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In Flanclern existiert eine lange Tr:adition cler Spraclrregr"riierung und Sprach-
pflegc. Vor allem aus sprachpolitischen Cir[inden ist die 'lenilenz, die ein
rnoglichst enges Anlehnen an clie Norm der ndrcllichen Niederlande befiirwor tet,
immer maBgebender geweserl als clie Tendenz, die urngekerr'rt flir die stidliche
Eigenheit pli,idrert. Dieses integrationistische Verzichteu auf eigene Arrspriiche
in der Nonndebatte ist clas Kennzeichen par excellence cler olTiziellen
Sprachpolitik in Flandem und es gehort sich nicht rlies irnzuzweileln; so rvas tut
rnan nicht.

Diese typische Verhahensweise clem Normproblem gegeniiber unterscheidet
sich scharf von tlem, was in vielen andem polyzentrisohen Sprachgelrietcn
iiblich ist (vom deutschen Sprachraum zum Beispiel selrr; Arnmon 1995), und
ich rnuss sie deshalb am Anfang meines Vortr:ags noch einmal extra betotren,

darnit meine Analyse nicht falsch interpretiert wiLcl. Diese Sprachregrrlierungs-
tradition hat grolle Ploblerne mit cler Einschritzung nnd Ilewertung der heutigen
l)estandarclisieru n gserscheinu n gen.

)line organisierte Sprachplanung trat zum ersten Mal irn friiLhen 17. Jahr-
hundert in Erscheiuung, aus Anlass der oiTiziellen Ubersetzung det IJibel (der
so genannten Stritenbijbel;1637) in der neu geschal'fenen, nordlichen Republik.
Unt sicherzngehen, dass clie neue Bibelsprache sowohl clie siidliche als aucrh die
norclliche Sprache widerspiegeln wiirde, wrrrde mit der Iibersetzung - irn
Auftrag der Stuten-Generaal - eine Korr-rmission beauftragt, in der Iinguisten
unci 'I-heologen aus allen wichtigen Dialektgebieterr vertreten rvaren. Auch
darnttls schon gab es ftir diese Spraoiiplanurrgsinitiative politische Griinde: Es
wurde fiir ntitig gehalten, clen linguistischen Zusanuneuhang des politisch und
religios gespaltenen Sprachraums extra zL'r betonen. Und es hat auch funktio-
niert: I)ieser Bibelsprache ist es niiurlich zu verdauken, dass in der ndrllichen
Schriftsprache trotz der langen, fast kontaktlosen I'erjode tler' 'kennung so viele
siidliche Spracltelernente eingeflossen und erhalten sind.
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Sp[ter hat sich der schwerpunkt dieser Integrationsbewegung (wie sie rachher
genannt wurde) in Richtung der stidlichen Niederlande verschoben. Den vielen
integrationistischen Au8erungen der Grammatiker aus dem 18. Jahrhundert
kann mau kaum Bedeutung beirnessen, aber ab 1830 (dem Jahr, in clem Belgien
entstand) wird aus sprachpolitischen Grtnden, und zwar wegen der verstzirkten
Dominanz des Franzosischen, die Spracheinheit mit dem Nclrden erst richtig in
den vordergrund geriickt.Ietzt - so spiirt man * steht niimlich die Existenz der
sprache selbst auf dem spiel und daher wird voller Uberzeugung fur derr
Artschluss an die nordliche sprachnorm plridiert! Diese Integlalionsbewegung
ist imrner stiirker geworden und hat in der zweiten Hiilfte des zwanzigsten
Jahrhunderts einen Hohepunkt ereicht, also kurz bevor sich die Destandardisie-
rungstendenz zum etsten Ma1 bemerkbar machte. Es ist daher verstlindlich. dass
die Sprachpfleger damit nicht umgehen konnten, auch nicht, ais irmer klarer
wurde, dass die politische Legitimierung des Integrationsbestrebens eigerrtlich
nicht mehr vorhanden wirr.

Meiner Analyse mochte ich noch clie Uberlegung voran schicken, dass die
lintwicklung von fliirnischen Substandardvarietiiten zusiitzlich dadurch
kornplizierl wird, dass noch am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderls in
Illanclern das Franz0sische bei groRen Teilen der oberschicht die Rolle uncl
Iiuliktion cler l(ultursprache bzw. der H-Variellit ausgeiibt hat. Das hat nictrt nur
die I(enntnis und verbreitung der genetisch verwandten H-variet[t, das heiBt
der niederl[ndischen Standardsprache verzogert, sondem auch clas Funktionie-
ren von ,,upward social mobility" zugunsten dieser Variet?tt. Zur gleichen Zeit
wurde umgekehrt durch diese situation der wert des Dialekles ftir die
ortsloyalitat gefdrdert und eine interne Stanclatdisierung verhinderl, Sprach-
konl.akt und Sprachkonflikt iraben also den Spraclrstanclardisiemitgsprozess
grundlegend beein {f u s st.

