
INHALTSVERZEICHNIS _ TABLE DES MATIERES _
INHOUDSOPGAVE

PRALUDIEN _ PRBLUDES _ PRELUDES

Roger Hotermans

Edi Clijsters
Karl-Heinz Lambertz
Anne Begenat-NeuschAfer

GtrSCHICHTE - HISTOIRE _ GESCHIEDENIS

Jean-Marie Cauchies
La r Belgique , auantLaBelgique :

ure Longue marclw mouuemenb2e quc@w de l'Occldent

Xavier.Mabille
Les grand.es Lignes de L'4uolution de L'Etatbelge depuis 1B3O

1 75 JAHRE SPRA CHPLANU NG _U-ND SPRA CHENPOLITIK
IN BELGIEN

$ 16 fr + 't
dodirx.-eor,prgge - PoLrrrEK

Karl-Heinz I-ambertz
Ein{i1fuwg in dos Belgisctu Bundesstaots modell

Charles-Etienne Lagasse
L'Histoire et les Instthttioru de La

Communaub! Jrangais e - W allante - Bruxelles

trdi Clijsters / Marie-Henriette Timmermans
Das f1derale Belgien:
Mehr Aulanomie = u:enrger KonJliktstnlf

GEOGRAPHIE UND WIRISCFIAFT - GEOGRAPHIE
E"f ECONOMIE - GEOGRAFIE EN ECONOMIE

Axel Wieger
Dos Stiyltetuesen in Belgien

Roland WillemYns, Briissel

1. Prolegomena

Am26.NovemberdesJahres1830,wenigeralszweiMonatenachderbelgi-
schen unabhangigkeitserkftirung vom 4. O-ktober, verfasste die ,vorliiufige Re-

gierung, den Beschlusr,-rr*rti"rlr"h zur offiziellen sprache Belgiens zu erklii-

ren,undzwarnichtnurinclerWallonie,sondernauchinFlandern.Wiesoeszu
dieser sonderbar"n gntrcheidong kum, wo doch in den Jahren vorher in Flandem

Niederllndiscn aie einzige-oiriii"rf" Sprache war und die Mehrheit der Belgier

uo"h g* kein Franzosiscfl verstehen konnte, werde ich in diesem Beitrag zu er-

klliren versuchen.

1795 waren die kiinftigen Belgier zu.Franzosen gemacht worden' zu dem

Zeitpunkt, als die revolution[e Armee die Osterreicher gescSlagen hatte und die

stidlichen Niederlande von Frankreich annektiert worden waren. Auch ihre

ifru"r," war offiziell das Franztjsische geworden. Tatsache war aber, dass der

GroBteil cler Flamen diese Sprache iiberhaupt nicht beherrschte'

Es war nicht das erste Mal, dass sie einem anderen Land zugeschlagen

wurden.Alsl5S5AntwerpenvondenSpaniernerobertwurde,Irortenichtnur
die Einheit der Niederlantie auf zu existieren, sondern der siidliche -Ieil verlor

die unabhangigkeit, die er de facto im Rahmen des Burgundischen Kreises ge-

nossen hatte. Bis 1700 blieben die siidlichen Niededande in spanischer Hand'

l714warensie,alsr.g"uni'desspanischenErbfolgekrieges,denosterreichi-
schen Habsburgern zffischtagen worden. Sie standen nicht nur weihrend der

spa,ischen, sonclern au'ch w[hiend der 6stereichischen Zeit unter franzosisch-

sprachi ger Fremdherrschaft.

2. Historischer iiberblick

2.1 Ich werde mich hier auf eine Ubersicht der wichtigsten Entwicklungsstufen

beschriinken, um mich nachher cletaillierter mit der Sprachplanung und der

Sprachenpolitik im 19. und 20. Jahrhundert zu beschiiftigen' Wenn dabei von

,,Belgien; die Rede ist, dann muss natiirlich der historische wandlungspfozess

dieses Gebietes bzw. Begriffes beriicksichtigt werden. So haben sich zum Bei-

spiel in derZeitvon clerlranzdsischen Revoiution bis heute sorvohl das Crund-

gebiet ul, auch die politische Zugehorigkeit nicht weniger als sechs Mal veriin-

dert.
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2ro ROLAND WILLEMYNS

Heute ist Belgien ein dreisprachiger Bundesstaat mit rund 10,5 Millionen Ein-
wohnern. Gut 587o dieser Einwohner leben im niederliindischsprachigen Flan-
dern,327o in der franzdsischsprachigen Wallonie, 0,7V0 in der deutschsprachi-
gen Gemeinschaft und knapp 1.07o im zweisprachigen Briissel. Das Niederliindi-
sche als Muttersprache fiir mehr als sechs von zehn Belgiern ist also eindeutig
die Mehrheitssprache. Umgekehrt stellen die niederliindischsprachigen Belgier
knapp ein Drittel der 22 Millionen starken niederldndischen Sprachgemeinschaft
in Europa dar.

Ein echter Bundesstaat ist Belgien allerdings erst seit 1993, und die Mdg-
lichkeit, das Land nach Sprachgebieten einzuteilen, gibt es eigentlich auch noch
tticht so lange. Umgekehrt hat es die komplexen Sprachverhziltnisse immer ge-
geben und deshalb ist die Geschichte der Sprachen in den sUdlichen Niederlan-
den bzw. in Belgien vor allem die Geschichte des Sprachkontaktes und des
Sprachkonfliktes zwischen den zwei Sprachen, die dort historisch die wichtigste
Rolle gespielt haben, niimlich Niederllindisch und Franzosisch.

Die Sprachkontaktsituation hat von Anfang an existiert. Die romanisch-
geruranische Sprachgrenze, die ungefiihr um das 11, Jh. ihren jetzigen Verlauf
erhielt (Van Durme 2002), teilte und teilt die belgischen Gebiete in zwei Teile.
lm Laufe der Jahrhunderte hat sich der Verlauf der Sprachgrenze kaum verdn-
dert, ihr Status dagegen sehr (Willemyns 2002), und heutzutage ist sie eine offi-
zielle Binnengrenze, die beide Landesteile sehr scharf trennt und den Kontakt
zwischen den beiden belgischen Vdlkem und ihren Sprachen auf ein Mindest-
maB reduziert hat. Bis vor kurzern noch fiel die Sprachgrenze jedoch nie vollig
rnit den Verwaltungsgrenzen zusarnmen.

2.2 ln der so genannten ,einzelsprachlichen Zeit' haben sich im westger-
manischen Bereich vier Gebiete gebildet, in denen spiiter eine germanische
Standardsprache entstanden ist, niimlich das Friesische, das Niederdeutsche, das

Niederllindische und das Hochdeutsche. Der Hauptbestandteil des Niedcrliindi-
schen ist Niederfr?inkisch; am zweitwichtigsten sind die ingwiionischen Bestand-
teile. Aus der Vermischung beider Ingredienzen ist die Altniederliindische
Schriftsprache entstanden (Quak 1997). Das bekannteste iiberlieferte Denkmal
in dieser Sprachvarieteit ist eine Wachtendonckse Psalmen (De Grauwe 1979)
genannte, im 9. oder 10. Jahrhundert entstandene Psalmentibersetzung, von der
der grdBte Teil erhalten ist.

Trotz dieses ristlichen Anfangs ist die niederliindische Sprache aber vor
allem westlich gepriigt. Ihre Wiege stand in Flandern, genauer gesagt in Brtigge,
,,dem New York des Spiitmittelalters", wie Sternberg es nennt.'

Als im Laufe des 13. Jahrhunderts in den Niederlanden allmiihiich Latein
als Sprache der Verwaltung durch die Volkssprache ersetzt wurde (de Hemptin-

I Stemberg, Birgit: ,,Fr0he niederrheinische Urkunden am klevischen Hof', in H
Broosen (ed.): Niederliindisch am Niederhein. Frankfurt: P. I-ang, 1998, S. 53.
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ne 1999), stellte sich bald heraus, dass Briigge zum wichtigsten Zentrum der

niederliindischen schriftsprache geworden war. Gysseling (1971) hat ermittelt,

dass zwei Drittel aller edralten"r-ni.hrlit"rarischen mittelniederld'ndischen J'ex-

te des 13. Jahrhunderts in Briigge verfasst wurden' Auch Jacob van Maerlant'

der erfolgreichste Dichter uu, J"'n Anfangszeiten der Mittelniederliindischen Li-

teratur, wurde 1235 im ,Brugse Vrije', dem Landgebiet um Bri'igg3 geboren'

Auch der Autor des beriihmtJn Tierepos Reinaert de vos (I{einecke Fuchs) war

ein Flame. Flandern war seit je ein Lhen des franzijsischen K6nigs, wiihrend

die sonstigen Teile des niederiandischen Sprachraums in einer mehr oder weni-

ger lockeien Form Teil des I{eiligen Romischen Reiches Deutscher Nation wa-

ren.

