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Die Wörter, die wir tagtäglich beim 
Sprechen verwenden, sind Teil unserer 
Lebensgeschichte. Anlässlich des 
Europäischen Kulturerbe-Jahres 2018 
würdigt der Übersetzungsdienst der 
Europäischen Kommission jede einzelne der 
24 EU Amtssprachen.

Die individuell von EU-Übersetzerinnen 
und  Übersetzern verfassten Texte laden 
ein zu einer Stil- und Themen-Mixtur aus 
Lehnwörtern, Literatur und Landeskunde. 
Während manche Artikel geradezu 
wissenschaftlich recherchiert wurden, gehen 
andere eher mit Humor an die Sache heran.

Bei aller Unterschiedlichkeit der 
Geschichten wird die Liebe sämtlicher 
Autorinnen und Autoren zu ihrer 
Muttersprache jedoch ebenso deutlich wie 
die Verbundenheit mit ihr.
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• Bulgaren, die innerhalb der vergangenen 
drei Jahrzehnte ausgewandert sind, 
hauptsächlich nach Griechenland, 
Italien, Spanien, Deutschland, ins 
Vereinigte Königreich und in die USA.

Interessanterweise verwendet trotz der 
Bevorzugung des kyrillischen Alphabets 
durch die überwiegende Mehrheit der 
Bulgarischsprechenden ein bulgarischer 
Dialekt die lateinische Schrift. Dabei 
handelt es sich um den bulgarischen 
Dialekt des Banats, der laut amtlichen 
Quellen in Rumänien und Serbien von 
8 000, nach anderen Schätzungen sogar von 
15 000 Menschen gesprochen wird.

Das Bulgarische hat im Laufe seiner 
Geschichte viele Veränderungen 
durchgemacht. Im Gegensatz zu den 
meisten anderen slawischen Sprachen hat es 
sein Kasussystem verloren, aber dafür sein 
reiches Verbalsystem bewahrt. Außerdem 
ist ein bestimmter Artikel entstanden. Das 
Bulgarische wurde zuerst vom Griechischen 
(in Grammatik und Wortschatz) und 
später vom Türkischen, der Amtssprache 
des Osmanischen Reichs, beeinflusst 
(hauptsächlich in lexikalischer Hinsicht). 
Im Rahmen der nationalen Wiedergeburt im 
18. und 19. Jahrhundert  entstand allmählich 
die moderne bulgarische 
Schriftsprache, die 
sich stark auf das 
Altkirchenslawische/
Altbulgarische und in 
geringerem Umfang 
auch auf die russische 
Schriftsprache, die viele 
a l tki r c h en s l aw i s c h e 
Wörter bewahrt hatte, 
stützte. Die Zahl der 
Lehnwörter aus dem 
Türkischen und anderen 
Sprachen des Balkans 
nahm später ab.

Die Sprache lässt sich 
grob in zwei große 
Dialektzonen – eine 
westliche und eine 
östliche – einteilen, 
die von verschiedenen 
Aussprachevarianten 

des gemeinslawischen Jat-Vokals (Ѣ) 
herrühren. Die Trennung erfolgte im Laufe 
des Mittelalters. Die Schriftsprache fußt im 
Allgemeinen auf den östlichen Dialekten. Es 
gibt eine große Anzahl von Witzen, die sich 
auf die Ausspracheunterschiede zwischen 
den zwei Sprechergruppen beziehen.

Literatur und 
Wissenschaft
Als der bedeutendste bulgarische 
Schriftsteller gilt Iwan Wasow 
(1850–1921). Der Dichter, Romanautor 
und Dramatiker wird oft der „Patriarch 
der bulgarischen Literatur“ genannt. 
Seine Werke, von denen viele von der 
bulgarischen Revolutionsbewegung 
handeln, sind in über 30 Sprachen 
übersetzt worden. Das berühmteste ist 
der Roman Unter dem Joch. Im Jahr 1917 
wurde Wasow für den Literaturnobelpreis 
nominiert. Zu den modernen bulgarischen 
Schriftstellern, die man gelesen haben 
sollte, zählen unter anderem Jordan 
Raditschkow (2001 für den Nobelpreis 
nominiert), Waleri Petrow (außerdem ein 
bedeutender Shakespeare-Übersetzer), 
Angel Wagenstein ( Jean-Monnet-Preis für 
Europäische Literatur 2004), Wladimir 

Sarew, Georgi Gospodinow und Milen 
Ruskow.

Nochmals zurück zur Technologie: Neben 
dem Volkslied, das auf den an Bord der 
Raumsonden Voyager 1 und 2 mitgeführten 
Golden Records zu finden ist, hat das 
Bulgarische eine weitere enge Verbindung 
mit der Moderne. Nur wenige Menschen 
wissen, dass der erste elektronische digitale 
Computer von John Atanasoff, einem 
bulgarisch-amerikanischen Erfinder und 
Physiker, erfunden wurde. Er entwarf das 
Gerät in den Dreißigerjahren mithilfe 
seines Studenten Clifford Berry. Der 
Atanasoff-Berry-Computer (ABC) 
verwendete binäre Mathematik und 
Boole’sche Logik und konnte damit 
gleichzeitig bis zu 29 lineare Gleichungen 
lösen. Nach langen gerichtlichen 
Patentstreitigkeiten wurde Atanasoffs 
Erfindung schließlich im Jahr 1973 von 
einem amerikanischen Bundesgericht 
offiziell anerkannt. Bei seinem ersten 
Bulgarienbesuch erhielt Atanasoff den 
Orden der Heiligen Kyrill und Methodius 
erster Klasse, Bulgariens höchste 
Auszeichnung für Wissenschaftler.

Verfasser: Yordan Predov 

Bulgarisch: 
eine kosmische 
Sprache
Fragen Sie sich jetzt, wie man darauf kommt, 
das Bulgarische eine kosmische Sprache 
zu nennen? Die Antwort ist einfach: 
Eine Aufnahme des von Walja Balkanska 
gesungenen Volkslieds Islel je Deljo Hajdutin 
(Излел е Дельо хайдутин) ist auf einer der 
an Bord der Raumsonden Voyager 1 und 
Voyager 2 mitgeführten Golden Records 
vertreten. Diese Datenplatten – eine Art 
Zeitkapsel – enthalten Tonaufnahmen 
und Bilder, die ausgewählt wurden, um 
das Leben und die Kultur auf der Erde in 
ihrer ganzen Vielfalt darzustellen. Sie sind 
für jegliche intelligenten außerirdischen 
Lebensformen oder für Menschen in 
der Zukunft, die sie finden könnten, 
bestimmt. Das Lied handelt von Deljo, 
einem bulgarischen Rebellenführer, der im 
späten 17. und frühen 18. Jahrhundert die 
Bevölkerung im Rhodopengebirge vor den 
osmanischen Herrschern beschützte.

Am Anfang war das 
Bulgarische
Natürlich ist dies nicht das Wichtigste, 
was man über das Bulgarische wissen muss. 
Unsere Sprache hat in ganz Osteuropa einen 
gewaltigen historischen Einfluss ausgeübt, 
da sie als erste slawische Sprache schriftlich 

bezeugt ist – oder, genauer gesagt, als erster 
Dialekt, da die Forschung zeigt, dass zu 
jener Zeit alle slawischen Völker dieselbe 
Sprache sprachen. Um 862–863 n. Chr. 
schuf Kyrill von Saloniki auf der Grundlage 
des in seiner Heimatregion um Thessaloniki 
gesprochenen bulgarischen Dialekts 
das glagolitische Alphabet – das erste 
Alphabet, das zur Aufzeichnung des 
Altkirchenslawischen benutzt wurde. Er 
und sein Bruder Methodius wurden vom 
byzantinischen Kaiser nach Großmähren 
entsandt, um das Christentum unter den 
Westslawen der Region zu verbreiten. 
Das eigens zu diesem Zweck entworfene 
glagolitische Alphabet war darauf ausgelegt, 
die dem Slawischen eigentümlichen Laute 
wiederzugeben. Die beiden Missionare 
begannen mit der Aufgabe, die Bibel und 
andere religiöse Dokumente und Bücher 
in diese Sprache zu übersetzen, die heute 
unter dem Namen Altkirchenslawisch oder 
Altbulgarisch bekannt ist.

Allerdings wurde das glagolitische Alphabet, 
vermutlich aufgrund seiner Komplexität, 
allmählich durch das kyrillische ersetzt. Das 
auf dem glagolitischen Alphabet fußende 
kyrillische Alphabet wurde um die Wende 
vom neunten zum zehnten Jahrhundert 
im Ersten Bulgarischen Reich von den 

Heiligen Kliment und Naum entworfen 
und verbreitet. Die beiden waren Schüler 
der Heiligen Kyrill und Methodius und an 
den Schulen von Ohrid und Preslaw tätig. 
Der Gebrauch des glagolitischen Alphabets 
ging zurück; gegen Ende des Mittelalters 
wurde es nur noch wenig verwendet. Es 
blieb jedoch in Kroatien bis Mitte des 
20. Jahrhunderts für liturgische Zwecke in 
Gebrauch. Das kyrillische Alphabet dagegen 
wird heute auf der ganzen Welt von mehr als 
300 Millionen Menschen verwendet und 
ist in Russland, der Ukraine, Kasachstan, 
Belarus, Bulgarien, Serbien, Kirgisistan, 
der Mongolei und Nordmazedonien das 
offizielle Alphabet.

Die heutige Sprache
Heutzutage ist das Bulgarische die 
Muttersprache von ungefähr neun 
Millionen Menschen, von denen fast sieben 
Millionen in Bulgarien leben. Die anderen 
lassen sich in zwei verschiedene Gruppen 
einteilen:
• historisch gewachsene bulgarische 

Minderheiten in anderen Ländern wie 
der Ukraine, Rumänien, der Republik 
Moldau, Ungarn und Serbien;

Saints Cyril and Methodius, Alphonse Mucha.
Quelle: jorisvo Adobe Stock
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Das tschechische Wort skličující („bedrückend“, „deprimierend”) 
wird als zu stark empfunden und daher selten verwendet, während 
das dem Englischen entlehnte depresivní gang und gäbe ist. Da es 
von einem Substantiv abgeleitet ist, ist es allgemeiner – das, worüber 
man spricht, wird allgemein für alle als bedrückend empfunden. 
Das schließt natürlich die Sprecherin oder den Sprecher mit ein, 
aber die Bedeutung ist weniger stark.

Auch das aus dem Französischen entlehnte deprimující wird häufig 
verwendet. Da es von einem Verb abgeleitet ist, liegt das Augenmerk 
auf dem betreffenden Zustand bzw. der betreffenden Handlung, 
was impliziert, dass der Sprecher stärker betroffen ist.

Wer spricht eigentlich 
Standardtschechisch?
Ein weiterer Grund für die Komplexität der tschechischen Stilistik 
sind die vielen verschiedenen Register. Die Standardsprache 
hat nach wie vor eine starke Stellung in den Medien und der 
staatlichen Verwaltung inne, unterscheidet sich aber deutlich von 
der Umgangssprache. Die Existenz regionaler Varietäten macht 
diese schwierige Situation noch komplizierter.

Obwohl Prag das natürliche Zentrum Tschechiens ist, würde das 
heutige Standardtschechisch der Sprache der Prager nur dann 
ähneln, wenn man eine Zeitreise mehrere Jahrhunderte zurück 
in die Vergangenheit machen würde. Die Sprachvarietät, die 
man heute in Prag (und mehr oder weniger im ganzen übrigen 
Böhmen, wo ungefähr sechs der insgesamt 10,5  Millionen 
Tschechischsprechenden leben) hört, wird für gewöhnlich als 
obecná čeština (Gemeintschechisch) bezeichnet. Es unterscheidet 
sich in vielerlei Hinsicht vom Standardtschechischen, vor allem in 
Phonetik und Morphologie.

In Mähren und Tschechisch-Schlesien gibt es keine solche Einheit 
der Dialekte. Die im westlichen Teil dieses Gebiets gesprochene 
Varietät zeichnet sich durch phonetische Veränderungen von der 
Art aus, wie man sie auch in Böhmen hört – allerdings in noch 
stärkerer Ausprägung. In den östlichen Regionen trifft man auf 
zwei Übergangsdialekte, die die phonetischen Neuerungen des 
Böhmischen nicht mitgemacht haben und im Großen und Ganzen 
näher mit der Standardsprache verwandt sind.

Wenn wir uns auf einen Ort festlegen müssten, wo in der heutigen 
Tschechischen Republik die am ehesten dem Standardtschechischen 
ähnelnde umgangssprachliche Varietät gesprochen wird, müssten 
wir die Stadt Kunovice in Südostmähren wählen.

Eine folgenschwere sprachliche 
Entscheidung
Die Zweiteilung zwischen Standardtschechisch und 
Gemeintschechisch ist heute in tschechischen Linguistenkreisen 
ein heißes Eisen. Es scheint, dass immer mehr Sprachwissenschaftler 
dafür plädieren, das jetzige Standardtschechisch aufzugeben und 
das Gemeintschechische zur neuen Standardsprache zu erheben.

Aber dies wäre alles andere als einfach. Zwar haben die Böhmen 
zunehmend größere Schwierigkeiten, sich korrekt in der 
Standardsprache auszudrücken, aber ihre eigene Sprachvarietät 
weist trotzdem viele Elemente dieser Standardsprache auf. Diese 
Mischsprache verfügt über ein hochkomplexes Spektrum von 
Registern. Tschechen, die die Sprache sehr gut beherrschen, können 
diese Komplexität zu ihrem Vorteil nutzen und sich mit viel Finesse 
und äußerst nuanciert ausdrücken.

Wir stehen also vor einer schweren 
Wahl. Wird die Komplexität 
des Standardtschechischen 
irgendwann zu groß werden und 
die Tschechen dazu bringen, es 
aufzugeben? Oder würde solch 
eine Vorgehensweise sich als 
noch komplexer als die Sprache 
selbst erweisen?

Wir müssen es abwarten.

Verfasser: Martin Kukal

Traditional Czech puppets.
Quelle: Stéphan SZEREMETA Adobe Stock

Tschechisch – eine schwere 
Sprache steht vor einer 
schweren Wahl

Lassen Sie uns nicht um den heißen Brei herumreden: Tschechisch 
ist eine sehr schwierige Sprache. Darin sind sich Muttersprachler 
und ausländische Tschechischlernende einig.

Sie erwarten jetzt wahrscheinlich von mir, dass ich die obige Aussage 
ein wenig einschränke und sage, dass man ja eigentlich nicht so 
pauschalisieren könne, dass alles von der Perspektive abhänge, und 
so weiter und so fort.

Aber nein, das stimmt eben nicht. Das Tschechische ist tatsächlich 
eine sehr schwierige Sprache, sogar für Muttersprachler, ungeachtet 
unzähliger in Primar- und Sekundarschule mit Grammatik 
und Stilkunde verbrachter Stunden. Um das alles zu meistern, 
müssen sich Kinder erst viele Jahre im Lesen und Schreiben ihrer 
tschechischen Muttersprache üben.

Wie ein Phoenix aus der Asche
Einer der Gründe dafür ist die äußerst komplexe Stilistik der 
tschechischen Sprache. Ihr Vokabular ist größer als der Wortschatz 
anderer slawischer Sprachen, was daran liegt, dass es eine 
„wiedergeborene“ Sprache ist.

Mit dem Dreißigjährigen Krieg in der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts verschwand die tschechische Oberschicht. Die 
tschechischsprachigen Adligen wurden hingerichtet, vertrieben 
und enteignet. Diejenigen, die übrig¬blieben, wurden an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt. Die literarische Produktion in 
tschechischer Sprache sank drastisch und die Sprache spielte in 
der Verwaltung keine Rolle mehr, auch nicht auf den untersten 
Verwaltungsebenen. Die Anzahl der Sprecher ging zurück, vor 
allem in den Städten.

150 Jahre später kehrte sich diese Tendenz jedoch um. Die politischen 
und kulturellen Entwicklungen im Zeitalter der Aufklärung 

brachten nicht nur einen größeren Germanisierungsdruck mit 
sich, sondern paradoxerweise auch mehr Möglichkeiten, diesem zu 
widerstehen.

Für die tschechischen Sprachwissenschaftler war es an der Zeit, dass 
ihre Sprache das Ansehen wiedererlangte, das sie einst genossen 
hatte. Sie waren vom Reichtum des Tschechischen überzeugt und 
davon, dass es nichts gäbe, was die Sprache nicht ausdrücken könnte, 
wenn ihr früherer Glanz erst einmal wiederhergestellt sei. Sie 
schufen zu diesem Zweck mithilfe der Wortbildungsmöglichkeiten 
des Tschechischen neue, vom tschechischen und slawischen 
Wortschatz inspirierte Wörter.

Dies war eine relativ leichte Aufgabe, da die Morphologie des 
Tschechischen eine Fülle von Affixen aufweist, die regelmäßiger 
sind als die anderer slawischer Sprachen. Es ist nicht ungewöhnlich, 
dass eine Tschechischsprecherin oder ein Tschechischsprecher 
im Laufe einer Unterhaltung neue Wörter bildet, ohne deswegen 
gleich als besonders kreativer Mensch zu gelten.

Entlehnung zur Nuancierung
Dass das Tschechische viele Lehnwörter aufweist, unterscheidet es 
nicht von anderen Sprachen. Allerdings bestehen im Tschechischen 
oft Lehnwörter und ihre nicht entlehnten Synonyme Seite an Seite. 
Die Lehnwörter erwerben dabei oft eine Bedeutung, die sich von 
der des nicht entlehnten Gegenstücks leicht unterscheidet, oder 
gelangen in ein anderes Register.

So bezeichnet beispielsweise das Wort výroba die Produktion einer 
Sache, jedoch niemals die Herstellung tierischer oder pflanzlicher 
Produkte – in diesem Fall wird das Fremdwort produkce, dessen 
Bedeutungsumfang weiter ist, verwendet.
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Heutzutage ist der dänische Einfluss ein 
wenig bescheidener (und unschuldiger!), 
obwohl es ab und zu immer noch dänischen 
Wörtern gelingt, sich in die englische 
Sprache einzuschleichen. Nehmen wir 
zum Beispiel das Wort hygge [ˈhyːɡə], das 
in den vergangenen Jahren allgegenwärtig 
geworden ist und 2016 sogar ins Oxford 
English Dictionary aufgenommen wurde. 
Man versteht darunter das Schaffen eines 
gemütlichen und angenehmen Umfelds, das 
dem emotionalen Wohlbefinden förderlich 
ist.

Umgekehrt hat sich das Dänische selbst   – 
wie die meisten anderen Sprachen auch  – 
über die Jahrhunderte weiterentwickelt und 
ist von anderen Sprachen beeinflusst worden. 
Der erste starke Einfluss kam im Mittelalter 
von nordgermanischen Dialekten. Später 
kamen das Französische, das Englische, das 
Lateinische und das Griechische hinzu. Alle 
haben das Dänische, wie wir es heute kennen, 
mitgestaltet. Laut dem Dansk Sprognævn 
(dem Dänischen Sprachrat) sind mehr als 

80 % der nach dem Zweiten Weltkrieg ins 
Dänische neu aufgenommenen Wörter 
englischen Ursprungs. Die meisten 
davon, wie z.  B. countdown (nedtælling), 
clown (klovn) und banana republic 
(bananrepublik) sind ins Dänische übersetzt 
oder seiner Orthografie angepasst worden. 
Andere sind orthografisch unangepasste 
Lehnwörter, beispielsweise weekend, blog, 
facilitator, gentleman und service. Diese 
„Verenglischung“ des Dänischen lässt 
manche um seine Zukunft bangen. Vor 
dem Hintergrund, dass wir schon seit über 
tausend Jahren unter starken externen 
sprachlichen Einflüssen stehen, scheint das 
Dänische jedoch durchaus gute Aussichten 
zu haben, noch ein bisschen länger zu 
überleben – diesmal allerdings mit einem 
anderen Hilfsmittel als den Langschiffen 
der Wikinger.