I)ass clie Str0mung zugunsten der nordlichen Variante, der niederliindisohen
Standardsprache, irr Flarrdern so lange so krliftig gewesen ist, liat niimlictr vor
allem mit dern politischen Sprachenkampf in Relgien selbst zu tun (Wi1le-
myrrs/r)e GroolTvandenbussche 2003). In retzter zeit aber hat sich eine
zentrifugale, vielleicht destandardisierende l'endenz vor allem deshalb
bernerkbar machen konnen, weil dieser Sprachenkampf nun zu Ende gestritten
ist. Die Sprachsituation in Belgien hat sich, vor allem nach dem zweiten
Weltlaieg, grundlegend verzi.ndert, und zwar auf Grund der kombinierten
Wirkung verschiedeuer extralinguistischer Faktoren. Das lrliederlrindische, das
schon immer die Mehrheitssprache Belgiens war, hat allmiihlich auch den
Statr-rs der Prestigesprache des Larrcles elworben und bedarf keiner weiteren
spraclqrlanerischen lJntersli.itznng mel.rr. Zwangsliiufig musste dies zt
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Konsequenzen filr die Sprachstardarclisierung nnd eventuell sogar fiir die

Standardisierungsrichtun g liihren.
Dartiber hinaus hat auch ein intem-linguistischer Faktor eine wichtige Rol1e

gespielt, und zwar der Dialektverlust. Ein beftachtli'cher Dialektverlust und die
danrit zusammenl'riingende Ausbreitung der hochspracl.rlicheu Kenntnisse und
Funktionerr hat sich ab den 60er Jahren, des 20. Jal.rrliunderts bemerkbar
gemacht, d. h. zu eirer Zett, in der sich die clefinitive Modeilfunktion der
nordlichen Standardsprache schon gefestigt und auf breiter Basis verbreitet
hatte.

Die l(ombination dieser extem- und intern-linguistiscl'ren Faktoren hat einen
bemerkenswerten und filr die Variationslinguistik iiuBerst interessanten Wandel
der sprachlichen Lage und des VerhAlti'risses der einzelnen Sprachvarietiiten
zueinander in Gang gesetzt. Diesen Wandel mdchte lch hier jetzt diskutieren.

In den letzten Jahren hat es einige Verdffentiichungen tiber neue Sprach-
entwicklungen gegeben, die sich angeblich sowohl im Norden als auch im
Stiden des Sprachraums abzeichnen. In den Niededanclen hanclelt es sich urn das

so genalrnte Poldernederlands (Stroop 199'7), das ich I'rier nicht weiter
behandeln werde, in Flandern um eine Varjetlt die Verkovelingx,Iaam's (Yat
Istendael i993)r oder attch Schoon Vlaams (Goossens 2000), aber meistens
tussentaal [Zwischensprache] (2. B. Taeldeman 1993, Jaspers 2001) genannt

wird. In beiclen Fiiilen haben wir es mit einer 'Inforuralisj.ernng' des Nieclerlzin-
dischen zu tun, die mit iihnlichen Destandardisierungen auch in anderen
europiiischen Industrienationen iiberejnstimmen kdnnte oder wenigstels
chronologisch damit zu sammenfrillt.

' G""rt van Istenclael, kein Linguist, sondern ein Dichter und Pubtizj.st, liat als

Verka.velings'vlaams gekennzeichnet ,,die Sprache eines neuen aber unbe-
rechtigten flrimischen Selbstvertrauens, [...] eine Spraohe die aus Angst vor
dem Dialekt und aus Angst vor der niederl;indischen I'iochsprache geboren

ist, ein Ungeheuer ist es, die Sprache der flii,mischen, intellektuellen Fauiheit"
['de taal van een nieuwsoortig, cloor en door vals Vlaams zelfvertrouwen, het
is de taal die uit angst voor dialect en uit angst voor het Nederlands is
geboren, een wangedrocht is het, de taal van de Vlaamse intellectuele
luiheid'1. Auch wenn viele den l}egriff Verlcaveling,rvlaams iibernommen
haben, ist es nicht unbedingt so, dass sie dasselbe wie Van Istendael damit
meinen. Es ist niimlich sehr wahrscheinlich, dass die meisten den Or:iginaltext
von Van Istendael gar nicht kentren und Verkayelingsvlaams einfach als e.in

Syrronym von eben tus s entaoL verwenden.
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Die Entwicklung in Flandern ist aber zweifelsohne nicht nur auf eine alige.
rneine europ[isctre Tendenz zur0ckzufiihn'en, sondern dariiber l.rinaus bestimmt
aucir eine direkte Konsequenz cler bereits erwiihnten, bodenslrindigen lr.ntwick-

