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Deutsch in Belgien im 19. Jahrhundert

1. Einleitung

Belgien ist ein dreisprachiges Land mit 10 Millionen Einwohnern. 57,7o/o
der Einwohner leben im niederlandischsprachigen Flandern, 32,1,o/o in
der franzdsischsprachigen \Tallonie, 0,6"/, in den deutschsprachigen Ost-
kantonen und 9,6o/" im zweisprachigen Brtissel (\X/illemyns 1981). Das
Niederlandische als Muttersprache fur mehr als sechs von zehn Belgiern
ist also eindeutig die Mehrheitssprache. Deutsch ist die Muttersprache
von ungefahr einem Prozent der Belgier (Nelde 1979a).

'Wenn wir hier von Belgien sprechen, dann mu8 natiirlich der histori-
sche $Tandlungsproze8 dieses Gebietes bzw. Begriffes beriicksichtigt wer-
den. 'Wenn man vom sogenannten ,,langen" 19. Jahrhundert ausgeht,
d. h. also der Zeit von der Franzdsischen Revolution bis zum Ende des
1. 'Weltkriegs, dann haben sich entweder das Grundgebiet oder aber die
politische Zugehorigkeit oder beides im Laufe dieser Zeit nicht weniger
als sechsmal verandert, und bei jeder Anderung war auch das Schicksal
der deutschen Sprache direkt betroffen. Mit den Konsequenzen dieser
Anderungen werden wir uns in diesem Artikel befassen.

2. Dre heutige Situation

Deutschsprachige gab und gibt es in Belgien vorwiegend in zwei Gebie-
ten, und zwar einerseits in dem sogenannten ,,Land vart Overmaas"
(Goossens 1975), andererseits in Luxemburg, d. h. in dem Gebiet, das
sich heute auf das Gebiet des Gro8herzogtums Luxemburg und der bel-
gischen Provinz Luxemburg erstreckt (Nelde 1979a).
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Zu Neubelgien, dem offiziell deutschsprachigen Gebiet Belgiens,
gehoren die Bezirke Eupen, St. Vith und Malm6dy:

- der Eupener Teil liegt zwischen Altbelgien Nord und Deutschland;
- der nicht unmittelbar anschlie8ende St.Vither Teil grenzt im Osten an

Deutschland, im Suden an das Gro8herzogtum Luxemburg, im
\Testen an die \il/allonie und im Nordwesten an Neubelgien Malm6dy;

- Neubelgien Malm6dy ist eigentlicht wallonisches Gebiet, das damals
mit zu Preu8en geschlagen wurde. Es beherbergt eine deutsche
Sprachminderheit.

Altbelgien ist der Gesamtname fur ein geographisch zerstreutes Gebiet.
Zu unterscheiden sind:

- Altbelgien Nord, das zwischen den Niederlanden im Norden, Flan-
dern im Nordwesten, Neubelgien Eupen im Osten und der'Wallonie
im'Westen liegt. Die wichtigsten Ortschaften sind \X/elkenrat, Mont-
zen und Bleiberg;* Altbelgien Mitte, das s{idwestlich von St. Vith liegt und eigentlich nur
ein einziges Dorf umfa8t, namlich das Dorf Bocholz;

- Altbelgien Siid, der deutschsprachige Teil der belgischen Provinz
Luxemburg, in der Niihe der Provinzhauptstadt Arel (Arlon), die jetzt
vdllig franzdsisiert ist, im 19. Jahrhundert jedoch noch tiberwiegend
deutschsprachig war.

3. Uberblick uber die Geschichte

3.1 Die Vorgeschichte

Die obengenannten Gebiete gehorten urspr{inglich in mehr oder weniger
lockerer Form dem ,,Heiligen Romischen Reich Deutscher Nation" an:
die Gebiete um Montzen und Eupen als Bestandteile des Herzogtums
Limburg, die Gebiete um St. Vith und Arel als Bestandteile des Herzog-
tums Luxemburg. Ein wichtiges Datum ftir die Beziehungen zwischen
unserem Untersuchungsgebiet und den Niederlanden ist das Jahr 1288.
Am 5. Juni dieses Jahres hatte namlich der Brabanter Herzog, Jan I., in
der ,,Schlacht von 'Worringen", die Streitkrafte des Kolner Erzbischofs
geschlagen. Infolgedessen ist das Herzogtum Limburg, zu dem ein Teil
der obengenannten Gebiete gehorte, und zwar das ,,Land van Overmaas",
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unter brabantische Lehnsherrschaft gekommen (Janssen 1988). Bis zum
Ende des ,,Ancien R6gime" wurden beide Herzogtumer in Personalunion
verwaltet und Niederlandisch war die offizielle Verwaltungssprache
(Goossens 1,975). Dadurch, da8 aber die wirtschaftlichen und sprachli-
chen Bande mit dem Rheinland weitgehend aufrecht erhalten wurden,
entstand eine Dreisprachigkeit oder tiglossie: Niederlandisch war Ver-
waltungssprache, Hochdeutsch Schul- und Kirchensprache und die
Bev6lkerung sprach unter sich nach wie vor ihren Dialekt, der allerdings
mehr und mehr vom Niederlandischen beeinflul3t wurde (Jongen 1.972).