In den vergangenen hundert Jahren 
haben wir Dänen eine friedlichere Art 
gefunden, unsere Sprache über die Welt zu 
verbreiten, als unsere Wikingervorfahren, 

und zwar das Kino. Von Carl Theodor 
Dreyers Stummfilmen bis zu den heutigen 
Kassenschlagern von Lars von Trier, Thomas 
Vinterberg und Susanne Bier hat der 
dänische Film an der Seite von Krimiserien 
wie Kommissarin Lund – Das Verbrechen 
ein weltweites Publikum gefunden. Hygge 
mag schwer zu definieren sein  – auf jeden 
Fall könnte dazu gehören, sich in einer 
gemütlichen Ecke auf einer Couch mit 
dänischen Filmen zu entspannen.

 

Verfasserin: Amalie Søvang

A picture from the Viking burial ground Lindholm Høje in Denmark near Aalborg. 
Quelle: shootingtheworld Adobe Stock

Dänisch – eintausend 
Jahre hygge

Das Dänische, das von ungefähr sechs 
Millionen Menschen gesprochen wird, ist 
eine der kleineren europäischen Sprachen. 
Es ist Amtssprache Dänemarks und wird 
darüber hinaus noch in Island, in Grönland 
und auf den Färöern gesprochen und gelehrt. 
Es hat außerdem in Südschleswig, d. h. 
dem Landesteil Schleswig des deutschen 
Bundeslands Schleswig-Holstein, den 
Status einer Minderheitensprache.

Dänisch ist eine nordgermanische Sprache 
und stammt vom Altnordischen, der 
gemeinsamen Sprache der germanischen 
Völker, die in der Wikingerzeit in 
Skandinavien lebten, ab. Es ähnelt 
sowohl dem Schwedischen als auch 
dem Norwegischen stark, auch wenn 
unsere Brudervölker oft behaupten, das 
Dänische sei von den skandinavischen 
Sprachen ganz klar die am schwersten 
verständliche. Das stimmt wahrscheinlich. 
Sprachwissenschaftlern gilt das Dänische 
als die skandinavische Sprache, die sich am 
weitesten vom Altnordischen entfernt hat.

Als hätten sie eine heiße 
Kartoffel im Mund
Die dänische Grammatik ist im 
Vergleich zu anderen Sprachen ziemlich 
einfach. Das Hauptproblem, auf das 
Nichtmuttersprachler beim Erlernen des 
Dänischen stoßen, ist die Aussprache. Das 
Alphabet besteht aus 29  Buchstaben: den 
26 Zeichen des lateinischen Alphabets und 
den Buchstaben Æ, Ø und Å. Insgesamt 
gibt es neun Vokale. Diese können aber 
auf verschiedenerlei Weise ausgesprochen 
werden, weswegen es tatsächlich dutzende 
Vokallaute gibt. Außerdem neigen die Dänen 
dazu, die Konsonanten beim Sprechen 
zu „verschlucken“. Infolgedessen werden 
dänische Wörter selten so ausgesprochen, 

wie sie geschrieben werden. Kein Wunder, 
dass manche Ausländer finden, die Dänen 
klängen, als hätten sie eine heiße Kartoffel 
im Mund.

Seit Anfang des 20.  Jahrhunderts ist der 
Ausdruck rødgrød med fløde [ˈʁœðˀˌɡ̊ʁœðˀ 
mɛ ˈfløːð̩] („rote Grütze mit Sahne“ – 
eine berühmte dänische Nachspeise), den 
Muttersprachler leicht und Ausländer 
überhaupt nicht aussprechen können, 
ein beliebter dänischer Aussprachetest. 
Die Dänen finden es für gewöhnlich sehr 
lustig, Ausländer zu bitten, sich mit diesem 
Zungenbrecher abzumühen. Er enthält 
viele der Elemente, die das Dänische für 
Nichtmuttersprachler so schwierig machen, 
vor allem den Vokal ø und das schwach 
ausgesprochene d.

Exportmeister
Das Dänische hat seine Spuren in 
anderen Sprachen hinterlassen. 
So enthält das Englische hunderte 
Lehnwörter aus dem Altnordischen, 
die unsere Wikingervorfahren auf ihren 
Eroberungsreisen über die Nordsee 
mitbrachten. Zu diesen gehören law (lag), 
take (taka) und window (vindauga). In 
der Wikingerzeit (ca. 800–1050 n. Chr.) 
unternahm eine große Anzahl dänischer – 
und norwegischer – Wikinger Raubzüge 
nach Nord- und Ostengland, wo sich 
schließlich auch viele von ihnen ansiedelten. 
Ihre Anwesenheit hat sowohl die regionale 
Sprache als auch das Englische als Ganzes 
beeinflusst. Von den 5000  Wörtern des 
englischen Grundwortschatzes sind nicht 
weniger als 20  % Lehnwörter aus dem 
Altnordischen. Das Englische wäre ohne 
die Dänen um so dramatische Wörter wie 
berserk („Berserker“, „fuchsteufelswild“) 
oder skull („Schädel“) ärmer.
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Viele Deutschsprachige…
Fast 130  Millionen Menschen haben Deutsch als Muttersprache 
(und, glauben Sie mir, sogar sie tun sich schwer mit den Pluralformen, 
den Artikeln und den vier Fällen) oder sprechen es als Zweitsprache. 
Es die meistgesprochene Muttersprache in der EU sowie die (oder 
eine) Amtssprache in folgenden sieben Ländern oder Teilen davon: 
Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz, Italien, Belgien 
und Liechtenstein. Außerdem gehören ungefähr 7,5  Millionen 
Menschen in 42 Ländern deutschsprachigen Minderheiten an.

…und unvorstellbar viele Wörter
Während die oder der durchschnittliche Deutschsprachige nur 
12  000 bis 16  000 Wörter verwendet, könnte sie oder er laut 
einer Studie der Duden-Redaktion aus dem Jahr 2017 potenziell 
aus einem Reservoir von nicht weniger als 23 Millionen Lexemen 
schöpfen. Und das sind nur die Grundformen, ohne irgendwelche 
undurchsichtigen Zusammensetzungsaktionen.

Auch Menschen, die sich dessen nicht 
bewusst sind, verwenden deutsche 
Wörter
Auch wenn Sie kein Deutsch sprechen, verwenden Sie wahrscheinlich 
häufig deutsche Wörter, ohne es zu bemerken. In den USA schätzt 
man beispielsweise sehr das kaffeeklatsching mit Freunden, in 
Helsinki beschwert man sich über die besservisseri (Besserwisserei) 
seiner Nachbarn, und in Südfrankreich wird das Wort schubladiser 
für „aufschieben“, „zu den Akten legen“ verwendet. In Warschau 

und in Krakau kommt es vor, dass eine szlafmyca („Schlafmütze“) 
in ihrem szlafrok („Morgenmantel“) unterwegs ist.

Wörter auf Reisen
Lehnwörter gibt es fast überall: Die meisten Sprachen haben 
Wörter aus anderen Sprachen in ihren Wortschatz aufgenommen, 
während einige ihrer eigenen Wörter auf Wanderschaft gegangen 
und anderswo zu Lehnwörtern geworden sind. Im Deutschen 
gibt es beispielsweise viele Wörter französischen und englischen 
Ursprungs.

Die Verfasserin dieses Artikels ist der festen Überzeugung, dass 
Wörter, die auf Reisen gehen (und dabei manchmal die ganze Welt 
sehen), uns viel über ihre ursprünglichen Benutzer verraten können.

Unter den ausgewanderten deutschen Wörtern findet man 
zahlreiche technologisch inspirierte Begriffe wie das in den USA 
verwendete Freude am Fahren, das im Persischen verwendete 
Schiebedach und natürlich Autobahn. Auch mit Volksfesten 
verbundene Begriffe wie Gemütlichkeit, Bratwurst und Schnaps 
haben sich weit verbreitet. Aber in den meisten Fällen scheinen die 
deutschen Wörter, die ausgewandert sind, die den Deutschen oft 
nachgesagte Sentimentalität widerzuspiegeln.

Es gibt unterschiedliche Schreibweisen, daher sind hier einige 
solcher Wörter in ihrer ursprünglichen Form aufgeführt: Heimweh, 
Weltschmerz, Katzenjammer. (Katzenjammer kann auch einfach 
den Zustand nach durchzechter Nacht bedeuten – aber selbst dann 
steckt mehr dahinter).

Das Butterbrot ist nach Russland ausgewandert – dass es in diese 
Auswahl mit aufgenommen worden ist, könnte aber auch mit der 

persönlichen Vorliebe der Verfasserin für dieses 
Wort zusammenhängen. Und dann gibt es da 
noch die Heimat – besonders geschätzt von den 
Flamen, da es offenbar weder im Flämischen noch 
im Niederländischen eine genaue Entsprechung 
gibt.

Heimat ist eine undefinierbare Mischung aus 
Zuhause, Herkunftsregion und Heimatland. 
Butterbrot scheint sich ganz einfach übersetzen 
zu lassen: eine Scheibe Brot mit Butter. Dieser 
oberflächliche Eindruck täuscht jedoch, denn 
irgendwie ist ein richtiges Butterbrot so viel 
mehr als das. Es ist ein Stück Heimat.

Verfasserin: Andrea Lietz-Schneider 
Übersetzung aus dem Englischen: 
Michael Volkmer

Deutsch – wenn 
Butterbrot Heimat 
bedeutet
Zu den Mythen unserer Zeit gehört die Annahme, Deutsch sei eine schwierige Sprache. Dabei 
ist es im Grunde kinderleicht, die Sprache Gutenbergs, Luthers, Goethes und der Gebrüder 
Grimm zu beherrschen.

Nehmen wir als Beispiel zusammengesetzte Wörter wie Rindfleisch¬etikettierungs¬überwac
hungs-aufgaben¬übertragungs¬gesetz oder Grund¬stücks¬verkehrs¬geneh¬migungs¬zustän
digkeits¬übertragungs-verordnung. Es mag unmöglich sein, sie zu erklären, ohne den Rahmen 
dieses Artikels zu sprengen, aber sie zu bilden, ist nicht weiter schwierig.

Man hängt einfach ein Substantiv an ein anderes Substantiv, das wiederum an ein Substantiv 
angehängt wird, fügt hie und da einige Genitivendungen hinzu und erhält wie von Zauberhand 
ein hübsches, schlichtes Wort mit 63, 67 oder bei Bedarf auch 104 Buchstaben.

Warum sollte man zögern, eine Sprache zu lernen, in der es für ein Substantiv mit einer 
einzigen Singularform vier Pluralendungen gibt? So läuft man kaum Gefahr, einen Fehler 
zu machen (auch wenn die Bedeutung der gewählten Pluralform dann möglicherweise ein 
wenig von dem abweicht, was man eigentlich sagen wollte, aber was macht das schon).

Das Wort Band z. B. hat vier Pluralformen:
• Bänder (Mehrzahl von Band (n.) mit der Bedeutung „Schnur“ oder „Sehne“)

• Bände (Mehrzahl von Band (m.) mit der Bedeutung „einzelnes Buch eines größeren 
Werks“)

• Bande (Mehrzahl von Band (n.) mit der Bedeutung „enge Beziehung zwischen 
Familienmitgliedern“)

• Bands, ausgesprochen „Bähnds“ (Mehrzahl des Lehnworts Band (f.) mit der Bedeutung 
„Musikgruppe“)

Goethe in der römischen Campagna, ca. 1787. 
Quelle: driesen-verlag.de Adobe Stock
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Estland ist mit 1,3  Millionen Einwohnern (für ca. eine Million von ihnen ist Estnisch Muttersprache) einer der kleinsten 
EU-Mitgliedstaaten. Das bedeutet, dass die 200 estnischen Übersetzerinnen und Übersetzer in der EU einen relativ hohen Anteil 
der gesamten Sprachgemeinschaft ausmachen, nämlich ganze 0,02  %. Auch wenn das mit einem großen Aufwand für ein kleines 
Volk verbunden ist, würde niemand sagen, dass es der Mühe nicht wert ist. Die Esten sind sich des Werts und der Besonderheit ihrer 
Sprache bewusst, in stärkerem Maße als Angehörige anderer, größerer Nationen. Das Estnische gehört neben dem Finnischen und dem 
Ungarischen zur finno-ugrischen Sprachfamilie, die sich in vielerlei Hinsicht von der in der EU dominierenden indogermanischen 
Sprachfamilie unterscheidet.

E wie Estland, E wie Europa
Am 24. Februar 2018 feierte die Republik Estland den hundertsten Jahrestag ihrer Gründung, aber die estnische Sprache ist sehr viel 
älter. Die Unesco erkennt die Rolle der Sprache im kulturellen Erbe einer Gemeinschaft an, in Europa und anderswo in der Welt. In 
Estland ist Identität eng mit der Sprache verknüpft. Die Wurzeln der heute im nördlichsten der drei baltischen Staaten gesprochenen 
Sprache reichen bis in die europäische Vorgeschichte zurück, letztendlich führte allerdings die allmähliche Entwicklung der Sprache 
über Jahrhunderte hinweg zur Entstehung der estnischen Nation. 

Die ersten, die die Sprache der Esten beschrieben, waren 
hauptsächlich deutschsprachige Geistliche, später auch Esten 
bäuerlicher Herkunft. In der zweiten Hälfte des 19.  Jahrhunderts 
konnte ein im europäischen Vergleich relativ hoher Anteil der 
estnischen Bevölkerung lesen und schreiben. Später - kurz vor 
und unmittelbar nach der Ausrufung der Unabhängigkeit im 
Jahr 1918 - richtete sich die Aufmerksamkeit der jungen Nation 
auf die Sprache, da man eine Sprache brauchte, die höchsten 
Bildungs- und kulturellen Ansprüchen genügen würde. Man 
fand ein Vorbild in der zeitgenössischen europäischen Kultur.

„Lasst uns Esten bleiben, aber lasst uns auch Europäer werden!“, 
lautete der Leitsatz des Dichters und Schriftstellers Gustav Suits, 
eines der führenden Köpfe der neuromantischen Bewegung 
„Junges Estland“, die in den ersten Jahrzehnten des vergangenen 
Jahrhunderts bestand.

Eine Sprache für den neuen Staat 
Im neugebildeten Nationalstaat wurde die Weiterentwicklung 
des Estnischen pragmatischer angegangen – es wurden 
gewaltige Anstrengungen unternommen, um den Gebrauch 
des Estnischen in allen Gebieten der Wissenschaft und der 
staatlichen Verwaltung voranzutreiben. Dazu mussten neue 
Wörter eingeführt werden. Zudem wurde damals an den 
Hochschulen Estnisch Unterrichtssprache. 

Dabei fuhr man zweigleisig: Neben einer Sprachpolitik, die in 

erster Linie auf die Schaffung neuer 
wissenschaftlicher Termini und die 
Standardisierung des Wortschatzes 
abstellte, wurde ein noch ehrgeizigerer 
und innovativerer Prozess in 
Angriff genommen: die sprachliche 
Innovation. Die Protagonisten dieser 
zweiten Bewegung, deren zentrale 
Figur der Latinist und Frankophile 
Johannes Aavik war, konnten 
dem pragmatischen Ansatz nichts 
abgewinnen; sie legten stattdessen Wert auf Eleganz und Wohlklang. 
Innovation bedeutete nicht nur die Prägung neuer, wohlklingender 
Wörter, sondern auch die Modernisierung der estnischen 
Grammatik, wobei man sich hauptsächlich auf historische Formen, 
Dialekte und verwandte Sprachen wie das Finnische stützte. Es 
wurden neue Wortformen (für den Plural und den Superlativ) 
eingeführt und sogar ganz neue grammatische Kategorien 
geschaffen, wie z. B. eine neue Substantivierungsform, die heute in 

den estnischen Sprachfassungen 
von EU-Dokumenten häufig zu 
finden ist.

Ende der 1920er Jahre konnte 
die neue Standardsprache dann 
für den amtlichen Gebrauch und 
im Bildungssystem verbindlich 
eingeführt werden. Heute ist die 
estnische Sprache voll ausgereift 
und hat den gleichen Stand wie 
andere europäische Sprachen. Sie 
sieht sich aber auch den gleichen 
Bedrohungen ausgesetzt, z.  B. 
dem übermächtigen Einfluss 
größerer Sprachen, wie des 
Englischen.

Die EU beschützt – 
auch Sprachen
Die Mitgliedschaft in der EU ist 
für die estnische Sprache sehr 
wichtig, da sie deren Fortbestand 
garantiert. Das Englische 
breitet sich am Anfang des 
21. Jahrhunderts in Estland wie 
im Rest der Welt in Bereichen wie 
der Wirtschaft, der Bildung, der 

staatlichen Verwaltung und 
der Unterhaltung immer mehr 
aus. Die EU-Mitgliedschaft 
hilft Estland, diese Tendenz 
einigermaßen unter Kontrolle 
zu halten. 

Die jungen Esten sprechen 
aber auch – entsprechend dem 
Ziel der EU-Sprachenpolitik - 
ausgezeichnet Englisch. 

Und viele von ihnen sprechen außerdem Deutsch, Russisch oder 
Französisch.

Oft wird betont, wie wertvoll und wichtig jede einzelne der in 
der EU gesprochenen Sprachen und die Vielfalt im Allgemeinen 
für die EU sind. Allerdings bedeutet Vielfalt im Zusammenhang 
mit kulturellem Erbe noch mehr: Sie bietet neue, unerwartete 
Antworten auf alte, abgedroschene Fragen. Sie beinhaltet die 
Bereitschaft, wenn nötig neue Lösungen zu bieten, sogar, wenn 
diese Lösungen anfangs auf Ablehnung stoßen. Wir müssen uns 
aber auch der Tatsache bewusst sein, dass wirkliche, lebendige 
Vielfalt leicht zu Konflikten oder Missverständnissen führen kann. 
Zumal wir an der Schwelle eines völlig neuen Zeitalters stehen, 
in dem die sprachliche Kommunikation in ihren Grundfesten 
erschüttert wird. Es ist schwer vorauszusagen, in welchem Maße 
sich die künstliche Intelligenz auf unsere Sprache, auf unseren 
Umgang mit dem kulturellen Erbe und die sprachliche Vielfalt als 
Teil davon auswirken und diese verändern wird.

Wie immer sind die Zukunftsaussichten ungewiss – und gleichzeitig 
faszinierend. Trotzdem sollten wir all den Risiken gelassen 
entgegensehen. Europa braucht seine vielen Sprachen, um aber die 
Funktion und die Bedeutung einer Sprache zu erhalten, darf sie 
nicht auf ein Stück immateriellen Kulturerbes reduziert werden. 
Vielfalt muss auch als politisches Werkzeug für Widerstand und 
Kompromiss dienen. Schließlich sind es Sprache und Vielfalt, die 
Kompromisse überhaupt erst möglich machen.

Verfasserin: Rita Niineste

Flags of Estonia and European Union.
Quelle: ilolab Adobe Stock

Estnisch – das kulturelle Erbe 
einer hundertjährigen Nation

Ornamental blue cornflower, national flower of Estonia
Quelle: Zenina Adobe Stock
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…voller Abenteuer
All dies ist nicht in einem Vakuum passiert: es gab eine Zeit, 
in der eine der Varietäten des Griechischen, die Koine oder 
„Gemeinsprache“, im Mittelmeerraum und darüber hinaus als 
Verkehrssprache benutzt wurde. Viele Werke, die die westliche 
Zivilisation stark beeinflusst haben, wurden im Koine-Griechisch 
geschrieben, einschließlich der Werke Plutarchs und des Neuen 
Testaments. Das alte Testament wurde aus dem Hebräischen ins 
Griechische übersetzt, und Griechisch wurde an den Universitäten 
gelehrt.

