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cantat avis guaevis, sicut rostrum sibi crevit.
*ie Rolle der National-, Regional- und Minderheitensprachen

bei der ldentitdtsbitdung

Roland Willemyns

Einfiihrung

;. -:zeit gibt es in der Europiiischen union (EU) 23 offizielle Sprachen. Damit
;,:::ben sich z. B. in einer Parlamentssitzung flir die Dolmetscher 506 mogliche
i;::chkombinationen. Finanziell scheint dai kein problem zu sein, dennleder
;:- ,'-Birger zahlt nur 2,28 €pro Jahr fiir alle Ubersetzungsarbeiten.r

\Yie man mit den technischen Problemen der vielsprachigkeit umgeht bzw.
--.-?ehen soll, ist aber nicht das Thema meines Beitrags. Meimehr mochte ich da-
::.r;r sprechen, welche Rolle Sprachen bei der nationalen und regionalen Identi-
''i';bildung spielen konnen und was man daraus im Hinblick auf die europdische
.;=titiitsbildung lernen kann. uber die erwlhnten 23 offiziellen Sprachen hin-
:,.".,i gibt es niimlich noch Regional- und Minderheitensprachen, die mit in unsere
'- *:rlegungen einbezogen werden miissen. Jedes zwei- oder mehrsprachige Land

dazu gezwungen, anhand von Sprachplanung und/oder Sprachgesetzgebung
;l sprachliche Funktionieren des Landes und seiner Biirger zu regulieren. In
;;:: nicht seltenen Fdllen, in denen Probleme fiir die Einheit und das Weiterbe-
.t,;l1rn der Nation auftreten, muss versucht werden, diese zu beheben oder, besser
,.,..-',:Fr, sollte vorausschauend geplant werden, um den Problemen vorzubeugen. Es
r.:,.::htet ein, dass dies noch in erhrihtem MaB fiir die EU zutriffi, denn die Sprach-

:::bleme der Mitgliedstaaten k<innen auch das Funktionieren der EU beeintriich-
,.-::n. Ich werde mich auf drei Themenkreise beschriinken: l. Sprache und ldenti-
'-,.:bildung, 2. sprachliche Verschiedenheit und 3. Sprachplanung flir Europa.

Ich mdchte mit einer kurzen Anekdote anfangen. Alfred Biolek, den meis-

'.::i \ior Ihnen vom Fernsehen wohlbekannt, hat seine Jugend in einem Dorf ver-

:::::ht, das sich in der heutigen Tschechischen Republik, und zwar in der Niihe

Knack, 10.01.2007,77
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Roland Willemyns

der polnischen Grenze befindet. In einer Talkshow2 wurde er gefragt, wie die
Einwohner darnals zwischen Deutschen, Tschechen und Polen unterschieden ha-

ben. Seine Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: aufgrund der Sprache.

Wer Deutsch sprach, war Deutscher, wer Tschechisch oder Polnisch sprach, war
Tscheche oder Pole. Wie logisch das auch scheinen rnag, es ist es eigentlich nicht.
Es geschieht ndmlich nicht so oft, dass man in einer komplexen multilingualen,
multinationalen oder multiethnischen Situation Volksgruppen aufgrund eines ein-

zigen Kriteriums, eines sogenanxten core value unterscheiden kann. In Bioleks
Dorf war offenbar die Sprache ein core value, in anderen Frillen konnen z. B. auch

Religion, Sitten, Essgewohnheiten oder eine Kombination davon als core value
funktionieren.

1. Sprache und ldentitdtsbildung

Etwa seit dem 18./19. Jahrhundert ist uns des <ifteren die sogenannte Ein-Land-
eine-Sprache-Lehre als Doktrin begegnet. Sie hat zwangsliiufig zu einer massiven

Diskriminierung von Minderheitensprachen und folglich ihrer Sprecher gefiihrt.
Im besten Fall wurden sie dazu gezwungen, eine groBere Sprachkompetenz als die

