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Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque

Quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus

Quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi
(Horatius, De Arte Poetica Liber)

In this paper we present some ofthe results ofa long term research project on standardization,
language planning and linguistic evolution in 19tn century Flanders. The focus here is on the
influence of the Dutch-French language in contact and in conflict situation on both corpus and
status planning. It is demonstrated how the language policy of the speakers and advocates of
French, the then prestige language not only in Belgium at large but in Flanders as well, di-
rectly and considerably influenced the debate and the course of the standardization of Dutch
in the 19* century. In the internal Flemish debate two fractions were to be discerned: those
advocating domestic standardization (on the basis of the regional varieties), called particular-
is/s, and those insisting that the Flemings should take over as much as possible the standard
language norms existing in the North. They are called the integrationists. One of the decisive
arguments in the victory of the integrationist tendency was that the linguistic unity of the
Northem and the Southern varieties of Dutch was to serve as a weapon in the domestic fight
against the predominance of French. Particularism, although by no means discarded, was
condemned to be an opposition movement, no longer capable of seriously challenging the
integrationist dominance of the Flemish Movement.

In the second part of the paper we are dealing with the present day and future situations. Due
to the fact that, for several decades already, the linguistic balance of prestige in Flanders and
in Belgium has changed to the benefit of Dutch, the integrationally inspired arguments which
had been dominating the standardization debate for so long, have gradually become obsolete.
According to our theory, the logical consequence would be the genesis of a de-standardization
movement, an evolution stressing the particularity of the Southern variant within the pluricen-
tric language community. The coming into existence of the so-called "Verkavelingsvlaams"
can indeed be seen as the exponent of this movement and, consequently, it is once again the
language in contact situation which determines the course taken by standardization in 21't
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century Dutch, albeit that other aspects are the decisive ones now. In the 19'n century the
struggle for the "ius loquendi" (the right to use the language) has definitely influenced the
"norma loquendi", the norm of the language. Since nowadays the ius loquendi has ceased to
be a problem, the evolution of the norma loquendi is no longer predictable, in that language
contact is no longer decisive. We believe that this kind of double sided language in contact
influence on standardization is not limited to one particular country or one particular situation
but may, on the contrary, be seen as a factor of much more general importance.

1. Einfiihrung

In Hinblick auf die Erarbeitung einer Europiiischen Sprachgeschichte, die vor
allem von Klaus Mattheier immer wieder propagiert wird, sind nicht so sehr in-
dividuelle Ergebnisse oder Fakten wichtig, sondem vor allem solche Erkenntnis-
se, die auf Entwicklungen beruhen, die in vielen Gebieten auftreten und dort die
Sprachevolution intem- oder externlinguistisch beeinflussen k6nnen. Uber einen
solchen Fall mcichten wir hier berichten auf Grund von Forschungen, die seit
einigen Jahren von der fliimischen Forschungsgemeinschaft (Fonds voor We-
tenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen) und von der Vrije Universiteit Brussel
finanziert werden. Ausftihrliche Berichte iiber die Ergebnisse dieses Projektes
findet man in Vandenbussche & Willemyns (1999) und Willemyns & Vanden-
bussche (2000). Zusiitzliches tiber die sprachplanerische Komponente in De
Groof (2001).

Das ,,ius loquendi", das Recht die Sprache zu verwenden und vor allem der
Streit, der lange Zeit ntitig war, um dieses Recht zu erringen, hat in Flandern
entschieden die ,,norma loquendi", die Sprachnorm des Niederliindischen,
beeinfluBt. Dal3 die zentripetale Strrimung zugunsten der ndrdlichen Variante der
niederliindischen Standardsprache in der Standardisierungsgeschichte so lange
so kriiftig gewesen ist, hat mit dem Sprachkontakt, vor allem mit dem politi-
schen Sprachenkampf in Belgien selbst zu tun. DaB sich seit einiger Zeit eine
zentrifugale, vielleicht destandardisierende Tendenz bemerkbar macht, hat vor
allem damit zu tun, da8 dieser Sprachenkampf ausgefochten ist und die ,,ius lo-
quendi" keiner sprachplanerischen Unterstiitzung mehr bedarf.