Iungen. Informellere, mehr siidlich geprlgte umgangssprachliche oder

regionalstandardliche Varietiiten hat es in Flandem natiirlich imrner gegeben,

und ilrre Verwendungsbereiche waren meistens sogar groBer als die der

I'onnel I en Hochspraclre.
Die sprachlichen, vot allem brabantisch geprrigten Merkrnale, die dieser

neuen Zwischensprache zugeschrieben werden (einige Beispiele in Goossens

2000), sind alles andere als neu und hafteten auch den fri.iheren infonnelleren
Varietlten an. Auch deshalb ist es zur Zeil rroch scirwer zu bestimmen, ob bei

Schoon Vlaoms wirklich von einer Varietht die Rede sein kann, oder ob es sich

vielmehr um eine Sammlung von Merkrnalen handelt, die auf Grund von Alter,
Geschlecht, Region und vielleicht sogffi von Person zu Person unterschiedlich
sein konnen,

Im Allgemeinen wird der Terminus meistens verwendet fi.ir eine Sprachform
die:

a) weder Standardsprache noch Dialekt ist;

b) iast ausschlief3lich gesprochen wird und der deshalb vor a1lem sprech-

sprachli che Merkmale anheften;

c) sowohl im Lexikon als auch in der Morphosyntax mauche brabantische
Merkmale aufweist;

d) clurch ziemlich viel Dialekteinfluss und Gallizismen ausgezeichnet ist;

e) vor allem von solchen Leuten verwendet wird, die nur nocit selten den

Diaiekt sprechen oder ilin iiberhaupt nicht meirl beirerrschen'

Aber auch so haben wir es immer noch mit einer sehr vagen Charakterisierutig
zu tun, clie jeile Menge Fragen aufruft, die nicht ocier noch nicht beantwoltet
rverden konnen. So, zurrBeispiel:

b)

Sind clie brabantischen Merkrr-rale gleichermaBen in der Ar;ssprache wre

auch im Lexikon und im morphosyntaktischen Bereich verlreten?

Ist die Dialektinterferenz tats[chlich ausschlie8lich bzw. ]rauptslchlich
Brabantisch oder kann sie in West-Fiandem aucir Westflrimisch r.rnd in
Limburg auch Limbur:gisch sein?

a)
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c) Wircl Schoon Waams mehr von Brabantern als von nicht-Brabantern

verwendet, mehr von Jugencll.ichen a1s von Alteren, mehr von Frauen als

von Mrinnenr?

lls bleiben also sehr viele Fragen iibrig und vor allem cias Problem, in wie weit

sich Schoon Waams von anderen so genannien ,,Zwischenvarietriten" unter-

scheiclet, ist aktr,rell unci brisant. Jn all ihlen Facetten griindlich untersucht ist sie

aller clings noclr nich{.
wiJam Anfang erwiihnt, flihrt diese situation rnanchrnal zu ziemlich,,gifti-

gen" Kommentaren von integtationistisch gestimmten Beobachtern und zwar

Ii"ht ,u1"trt deshalb, weil clieser Substanclard (bzw. ,,Zwischensprache")

mittlerweile mehr uncl melrr in vielen Fernsehserien (Seifenopern) Velwenclung

finclet, zuerst bei den privaten, spiiter auch zunehmend bei den offentlich-

rechtlichen Fernsehanstalten (Geeraefis/Penne/Vanswegenhoven 2000) Mir ist

auch aufgefallen2, wie in letzter Ze\tin cler Rundfunkwelbung ein funktiorleller

wechsel zwischen I{ochsprache und Zwischensprache immer hiiufiger

stattfindet. In vielen Spots, in denen nach einem Dialog ein Kommentartext

gesprochen wird, ist der Dialog in der Zwischensprache, w[hrend-der Kom-

ir.nt* in, einwandfreiem und nonngerechtem Standardni.ederliindisch

gesprochen wird. Zum Beispiel: Friseur und Kundin unterhalten sich im Salon

i*iit,.t, wie toll die Haire der Kundin jetzt wohl aussehen. llier{iir wird von

den bei<1en Zwischensprache verwendet. Im Kommentartext wird dann in etwa

gesagt, dass wer aucir solche Ilaare haben m6chte, sich doch unbedingt Produkt

X anschaffeu sollte. Fiir diese MilteilLrng wird formelle Staldardsprache

verwendet. Das hei$t, rlass licht nur clen Textschreibern der genaue Unterschiecl

und cler Verwenclungsbereich bekannt sind, sondern dass sie durch ihre

Vorgel'rensweise cliese Art von Diglossie noch verstrirken und mehr verbreiten.

Auch Geeraerts/PennelVanswegeuhoven (2000: 170) weisen clarauf hin, dass es

clurchaus moglich ist, dass die Autoren von Soapoperas durch clie Schiltlerung

cler ILealitzit in cliesen Serien die Zwischensprache noch mehr verbreiten und die

Zgschauer in clem Glagbel lassen, class es angebracht wrire, in ii|nlichen,

infonnell en Situati onen die Zwischertsprache zu verwett den'

Immerhin haben nicht nuf an Sprache interessierte Laien, sondeln durr:haus

auch etablierte Linguisten, wie Jan Goossens zum Beispiel, cler iibrigens als

erster fiir diese Sprachvarietrit den alten, belasteten Namen Schoon Vlaanr's1

Genau untersucht und von quantifizierbaren Daten versehen ist das, so weit

rnir'bekannt, noch nicht, aber es ist uniibersehbar (und uniiberhdrbar).