Sprecher der Mehrheitssprache zu erwerben. Das mag es wohl sein, was Joshua

Fishman vorAugen hatte, als er seine bekannte Aussage formuliert hat: ,,The weak
are always more likely to be bilingual than the strong." lch darf darauf hinweisen,

dass es einen grcBen Unterschied gibt zwischen offiziell mehrsprachigen Liindern
und solchen, in denen bestimmte Sprachen nur regional anerkannt sind. Belgien
und dic Schweiz gehoren zur ersten Kategorie, und diese Liinder zeichnen sich

dadurch aus, dass sie de facto oder de jure aus einsprachigen Gebieten zusam-

mengesetzt sind. Jeder Biirger kann demzufolge monolingual funktionieren und

wird gleich behandelt. In Staaten der zweiten Kategorie, z. B. in Spanien, gibt es

nur eine einzige offizielle Landessprache. In autonomen Regionen, wie ctwa in Ka-
talonien, dem Baskenland oder Galizien, ist auch die Regionalsprache auerkannt

und in allen lokalen Domdnen verwendbar. Sie ist es aber nicht auf der nationalen

Ebene, obwohl umgekehrt auch in den autonomen Gebieten jeder das Recht hat,

sich der Nationalsprache zu bedienen und die ganze Regionalverwalhrng folglich
in der Lage sein muss, zweisprachig zu funktionieren. Wir haben es hier also mit
einer doppelten Diskriminierung zu tun. Eine dritte Kategolic bilden Staaten wie
Frankreich, wo es zwar jede Menge Regionalsprachen gibt, deren Existenz in der

Gesetzgebung aber nicht einmal zur Kenntnis genomlnen wird und deren Sprecher

folglich iiber gar keine Rechte verfi.igen. Das ist natiirlich Diskriminierung pur.

In derARD am ll. Juli 2004.
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Weiter ist es so, dass das Verhdltnis der Sprachen in mehrsprachigen Liindern
aufgrund des Territorialitiits- oder aber des Personalitiitsprinzips geregelt sein kam,
und auch das kann fiir den Status dieser Sprachen und ihrer Sprecher wichtig sein.

Die unbewiesene Voraussetzung der Ein-Land-eine-Sprache-Lehre ist, dass
sich eine nationale Identitiit selbstverstdndlicher in einem ein- als in einem mehr-
sprachigen Staat einstelle. In Europa sind allerdings nur zwei Staaten de facto mo-
nolingual: Portugal und Island. Alle anderen sind de jure oder de facto mehrspra-
chig, und in manchen sind Sprachpolitik und Sprachplanung darauf ausgerichtet,
die nationale Identitrit durch das Verleugnen der Minderheitensprachen und die
Forderung der sogenannten Nationalsprache zu vergrri8ern. Wclchen Einfluss das

auf die europziische ldentiHtsbildung hat, ist nicht so leicht zu sagen. Wie wir gleich
sehen werden, kann in bestimmten Ldndem das kiihle Verhiiltnis zur nationalen
Identitiit sogar zu einem gr<iBeren Bekenntnis zur europdischen Identitdt fiihren.
Welchen Einfluss Sprache dabei austibt, kann allerdings widerspriichlich sein.

Serbische und kroatische Politiker versuchen z. B. seit fast zwei Jahrzehnten
die Leute davon zu tiberzeugen, dass in ihren nunmehr voneinander getrennten
Liindern zwei unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. 1984 hat das Parla-
ment in Luxemburg das Letzebuergische zur offiziellen Landessprache erhoben
trotz der Tatsache, dass Letzebuergisch ein deutscher (moselfrdnkischer) Dialekt
ist und Deutsch yorher schon eine offizielle Landessprache war- In der deutsch-
sprachigen Schweiz wachsen in letzterZeitdie Funktionen des Schwytzerdiitschen
so schnell, d. h. es wird von immer mehr Leuten irnmer hiiufiger in immer mehr
Situationen und Domdnen verwendet, seit einiger Zeit auch ofter als Schriftspra-
che. dass es wohl nicht mehr lange dauern wird, bis auch fiir diese Varietiit der
Status einer selbststiindigen Sprache beansprucht werden wird.