2.3 Das alles iinderte sich grundlegend ab 1384' 1369 hatte Philipp der

Kiihne, Herzog von Burgund ord sohn des franzosischen Kdnigs, die Tochter

des Grafen von Flandem-geheiratet. 1384, das Jahr, in dem er das Land seiner

Frau erbte, war der Anfaig cler Burgunder Dynastie; die Rolle der Grafschaft

Flanclern, des bliihendstenleiles dieses Reiches, wurde immer wichtiger und

ausgepriigter. Ihre Sprache, das Fliimische, hat folglich die Entwicklung des

Niederllindischen entscheidend gepr[gt. Flandem war der erste ]'eil der Nieder-

iande, der zum burgundischen Reich, einern der m[chtigsten un<I kulturell her-

ausragendsten des Spiitmittelalters, geh,6rte. Um die Mitte des 15. Jahrhunderls

gehtiien alle niederl-iindischsprachigin Gebiete sowie auch die heutige Wallonie

ind Luxemburg zum Burgumlisch* R"i"tt (Blockmans & Prevenier 1997). Da

die Burgunder mittlerweit" it. Stammland Burgund verloren hatten, lag der

Schwerpunkt ihres Reiches in den Niederlanden'

Die Herrschaft der Burgunder markierte gleichzeitig auch die verstiirkung

der Zweisprachigkeit in den Niederlanden (wittemyns 1994). Der Adel in Flan-

dem, der meistens sowieso franzosischer oder wallonischer Herkunft war, hatte

sich seit jeher der Sprache des franziisischen Hofes zugewandt. Die-se Tendenz

wurde mit der Herrschaft der Burgunder und dem Verlegen ihres Hofes in die

Niederlande selbst noch stiirker. Da aber auch clie Burgunder Fiirsten sich all-

miihlich zunehmend des Niederliindischen als Verwaltungssprache bedieuten,

wurde Zweisprachigkeit in den ftihrenden Kreisen immer mehr zur Vorausset-

zung fiir den sozialen Aufstieg. Zunehmend wurden auch andere niederliindische

Gebietsteile in das Burgundiiche Reich einbezogen, und die ,burgundischen',

bilingualen Sprachverhiiltnisse wurden dort zumindest teilweise auch iibernom-

men"(Armstrong 1965). Ich mochte allerdings betonen, dass hier von den Fiilt-

rungs- uncl Bildungsschichten die Rede ist. Das ,normale' Leben in den Stiidten

,nJDO.f"* spielG sich natiirlich auf Niederliindisch ab. Wiihrend der ganzen

Mittelniederlandischen zeit war in der niederlandischen Schriftsprache Flan-

derns und Brabants eine hervonagende und in der ganzett zivilisierten Welt be-

kannte, bewunderte und auch nachgeahmte Literatur geschrieben worden.Bister-
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2.4 Als im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts in den Niederlanden der Befrei-
ungskrieg gegen die Spanier, der letztendlich zur Spaltung des Sprachgebiets
fiihrte, ausbrach, war der Glanz Flanderns schon etwas verblasst. Unter anderem

durch die Versandung des ,,Zwin" war der Hafen der Stadt Briigge so gut wie
unverwendbar geworden, und die meisten wichtigen Kaufleute hatten ihre Han-

delsaktivitiiten nach Antwerpen verlegt.
Seit 1555, dem Jahr, in dem Karl V. als Monarch abgedankt hatte, gehdr-

ten die Niederlande dem spanischen Kcinig Philipp II., dem Sohn Karls. Unter
seiner Regierung erreichte das Religionsproblem einen Hdhepunkt: vor allem
die Flamen zeigten sich daran interessiert, das Joch der katholischen Kirche und
des spanischen Kdnigs abzuwerfen. Die Ironie des Schicksals aber sorgte dafiir,
dass es die ndrdlichen Niederlande waren, die am Ende des Befreiungskrieges
gegen die Spanier, des so genannten ,Achtzigliihrigen Krieges', ihre Unabhiin-
gigkeit eroberlen, wiihrend die siidlichen Gebietsteile, obwohl der Calvinismus
hier weiter verbreitet war, in die spanische katholische Hand zuriickfielen und
bis zurn Anfang des 18. Jahrhunderts in spanischem Besitz blieben.

Die spdtestens nach dem Sturz von Antwerpen (1585) aus dem Stden in
den befreiten Norden gezogene wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle
Elite Flanderns und Brabants hat die Sprachentwicklung im Norden kr[ftig mit-
gepriigt. Die Bevdlkerung Amsterdams wuchs gegen Ende des 16. Jahrhunderts
von urspriinglich 50.000 auf 100.000. 1622war ein Drittel der Bevolkemng siid-
liclrer Herkunft. In Haarlem war es die Hiilfte und in Leiden 677o'.Die Folgen
dieser Abwanderung der intellektuellen und sozialen Fiihrungsschicht waren
betriichtlich: Im Siiden schloss sich die sich allm[hlich neu heranbildende Ober-
schicht der franzrisischen Orientierung des fliimischen und brabantischen Adels
an. Die Volkssprache wurde nicht weiter zu einem Uberregionalen Komrnunika-
tionssystem ausgebaut. Im Norden dagegen setzten sich die schon im 16. Jh. er-
kelnbaren Tendenzen zu einer iiberregionalen Standardsprache durch, jedoch
arrders als bisher nicht mehr unter flzimischer und brabantischer, sondern unter
holliindischer Prdgung (Van Leuvensteijn 1997). Obwohl natiirlich auch die mir
telalterliche - si.idniederliindische - Schrifttradition und die Sprache der ein-
flussreichen siidniederllndischen Einwanderer den Charakter dieser,neuen'
Sprache mitbestimmt haben, war das Ergebnis eine Kultursprache, dic in den

stidlichen oder ,spanischen' Niederlanden sowohl auf schriftlicher als auch auf
m0ndlicher Ebene wenig bekannt war und natiirlich auch nicht benutzt wurde.

2.5 Die gesamten siidniederliindischen Gebiete standen nicht nur wiihrend
der spanischen, sondern auch wiihrend der nachfolgenden ijsterreichischen Zeit
unter franzrlsischsprachiger Fremdherrschaft. l714 waren die Niederlande nach
dem Ende des spanischen Erbfolgekrieges den dsterreictrischen Habsburgern

' De Vries, Jan W. , Roland Willemyns & Peter Burger: Het verhaal. van een taal. Negen

eeuwen Nederlands, Amsterdam: Prometheus 6200:, S. 69.
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zugeschlagen worden, aber auch unter Maria Theresia (1740-1780) und ihren

V&gang";, und Nachfolgem war Franzdsisch die ,,fast ausschlieBliche Amts-

,pru""hJd". Behdrden uri d", kaiserlichen Edikte".r Dementsprechend wurden

die oberschicht und ein Teil der nach Aufstieg strebenden Mittelschicht (weiter)

franzosisiert (Deneckere 1954). Aul3erdem hat auch das Interesse der Bildungs-

schicht an der Aufkliirung ,nd d"n franzosischen Philosophen den Einfluss der

franzosischen Sprache noch gesteigert. Dies alles fiihrte zu einer so genannten

,sozialen' Sprachgrenze Uzw]-U^rri"te' Das heiBt, dass Kenntnis und Gebrauch

der franzosischen Sprache den oberen Schichten vorbehalten waren.