Schoon Vlaams ist cler Name, mit clem diimals der fliimische Volksmensch

volier Ehrftrrcht eine Varietlt gekennzeichnet hat (die intendierte
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verwendet hat, Schwierigkeiten, diese Entwicklung einzuordnen. Die wichtigs-
ten Nornrabweichungen dieses Schor.rn Vlaams, behauptet Goossens in eiuem
vulgarisierenden Artikel (Goossens 2000), zeiger sich nicht im Bereich der
Aussprache oder des Lexikons, sondern vielmehr auf dern Gebiet der Gramma-
tik. An Ileispielen iur Bereich der Adiektiv- und Pronominalflexion versucht
Goossens zu zeigen, dass das schoon woemts seine abweichencien grammati-
schen Charakteristiken direkt aus den brabaritischen Dialekten tibernommen hat.
schoon vlaams und Standardniederliindisch sind, so Goossens, auf Grund
dieser spezifi schen grammatischen Merkmale zwei unterschiedliche sprachen
und das, so fahrt er fort, ,,meine ich buchstiiblich. Es sind zwei Sprachen mit
einer eigenen, beschreibbaren linguistischen struktur" (Goossens 2000: 11)4.
Ans dieser Darstellung zieht er die schlussfolgerung: ,,Flandern braucht niclrt
zwei Sprachen, eine, die Niederliindisch ist fiir offizielle und formelle
Situationen uncl eine, rlie es nicirt ist filr den t[glichen Gebrauch"5 (ibd.). Dass
diese situation iiberhaupt entstehen konnte, schreibt er cler Laxheit in clen
Schulen zu und er fordert eine energische sprachpflegerische Kampagne, um clie
Ver:wendung dieser Zwischensprache moglichst riickgiingig zu rrachen.

Goossens' Darstellung finde ich luBerst merkwrirdig. Dass cler Sprach-
gebrar"rch der Formalitit einer kommunikativen situation angepasst wird, ist
v61lig nonnal und kann iiberall festgestellt werden. r)ariiber hinaus ist es
urrvelstrirrdlich, warum Coossens siclr liber die glamrnatischen ,.Abweiclrrrngen"
clieses Schoorr Vlaams aufregt, hat man es doch in so gut wie jegtcher Dialekt-
S tan d arrlsprache-Situa ti on (auch) mit gr:ammatisch unterschiedl i chen Variet[ten
zu tun. Und die AulJemg iiber ,,zwei Sprachen" ist daher ziernlich unverstzind-
I ioh.

Eigentlich sollte niemand wirklicir Probleme ciamit haben einzuschatzen,
was hier vorgeht und verstehen, dass das, was Goossens hier tac1elt, eigentlich
als die unvermeidliche Konsequenz eines spontanen Sprachwandelprozesses
betrachtet werden muss:

standardspraclie), die er als vomehmer uncl eleganter betrachtet hat als rlen
Dialekt, tlen er aus seiner clirekten umgebung kaunte. Jetzt jedoch, wircl er
fast nur noch aussclilief3lich pejorativ verwenclet.
Dal rr-roet ,,letterlijk worden opgevat. FIet gaat om twee talen met een eigen,
linguistisch beschrijtbare structuur."
,,Dat Vlaanderen geen behoefte heeft aan twee ta1et, een die Nederlancls is
voor officiele en fomele aangelegenheden, en.. een ilie dat niet is, voor
alledag."
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a) Wenn zunehmend der Dialekt verschwindet, dann heiBt das, dass genau

diese Varietlil" verschwindet, die iibliclierweise in informellen Situationen
verwendet wurde. Aber mit der Sprachvarietlit verschwindet nattirlich
nicht die Situation selbst und deshalb braucht man weiter'hin eine Sprach-
form, die in infbrmellen Situationen ungezwungen gebraucht werden
kann.tln den meisten Fiillen von Dialektverlust ist cler Ersatzkode zuerst
einmal eine Art von Umgangsspraclte, die durch viele regionale Interfe-
r enzen gekennzeichnet wird.

b) Die sich neu entwickelnde Sprachvar-iet[t muss auf Gnrnd ihrer linguisti-
scheu Merkmale zweifeilos als das Ergebnis einer'leilstandardisierung
betrachtet werden, darf jedoch keineswegs mit der Standardsprache ver-
wechselt werden. Sie ist keine Hochsprache uncl ist anch nicht als eine

solche beabsichtigt. Es handelt sich also zuerst nicht einmal um eine ,,in-
tendierte Hochsprache" (Mihm 1998).