Ahnliche Beispiele kann man quasi ad infinitum aufziihlen. So betrachtet, ge-

hort die Ein-Land-eine-Sprache-Doktrin zur Rornantik des 19. Jahrhunderts und
kann heutzutage wohl kaum noch eine Rolle spielen. Die Tatsache, dass in Euro-
pa Sprach- und Landesgrenzen so gut wie nie zusammenfallen, hat dazu gefiihrt,
dass es auf unserem Kontinent jede Menge plurizentrische Sprachen und Min-
derheitensprachen gibt und dass die gesellschaftliche Mehrsprachigkeit sehr weit
r-erbreitet ist. Trotzdem schlieBt das keineswegs aus, dass es auch eine grenziiber-
sreifetrde Identitiit aufgrund der Sprache geben kann, z. B. eine franztisische, eine
baskische oder katalanische, die fiir die Mitglieder dieser Sprachgemeinschaften
riber die Landesgrenzen hinaus gilt.

2. Sprachliche Verschiedenheit

\\tie aus der Besprechung des ersten Themenkreises hervorgeht, wird die Rolle
der Sprache des cifteren zugleich iiber- und unterschiitzt. Auch bei unserem zwei-
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60 Roland Willemyns

ten Punkt kiinnte es hilfreich sein einzusehen, dass die Rolle einer gemeinsamen
Sprache viel weniger selbstverstandlich ist, als die meisten Menschen denken. Ich
gebe einige Beispiele.

Dass Serben und Kroaten sich nicht verstehen, hat nichts mit der Sprache
zu tun. Obwohl sie eine gemeinsame Sprache haben, brachten sie sich im letzen
Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts voller Hass massiv gegenseitig um. Auch die
katholischen und protestantischen Iren haben sich nicht durch ihre gelneinsame
Sprache davon abhalten lassen, sich gegenseitig nach dem Leben zu trachten.
Unrgekehrt haben viele sich immer gegen die Engliinder gewehrt, obwohl sie von
denen die Sprache iibemommen hattcn. Ahnlich ist es bei den Schotten, die bei
den letzten Wahlen am 3. Mai 2001 zwar deutlich geau8eft haben einem Austritt
aus dem Vereinten Konigreich nicht abgeneigt zu sein, und jetzt sogar einen Mi-
nister-Priisidenten haben, der das m<ichte, jedoch keineswegs vorhaben, Giilisch
zur Nationalsprache eines eventuell unabhiingigen Schottlands zu machen. In den
USA hat rnan. trotz zweier Weltkriege und Uberfiille auf Vietnam und den lrak,
niemals mehr Todesopfer bedauern miissen als zur Zeit des Biirgerkriegs. Die
,,IJnion" und die ,,Confederacy" unterschieden sich in vieler Hinsicht, aber ihre
Sprache war dieselbe.

Bei Identitiitsbildungsprozessen hat man es ,,mit wechselnden und/oder kon-
kurrierenden Identifikationen" zu tun. Sprache ist nur eine davon und nicht immer
die wichtigste. Aber manchmal kann sie doch eine betriichtliche und sogar uner-
wartete Rolle spielen.

Winfried Eberhard schreibt in Punkt I des Konferenzexpos6s: ,,So war am
Beispiel einiger Linder die Frage zu erortem, ob die nationale Identitit, deren Re-
levanz auch im heutigen Europa unbestreitbar ist, durch zunehmende Bindungen
an innerstaatliche Regionen, die gelegentlich auch durch Sprachen markiert sind,
eine Konkurrenz erflhrt oder relativiert wird und wieweit primdres Bewusstsein
regionaler Identitiit in die nationale oder europdische Bindung integriert werden
kann."3 Ftir unsere Betrachtung ist das ein sehr wichtiger Ansatz.