Die These, daB also die Entwicklung der Sprachstandardisierung unmittelbar
von einer Sprachkontaktsituation beeinfluBt wird, werden wir hier zu demon-
strieren versuchen und uns die Frage stellen, inwieweit einer derartigen Ent-
wicklung eine allgemeinere Bedeutung beigemessen werden darf. Fiir die Auf-
deckung von allgemeingiiltigen Tendenzen in der europiiischen Sprachgeschich-
te ist der Sprachkontakt niimlich ganz vome zu positionieren. Welche Rolle er
bei der Standardisierung des Niederliindischen gespielt hat und immer noch
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spielt, versuchen wir jetzt zu erkliiren und wir beginnen mit einem kurzen, histo-

rischen Uberblick iiber diesen Sprachkontakt.

2. HistorischerUberblick

In den Gebieten des heutigen Belgien hat es die Kontaktsituation zwischen der
niederliindischen und der franztisischen Sprache immer gegeben. Die roma-
nisch-germanische Sprachgrenze, die ungef?ihr um das I 1. Jh. den jetzigen Ver-
Iauf eingenommen hat (Van Durme 1994), teilt die belgischen Gebiete in zwei
Teile.

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich der Verlauf der Sprachgrenze kaum veriin-
dert, dagegen jedoch der Status manchmal betriichtlich (Willemyns 1992) und
heutzutage ist sie eine offizielle Binnengrenze, die beide Landesteile sehr scharf
trennt und den Kontakt zwischen den beiden belgischen Vdlkern und ihren
Sprachen auf ein MindestmaB reduziert hat. Bis vor kurzem jedoch fiel die
Sprachgrenze nie vdllig mit den Verwaltungsgrenzen zusarnmen.

Wiihrend der burgundischen Zeit (ab 1363) war zuerst Franzdsisch nicht nur die
Hof-, sondern auch die Verwaltungssprache. Obwohl das Niederliindische all-
miihlich seinen angestammten Platz wieder eroberte (Armstrong 1965), markier-
te die Burgunderzeit jedoch die Verallgemeinerung der amtlichen Zweispra-
chigkeit in den Niederlanden. Nach dem Tod Karl V. brach, wiihrend der Regie-
rung seines Sohnes, Philip II., der achtzigjiihrige Krieg (1568-1648) aus, der zur
Spaltung der Niederlande ftihrte. De facto wurden Nord und Sud 1585 nach dem

,,Fall von Antwerpen", de jure 1648 mit dem,,Westfiilischen Frieden" getrennt.

Im trostlos zurtickgebliebenen Siiden schloss sich die sich allmiihlich neu heran-
bildende Oberschicht der franztisischen Orientierung des fliimischen und bra-
bantischen Adels an. Wiihrend des Regimes der spanischen und im folgenden
(ab l7l4) der Osterreichischen Habsburger standen die siidlichen Niederlande
unter franzcisischsprachiger Fremdherrschaft. Dementsprechend wurde die ge-
samte Oberschicht und ein Teil der nach Aufstieg strebenden Mittelschicht fran-
zdsisiert (Deneckere 1954).

Als 1794 das spiitere Belgien von Frankreich annektiert wurde, erreichte der
franzdsische Einflu8 in Flandern einen Hdhepunkt. Gesetzlich wurde jeder

Gebrauch einer anderen Sprache als Franztjsisch in allen tiffentlichen und priva-
ten Akten in der gesamten Republik untersagt (Deneckere 1975). In dem nach
dem Wiener KongreB gebildeten ,,Verenigd Koninkrijk der Nederlanden" (1814-
1830) hane Kdnig Willem I eine Z,eit lang versucht die Vorherrschaft des Nie-
derliindischen in den teilweise franztisisierten niederliindischsprachigen Ge-
bietsteilen wiederherzustellen (De Jonghe 1967). UngeftihrT5Vo seiner Unterta-
nen waren niederliindischsprachig (davon 2.314.000 im Norden und 2.351.000
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in Flandem. in dem 607o aller siidlichen Einwohner lebten). Aber die Wieder-
vereinigung der ncirdlichen und der siidlichen Niederlande war zu kurz, um auf
diesem Gebiet Grundlegendes zu iindern. Immerhin aber bildete sich zu dieser
Zeit eine Generation von intellektuellen ,,Liebhabern der Muttersprache" heraus,
die der Sprachpolitik des Kcinigs durchaus zugetar, war und die Gelegenheit
nutzte, sich die Hochsprache, so wie sie sich im Norden herausgebildethatte, zu
eigen zu machen. Von dieser Gruppe von Beamten, Juristen, Schriftstellern usw
sind die Impulse fiir die Fliimische Bewegung ausgegangen, die allmiihlich die
ganze Sprachlandschaft Flanderns und Belgiens grundlegend veriinderte.