Eine vergleichbare Entwicklung hat es auch in dem Teil des ,,Land
van Overmaas" gegeben, das heute zur niederlandischsprachigen
Gemeinschaft Belgiens gehort, d. h. in der ,,Voerstreek" (\flijnants 1980).
Obwohl die ,,Voerstreek" hier weiter nicht behandelt wird, ist es wichtig,
darauf hinzuweisen, da8 wir es hier mit einem friiheren einheitlichen
Gebiet zu tun haben. 'Wiltgens (1,994) legt dar, wie die frtihere limburgi-
sche Einheit zersplittert wurde. \(ir tibernehmen hier nur eine seiner
Darstellungen als Beispiel: Von der friiheren limburgischen Verwaltungs-
einheit Montzen geh6ren heute zwei Gemeinden zu Flandern (Remers-
daal und Teuven), Montzen selbst (mit Umgebung) gehort zur'STallonie
und die Dorfer Kelmis und Neu-Moresnet gehoren zu den deutschspra-
chigen Ostkantonen, d. h. zu Neubelgien (Wiltgens 1,994,87).

Die meisten Gebiete des spdteren Belgien sind seit dem Ende des
14. Jahrhunderts, d. h. seit dem Anfang der Burgundischen Zeit, in einer
gr68eren oder kleineren, mehr oder weniger lockeren Staatsform, mitein-
ander verbunden. So auch, nattirlich, das uns hier interessierende, zu
Brabant gehdrende Limburg. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts wurde
auch Luxemburg ein Teil des Burgundischen Reiches.

Seit 1555, dem Jahr, in dem Karl V. als Monarch abgedankt hatte,
gehorten die Niederlande dem spanischen K6nig Philip II, dem Sohn
Karls. Unter seiner Regierung fand der Befreiungskrieg gegen die Spanier
statt und eine der Folgen dieses ,,achtzigiiihrigen Krieges" war die politi-
sche Spaltung der Niederlande. Die ndrdlichen Niederlande eroberten
ihre Unabhangigkeit, wiihrend die siidlichen Gebietsteile (zu denen die
meisten Teile des heutigen Belgien gehorten) in spanische Hand zuriick-
fielen und bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts in spanischem Besitz
blieben. Eine der Folgen auf sprachlichem Gebiet war, da8 sich die neu
heranbildende Oberschichtl den franzdsisch orientierten flemischen und

1 Die tibergro8e Mehrheit der alten sozialen und intellektuellen Oberschicht war n?imlich
nach der Wiedereroberung durch Spanien und die Wiederherstellung des Katholizismus
in den Norden geflohen.
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brabantischen Adligen anschlol3 (Willemyns 1981). Das gilt nicht nur
fur die niederlandischsprachigen Gebietsteile, sondern auch fur unser
Untersuchungsgebiet. Die ganzen Gebiete standen namlich sowohl wiih-
rend der spanischen als auch der nachfolgenden osterreichischen Zeit
unter franzosischsprachiger Fremdherrschaft. Dementsprechend wurden
die gesamte Oberschicht und ein Teil der nach Aufstieg strebenden Mit-
telschicht franzdsisiert. Tatsachlich waren die Niederlande 17L4 den
osterreichischen Habsburgern zugeschlagen worden, aber auch unter
Maria Theresia (1740-1780) war Franzdsisch die ,,fast ausschlie{3liche
Amtssprache der Behdrden und der kaiserlichen Edikte" (Pabst 1979,
14). Auch Luxemburg, wo seit der burgundischen Herrschaft Franzo-
sisch die Verwaltungssprache geworden und der Adel franzosisiert war,
wurde von Wien aus auf Franzosisch verwaltet (Deneckere 1954).

Die Lage verschlechterte sich noch, als das ganze Gebiet nach der
Franzosischen Revolution an Frankreich angegliedert wurde und das
Franzdsische zur einzigen offiziellen und im offentlichen Leben erlaubten
Sprache wurde. In unserem Untersuchungsgebiet gab es auch eine admi-
nistrative Anderung. Nachdem die alten Herzogtiimer abgeschafft
waren, wurden Limburg und die Gegend um St. Vith Teil des Ourte-
Departements, wihrend der grol3te Teil Luxemburgs das l7alderdeparte-
ment bildete.

3.2 Das 19. und 20. Jahrhundert

3.2.1 Nach der napoleonischen Zeit wwde unser Untersuchungsgebiet
aufgespalten:

Die 'Wiener Kongre8akte vom 9. Juni 1815 wies alles ehemals luxemburgische Gebiet
ostlich der Fliisse Sauer und Our, die Kantone St.Vith, Malm6dy, Schleiden, Kronen-
burg und Eupen, die Ostspitze des Kantons Aubel mit Moresnet und den ostlich der
Wurm gelegenen Teil des Kantons Herzogenrath PreuBen, den Rest den Niederlanden
zu (Pabst 1979, I9).

Zu welchen grotesken Situationen diese Aufteilung manchmal gefuhrt
hat, la8t sich am besten am Beispiel von Moresnet zeigen. Ein Teil dieser
Ortschaft war den Niederlanden, ein anderer Teil Preul3en zugesprochen
worden. Uber ein drittes Sttick, das wirtschaftlich interessant war, konn-
ten sich beide Staaten zuerst nicht einigen. 1819 wurde dann endlich
vereinbart, da{3 es unter dem Namen ,,Neutral-Moresnet" gemeinsam
von Preu8en und den Niederlanden (ab 1830 Belgien) verwaltet werden
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sollte. So ist es dann bis 1920 geblieben (Doepgen 1966). '$7ie sehr solche
geschichtliche Entwicklungen auch im Bereich der Sprachattitiiden und
des Sprachgebrauchs eine wichtige Rolle spielen, soll hier noch einmal
hervorgehoben werden: Durch den oben beschriebenen geschichtlichen
Zfiall wurde eine getrennte Entwicklung angebahnt. Der preu8ische Teil
wurde verhochdeutscht, und es bildete sich ein deutsches Nationalgefuhl
heraus; der im wallonischen Gebiet der Vereinten Niederlande gelegene
Teil bekam einen franzOsischen Anstrich, und dies bewirkte ein walloni-
sches Identitntsgefiihl.