c) Wegen dieser". Teilstandardisierung, kombiniert mit dem gleichzeitigen
Erhalt vieler nicht-hochsprachlichen Merkmale, ist der 'I'erminus Sub-

standard hier durchaus an gebracht.

cl) Im weiteren Verlaut cles Standtuclisierungsprozesses kann eventuell eiue

langsame Generalisierung cler ,,echten" Flochsprache auftreten, die all-
miihlich die Substandatd-Sprachen verdrlingt, wenn diese ihre Funktion
erfiillt hatren und nicht mehr benotigt werden. Viele Sprachpfleger, zu

denen auch Goossens gehort, rnochten das substandardsprachige Zwi-
schenstadium am liebsten iibergehen, um sofort zu einer Generalisierung
der Hochsprache zu kommen. So funktioniert es aber nicht. Au8erdem ist
es natiirlich nicht so, dass eine solche Zwischensprache je vol1ig vet-
schwindet^ Auch wenn gar heine Dialekte mehr existieren wlirden, wircl
es immer noch eine regionai gefarbte Umgangssprache ftir die informelle
Kornmunikation gebeu. Und dann ist es durchaus denkbar, dass sie all-
gemeiner wird und teilweise einen iiberregionalen Charakter anniulmt, so

wie es auch im deutschen Sprabhraum teilweise cler Fall ist.

e) IJnd natiirlich miissen wir bei der Analyse auch noch in Betlacht ziehen,

dass wir es nicht mit einer einfachen Situation zu tun haben, in del: eiue

Varietrit durch eine andere ersetzt wird: es ist selbstversttindlich nicht so,

tlass rlurch das Erscheinerl volt Schoon Vlaams alie anderen nicht-Stan-
dard-Varietiiten auf ei.nrnal verschwttnden wtiren. Sowohl bei vielen Spre-
chern als auch irn gesamten Sprachraum existieren die friiheren Va-
riet2il.en mit dieser neuen VaLriet[t zusammen uncl zwangsiZiufig hnclern



sich dementsprechend clie gegenseitigen verhiirtnisse im varietd-
tenspektrum.

was viele sprachpfleger vor ailem flir.cliten, ist, dass, werrn ein Substandard
wirldich populiir wird, sein Gebraucl'r nicht auf die Situationen tresci.riinkt
bleibt, in denen vorher Dialekt verwenclet wurcle. lJnd tarcachlich stelll man
fest, dass chese Zwiscltensprache zunehrnend verwendung findet in situationen
und Domiinen, die friiher: der. Ilochsprache bzw. der intendierten Hochsprache
vorbehalten blieben. Dieses liberschwappen in andere Dornuinen ist es, was die
AtLfregurrg der Sprachpfleger erkhrt, ro iu- Beispiel die Aufi.egung von Ruud
Ilendrickx, dem ,,Sprachratgebel" bei der ijffentlich-rectrttictren perasehanstalt
vI{T. Er hat ei,e I(arnpagne mit. cleni Naruen Taalsignaal t,oor 6 miljoen
vlamit,gen gestartet, um d.en aucir seiuer Ansicht nach zu weitgehenden
Gebr:auch der Zwischensprache zu stoppen. Den Fernsehrnitarbeiten schreibt e1
ISolgendes:

,,Qualitiit ist bei der Ausribung unseres Berufs ei, Kenrbegr-iff.
Qualitiit in Form, In1'ralt und Sprache.

u,d das schatfen wir eigentlich schon ga,z orclentlich. Deutlich und
reizvoll ist unser spr:achgebrauch eigentlich schon, aber noch immer
nicl'rl ganz einwandfrei. vor allem im flotten Gesprh.ch rutsche, wir all zu
schnell - und meistens ungewollt _ in dte Zwischensprache,

was ist denn eigentlich Zwischensprache? Zwischensprache steirt zwi,
schen Dialekt und Hochsprache, aber niiher zum Dialekt. Zwischenspra-
che weicht von der Stanclarclsprache in Aussprache, wortwahr und. syntax
betriichtlich ab. Jeder hort und erkennt diese Eigentiimlichkeiten.
Zwischensprache ist schlampig. Und das, wo gepflegt sprechen, doch
kaum Mtihe kostet.

Lr diesern Prospekt finclest D* clie Top-fiinfzeh. der Zwischensprache:
flinFzehn Sclrlampereirrr irr Aussprache irnd crammaLil<. die Drr ganz ein-
fach ve,neiden kannst. Dann tu es auch, denn was Du in clerienclung
sagst, ist ein Sprachsignal ftir 6 Millionen von Flamen..,

(Ruud IJendrickx,,sprachratgeber,,)

7-v clem Paket gehofi weiter noch eine Art von AbreiBkalender, clel clazu client,
dass sich die Fernsehleute jeden Tag mit einern cler hdufigsten zwiscirensprach-
liclien Fehler auseinander: setzen konnen.