Trotzdem agierte auch die niederllndische Sprache wei!9r af Verwal-

tungssprache. Alle Dokumente der so genannten ,staten van Vlaanderen' und

,sta'ten van Brabant" der hdchsten verwaltungsgremien dieser beiden Liinder,

wurden immer ausschliefjlich auf Niederliinclisch verdffentlicht, so wie auch die

interne Sprache dieser Gremien das Niederliindische war. Mit den untergeordne-

ten Grernien und mit den Stiidten wurde ebenflalls nur in der f,andesspfache kor-

respondiert. Mit cler bsterreichisch en zen$alverwaltung jedoch wurde auf Fran-

zosisch verhandelt, und manchmal wurden auch die Gesetze und andere wicltti-

ge Dokumente dieser Zentralverwaltung der Bevolkerung nur auf Franzosisch

6ekannt gegeben. Erst nachdem kriiftig und wiederholt dagegen protestiert wur-

de, hat tiai."rin Maria-Theresia angeordnet, dass alle fgr Flandern und Brabant

bestimmten Verordnungen zuerst auf Niederllindisch zu Ubersetzen seien'o

AbschlieBencl ka-nn ma, zur osterreichischen Herrschaft sagen, dass, ob-

wohl die Habsburger im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Fehlauffassung

doch i,direkt Spraihpolitlt in den Niederlanden betrieben haben, sie in Spra-

chenfragen uo, ull"* von praktischen Uberlegungen ausgegangen sind: es war

einfacher fiir sie, wenn rnogtichst viel auf Franztjsisch erledigt werden konnte'

von einer allgemeinen und gezielten, in Gesetzen ocler Dekreten niedergelegten

Franz6sisieru-ngspolitik jedo-ctr kann zu ihren Zeiten noch nicht die Rede sein''

Umgekehrt aber haben sie dadurch, dass sie selbst sich ausschlieBlich der fian-

z6sischen Sprache bedienten, sehr zum wachsenden Prestige dieser Spraclte bei-

getragen.

pabst, K.: ,,Politische Geschichte des deutschen Sprachgebiets in ostbelgien bis.l944"' in

Nelrle, P. (ed.), Deutsch als Muttersprache in Belgien, wiesbaden: steiner-Verlag 1979,

s. 14.

willemyns, Roland: Hel verhaal van het vlaams. De geschiedenis vun het Nederlands in

de Zuiielijke Nederlanden, Antwerpen: Standaard Uitgeverrj; Utrecht: Spectrum 2003' S'

l -56.

Ibid., s. t42 [f.



214 ROLAND WILLEMYNS

3. Das lange neunzehnte Jahrhundert: Die vorbelgische Zeit

3.1 Eine richtige Frmzosisierungspolitik hat erst nach 1795 angefangen, als das

spArcre Belgien von den franztisischen Truppen iiberrollt und von. Frankreich
annektiert wurde. Zu dieser Zeit erreichte der franzdsische Einfluss in Flandern
einen Hohepunkt. Gesetzlich wurde jeder Gebrauch einer anderen Sprache als

Franzdsisch in allen 0ffentlichen oder privaten Akten untersagt (Deneckere

1975). Die Franzdsischkenntnisse der Bevolkerung waren jedoch sozial deter-
miniert; je h6her die Sozialschicht, desto h6her war die zweisprachige Kompe-
tenz, die sich in den Stiidten konzentrierte. Aber auch dort war sie sehr gering:

noch im Jahr 1880 waren laut der Volksziihlung in Brtigge nicht einmal l0Vo der
Einwohner mehr oder weniger des Franziisischen miichtig (Vandenbussche

r99s).
Immerhin hatte am Ende der franzdsischen Zeit (1814) das Niederliindi-

sche viel Prestige vedoren und wurde in der neuen Verwaltung nur noch selten
gebraucht. Da aber die iibergroBe Mehrheit der Bevdlkerung, nicht nur in der
Unterschicht, keine andere Sprache als Niederliindisch zur VerfUgung hatte,
wurde sie weiter benutzt und gelehrt. Rezente Studien (2.B. De Groof 2004) ha-

ben gezeigt, dass die Franzdsisierungspolitik viel mehr in den Gesetzestexten als

in der Realitiit existiert hat.
Die Sprachverhiiltnisse in den verschiedenen Sozialschichten der Bevtjl-

kerung zu dieser Zeit wurden erst im letzten Jahrzehnt grundlegend untersucht.
Alle Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Situation viel komplexer und kom-
plizierter war, als bisher angenorlmen wurde (Willemyns & Vandenbussche
2000; Willernyns, Vanhecke & Vandenbussche 2005). Ein Beispiel: Im Brtigger
Bogenschtitzenverein Sint-Sebastiaan, ein Verein, der seit dem Mittelalter schon

der sozialen Elite der Stadt vorbehalten war, wurden wiihrend der gesamten os-

terreichischen und franzcisischen Zeit und weiter bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts alle Dokumente auf Niederl[ndisch verfasst; auch die Korrespondenz mit
rihnlichen Vereinen in Flandern erfolgte in dieser Sprache. Die Verwendung der
niederldndischen Hochsprache von der Oberschicht war bis vor wenigen Jahren

v611ig unbekannt und widerspricht vdllig dem, was in den herkdmmlichen
sprachhistorischen Ver0ffentlichungen iiber diese Zeit zu lesen ist (Vandenbuss-
che 2001).

Aber kehren wir zuriick zur franzdsischen Sprachpolitik. Als Richtlinie in
allen besetzen Gebieten galt anfangs Bardres Schlagwort: < Mieux vaut instruire
que traduire. >>6 Dementsprechend war den Franzosen sehr viel daran gelegen,
die Kenntnis ihrer Sprache durch eine zielgerechte Schulpolitik zu verbreiten.

6 Bister-Broosen, Helga: Sprachkontakte und Sprachattitilden Jugendlicher im Elstt!3 und ilt
Barlen. Vergleiclrcnde soziolingu.istische Untersuchungen in Colmar (Frankreich) und in
Freiburg und Miilllrcin (Deutschland), Frankfurt: Peter Lang Vertag 1998, 5.22-25.
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Aber wie viele andere SprachmaBnahmen, ist auch diese anfangs deLran geschei-

tert, dass clie Bev$lkerung clas Franzdsischc nicht beherrschte. Ftir die neuen

Schulen zurn Beispiel konnte man weder Schiiler noch Lehrer finden, die des

Franzdsischen miichtig waren.

Aus genau tliesem Grund haben die Franzosen mit ihrer Franzdsisierungs-

politik in der napoleonischeu Zeit vor allem auf die Schicht des so genannten

,Geldburgertumsl gezielt, das heiBt auf jene schicht, die sich durch Besitz und

Ausbildung vom ,Volke' unterschied. Dort war der Erfolg viel betriichtlicher

(De Grool 2004). wie dem auch sei, die Generation, die um 1800 in Belgien

geboren wurde, kam in einer Gesellschaft zur Welt, die wesentlich von der fran-

zcisischen Sprache gekennzeichnet und beeinflusst wurde. Damit musste [lan
sich also abfinden, denn keiner konnte zu dieser Zeit auch nur ahnen, dass das

alles ziemlich schnell voriibergehen wiirde. Um sich auf ein Leben innerhalb des

franzOsischen Reiches einzustellen, musste man sich und seinen Kindern mdg-

lichst schnell und mdglichst gut Franzdsisch beibringen. Und die Franzosen ha-

ben gerne alles zur Verfiigung gestellt, was man dazu benotigte.

Letztendlich hat wahrscheinlich De Jonghe (1961) doch reclrt, wenn er be-

tont, dass man die Folgen der franztisischen Sprachpolitik eigentlich unabhlngig

von clem, was sie von ihren Zielsetzungen verwirklicht haben, betrachten muss.

wichtig waren vor allem die ldeen, die im gesamten Europa langezeit die Spra-

chenpolitik bestimmt haben und die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

l. In einem modernen zentralisierten Staat darf es nur eine Staatssprachc

geben. Diese uffizielle Staatssprache muss auch zur Nationalsprache, das heiBt

zur Sprache des Volkes (gemacht) werden.

2. Urn dieses Ziel zu erreichen, muss eine entsprechende Bildungspolitik
gefiihrt werden.

3.2 Flandern ist drei Mal hintereinander mit einer Sprachenpolitik auf dieser

Grundlage konfrontiert worden: erstmals unter der franziisischen Vorherrschali,

nachher bei der Wiedervereinigung mit den ndrdlichen Niederlanden und

schlieBlich bei der Griindung Belgiens. Da solche Ideen, zumal in einem mehr-

sprachigen Land, kaumje durchsetzbar sind, ist diese Sprachenpolitik in keinem

dieser Fllle uneingeschrlinkt erfolgreich gewesen.

Napoleons siegreiche Gegner haben l814 das Vereenigd Koninkrijk der

Nederlqnden (1814-1830) als Pufferstaat gegen Frankreich gebildet. willem I.,
der Kdnig dieses neuen Landes, wollte aufgrund des genannten Prinzips ,,ein

Staat - eine Sprache" die Vorherrschaft des Niederliindischen in den fliirnischen

Gebietsteilen wiederherstellen: schlieBlich sprachen ungetzihr 7 57o seinet Unter-

tanen Niederliindisch, davon 2.314.000 im Norden und 2'351.000 im SUden (De

Jonghe 1967).

Die neue Sprachpolitik des Krinigs wurde stuf'enweise durchgefiihlt. Ab
dem 1.1.1823 war Niederltindisch die alleinige offizielle Amtssprache in FIan-
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dern. Die neue Gesetzgebung wurde aber schon 1819 verabschiedet, folglich
muss die Zeit von 1819 bis 1823 als eine Ubergangsphase eingestufi werden.