Später, zur Zeit des Byzantinischen und des Osmanischen Reichs, 
setzte sich die kirchliche und die weltliche literarische Produktion 
fort. Allerdings war die geschriebene Sprache sehr konservativ und 
unterschied sich für gewöhnlich von der gesprochenen Sprache, die 
sich weiterentwickelt hatte.

Es gab natürlich Ausnahmen, wie z.  B. den Erotókritos, eine 
epische Liebesgeschichte mit französischen Einflüssen, die im 
16. Jahrhundert  vom kretischen Dichter Vitsentzos Kornaros in der 
Volkssprache seiner Zeit geschrieben wurde. Im mittelalterlichen 
Zypern widmete sich Leontios Machairas der Geschichtsschreibung, 
während Lyriker reizende Sonette mit italienischem Einschlag 
verfassten.

Die Sprache all dieser Werke stellt eine natürliche Fortentwicklung 
des Koine-Griechischen dar, das die Sprecher des modernen 
Griechischen ohne große Anstrengung verstehen.

Unterdessen strömten viele Menschen aus Griechenland und 
Zypern in andere Teile Europas, um dort zu leben, zu studieren 
und zu schreiben. Viele kehrten später zurück und brachten einen 
großen Wissensschatz mit. Mit ihrem Beitrag wurden nach der 
Gründung des griechischen Staats im Jahr 1827 Universitäten 
gegründet, und die Menschen wurden wieder mit Platon, 
Aristoteles, Euripides und vielen weiteren Geistesgrößen bekannt. 
Dieses Mal sollte das Wissen nicht einigen Wenigen vorbehalten 
bleiben. Mehr Menschen bildeten sich, gingen ins Ausland und 
kehrten zurück, um dabei zu helfen, einen modernen europäischen 
Staat aufzubauen.

…voller Erkenntnisse
Doch die Reise des Griechischen durch die Epochen ist nicht ohne 
Turbulenzen verlaufen: Es gab eine Zeit, in der das geschriebene Wort 
nicht mehr im Einklang mit der in ständigem Wandel begriffenen 
gesprochenen Sprache stand. Dies führte zu Problemen, vor allem 
in Griechenland, die aber im Jahr 1976 mit der Einführung der 
Volkssprache als alleiniger Amtssprache endgültig gelöst wurden.

Sowohl Zyprer als auch Griechen schreiben 
nun seit Jahrzehnten in der Volkssprache 
und haben in ihr bedeutende Werke 
hervorgebracht, die in viele Sprachen 
übersetzt worden sind. Zu den vielen 
herausragenden Schriftstellern gehören 
Konstantinos Kavafis, Nikos Kazantzakis, 
Kyriakos Charalambidis und – vor allen 
anderen – die Dichter und Nobelpreisträger 
Giorgos Seferis und Odysseas Elytis.

Die Reise des Griechischen geht auch 
heute noch weiter, Seite an Seite mit den 
anderen Mitgliedern der indoeuropäischen 
Sprachfamilie. Um es mit Kavafis‘ Worten 
aus dem Gedicht Ithaka zu sagen: 

Brichst du auf gen Ithaka, wünsch dir 
eine lange Fahrt, voller Abenteuer und 
Erkenntnisse.

Verfasserin: Stamatina Salogianni

Griechisch – eine 
Reise durch die 
Zeitalter
„[Die Griechen] sind die Schöpfer der Philosophie“ heißt zugleich: Sie haben die Sprache der 
Philosophie und die Sprache des Denkens geschaffen oder – besser noch – ihre Sprache als eine 
Sprache geschaffen, die philosophische Fragen und Gedanken enthält und in sich reifen lässt. 
[…] So eine Sprache ist möglicherweise auf gewisse Weise schon Philosophie.

Diese Worte sprach der griechisch-französische Philosoph Cornelius Castoriadis des 
20. Jahrhunderts, der auch die Auffassung vertrat, dass kein Denken ohne Sprache möglich 
sei (und umgekehrt), da die beiden Konzepte so eng miteinander verknüpft sind.

Wörter wie Logik, Idee, Theorie, Politik und Demokratie wurden im Griechischen 
hervorgebracht; man kann sogar die Ansicht vertreten, dass auch ihre Bedeutung durch 
das Griechische geschaffen wurde. Diese Wörter und viele andere sind wie eine Fackel von 
einer Generation zur nächsten weitergereicht worden und haben damit zur Entwicklung 
des menschlichen Geistes beigetragen.

Es ist eine lange Reise…
Das Griechische wird auf dem Gebiet des heutigen Griechenlands und Zyperns 
ununterbrochen seit über 3000  Jahren gesprochen. Die schriftlichen Aufzeichnungen 
reichen in Griechenland bis ungefähr 1500   v. Chr. und auf Zypern bis 1100   v.   Chr. 
zurück. Sie sind in der Linearschrift B bzw. ihrer Cousine, der zyprischen Silbenschrift, 
verfasst. Beide Schriftsysteme bilden nicht einzelne Laute, sondern offene Silben ab.

Im achten Jahrhundert v. Chr. übernahmen die Griechen das phönizische Alphabet, das 
nur Zeichen für Konsonanten besaß. Sie fügten ihm eine revolutionäre Neuerung hinzu: 
Zeichen für Vokale. So entstand das griechische Alphabet, das später anderen wichtigen 
Schriften, einschließlich der lateinischen und der kyrillischen, als Grundlage dienen sollte.

Das Griechische wird wie das Lateinische auch heute noch benutzt, um neue 
wissenschaftliche oder technische Begriffe zu prägen. Nicht alle Lehnwörter aus dem 
Griechischen sind jedoch so prestigeträchtig wie die des akademischen Wortschatzes. 
Viele sind Wörter aus dem Alltag wie Butter (< gr. boú-tȳron „Kuhquark“), Polizei (< gr. 
polīteía „Staatsverwaltung“), Platz (< gr. plateīa (hodós) „breite (Straße)“) oder Boutique 
(< gr. apothḗkē „Lagerraum“). Wieder andere sind nicht nur räumlich, sondern auch in 
der Zeit gereist und aus anderen europäischen Sprachen ins Griechische zurückgekehrt.

Da Griechisch aber eine lebende Sprache ist, ist es nicht nur eine Quelle von Lehnwörtern; 
es entlehnt auch selbst. Es hat französische, englische, italienische, türkische, arabische und 
sogar persische Wörter aufgenommen, ihnen dabei oft eine neue Bedeutung verliehen und 
sie manchmal weitergereicht. Dies war beispielsweise beim persischen Wort für Park der 
Fall, das im Griechischen zu parádeisos (= Paradies) wurde.

Statue of Demokritus,ancient greek philosopher. 
Quelle: markara on Adobe Stock
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Englisch, 
die unzähmbare Sprache
It’s a hassle to kow-tow to soi-disant 
cognoscenti who think they’re the cat’s 
pyjamas, robotically issuing phoney diktats of 
grammatical rectitude. Ignore them! No one 
owns English. 

(Ein Affentheater diese Kotaus vor 
selbsternannten Connaisseuren, die 
roboterhaft Pseudodiktate grammatischer 
Richtigkeit aussprechen. Ignoriert sie! 
Niemand hat das Englische gepachtet.)

Dieses Plädoyer für die Befreiung des 
Englischen enthält Anklänge an das 
Lateinische, Griechische, Deutsche, Irische, 
Tschechische, Persische, Italienische, 
Französische, Chinesische und Guaraní. Die 
Offenheit gegenüber neuen Einflüssen ist ein 
Wesensmerkmal der englischen Sprache. So 
sagt der angesehene Sprachwissenschaftler 
David Crystal: „Die Sprache ist schon 
immer in Bewegung.“

Das Wort Englisch geht auf die Angeln 
zurück, die zusammen mit den Sachsen und 
den Jüten im Anschluss an den Untergang 
des Römischen Reichs über die Nordsee ins 
heutige England gelangten. Sie brachten 
ihre zur westgermanischen Gruppe der 
indogermanischen Sprachen gehörenden 
Dialekte mit.

Diese Dialekte entwickelten sich zu einer 
Altenglisch oder auch Angelsächsisch 
genannten Sprache weiter, die uns im 
epischen Gedicht Beowulf überliefert 
ist. Im Jahr 1066 kam es jedoch zu einer 
grundlegenden Wende. England wurden 
von den Normannen, oder „Nord-Mannen“, 
erobert – einem Volk wikingischen 
Ursprungs, das sich in Frankreich 
niedergelassen hatte.

Nun wurde England ein französischer 
Dialekt als Amtssprache auferlegt. Das 
Aufeinandertreffen von romanischer 
und germanischer Sprache ließ eine 

neue Sprachkreation entstehen: das 
Mittelenglische. Dies war die Sprache von 
Chaucers brillanten Canterbury Tales und 
von Sir Thomas Malorys ritterlichem Le 
Morte Darthur.

Die Standardisierung von Aussprache und 
Rechtschreibung führte mit der Zeit zur 
Entstehung des Neuenglischen. Es wird 
geschätzt, dass dieses Englisch am Ende 
des 16. Jahrhunderts von fünf bis sieben 
Millionen Menschen gesprochen wurde, 
von denen fast alle auf den Britischen Inseln 
lebten.

Die Ausbreitung des 
Englischen
Die Sprache blieb in Bewegung, diesmal 
über den Atlantik. Im Jahr 1607 wurde mit 
Jamestown die erste englische Siedlung in 
Amerika gegründet. Im Jahr 1640 gab es 
dort schon 25 000 Englischsprechende.

Die Einwanderung in die amerikanischen 
Kolonien bzw. später die Vereinigten Staaten 
setzte sich über die nächsten Jahrhunderte 
fort. Unter den Neuankömmlingen waren 
auch viele Menschen aus Schottland und 
Irland. Auch Menschen mit anderen 
Muttersprachen erreichten die Vereinigten 
Staaten (bzw. wohnten schon dort), wobei es 
zu umfassender sprachlicher Assimilierung 
zugunsten des Englischen kam. Die 
Volkszählung zur Jahrtausendwende 
zeigte, dass damals ungefähr 215 Millionen 
Bürgerinnen und Bürger der USA zuhause 
Englisch sprachen.

Die Expansion des Englischen hat sich nicht 
auf Nordamerika beschränkt; sie erreichte 
auch Ozeanien, die Karibik und Teile 
Afrikas und Asiens. Heute ist das Englische 
die Amtssprache von 55 Staaten und hat in 
vielen weiteren de facto offiziellen Status.

So hat Indien keine Nationalsprache, aber 
die indische Verfassung lässt die Verwendung 
des Englischen bei Amtsgeschäften zu. Laut 
Daten der UN beträgt die Bevölkerung 
Indiens ungefähr 1,35  Milliarden. Wenn 
man von der vorsichtigen Schätzung 
ausgeht, dass fünf Prozent der Bevölkerung 
Englisch sprechen, kommt man allein in 
Indien auf 67  Millionen Sprecherinnen 
und Sprecher. Die tatsächliche Anzahl liegt 
vermutlich deutlich höher.

Man kann nicht leugnen, dass es am 
menschenverachtenden Kolonialismus, 
der im 19. Jahrhundert seinen Höhepunkt 
erreichte, liegt, dass das Englische heute nach 
dem Chinesischen und dem Spanischen 
die Sprache mit der drittgrößten Anzahl 
von Muttersprachlern auf der Welt ist. Im 
20. Jahrhundert kam eine weitere treibende 
Kraft hinzu: die Stellung der USA als 
führende Wirtschaftsmacht der Welt.

Die Gesamtzahl der Menschen weltweit, 
die Englisch als Fremdsprache sprechen, 
lässt sich unmöglich genau bestimmen. 
Um das Ganze etwas überschaubarer zu 
machen, versuchen Sie einfach, einen 
Wirtschaftszweig, ein Fachgebiet oder 
eine Tätigkeit zu benennen, die auf 
internationaler Ebene nicht vom Englischen 
dominiert wird.

Ein zweifelhaftes 
Vergnügen
Haben Englisch-Muttersprachler also 
dadurch, dass es ihnen erspart bleibt, Zeit 
und Geld in das Erlernen anderer Sprachen 
zu stecken, einen unfairen Vorteil? In ihrem 
Buch English as a Lingua Franca: Attitude 
and Identity erwähnt Prof. Jennifer Jenkins 
eine Initiative der britischen Regierung 
aus dem Jahr 1998: Diese wollte aus der 
sprachlichen Situation der Welt Kapital 

schlagen, indem sie den Status des Englischen 
als weltweite Verkehrssprache vorantrieb. In 
ihrem Kommentar zum begrenzten Erfolg 
des Projekts zitiert Jenkins einen Artikel 
aus dem Observer aus dem Jahr 2005, in 
dem es heißt, Korean Airlines habe „für 
seine Flugsimulatoren einen französischen 
Anbieter gewählt, da dessen internationales 
Englisch klarer und verständlicher als das 
des britischen Mitbewerbers“ sei.

Der Artikel erschien mit der dramatischen 
Überschrift „Englisch, die Sprache 
der vertanen Chance“. Der Verfasser, 
Simon Caulkin, bedauert den „Fluch, 
keine weitere Sprache lernen zu müssen, 
um klarzukommen“. Dies führe zur 
Vermeidung von Handelsbeziehungen mit 
Ländern, in denen man nicht Englisch 
spricht, und einer mangelnden sprachlichen 
Kompromissbereitschaft im Umgang mit 

Ländern, wo es gesprochen wird. „Die Briten 
sind Europas Sprachidioten“, klagt er, sie 
seien viel schlechter darin, Fremdsprachen 
zu lernen, als ihre europäischen Nachbarn. 
Am allerschlimmsten sei jedoch Folgendes: 
„sogar die Franzosen sind doppelt so gut 
darin wie wir“.

Die englische Reise
Die Kontrolle über die englische Sprache 
ist den Muttersprachlern schon vor langer 
Zeit entglitten. Das Englische ist zu einer 
Weltsprache geworden und kann als das 
Eigentum der ganzen Welt betrachtet 
werden. Es gibt keine Autorität, die die 
Sprache überwacht, keine Akademie, die 
falsche Vorstellungen von sprachlicher 
Reinheit durchsetzt. Bemühungen, 
die Sprache zu regulieren, treffen auf 
Gleichgültigkeit, wenn nicht sogar Spott.

Einer völlig 
ungesicherten, aber 
sehr unterhaltsamen 
Anekdote zufolge 
hat einst ein 
ü b e r e i f r i g e r 
Te x t r e d a k t e u r 
versucht, die Regel 
d u r c h z u s e t z e n , 
dass im Englischen 
kein Satz mit 
einer Präposition 
a b g e s c h l o s s e n 
werden darf. 
Ein entrüsteter 
K o m m e n t a t o r 
bezeichnete diese 
Vorgabe daraufhin 
als „the sort of 
arrant pedantry up 
with which I will 
not put“, und führt 
die Regel damit 
ad absurdum: Die 
Bedeutung des Verbs 
to put up with (sich 

mit etwas abfinden) wird nur dann sofort 
klar, wenn die beiden Präpositionen direkt 
hinter put stehen.

Dieser geistreiche Ausspruch, bei dem 
nicht klar ist, auf wen er zurückgeht, wird 
oft Winston Churchill zugeschrieben. 
Churchill, der uns nicht nur wegen der vielen 
Höhen und Tiefen seiner ereignisreichen 
Laufbahn in Erinnerung ist, sondern auch 
als einer der Wegbereiter der Europäischen 
Union, schrieb ein vierbändiges Werk mit 
dem Titel Geschichte der englischsprachigen 
Völker. Er erhielt im Jahr 1953 den 
Literatur¬nobelpreis.

Damit befand er sich in guter 
Gesellschaft. Mehr als ein Viertel der 
Literaturnobelpreisträger bis zum Jahr 2019 
haben ihre Werke auf Englisch geschrieben. 
Zum Vergleich: Je ungefähr 10 % der 
Preisträger haben auf Französisch, Deutsch 
bzw. Spanisch geschrieben, und weitere 
25 Sprachen haben jeweils einen deutlich 
kleineren Anteil an den Preisträgern.

Die Heimatländer dieser englischsprachigen 
Preisträger waren (in alphabetischer 
Reihenfolge): Australien, Indien, Irland, 
Kanada, Nigeria, Simbabwe, St.  Lucia, 
Südafrika, Trinidad und Tobago, das 
Vereinigte Königreich und die Vereinigten 
Staaten.

Englisch hat also schon einen langen Weg 
hinter sich, aber was wird die Zukunft 
bringen? Wird die Zahl der Menschen, 
die Englisch sprechen, weiter wachsen, 
oder wird eine andere Lingua franca an 
seine Stelle treten? Wird die Technologie 
menschliche Kommunikation komplett 
ersetzen? Zukunftsprognosen gibt es 
reichlich, aber die Antwort hat ein anderer 
Nobelpreisträger: „The answer, my friend, is 
blowin’ in the wind.“

Verfasserin: Michelle Homden

Canterbury Tales. Geoffrey Chaucer  
Quelle: Heater Adobe Stock
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Geschichte Hispaniens/Spaniens (mit 
dem Schwerpunkt Kastilien) in Auftrag, 
die hauptsächlich auf lateinischen Quellen, 
einschließlich der Biblia Vulgata, basierten. 
So konnten die Untertanen des Königs ihre 
Geschichte in ihrer eigenen Sprache lesen, 
und zwar in einer sehr gebildeten Sprache, 
die später Geschichtsschreibern und 
Schriftstellern als Vorbild dienen sollte.

Noch bedeutender war die Übersetzung 
des westgotischen Gesetzbuchs Liber 

Iudiciorum unter dem Titel Fuero Juzgo. 
Dieses diente als Inspirationsquelle für 
das Gesetzbuch Partidas, mit dem ein 
einheitliches Gesetzeswerk für das gesamte 
Königreich – und später auch seine 
Kolonien – geschaffen wurde. Obwohl die 
Partidas später durch den Code civil und 
lokale Varianten davon ersetzt wurden, 
haben sie einige Grundsätze der modernen 
Gesetzgebung geprägt, z. B. das Gesetz 
über die Thronfolge in mehreren modernen 
spanischen Verfassungen.

Auch die kulturelle Bedeutung der 
Partidas ist groß: Dieses Gesetzbuch war 
so umfassend, dass es als enzyklopädische 
Abhandlung über die Umgangsformen 
und das Weltbild des Mittelalters gelesen 
werden kann. Zudem werden die Gesetze 
auf kunstvolle, geschickt strukturierte Weise 
und in schöner Sprache präsentiert.

Dank diesem Buch – und den von 
Alfons X. geförderten und, wie es scheint, 
manchmal sogar von ihm selbst stilistisch 
verbesserten Originalen und Übersetzungen 
– wurde das kastilische Spanisch zu 
einer Sprache, in der Ideen, Gesetze und 
wissenschaftliche Sachverhalte mühelos 
ausgedrückt werden konnten.

Von diesem Zeitpunkt an erschien 
das Lateinische den Einwohnern des 
Königreichs unnötig. Das Kastilische hatte 
seinen Platz eingenommen. Die Spanier 
konnten nun die Sterne studieren und 
ihre Erkenntnisse in ihrer eigenen Sprache 
bekannt machen, während Kopernikus 
und Newton sich noch des Lateinischen 
bedienen mussten.