Viele Regionen sehen in der weiter schreitenden Unifizierung Europas und
der EU eine Moglichkeit aus der ,,Erstickung" durch ihre nationale Regierung
herauszukommen. Nicht nur Regionen mit Minderheitensprachen wie Korsika
und das Elsass, sondern auch Autonomiegebiete wie Katalonien und das Basken-
land und sogar Mehrheitsgebiete wie Flandem erhoffen sich von der Europiiisie-
rung innenpolitische Anderungen , die zu mehr Autonomie fiihren. Viele Regionen
mochten in ihrcm Verhiiltnis zur EU am liebsten die nationalc Ebene umgehcn.
Es gibt also einen merkwlirdigen Widerspruch zwischen Europiiisierung auf der
einen und Regionalisierung auf der anderen Seite. Sprache kann dabei ausschlag-

3 Vgl. die Einfiihrung dcr Herausgcber in diesem Band
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gebend sein oder auch nicht. im Fall Kataloniens sind linguistische Faktoren da-

bei mitbestimmend, bei Schottland trifft das wohl kaum zu.

Wie die EU damit umgehen muss, ist selbstverstSndiich keine linguistische,
sondem eine rein politische Frage, die aber groBen Einfluss auf die europdische
Identitiit und Einigkeit ausiiben kann. Das Zusammenspiel von internationalen, na-

:ionalen und regionalen Identititen ist hier problematisch, und Konflikte zwischen
ihnen sind sozusagen vorprogrcmmiert. Solange die Union nur Staaten und keine

Regionen anerkennt, wird es da wohl keine Lrisung geben. Auch die Tatsache, dass

immer mehr Ldnder dazukommen, erleichtert die Situation natiirlich nicht.

3. Sprachplanung in der EU

Der neue EU-Kommissar fiir Mehrsprachigkeit Leonard Urban, der am 1. Januar

lC07 sein Amt iibernahm, hat jetzt Einzelheiten zu seiner krinftigen Politik be-

sannt gegeben. Anlass war eine Studie, die im Auftrag der Kommission unter der

Flihrung der UK National Centre for Languages durchgefiihfi wurde.a

Es stellte sich heraus, dass aufgrund mangelnder Fremdsprachenkenntnisse

',.iele kleine und mittelgroBe Unternehmen (KMU) erhebliche geschiiftliche Prob-

leme haben. Aus diesem Grund verloren schon l l o/o laufende Vertriige und eben-

so viele andere haben erst gar keine Vertrdge erhalten. Der Durchschnittsverlust
*-ird auf 325 000 € pro KMU und Jahr geschiitzt.

Auch aufgrund dieser Ergebnisse hat Urban jetzt die Weichen fiir die kirnftige

EU-Politik in Sachen Mehrsprachigkeit gestellt. Er mochte unter anderem, dass

die Forderung der Fremdsprachenkenntnisse ein wichtiger Teil der EU-Innovati-
.rnspolitik wird. Interessant, aber zugleich riitselhaft ist dabei auch, dass or es vor
allem als Aufgabe der Regionen sieht, Untemehmen in dieser Hinsicht zu stimu-

lieren. Es sei au8erdem notig, betont er, dass man sich nicht auf zr,vei oder drei
-,r-ichtige Weltsprachen beschriinkt, sondern dass auch die Kenntnis vieler anderer

Sprachen gefordert wird.
Umealistisch ist das nicht. Da viele Biirger der EU einsprachig sind, sind sie

ei_eentlich linguistisch unterfordert und folglich kann man ihnen viel mehr zumu-
:en als man gemeinhin glaubt. Allerdings gibt es da ein paar Voraussetzungen'
1,\:ichtig ist z. B., dass eine fremdsprachenfreundliche Umgebung geschaffen wird
:nd dass der Kontakt zu Fremdsprachen moglichst groB ist. Das kann man z. B.

*rreichen, indem Filme, Femsehinterviews usw. in der Originalsprache mit Un-
:ertiteln gesendet werden. Im Allgemeinen habe ich in Deutschland immer das

Cefiihl, dass alles Mogliche gemacht wird, damit die Deutschen mdglichst wenig

;nit einer anderen Sprache in Kontakt treten. Auch die ganze Hysterie gegeniiber
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Fremdwtirtern kann nur so verstanden werden. Vor solcher Fremdsprachenabnei-
gung, die auch in weiteren Lzindern der EU zu finden ist, kann man nur warnen,
um so mehr, als eine Diskussion tiber eine gemeinsame Sprache im wahrsten Sin-
ne des Wortes akademisch ist: Es gibt sie nicht, es wird sie nie geben und vor al-
lem, es soll sie auch nie geben!