1829 und 1830 dann, als die Opposition gegen die allgemeine Politik von Wil-
lem sehr stark wurde, hat der K0nig auch seine Sprachpolitik gelockert und dem

Franzdsischen wieder mehr Mdglichkeiten eingeriiumt. Bezeichnenderweise ist

allerdings in Flandern weder in der Verwaltung noch beim Gericht von dieser

M0glichkeit Gebrauch gemacht worden,
Die Erforschrrng der Reaktion der Kommunalkanzleien auf die vielen un-

terschiedlichen und manchmal gegensiitzlichen SprachmaBnahmen im langen

19. Jahrhundert hat ergeben, dass der Sprachgesetzgebung waihrend der franzd-

sischen Zeit nur teilweise gefolgt wurde und dass es tatsiichlich eine groBe Dis-

krepanz zwischen dem Wortlaut und der realen Ausfiihrung der Sprachgesetz-

gebung gab. Im Vereinten K6nigreich dagegen, so wissen wir aus denselben

Quellen, wurden schon alle Dokumente auf Niederliindisch verfasst, bevor die

gesetzliche Frist eneicht war (Willemyns & De Groof 2004).

Die sehr vielen neuen Daten, die uns jetzl zur Verftigung stehen, best?iti-

gen, dass die Sprachpolitik von Ktinig Willem I. nicht gescheitert ist, sondem

eigcntlich mit noch mehr Erfolg gekrdnt war, als rnan hatte erwarten kdnnen.

AuBerdem bildete sich zu dieser Zeit eine Generation von intellektuellen ,Lieb-
habern' der Muttersptache heraus, die der kdniglichen Sprachpolitik durchaus

zugetan war und die Gelegenheit nutzte, sich die Hochsprache, so wie sie siclt
im Norden herausgebildet hatte, m<iglichst zu Eigen zu maclten. Von dieser

Gruppe von Beamten, Juristen, Schriftstellem usw. sind die Impulse fiir die

F-liimische Bewegung ausgegangen, die allmlihlich die ganze Sprachlandschaft

Flanderns und Belgiens grundlegend verlinderte.

4. Das lange neunzehnte Jahrhundert: Die belgische Zeit,

4.1 Der echte,sprachenkampf', der so lange das politische Leben Belgiens
bestimmen sollte, hat erst 1830 richtig angefangen, in dem Jahr also, in dem
nach der gescheiterten Wiedervereinigung das K6nigreich Belgien politisch ,un-
abhiingig' wurde. Eine kleine herrschende Schicht dominierte das gesellschaftli-
che Leben, die Wirtschaft und die Staatsverwaltung. Und sie sprach Franz6-
sisch.T

Soforl wurde Franztisisch de facto die einzige offizieile Sprache der Be-
hcirden, der Annee, des Gerichts und sogar der Schule. De jure war nichts vor-
gesehen: in der zur damaligen Zeit als sehr liberal geltenden belgischen Verfas-

' Ruys, Manu: Die Flamen. Ein Volk in Bewegung, eine werdendc Natiott, Tielt: Lannoo

'r98r, s.46.
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sung (1831) wurde der Sprachenfrage iiberraschend wenig Aufmerksamkeit ge-

widmet. Artikel 23 lautete:

Der Gebrauch der in Belgien gesprochenen Sprachen ist frei; er darf nur durch Gesetz

un{ allein ftir Handtungen der iiffentlichen Gewalt und fiir Gerichtsangelegenheiten ge-

regelt werden.

Diese lakonische Formulierung ermtiglicht theoretisch alles, beabsichtigt war

damit aber vor allem, eine mdglichst groBe Freiheit des Sprachgebrauchs zu ga-

rantieren. [n einer Situation, iu der Franzcisisch die einzige Amtssprache war'

konnte das nur dazu fiihren, dass die Hegemonie der franzdsischen Sprache auf-

rechterhalten blieb oder sogar noch verstiirkt wurde. Sowohl das Niederliindi-

sche als auch das Deutsche (im Jahre I 831 immerhin die Muttersprache von un-

gef?ihr 250.000 Belgiern; Willemyrrs und Bister-Broosen, 1998), wurden de fac-

to zweitrangige Sprachen bzw. blieben es, und zwar nicht nur auf der nationalen

Ebene des belgischen Staates, sondern malchmal auch auf der regionalen Ebe-

ne, wo diese Sprachen ihren Ursprung haben.

Baetens Beardsmore fasst die Lage klar zusarnmen, wenn er feststellt:

Dass im fliimischen Teil Belgiens, das mit dem Franz<isischen verbundene Prestigetno-

ment zu einer sog. doppelten Sprachgrenze fiihrte, d.h. zu der Trennung des Nordens

vom Stiden durch geografische Cegebenheiten, karn innerhalb des niederllindischen

Gebiets und der Flauptstadt eine'Ieilung durch die soziotjkonomisch bedingte Sprach-

grenze hinzu. In diesem Gebiet war ein sprachliches Umschalten vom Nieder:l2indischen

zum Franzdsischen Voraussetzung fiir sozialen Aufstieg, was die Entstehung einer von

der Masse ues Volkes entfremdeten Elite zur Folge hatte.s

4.2 Wie gezielL im 19. Jahrhundert die Diskriminierung der niederliindischen
und der deutschen Sprache war, liisst sich anhand einiger vielsagender Zitate
demonstrieren. Interessant ist vor allem die ,Begriindung', die vertretbar tnachen

musste, warum gerade die Sprachen der Bevcilkerungsmehrheit in dem Dekret

vom 26. I 1 . 1 83 0 nicht beri.icksichtigt wurden :

Da sowohl die niederliindische als auch die deutsche Sprache, die bei Einwohnern be-

stimmter Ortschaften Verwendung findet, von Provinz zu Provinz und manchmal von

Kanton zu Kanton unterschiedlich ist, ist es unm<iglich einen olfiziellen Text von Gc-

setzen oder Beschliissen aut Niederliindisch oder auf Deutsch abzufassen.e

Wenn die Mehrheitssprache als eine Sprache bezeichnet wird, ,,die bei Einwoh-
nem bestimmter Ortschaften Verwendung findet", eriibrigt sich eigentlich eine

weitere Erkliirung der zugrunde liegenden negativen Absicht. Es geniigt, darauf

Baetens-Beardsmore, Hugo: "Bilingualism in Belgium", in Jountal of Multilingual and

Multicultural Development, 1-2, 1980, S. 147.
Peeters, Constant H.: Nederlandsche T'aalgids, Woordettboek van Belgicismett met

verklaring en opgave van de overeenkomstige woorden en uitdrukkingen in lrct algenrcen

Nederlandsch, Antwerpen: De Sikkel 1930, xiv, meine Ubersetzung.
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hinzuweisen, dass in den vorangegangenen 15 Jahren alle Gesetze auf Nieder-
liindisch abgefasst und verOffentlicht worden waren. Was wirklich beabsichtigt
war, wurde von dem speteren Premienninister Belgiens, dem Wallonen Charles
Rogier, 1832 ohne Umschweife in einem Brief an den Innenrninister Raikem
lblgendermaBen erkliirt:

DieEffizienz einer Verwaltung basiert darauf, dass sie in einer einzigen Sprache gefiihrt
wird und es liegt auf der Hand, dass diese einzige Sprache der Belgier Franzdsisch sein

muss. Um dieses Ergebnis zu erreichen, ist es unentbehrlich, dass alle Amter derZivil
und der Milithrverwaltung ausschlieBlich Wallonen vorbehalten werden; auf diese Wei-
se werden sich die Flamen, da sie zeitweilig auf die Vorteile solcher Amter werden ver-
zichten miissen, gezwungen sehen, Franzijsisch zu lemen und somit wird es uns gelin-
gen, den germanischen Bestandteil in Betgien allmiihlich zu vemichten.r0

Wundern soll man sich also nicht, wenn wir feststellen miissen, dass praktisch
sofort nach der belgischen Unabhiingigkeit Ende 1830 in fast allen Stadtkanzlei-
en, wo einige Monate zuvor noch ausschlieBlich Niederllindisch vcrwendet wur-
de, das Franzdsische eingeftihrt wurde (Vanhecke 2004). Die Vorherrschaft des

Franztjsischen erreichte einen Hdhepunkt in den Jahren 1835-1850 und wurde
danach in den meisten Kanzleien allmiihlich wieder abgebaut. Inr Laufe der
sechziger Jahre verschwand Franz0sisch vdllig und definitiv aus vielen Kanzlei-
en. Allerdings konnten wir einen deutlichen Unterschied in der Sprachpraxis
zwischen den grdBeren und den kleineren Kanzleien feststellen: In Antwerpen
und Brtgge z.B. wurde die Sprachfreiheit zugunsten des Franzcisischen, in klei-
neren Orten wie Willebroek und Grembergen zugursten des Niederliindischen
interpretiert (ib.).