Der Einfluss von Dialektresistenz auf clie fllimischen Substandardvarietliten t7l

Abschliel3en mochte ich mit dem Versuch, meine llypothese anhand von
Erlrebungsdaten darzulegen, die zeigen, dass die jetztge Verwendung und
Akzeptanz dieser Zwischensprache nicht so sehr mit ,,Schlampereien", sondetn
vielmehr mit dem Dialektveriustprozess verbunden sind. Mein Ausgangspunkt
ist, dass das Tempo des Dialektverlustes fiir die Entfaitung der Zwischenspra-
che bestimmend ist und dass, folglich, die Situatron in den Gebieten, wo keine
Diglossie rnehr vorhanden ist, grundsiitzlich von der abweicht, wo diese
Diglossie weiter existiert. Letzteres ist der Fal1 in WesrFiandern; einem Gebiet,
wo die jiingere Sprachentwicklung am meisten von der im tibrigen Flaudem
abweicht.

Wir haben es im niederliindischsprachigen Teil Belgiens mit einem fort-
schreitenden Dialektverlust zu tun, der in den verschiedenen T'eilen Flartderns
unterschiediich groB ist. Im zentralen Bereich ist der Dialektverlust tun
weitesten fortgeschritten, in West-Flandern hat er erst angefangen. Obwohl es

in Limburg unterschiedliche Tendenzen zn geben scheint, weist einiges darauf
I'rin, dass sich der Verlustprozess in den letzten zwei Jahrzehnten sehr beschleu-
nigt hat. Ost-Flandern nin'rmt eine Zwischenposition zwischen West-Flandern
und Brabant ein, errtwickelt sich aber zunehmend auf brabantische Weise
(Wiliemyns 1997).

Was die Moclelle ,weiter untersoheidet, ist u. a., zugunsten welches Kodes
der Dialekt zurtickgedriingt wird. Und genau in dieser l-Iinsicht muss der
Situation in West-Flandem oine ganz besondere Bedeutung beigemessen
werden. Diese Ausnahmestellung West-Flanderns bezieht sich sowohl auf
Dialektkenntnis als auch auf Dialektgebrauch. Auf diese besondere Position
West-Flarrderns habe ich zum ersten Mal in der zweiten H[lfte der siebziger
Jal'rren die Aufmerksamkeit geienkt, als ich eine Umfrage bei Studenten
durchgefiihrt habe, die clie folgenden, nach Provinzen eingeteilten
Dialektkenntniszahlen erg ab (Willemyns I 97 9) :

West Flandem'.987o, Antwerpen: 9lVa, Ost Flandern: 86,5Vo,
Limburg : B 4Vo, B r ab ant: 7 B Vo, Brti s s eI : 69 o/o.

Diese hohen Diaiektkenntniszahlen bei einem hochgeschulten und jungen
Publikum zeigen, dass vor zwanzig Jahren der Dialektverlust in Flanciern ailes
andere als clramatisch war. Der Unterschied zwischen West-Flanclern urrd den
anderen Gebieten ist zwar da, war aber noch ilicht richtig ausgeprligt. Eine 15

Jahre spiiter auch bei Studenten dur:chgefiihrte Umfrage (Van Keymeulen 1993)
zeigte, dass sich die selbst eingeschritzte Dialektkompetenz in allen Provinzen
um durchschnittlich 307o verringert hatte, aber der Rtickgang in West-Flandern
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nur 107o betrug. Sornit trat hier die sonderstellung der I(iistenprovinz vier
einderrtiger in rlcrr Vordergr uncl.

obwohl diese Ergebnisse fiir dieje,igen, clie mit der Sprachsituation inFlandem yertraut waren, kaum iiberraschJnd'waren, bleiben sie deshalb nicht
y:nic:l ertllirungsbedtrfrig. In einer umfrage, die ich 1983 in der provinz
west-Flandem durchfiihren IieB, wurde deshaib ,i"rrt nur nach Dialektkenntnis,
sondem alr erster stelre-nach Dialektgebrauch und Spr:achverhalte, getiagt. Eswar zur gleichen zeit crie erste umliage in Frande,i mit einer Zerilgung cres
spektrums in drei Moglichkeiten: Hocf,sprache, Zwischenvariet[t und Dialekt.obwohl die aus dieser Erhebu,g hervorgegangene auBergeworrrlich hohe
Dialektkornpetenz vorl 98zo natiiriich sehr*beinerke,swert ilt, sind auch die
D ialel<{ gebrauchsangabel i nlelessant.

Fur das hier zur Debatte stehencle Therna ist vor alrem erwiihnenswert, class
die Informanten scharf unterscheiclen zwischen den sehr polarisierten Kodes [+Dialektl und f- Dialektl und. also kau,r platz fiir eine Zwischenvarietiit
einriiumen. Noch interessanter werden clie Angaben, wenn sie mit den
Ergebnissen s[mtlicher_ in Antweqpen durchgeftif,rren Umfragen vergrichen
welden: Da gabe, nhmlicrr nur wenige a,, Diarekt zu sprechen #er aber oft die
Hochsprache zu verwenden, ,ncl clie tibergro8e Mehrheit cler Intbrmanten
:ryil", sich vorzugsweise einer ,,Zwischen-varietiit" zu bedienen (wilremyns
1981 ).

