterschiedliche Attitüden dem Dialekt gegenüber auf. Es 
wurde im Gegenteil festgestellt, daß beide Gruppen den Dialekt „eher positiv" 
bewerten und dem Dialekt und der Dialektgemeinschaft sogar ein großes 
Interesse widmen (R. Vousten u. a. 1990, 154). Daß die „Dialektverweigerer" 
trotzdem kaum je Dialekt sprechen (und sogar mit ihren dialektredenden 
Eltern fast ausschließlich Standardsprache verwenden), hat angeblich vor 
allem damit zu tun, daß sie sich meistens in Situationen befinden, in denen 
der Dialekt kaum noch eine Rolle spielt, und sie sich daran anpassen. Es ist 
dann wohl auch kaum erstaunlich, daß die Zahl dieser „Verweigerer" in der 
Stadt Venray viel größer ist als in der ländlichen Umgebung um die Stadt 
herum. Die Erklärung, sagen die Autoren, ist, daß es in der betreffenden 
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Gegend ein Kontinuum gibt, auf dem jeder Sprecher seine eigene Position 
einnehmen kann. Die Kodewahl der Dialektverweigerer muß dann als eine 
permanente Anpassung an das überwiegende Standardspracheangebot der 
direkten Umgebung gewertet werden. Es handelt sich also nicht um eine 
Wahl für oder gegen eine bestimmte kulturelle Identität, sondern um eine Art 
der ständigen sprachlichen Anpassung (R. Vousten u. a. 1990, 157). 

Daß in der hier verzeichneten Weise fast immer eine zur Mehrheit gewor- 
dene Gruppe (und zwar die der Nicht-Dialektsprecher) das Verhalten der zur 
Minderheit gewordenen Gruppe bestimmt und im raschen Tempo zur Anglie- 
derung fuhrt, war natürlich bekannt, wird aber selten so klar, wie in diesem 
Beitrag tatsächlich gezeigt. Daß es aber auch zu dieser Regel Ausnahmen gibt, 
hat die Untersuchung in Oostende-Diksmuide (R. Willemyns 1985) gezeigt, 
der zu entnehmen ist, daß sich die Jugendlichen auch ganz anders verhalten 
können, indem sie den Dialekt noch häufiger als die Älteren benutzen. 

3.4. Der funktionale Faktor 

Es läßt sich leicht feststellen, daß auch innerhalb einer Sozialschicht der 
Dialekt nicht in einem Zug verschwindet, sondern erst allmählich bestimmte 
Funktionen verliert. Zuerst wird der Dialekt für formelle Domänen als unge- 
eignet betrachtet: auch wer zu Hause noch Mundart spricht, wird das nicht 
mehr am Arbeitsplatz tun; wer mit dem Bäcker noch Dialekt spricht, verwen- 
det ihn nicht mehr beim Arzt oder in Ämtern usw. Wenn auch bei weniger 
Gebildeten oder gar bei sozial niedrigeren Schichten Dialektverlust eintritt, 
erfolgt er auf ähnliche Art und Weise. Dieser Vorgang führt nicht nur zu 
Prestigeverlust, sondern allmählich auch zur Überzeugung, daß Dialekten 
Mängel anhaften, daß sie in immer weniger Domänen geeignet sind und 
letzten Endes, daß man sich im Dialekt schwerer äußern kann, daß man 
„weniger sagen" kann als in der Standardsprache. Je mehr man so denkt, desto 
mehr verwandelt sich diese Überzeugung auch in eine Realität: der Dialekt 
„atrophiert", man verliert die Kompetenz, und so wird diesem Kommunikati- 
onsmittel tatsächlich seine kommunikative Funktion genommen. [- formell] 
ist das Merkmal, das sich am längsten behauptet, aber wenn der Dialekt schon 
als [+ Unterschicht] und [- städtisch] abgewertet wird, ist er fast völlig im 
Verschwinden begriffen. 