In allen untersuchten Kanzleien'r ist das Umschalten von Franz0sisch auf
Niederlfindisch und umgekehrt angeblich ohne nennenswerte Probleme vor sich
gegangen (De Groof & Vanhecke 2004). Daraus kann man nicht nur schlieBen,
dass die Kanzleischreiber iiber die bendtigte linguistische Kompetenz verfiigten,
sondern auch, dass die Brauchbarkeit des Niederliindischen als Schrift- und
Kanzleisprache viel grriBer war, als bisher gedacht worden war (Willemyns &
Vanhecke 2003).

4.3 Ab 1830 versuchte eine so genannte Fl[mische Bewegung, fiir die kul-
turellen und sprachlichen Rechte der unrniindigen Btirger (von 3,5 Millionen
Einwohnem waren anfangs nur 46.000 wahlberechtigt) zu kiimpfen. Das Volk
war im hohen MaBe ungebildet. Der Volksschulunterricht, der weiter in der
Volkssprache erteilt wurde, hatte ein sehr niedriges Niveau. An allen weiterfUh-
renden Schulen, auch den Berufs- und Handwerkerschulen, wurde ausnahmslos

'u lbid.
tt Zw Zeit schon mehr als 130.
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in der franzosischen Sprache unterrichtet." 18'l.7 bzw. 1883 wurde die M<iglich-

keit eingerliumt, in Gerichtsh6fen und im Oberschulwesen in Flandern Nieder-

liindisch (neben Franzrisisch) zu verwenden. Spiitere Sprachgesetze erweiterten

diese Mtiglichkeit auch auf andere Domdnen. Allerdings wurde damit nur ein

beschrlinktes AusmaB an Zweisprachigkeit in Flandem, einem Gebiet, in dem

die iibergroBe Mehrheit der Bevtilkerung nicht einmal Franzrisisch verstand, er-

reicht. Erst 1898 wurde das sog. ,,Gleichheitsgesetz" (Gelijkheidswet) verab-

schiedet, das (allerdings zuel'st vor allem theoretisch) Franztjsisch und Nieder-
liindisch als die zwei gleichrangigen Amtssprachen Belgiens bestimmte.'3

Die richtigen Erfolge der Fliimischen Bewegung sind erst im 20. Jahrhun-

dert zustande gekommen. 1930 entstand in Gent die erste niederliindischsprachi-
ge Universitlit Belgiens. Im Jahr 1932 wurden mittels der so genannten Sprach-

gesetze das Territorialitiitsprinzip und der niederliindische Charakter Flandems

offiziell festgelegt. Da die Wallonen eine allgemeine Zweisprachigkeit im ge-

samten belgischen Raum abgelehnt hatten, wurden beide Teilgebiete einspra-

chig; so war die Voraussetzung fiir eine konsequente Handhabung des Territori-
alitiitsprinzips geschaffen. Spiiter haben die l3elgier durch Verfassungsiinderun-

gen in den Jahren 1970, 1980, 1988 und letztlich 1993 das so genannte Spra-

chenproblem behoben, indem sie die friihere zentralistische Struktur des Landes

in eine friderale umgewandelt haben. Die Grenzen zwischen den anl'angs schon

erwiihnten vier Gebieten des Bundesstaates, die alle einen unterschiedlichen
Sprachstatus haben, wurden endgtiltig bestimmt und durch ihre Eintragung ins

Grundgesetz qrrasi unverrinderlich gemacht (Witte & Van Velthoven 1998).

4.4 Aber kehren wir zuerst noch einmal ins 19. Jahrhundert zuriick. Das ius lo'
quendi, das Recht, die Sprache zu verwenden, und vor allem der Kampf, der

lange Zeit nOtig war, urn dieses Recht zu erringeu, hat in Flandern auch ent-

schieden die norma loquendi, die Sprachnorm des Niederliindischen, beeinflusst.
Dass die zentripetale Strdrnung zugunsten der ncirdlichen Variaute der nieder-
liindischen Standardsprache in der Standardisierungsgeschichte so lange so krzif-

tig gewesen ist, hat mit dem Sprachkontakt und vor allem mit dern politischen
Sprachenkampf in Belgien selbst zu tun. Dass sich seit einiger Zeit eine zer,trr'
fugale, vielleicht ,,destandardisierende" Tendenz bemerkbar tnacht, hat vor al-
lem damit zu tun, dass dieser Sprachenkampf zu Ende gestritten ist und die ius

loquendi keiner sprachplanerischen Unterstiitzung rnehr bedarf (Willemyns
200s).

'' Ruys, Manu: Die Flamen. Ein Volk in Bewegung, eine werdende Nation, Tielt: Lannoo
2r98r, s. +6.
Willemyns, Roland (2003): Het verhaal van lrct Vlaams. De geschiedenis van het

Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden, Antwerpen: Standaard Uitgeverij; Utrecht:
Spectrum 2003,5.222ft.
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Je mehr es der Fliimischen Bewegung gelang, fiir das Niederliindische einen
Platz als Verwaltungssprache zu erobern, desto mehr musste man feststellen,
dass diese Sprache, so wie sie sich entwickelt hatte, doch nicht ganz dieser zu-
seitzlichen Aufgabe gewachsen war. Um richtig funktionieren zu kdnnen, war es

unbedingt nritig, die Sprache weiter zu standardisieren, zu kodifizieren und zu

modernisieren. Die Statusplanung, die die Sprachaktivisten betreiben wollten,
bedurfte vorher einer erheblichen Korpusplanung. Urn diese Ziele zu erreichen,
hatten die damaligen Sprachplaner prinzipiell die Wahl zwischen zwei Alterna-
tiven: Man konnte versuchen, das ,belgische' Schriftniederliindisch aus dem 18.

und 19. Jahrhunderl weiter auszubauen (diese Ldsung wurde von der sog. parti-
kularistischen Richtung vertreten und befiirwortet), oder aber man konnte einen

mciglichst engen Anschluss an die im Norden verwendete Sprache anstreben
(Willemyns 1995). Diejenigen, denen es schlieBlich gelang, die letztere Alterna-
tive durchzusetzen, waren die sog. Integrationisten. Das Ziel der integrationisti-
schen Bestrebungen war natiirlich nicht nur, tiber eine Sprache vetfiigen zu kdn-
nen, die den neuen und heranwachsenden Aufgaben gewachsen war, sondern
auch, die sprachlichen Rechte der Flamen gegen die Forderungen der Franz6-
sischsprachigen zu verteidigen (Willemyns 1993).

4.5 Das Argument, dass das Niederliindische in Belgien von Provinz zu

Provinz und manchmal von Kanton zu Kanton unterschiedlich und es deshalb
unmdglich sei, einen offiziellen Text von Gesetzen oder Beschliissen auf Nie-
derliindisch abzufassen, war natiirlich eine Ausrede, die auch als Vorwurf emp-
funden wurde. AuBerungen dieser Art haben einen Minderwertigkeitskomplex
hervorgerufen, der iiber 150 Jahre hinweg die Standardisierungspolitik und die
serni-offizielle Sprachplanung gepragt hat. Allerdings haben sie damals dazu
beigetragen, die fliimischen Aktivisten davon zu iiberzeugen, dass man den fran-
z0sischen Einfluss in Flandern nur dann zuriickdriingen kiinnte, wenn jedem klar
wiirde, dass es in Flandern weder lediglich eine bloBe Sarnmlung von Mundar-
ten, noch eine nur innerhalb der eigenen Grenzen giiltige ,flAmische' Sprache
gab. Vor allem deshalb wollte man dem Franzdsischen eine allgemeine nieder-
I iindische Kultursprache entgegensetzen.

5. Das lange neunzehnte Jahrhundert: Sprachplanung und Sprachpflege.

5.1 Das Franz<isische und die derzeitige gesellschaftliche Uberlegenheit dieser
Sprache wurden nicht nur fiir die Diskriminierung, sondern auch fiir die angebli-
che ,Korruption' des Niederl[ndischen verantwortlich gemacht. Es ist deshalb
kein Zufall, dass die wichtigsten korpusplanerischen Verciffentlichungen (De
Vreese 1899; Meert 1899 und - spiiter - Peeters 1930) vor allern gegen die

,Gallizismen' agiert haben und dass sie danach bestrebt waren, den Flamen gule,
d.h. ntirdliche Alternativen fiir die vielen Gallizismen zu beschaffen, die sich im
Laufe der Zeitin ihren Sprachgebrauch hineingedriingt hatten.
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Die Ergebnisse meiner Brtsseler Forschungsgruppe in den letzten ftinlzehn Jah-

ren haben uns u.a. dazu gefiihrt, jenen Sprachbetrachtern aus dem 19. Jahrhun-

dert recht zu geben, die behauptet haben, dass eine ,ecltte' Franzdsisierung und

der Verlust der zweisprachigen Fiihigkeiten bei der Oberschicht erst nach der

Griindung des belgischen Staates - 1830 - richtig eingesetzt haben. De Vreese''

beispielsweise behauptet, dass die niederliindische Schreibsprache erst nach

1830 die von ihm verpdnte ,,hybridische Form" bekommen hat. Peeters teilt die-
se Meinung:

Nach 1830 hat das Ausrotten der eigenen Sprache und der Eigenart des fliimischen Vol-
kes erst recht begonnenrs.