Eine Lingua franca dagegen brauchen wir ganz bestimmt, und zwar Englisch.
Das bedarf keiner weiteren Erkldrung, wenn man allerdings richtig versteht, dass

eine Lingua franca ein Mittel zum Kommunizieren ist. Eine Lingua franca er-
setzt die eigene Sprache nicht, sondern ermoglicht die Kommunikation zwischen
Leuten, die sich in ihren eigenen Sprachen nicht verstdndigen konnen. Englisch
ist somit weder ein Konkurrent der Muttersprache noch ist es eine Sprache, die
wir wdhlen, um den Briten einen Gefallen zu tun. Es ist ganz einfach die einzige
Sprache, die jetzt die Voraussetzunghat, die Rolle einer Lingua fianca zu spielen,
so wie es Latein eine Zeit lang getan hat, weshalb ich auch diese Sprache fiir den
Titel meines Beitrags gewdhlt habe.

Da wir als EU-Biirger, wie gesagt, linguistisch eher unterfordert sind, muss
die EU nicht nur das Erlernen des Englischen, sondem auch den Erwerb anderer
Fremdsprachen fordern. Zwischen Englisch und der Muttersprache gibt es Platz
fiir andere Sprachen, die man aus verschiedenen Griinden versuchen sollte sich an-
zueignen. AuBerdem kann nur eine verallgemeinerte Mehrsprachigkeit der absolu-
ten Dominanz des Englischen zuvorkommen. Vielleicht kann man es formelhaft so

umschreiben: Englisch braucht man, wenigstens eine weitere Fremdsprache sollte
man unbedingt beherrschen, und die Muttersprache muss man hegen und pflegen.

Die ausfiihrliche Forschung der letzten Jahrzehnte im Bereich Fremdspra-
chenunterricht hat dafiir gesorgt, dass man genau wei8, was man tun muss, um die
vielerorts unbefriedigenden Ergebnisse zu verbessem. Man weiB aber auch, dass

die besten Methoden des Fremdsprachenunterrichts nicht geniigen, wenn keine
ausreichende Motivation vorhanden ist. AuBerdem muss dafur gesorgt werden,
dass, wer eine Fremdsprache gut gelernt hat, nachher auch noch die Moglichkeit
hat, mit dieser Sprache in Kontakt zu bleiben. Die erste Aufgabe der EU, aber
auch ihrer Mitgliedstaaten ist es also, dafiir zu sorgen, dass die Motivation wdchst
und das richtige Klima hergestellt wird, damit moglichst alle einsehen, warum die
Fremdsprachenkenntnisse der Bevolkerung dringend gesteigert werden miissen.

Obwohl ich das Thema hier nicht wirklich behandeln kann, darf beim Thema
Sprachplanung in der EU ein Wort tiber die Sprachen der Migranten nicht fehlen.
Nicht nur viele Migranten, sondem auch noch viele ihrer in der EU geborenen

Kinder beherrschen Sprachen, die innerhalb der EU nicht vorkommen. Man muss

versuchen, diesen Kindem die Moglichkeit zu bieten, sich weiter in ihren Mutter-
sprachen zu vervollkommnen. Wir diirfen aufkeinen Fall den Fehler derAmerika-
ner machen, die erst mit allen Miueln versuchen, Einwanderer von ihrer Mutter-
sprache zu entfremden (,,Speaking foreign languages is an un-American activity",
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hat Priisident Ronald Reagan gesagt) und nachher sehr viel Geld ausgeben miissen

fiir einen Fremdsprachenunterricht, der meistens ziemlich erfolglos bleibt.
Die Sprachkenntnis dieser Kinder muss auch entsprechend gewertet und ge-

schdtzt werden. Zu oft kommt es vor, dass z. B. ein Kind, das Russisch, Georgisch

und etwas Englisch spricht und dariiber hinaus gewandt sowohl vom kyrillischen
als auch lateinischenAlphabet Gebrauch machen kann, als ein ungebildetes Kind,
das keine Sprache beherrscht, betrachtet wird. Manchmal werden Kinder aus die-
sem Grund als nicht einschulungsreif eingestuft.