3.2.2 In dem nach dem Wiener Kongre8 gebildeten ,,Verenigd Konink-
riik der Nederlanden" hat Konig -ff/illem I eine Zeidang versucht, die
Vorherrschaft des Niederlandischen in den teilweise franz6sisierten nie-
derlandischsprachigen Gebietsteilen wiederherzustellen. Das war nattir-
lich auch in Limburg der Fall, also auch in einem Teil unseres Untersu-
chungsgebietes, wo es manchmal nicht klar war, ob die von der Bevdlke-
rung gesprochene Mundart zum Niederlandischen oder zum Deutschen
gehorte. Da eine solche Sprachgrenze ,,nur aufgrund sprachpolitischer,
nicht aber sprachwissenschaftlicher Kriterien gezogen werden konne"
(Nelde 1.979a, 69),hatte sich 'S7illem I fiir das Niederlandische entschie-
den, und so wurde Niederlandisch dort zur einzigen Unterrichtssprache.
Im luxemburgischen Teil wurde Franzdsisch als Unterrichtssprache
zugunsten von Niederldndisch und Deutsch abgeschafft, aber merkwiir-
digerweise wurde nichts dagegen unternommen, da8 Franz6sisch in
Luxemburg Verwaltungs- und Gerichtssprache blieb.

3.2.3 Als 1830, nach der fiinfzehnjahrigen und schlie8lich gescheirerten
Wiedervereinigung mit Holland, das I(dnigreich Belgien gegriindet
wurde, zeichnete die sprachliche Lage sich dadurch aus, da8 die Mehr-
heit der frihrenden I(reise in Flandern vollig franzosisiert war, wlhrend
der grd8te Teil des Volkes nur seine Mundart sprach. Das ganze offentli-
che Leben, sowohl in der \Tallonie als auch in Flandern, war franzosisch
ausgerichtet. Franzosisch war die einzige offizielle Sprache der Behorden,
der Armee,2 des Gerichts und sogar der Schule. Es kann hier, aus Platz-

2 In einem Dekret der vorlaufigen Regierung des neuen Belgien (,,Voorlopig bewind")
vom26.10. 1830 (Art.3) wurde festgestellt ,,Die franz6sische Sprache ist die in Belgien
am weitesten verbreitete, und daher die einzige, die ftir Befehle [in der Armee] verwen-
det werden soll" [,,1a langue frangaise 6tant la plus g6n6ralement r6pandue en Belgique,
sera la seule employ6e dans les commandements"].
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griinden, leider iiber die Ursachen dieser Entwicklung nicht mehr als das
oben Erwdhnte gesagt werden. Allerdings fa8t Baetens Beardsmore
(1980, 147)3 die Lage klar zusammen, wenn er feststellt:

da8 im flamischen Teil Belgiens, das mit dem Franzosischen verbundene Prestigemo-
ment zu einer sog. doppelten Sprachgrenze fiihrte, d. h. zu der Tiennung des Nordens
vom Stiden durch geographische Gegebenheiten kam innerhalb des niederlandischen
Gebiets und der Hauptstadt eine Teilung durch die soziookonomisch bedingte Sprach-
grenze hinzu. In diesem Gebiet war ein sprachliches Umschalten vom Niederlandischen
zum Franzosischen Voraussetzung fiir sozialen Aufstieg, was die Entstehung einer von
der Masse des Volkes entfremdeten Elite zur Folge hatte.

Das trifft auf die deutschsprachigen Gebiete genauso wie auf die nieder-
landischsprachigen zu. Im iibrigen gehorten 1831 noch die ganze Provinz
Limburg und das Grol3herzogtum Luxemburg zum K6nigreich Belgien
(erste Fassung). Somit gab es zu dieser Zeit ungefehr 250.000 deutsch-
sprachige Belgier.

1839 mu8te Belgien, um seine Unabhangigkeit von den GroBmdchten
anerkannt zu bekommen, auf einen Teil der Provinz Limburg und einen
Teil von Luxemburg verzichten. GemiiB dem ,,Londoner Protokoll"
kehrte der limburgische Teil an die Niederlande zuriick, der deutschspra-
chige luxemburgische Teil wurde zum unabhangigen,,Gro{3herzogtum",
allerdings mit Ausnahme von ftinf Dorfern, die spdter ,,Altbelgien Sud"
bildeten.a Die deutschsprachigen Belgier hatten dadurch auf einmal vier
Ftinftel ihres Umfangs verloren und waren auf 50.000 reduziert worden.

3.2.4 Yon Anfang an bildete sich in Flandern, mit der sogenannten Fld-
mischen Bewegung, eine Gegenbewegung, der es, nicht ohne Miihen und
Auseinandersetzungen, nach mehr als einem Jahrhundert schlie8lich
gelang, dem Niederlendischen in Belgien seinen angestammten Platz
zuriickzugewinnen. Erst 1898 wurde das sog. Gleichheitsgesetz (,,Gelijk-
heidswet") verabschiedet, das (allerdings zuerst vor allem theoretisch)
Franz6sisch und Niederliindisch zu den zwei gleichrangigen Amtsspra-
chen Belgiens bestimmte. Die gro8en Erfolge der flamischen Bewegung
sind dann jedoch erst im 20. Jahrhundert zustande gekommen. Entschei-
dend war das sog. ,,Territorialitdtsprinzip", das vom kanadischen Histo-
riker Val Lorwin (1972, 398/399) so beschrieben wurde:

3 Zitiert nach'Willemyns (1981, 41).
a H6raud (1.989, 32) sagt dazu: ,,Wenn man bei der Teilung Luxemburgs 1839 etwas

sorgfeltiger vorgegangen wiire, h2itte der ganze Streifen dem Gro8herzogtum zugespro-
chen werden konnen".
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Flandern und die Wallonie wurden offiziell einsprachig. Belgien akzeptierte in der Rege-
lung der Sprachenfrage eine L<isung, vergleichbar mit jener, die der Religionsfriede von
Augsburg 1555 Deutschland in religiosen Fragen geboten hatte. Ztm entscheidenden
Prinzip wurde die territoriale Zugehorigkeit zu einem bestimmten Gebiet, d. h., eine
Art von cuius regio, eius lingua.