Der echte ,,Sprachenkampf', der so lange das politische Leben Belgiens
bestimmen sollte, hat erst 1830 richtig angefangen, in dem Jahr also, in dem
Belgien politisch ,gnabhiingig" wurde. Eine kleine herrschende Schicht domi-
nierte das gesellschaftliche Leben, die Wirtschaft und die Staatsverwaltung. Und
sie sprach Franzcisisch (Ruys 1981,46). 1830 wurde Franzcisisch zur einzigen
Verwaltungssprache Belgiens erkliirt (Willemyns & Bister-Broosen 1998).

Die obengenannte,,Fliimische Bewegung" (NEVB 1998) versuchte von Anfang
an fiir die kulturellen und sprachlichen Rechte der unmiindigen Biirger (von 3,5
Millionen Einwohner waren nur 46.000 wahlberechtigt) zu klimpfen. Das Volk
war im hohen MaBe ungebildet. Der Volksschulunterricht, der weiter in der
Volkssprache erteilt wurde, stand auf einem entsetzlich tiefen Niveau. An allen
weiterftihrenden Schulen, auch an den Berufs- und Handwerkerschulen, wurde
ausnahmslos in der franzdsischen Sprache unterrichtet (Ruys 1981, 46).1817,
bzw. 1883 wurde die Mriglichkeit eingeriiumt, in Gerichtshcifen und im Ober-
schulwesen Niederliindisch (neben Franzrisisch, versteht sich) zu verwenden und
erst 1898 wurde das sogenannte ,,Gleichheitsgesetz" verabschiedet, nach dem
Franzcisisch and Niederliindisch beide zu den offiziellen Sprachen des belgi-
schen Staates erkliirt wurden. Erst 1930 wurde eine niederliindischsprachige
Universitiit (Gent) gegriindet.

Ab dann folgten die Ereignisse wesentlich schneller aufeinander. 1932 wurde
mittels der sogenannten ,,Sprachgesetze" der niederliindische Charakter Flan-
derns offiziell festgelegt. Beide Teilgebiete, Flandern und die Wallonie, wurden
einsprachig und so war die Voraussetzung fiir eine konsequente Handhabung
des Territorialitiitsprinzips geschaffen. Spiiter haben die Belgier, mittels Grund-
gesetzlinderungen 1970, 1980, 1988 und schlieBlich 1993 (Alen & Suetens
1993) das sogenannte ,,Sprachenproblem" behoben, indem sie die friihere zent-
ralistische Struktur des Landes in eine fciderale und Belgien in einen Bundes-
staat umgewandelt haben. Die Grenzen zwischen den Gebieten wurden endgtil-
tig bestimmt und durch ihre Eintragung ins Grundgesetz quasi unveriinderlich
gemacht (Witte & Van Velthoven 1998). Und diese Grenzen sind Sprachgren-
zen (Treffers-Daller & Willemyns 2002).
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3. Die Sprachstandardisierung im 19. Jahrhundert

Soweit die kurze, historische Einftihrung. Wir werden jetzt die These, daB die
Entwicklung der Sprachstandardisierung unmittelbar von der Sprachkontakt-
situation beeinfluBt wird, an Hand der Analyse der integrationsbedingten Stan-
dardisierung und Destandardisierung im 19. bzw. im 21. Jahrhundert entwik-
keln.

Wir neigen immer mehr dazu, jenen Sprachbetrachtern aus dem 19. Jahrhundert
recht zu geben, die geschrieben und behauptet haben, daB die ,,echte" Franzdsi-
sierung und der Verlust der zweisprachigen Fiihigkeiten bei der Oberschicht erst
nach der Griindung des belgischen Staates im Jahr 1830 richtig angefangen ha-
ben. De Vreese (1899, 38), zum Beispiel, behauptet, daB die niederliindische
Schreibsprache erst nach 1830 die von ihm verpcinte ,,hybridische Form" be-
kommen hatr. Und auch Peeters (1930, xiv) ist der Meinung: ,,Nach 1830 hat
das Ausrotten de^r eigenen Sprache und der Eigenart des fliimischen Volkes erst
recht begonnen"'. Bis jetzt hatten alle, und hatten auch wir das fiir eine Fehlein-
schiitzung gehalten. Je mehr wir jetzt aufdecken, desto mehr wird uns klar, daB
die Fehleinschdtzung vielleicht vielmehr bei uns, d.h. bei den Linguisten aus der
zweiten Hiilfte des zwanzigsten Jahrhunderts, zu suchen wdre.