3.5. Internlinguistische Aspekte 

In Flandern kann der Dialektverlustprozeß manchmal noch im Anfangsstadi- 
um untersucht werden, und solchen Studien kann man u. a. entnehmen, daß 
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syntaktische Merkmale am längsten beibehalten bleiben (Reinhild Vande- 
kerckhove 1993), morphologische und phonologische Merkmale zwar schneller 
der Änderung ausgesetzt sind, sich trotzdem aber oft als sehr zäh erweisen (J. 
Taeldeman 1989, Reinhild Vandekerckhove 1993) und die ersten und häufig- 
sten Veränderungen zwar im lexikalischen Bereich stattfinden, manchmal 
aber sehr differenziert vor sich gehen. J. van Keymeulen (1993) hat gezeigt, 
wie bestimmte Dialektwörter innerhalb einiger Jahrzehnte völlig verschwin- 
den, in anderen Fällen aber sehr zerstückelte Wortkarten über Jahrzehnte 
hinweg keine nennenswerte Änderungen aufweisen. Aus Anlaß des 3. Dialekt- 
tages in Breda 1995 wurde von der „Stichting Nederlandse Dialecten" 1994 
eine große Umfrage organisiert. Mit der Unterstützung von 22 Zeitungen in 
Flandern und den Niederlanden wurden Fragebögen verbreitet, die von mehr 
als 10. 000 Dialektsprechern aus beiden Ländern ausgefüllt zurückgeschickt 
wurden. Die Ergebnisse wurden von einem Dialektologenteam mit denen 
verglichen, die hundert Jahre vorher in zwei ebenfalls großgefaßten Erhebun- 
gen gesammelt und von R. Belemans und H. van de Wijngaard (1995) 
veröffentlicht wurden. In diesem Buch, das die Situation in dem für diesen 
Zweck in zwölf Regionen unterteilten Gesamtgebiet der niederländischen 
Dialekte untersucht, wurden ähnliche Ergebnisse wie die bei J. van Keymeu- 
len festgestellt. 

4. Schlußfolgerungen 

4. 1. Abschließend kann man sagen, daß in den Niederlanden und in Flan- 
dern ähnliche Erscheinungen und Tendenzen auftreten. Da aber die Standar- 
disierung in Flandern später angefangen hat, gibt es selbstverständlich Tem- 
po- und Intensitätsunterschiede. Es ist allerdings unverkennbar, daß der 
Dialektverlustprozeß in der internen und externen Peripherie unterschiedlich 
tief eingewirkt und sich die Arbeitshypothese somit bestätigt hat. In den 
Niederlanden hat der Dialektverlust in der internen Peripherie später begon- 
nen als im Kerngebiet, und er hat auch zu unterschiedlichen Ergebnissen 
geführt. Der zur Zeit noch existierende „tiefe" Dialekt wird allmählich und 
gleichzeitig sowohl von der Standardsprache als auch vom Regiolekt abgelöst. 
Auch in Flandern gibt es Tempo- und Intensitätsunterschiede. Im zentralen, 
brabantischen Bereich ist der Dialektverlust am weitesten fortgeschritten, in 
Westflandern hat er erst begonnen. Obwohl es in Limburg unterschiedliche 
Tendenzen zu geben scheint, weist einiges darauf hin, daß sich der Verlust- 
prozeß in den letzten zwei Jahrzehnten sehr beschleunigt hat. Ostflandern 
nimmt eine Zwischenposition zwischen Westflandern und Brabant ein, ent- 
wickelt sich aber zunehmend auf brabantische Weise. Im allgemeinen ist der 
soziale Faktor wichtig und gewinnt immer mehr an Bedeutung. Der auffällig- 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


150 Roland Willemyns 

s te Änderungsfaktor aber ist der temporale: von Generation zu Generation ist 
die Dialektkenntnis geringer und wird die Mundart in immer weniger kom- 
munikativen Situationen verwendet! 

4. 2. Man kann also verschiedenartige Modelle unterscheiden. Allen ist 
gemeinsam, daß von einem doppelten Rückgang des Dialektes die Rede ist, 
und zwar von einer verringerten Kenntnis (Kompetenz) im allgemeinen sowie 
von einem reduzierten Gebrauch des Dialektes. Diejenigen, die ihn noch 
beherrschen, verwenden ihn in weniger kommunikativen Vorgängen und 
Domänen mit weniger Gesprächspartnern. 