In dieser Situation war die deutsche Sprache eigentlich doppelt benach-
teiligt. Einerseits weil sie, genau wie das Niederlandische, bewu{3t in den
Hintergrund gedr?ingt wurde, andererseits weil die Gruppe der Deutsch-
sprachigen 1839 um 80o/o reduziert worden war und also nun auch zah-
lenmii{3ig nur noch eine sehr geringe Rolle spielte.

Es hat kaum je eine der Fluimischen Bewegung mehr oder weniger
ahnliche ,,deutsche" Bewegung gegeben.5 Die Anderungen in Status und
Funktion des Deutschen, die es vor allem im 20. Jahrhundert gegeben
hat, waren eine Folge von politischen Anderungen im ganzen Lande, die
direkt oder indirekt die deutschsprachige Gemeinschaft betrafen, von ihr
aber kaum mitbestimmt wurden.

In der zur damaligenZeit als sehr liberal geltenden belgischen Verfas-
sung (1831) wurde der Sprachenfrage iiberraschend wenig Aufmerksam-
keit gewidmet. Artikel 23 lautete:

Der Gebrauch der in Belgien gesprochenen Sprachen ist frei; er darf nur durch Gesetz
und allein fiir Handlungen der offentlichen Gewalt und fiir Gerichtsangelegenheiten
geregelt werden.6

Diese lakonische Formulierung ermoglicht eigentlich alles; beabsichtigt
war damit, vor allem eine moglichst groBe Freiheit des Sprachgebrauchs
n) garantieren. In einer Situation in der de facto Franzosisch die einzige
Amtssprache war, konnte das nur eine ,,Freiheit" im Sinne Jean Baptiste
Henri Lacordaires (1802- 1861)7 sein und nur dazu fuhren, da{3 die

5 Zwar griindeten Gottfried Kurth 1892 den ,,Deutschen Verein" zur Hebung und Pflege
der Muttersprache im deutschredenden Belgien und Heinrich Bisschoff 1905 in Mont-
zen den ,,Deutschen Verein" fur die Provinz Liittich (Pabst 1979, 24), aber zu gro8arti-
gen politischen Erfolgen haben diese nie gefiihrt und ,,es wurde die beabsichtigte
Gleichstellung im Sinne der franzosisch-niederlandischen Gleichstellung in Belgien nicht
erreicht" (Nelde 1979a, 29).

6 ,,L'emploi des langues usit6es en Belgique est facultatif: il ne peut 6tre 16916 que par la
loi, et seulement pour les actes de l'authorit6 publique et pour les affaires iudiciaires".
Da es diesen Artikel immer noch gibt (ietzt allerdings unter Art. Nr. 30), haben wir hier
den offiziellen deutschen 'Wortlaut der jetzt giiltigen Verfassung (1993) iibernommen.

7 ,,Entre 1e pauvre et le riche, le faible et le fort, c'est la libert6 qui opprime et la loi qui
affranchit" [,,Wo Arme Reichen gegeniiber stehen, und Schwache Starken gegeniiber,
unterdriickt die Freiheit und befreit das Gesetz"] (zitiert nach Ruys 1975).



78 Roland \Tillemyns/Helga Bister-Broosen

Hegemonie der franzdsischen Sprache aufrechterhalten blieb. Sowohl
das Niederlandische (immerhin auch damals schon die Sprache der
Mehrheit der belgischen Bevdlkerung) als auch das Deutsche wurden de
facto zu zweitrangigen Sprachen reduziert bzw. blieben es, und zwar
nicht nur auf der nationalen Ebene des belgischen Staates, sondern
manchmal auch auf der regionalen Ebene, wo diese Sprachen ihren
Ursprung haben.

Es handelte sich hier um eine gezielte Politik, die beabsichtigte zu
verhindern, dal3 die niederlandische Mehrheitssprache einen dem Fran-
zdsischen mehr oder weniger gleichrangigen Amtsstatus bekommen
wiirde. Selbstverstandlich wirkte das auch zuungunsten des Deutschen,
das 1831 (in dem Jahr also, in dem die Verfassung verabschiedet wurde)
immerhin ftir ungefahr 250.000 Belgier die Muttersprache war. Das
Schicksal des Deutschen in Belgien war im iibrigen dem des Niederlandi-
schen immer eng verbunden. Im 19. Jahrhundert hat das vor allem
Nachteile gebracht, im 20, Jahrhundert dagegen dafiir gesorgt, da8 eine
kaum mehr fur moglich gehaltene Entfaltung eingetreten ist.