Natürlich hat sich die Weiterentwicklung 
der Sprache auch auf einige der von 
Alfons X. festgelegten Normen 
ausgewirkt. Die tiefgreifenden 
phonetischen Veränderungen des 16. 
und 17. Jahrhunderts führten im frühen 
18. Jahrhundert zu einer Rechtschreibreform, 
die die unter Alfons X. kodifizierte 
Praxis der Rechtschreibung ablöste. Die 
Sprachnorm hat sich weiterentwickelt 
und ist reicher geworden, aber nichts hat 
sie so grundlegend beeinflusst wie die von 
Alfons X. und seinem Hof begonnene und 
vollendete Arbeit.

Andere europäische Sprachen haben sich 
bei dieser Arbeit auf Bibelübersetzungen 
gestützt. Inspirationsquelle für die 
Sprache Alfons des Weisen waren 
Übersetzungen von Geschichts-, Rechts- 
und Wissenschaftstexten.

Verfasser: Mariano Martín 
Rodríguez

Kastilisches Spanisch: 
Eine aus der Übersetzung 
geborene Norm
Bis ins 18. Jahrhundert bedienten sich 
Reisende, die durch katholische oder, 
nach der Reformation, protestantische 
Gebiete zogen, der lateinischen Sprache, 
um mit lokalen Geistlichen und gebildeten 
Laien zu kommunizieren. Mit einer 
bemerkenswerten Ausnahme: In Portugal 
und den Königreichen Kastilien und 
Aragonien waren Katalanisch, Portugiesisch 
und insbesondere Kastilisch die Sprachen 
der Literatur, Regierung und Wissenschaft.

Warum hatte Spanisch in dieser Zeit ein 
solches Gewicht? Möglicherweise, weil 
es Latein schon lange vor der Renaissance 
verdrängt hatte, und zwar so umfassend, 
dass dem Lateinischen und anderen 
internationalen Sprachen nur wenig 
Spielraum blieb. Es war wohl vor allem die 
Arbeit von Übersetzern, die das ermöglicht 
hatte.

Es war einmal
Im 13.   Jahrhundert  hatte sich das 
Königreich Kastilien, das aus einer kleinen 
Grafschaft an der Biskaya hervorgegangen 
war, das Königreich León sowie einige 
muslimische Königreiche in Mittel- und 
Südhispanien, darunter Toledo, einverleibt. 
Infolgedessen verbreitete sich die kastilische 
Variante des Spanischen rasch in ganz 
Kastilien (und León), das zu der Zeit eine 
viel stärkere innere Einheit als andere 
politische Gebilde in Westeuropa aufwies.

Das Kastilische entwickelte sich recht 
einheitlich: Die Standardsprache des 
königlichen Hofes war weit verbreitet, und 
im Gegensatz zu anderen europäischen 
Sprachen kam es zu keiner geografischen 

und sozialen Kluft. Trotz regionaler 
Unterschiede kennt das kastilische Spanisch 
keine Mundarten oder Dialekte. Zudem trug 
die traditionelle Ähnlichkeit zwischen der 
Sprache des Hofes und der des Volkes dazu 
bei, aus sprachlicher Sicht die Unterschiede 
zwischen den Ständen zu verwischen.

Indessen benötigten Rechtswesen, 
Philosophie und Wissenschaft ein 
abstraktes Vokabular in Kastilisch. Dieser 
Aufgabe nahm sich Alfons  X. an, der ein 
außergewöhnlicher Monarch war und 
zurecht den Beinamen „der Weise“ trug. An 
seinem höchst kosmopolitischen Hof, der 
häufig in Toledo zusammenkam, förderte er 
die Bildung fast ohne ethnische Vorurteile. 
Da die Wissenschaft in den muslimischen 
Ländern weiter fortgeschritten als im 
überwiegend nichtmuslimischen Europa 
war, lud er muslimische und jüdische 
Wissenschaftler an seinen Hof ein und 
verlieh ihnen und ihren Sprachen damit 
eine bedeutende kulturelle Rolle.

Wozu braucht man 
Latein?
Während Latein in den meisten 
europäischen Ländern als die einzige für 
höhere Bildung geeignete Sprache galt, 
war die Situation in Kastilien eine ganz 
andere. Die Juden benutzten für religiöse 
Zwecke Hebräisch, für Wissenschaft und 
Philosophie jedoch klassisches Arabisch 
(wie der berühmte Maimonides). Auch 
die zahlreichen muslimischen Bewohner 
Zentral- und Südkastiliens verwendeten 
diese Form des Arabischen in allen 
Bereichen des täglichen Lebens, und sogar 

die Christen in Toledo, wie zeitgenössische 
Dokumente von Kirchengemeinden zeigen.

Die muslimische Wissenschaft wurde den 
christlichen Gelehrten Europas durch 
Übersetzungen arabischer Originale ins 
Lateinische vermittelt, wobei Kastilisch 
als Bindeglied fungierte. In der Regel 
übersetzte ein jüdischer Gelehrter den 
arabischen Text mündlich ins Kastilische, 
und ein christlicher Gelehrter übertrug 
die mündliche Version anschließend 
in Schriftlatein. Alfons X. vereinfachte 
dieses umständliche Verfahren, indem er 
zumindest manchmal auf die Übersetzung 
ins Lateinische verzichtete. Arabische Texte 
wurden nun auch schriftlich ins Kastilische 
übertragen.

Dass die Sprache schon in großem Umfang 
in der Literatur verwendet wurde, zeigen 
klassische Gedichte wie das epische Cantar 
de mio Cid aus dem 12. Jahrhundert. Es war 
jedoch ein Novum in Europa, dass jetzt 
auch Texte über Astronomie in der Sprache 
des Volkes verfasst (oder in diese übersetzt) 
wurden. Auch Bücher über Edelsteine oder 
über Schach und andere Brettspiele (Libro 
de axedrez, dados e tablas, zu Deutsch „Buch 
über Schach, Würfel- und Brettspiele“) 
wurden anhand arabischer Originale ins 
Kastilische übertragen.

Eine Sprache für alle
Vielleicht betrachtete Alfons X. das 
Kastilische als neutrale Sprache für die 
drei Religionen seines Königreichs. Juden 
scheinen an seinem Hof besonders 
einflussreich gewesen zu sein. Der König 
gab eine Geschichte der Welt und eine Portada de Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio. 

Quelle: Public Domain.  Wikimedia Commons
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Das Französische stammt 
vom Lateinischen ab, aber 
wo geht es hin?

Gravure du Palais de l’Institut et pont des Arts à Paris.
Quelle:  Morphart Adobe Stock

Französisch gehört zu den romanischen Sprachen, genau wie die EU-Amtssprachen Spanisch, 
Italienisch, Portugiesisch und Rumänisch sowie einige regionale Sprachen, von denen manche in den 
Gebieten, in denen sie gesprochen werden, gleichberechtigte Amtssprachen sind (z. B. Katalanisch und 
Galizisch). Französisch ist seit 1539 Amtssprache Frankreichs. Das Neufranzösische ist das Ergebnis 
der Kodifizierung der in der Region Île-de-France gesprochenen langue d’oïl.

Sehr langsam breitete es sich in alle Teile der heutigen französischsprachigen Welt aus. Der 
Sprachwissenschaftler Mathieu Avanzi erklärt: Zwar wurde am französischen Königshof bereits im 
16. Jahrhundert Französisch gesprochen, in Südfrankreich, der französischsprachigen Schweiz und 
Wallonien dagegen hat sich das Französische gegenüber den örtlichen Sprachen und Dialekten erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg endgültig durchgesetzt.

Welches Französisch?
Französisch ist die Amtssprache dreier EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Frankreich und Luxemburg) 
sowie der autonomen Region Aostatal in Italien. Die einzige offizielle Standardvarietät ist das in 
Frankreich gesprochene Französisch, das seit 1635 von der Académie française definiert wird. Belgische 
Übersetzerinnen und Übersetzer (einschließlich des Verfassers dieses Texts) haben bereits in der Schule 
gelernt, sich vor der Verwendung von „Belgizismen“ zu hüten.

Trotzdem gibt es nach wie vor örtliche Ausprägungen und regionale Unterschiede, vor allem, was 
den umgangs¬sprachlichen Wortschatz angeht. In Brüssel kauft man morgens in der Bäckerei couques 

(Croissants/Gebäck) oder eine Waffel mit sucre impalpable (in 
Frankreich: sucre glace, Puderzucker). Da jedes Land über eine 
eigene Rechtsordnung, ein eigenes Verwaltungssystem und ein 
eigenes Justizwesen verfügt, existieren in vielen Fällen mehrere 
offizielle Begriffe nebeneinander, denen die EU gelegentlich eine 
weitere Variante hinzufügt. Ein Beispiel ist der Begriff steuerlicher 
Vorbescheid, der in Frankreich rescrit fiscal, in Belgien décision 
anticipée und in Luxemburg ruling fiscal heißt. Die EU hat sich für 
décision fiscale anticipée entschieden, aber benutzt im Allgemeinen 
auch im Französischen das englische tax ruling.

Während das Französische als Folge einer mehrere Jahrhunderte 
dauernden Zentralisierung standardisiert und vereinheitlicht wurde, 
geht die Tendenz seit einigen Jahrzehnten in die entgegengesetzte 
Richtung, und regionale Varianten werden zunehmend akzeptiert. 
Dies schlägt sich auch in der Lexik nieder: Jedes Jahr machen die 
francophonismes einen großen Teil der neu in die Wörterbücher 
aufgenommenen Wörter aus.

Im Vorwort des Petit Larousse aus dem Jahr 2002 ist zu lesen: Das 
Französische gehört all jenen auf der ganzen Welt, die es sprechen, 
schreiben und bereichern – in den Regionen Frankreichs, der 
Schweiz, Belgien und Luxemburg, Quebec, der Karibik, Ozeanien, 
dem Indischen Ozean, Subsahara-Afrika und zahlreichen 
arabischsprachigen Ländern. Es gibt nicht so sehr ein zentrales 
Französisch als vielmehr eine französische Sprache, die sowohl 
durch ihre Einheit als auch durch ihre regionale Vielfalt bereichert 
wird.

Die Regionen machen sich bemerkbar
Dieser Einstellungswandel betrifft auch die Regionalismen in 
Frankreich. Mit neu erwachtem Stolz fordern die Einwohnerinnen 

und Einwohner der Regionen 
(provinces) die Anerkennung 
ihrer örtlichen Ausdrücke und 
Regionalsprachen. Und die 
Behörden geben ihren Forderungen 
zumindest teilweise statt: Im Jahr 
2001 wurde beispielsweise die 
Délégation générale à la langue 
française zur Délégation générale à 
la langue française et aux langues de 
France, um „die Anerkennung der 
sprachlichen Vielfalt des Landes 
durch den Staat zu demonstrieren“. 
Französische Abiturienten können 
jetzt mehrere Prüfungen in 
Regionalsprachen ablegen.

Auf Schulhöfen, in Cafés und 
in den sozialen Medien kommt 
es zu lebhaften Debatten über 
die größere Genauigkeit, das 

unübersetzbare Wesen, das gewisse Etwas und das Prestige von 
Ausdrücken, die man in Toulouse, in Marseille, auf Korsika, im 
Elsass, in der Bretagne und in Nordfrankreich hören kann. Diese 
scheinbar belanglosen Diskussionen zeigen, wie die Sprecher sich 
ihre Sprache nach und nach immer mehr zu eigen machen.

Frankreich ist buchstäblich zweigeteilt – zwischen den Liebhabern 
des pain au chocolat und jenen, die chocolatines essen. (Eine recht 
zwecklose Debatte, wie Sie zugeben müssen, da jede Brüsselerin 
und jeder Brüsseler Ihnen sagen kann, dass es in Wirklichkeit  … 
couques au chocolat heißt.) Es ist ein Zeichen der Zeit, dass selbst 
der französische Präsident Emmanuel Macron seine Reden gern 
mit Regionalismen würzt.

Was hält die Zukunft für die französische 
Sprache bereit?
Nach einem Bericht des Observatoire de la langue française aus dem 
Jahr 2014 wird Französisch weltweit von 274 Millionen Menschen 
gesprochen, wobei das stärkste Wachstum in Afrika zu beobachten 
ist. Nie zuvor war das Französische so weit verbreitet. Laut der 
Organisation internationale de la Francophonie ist es in 32 Ländern 
und Regionen die oder eine Amtssprache. Französisch liegt auf Platz 
fünf der am meisten gesprochenen Sprachen der Welt, auf Platz drei 
der Geschäftssprachen, auf Platz zwei der Unterrichtssprachen, auf 
Platz vier der im Internet genutzten Sprachen ...

Obwohl das Französische außerdem unter anderem 
Amtssprache der EU, der Vereinten Nationen, der NATO, 
der Welthandelsorganisation, der OECD, des Internationalen 
Olympischen Komitees, der Afrikanischen Entwicklungsbank, 
der Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikanischen Staaten, des 
Gemeinsamen Markts für das Östliche und Südliche Afrika, der 
Kommission für den Indischen Ozean und der Gemeinschaft 
Karibischer Staaten ist, hat es dem Englischen als internationaler 
Sprache der Kommunikation und der Macht in Europa und dem 
Rest der Welt weichen müssen.

Wenn die französische Sprache das gemeinsame Kulturgut 
möglichst vieler Menschen werden soll, kann es ihr nützen, sich 
künftig noch inklusiver und kompromissbereiter zu zeigen. Sie muss 
ihre Stilverliebtheit zugunsten klarer Kommunikation aufgeben, 
größere Flexibilität gegenüber Lehnwörtern und Neologismen 
an den Tag legen und ihre Rechtschreibung und Grammatik 
vereinfachen. Aber sind wir dazu bereit?

Es ist eindeutig der Mühe wert. Indem wir die französische Sprache 
als lebendiges Kommunikations¬werkzeug erhalten, wahren wir 
die sprachliche Vielfalt, fördern die kulturelle Vielfalt und nutzen 
unseren gemeinsamen Reichtum in der EU besser.

Verfasser: Benjamin Heyden
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Irisch: auf die Vergangenheit 
hören, in die Zukunft schauen

Die Geschichte der irischen Sprache ist voll 
von Tragödien, Verlust, bemerkenswerter 
Beharrlichkeit und, am Ende, Hoffnung. Es 
ist eine Geschichte, die sich in abgewandelter 
Form immer wieder mit anderen Sprachen 
auf der ganzen Welt ereignet hat, oft mit 
unglücklicherem Ausgang.

Die Anzahl der Sprachen, die ausgestorben 
sind bzw. aussterben, ist unglaublich groß. 
Jeder Sprachtod ist eine Tragödie, da 
mit der Sprache auch ein unermesslicher 
Reichtum an kulturellem Erbe verschwindet 
– Geschichten, soziale Beziehungen, 
Lebensstile.

Dem Irischen ist es jedoch einigermaßen 
gelungen, diese Entwicklung erst einmal 
aufzuhalten, und es scheint, als könnte 
die Sprache bald über den Berg sein. Dies 
ist ein bemerkenswertes Schauspiel, und 
es ist ein Privileg, daran teilhaben zu 
können, auch wenn unsere Arbeit hier in 
der Generaldirektion Übersetzung nur 
einen kleinen Teil der Herkulesaufgabe, 
die Sprache zu bewahren, wiederzubeleben 
und ihr neue Lebenskraft einzuhauchen, 
ausmacht. Es ist eine Anstrengung, die seit 
dem späten 19. Jahrhundert unternommen 
wird.

Allen Widrigkeiten zum 
Trotz
Die unmittelbare Gefahr, dass die irische 
Sprache aussterben könnte – die vor 
hundert Jahren sehr real war – ist inzwischen 
dank der Hingabe und der Unterstützung 
vonseiten einer verhältnismäßig kleinen 
Anzahl wahrhaft heldenhafter Aktivisten 
und dank dem hartnäckigen Engagement 
der Gemeinden, in denen das Irische seit 
fast zweitausend Jahren ununterbrochen 
gesprochen wird, geschwunden. Damit 
sich die irischsprachigen Gemeinden 
weiterentwickeln können, sind jedoch auf 
jeden Fall weitere Anstrengungen vonnöten.

Sprachwechsel finden immer infolge 
sozialer und politischer Prozesse statt; 
in Irland wurden diese noch durch eine 
tragische Hungersnot verstärkt. Wenn man 
sich vor Augen führt, welches Ausmaß 
der während der Großen Hungersnot in 
Irland (auf Irisch An Gorta Mór – der große 
Hunger – oder einfach An drochshaol – die 
schlechten Zeiten) und der Jahre danach 
eingetretene Sprachverlust hatte, ist die 
Tatsache, dass das Irische heute immer noch 
eine quicklebendige gesprochene Sprache 
ist, umso bemerkenswerter.

Die Schätzungen gehen auseinander, aber 
man kann davon ausgehen, dass im Jahr 
1846, dem Jahr vor der Hungersnot, in 
Irland ungefähr acht Millionen Menschen 
lebten. Davon hatten etwa vier Millionen 
das Irische als weitgehend einzige Sprache. 
Als die Hungersnot im Jahr 1850 vorbei 
war, waren ungefähr eine Million Menschen 
verhungert oder Krankheiten erlegen, 
und eine weitere Million ausgewandert – 
hauptsächlich in die USA und nach Kanada. 
Zwei Millionen wanderten im Laufe der 
darauffolgenden 50 Jahre aus.

Im Jahr 1891 (45 Jahre später) waren unter 
der nunmehr vier Millionen Menschen 
zählenden Bevölkerung nur noch 680  000 
übrig, die das Irische beherrschten. Diese 
Zahlen zeigen, dass es hauptsächlich die in 
den ärmsten und am stärksten betroffenen 
Gebieten im Süden und Westen Irlands 
lebenden Irischsprecherinnen und -sprecher 
waren, die dieser erschütternden Tragödie 
zum Opfer fielen. Die Große Hungersnot 
in Irland war eine der schlimmsten 
humanitären Katastrophen des 19. 
Jahrhunderts.

Der Aufstieg des 
Englischen
Die Große Hungersnot in Irland spielte 
zweifellos eine entscheidende Rolle dabei, 
dass sich der Schleier des Vergessens über 
dem Irischen ausbreitete. Tatsächlich 
aber hatte der anhaltende Niedergang 
des Irischen schon lange davor begonnen. 
Die Anfänge dieses umfassenden Verlusts 
kulturellen Erbes gehen auf die Tatsache 
zurück, dass das Irische schon seit langem 
mit einer Nachbarsprache, dem Englischen, 
im Wettbewerb stand, die durch die 
politische Dominanz erst Englands und 
dann der USA zur weltweiten Lingua franca 
geworden ist. 

Der gegenwärtige Einfluss des Englischen 
auf andere große Weltsprachen wie das 
Französische oder das Japanische wird oft 
erwähnt. Noch bemerkenswerter ist aber 
möglicherweise die bedeutende Stellung, 
die englische Wörter in weniger weit 
verbreiteten Sprachen in Europa und dem 
Rest der Welt einnehmen.

Wenn man es jedoch mit einer Sprache zu 
tun hat, deren Sprecherinnen und Sprecher 
in einer Gesellschaft leben, in der das 
Englische die Hauptsprache des politischen 
und öffentlichen Lebens und zudem der 
internationalen Geschäftswelt ist, wie es in 
Irland seit über zweihundert Jahren der Fall 
ist, kann man zweifellos von einer enormen 
Herausforderung sprechen.

Das Irische in der 
globalisierten Welt
Die Irischsprecherinnen und -sprecher haben 
jedoch durchgehalten. Heute gibt es eine 
lebendige irischsprachige Medienlandschaft 
samt staatlichem Fernseh- und Radiosender 
auf Irisch, verschiedene Online-Angebote 
zu den Themen Lifestyle und Nachrichten 
und eine aktive Twitter-Gemeinde.