Im Allgemeinen kann man zu diesem Themenkreis schlussfolgern, dass wir
unbedingt die Europ?ier dartiber aufkldren miissen, dass nicht Einsprachigkeit die
Norm und Zweisprachigkeit die Ausnahme ist. Das glauben nrimlich meistens so-

gar diejenigen, die selber in [u8erst kompetenter Weise als Zweisprachige auftre-
ten. Es ist deshalb wichtig einzusehen, dass statistisch und aufWeltebene betrachtet
nicht die Einsprachigkeit, sondem dteZwei- oder Mehrsprachigkeit die Regel ist.

Wie mein Brtsseler Kollege Hugo Baetens Beardsmore vor dem Europiii-
schen Parlament dargelegt hat, ldsst sich das wenigstens partiell erkliten ,,aus der
Geschichte der groBen Liinder, aus ihrer kolonialen Vergangenheit, aus den Erzie-
hungssystemen, die sie entwickelt haben und aus einer Art von Kulturimperialis-
mus, der sich unter anderem so Su8ert, dass sie zu Unrecht meinen, dass politische
Einigkeit desto besser funktioniert je weniger Sprachen es gibt". Wie er bin auch
ich davon iiberzeugt, dass leider,,solche einsprachigen Denkpatronen, sei es jetzt
vielleicht in einer etwas schwdcherer Form, immer noch die Politik der EU be-
stimmen, auch wenn sie es nicht wahrhaben will".s

4. Thesen

Ich mdchte mit der Formulierung einiger Thesen, die sich aus dem hier Dargeleg-
ten ergeben, abschlie8en:

Bei Identitiitsbildungsprozessen ist,,rnit wechselnden und/oder konkurrieren-
den Identifikationen zu rechnen". Sprache ist nur eine davon und nicht immer
die wichtigste.
Die Sprachenvielfalt der EU kann an sich nicht zur europiiischen ldentitiit bei-
fiagen, steht der aber auch nicht im Wege. Umgekehrt muss man versuchen die
mehrsprachige Kompetenz der EU-Biirger so sehr zu steigern, dass das poly-
glotte Benehmen in Sprachkontaktsituationen zum Wahrzeichen der EU wird.

j Aus dem unverdffentlichten Manuskript der Rede von Hugo BrereNs BranosraoRt vor dem
Europiiischen Parlament vom 26. Januar 1994 mit dem Titel ,,Het recht op het gebruik van zijn
eigen taal" (,,Uber das Recht, seine eigene Sprache zu verwenden").
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Es ist wichtig, dass eine fremdsprachenfreundliche Umgebung geschaffen

wird und dass der Kontalct zu Fremdsprachen mdglichst groB ist. Die For-
derung der Fremdsprachenkenntnisse und der Mehrsprachigkeit tragen dazu

bei, dass auch andere Sprachen als Englisch als wertvoll und wichtig betrach-

tet werden,
In manchen Liindern sind Sprachpolitik und Sprachplanung darauf ausgerich-
te! die nationale Identitiit durch das Verleugnen der Minderheitensprachen und
durch die ausschliefiliche Forderung der sogenamten Nationalsprache zu ver-
grdfJern. Ob dadurch auch die europiiische Identitiit gestiirkt wird, ist fraglich.
Gebiete mit Regional- und Minderheitensprachen erhoffen sich von der EU
ein MaB an Autonomie, das ihnen der eigene Nationalstaat meist nicht ge-

wiihrt. In vielen davon kann das kiihle Verh?ilbris zur nationalen Identitiit
durchaus zu einem grtiBeren Bekenntoris zur europdischen Identitiit fiihren.
Welchen Einfluss Sprache dabei ausiibt, kann allerdings unterschiedlich sein.

Und schlie8lich garv allgemein: Auch in solchen F6llen, wo Sprache von der
groBten Bedeutung zu sein sche_rn! muss man sich dar[ber im Klaren sein,

dass immer auch andere Faktoren eine Rolle spielen und dass diese oft aus-

schlaggebender sein krinnen. Oberwiegend ist es so, dass bei Interessenkon-

flikten Sprache mehr das Symptom als die eigentliche Ursache ist.