'Wie gezielt im 19. Jahrhundert allerdings die Diskriminierung der nie-
derlandischen und der deutschen Sprache war, la8t sich an Hand einiger
vielsagender Zitate demonstrieren:

- In einem Dekret vom26.11. 1830 der,,Vorlaufigen Regierung" wird
das Franz6sische zur einzig offiziellen Verwaltungssprache bestimmt.
Interessant ist vor allem die ,,Begriindung", die hier vertretbar
macfien mu8te, warum gerade die Sprachen der Bevolkerungsmehr-
heit nicht berucksischtigt wurden:

Da sowohl die niederlandische als auch die deutsche Sprache, die bei Einwohnern
bestimmter Ortschaften Verwendung findet, von Provinz zu Provinz und manchmal
von Kanton zu Kanton unterschiedlich ist, ist es unmoglich, einen offiziellen Text von
Gesetzen oder Beschltissen auf Niederhndisch oder auf Deutsch abzufasssen (Peeters
1930, xiv).8

- .Wenn die Mehrheitssprachen als Sprachen, ,,die bei Einwohnern
bestimmter Ortschaften Verwendung finden", bezeichnet werden,
eriibrigt sich eigentlich eine weitere Erklarung dieser negativen
Absicht. Es gentigt auch wohl darauf hinzuweisen, daB in den voran-

8 ,,Consid6rant d'autre part que les langues flamande et allemande, en usage parmi les
habitans de certaines localit6s, varient de province d province, et quelquefois de district
i district, de sorte qu'il serait impossible de publier un texte officiel des lois et arr6t6s
en langues flamande et allemar-rde".
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gegangenen 15 Jahren die Gesetze alle auf Niederlandisch abgefa8t
und veroffentlicht wurden. \7as wirklich beabsichtigt war, wurde von
dem speteren Premierminister Belgiens, dem \flallonen Charles
Rogier, 1832 in einem Brief an den Innenminister Raikem ohne
irgendwelche Hemmungen folgenderma8en erklart:
Die Effizienz einer Verwaltung basiert darauf, da8 sie in einer einzigen Sprache gefiihrt
wird und es liegt auf der Hand, dal3 diese einzige Sprache der Belgier Franzosisch sein
mu8. Um dieses Ergebnis zu erreichen, ist es unentbehrlich, da8 alle Amter der Zivil-
und der Militarverwaltung ausschlie8lich rJ(allonen und Lgxemburgern vorbehalten
werden; auf diese 'Weise werden sich die Flamen, da sie zeitweilig auf die Vorteile
solcher Amter werden verzichten miissen, gezwungen sehen, Franzosisch zu lernen und
somit wird es uns gelingen, den germanischen Bestandteil in Belgien allmahlich zu
vernichten (Peeters 1,930, xiv)e (Mit Luxemburgern sind hier allerdings die Einwohner
des franzosischsprachigen Teils Luxemburgs gemeint).

3.2.5 In der langen Phase bis zum Ausbruch des 1. 'Weltkrieges drang
das Franzosische nicht nur in die dffentliche Praxis vor, auch die soziale
Oberschicht machte es mehr und mehr zu iher eigenen Sprache. AIs 1914
die Besatzungsbehorden Deutsch als Amtssprache in Altbelgien einfuhr-
ten, reagierte die Bevolkerung heftig: Die bisherige langsame Entfrem-
dung vom Deutschen steigerte sich in einer patriotischen \7elle zu einer
ausgepragten Abwehrhaltung.

Mit dem Versailler Friedensvertrag erhielt Belgien die heutigen 6stli-
chen Kantone Eupen, St. Vith und Malm6dy zugesprochen, die seit dem
\Tiener Kongre8 Bestandteil der preu8ischen Rheinprovinz gewesen
waren. Dieser als Neubelgien bezeichnete Raum war jedoch nicht rein
deutschsprachig, denn der Kanton Malm6dy umfal3t 6 wallonische Ge-
meinden. Hier hatte Preu8en zunechst ein ausgedehntes Zweisprachig-
keitsregime eingefuhrt, dieses jedoch ab der Jahrhundertwende zuneh-
mend zugunsten des Deutschen eingeschrdnkt (Verdoodt L968, ZBft.).

In der nachfolgenden Tabelle haben wir versucht zusammenzufassen,
wie sich die Situation im ,,langen 19. Jahrhundert" verendert hat. Plus
und Minus zeigen an, ob das betreffende deutschsprachige Gebiet in der
angegebenen Zeit zu Belgien gehorte oder nicht.

e ,,Les premiers principes d'une bonne administration sont bas6s sur l'emploi exclusif
d'une seule langue et il est evident que la seule langue des Belges doit 6tre le frangais.
Pour arriver i ce r6su1tat, il est n6cessaire que toutes les fonctions, civiles et militaires,
soient confi6es dL des S7allons et des Luxembourgeois; de cette manidre, les Flamands,
priv6s temporairement des avantages attach6s i ces emplois, seront contraint d'appren-
dre le frangais et l'on d6truira ainsi peu d peu l'6l6ment germanique en Belgique".
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l. bis 1794:
2. 1794-1814:
3. 1814* 1830:
4. 1831 - 1839:
s. 1,839-1919:
6. 1919- :
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die,,osterreichische" Zeit
die,,franzds ische" Zeit.
,,Verenigd Koninkrijk der Nederlanden"
,,Konigreich Belgien - erste Fassung"
,,Konigreich Belgien - zweite Fassung"
,,Konigreich Belgien - dritte Fassung"