Die betriichtlich ttntetschiecllichel Angaberr in Antwerpen einetseits u16west-Flanderr anrlererseits miissen meiies Erachtens durch einen volrig
verschieclenartig eingeschiitzten Abstand zur Llochsprache erkliirt werrlen. wasin Antwerpen * wo sicrr aus dem ,,pratten" Dialekt der stadt eine prestigereiche
sliidl-ische, regio,ale variante entwickert hat - nicht ricrrtig ,,prati,,ist, gllt fiirdie Sprecher als eine der I-Iochsprache nairestehendJ 

"urrgorrgr.pr^"tr".

urrrgekehrt wird in wesr-Franircrrr das, was nicht richrig Hochspir"ti. ist, ztrmDialekt gerechnet. Das Ailtagswissen er-kliirt also clieln Antwerpen als sehrlroch u,d in west-Flanclern a1s sehr *ierlrig angegebene umgangsspracire-
Vcrwentlurrg

Umso i,teressanter ist clie Auswertung einer neuen von mir veraniassten
u'-rfiage. sie fand irr.r Somurer 1997 in t<oilrijt statt. 102 at randorr Befi.agun_
gen auf ofl''entli.cher slraBe wurden u.r.g"*.rf"t. Die Informanten wurden nachden herl<dmmlichen sozioli,guistischen variable, eingeordnet. wie 1983w'rden die Fragen so gestaltet, dass sicrr darnit cral sprachverhalten i,
informellen, halbfonnellen uncl fonnellen Situationen ermitteln lrisst und auch
diesmal stanclen clrei Sprachvnrietiiten zur Wahl.
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Die Dialektkenntnis erreicht nach wie vor stolze 97vo, rnd alle Dialektsprecher
geben an, dass sie den Dialekt nicht nur beherrschen, sondern in unter-
schiedlichen kommunikativen Siruationen.tatsiichlich auch.verwenclen. Das
heiBt aber nicht, dass sich nichts gerindert hat. Ich beschrlinke mich auf die
Ergebnisse, die hier wichtig sind, und stelle febt, dass sich vor allem bei den
jiingeren Informanten eine erhebliche Steigerung der Verwendung det
Zwischenvarietit (einenr Kode, dessen Rolle, wie gesagt, l98l vicl weniger'
ausgepriigt war) in infbrmellen Situationen bemerkbar macht, und zwar von
74o/o wrf 2'170. Der Dialektgebrauch hat sich in dieser Situation entsprechend
von,707o anf ABVo verringert. Eine ungefiilu gleichzeitig von Vandekerckhover:
(2001) auch in Korlrijk durchgefiihrte Erhebung, ftihrte zu iihnlichen Ergebnis-
sen. Das hat allerdings nicht dazu gefiihrt, dass in West-Flandem die Diglossie-
situation aufgehiirt hzitte zu existieren ocier bald auflioren wircl.

FUt die Einschtltzung des Stellenwertes einer Zwischenvarietiit ist atrch
Folgendes interessant. Es ist bekannt, dass in Umfragen wie clen hier bespro-
chenen, die Antworten nicht immer als Tatsachen, sondern auch als Tendenzen
oder Vorliaben gewertet werden mtissen. Auch wissen wir, dass die Deutung
der Antworten manohmal problematisch ist, weil Informanten und Auswerler
nicht immer die gleiche Vorsteilung von den benutzten Tenninj haben. Deshalb
wurde bei der Durchfiihrung dieser Urnfrage jedes Ma1 vennerkt, welchen Kode
die Informanten bei der Erhebung benutzten. Da clas Umfragcvorgehen
zweifellos als ein formeller Uuxtand betrachtet werden muss, konnten diese
Ergebnisse niimlich dann verglichen werden mit den Antworten auf die Frage,
welche Varietiit clie Infbnnanten wiihlen wiirden, ,,wenn ein Unbekannter Sie
aufl der StraBe in Ihrer Stadt in rler Hochsplache anreclen wiircle". Dieser
Vergleich sieht folgenderma8en aus:

all Jiin Erw. AIt. lls MS os
Dialekt

(A)
23,5 8,8 20.6 t"\ ) +1,) 20.6 2,9 Benehmen
21 ,5 11,7 26,5 26.5 41,1 1 7,7 )o Antwort

Zwischenvar.
(B)

,4a a 50 44,1 32.4 41,2 41,1 I 38,2 Benehmen
16,7 I /,/ I 1,7 20.6 ?l 5 5.9 20,6 Anhrort

Ilochsprache
(c)