Je mehr es der Fliimischen Bewegung gelang, fiir das Niederliindische einen
Platz als Verwaltungssprache zu erobern, desto mehr muBte man feststellen, daB
diese Sprache, so wie sie sich entwickelt hatte, eigentlich kaum dieser zusiitzli-
chen Aufgabe gewachsen war. Um richtig funktionieren zu ktinnen, war es un-
bedingt ntttig, die Sprache erstmal zu standardisieren, zu kodifizieren und zu
modernisieren. Die Statusplanung, die die Sprachaktivisten betreiben wollten,
bedurfte eigentlich vorher einer erheblichen Korpusplanungs. Um diese Ziele zu
erreichen, hatten die damaligen Sprachplaner prinzipiell die Wahl zwischen
zwei Altemativen: man konnte versuchen das ,,belgische" Schriftniederliindisch
aus dem 18. und 19. Jahrhundert weiter auszubauen (diese Lcisung wurde von
der sog. partikularistischen Richtlng vertreten und befiirwortet), oder aber man
konnte einen m<iglichst engen AnschluB an die im Norden verwendete Sprache
anstreben (Willemyns 1993).

,,...toch heeft onze schrijftaal eerst na 1830 dien hybridischen vorm gekregen, welke in dit
boek aan de kaak wordt gesteld".

,,Na 1830 is de uitroeiing van de eigen taal en den eigen aard van het Vlaamsche volk
overigens pas voorgoed begonnen".

Nur die Rechtschreibung war offiziell festgelegt. Per RegierungsbeschluB wurde 1844 ein
System rechtskriiftig, das sich nur in Details von der in Holland verwendeten Rechtschrei-
bung unterschied. Ab 1866 wurde in beiden Liindem auf die gemeinsame ,,De Vries enTe
Mrcftel"-Rechtschreibung umgeschaltet (Couvreur & Willemyns I 998).
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Diejenigen, denen es schlieBlich.gelang, die letztere Alternative durchzusetzen,
waren die sog. Integrationisten. Uber die Partikularisten, die es in vielen Sorten
und Gattungen gab, haben Willemyns (1995 und 1999) und Willemyns & Hae-
seryn (1998) friiher schon ausfiihrlich berichtet. Hier mdchten wir uns kurz mit
den Integrationisten beschiiftigen. Das Ziel ihrer ganzen Bestrebungen war na-
tiirlich nicht nur iiber eine Sprache verfiigen zu k6nnen, die den neuen und he-
ranwachsenden Aufgaben gewachsen war, sondern auch die sprachlichen Rechte
der Flamen gegen die Forderungen der Franzcisischsprachigen zu verteidigen.

Wie gezielt im 19. Jahrhundert die Diskriminierung war, wollen wir an Hand
eines einzigen Zitates demonstrieren. In einem Dekret vom 26.11.1830 der
,,Vorliiufigen Regierung" wird das Franz0sische zur alleinigen offiziellen Ver-
waltungssprache bestimmt. Interessant ist vor allem die ,,Begriindung", die hier
vertretbar machen miiBte, warum gerade die Sprachen der Bevcilkerungsmehr-
heit nicht berticksichtigt wurden:

,,Da sowohl die niederliindische als auch die deutsche Sprache, die bei Einwoh-
nern bestimmter Ortschaften Verwendung findet, von Provinz zu Provinz und
manchmal von Kanton zu Kanton unterschiedlich ist, ist es unmtiglich einen offi-
ziellen Text von Gesetzen oder Beschltissen auf Niederliindisch oder auf Deutsch
abzufassen". (Peeters 1930, xiv)a