1,2
Altbelgienlo + +
Luxemburg + +
Neubelgien + +

6534++++

4. Die rWeiterentwicklung

4.1 Die Situation in Neubelgien

\X/ie schon oben erwdhnt gehort Neubelgien seit 1918 zu Belgien. \7eil
aber dieses rein deutschsprachige Gebiet ohne irgendwelche Autonomie
oder Sprachschutz dem franz6sischsprachigen Teil Belgiens einverleibt
wurde, hatte das Franzosische sich bald einen wichtigen Platz als Verwal-
tungssprache erobert. Wie es oft der Fall ist, hat der soziale Druck zur
Franzdsisierung oder zumindest zur Zweisprachigkeit bei bestimmten
Gruppen und Schichten geftihrt. Mitverantwortlich war nattirlich auch
die besondere Rolle des Deutschen als Sprache des Feindes im gerade zu
Ende gegangenen Ersten lWeltkrieg und die sich daraus ergebende deli-
kate Position der Ostkantoner (Doepgen 1966). Die ungefzihr 60.000
Einwohner haben aber spdter vom Sprachenkampf der Flamen mitprofi-
tiert, indem ihr Gebiet infolge der Verfassungsinderungen autonom und
somit offiziell deutschsprachig geworden ist. Es konnte schon stimmen,

10 Die Bezeichnungen ,,Alt-und Neubelgien" sind ftir das 19. Jahrhundert an sich natiirlich
Anachronismen, aber wir haben gemeint, sie der Klarheit wegen, trotzdem verwenden
zu konnen.

11 Verbunden mit Gebietseinschriinkung.
12 Ab hier ist mit ,,Luxemburg" das Grol3herzogtum gemeint. Der deutschsprachige Teil

wird ab jetzt zts,,Altbelgien" gerechnet und ,,Altbelgien-Siid" genannt.
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wenn manchmal gesagt wird, da8 die Deutschsprachigen dieses Gebietes
die am besten geschtitzte und gesicherte Sprachminderheit Europas sind.
Sie haben tatsachlich ein eigenes Parlament und sogar eine eigene Regie-
rung, genau wie die flamische und die wallonische Regierung, und sind
mit den gleichen Zustindigkeiten ausgestattet (Heraud 1,989). Da{3 es

diese Stellung gibt, hat wohl viel mit der Tatsache zu tun, da8 das Land,
dem sie zugeschlagen wurden, schon ein zweisprachiges war und da8
die deutschsprachige Bevdlkerung sozusagen von den Rechten, die sich
die Flamen allmahlich erkampft hatten, mitprofitiert hat. Man kann
heute davon ausgehen, da8 die meisten objektiven Griinde fur einen
Sprachwechsel aus dem 'Wege gerdumt sind. Bei bestimmten Leuten ist
allerdings die Kenntnis des Franzosischen unentbehrlich, weil die Ost-
kantone in der \Tallonie eingebettet sind und enge dkonomische Bezie-
hungen zu diesem Land haben. Bei manchen Angehortgen der hoheren
Schichten gilt Franz6sisch immer noch als Statussymbol, und viele Intel-
lektuelle sind ubrigens dreisprachig: Deutsch, Franzosisch, Niederlen-
disch.

Eupen und Sankt Vith bilden seit der Sprachengesetzgebung von 1.963

und seit der Verfassungsreform von 1'970 ,,die deutsche Sprachgemein-
schaft" Belgiens. In den neun Gemeinden des offiziellen deutschen
Sprachgebiets gibt es aber Schutzma8nahmen ftir die franzosischspre-
chende Minderheit (zumeist,,Erleichterungen" genannt); eine gewisse
Zweisprachigkeit ist also mdglich, die Landessprache behalt indessen
den Vorrang (H6raud 1989). Umgekehrt gibt es in Malm6dy und Weis-
mes, das ebenfalls 1918 von Belgien annektiert wurde, aber von jeher
wallonischsprachig und ietzt Teil des franzosischen Sprachgebiets Bel-
giens ist, ,,Erleichterungen" fur die 20% starke deutsche Minderheit
(Persoons/Versele 1980).

Eupen-Sankt Vith bildet einen Teil der Provinz Ltlttich ('lTahlbezirk
Verviers) und somit der ,,Region" 

'S7allonie. Als solches aber bildet das
Gebiet die ,,Deutschsprachige Gemeinschaft". Der Sitz des ,,Rates" und
der Regierung (die ,,Exekutive") ist Eupen. Eupen-Sankt Vith zahlt
65.086 Einwohner auf 867 qkm, davon schatzungsweise 5% zugezogene
Franz6sischsprachige. Malm6dy und Weismes haben 1,5.754 Einwohner
(H6raud 1.989).

Die ,,Deutschsprachige Gemeinschaft" ist vom rechtlichen Stand-
punkt aus den flamischen und franzosischen Gemeinschaften gleichbe-
rechtigt. Die Gemeinschaft verfugt iiber einen Rat mit 25 Mitgliedern,
die unmittelbar von den'Wahlberechtigten der Gemeinden des offiziellen
deutschen Sprachgebietes gewdhlt werden. Die Amtszeit betregt vier
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Jahre. Der Rat beschlie8t in voller Unabhangigkeit, mittels Verfugungen
(,,Dekrete" genannt), uber die Zustiindigkeitsbereiche, die der Gemein-
schaft zugeteilt wurden. Er wahlt eine Gebietsregierung von drei Mitglie-
dern, die die Dekrete in Erlasse uberftihrt und die Gemeinschaftspolitik
gestaltet und koordiniert.

Die Eingliederung der deutschsprachigen Gemeinschaft in den Teil-
staat (Region) \X/allonie hat. zu einem Abkommen gefiihrt, wonach die
,,Gemeinscha{t" an der Verwaltung der Region, insofern es das Gebiet
von Eupen-Sankt Vith betrifft, beteiligt wird.

In Eupen-Sankt Vith ist Deursch nati.irlich interne Verwaltungsspra-
che und mit dem Franzosischen Verwalrungssprache fur alle Bereiche des
dffentlichen Lebens. Offentliche Bekanntmachungen sind zweisprachig,
das Deutsche hat allerdings den Vorrang. Die Ortsnamen sind deutsch
(H6raud 1.989).