Außerdem wird das Irische als lebendige 
Sprache von Tausenden jungen Menschen 
an Abteilungen für Keltologie von 
Universitäten in Irland, den USA, Kanada, 
Australien, dem Vereinigten Königreich, 
Deutschland, Österreich, der Tschechischen 
Republik, Polen, Frankreich, Norwegen, 
Schweden, Russland und China studiert.

Auch Irisch-Sommerkurse, deren Ziel es 
ist, Mitglieder der irischen Diaspora mit 
der Sprache ihrer Vorfahren in Kontakt 
zu bringen, sind äußerst erfolgreich. Dank 
Sprachlern- und Videokonferenzsoftware 
haben jetzt auf der ganzen Welt Menschen, 
die sonst vielleicht nie Gelegenheit gehabt 
hätten, die Sprache zu lernen, Zugang zu ihr.

Das Angebot an Grund- und 
weiterführenden Schulen mit Irisch als 
Unterrichtssprache nimmt in ganz Irland 
und Nordirland stetig zu und inzwischen 
gibt es eine junge, selbstbewusste 
irischsprachige Stadtbevölkerung.

Die Gemeinden, in denen sich das Irische 
in seiner ganzen schwierigen Geschichte 
behaupten konnte, die sogenannte 
Gaeltacht entlang der Westküste Irlands, 
stehen jedoch immer noch vor großen 
sozialen Herausforderungen. Die 
Abwanderung aus diesen Gebieten hat 
seit der Hungersnot nicht aufgehört. Die 
Infrastruktur ist nicht so gut entwickelt wie 
in anderen Teilen des Landes und es fehlt an 
Arbeitsmöglichkeiten.

Eine neue Rolle für eine 
alte Sprache
Das irischsprachige Verlagswesen 
veröffentlicht nach wie vor Belletristik und 
Sachliteratur, Lehrbücher und Dichtung, 
und trägt damit die uralte Tradition 
irischsprachiger Gelehrsamkeit und 
Literatur ins 21. Jahrhundert. Bedeutende 
Werke der modernen irischsprachigen 
Literatur sind in verschiedenste 
Sprachen übersetzt worden, wie 
z. B. ins Niederländische, Tschechische und 
Japanische.

Die Rechte der Irischsprecherinnen und 
-sprecher sind von der irischen Verfassung 
geschützt, auch wenn in Teilen der irischen 
Gesellschaft die öffentliche Meinung 
dem Irischen gegenüber immer noch als 
andere als wohlwollend ist. Die Rechte 
der Irischsprecherinnen und -sprecher 
in Nordirland sind Gegenstand einer 
andauernden lebhaften Basiskampagne.

Wenn man über die gegenwärtige Situation 
des Irischen nachdenkt, ist man oft versucht, 
die Frage „Was wäre, wenn?“ zu stellen. Was 
wäre, wenn das Englische in Irland nie die 
dominierende Sprache geworden wäre? 
Was wäre, wenn die Irischsprecherinnen 
und -sprecher die Möglichkeit gehabt 
hätten, ihre Sprache im Alltagsleben weiter 
zu fördern und voranzubringen, und somit 
das unermessliche kulturelle Erbe, das 
nun weitgehend verlorengegangen ist, zu 
bewahren? Wo wären wir dann heute?

Die Antwort lautet natürlich, dass wir es nie 
erfahren werden. Eines wissen wir jedoch: 
Das Irische, das im Jahr 2007 den Status 
einer EU-Amtssprache erlangt hat, hat heute 
eine Stellung inne, von der diejenigen, die 
vor 150 Jahren auf dem Schiff nach Amerika 
ihre Sprache zurücklassen mussten, nur 
träumen konnten – nämlich die offizielle 
Gleichrangigkeit mit den großen Sprachen 
Europas.

Verfasser: Kilian McDonaghOld Train Ticket Irish Ireland Vintage Fahrschein Zug Bahn Irland alt 
braun vorne. Quelle: Spatzenballet Adobe Stock
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Kroatisch: eine Freude für 
Sprachwissenschaftler?

Man stelle sich eine Sprache ohne Artikel, aber dafür mit sieben Fällen, drei grammatischen 
Geschlechtern und zwei Numeri vor. Man füge 25 Konsonanten und fünf Vokale, die lang 
oder kurz sein können, hinzu. Die Verben dieser Sprache können zwei Aspekte haben: 
vollendet und unvollendet. Man kombiniere all dies mit einem Haufen diakritischer 
Zeichen, und man erhält … Kroatisch.

Die heilige Dreifaltigkeit
Die oben genannten Merkmale sind nicht die einzigen Kniffligkeiten der 24. Amtssprache 
der EU, deren lange und stürmische Geschichte viele Jahrhunderte zurückreicht.

Während das Kroatische heute ausschließlich mit dem lateinischen Alphabet geschrieben 
wird, sind im Laufe seiner Geschichte auch die glagolitische und die kyrillische Schrift 
verwendet worden. Das moderne Kroatisch hat drei Hauptdialekte, Čakavisch, Kajkavisch 
und Štokavisch, die nach den verschiedenen Arten, das Wort für „was“ auszudrücken, 
benannt sind: ča, kaj beziehungsweise što. Diese „dreifaltige“ Natur des Kroatischen ist 
unter den slawischen Sprachen einmalig.

Außerdem hat das Štokavische, der Dialekt mit offiziellem Status, selbst wiederum drei 
Varianten – Ekavisch, Ikavisch und Ijekavisch – die jeweils auf ein bestimmtes Gebiet 
begrenzt sind. Das Standardkroatische fußt auf dem Ijekavischen.

Laut Ethnologue, der Online-Datenbank über die Sprachen der Welt, gibt es weltweit 
rund 5,5  Millionen Kroatischsprecherinnen und -sprecher. Die meisten davon leben in 
ihrem Heimatland; es gibt aber auch eine große Diaspora, z. B. in Deutschland, den USA, 
Kanada und Australien. Kleinere Gruppen von Kroatischsprecherinnen und -sprechern 
findet man u. a. in Bosnien und Herzegowina, Slowenien, Montenegro und Österreich.

Der soziale Status: Es ist kompliziert
Zugegebenermaßen – und darauf sind wir Kroaten ein wenig stolz – ist unsere Sprache für 
die meisten schwer zu erlernen.

Wir brauchen gar nicht näher darauf einzugehen, dass wir unsere eigenen Wörter für 
so universelle Konzepte wie die Monate haben. Der Teufel steckt im Detail, wie jeder 
kroatische Übersetzer Ihnen versichern wird – oder, um genau zu sein, in den komplexen 
phonologischen Eigenschaften der Sprache.

Das Kroatische verfügt über einen melodischen Wortakzent, was bedeutet, dass jede Silbe 
entweder einen steigenden oder einen fallenden Ton hat. Die Art des Wortakzents hängt 
stark von der Region ab. Das Kroatische hat mehr Dialekte als geographische Regionen, 
wobei jeder Dialekt bestimmte lautliche und sprachliche Eigenheiten aufweist. So gibt es 
in Kroatien mindestens 46 Synonyme für das Wort Maiskolben.

Der oder dem durchschnittlichen Kroatischlernenden ist es jedoch so gut wie unmöglich, zu 
wissen, welche Wörter mundartlich und welche standardkroatisch sind. Interessanterweise 
folgt aus der Tatsache, dass jemand mit der Standardaussprache spricht, im Kroatischen 
nicht unbedingt, dass die Person einen überdurchschnittlichen sozialen Status innehat 
oder als sprachlich besonders kompetent gilt.

Kurzum: Das Kroatische ist für den/die durchschnittlichen 
Lerner(in) genauso sehr eine Herausforderung, wie es für 
Sprachwissenschaftler(innen) eine Freude ist.

Zurück zu den Wurzeln
Mit dem EU-Beitritt Kroatiens im Juli 2013 erlangte die kroatische 
Sprache innerhalb der Familie der 24 volle Gleichberechtigung mit 
den anderen Amtssprachen. Dies war ein historischer Moment, der 
uns mit Stolz erfüllt. Eine ganze Welt voller neuer Möglichkeiten 
tut sich denjenigen, die in den EU-Institutionen mit Sprachen 
arbeiten, auf. Die Erwartungen sind hoch, und der Bedarf wird 
immer größer.

Das Interesse am Erlernen des Kroatischen im Ausland ist noch 
nie so groß wie heute gewesen. Die staatliche Zentralbehörde für 
die außerhalb der Republik Kroatien lebenden Kroaten verleiht 
Stipendien, mit denen jedes akademische Jahr Hunderte junger 
Menschen an drei großen kroatischen Universitäten die Sprache 
ihrer Vorfahren lernen.

Einige von ihnen bleiben für immer im Land 
und bereichern es mit ihren anderen Sprachen 
und Kulturen. Es ist zwar noch etwas zu früh für 
Vorhersagen, doch werden diese Neuankömmlinge 
möglicherweise noch einen großen Einfluss auf die 
Sprachpolitik in ihrem neuen Heimatland ausüben.

Schriftsteller und Literatur
Kommen wir zur Welt der Literatur, in der es 
eine Reihe nennenswerter Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller gibt, und eine immer größere Anzahl 
von Werken übersetzt wird.

Miro Gavran (geb. 1962) ist vermutlich der 
meistübersetzte zeitgenössische kroatische 
Schriftsteller: Seine Werke sind in ca. 40 Sprachen 
erhältlich. Er ist der einzige lebende Dramatiker 
Europas, dessen Werk ein Theaterfestival gewidmet 
ist – das anfangs in der Slowakei und inzwischen in 
der Tschechischen Republik stattfindende Festival 
„Gavranfest“.

Im Jahr 2017 erhielt Gavran von der 
Dr.-Alois-Mock-Europa-Stiftung als Auszeichnung 
für sein Eintreten für die europäischen Werte 
und die europäische Einheit einen angesehenen 
internationalen Preis.

Kristian Novak (geb. 1979) ist Kroatiens jüngster 
literarischer Superstar. Seine Romane, die 
z. T. im Dialekt seiner nordkroatischen Heimatregion 
Međimurje verfasst sind, sind äußerst erfolgreich und 
inzwischen auch auf die Bühne und die Leinwand 
gebracht worden.

Olja Savičević Ivančević (geb. 1974) ist Romanautorin, Dichterin 
und Dramatikerin. Die Übersetzungen ihrer Werke in mehrere 
Sprachen (Lebt wohl, Cowboys; Sänger in der Nacht; Mamasafari) 
haben äußerst positive Kritiken erhalten.

Danijel Dragojević (geb. 1934), der größte lebende kroatische 
Dichter, führt ein zurückgezogenes Leben und lässt es nie zu, dass 
seine Gedichte in mehr als einer Ausgabe veröffentlicht werden.

Ein weiterer vielgepriesener Dichter, Schriftsteller und 
Literaturkritiker ist Delimir Rešicki (geb. 1960) – seine Werke sind 
in zwölf Sprachen übersetzt worden.

Um all diese Schriftsteller im kroatischen Original lesen zu 
können, muss man natürlich erst mit all den Fällen, grammatischen 
Geschlechtern, Aspekten und diakritischen Zeichen 
zurechtkommen. Aber das ist es wert!

Verfasserin: Sanja Željeznjak

Danica zagrebečka (1850), Kajkavian calendar.
Quelle:  Public Domain Wikipedia
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„In Vielfalt geeint“: das Motto der EU ist keine hohle Phrase. Artikel 167 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union präzisiert diese Devise dahingehend, dass die 
EU „einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer 
nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen 
kulturellen Erbes“ leistet.

Das zentrale Kulturmerkmal einer Nation ist zweifellos ihre Sprache. Deshalb ist es für das 
tiefe Verständnis der EU-Devise besonders förderlich, die Entwicklung eines Sprachsystems 
zu untersuchen.

Betrachtet man die Entwicklung des Italienischen und seine heutige Form, findet man 
konkrete Anhaltspunkte für die Suche nach einem Ausgleich zwischen Einheit und 
Vielfalt, zwischen Verbreitung und Bewahrung.

Was macht das Italienische so attraktiv?
In puncto Verbreitung kann das Italienische zu Recht stolz sein. Erst kürzlich nämlich 
verkündete das italienische Außenministerium überraschend, dass Italienisch weltweit am 
vierthäufigsten gelernt wird.

Hierfür gibt es viele Gründe. Schauen wir uns an, wie sich die Sprache im Laufe der 
Jahrhunderte entwickelt hat.

Zum einen den Siegeszug des Italienischen als literarischer Sprache. Vom Lateinischen 
abstammend bildet sich das Italienische um das 11. Jahrhundert heraus und vereint bereits 
früh ein hohes Maß an Poesie mit einer gewissen Schlichtheit — wie im Sonnengesang des 
Franz von Assisi: Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle, in celu l’ài formate clarite 
et pretiose et belle („Gelobt seist du, mein Herr, für Schwester Mond und die Sterne. Am 
Himmel hast du sie geformt, klar und kostbar und schön.“). Innerhalb nur eines Jahrhunderts 
erlangt das Italienische mit Dante, Boccaccio und Petrarca seine Blütezeit: […] et del mio 
vaneggiar vergogna è ‘l frutto, e ‘l pentersi, e ‘l conoscer chiaramente che quanto piace al mondo 
è breve sogno („und Scham ist die Frucht meines eitlen Tuns, und die Reue und das klare 
Erkennen, dass, was der Welt gefällt, ein kurzer Traum ist.“ — Erstes Sonett in Petrarcas 
Canzoniere). Unabhängig vom Grad der Bildung und der eigenen Muttersprache ist man 
von der Musikalität und Zartheit dieser Gedichte angetan.

Diese dem Italienischen eigene Musikalität finden wir im Barock mit der Entstehung des 
Melodramas wieder, einer Theatergattung, die Verse und Musik vereint.

Italienische Musik bleibt jahrhundertelang dominant in ganz Europa — mit Monteverdi 
und später Puccini, Rossini oder Verdi. So bleibt auch die italienische Sprache haften. 
Denn wer kennt die Zeile Va’ pensiero sull’ali dorate („Flieg, Gedanke …“ — gesungen vom 
Gefangenenchor in Verdis Nabucco) nicht?

Das Italienische hat die europäischen 
Sprachen mit zahlreichen Lehnwörtern in 
Gastronomie, Musik, Mode, Architektur, 
Metrik und Finanzwesen bereichert — ein 
echtes Beispiel für die Verbreitung einer 
Kultur über die Sprache.

Eine neue Renaissance?
Die Verbreitung einer Sprache muss 
aber mit ihrer gleichzeitigen Bewahrung 
einhergehen, wenn die sprachliche und 
kulturelle Vielfalt geschützt und erweitert 
werden soll.

Bewahrung darf allerdings nicht als 
Abschottung verstanden werden. Da Italien 
ein Auswanderungsland ist, verbreitet 
sich unsere Sprache auch außerhalb der 
Landesgrenzen. Italien ist aber ebenso ein 
Einwanderungsland, was als enorme 
Chance zu sehen ist. Die italienische 
Sprache und Kultur könnten eine 
neue Renaissance erleben, wenn 
es uns gelingt, die Einwanderung 
im Lichte von Gastlichkeit 
und Offenheit zu sehen. Die 
Einwanderer der zweiten Generation 
lieben Italien und die italienische 
Sprache genauso wie die Menschen 
weltweit es tun — wenn nicht sogar noch 
mehr, denn schließlich erleben sie das, 
wovon die Menschen in anderen Ländern 
nur träumen, tagtäglich hautnah: Italiens 
Landschaft, Kunst und Kultur.

Die Wahrung der Vielfalt darf allerdings 
nicht zur reinen Gewohnheit werden.

Schon seit einer Weile wird in Italien die 
Meinung laut, das Italienische stünde einer 
Internationalisierung im Wege. In einer 

globalisierten Welt könne nur bestehen, wer 
dem Englischen immer und überall Vorrang 
einräumt. Der Rektor einer italienischen 
Universität war von dieser Idee derart 
angetan, dass er das Italienische vollends aus 
den Lehrveranstaltungen seines Instituts 
verbannte. Das Verfassungsgericht entschied 
jedoch, dass „dem Ziel der Globalisierung 
[…] ausschließlich unbeschadet des 
verfassungsgemäß garantierten Vorrangs 
der italienischen Sprache Genüge getan 
werden dürfe […]“.

Die Zukunft des Italienischen liegt in der 
Hand der Italienerinnen und Italiener. 
Sie müssen ihre Sprache schützen, ohne 
sich gegen sprachliche Einflüsse aus dem 

Ausland zu wehren – und sie unter 
Nutzung ihres unermesslichen Reichtums 
weiter verfeinern. Die von Annamaria Testa 
gegründete Bewegung „Sag‘s auf Italienisch“ 
macht sich für die Verwendung italienischer 
Begriffe stark, insbesondere in öffentlichen 
Bekanntmachungen.

Übersetzerinnen und Übersetzer spielen 
bei der Suche nach einem Ausgleich 
zwischen Einheit und Vielfalt eine zentrale 
Rolle, denn sie sorgen dafür, dass Gedanken 
weitergetragen und ausgetauscht werden, 
dass die Sprache gepflegt wird, und dass man 
nicht der lockenden Versuchung erliegt, „es 
nicht auf Italienisch zu sagen“.

Verfasserin: Carla Zanoni Lo 
Piccolo

Dante Alighieri. Florence.
Quelle:  Ana on Adobe Stock
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die am alle fünf Jahre in Riga stattfindenden 
Lettischen Liederfest teilnehmen. Die Teile 
der Sprache, die in eine Melodie gegossen 
sind, werden in wechselvollen Zeiten auf 
jeden Fall überleben.

Rainis, Čaks, Bērziņš: drei 
große Meister der Sprache
Betrachtet man Dichtung als die Quintessenz 
der Sprache – als sprachlichen Tanz –, dann 
sind die Letten Meistertänzer. Vielleicht 
liegt dies daran, dass Kasusendungen 
sich sehr gut zum Reimen eignen: Statt 
lediglich eines Singulars und eines Plurals 
hat ein Substantiv im Lettischen neun oder 
zehn zusätzliche Formen, die zum Spielen 
einladen!

Hier eine sehr kurze Liste lettischer 
Dichter, um diese kultivierte Unterhaltung 
fortzusetzen:

Rainis, der im Jahr 1929 starb, wird immer 
noch als unübertroffener Guru betrachtet. 
Er schrieb Gedichte und Theaterstücke (von 
denen viele bis heute aufgeführt werden) 
und übersetzte Werke der Weltliteratur von 
Goethe bis Alexandre Dumas ins Lettische. 
Er verkürzte mīlestība (Liebe) zu einem 
Wort mit vier Buchstaben (kein Slang!) 
und prägte viele weitere neue Wörter.

Aleksandrs Čaks wird als der erste 
lettische Urbanist bezeichnet. Miglā asaro 
logs („Tränenschleier am Glas”) ist sein 
berühmtestes Gedicht; es ist zu einem 
klassischen Liebeslied vertont worden. 
Čaks hat eindrucksvolle Liebesgedichte 
geschrieben und den lettischen Schützen 
des Ersten Weltkriegs ein episches 
Gedicht gewidmet. Unter sowjetischer 
Besatzung durfte er nur unter der 
Bedingung weiterarbeiten, dass er Oden 
an Stalin schrieb. Er starb im Jahr 1950 an 
Herzversagen.

Uldis Bērziņš ist der moderne klassische 
Dichter, ein nach eigener Aussage 
„demütiger Diener der Göttin der 
lettischen Sprache“. Er schuf nicht nur 
komplexe Dichtungen mit einer Fülle von 
kulturellen und geographischen Bezügen, 

sondern verfasste auch viele herausragende 
Übersetzungen, unter anderem der Bibel 
(bzw. von Teilen davon), des Korans und 
der isländischen Edda.

Sind sie flexibel genug für das Lettische?