Es ist also verstiindlich, daB die fliimischen Aktivisten davon iiberzeugt waren,
daB man den franzcisischen EinfluB in Flandern nur dann zuriickdriingen kdnnte,
wenn jedem verstiindlich gemacht werden krinnte, daB es dem Franzrisischen
gegeniiber weder lediglich eine bloBe Sammlung von Mundarten, noch eine nur
innerhalb der eigenen Grenzen giiltige fliimische Sprache gab. Deshalb wollte
man dem Franzdsischen eine allgemeine, niederliindische Kultursprache entge-
gensetzen. Die gerade angefUhrte Art von AuBerungen, die eigentlich Ausreden
waren, aber trotzdem (auch) als Vorwurf empfunden wurden, haben einen Min-
derwertigkeitskomplex hervorgerufen, der iiber 150 Jahre hinweg die Standardi-
sierungspolitik und die semi-offizielle Sprachplanung gepriigt hat.

Das Franzcisische und die gesellschaftliche Uberlegenheit dieser Sprache wur-
den aber nicht nur fiir die Diskriminierung, sondern auch ftir die ,,Komrption"
des Niederliindischen verantwortlich gemacht. Es ist deshalb kein Zufall, daB die
wichtigsten korpusplanerischen Verdffentlichungen (De Vreese 1899; Meert
1899 und spiiter Peeters 1930) vor allem gegen die Gallizismen agiert haben und
dass ihr Bestreben dahin ging, den Flamen gute, d.h. ncirdliche Alternativen zu

a 
,,Consid6rant d'autre part que les langues flamande et allemande, en usage parmi les
habitans de certaines localit6s, varient de province i province, et quelquefois de district d
district, de sorte qu'il serait impossible de publier un texte officiel des lois et arr6t6s en
langues flamande et allemande".
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beschaffen ftr die vielen Gallizismen, die sich im Laufe det Z.eit in ihren

Sprachgebrauch hineingedriingt hatten.

Diese Auffassung hat von Anfang an existiert und wir beschreinken uns hier auf

ein einziges Beispiel. J.F.J. Heremans, einer der Fiihrer der friihen fliimischen

Bewegung, hatte 1865 auf einer ,,Allgemeinen Niederliindischen Konferenz"
schon gesagt:

,,Trotz seines guten Willens befindet sich der Flame meistens in einer schwierigen
Situation: seine eigene Sprache ist ihm nicht vertraut genug, um entscheiden zu
krinnen, welches das richtige, hochsprachliche Gegenstiick ist fiir das franzcisische
Wort, die franztisische Redewendung die ihm immer in den Sinn kommt. Seine
Unwissenheit ist die logische Folge aus der Tatsache, daB im belgischen
Schulsystem seit 1830 der Gebrauch des Niederllindischen kaum erlaubt wird."s

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

,,Wie kdnnte der Flame, dem ein ungeniigender Unterricht in seiner Muttersprache
vermittelt wurde, der also nur mangelhaft die allgemeine Standardsprache
beherrscht, wie k<innte der einwandfreies Niederllindisch verwenden? Tiiglich
werden wir vom Franzcisischlesen beeinfluRt und jede Menge franz<isische
Ausdriicke haben sich in unserem Kopf eingenistet, mit dessen niederl2indischen
Gegenstiicken wir nicht vertraut sind und die wir also unbewuBt iibersetzen"
(Meert 1899,21)'

Ahnliche Klagen sind bei vielen seiner Kollegen verzeichnet. Wie aus unseren
bisherigen Untersuchsergebnissen hervorgeht, sind die Klagen iiber eine
schlechte Beherrschung der niederl2indischen Schriftsprache durchaus gerecht-
fertigt, daftir aber ist die eben erwiihnte Kontakt- und Konfliktsituation mit dem
Franzcisischen bestimmt nicht der einzige Grund (Vandenbussche 1999). Aber
wichtig ist natiirlich vor allem, wie das damals betrachtet wurde.

,,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 niet
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,
we€r te geven... zijne onwetendheid is het natuurlijke gevolg der opvoeding die men aan de
Nederlandsche bevolking van Belgid sedert 1830 heeft gegeven; het Nederlandsch wordt
nauwelijks in Belgi€ bij het onderwijs gedoogd".

,,Hoe zou de Vlaming nu, die een slordig ondenicht in zijn taal ontving, die geen steun
vindt in eene algemeene, beschaafde omgangstaal, hoe zou hij zuiver Nederlandsch
kennen? ... Zoo menige Fransche uitdrukking blijft ons in 't hoofd hangen, waar wij de
Nederlandsche weerga niet van leerden kennen, dat wij ze onbewust vertalen".