Angesichts der Zukrnft der Ostkantone hat es dort sehr lange Mei-
nungsverschiedenheiten dartber gegeben, wie man sich zur \Tallonie zu
verhalten hat und wie man sich sprachlich benehmen sollte. Einige ten-
dierten in Richtung der sogenannten ,,Integrationisten", die davon aus-
gehen, da8 Neubelgien de facto ein Teil der ,,wallonischen okonomi-
schen Region" ist, und vor allem betonen, da8 Franzdsisch sowohl fur
die Berufsausbildung und -tatigkeit als auch fur den gesellschaftlichen
Aufstieg lebenswichtig sei. FUr die sogenannten ,,Autonomisten" dage-
gen ist das Wichtigste, die deutsche Sprache und Kultur in einem multi-
lingualen"Staat aufrechtzuerhalten und zu fordern. Gegen das Argument
der wirtschaftlichen Abhangigkeit von der X7allonie wird angeftihrt, da8
es hier sowieso um eine unnattrliche Bindung gehe und da8 Neubelgien
sich vor allern bemtiLhen mtisse, eigene Strukturen auszubilden, und zwar
vor allem, indem nicht nur die sprachlichen, sondern, was noch wichti-
ger ist, auch die wirtschaftlichen Verbindungen zu Deutschland verstirkt
werden (H6raud 1989).

Allerdings haben mittlerweile, wie so oft, die Abkommen tiber die
Einrichtung des Staates zwischen Flamen und'Wallonen den Ostbelgiern
die Entscheidirng vorweggenommen. Die F6deralisierung des Landes und
die Entwicklung Ostbelgiens zur eigenstiindigen Einheit innerhalb Belgi-
ens haben die ,,autonomistische" Losung zur einzig moglichen gemacht.

4.2 Die Situation in Altbelgien

Die Gesamtbev6lkerung der deutschsprachigen Gebiete Altbelgiens
kommt ungefehr der von Eupen-Sankt Vith gleich, umfa8t also auch
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ungefahr 50.000 Menschen. Lediglich die Halfte davon soll noch gele-
gentlich Deutsch bzw. einen deutschen Dialekt benutzen. Im Gegensatz
zu den ,,Ostkantonern" oder Neubelgiern haben die Deutschen Altbel-
giens keinen rechtlichen Schutz und sie unterscheiden sich sogar vonein-
ander durch ihren staatsrechtlichen Sprachstatus (H6raud 1989).

Au8erdem war dieses Gebiet seit der belgischen Zeit einem Franzdsi-
sierungsproze8 ausgesetzt, der nicht nur dafur gesorgt hat, da{3 die Kul-
tursprachfunktionen allmahlich von der franzosischen Hochsprache
iibernommen wurden, sondern auch, da8 Franzdsisch immer mehr zum
taglichen Kommunikationsmittel der Bevdlkerung wurde (Goossens
1,975). Als dann die Ostkantone autonom wurden und Deutsch dort zur
offiziellen Sprache wurde, war die Franzdsisierung Altbelgiens schon so
weit fortgeschritten, dal3 die Dorfer dieser Gegend nicht dem deutsch-
sprachigen Gebiet zugeteilt wurden und dies eigentlich auch nicht mehr
wollten. Somit ist heute Altbelgien offiziell franzosischsprachig.

Das Hochdeutsche verschwand mehr und mehr, und auch der Zweite
'Weltkrieg mit der Angliederung an das Reich und mit den Folgen des
Nationalsozialismus hat der Position der deutschen Sprache einen
schweren Schlag versetzt.

Die Nazizeit wurde in Neu- und in Altbelgien ganz unteischiedlich
verkraftet. Schon eine 'Woche nach dem deutschen Angriff auf Belgien,
am 18. Mai L940, wurden die damaligen preu8ischen Bezirke Eupen und
Malm6dy ohne irgendwelche Sonderverwaltung per Fiihrererla8 sofort
und vollstendig in die ordentliche Reichsverwaltung iibernommen. Die
meisten Teile Altbelgiens wurden rniteinverleibt. Diese ,,Riickkehr ins
Reich" war in der Zwischenkriegszeit durch eine sehr aktive und von
Deutschland finanziell untersttitzte Heimatbewegung (,,Heimattreue
Front" genannt) immer wieder gefordert worden. Der deutsche Ein-
marsch loste in Neubelgien eine mehrheitlich freudige Reaktion aus und
die ,,\Tiedereingliederung" wurde bestimmt auch von vielen Leuten, die
nicht nationalsozialistischer Gesinnung waren, anfangs als positiv und
erfreulich betrachtet. Im altbelgischen Gebiet dagegen stiel3en die deut-
schen Soldaten bei der ,,Annexion" nur auf Ablehnung und spdter auch
Widerstand (Scharer 1.975).