Wenn Sie schon einmal in Lettland gewesen 
oder mit der lettischen Kultur in Kontakt 
gekommen sind, haben Sie sich vielleicht 
gefragt, warum Ihr Name ins Lettische 
übertragen wurde. Das liegt daran, dass 
Lettisch eine flektierende Sprache ist und 
Kasusendungen verwendet. Wörter aus 
anderen Sprachen müssen an die lettische 
Grammatik angepasst werden.

Die Lebensweisheit der 
Letten
Manchmal bringen Ausrufe oder kurze 
Redewendungen die Kultur und die 
Weltsicht eines Volkes am besten zum 
Ausdruck. Die Sowjetzeit mit ihren 
KGB-Spitzeln hat in der Literatur, der 
Dichtung und sogar der Alltagssprache eine 
besondere Art der lettischen äsopischen 
Sprache hervorgebracht, die den Zweck 
hatte, die Zensoren zu umgehen oder in 
die Irre zu führen. Diese Tradition ist auch 
nach dem Ende der Sowjetunion nicht ganz 
ausgestorben. Im lettischen politischen 
Diskurs ist immer wieder die Klage zu 
hören, dass wir das Eine sagen, etwas anderes 
meinen, und dann in Wirklichkeit wieder 
etwas ganz anderes tun.

Anlässlich der Hundertjahrfeier ist das 
Interesse an der lettischen Identität 
gestiegen, und der Staat hat finanzielle 
Mittel bereitgestellt, um sie zu erforschen 
und zu feiern.

Der Journalist, DJ und Übersetzer 
Ilmārs Šlāpins hat die Lebensweisheit 
der Letten in einem berühmten Tweet so 
zusammengefasst: Kā ir, tā ir. Tā ir, kā ir. Ir 
– ir, nav – nav.
• Der erste Satz lässt sich wörtlich mit 

„Wie es ist, ist es” übersetzen und 
bedeutet: „Es ist nicht zu ändern.“

• Der zweite Satz ist mit „Es ist, wie es 
ist ” zu übersetzen, bedeutet aber in 

Wahrheit: „Ich würde lieber nicht weiter 
darüber reden.“

• Der dritte Ausdruck „Entweder – 
oder” bedeutet in Wahrheit: „Ich bin 
es leid, dass die Welt mir keine klaren 
Antworten gibt, aber ich muss mich 
entscheiden und weitermachen.“

Beachten Sie den Bedeutungsreichtum 
der scheinbar einfachen Variationen des 
„existenziellen“ Verbs būt/ir („sein“/„es 
ist“). Ob Shakespeare oder Kierkegaard – es 
steckt alles drin.

Die digitale Präsenz des 
Lettischen
Das Lettische hat sehr davon profitiert, dass 
es 2004 eine der EU-Amtssprachen wurde. 
Die große Menge von Übersetzungen, 
die in den letzten Jahren angefertigt und 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wurden, dient als Grundlage für die 
Entwicklung von modernen Tools der 
maschinellen Übersetzung. Das lettische 
Sprachtechnologieunternehmen Tilde, das 
Rechtschreibprüfprogramme, elektronische 
Wörterbücher, Terminologieportale 
und maschinelle Übersetzung anbietet, 
hat mithilfe von EU-Fördergeldern 
Sprachwerkzeuge für „kleinere“ europäische 
Sprachen entwickelt, die anderenfalls 
möglicherweise vom digitalen Aussterben 
bedroht gewesen wären. Tilde hat 
angekündigt, dass seine neuesten Produkte 
im Bereich der maschinellen Übersetzung 
die Produkte großer inter¬nationaler 
Konkurrenten in Leistungsvergleichen 
inzwischen übertreffen.

Es gibt zwar keinen Anlass zur 
Selbstzufriedenheit, aber diese 
Entwicklungen lassen hoffen, dass die 
lettische Sprache – mithilfe einheimischer 
Experten – in der Lage ist, die digitalen 
Heraus¬forderungen des kommenden 
Jahrhunderts zu meistern.

Verfasser: Uldis Priede

Cosume detail. Song and Danse festival in Riga.
Quelle:  Aleks Kend Adobe Stock

Von Dainas bis digital: 
die Reise des Lettischen

Im Jahr 2018 feierte der lettische Staat sein hundertjähriges Bestehen. Wie seine 
Nachbarstaaten Finnland, Estland und Litauen war Lettland am Ende des Ersten 
Weltkriegs aus den Ruinen des Russischen Reiches entstanden. Es ist wenig überraschend, 
dass Lettisch seine Amtssprache wurde und bis heute ist – die Schriftsprache ist jedoch 
um einige hundert Jahre älter als der Staat, und die gesprochene Sprache geht noch weiter 
zurück.

Lettisch ist eine indogermanische Sprache und gehört wie das Litauische 
zum Zweig der baltischen Sprachen. Lettisch und Litauisch ähneln 

einander, die Sprecher beider Sprachen können einander jedoch 
nicht verstehen, obwohl der Wortschatz Schnittmengen 

aufweist. Mit Estnisch, das wie Finnisch eine der 
Sprachen der finnougrischen Gruppe ist, hat Lettisch 

keinerlei Gemeinsamkeit.

Von den Dainas zu Lieder‑ und 
Tanzfestivals

Es ist verblüffend, dass es keine schriftlichen Zeugnisse 
des Lettischen aus der Zeit vor dem 16. Jahrhundert gibt. 

Zu jenem Zeitpunkt wurden die ersten religiösen Texte 
aufgeschrieben, höchst¬wahrscheinlich von deutschen 

Geistlichen. Aber vielleicht wäre dies gar nicht nötig gewesen, 
denn die Letten verfügten über eine mächtige Alternative: die 

lettischen Volkslieder oder Dainas.

Der strenge Rhythmus der Dainas half den Letten in der 
Vergangenheit dabei, ihren Tätigkeiten des (Arbeits-)Tages, der 

Jahreszeit, des Jahres und ihres ganzen Lebens eine Struktur zu 
geben. Die einzelnen Lieder existieren in zahlreichen Versionen, die 
im 19. Jahrhundert schriftlich festgehalten wurden. Liedschreiber 

komponierten ihre eigenen Variationen von Volksliedern, deren 
Wesen und sprachliche Struktur sie bewahrten.

Noch heute werden die Dainas, die die Literatur 
und die lettische Sprache insgesamt stark geprägt 
haben, in den Schulen unterrichtet. Es kommt 
vor, dass Dichter sich eine Daina vornehmen 
und neue Versionen erschaffen, wobei das 
Nebeneinander von Klassisch und Modern 
erstaunlich unverbrauchte Ergebnisse liefert.

Lettische Volkslieder sind in den 
unterschiedlichsten Musikstilen vertont 
worden; sie bilden das Repertoire der Chöre, 
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Monument de Jonas Basanavičius 
Quelle:  Michele Ursi Adobe Stock

Wenn man die Menschen in Litauen fragt, was ihnen 
in den Sinn kommt, wenn sie an den 16. Februar 
denken, werden sie höchstwahrscheinlich 
„Unabhängigkeit“, „Freiheit“ oder „Basanavičius“ 
sagen. Freiheit und Unabhängigkeit sind 
universelle Werte, aber Dr. Jonas Basanavičius ist 
nur für Litauen von Bedeutung. Viele sehen ihn 
als die Verkörperung der litauischen Werte und 
des litauischen Volksgeists. 

Das liegt daran, dass Basanavičius derjenige ist, 
der uns die Freiheit geschenkt hat, Litauisch zu 
lesen und zu schreiben.

Patriarch einer 
wiedergeborenen Nation
Basanavičius war ein wahrer Kosmopolit des 
19. Jahrhunderts. Er wurde in einem kleinen Dorf 
in Polen-Litauen geboren, studierte in Moskau 
Medizin und arbeitete in Bulgarien als Arzt. 
Später lebte er in Prag und Wien, heiratete eine 
Deutschböhmin und bereiste die Balkanländer. 
Er reiste sogar bis in die USA.

Als engagierter Verfechter der litauischen Sprache, 
Nation und Unab¬hängigkeit, der selbst mehrere 
Sprachen beherrschte, beschäftigte Basanavičius 
sich sein Leben lang mit der indogermanischen 
und baltischen Geschichte. Er war außerdem 
ein Gelehrter auf den Gebieten der litauischen 
Kultur, Volkskunde, Sprache und Mythologie.

Basanavičius gründete die Litauische 
Wissenschaftliche Gesellschaft, aus der 
später die Litauische Akademie der 
Wissenschaften hervorging. Auf dem 
Höhepunkt der Russifizierung veröffentlichte 
er Aušra („Morgendämmerung“), die erste 
litauischsprachige Zeitung, die das lateinische 
Alphabet verwendete und deshalb verboten 
wurde.

Obwohl ihr kein langes Leben beschieden war, 
trug Aušra dazu bei, der Nationalbewegung neue 
Impulse zu verleihen, neue Anhänger zu gewinnen 
und damit die Hoffnung auf ein unabhängiges 
Litauen zu wecken.

Sprache und Nation
Am 16. Februar 1918 rief Basanavičius 
gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des 
Litauischen Staatsrates die Unabhängigkeit 
Litauens aus; er war der erste Unterzeichner der 
Unabhängigkeitserklärung. Dieses Dokument, 
das seinem Land und seinem Volk eine neue 
Bestimmung gab, hat seine eigene, unglaubliche 
Geschichte: Das Original galt seit 1940 als 
verschollen und wurde erst am 29. März 2017 
im politischen Archiv des Auswärtigen Amts in 
Berlin wiedergefunden.

Aufgrund dieser Urkunde konnten wir am 
16. Februar 2018 den einhundertsten Jahrestag 
der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 
Litauens feiern. Und mit seinem Mut, seiner 
Weitsicht, seiner unermüdlichen Arbeit und 
seinem Glauben an die Freiheit zu einer Zeit, 
in der diese völlig unerreichbar schien, machte 
Basanavičius uns das größte Geschenk überhaupt: 
die Freiheit, Litauisch zu lesen und zu schreiben!

Dank Basanavičius und anderen Gleichgesinnten 
entstanden in der Zwischenkriegszeit eine 
litauische Presse, Literatur, Musik, Kunst sowie 
ein litauisches Theater, ganz zu schweigen 
von einem umfassenden Bildungssystem mit 
Litauisch als Unterrichtssprache. Das moderne 
Standardlitauisch war geboren und wurde überall 
im Land verwendet, und Litauen bemühte sich 
darum, die Welt von seiner Existenz in Kenntnis 
zu setzen.

Vieles von dem, was in dem neuen unabhängigen 
Staat aufgebaut worden war, ging allerdings 
wieder verloren, als die Sowjetunion Litauen 
besetzte. Hunderttausende Litauerinnen und 
Litauer wurden getötet oder deportiert, und 
Zehntausende – darunter zahlreiche führende 
Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, 
Wissenschaft und Politik – flohen ins westliche 
Exil, um der Verfolgung zu entgehen.

In der Sowjetzeit wurde Litauisch offiziell 
neben dem Russischen verwendet, das jedoch 
als Amtssprache der UdSSR besonders in der 

staatlichen Verwaltung oft Vorrang hatte. 
Russisch war faktisch die Sprache der 
Innovation, und alle neuen Erfindungen 
und Nachrichten sowie die Bildung 
wurden den Menschen in Litauen auf 
Russisch vermittelt. Diese gaben ihre 
Sprache jedoch nicht auf, die eine zentrale 
Rolle für die nationale Identität spielte. 
In den Schulen wurde Litauisch in dem 
liebevoll „Muttersprache“ genannten 
Fach unterrichtet, und die Universitäten 
widersetzten sich dem starken Druck, die 
Lehrpläne zu russifizieren. Die Künstler 
taten alles in ihrer Macht Stehende, um die 
litauische Identität zu fördern, indem sie 
Werke erschufen, die zur Entwicklung eines 
litauischen Nationalbewusstseins beitrugen.

Litauen blieb standhaft und erklärte im 
Jahr 1990 erneut seine Unabhängigkeit 
als Staat mit eigener Identität und im 
Wesentlichen intakter Sprache. Dies war 
in hohem Maße den von Basanavičius 
und seinen Zeitgenossen vor dem Zweiten 
Weltkrieg geschaffenen starken politischen 
und kulturellen Grundlagen zu verdanken. 
Heute ist das Litauische stärker als je zuvor, 
wird von rund drei Millionen Menschen 
gesprochen und ist eine der Amtssprachen 
der EU. Die mutigsten Linguisten und 
Sprachliebhaber wagen sich sogar daran, es 
zu lernen.

Litauisch – die 
schwierigste aller 
Sprachen?
So heißt es zumindest … Litauisch gilt als die 
konservativste indogermanische Sprache 
und weist viele archaische Merkmale 
auf, während andere Sprachen über die 
Jahrhunderte viel mehr Veränderungen und 
Vereinfachungen erfahren haben. Einen 
Litauer zu treffen, kommt einem Treffen 
mit dem „europäischen Adam“ gleich, wie es 
der schweizerische Wissenschaftler Joseph 
Ehret ausdrückte.

Es gibt sieben Kasus und fünf Deklinationen 
– das allein kann einen schon entmutigen. 
Substantive, Pronomina, Adjektive, 
Partizipien und sogar Zahlwörter weisen 

Genus-, Numerus- und Kasusendungen 
auf. Es gibt drei Numeri: Singular, Dual 
und Plural. Die Verben haben drei 
Konjugationen, vier Tempora und vier 
Modi, eine Aktiv- und eine Passivform 
sowie mehrere Gerundien und noch 
dazu ein sehr eigenwilliges System von 
Partizipien. Adjektive können bestimmt 
oder unbestimmt sein, es gibt sie im Positiv, 
Komparativ und Superlativ, sie lassen 
sich in drei Deklinationsklassen einteilen 
und müssen mit den Substantiven, die 
sie näher bestimmen, in Bezug auf Kasus, 
Genus und Numerus kongruieren. Es 
gibt Personal-, Possessiv-, Demonstrativ-, 
Reflexiv-, Reziprok-, Interrogativ-, Relativ- 
und Indefinitpronomina sowie negative 
Pronomina. Es ist kein Wunder, dass 
sogar Maschinenübersetzungsprogramme 
hinterherhinken, wenn es darum geht, 
Litauisch zu lernen!

Als eine der konservativsten unter den 
modernen indogermanischen Sprachen 
hat das Litauische manche Wörter 
bewahrt, die mit ihren Gegenstücken im 
Sanskrit identisch oder ihnen sehr ähnlich 
sind, wohingegen der Grundwortschatz 
litauischen Ursprungs ist. Daher weisen 
die meisten Wörter kaum Ähnlichkeiten 
mit Wörtern anderer Sprachen auf. Die 
Kenntnis anderer Sprachen hilft also beim 
Erlernen des Litauischen nicht viel.

Was die Schrift und die Aussprache 
betrifft, so verwendet das Litauische eine 
abgeänderte Variante des lateinischen 
Alphabets mit 32 Buchstaben, darunter 
12 Vokale (a, ą, e, ę, i, į, y, o, u, ų, ū und 
das einzigartige ė). Das Vokalsystem 
weist verschiedene Vokallängen auf, die 
bedeutungsunterscheidend sind. Außerdem 
hat das Litauische acht Diphthonge (ai, ei, 
ui, oi, au, eu, ie, uo).

Es wird zwischen weichen (palatalisierten) 
und harten (nicht palatalisierten) 
Konsonanten unterschieden, was 
bedeutet, dass die meisten deutschen 
Konsonanten zwei unterschiedliche 
litauische Entsprechungen haben. Man 
muss diese Konsonanten in vielen Fällen 
laut und deutlich hören und aussprechen, 

um verschiedene Wörter unterscheiden 
zu können. Auch Konsonantenhäufungen 
(drei, vier oder sogar fünf hintereinander) 
können eine große Herausforderung 
darstellen. Das Litauische ist sehr phonetisch 
– die Wörter werden so ausgesprochen, wie 
sie geschrieben werden. Allerdings kann die 
Betonung theoretisch auf jeder beliebigen 
Silbe eines Wortes liegen, und wo sie liegt, 
wird normalerweise nicht orthographisch 
gekennzeichnet. Das Litauische hat 
das beweglichste oder veränderlichste 
Betonungssystem aller erhaltenen 
indogermanischen Sprachen. Anders 
gesagt: Bei den Wörtern fast aller Wortarten 
kann die Hauptbetonung theoretisch auf 
jeder Silbe liegen; sie ändert ihre Position 
gemäß einem komplexen System von 
Regeln. Die Betonung der Sprache ist so 
kompliziert, dass daraus ein eigener Zweig 
der Sprachwissenschaft entstanden ist: die 
litauische Betonungslehre.

Aber es gibt trotzdem Grund zur 
Hoffnung für die, die die Sprache lernen 
wollen: Es gibt keine Artikel und nur zwei 
grammatische Geschlechter (Maskulinum 
und Femininum). Dies ist ohne Zweifel 
eine gute Nachricht für alle, die schon 
einmal versucht haben, Deutsch zu lernen. 
Es gibt außerdem keine feste Wortstellung, 
was Raum für Kreativität lässt (solange 
man der Thema-Rhema-Gliederung folgt). 
Die grammatischen Regeln sind ziemlich 
nachvollziehbar und die Konjugationen 
relativ regelmäßig.

Also verzweifeln Sie nicht! Die Tatsache, 
dass schon viele Ausländer/innen Litauisch 
gelernt haben (sei es aus geschäftlichen 
oder wissenschaftlichen Gründen, der 
Liebe wegen oder einfach aus Neugierde), 
beweist, dass dafür keine übermenschlichen 
Fähigkeiten erforderlich sind. Und, wie jede 
und jeder Einzelne von ihnen bestätigen 
kann, reichen einige wenige Worte auf 
Litauisch aus, um mit einem strahlenden 
Lächeln, Freundschaft und Respekt 
aufgenommen zu werden – ganz so, als wäre 
man tatsächlich ein sprachlicher Superheld.

Verfasserin: Inga Lukoševičiūtė 

Wir feiern die Freiheit, Litauisch 
zu lesen und zu schreiben
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benutzen häufiger Personennamen, oder 
wir sagen „der Junge/der Mann“ oder „das 
Mädchen/die Frau“. Welche Artikelform 
(a oder az) verwendet wird, hängt nur 
davon ab, ob das nachfolgende Substantiv 
mit einem Vokal oder einem Konsonanten 
anfängt – „im Büro“ heißt also az irodában 
und „am Meer“ a tengernél. Ziemlich leicht, 
oder?

Slawische Würste oder 
türkische Hausschuhe 
– Lehnwörter, die die 
Ungarn lieben
Mit Griechisch- oder Lateinkenntnissen 
ist es problemlos, auf Demonstrationen 
skandierte Wörter wie demokrácia 
(„Demokratie“) und politika („Politik“) 
zu verstehen. Das Lateinische war als 
Sprache der öffentlichen Angelegenheiten, 
der Religion, des Rechtswesens und der 
Bildung bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
weit verbreitet, was die Herkunft von 
Wörtern wie mártír („Märtyrer“), prédikál 
(„predigen“), templom („Tempel“, „Kirche“) 
und iskola („Schule“) erklärt.

Türkischsprachige Besucher können in ihren 
Hotels nach papucs („Pantoffeln“), einer 
gyertya („Kerze“) oder szőlő („Trauben“) 
fragen. Aber wir übernehmen keinerlei 
Haftung für diejenigen, die nach einer balta 
(„Axt“) fragen…

Deutschsprachige Gäste können mit ein 
wenig Vorstellungskraft in einer pékség 
(„Bäckerei“) ein kifli („Kipferl“) oder eine 
torta („Torte“) bestellen. Und es fällt ihnen 
nicht schwer, in der Oper ihren Logenplatz 
zu finden, wenn sie auf ihren Eintrittskarten 
das Wort erkély (von „Erker“) sehen.