Lange haben die Sprachhistoriker das fiir eine Fehleinschiitzung gehalten. Je

mehr wir jetzt aufdecken, desto mehr wird uns klar, dass die Fehleinschiitzung
vielmehr bei uns, d.h. bei den Linguisten aus der zweiten Hiilfte des zwanzigsten
Jahrhunderts, zu suchen war.

Diese Auffassung hat bei unseren K<lllegen des 19. Jaluhunderts von An-
fang an existiert und wir beschrlinken uns hier auf ein einziges tseispiel. J.F.J.

Heremans, einer der Fiihrer der friihen fliimischen Bewegung, hatte 1865 auf der
achten ,,Allgemeinen Niederliindischen Konferenz" in Rotterdam schon gesagt:

Trotz seines guten Willens befindet sich der Flame meistens in einer schwierigen Situa-

tion: seine eigene Sprache ist ihm nicht vertraut genug. um entschciden zu kdnncn, wel-
ches das richtige, hochsprachliche Gegenstiick ist fiir das fi'anzosische Wort, die franz6-
sische Redewendung, die ihm immer in den Sinn kommt. Seine Unwissenheit ist die Io-
gische Folge aus der Tatsache, dass im belgischen Schulsystem seit 1830 der Gebrauch

des Niederliindischen kaum noch erlaubt wird.16.

Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine ganze Welle sprachpflegerischer Stu-
dien ver6ffentlicht wird, wird derselbe Faden wieder aufgenommen. H. Meert,
einer der auch damals bekanntesten Sprachpfleger, schrieb:

Wie kbnnte der Flame, dem ein ungentigender Unterricht in seiner Muttersprache ver-

De Vreese, Willem: Gallicismen in het Zuidnederlandsch. Proeve van 'l'aalTuivering,

Gent: A.Siffer (Koninklijke Vlaamse Academie voorTaal- en Letterkunde) I899, S. 38.

Peeters, Constant H.: Nederlandsche I'aalgids, Woordenboek van Belgicismen nrct
verklaring en opgave van de overeenkomstige woorden en uitdrukkingen in het algemeet
Nederlartdsch. Antwerpen: De Sikkel 1930, xiv. "Na 1830 is de uitroeiing van de eigen
taal en den eigen aard van het Vlaamsche volk overigens pas voorgoed begonnen."
"De Vlaamsche puritein (sic) bevindt zich, ondanks al zijnen goeden wil en al zijne
inspanning, menigmaal in groote verlegenheid: hij bezit zijne eigene taal dikwijls nict
genoegzaam, om te weten, of er al dan niet een woord, eene uitdrukking bestaat, om het
Fransch woord, de Fransche uitdrukking, die hem gestadig voor den geest komt zweven,
we6r te geven... zijne onwetendheid is het natuurlijke gevolg der opvoeding die men aan

de Nederlandsche bevolking van Belgi€ sedert 1830 heeft gegeven; het Nederlandsch
wordt nauwelijks in Belgiil bij het onderwijs gedoogd."

l4

l5
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mittelt wurde, der also nur mangelhaft die allgemeine Standardsprache beherrscht, wie

kOnnte der einwandfreies Niederliindisch verwenden? f iiglich werden wir vom Franz6-

sischlesen beeinflusst und jede Menge franzdsische Ausdriicke haben sich in unserem

Kopf eingenistet, mit dessen niederliindischen Gegensti.icken wir nicht vertraut sind und

die wir also unbewusst tibersetzen.rT

Ahnliche Klagen sind bei vielen seiner Kollegen verzeichnet. Wie aus unseren

bisherigen Untersucltungsergebnissen hervorgeht, sind die Klagen i.iber eine

schlechte Beherrschung der niederliindischen Schriftsprache oft gerechtfertigt,
dafiir aber ist die eben erwfinte Kontakt- und Konfliktsituation rnit dem Fran-

zosischen bestimrnt nicht der einzige Grund (Vandenbussche 1999). Aber wich-
tig ist natiirlich vor allem, wie das damals betrachtet wurde,

Meerts Kollege, der nicht weniger bekannte Sprachpfleger und Linguist
Willem de Vreese, kombiniert eine iihnliche Klage mit einer theoretischen Be-
griindung der integrationistischen Ansichten :

Es ist eine Tatsache, dass uns Siid-Niederllindern, auf Grund allerhand bedauernswerten

Umsthnden und Ursachen, die sich auch bis jetzt kaum geiindert haben, unser Sprachge-

fiihl fast vdllig abhanden gekommen ist. So lange diese Situation andauert, ist, so meine

ich, das Beste was wir tun konnen, unsere Sprache bei denen wieder neu zu erlernen,

die sie richtig beherrschen, das heiBt bei den Holliindern. (De Vreese, 1899)'8.

De Vreese, der in der ganzen Debatte einer der recht wenigen ausgebildeten
Linguisten war, konnte die Situation selbstverstitudlich auch wissenschaftlich
korrekt erklilren:

Der Unterschied zwischen dem Nord- und Stidniederliindischen ist ein Unterschied in
der geografischen und chronologischen Entwicklung, so wie man ihn in allen Sprachen

und in allen Liindern antrifft.'e

Um so einfacher konnte er sich also vielmehr von sprachpolitischen als von lin-
guistischen Argumenten beeinflussen lassen:

Nur von einem ganz engen Anlehnen an das so genannte Holliindische versprer.;he ich

t1 Meert, Hippoliel: Onkruid onder de Tarwe, Gent: Siffer (Koninklijke Vlaamse Academie
voor 'l'aal- en ktterkunde) 1899, S. 21. "Hoe zou de Vlaming nu, die een slordig
onderricht in zijn taal ontving, die geen steun vindt in eene algemeene, beschaafde

omgangstaal, hoe zou hij zuiver Nederlandsch kennen? ... Z<lo menige Franschc

uitdrukking blijft ons in 't hoofd hangen, waar wij de Nederlandsche weerga niet van

Ieerden kennen, dat wij ze onbewust vertalen."
"Het is onloochenbaar dat wij Zuid-Nederlanders, onder den invloed van allerlei
betreurensrvaardige omstandigheden en oorzaken, waaraan tot nu toe nog zeer weinig, ja
niet verholpen is, nagenoeg alle taalgevoel verloren hebben, en ik meen dat wij, zoolang
die toestand voodduuft, het best doen onze taal opnieuw te leeren bij hen die ze kunnen,
d.i. bij de Hollanders."
"tlet verschil tusschen Noord- en Zuidnederlandsch is een vr:rschil in topografische en

chronologische ontwikkeling, zooais men dat in alle talen en in alle landen aantreft."
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mir eine Ldsung [...]. Lieber Hollhndisch als Franzdsisch. Das ist meine Aft uncl Weise
Flamingant zu sein. m

Aus dem Buch des Sprachpflegers C. Peeters, Woordenboek van Belgicismen,
geht hervor, dass sich auch 1930 die situation noch nicht betrechilich gerindert
hatte. Bis heutzutage erscheinen nicht nur Biicher, sondem auch regelmaBigZei-
tungsartikel, in denen aus der gleichen Perspektive versucht wird, den nieder-
liindischen Sprachgebrauch der Flamen von ,,Belgizismen" und anderen Sprach-
fehlern zu ,,s{ubern". Eine Zeit lang wurde rihnliches auch mittels Radio- und
Fernsehsendungen angestrebt.

Es ist also klar, dass die integrationistische Sprachstandardisierung unmit-
telbar von der Sprachkontaktsituation beeinflusst wurde. weil diese Auffassung
auch die weitere Entwicklung bestimmt hat, ist natiirlich auch die heutige Rrm
des Niederliindischen das Ergebnis der damaligen Reaktion auf den sprachkon-
takt.

5.2 Auch auf Grund des oben Erwiihnten war lange Zeil (manche behaupten so-
gar: bis heute) Sprachunsicherheit ein charakteristisches Merkmal der Sprachsi-
tuation in F-landern. Folglich wurde immer wieder das Bediirfnis nach einer fes-
ten Normierung laut. Die Flamen waren sozusagen stiindig auf der suche nach
einem Lehrer, der sie in ihrem sprachgebrauch und ihrer Sprachentwicklung
fiihren sollte.