Benehmen
61,7 70,6 61,8 52,9 32,4 76,5 76,5 Afl.lwort
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Das Dialektsprechen wircl, nrit Ausnahme crer Gmppe der Alteren, ziemlich
richtig eingeschiitzt. Das mag wohl clamit zu tun haben, dass dieser Kode am
einfachsten zu erkliilen und zu verstehen ist. Bei der Verweldung der l,loch-
sprache uucl <ler Zwischenvarietlit sinil clie Ur-rterschierle zwischen Vorhaben
und tatszichlichem Benehrnen erleblich" Die Hochsprache wird viel seltener, die
Zwischenvarietlit viel hliufiger benutzt, als clie Informanten angeben, cl. h. als
sie glatrben oder gerne haben mdchten. Vor allem die uns hier iuteressierenclen
Ergebnisse in Bezug auf clie Zwisclienvarietit sirici erniichlernd: Im Ganzen
belranpten nlur l6,JVo der Inlirruranten, in der genannten Situation Zwischelva-
riet[t zu benutzen, in wirklichkeit sincl es aber 42,2vo. Bei cten Ji"ir-rgeren ist es
noclr verlreerender: 17,7o/o gegeniiber 50olo. Teilweise kann man das clurch die
niclrt realisierte Intentiotr der Sprecher erkJiiren, teilweise aber auch claclurcfi,
dass die Fragenden andere Vorsteilungen von den betreffenclen Kodes haben als
clie Informar.rten. Das soll uns Untersucher aber auf jeden Fall zu Bescheiclen-
heit mahnen nnd auch daz.u, vorsichtiger mit Erhebungsergebnissen umzugehen.
lrnmerlrin zeigt cliese pqrticilta.ting obsentation, dass ilie verwencluig cler
Zwischenvarietiit in west-Flandem grrifJer ist, als aus clen bloBen zahlen
hervorzugehetl scheint. Da dieses aber auch fur die iibrigen Provinzen zgtreffol
darf, hei8t das trotzdem nicht, dass die Ausnahmesituation West-Flanderns
aLr fgehdr:t hl,itte zr: existieren.

Ich versuche jetzt einige Schh,rssfolgerungen zn for-mulieren.

a) werur es stimrnt, so wie ich es behauptet habe, class wir es bei cler Zwi-
schensprache rnit einer Substanclar:clvarietiit zu tun iraben, clie eine lJiter-
gangsvarietlit ist, und die als Ilolge des Dialektverlustprozesies cntstan-
den ist, dann miisste sie vorwiegend von denen verwendet werden, clie am
ersten uud am mejsten clurch den f)ialektverlustprozess lletroffen sinrl,
trnd zwar von Brabanter[, Frauen, Jugencllichen und Flochausgebilcieten.

b) In West-Flanclern ist - wegen cler viel grtiBeren Dialektresistenz * clie
Substandardisierung weniger weit fortgeschritten.

c) Die siluation in Flandern kann nicht unabrvingig von clem sprachpoliti-
schen Kontext betrachtet werden, auch clann nicht, wenn er * auf dem
ersten lllick - keine Rolle (mehr) spielt. Auch heute noch werclen sowohl
die eigentliche Situation als auch clie Art uncl Weise, in cler clie trnter-
schieclliohen Betrachter claraul'reagieren, von rlen Folgen eines .jahrhun-
dertelangen Sprachkontakts und Sprachkonflikts mi{-bestinr:nt. Die Atti-
{-ticle[ ur-rd Gewohnheiten aris cler Vergangenheit rverclen also weilerJrin
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eine wichlige ll"olle spielen, sincl jecloch nicht. liinger entscheiclencle irak-
toren.

d) Erfolgreictrer Splachwandel, also Verliudemrrgen, die sich letztencllich
<lurchsetzen, ist meistens clas Ergebnis eines Kon-rprornisses zwischen

Sprachnatur utd Sprachkultur, d. h. zwischen einer natiirlichen Entwick-
lung einerseits und sprachplanerischen Versuchen, sie un(er Konlrolle zu

kriegen, andererseits. Im Iralle cles oben erw[hnten Substaudards sind
viele cler Meinung, dass der Spracl'rnatLrr zu lange freie Hancl gelassen

wnrcle uncl immer mehr Stimrnen werde:r laLrt, die ein sprachplanerisc;hes
Eingreifen lbrdern. Ob tlas wirklich ndtig oder sinnvoll ist untl letztlich
auch gelingt, ist noch eine andere Sache. Die Entwickhurg iu Flanclern,

uncl iibrigens auch die irier nicht besprochene Flerausbildung des ,,Po1-

clenrederlancls" in Hollancl, sind beide short tern't change,s, die in spezifi-
sclien Ilevdlke-rungsgruppen in nnterschiecilichen Teilen des Sprachrautru
stattfinden. Ob die sich auch durchsetzen, d. h. sioh zv long term clLcutge

entwickeln uncl clanerhaft clie Sprache untl rlie Spraclrnorm verdndem,

wircl bestirnmt von clen herkommlichen soziolinguistisclten Faktoren die

fiir temporellen oder geographischen Wandel verantwortlich sind.
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