33



Roland Willemyns / Jetje de Groof / Wim Vandenbussche

Meerts Kollege, der nicht weniger bekannte Sprachpfleger und Linguist willem
de vreese, kombiniert eine iihnliche Klage rnit einer theoretischen Begriindung
der integrationistischen Ansichten :

,,Es ist eine Tatsache, da3 uns Siid-Niederliindem, auf Grund allerhand
bedauernswerter umstlinde und ursachen, die sich auch bis jetzt kaum geandert
haben, unser Sprachgefiihl fast vdllig abhanden gekommen ist. so lange diese
Situation andauert, ist, so meine ich, das Beste, was wir tun k<innen, unsere
sprache bei denen wieder neu zu erlernen, die sie richtig beherrschen, das heiBt
bei den Holllindern". (De Vreese, 1899)7

De vreese, der in der ganzen Debatte einer der recht wenigen ausgebildeten
Linguisten war, konnte die Situation selbstverstiindlich auch wissenschaftlich
korrekt erkliiren. ,,Der unterschied zwischen dem Nord- und Siidniederliindi-
schen ist ein unterschied in der geographischen und chronologischen Entwick-
lung, so wie man ihn in allen Sprachen und in allen Liindern antrifft"8. Um so
einfacher konnte er sich also von sprachpolitischen, vielmehr als von lineuisti-
schen Argumenten beeinflussen lassen:

,,Nur von einem ganz engen Anlehnen an das sogenannte Holliindische verspreche
ich mir eine lxisung [...]. Lieber Holliindisch als Franziisisch. Das ist meine Art
und Weise 'Flamingant'  zu sein".e

Aus dem Buch des Sprachpflegers c. peeters woordenboek van Belgicismen
geht hervor, da8 sich auch 1930 die Situation noch nicht bekachtlich se?indert
hatte. Peeters hat seine Absicht. wie folgt, formuliert:

,,In unserem wtirterbuch werden die wichtigsten siidniederliindischen
Abweichungen der Hochsprache in alphabetischer Reihenfolge aufgezeichnet,
erkliirt und die normgerechten hochsprachlichen Termini angegeben.
Ausgangspunkt ist, was am vertrautesten ist, d.h. die sprachliche varietiii so, wre
sie bei uns iiblich ist, (inklusive der ganzen provinzialismen, Barbarismen,

,,Het is onloochenbaar dat wij Zuid-Nederlanders, onder den invloed van allerlei betreu-
renswaardige 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 voortduurt, het best doen onze taal opnieuw te leeren bij hen die ze kunnen, d.i.
bij de Hollanders".

,,Het verschil tusschen Noord- en Zuidnederlandsch is een verschil in topografische en
chronologische ontwikkeling, zooals men dat in alle talen en in alle landen aantreft',.

,,Ik zie 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 vlaamsche Academie van Taal- en lrtterkunde, 1g99).
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franzdsischen Ausdriicke u.s.w.). Nach deren Erkliirung gilt es' das weniger
Vertraute zu vermitteln, d.h., die korrekte hochsprachliche Form".''

Bis heutzutage erscheinen nicht nur Biicher, sondern auch regelmiiBig Zeitungs-

artikel, in denen aus der gleichen Perspektive versucht wird, den niederliindi-

schen Sprachgebrauch der Flamen von Belgizismen und anderen Sprachfehlern
zu ,,saubem". Eine Zeitlang wurde Ahnliches auch mittels Radio- und Fernseh-

sendungen angestrebt.

Es ist also klar, daB die integrationistische Sprachstandardisierung unmittelbar
von der Sprachkontaktsituation beeinfluBt wurde. Weil diese Auffassung auch
die weitere Entwicklung bestimmt hat, ist natiirlich auch die heutige Form des
Niederliindischen das Ergebnis der damaligen Reaktion auf den Sprachkontakt.