Dadurch, dass friiher direkte Kontakte mit den Niederliinclern kaum mrig-
lich waren, wa, die Durchfi.ihrung cler nOrdlichen Sprachnorm ein echtes prob-
lem. Die praktischen Hindernisse waren so schwerwiegend, dass eigentlich erst
nach dem Zweiten weltkrieg ein Erfolg mdglich war und tatsiichlich auch ein-
trat. Erst ab dann konnten die Flamen auch stiindig die nordniederllindische
Sprachvarietiit in Radio und Fernsehen hrjren. Spriter wurde dann eine riesige
sprachplanungskampagne gestartet. vor allern in den sechziger und siebziger
Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts haben die fl[mischen Medien aktiv uncl
massiv eingegriffen, indem sie Sprachpflegem und Linguisten die Mriglichkeit
geboten haben, Programme zu veranstalten, mit denen nicht nur versucht wurde,
die H<jrer, Leser und Zuschauer von der Richtigkeit und Notwendigkeit cler
nOrdlich gepriigten Norm zu iiberzeugen, sondern sie ihnen auch direkt zu ver-
rnitteln. In Radio und Fernsehen wurde dafiir ,prime time'-sendezeit zur verfti-
gung gestellt, und jede zeitung, die auf sich hielt, hatte eine Hgliche Kolumne
mit Sprachtipps. Die veranstalter und Autoren dieser sprachplanerischcn und
sprachpflegerischen Programme und Artikel erreichten im Nu prominentensta-

'o "lkzie alleen heil in een nauwe aansluiting bij het zoogenaamde Hollandsch [...] Liever
Hollandsch dan Fransch. Dat is mijne manier om Flamingant te zijn." (in verslagen en
meededelingen van de Koninklijke Vlaamsclrc Academie van Taal- en Letterkund.e, 1899;
siehe auch Willemyns 2002b).
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,, Willemyns, Roland: Het verhaal yan lrct Vlaams. De geschiedenis van het Nederlunds itr

ae Zufietii*e Nederlanden, Antwerpen: Standaard Uitgeverij; Utrecht: Spectrum 2003' S.

323-326.
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Die logische Folge miisste also sein, dass, nachdem sich die Sprachkontakt- und

Sprachkonfliktsituation, also die ganze Sprachsituation so drastisch geiindert hat,

es dann auch Konsequenzen geben mi.isste fiir die Sprachstandardisierung und

eventuell sogar ftir die Standardisierungsrichtung.
Tatsiichlich h6rt und liest man in den letzten Jahren manches tiber Sprach-

entwicklungen, die man sowohl im Norden als auch im Siiden unter den Nenner

Destandardisierung bingen kdnnte. In den Niederlanden handelt es sich um das

so genannte Poldemederlands (Stroop 1997), das ich hier nicht weiter behan-

deln werde, in Flandern um eine Varietiit, die Verkavelingsvlaams (Van Isten-
dael 1993") oder auch Schoon Waams (Goossens 2000), aber meistens tussen'

taal (Zwischensprache) (2.B. Taeldeman 1993) genannt wird. In beiden Fiillen
haben wir es mit einer ,Informalisierung' des Niederliindischen zu tun, die rnit
iihnlichen Destandardisierungen auch in anderen europiiischen Industrienationen
iibereinstirrunen ktinnte oder wenigstens chronologisch damrt zusammenf[llt. In
Flandern hat es, so glaube ich, allerdings auch mit der Tatsache zu tun, dass die

heutige Sprachsituation die integrationistische Standardisierungsentwicklung
iiberfliissig gemacht hat.

6.2 Charakteristisch fiir die linguistische Situation in Flandern ist ein Sprach-

kontinuum, das vom Dialekt bis zur Hochsprache reicht. Der Dialekt wird von
einer immer kleiner werdenden Gruppe von Flamen (Willemyns 1997) ttit die

alttagliche und informelle Kommunikation benutzt. ln etwas lbnnelleren Situa-
tionen kann eine regionale Urngangssprache verwendet werden, eine durch er-

hebliche Dialektinterferenz gekennzeichnete Mischform, deren sozialer
Gebrauchswert immer mehr auf die weniger gebildete Schicht der Bevdlkerung
beschriinkt wird. Auf der rechten Seite des Kontinuums befindet sich die a/lge-
meine Standardsprache, die gemeinsame Hochsprache von den Niederlanden
und Belgien. Obwohl eine rigide Normierung angestrebt wird, kann man auf
Grund bestimmter Faktoren (2.B. Intonation und Rhythmus) meistens den Un-
terschied zwischen einer ndrdlichen und einer siidlichen Realisierung der Stan-
dardsprache hriren.

22 
Geert van lstendael, kein Linguist, sondem ein Dichter und Publizist, hat diese Varietiit als

Verkaveliugsvlaams gekennzeichnet, ,,die Sprache eines neuen aber unberechtigten
fllmischen Selbstvertrauens, [...] eine Sprache, die aus Angst vor dem Dialekt und aus

Angst vor der niederliindischen Hochsprache geboren ist, cin Ungeheuer ist cs, die
Sprache der fliimischen, intellektuellen Faulheit." ["de taal van een nieuwsoortig, door 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 intellecttrele
luiheid"l. Auch wenn viele den Begriff Verknvelingsvlaarns Ubernommen haben, ist es

nicht unbedingt so, dass sie dasselbe wie Van Istendael damit meinen. Es ist niimlioh sehr

wahrscheinlich, dass die meisten den Originaltext von Van Istendael gar nicht kennen und

Verkavelingsvlaams einfach als ein Synonym von eben tussentaal verwenden.

tus. Die Prograrnme waren meistens kurz, ziemlich einfach und von dem "Ver-
wende nicht dies, sondem verwende das" -Typ. Nicht verwendet werden sollten

eigene, siidliche Sprachmerkmale, ftir die dann die normgerechte' standard-

spiu"t ii"t " 
Altemative angeboten wurde. In einer der prestigereichsten Zeilun-

i.r. De Standaard, wurde diese Kolumne "'faaltuin" (Sprachgarten) genannt'

ivas bald zum Uberbegriff fiir alle iihntichen Kolumnen wurde' Meistens waren

die,,Sprachgiirtner" airsgebildete Linguisten und Universitiitsprofessoren' Das

Ergebnis dieser ganzen Medienanstrerlgung war mehr als erstaunlich: es gelang

tatsachlich innerhalb einiger Jahrzehnte, sowohl Sprachkompetenz als auch

Sprachattit6den der meisteln Flamen grundlegend zu verdndern. Von der Rich-

tigkeit der nijrdlich geflirbten Norm der Standardsprache und von der Notwen-

afircit ihrer Verwerdu,g ** bald die Mehrheit der fl6mischen Bev6lkerung

restlos iiberzeugt.2'
wichtig 

-war 
ohne zweifel auch, dass dadurch ein Gefiihl der Sprachsi-

cherheit einsetzte. Obwohl wir es hier fast ausschlieBlich mit Privatinitiativen zu

tun haben, wurde auch von seiten der Regierung eine offizielle, amtliche Bera-

tungsstelle ftir Sprachprobleme (De Raad voor Taaladvies) eingesetzt. Der Ein-

fluss dieser amtlichen und privaten sprachberater hat das ganze Sprachverhalten

veriindert. Die feste und stiindig ilffentlich dargestellte uberzeugung der

,,Sprachgiirtner,., dass die Norm der "verzorgde, bovengewe_stelijke standaard-

iuuf' 1A"t gepflegten, tiberregionalen Standardsprache) im Norden.lag' hat die

breite Akzeptani des ,,Vorb]tacharakters" der ntirdlichen Norm bewirkt und

m0glich gemacht (Vandenbussche et.al. 2005)'

Es ist also klar, dass das integrationistische verzichten auf eigene An-

spriiche in der Normdebatte, clas Kennzeichen par excellence der offiziellen

Sprachpolitik in Flandern, unmittelbar aus der Sprachkontaktsituation zu erklii-

ren ist. Die Art und weise, in der auch heute noch die niederl?indische Hoch-

sprache in Belgien gesprochen und geschrieben wird, ist also ein Ergebnis der

damaligen Reaktion auf den Sprachkontakt.