Nach dem zweiten \Teltkrieg hat sich die Franzosisierung also fast
unbehindert durchgesetzt, und zwar auf die gleiche Art und \7eise, wie
uns aus vielen soziolinguistischen Studien iiber den Sprachwechsel
bekannt ist, d. h. da8 in den stddtischen Bereichen die Sprache eher ver-
schwand als in den landlichen, in den oberen Schichten und bei jiingeren
Leuten eher als in den unteren Schichten und bei dlteren Leuten und da8
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auch in der Domdnenverteilung bestimmte Muster erkennbar sind:
Zuerst verschwand die Sprache aus den offentlichen Domdnen (Verwal-
tung, \Tirtschaft, Schule, Kirche [...]) und nach und nach auch aus den
sog. semi-offiziellen Bereichen (Arbeitssphare, Medien [...]). Obwohl
Hochdeutsch in der Kirche gelegentlich noch Verwendung findet, ist in
Altbelgien Deutsch aus den genannten Domdnen fast vollig verschwun-
den. Nur in der Privatsphare findet die Sprache bei bestimmten Leuten
unter bestimmten Bedingungen noch eine beschrdnkte Verwendung.
Trotzdem konnte man schon den Pessimismus von Barbour/Stevenson
(1.990, 225-227) teilen, die vorhersagen:

The process of Frenchification, initiated after the Second World 'Sfar, has clearly down-
graded the status of German in Old Belgium and [...] it looks as if the linguistic
boundary will shift ro the east within the next one or rwo generarions.

Dazu muB noch beachtet werden, da8 die Einwohner Altbelgiens, auch
die Deutschsprachigen, sich kaum gegen diese Entwicklung gewehrt
haben bzw. wehren. Das hat mit verschiedenen Dingen zo tun) z.B.i

- Es gibt in diesem Gebiet eine so lange Tradition von politischem und
sprachlichem \7echsel, da8 die Bevdlkerung sich wahrscheinlich mehr
dafiir interessiert, wie sie samtliche Anderungen verkraften kann, als
ft-ir die sprachliche Situation an sich;

- wie in vielen anderen Gebieten auch, gibt es die Neigung, bzw. wird
die Neigung gerne stimuliert, Deutsch mit Deutschland zu assoziieren.
Die Besatzung durch Nazi-Deutschland hat zu einer Abneigung
gefuhrt, die nachtregliche Schutzmal3nahmen zugunsten der deut-
schen Sprache verhindert hat;

- der Sprachwechsel ist schon so weit fortgeschritten, da8 Dorfer und
sogar Familien schon lengst nicht mehr sprachhomogen sind; au8er-
dem sind die vitalen Kr?ifte der Gesellschaft, die Oberschicht, die jun-
gere Generation usw. schon langst franz6sisiert. rJfer sollte denn da
noch den Kampf um den Spracherhalt bzw. gegen die Franzosisierung
ftihren?

5. Schlu8folgerungen

Die Entwicklung der Sprachverhaltnisse im deutschsprachigen Teil Belgi-
ens zeigt, da8 Sprachverlust und Spracherhalt auch hier an erster Stelle
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Folgen historischer Entwicklungen sind. Zwar haben wir es mit Prozes-
sen zu tun, in denen die Bevolkerung eine wichtige Rolle spielt, indem
auf Grund sozialer Uberlegungen fur die eine und gegen eine andere
Sprache entschieden wird, aber den Ausgangspunkt bilden immer histo-
rische Ereignisse, die den Proze8 des Sprachwechsels iiberhaupt erst
mdglich machen. Das unterschiedliche Schicksal der deutschen Sprache
in AIt- und Neubelgien ist da wohl ein Musterbeispiel.

In Gebietsteilen, die alle zusammengehorten und bis 1815 den glei-
chen Entwicklungen unterlagen, hat der historische Zufall letzten Endes
fiir total unterschiedliche Ergebnisse gesorgt. Sowohl die Eroberung
durch Truppen der Franzosischen Republik als auch das Weiterleben in
einem im 19. Jahrhundert von der franzosischen Amtsprache beherrsch-
ten Belgien haben in Altbelgien die Voraussetzungen fiir einen sozial
bedingten Sprachwechsel in Gang gesetzt und weiterentwickelt. Neubel-
gien wurde zu genau dieser entscheidendenZeit von den anderen Gebie-
ten des ,,Land van Overmaas" losgelost, Preu8en einverleibt und somit
vor einer Entwicklung wie der altbelgischen bewahrt. Trotzdem hatte
die erneute Einverleibung durch Belgien ein Jahrhundert spdter zu einem
uihnlichen Sprachwechsel fiihren konnen. Zwischen 1.920 und 1960 hatte
dieser Proze8 ubrigens schon angefangen. Es ist die sogenannte ,,Fodera-
lisierung" Belgiens gewesen, die hier fur eine drastische Anderung der
Verhaltnisse gesorgt hat (\Tillemyns 1,994). Da Flandern und die \X/allo-

nie sich fiir eine politische Entwicklung in Richtung eines Bundesstaates
entschieden hatten, die mit der Grundgesetzanderungvon 1993 (vorlau-
fig) abgeschlossen wurde, hat Neubelgien sich nicht nur von dem wiir-
genden Einflu8 der \Tallonie retten konnen, sondern hat auch die unab-
hangigen Institutionen erhalten, die es ihm ermoglichen, kiinftig selber
sein sprachliches Schicksal zu bestimmen und die Aufrechterhaltung der
deutschen Muttersprache zu sichern. Auch hier hat wieder der histori-
sche ,,Zufall" eine bestimmende Rolle gespielt: Die Einwohner Neubel-
giens haben weder diese Entwicklung selbst herbeigeftihrt, noch wurden
sie um ihr Einverstiindnis gefragt. Die ,,rettende" Entscheidung haben
sie nur der Tatsache zu verdanken, dal3 Flamen und r0(allonen ein Gesetz
tiber die Anderung der politischen Strukturen verabschiedet hatten, die
sie fur sich, und keineswegs ftir die Neubelgier, als die angebrachteste
betrachtet haben.

Die getrennte Entwicklung hat allerdings dazu gefuhrt, daB in Altbel-
gien der Gebrauch der deutschen Sprache allmahlich verschwindet, wdh-
rend er in Neubelgien definitiv gesichert wurde.
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