4. Destandardisierung?

Wie man der historischen Ubersicht entnehmen kann, war in den Gebieten des
jetzigen Belgiens Franzcisisch jahrhundertelang die Prestigesprache. Die Situati-
on hat sich seit dem Ende der ftinfziger Jahre allmiihlich geiindert, und zwar auf
Grund der kombinierten Wirkung verschiedener extralinguistischer Faktoren.
Das Zentrum der cikonomischen Entwicklung und Macht hat sich in Belgien
allmiihlich von der Wallonie auf Flandem verlegt. Das Niederliindische, das
schon immer die Mehrheitssprache war, hat allmiihlich auch den Status der Pres-
tigesprache des Landes erworben (Willemyns 1992).Die logische Folge unserer
Hypothese miiBte also sein, daB nachdem sich die Sprachsituation und die
Sprachkontakt- bzw. Sprachkonfliktsituation so drastisch geiindert hat, es dann
auch Konsequenzen geben miiBte fiir die Sprachstandardisierung und eventuell
ftir die Standardisierungsrichtung.

Tatsiichlich hcirt und liest man in den letzten Jahren manches {iber Sprachent-
wicklungen, die man, sowohl im Norden wie auch im Stiden, unter den Nenner
Destandardisierung bringen kdnnte (Willemyns 2002). ln den Niederlanden
handelt es sich um das sogenannte Poldernederlarzds (Stroop 1997), das wir hier
natiirlich nicht weiter behandeln kcinnen, in Flandern um eine VarietAt die Ver'
kavelingsvlaams (Van Istendael 1993) oder auch Schoon Vlaams (Goossens

'o ,,In ons WOORDENBOEK VAN BELGICISMEN worden in alphabetische orde de voor-
naamste Zuidnederlandsche afwijkingen van het algemeen Nederlandsch vermeld en
toegelicht, de overeenkomstige woorden en uitdrukkingen in het algemeen Nederlandsch
er tegenover gesteld...Wij gaan uit van het bekende, de taal zooals ze te onzent gesproken
en geschreven wordt, nl. vol van provincialismen, barbarismen, Fransche woorden en u-
itdrukkingen enz. om, na verklaring er van, daartegenover het onbekende ofminder beken-
de, het algemeen Nederlandsch op te geven".
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2000) genannt wird. In beiden Fiillen ist von einer ,Informalisierung' des Nie-
derliindischen die Rede, die mit anderen Diskussionen um Destandardisieruns
tiberall in europiiischen Industrienationen iibereinstimmen kcinnte.

In Flandern hat es, so glauben wir allerdings, nicht nur damit zu tun, sondern
auch mit der Tatsache, daB die heutige Sprachkontaktsituation die integratio-
nistische Standardisierungsentwicklung iiberfliissig gemacht hal Selbstverstiind-
lich ist eine solche These etwas schwierig zu beweisen und somit werden wir
das auch nicht versuchen.

Informellere, mehr siidlich gepriigte umgangs- oder regionalsprachliche varieta-
ten hat es in Flandern natiirlich immer gegeben und ihre Verwendungsbereiche
sind, bzw. waren manchmal gr0Ber als die der formellen Hochsprache. Auch die
sprachlichen, vor allem brabantisch gepragten Merkmale, die jetzt diesem ver-
kavelingsvlaams zugeschrieben werden, (einige Beispiele in Goossens 2000)
sind alles andere als neu und hafteten auch den friiheren informelleren Variet[-
ten an. wenn hier also von einer Destandardisierungstendenz die Rede sein soll-
te, dann vor allem im attitiidinellen Bereich, im Bereich der Akzeptanz dieser
varietiit, viel mehr als im Bereich ihrer formalen Merkmale. Die Existenz und
die Ausbreitung dieses brabantisch und umgangssprachlich gefiirbten verkave-
lingsvlaams ist auf jeden Fall grciBer und es gibt weniger verpcinungserkliirun-
gen als dies friiher bei iihnlichen varietiiten der Fall war. vor allem auf Grund
dessen sind wir der Meinung, daB hier nicht nur eine allgemein-europiiische
Tendenz, sondern auch eine intem-fliimische Entwicklung eine wichtige Rolle
spielt. Da aber fast sicher beide Entwicklungen einen EinfluB ausiiben, ist es
quasi unmdglich zu bestimmen, welche am einfluBreichsten ist.

Auf Grund der oben skizzierten, allgemeinen Entwicklung in Flandem, liegt es
aber auf der Hand, diese jiingste Entwicklung mit als eine Folge der sprachkon-
taktbedingten Standardisierungsentwicklung zu betrachten.
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