6. Eine De-Standardisierung?

6.1 Die heutige Situation ist eine vdllig neue, weil sie sich, auf Grund der kom-

binierten Wirkung verschiedener extralinguistischer Faktoren, im Laufe der letz-

ten Jahrzehnte grundlegend geiindert hat. Das Zentrum der cikonomischen Ent-

wicklung und 1iacht hat sictr in Belgien altmiihtich von der Wallonie auf Flan-

dern verschoben. Das Niederlandische, das schon immer die Mehrheitssprache

war, hat alhehlich auch den status der Prestigesprache des Landes erworben.
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6.3 Zwischen der regionalen Umgangssprache und der Hochsprache befindet
sich nreistens noch eine fiir semi-formelle Situationen gedachte Sprachvarietiit,
die frtiher manchmal ironisch als Belgisch Beschaafd (Belgische Kultursprache)
bezeichnet wurde. Ihre Funktion wird heute des Ofteren von dieser angeblich
,neuen' Zwischensprache Ubernommen. Die sprachlichen, vor allem brabantisch
gepriigten Merkmale, die dieser Varietiit zugeschrieben werden (Beispiele in
Goossens 2000 und Geeraerts, Penne & Vanswegenhoven 2000) sind alles ande-
re als neu und hafteten auch den friiheren informelleren Varietiiten an. Auch
deshalb ist es zur Zeit noch schwer zu bestimmen, ob bei Schoon Vlaams wirk-
lich von einer Varietiit die Rede sein kann, oder ob es sich vielmehr um eine
Sammlung von Merkmalen handelt, die auf Grund von Alter, Geschlecht, Regi-
on und vielleicht sogar von Person zu Person unterschiedlich sein k<innen.

Im Allgemeinen wird der Terminus meistens verwendet fiir eine Sprach-
form, die:

A) weder Standardsprache noch Dialekt ist;
B) fast ausschlie8lich gesprochen wird;
C) sowohl im Lexikon als auch in der Morphosyntax einige brabantische

Merkmale aufweist;
D) durch relativ viel Dialekteinfluss und Gallizisrnen ausgezeichnet ist;
E) vor allem von solchen Leuten verwendet wird, die nur noch selten den

Dialekt sprechen oder ihn iiberhaupt nicht mehr behemschen.

Diese Differenzierung ist jedoch eine sehr vage Charakterisierung, die viele
Fiagen unbeantwortet liisst.
So zum Beispiel:

A) Sind die brabantischen Merkmale gleichermaBen in der Aussprache wie
auch im Lexikon und im morphosyntaktischen Bereich vertreten?

B) Ist die Dialektinterferenz tatsAchlich ausschlie8lich bzw. hauptsiichlich
brabantisch oder kann sie in Westflandern auch Westflrirnisch und in
I-imburg auch lirnburgisch sein?

C) Wird Schoon Vlaams rnehr von Brabantern als von Nicht-Brabantern
verwendet, mehr von Jugerrdlichen als von Alteren, rnehr von Miinnern
als von Frauen?

Es bleiben also sehr viele Fragen offen, und vor allem das Problern, itr wie weit
sich Scfuton Vlaarns von anderen, so genannten ,Zwischenvarietiiten' unter-
scheidet, ist aktuell und brisant. In all ihren Facetten griindlich untersucht ist sie
allerdings nicht. In willemyns (2005) habe ich die Situation ausfiihrlich analy-
siert, so dass ich mich jetzt auf einige Schlussfolgerungen beschriinken kann:

A) Wenn es stirnmt, dass wir es bei der Zwischensprache mit einer Substan-
dardvarietiit zu tun haben, die eine Ubergangsvarietiit ist und die als Folge
des Dialektverlustprozesses entstanden ist, dann miisste sie vorwiegend
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von denen verwendet werden, die zuerst und am stiirksten vorn Dialekt-
verlustprozess betroffen sind, also von Brabantenl, Frauen, Jugendlichen

und Akademikern. ln Westflandern ist wegen der viel grdBeren Dialcktre-
sistenz die Substandardisierung weniger weit fortgeschritten.

B) Die Situation in Flaldern kann nicht unabhiingig vom sprachpolitischen

Kontext betrachtet werden, auch dann nicht, wenn er - auf den ersten

Blick - keine Rolle (mehr) spielt. Noch heute werden sowohl die eigentli-
che Situation als auch die Art und Weise, in der die unterschiedlichen
Betrachter darauf reagieren, von den Folgen eines jahrhundertelangen

Sprachkontakts und Sprachkonflikts mitbestimmt. Die Attitiiden und Ge-

wohnheiten der Vergangenheit werden also weiterhin eine wichtige Rolle

spielen, sind jedoch nicht liinger entscheidende Faktoren.

6.4 Erfolgreicher Sprachwandel, also Vertinderungen, die sich letztendlich
durchsetzen, sind meistens das Ergebnis eines Kompromisses zwischen Sprach-

natur und Sprachkultur, d.h. zwischen einer natiirlichen Entwicklung einerseits
und sprachplanerischen Kontrollversuchen andererseits. Im Falle des oben er-

wtihnten Substandards sind viele der Meinung, dass der Sprachnatur zu lange

freie Hand gelassen wurde, und es werden immer mehr Stimmen laut, die ein

sprachplanerisches Eingreifen fordern. Ob das wirklich ntitig oder sinnvoll ist
und letztlich auch gelingt, ist noch eine andere Sache. Die Entwicklung in Flan-
dem, wie iibrigens auch die hier nicht besprochene Herausbildung des ,Polder-
nederlands' in Holland, sind beide short term changes, die in spezifischen Be-
vOlkerungsgruppen in unterschiedlichen Teilen des Sprachraums stattfinden. Ob
sie sich auch durchsetzen, d.h. sich zu long tenn changes entwickeln und dauer-
haft die Sprache und die Sprachnorm veriindem, wird bestimmt von den her-
kdmmlichen soziolinguistischen Faktoren, die fiir temporellen oder geografi-
schen Wandel verantwortlich sind.
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Zusammenfassung - R6sum6 - Samenvatting

Die verschiedenen Regierungen in Belgien im t9. Jh. haben alle eine untersohiedliche

Sprachpolitik gefiihrt. Nach den Osterreichern und den Franzosen wat auch Wilhelm L An-

h?inger des Prinzips ,,ein Land, eine Sprache". Er fiihrte das Niederl[ndischc als Amtssprache

ein. In der Geburtsstunde Belgiens im Jahr 1830 ersetzten die neuen lianzdsischen Machtha

ber das Niederlindische durch das Franzrisische. Sie fiihrten eine cher perlide Spraohpolitik,

die, so der splitere Premiemrinister Rogier, ,,das germanische Element ausmerzen" wollte,

Erst 1989 wurden das Franzdsische und das Niederl[ndische zu gleichwertigen Amtssprachcn

erklert. Man hat daraufhin in Flandern die gleichc Standardsprache wie in den Niederlanden

angenommen. Seit kurzem macht sich jedoch eine Destandardisierung bemerkbar in Form

einer Zwischensprache, dem "Verkavelingsvlaams", tlas sich mehr und mehr durchsetzt..

lrs diff6rents pouvoirs en Belgique durant le 19" sidcle ont tous men6 une autre politique

langagidre. Aprds les Autrichiens et les Frangais, Guillaume ler 6tait lui aussi partisan du

principe < un pays, une langue >. Il instaurait le nderlandais commc langue officielle. A la

naissance de la Belgique en 1830, les nouveaux ddtenteurs du pouvoir liancophones

remplaEaient ce n6erlandais par le frangais. Ils menaient une politique langagidre plut6t pedi-

de qui, selon I'ult6rieur premier ministre Rogier, avait pour but d'<< exterminer l'6l6ment ger

manique >>. Ce n'est qu'en 1989 que le franEais et le n6erlandais ont 6t6 proclam6s deux lan-

gues officielles 6quivalentes. On a ensuite adopt6 la lnOme langue standa(d en Flandre comme

au Pays-Bas. R6cemment, une ddstandardisation se fait cependant rema[qucr sous la forme

d'une interlangue, le "Verkavelingsvlaams" qui s'impose de plus en plus.

De verschillende machthebbers in Belgie in de l9dc eeuw hebben allen een andere taalpoli-

tiek gevoeld. Zo zijn er de Oostenrijkers en de Fransen geweest en later Koning Willem I, die

net als zijn voorgangers een aanhangcr was van het '66n land 66n taal' - principe nraar in

plaats van het Frans het Nederlands tot de taal van Belgid vcrhief. Met het ontstaan van Bel-

gie in 1830 en komst van de nieuwe Franstalige machthcbbers wcrd dat Nederlands vervan-

gen door het Frans. Er werd nu een perfide taalpolitiek gevoerd die, volgens de latere prenlier

Rogier, tot doel had "het Germaanse element uit te roeien". Pas in 1989 werden het F-rans en

het Nederlands tot gelijkwaarclige officidle talen uitgeroepen. In Vlaandercn is tlan zoals in

Nederland de standaardtaal aangenomen. Men neemt echter recent een de-standaardisering

waar onder de vorm van een zich sterk opdringende tussentaal, het "Verkavelingsvlaams".
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