Über diese Lehnwörter hinaus ist das 

Deutsche auch Quelle zahlreicher 
Lehnübersetzungen, da es gemeinsame 
Sprache war, als Sprachwissenschaftler 
und Förderer der ungarischen Sprache im 
18. und 19. Jahrhundert versuchten, die 
Sprache zu modernisieren. Ein kávéház (eine 
wörtliche Übersetzung von „Kaffeehaus“) 
ist also für deutschsprachige Touristinnen 
und Touristen nicht schwer auszumachen.

Diejenigen, die eine slawische Sprache 
beherrschen, haben einen Vorteil, wenn 
es um Ungarns Kulinaria geht, etwa um 
kolbász (kolbasa - „Wurst“) oder pisztráng 
(pstrąg - „Forelle“). Und sie können sich an 
einem heißen Sommertag an einem patak 
(potok - „Bach“) abkühlen.

Heute übt das Englische den größten 
Einfluss auf das Ungarische aus. Man 
muss nur Wörter wie fájl (file - „Datei“), 
szoftver („Software“) und szkenner 
(„Scanner“) laut aussprechen, und 
schon beherrscht man die Hälfte 
des ungarischen IT-Wortschatzes. 
Eine ganz andere Herausforderung 
ist natürlich, diese Wörter richtig 
zu schreiben.

Lehnwörter aus dem 
Ungarischen
Es gibt auch einige ungarische 
Wörter, die in anderen Teilen der 
Welt berühmt sind und beim Reisen 
oder Abendessen in Ungarn von 
Nutzen sein können. Kocsi („Auto“, 
„(Eisenbahn-)Wagen“) bezeichnete 
beispielsweise ursprünglich eine 
Kutsche und leitet sich vom Namen 
der westungarischen Poststadt 
Kocs ab. Im Deutschen wurde es zu 
Kutsche. Weitere derartige Wörter 
sind puszta (die jährlich Tausende 

von Touristen anziehende steppenartige 
Region in Ostungarn, im Deutschen 
manchmal Pußta geschrieben) und gulyás 
(„Gulasch“) – wobei ein echtes Gulasch 
im Ungarischen pörkölt genannt wird und 
gulyás(leves) eher die flüssigere Variante, d. 
h. eine Gulaschsuppe, ist.

Also: Wagen Sie sich ans Ungarische! 
Vielleicht können Sie dann eines Tages, 
wenn die Marsmenschen die Erde besuchen, 
mit den außerirdischen Besuchern „in 
ihrer eigenen Sprache“ über die Finesse 
ungarischer Weine diskutieren.

Verfasserinnen: Katalin Berencsi 
and Annamária Fótos 

Budapest. The Little Princess 
Quelle:  Luciano Mortula-LGM Adobe Stock

Ungarisch ist eine sehr seltsame Sprache. 
Dieser Meinung sind nicht nur die 
Ungarinnen und Ungarn selbst – 
Sprachexperten aus aller Welt sind sich 
einig, dass diese Sprache einzigartig ist.

Keiner unserer Nachbarn spricht 
eine verwandte Sprache. Im 
19. Jahrhundert weckte dieser Umstand das 
Interesse begeisterter Sprachforscher, die 
nach Gemeinsamkeiten des Ungarischen mit 
exotischen Sprachen wie dem Sumerischen, 
dem Japanischen, dem Etruskischen und 
verschiedenen keltischen Sprachen suchten. 
Zwar wurden sie enttäuscht, doch sind die 
Sprachen, die dem Ungarischen tatsächlich 
am nächsten stehen, fast genauso exotisch: 
Chantisch und Mansisch, in entlegenen 
Regionen Sibiriens gesprochen. Zum 
Glück hat das Ungarische mit Finnisch und 
Estnisch auch geographisch weniger weit 
entfernte Verwandte.

Als die ungarischen Stämme um das 
Jahr 900 nach Europa kamen, brachten 
sie Pfeile und Lanzen mit. Dieser Zeit 
wird das viel zitierte Stoßgebet A saggitis 
Hungarorum libera nos, Domine! („Von den 
Pfeilen der Ungarn befreie uns, o Herr!“) 
zugeschrieben, das die von den Vorfahren 
der heutigen Magyaren heimgesuchten 
Menschen ausgerufen haben sollen 
(historisch verbürgt ist die Variante  Ab 
Ungerorum nos defendas iaculis („Beschütze 
uns, [Herr,] vor den ungarischen Lanzen“). 
Doch die ungarischen Stämme schworen 
der Gewalt bald ab, wurden sesshaft, traten 
zum Christentum über und übernahmen 
einige der Sitten und Bräuche – und auch 
Wörter – ihrer Nachbarn.

Die gesprochene Sprache mag für das 
uneingeweihte Ohr außerirdisch klingen, 
und auch die Schriftform kann einen 
verzweifeln lassen. Sie können in anderen 

Teilen Europas so manches Straßenschild 
entziffern? Dann versuchen Sie es doch mal 
mit ungarischen Straßenschildern – selbst 
Finnen und Esten sind ratlos. Aber keine 
Sorge – den Ungarn fällt es umgekehrt 
genauso schwer, in indoeuropäischen 
Sprachen oder sogar auf Finnisch oder 
Estnisch geschriebene Verkehrsschilder zu 
entschlüsseln.

Lehnwörter mit 
ungarischem Anstrich
Schon vor seiner Ankunft im 
Karpatenbecken war das Ungarische von 
anderen Sprachen beeinflusst worden. 
Und auch heute, lange, nachdem es eine 
dauerhafte Heimat gefunden hat, ist es 
immer noch für Einflüsse von außen offen. 
Gleichwohl verfügt die Sprache über einige 
Abwehrmechanismen. Einer davon ist die 
Geißel eines jeden Ungarischlernenden: 
die Vokalharmonie. Ihr ist es zu verdanken, 
dass „im Haus“ die Nachsilbe -ban erhält 
(a házban), „im Garten“ dagegen auf -ben 
endet (a kertben).

Es liegt unter anderem an diesem 
Phänomen, dass es das Ungarische 
vorzieht, Lehnwörter zu assimilieren und 
Lehnübersetzungen zu bilden, anstatt 
Wörter aus anderen Sprachen völlig 
unverändert zu übernehmen. Während 
Lehnwörter oft wie die ursprünglichen 
Wörter in der jeweiligen Fremdsprache 
klingen, werden Lehnübersetzungen durch 
wörtliche Übersetzung fremdsprachlicher 
Wörter ins Ungarische gebildet. Dies 
hindert Ungarnreisende daran, Wörter zu 
erkennen, die sich in anderen europäischen 
Sprachen sehr gleichen.

Ein Crashkurs gefällig?
Trotz den genannten Hürden dürfte 
Ungarisch nicht schwerer zu erlernen sein 
als andere Sprachen. 

Zugegeben: Ein Substantiv kann 
mit allen Kasusendungen über 700 
verschiedene Formen haben, sodass ein 
Übersetzungsauftrag einen angesichts 
aller möglichen Formen zur Verzweiflung 
treiben kann. Auch frühe Tools für die 
maschinelle Übersetzung mussten vor 
der Kasusfülle kapitulieren. Nehmen wir 
folgendes Beispiel aus dem Englischen:

“In one county, the audit team observed two 
inspections at a medium-sized producer of 
strawberries with a pack house and a large 
producer of cabbage.”

Die beflissene ungarische maschinelle 
Übersetzung lautete:

„Az egyik megyében az ellenőrzést végző 
csoport két ellenőrzést tartott egy kis méretű 
szamóca közepes méretű gyártójánál, 
valamint egy nagy káposztánál.“ 

Die sinngemäße Übertragung ins Deutsche 
lässt einen schmunzeln:

„In einem Komitat führte das Prüfteam 
zwei Inspektionen bei einem mittelgroßen 
Schöpfer kleiner Erdbeeren und bei einem 
großen Kohl durch.“

Die Komplexität bei den Substantiven 
wird durch die Einfachheit der Verben 
aufgewogen, die nur zwei Zeitformen 
haben: Vergangenheit und Gegenwart. 
Zudem haben die Substantive kein Genus, 
das man lernen muss, und es wird im 
Ungarischen auch nicht zwischen „er“ und 
„sie“ (oder „es“) unterschieden – es wird nur 
das Pronomen ő verwendet, und in vielen 
Fällen gar kein Pronomen. Woran erkennt 
man also das Geschlecht einer Person? Wir 

Ungarisch: Marsianisch oder 
europäischer Schmelztiegel?
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Maltesisch: Vom Überleben zum 
Wiederaufleben

Maltese boat – Luzzu et Dgħajsa - Marsaxlokk, Malta. 
Quelle:  EWY Media  Adobe Stock

Was hat meine kleine Sprache der Welt 
gegeben, verglichen mit Sprachen wie 
Griechisch oder Französisch?

Ja, es gibt im Oxford English Dictionary einige 
maltesische Wörter (die man an einer Hand 
abzählen kann). Und wir haben der Welt 
außerdem diese Begriffe geschenkt:
• Die farbenfrohe dgħajsa, ein Fischerboot, 

das in unseren ruhigen Gewässern auf und 
ab schaukelt. Dadurch, dass er dieses Wort 
richtig buchstabierte, gewann Syamantak 
Payra im Jahr 2012 den Südasiatischen 
Rechtschreibwettbewerb.

• Die lampuka – ein Fisch, aus dem man 
gern ein schnelles Abendessen zubereitet – 
ist in Malta ein Grundnahrungsmittel.

• spitchered stammt aus dem Marinejargon 
der 1920er Jahre und bedeutet so 
viel wie „funktionsunfähig gemacht“, 
„ruiniert“. Das Wort kommt vom 
maltesischen Verb spiċċa (beenden) und 
hat eine ungewöhnliche semantische 
Reise vom sizilianischen spicciari bzw. 
vom italienischen spicciare, die beide 
ungefähr „sich mit etwas beeilen (um 
es fertigzubekommen)“ bedeuten, 
zurückgelegt.

Was das Maltesische Europa gibt, ist also 
die Geschichte einer Sprache, die es in allen 
Epochen geschafft hat, fortzubestehen. Mehr 
als eintausend Jahre verschiedenster Einflüsse 
– durch einen stetigen Strom von Eroberern, 
Reisenden und Seefahrern, die sich auf 
unserem winzigen Felsen niedergelassen 
haben – haben diese einzigartige Mischform 
aus Semitisch und Romanisch erschaffen, 
die heute den unerbittlichen Zustrom des 
Englischen absorbiert.

Das Maltesische hat all diese Epochen 
überstanden und es floriert, obwohl es 
jahrhundertelang eine kaum geschriebene 

Sprache war. Es besitzt jedoch eine weit zurückreichende mündliche 
Tradition, die wir immer noch studieren und entdecken.

Die Auswirkungen des EU‑Beitritts
Der EU-Beitritt Maltas im Jahr 2004 war gleichzeitig der Höhepunkt 
jahrelanger Bemühungen, die darauf abzielten, dem Maltesischen zu 
seinem rechtmäßigen Platz als Landessprache Maltas zu verhelfen. 
Die Anerkennung des Maltesischen durch die EU bewirkte einen 
rapiden Anstieg des Respekts gegenüber einer Volkssprache, die 
immer wieder angegriffen und verunglimpft worden ist, vor allem 
vonseiten mancher seiner eigenen Sprecherinnen und Sprecher.

Wie ein äußerst listiges Tier oder ein eigentümliches, 
ultra-widerstandsfähiges Geschöpf wie das Bärtierchen hat das 
Maltesische trotz fehlender Anerkennung überlebt. Aufgrund 
der dauerhaften Diglossie, die die Sprachgeschichte Maltas 
kennzeichnet, hat die Volkssprache stets nur die zweite Geige 
gespielt – und zwar hinter dem Sizilianischen, dem Italienischen 
oder dem Englischen, die Wissenschaft und staatliche Verwaltung 
dominiert haben.

Aber diese fehlende offizielle Anerkennung hat auch zu einer 
parallelen Tradition geführt, die als einer der Leitsterne auf 
dem steinigen Weg zur Selbstbestimmung und nationalen 
Selbstständigkeit dienen sollte.

Sprachpolitik
Das Wort von der Unwissenheit und Glückseligkeit wäre hier sicher 
am Platz gewesen, jedoch führte die Verwendung des Maltesischen 
als politisches Mittel in den 1930er Jahren dazu, dass ein italienisch 
gesinnter Politiker es als eine „für die Küche geeignete Sprache“ 
verhöhnte. Das Maltesische errang dann einen Pyrrhussieg, als es 
vor dem Zweiten Weltkrieg (neben dem Englischen) zu einer der 
Amtssprachen Maltas erhoben wurden. Der Beweggrund dafür war 
der Wunsch, den als Bedrohung gesehenen italienischen Einfluss 
abzuwehren.

Das Maltesische hat möglicherweise noch einige Schwierigkeiten 
vor sich: nicht, wie manche oberflächliche Beobachter vielleicht 
meinen, vonseiten der englischsprachigen Minderheit, die oft 
mit bestimmten Eliten in Verbindung gebracht wird, sondern 
vonseiten derjenigen, die aufgeblähten Ansichten über die 
weltweite Bedeutung des Englischen anhängen. Andere Probleme 
sind die mangelnde Öffentlichkeit für das Maltesische sowie ein 

allgemeines Unterlegenheitsgefühl, wie es bisweilen auf kleinen 
Inseln vorkommt.

Es ist die EU, die dem Maltesischen seinen neugewonnenen Status 
verliehen hat: Gleichrangigkeit mit 23 anderen Sprachen auf 
rechtlicher und verwaltungspolitischer Ebene. Die Malteserinnen 
und Malteser haben das Recht erhalten, auf ihrer Muttersprache zu 
kommunizieren und Informationen in dieser Sprache zu erhalten, 
und zwar unabhängig davon, ob sie ihre andere Landessprache, das 
Englische, perfekt beherrschen oder nicht.

Eine beneidenswerte Lage
Dies ist eine Ausgangslage, die Sprecherinnen und Sprecher anderer 
Sprachen, welche von mehr als einer halben Million Menschen 
gesprochen werden, immer noch lautstark fordern – mit, offen 
gestanden, ungünstigen Aussichten. Unsere Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller werden mehr denn je übersetzt, dank dem 
Literaturpreis der EU, und  –  ob dies nun gut ist oder nicht 
(hoffentlich ist es gut)  – es werden überwältigende Mengen von 
Online-Inhalten auf Maltesisch von unserem Heer von Übersetzern 
in Luxemburg und Brüssel bereitgestellt.

Es ist wirklich aufregend, an diesem wunderbaren Augenblick in 
der Geschichte der maltesischen Sprache teilzuhaben – und durch 
meine sprachliche Arbeit innerhalb des europäischen Projekts 
einen Beitrag zum Wiederaufleben des Maltesischen zu leisten.

Die Zukunftsaussichten für das Maltesische sind gut und 
könnten sogar noch besser werden. Der wechselvolle Werdegang 
der maltesischen Sprache ist ein echtes Beispiel europäischer 
Vielsprachigkeit, das die Würde der Sprachen verschiedener 
Nationen zeigt. Es ist eine Geschichte darüber, wie Kulturen und 
ihre Sprachen harmonisch miteinander verschmelzen können.

Es bedarf jedoch einer klugen Wachsamkeit, damit das Medium, 
durch das Geschichte, Tradition, Werte und das kulturelle Erbe 
vermittelt werden, geschützt wird.

Verfasser: Mark Vella
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In guter Gesellschaft: Wo Sie 
auch hinkommen, sprechen Sie 
einfach Niederländisch!

Falls Sie dachten, Niederländisch würde nur von 
einer Handvoll Menschen gesprochen, die alle in eine 
Windmühle oder auf eine Heringbüse passen, sind 
Sie vielleicht überrascht, wenn Sie erfahren, dass es in 
vielen Ländern auf der ganzen Welt gesprochen wird – 
von sehr vielen und vielen wunderbaren Menschen.

In der EU ist Niederländisch die Muttersprache von 
22 Millionen Menschen. Außerhalb Europas ist es 
die Muttersprache einer weiteren Million Menschen. 
Das Niederländische ist in den Niederlanden, Belgien 
(Flandern und Brüssel), Surinam, Aruba, Curaçao 
und Sint Maarten Amtssprache. Um die Sprachpolitik 
in diesen ansonsten unterschiedlichen Regionen zu 
koordinieren, wurde eine Organisation, die Taalunie 
(„Sprachunion“), gegründet.

Die Standardisierung des 
Niederländischen
Während der Renaissance kam der Wunsch auf, eine 
niederländische Standardsprache zu entwickeln. Der 
französische Buchdrucker Christophe Plantin nahm 
in Antwerpen seine Arbeit auf, wodurch es möglich 
wurde, Bücher auf Niederländisch zu veröffentlichen. 
Die reiche Hafenstadt stand jedoch, zusammen mit dem 
gesamten südlichen Teil der niederländischsprachigen 
Region (dem heutigen Flandern), unter spanischer 
Herrschaft. Deswegen schritt die Standardisierung nur 
im nördlichen Teil (den heutigen Niederlanden) voran.

Einer der vielen Flüchtlinge, die in den Norden 
gingen, war Simon Stevin (1548–1620), ein großer 
Mathematiker, Wissenschaftler und Ingenieur. Er 
erkannte die Bedeutung, Theorien durch Experimente 
zu überprüfen, und entwickelte Techniken zur 
Verbesserung von Wind- und Wassermühlen. In 
einer Zeit, in der sich die meisten Wissenschaftler des 
Lateinischen bedienten, gelangte er zu der Auffassung, 
das Niederländische sei als Sprache am besten für die 
Wissenschaft geeignet, da es sich eher für die Schaffung 
neuer, selbsterklärender wissenschaftlicher Begriffe 

anbiete. Dank ihm verfügt die niederländische Sprache 
über eigene Wörter für Begriffe, die in den meisten 
Sprachen aus dem Griechischen entlehnt sind, wie 
wiskunde („Mathematik“) und evenwijdig („parallel“), 
um nur zwei zu nennen.

Das Goldene Zeitalter
Der nördliche Teil der niederländischsprachigen Region 
wurde zur Republik der Sieben Vereinigten Provinzen 
und trat in ein goldenes Zeitalter ein. Niederländische 
Schiffe segelten über die Weltmeere. Man handelte mit 
Asien, der Karibik und Afrika und kolonisierte Teile 
dieser Gebiete. So wurde die niederländische Sprache 
in Surinam sowie auf Aruba, Curaçao und Sint Maarten 
eingeführt. Niederländische Seeleute siedelten in 
Südafrika, und aus der Sprache, die sie nach wie vor 
verwendeten, entstand schließlich eine neue Sprache: 
Afrikaans.

Peter der Große
Im Jahr 1697 kam Peter der Große, der den Schiffbau in 
seinem Reich modernisieren wollte, in die Niederlande. 
Als er nach Russland zurückkehrte, brachte er viele 
niederländische Handwerker mit. Niederländische 
Wörter wurden in die russische Sprache aufgenommen, 
wie schtorm („Sturm“). Manche russische Adlige 
konnten einen Zaren nicht gutheißen, der sich dazu 
herabließ, eine Lehre als Schiffszimmermann zu 
machen und bei seiner Rückkehr nach Russland eine so 
unfeine Sprache wie das Niederländische zu sprechen. 
Infolgedessen ist es in Russland seit 300 Jahren 
eine Beleidigung, jemanden als „niederländischen 
Gentleman“ zu bezeichnen.