Was die Modelle voneinander unterscheidet, ist, zugunsten welcher Kodes 
der Dialekt zurückgedrängt wird und ob es bewußt oder unbewußt geschieht. 
Festzuhalten ist weiter, daß mehr oder weniger vergleichbare soziale Situatio- 
nen nicht unbedingt zum gleichen Ergebnis fuhren. Die gesellschaftliche 
Situation in Westflandern und (Belgisch) Limburg ist nicht maßgebend unter- 
schiedlich, aber Tempo und Intensität des Dialektverlustes (im doppelten 
Sinne des Wortes) sind es in hohem Maße! Auch das „power-solidari tya- 
Verhältnis wird in unterschiedlichem Maß von der Ortsloyalität berührt, 
obwohl nicht klar ist, warum z. B. in Westflandern der Dialekt für die 
Ortsloyalität eine „core value" ist und andernorts (z. B. im vergleichbaren 
Limburg) viel weniger. Schließlich ist auch die unterschiedliche sprachliche 
Vorgeschichte von Bedeutung, indem bestimmte standardisierungsfördernde 
Faktoren in bestimmten Gegenden später oder weniger intensiv aufgetreten 
sind. 

4. 3. C. Hoppenbrouwers (1993) macht allgemeine Faktoren wie das spätere 
Einfuhren der allgemeinen Einschulung und die kompliziertere Sprachlage in 
Belgien an erster Stelle für die Tempounterschiede zwischen Nord und Süd 
bei der Standardisierung verantwortlich. Er ist der Meinung, daß ein Tempo- 
unterschied von einer Generation jetzt zügig nachgeholt wird (C. Hoppen- 
brouwers 1993, 73). In der Einführung zu R. Belemans und H. van de 
Wijngaard (1995) kommt man zu ähnlichen Schlüssen: In den Niederlanden 
findet der Übergang von der Dialektdominanz zur Dominanz der Standard- 
sprache in der Zeit zwischen den Weltkriegen statt. In Flandern hat der soziale 
Umbruch, der zu einer solchen Veränderung führt, später stattgefunden, und 
zwar nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Industrialisierung, Urbanisierung und 
die interprovinzielle Mobilität, die ausschlaggebend sind, hatten sich in den 
Niederlanden schon am Anfang des Jahrhunderts durchgesetzt (ebda. 25-26). 

Dazu soll noch bemerkt werden, daß am Anfang dieses Jahrhunderts in 
Flandern noch vorwiegend das Französische die Rolle und Funktion der 
Kultursprache bzw. der H-Varietät ausgeübt hat. Das hat u. a. 1) die Kenntnis 
und Verbreitung der genetisch verwandten H-Varietät (der niederländischen 
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Standardsprache also) und das Funktionieren der „upward social mobility" 
zugunsten dieser Varietät verhindert bzw. verzögert; 2) den core-value-Wert 
des Dialektes für die Ortsloyalität gefördert; und 3) eine interne Standardisie- 
rung verhindert: zwar gibt es einige Andeutungen dafür, daß die brabantische 
Varietät zu einem bestimmten Sprachausgleich (also zu Ansätzen einer inter- 
nen, südniederländischen Standardisierung) geführt hat bzw. hätte führen 
können, aber von einer umfassenden Bewegung konnte und kann nicht die 
Rede sein. 

Ein beträchtlicher Dialektverlust bzw. eine beträchtliche Ausbreitung oder 
ein Durchbruch der hochsprachlichen Kenntnisse und Funktionen hat also 
erst in den 60er Jahren dieses Jahrhunderts stattgefunden, d. h. zu einer Zeit, 
wo auch die definitive Modellfunktion der nördlichen Standardsprache sich 
schon gefestigt und auf breiter Basis verbreitet hatte. 
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SUMMARY 

The aim of this article is to illustrate and analyse the variable process of dialect loss on 
the internal periphery (in the Netherlands, the region outside the Hollands area in the west) 
and on the external periphery (in the Flemish linguistic area). The criteria determining 
language use and choice of varieties in the linguistic heartland differ greatly from those 
which apply on the periphery, so that we can start with the premise that dialect loss and the 
persistence of dialect also differ. A typology of models for dialect loss is presented in the first 
part of the study. Investigation of the entire eastern periphery has revealed contradictory 
tendencies. Despite the vitality of dialect, there is a tendency for it to act as a social marker 
and it is suffering considerable functional loss. In Flanders, loss of dialect is also taking 
place. In general, we find similar tendencies in the Netherlands and in Flanders. However, 
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since standardization set in later in Flanders, there are differences in pace and intensity 
between the two regions. - In the second part of the study, the most important factors 
inducing loss of dialect are summarized. Here, social considerations are increasingly signifi- 
cant, though the main factor is the temporal one. In the conculsion, the features in common 
and the differences between the different models are pointed out. Loss of dialect mostly 
leads to a development towards the standard language. However, more or less comparable 
social situations do not necessarily culminate in the same result. 
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