Audrey Hepburn
Lange bevor Audrey Hepburn (1929–1993) 
es nach Hollywood schaffte und in Frühstück 
bei Tiffany zum Star wurde, spielte sie ihre erste 
Rolle in einem niederländischen Film, und zwar 

als KLM-Flugbegleiterin  in  Nederlands in zeven lessen 
(„Niederländisch in sieben Lektionen“). Audrey Hepburn wurde 
1929 in Brüssel geboren; ihre Mutter war Niederländerin und 
ihr Vater Brite. Als sie sechs Jahre alt war, zog ihre Familie nach 
London. Aber als Großbritannien Deutschland den Krieg erklärte, 
hielt Audreys Mutter es für klug, in die Niederlande zu gehen. Sie 
ahnte nicht, dass der Krieg bald auch dieses neutrale Land erreichen 
würde. Audrey Hepburns Muttersprache war Niederländisch, 
eine Sprache, die sie mit Stolz sprach, wann immer sie in den 
niederländischen oder flämischen Medien ein Interview gab.

Jacques Brel
Jacques Brel (1929–1978) ist einer der berühmtesten belgischen 
Sänger. Frank Sinatra („If you go away“) und David Bowie 
(„Amsterdam“) sangen englische Versionen seiner Lieder. Brel 
wuchs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einer bürgerlichen 
belgischen Familie auf. Französisch war seine Muttersprache, 
doch bezeichnete er sich als „französischsprachigen Flamen“. Ihn 
verband mit den Flamen zweifellos eine Hassliebe, ein Gefühl, das 
auf Gegenseitigkeit beruhte. Einige seiner bösartigsten Lieder sind 

auf die Flamen gemünzt, aber gleichzeitig schrieb er einige seiner 
schönsten Lieder auf Niederländisch. Eines davon ist Marieke; es 
handelt von einem Mädchen im ländlichen Flandern, das er einst 
liebte und dem er auf Niederländisch Liebesschwüre zuflüsterte.

Johan Cruijff
Wer kennt nicht Johan Cruijff (1947–2016), einen der größten 
Fußballspieler aller Zeiten? Man hat ihn hauptsächlich wegen 
seiner ausgezeichneten Technik und als großartigen Trainer 
in Erinnerung, aber auch aufgrund seines äußerst originellen 
Sprachstils, für den es nur eine Beschreibung gibt: Cruijffsch. Elk 
nadeel heb z’n voordeel („Jeder Nachteil hat auch einen Vorteil”) ist 
einer der Cruijffismen, die Berühmtheit erlangt haben.

Die niederländische Sprache hat die ganze Welt bereist, und 
die ganze Welt hat die niederländischsprachigen Regionen 
bereist. Natürlich sind wir, die wir mit dieser Sprache unseren 
Lebensunterhalt verdienen, hier völlig parteiisch, aber so ist das mit 
der Liebe.

Verfasserin: Jo Govaerts

Comitatus Hollandiæ denuo forma Leonis; 1648. Universiteits Bibliotheek van Amsterdam 
Quelle: Visscher, Nicolao Iohannis. Public domain.
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Polnisch – eine schwierige 
Sprache?

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie – oder 
einige gute Gründe dafür, Polnisch zu lernen (oder 
nicht zu lernen) …

Das Polnische hat den Ruf, eine schwierige Sprache 
zu sein. Einige der für die Sprache charakteristischen 
Konsonantenhäufungen mögen auf den ersten Blick in 
der Tat unaussprechbar erscheinen.

Aber von seinen 35 Konsonanten wird eine Handvoll 
als Digraph geschrieben (cz, rz, sz, ch, dz, dż, dź) und 
einige weitere als einzelner Buchstabe mit Akzent (ć, 
ś, ź). Dies sind einfach nur graphische Zeichen, die 
anzeigen, wie die Laute früher einmal ausgesprochen 
wurden. Wo man im heutigen Schriftbild vier 
verschiedene Konsonanten sieht, hört man oft nur zwei 
Laute.

Das Polnische hat acht Vokale: sechs orale und 
zwei nasale (ą und ę; deren Lautwerte ungefähr den 
französischen [ɔ]̃ et [ɛ]̃ entsprechen). Die Grapheme ó 
und u geben denselben Laut wieder.

Geschichte und Alphabet
Aber fangen wir von vorn an. Das Polnische gehört 
wie auch das Tschechische und das Slowakische zu 
den westslawischen Sprachen. Die „Taufe Polens“ 
(die Taufe des ersten polnischen Herrschers, von dem 
die Nachwelt weiß, Mieszkos  I., der der Dynastie der 
Piasten angehörte) im Jahr 966 wird als die Geburt 
des polnischen Staats betrachtet. Dieses Ereignis ging 
mit einer Entscheidung einher, die große sprachliche 
Auswirkungen haben sollte: Das Lateinische wurde zur 
Amtssprache des neuen Königreichs.

Als sich das Polnische als Landessprache herausbildete, 
wurde es deswegen mit dem lateinischen Alphabet 
geschrieben und nicht mit dem kyrillischen. Der älteste 
überlieferte auf Polnisch geschriebene Satz datiert aus 
dem Jahr 1270: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai. Frei 
übersetzt bedeutet das „Ruh dich aus, meine Liebste, 
ich übernehme deine Arbeit“ – was erkennen lässt, 
dass der polnische Feminismus bis ins 13. Jahrhundert 
zurückreicht.

Grammatik und Wortschatz
Lassen Sie uns ein wenig über Grammatik reden. Es 
heißt, das Polnische sei die komplexeste slawische 
Sprache. Es hat drei grammatische Geschlechter, aber 
– anders als Französisch oder Deutsch – keine Artikel. 
Man muss sich also zumindest keine Gedanken über 
die Deklination der Artikel machen.

Dafür bringt das Polnische andere Herausforderungen 
mit sich. Substantive werden sehr wohl dekliniert, 
wobei es viel Auswahl gibt: Sieben Fälle, zwei Numeri, 
drei grammatische Geschlechter, eine Unterscheidung 
zwischen belebten und unbelebten Substantiven, 
Lautwechsel und unzählige Ausnahmen. Im Vergleich 
dazu ist das Konjugieren von Verben (die fast alle zwei 
Aspekte haben, den vollendeten und den unvollendeten) 
kinderleicht.

Das Polnische hat zwei charakteristische Eigenschaften, 
eine grammatische und eine lexikalische. Erstens 
kommt es ohne Personalpronomen aus. Man kann es 
sich so vorstellen, dass man anstelle von „ich gehe“, „du 
sitzt“ oder „wir sprechen“ einfach „gehe“, „sitzt“ oder 
„sprechen“ sagt.

Um alles ein bisschen einfacher (oder komplizierter?) zu 
machen, hat das Polnische eine recht lockere Einstellung 
gegenüber der Frage, wo im Satz das Subjekt, das 
Prädikat und das Objekt stehen sollen. Vielleicht ist dies 
ein Beispiel für die berühmte fantaisie polonaise – oder 
war es umgekehrt die Sprache, die diesen nationalen 
Charakterzug erst hervorgebracht hat?

Eine gefühlsbetonte Sprache?
Zweitens ist ein unverkennbares lexikalisches oder 
semantisches Merkmal des Polnischen seine häufige 
Verwendung von Verkleinerungsformen. Diese können 
auf vielerlei verschiedene Weise gebildet werden, um 
geringe Größe, Zuneigung oder auch eine abschätzige 
Haltung zu übermitteln.

Suffixe sind zwar die üblichste Form, es gibt aber auch 
zahlreiche Kosenamen. Ich kann meinen eigenen 

Namen als Beispiel verwenden: Ich bin 
unter anderem als Agnieszka, Aga, Agusia, 
Agunia, Agniesia, Agnisia, Aguś bekannt. 

Die Polen, vor allem in Kleinpolen (der 
Region um Krakau), sind sehr bekannt dafür, 
dass sie ständig Diminutive verwenden (und 
werden deshalb gelegentlich verspottet).

Eine reichhaltige Literatur
Die Struktur einer Sprache beeinflusst 
zu einem gewissen Grad die Art, wie ihre 
Sprecherinnen und Sprecher die Welt 
wahrnehmen. Dies macht die Literatur 
mehr als deutlich.

Die Polnische Dichtung ist fest etabliert, 
dank Czesław Miłosz und Wisława 
Szymborska, die mit dem Nobelpreis 
ausgezeichnet wurden, und ganz zu 
schweigen von Tadeusz Różewicz und 
Zbigniew Herbert.

In den vergangenen Jahren ist die Prosa 
immer erfolgreicher geworden, wie auch die 
Reportagen – ein Genre, dass mit Namen 
wie Ryszard Kapuściński, Hanna Krall, 

Małgorzata Szejnert und Mariusz Szczygieł 
verbunden wird, die alle Teil der berühmten 
„polnischen Reportageschule“ sind bzw. 
waren. Das dichterische Universum der 
zeitgenössischen Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller ist universell, aber gleichzeitig 
in der Realität, der Seele und der Geschichte 
einer Nation verwurzelt.

Die zeitgenössische polnische Literatur ist 
äußerst interessant und weist eine wachsende 
Anzahl hervorragender Schriftstellerinnen 
auf.

Das literarische Establishment begrüßte 
die Verleihung des Literaturnobelpreises 
an Olga Tokarczuk im Jahr 2018. Das 
Nobelkomitee würdigte ihre „erzählerische 
Vorstellungskraft, die mit enzyklopädischer 
Leidenschaft für das Überschreiten von 
Grenzen als Lebensform steht.“ Die 
Romanautorin selbst hat gesagt, dass es neue 
Formen brauche, um eine Welt in Bewegung 
wiederzugeben. Man könne die Welt nicht 
ohne „ein Stück des Metaphysischen“ 
beschreiben. Man lebe in einer Welt, die 
nicht mehr allein mithilfe von in der 

Wirklichkeit verankerten Kategorien 
verstanden werden kann.

Dies ist eine Auffassung, die in ihrem 
Buch Bieguni (deutscher Titel: Unrast), 
mit dem sie 2018 den Man Booker Prize 
gewann, besonders klar hervortritt. Dieser 
„Konstellationsroman“ erzählt von der 
Notwendigkeit von Veränderungen, von 
Bewegung. Er besteht aus Augenblicken, 
Bruchstücken, flüchtigen Konfigurationen 
– genau wie das Leben der Menschen.

Zu den vielen interessanten Vertreterinnen 
dieser neuen Schriftstellerinnengeneration 
gehören auch Joanna Bator, Dorota 
Masłowska und Wioletta Grzegorzewska.

All diese Autorinnen und Autoren sind in 
ausgezeichneter Übersetzung zu lesen – ihre 
Übersetzerinnen und Übersetzer haben viel 
zu ihrem Erfolg im Ausland beigetragen. 
Aber haben Sie nicht Lust, sich selbst an der 
polnischen Sprache zu versuchen?

Verfasserin: Agnieszka 
Teodorczyk-Demeulenaere

Olga Tokarczuk book - 2018. Quelle:  MarekPhotoDesign.com Adobe Stock
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Das Vermächtnis 
des Arabischen im 
Portugiesischen

Sprachen leben und entwickeln sich ständig 
weiter. Jede Sprache birgt ein Erbe aus 
uralten Zeiten und wurde von unzähligen 
verschiedenen Einflüssen geprägt, die durch 
die Vermischung von Bevölkerungsgruppen 
unterschiedlichster Herkunft entstehen. Das 
Portugiesische bildet hier keine Ausnahme; 
es gibt uns kostbare Informationen über die 
verschiedenen Einflüsse, die es im Laufe 
seiner Geschichte aufgenommen hat.

Schicht auf Schicht
In Phonetik, Morphologie, Syntax und 
Wortschatz hat sich das Portugiesische 
zunächst in natürlicher Weise aus dem 
Sprechlatein entwickelt, das von den 
römischen Besatzern im dritten Jahrhundert 
v. Chr. auf die Iberische Halbinsel gebracht 
wurde.

Die Sprache hat jedoch auch eine 
keltisch-lusitanische Schicht, die aus den von 
den vorrömischen Völkern im westlichen 
Teil der Halbinsel gesprochenen Sprachen 
stammt. Nach dem Fall des Römischen 
Reichs und der Völkerwanderung 
entstand das Altportugiesische als 
romanischer Dialekt mit der Bezeichnung 
„Galicisch-Portugiesisch“. Die Ankunft 
der Araber auf der Iberischen Halbinsel 
brachte ein völlig neues Element in die 
portugiesische Sprache ein.

Arabisch: 
jahrhundertelang eine 
Lingua franca
Vor über 1300 Jahren, im Jahr 711, kamen 
die Araber im Rahmen einer migratorischen 

Expansion von Nordafrika aus auf die 
Iberische Halbinsel. Da ihre Zivilisation 
kulturell höher entwickelt war als die 
der romanisch-westgotischen Völker der 
Halbinsel, hatte sie nach der Eroberung 
einen prägenden Einfluss auf verschiedene 
Bereiche, vor allem auf die Sprache.

Obwohl die Verwendung des Arabischen 
nie mit Zwang durchgesetzt wurde, 
diente es lange Zeit als Lingua franca und 
wurde über fünf Jahrhunderte hinweg als 
Verkehrssprache in Wissenschaft, Kultur, 
Verwaltung und Handel verwendet.

Die portugiesische Nation bildete sich 
während der christlichen Reconquista 
heraus, die im zwölften Jahrhundert begann. 
Der einstige prestigeträchtige Status der 
arabischen Kultur blieb jedoch in der 
Sprache, an Ortsnamen, in der Architektur 
und in der Wissenschaft auch nach dem 
Ende der arabischen Herrschaft sichtbar.

Wie die Araber durch 
Übersetzung uraltes 
Wissen bewahrten
Schon früh, nach der Eroberung von 
Gebieten, die zum Byzantinischen Reich 
gehört hatten, begannen die Araber 
damit, systematisch wissenschaftliche und 
philosophische Abhandlungen griechischer 
und römischer Autoren zu übersetzen. 
Die Gelehrten des christlichen Zeitalters 
nach der Reconquista erkannten den Wert 
dieser Leistung der Araber– in vielen Fällen 
waren die Originale der von den Arabern 
übersetzten antiken Werke im Laufe der 
Geschichte verloren gegangen.

Die Entstehung 
zahlreicher Neologismen 
aus der intellektuellen 
Fülle des Arabischen
Die Araber trugen all dieses Kulturgut 
nicht einfach zusammen und übersetzten es, 
sondern bereicherten es mit ihrer intensiven 
wissenschaftlichen, philosophischen und 
kulturellen Aktivität erheblich. Dieses 
fruchtbare intellektuelle Schaffen erweiterte 
die menschliche Wahrnehmung und ließ 
neue Konzepte entstehen, wodurch es 
wiederum notwendig wurde, neue Wörter 
zu erschaffen.

Die arabische Sprache ist äußerst flexibel 
und bietet die Möglichkeit, mithilfe ihrer 
Radikale (Wurzelkonsonanten) neue 
Begriffe zu bilden. So entstanden Tausende 
neuer arabischer Ableitungen, die keine 
Entsprechungen in den klassischen oder den 
romanischen Sprachen hatten, die damals 
gesprochen wurden.

Sprachliche Fälschungen 
in Texten christlicher 
Übersetzer
Die frühen christlichen Übersetzer mussten 
sich daher entscheiden, wie sie diese 
neuen arabischen Wörter ins Griechische 
oder Lateinische übertragen wollten. Sie 
entschieden sich in vielen Fällen dafür, 
mithilfe semitischer Wortstämme neue 
„romanisierte“ Begriffe zu prägen, ohne 
dies etymologisch zu erläutern. Mit diesen 
sprachlichen Fälschungen sollte ganz 
eindeutig die arabische Herkunft der 
Begriffe und damit der Zusammenhang mit 
dem besiegten Volk verschleiert werden.

Zeitgenössische Linguisten haben versucht, 
die Rolle des Arabischen als Quellsprache 
durch die Untersuchung der Herkunft 
moderner portugiesischer Wörter 
ausreichend zu würdigen. Dabei haben sie 
sich insbesondere auf die Handschriften 
eines über allen Zweifel erhabenen Autors 
gestützt: des Franziskanermönchs Diego de 
Guadix (1550–1615).

Diego de Guadix, der für die spanische 
Inquisition als Beichtvater tätig war, stammte 
aus Granada – einer Stadt, in der die arabische 
Sprache und die arabischen Traditionen 
immer noch tief verwurzelt waren – und 
hatte sehr gute Arabischkenntnisse. In 
seinem „Wörterbuch der Arabismen“ 
(Diccionario de arabismos) stellte er den 
Einfluss des Arabischen auf die Entwicklung 
des Lateinischen, das zahlreiche semitische 
Wurzeln aufgenommen hatte, heraus.

Die arabischen Wörter 
haben sich bewährt
Dass noch heute viele dieser Wörter täglich 
benutzt werden, zeugt davon, wie stark die 
arabischen Einflüsse das Portugiesische 
geprägt haben. Wörter arabischer Herkunft 
finden sich in vielen portugiesischen 
Ortsbezeichnungen, aber auch in anderen 
Bereichen. Beispielsweise bedeutet Algarve 
im Arabischen einfach „Westen“.

Der Beitrag des Arabischen findet sich 
hauptsächlich in materiellen Bezeichnungen 
wieder und tritt zumeist in Form von 
Substantiven und, in geringerem Ausmaß, 
Adjektiven auf. Adverbien sind dagegen 
sehr selten, und Verben gibt es quasi 
keine. Auch Ausdrücke, die moralische 
Eigenschaften oder andere abstrakte 
Konzepte beschreiben, finden sich kaum.

Das Arabische hat den portugiesischen 

Wortschatz beeinflusst, nicht aber die 
Struktur der Sprache, die lateinisch 
geblieben ist.

Im heutigen Portugiesisch kann man 
viele Wörter arabischen Ursprungs leicht 
anhand des unveränderlichen arabischen 
Artikels al erkennen. Zu ihnen zählen 
insbesondere Bezeichnungen für Pflanzen 
(algodão, alecrim, alfalfa, alfazema, 
alcachofra), Werkzeuge (alicate, algema), 
Berufe (alfaiate, almocreve, almoxarife) und 
Maßeinheiten (alqueire).

Ein Kuriosum der portugiesischen Sprache ist 
der Ausruf oxalá („oschala“ ausgesprochen), 
der vom gleichbedeutenden Etymon law xâ 
Allâh („so Gott will“) abstammt.

Die portugiesische 
Toleranz gegenüber 
Einflüssen von außen
Das heutige Portugiesisch ist das Ergebnis 
einer ganz besonderen historischen 
Entwicklung, die anders verlief als bei 
anderen romanischen Sprachen. Es 
verkörpert die historischen Umstände, 
Austauschprozesse und sozialen und 
politischen Veränderungen, die die 
portugiesische Nation geformt und ihr ihre 
Identität verliehen haben.

Nachdem es den Status einer 
Nationalsprache erlangt hatte, entwickelte 
sich das Portugiesische in einem osmotischen 
Prozess mit anderen Kulturen und Sprachen 
weiter. Entdeckungen zur See brachten die 
Portugiesen in allen Teilen der Welt mit 
anderen, exotischen Sprachen in Kontakt. 
Dies förderte die sprachliche Toleranz und 
die Assimilierung unzähliger, noch heute 
im Portugiesischen anzutreffender Wörter.

Verfasserin: Anabela Pereira
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Da ich mich selbst mit dem Deutschen 
abgemüht habe – vielleicht wäre „gekämpft“ 
das bessere Wort (falls Sie sich jetzt fragen, 
wie es ausgegangen ist: Das Deutsche 
hat gewonnen) –, kann ich nicht umhin, 
Ausländer, die versuchen, meine Sprache zu 
lernen, zu bedauern. Na gut, ein bisschen 
Schadenfreude empfinde ich auch.

Sehen wir uns ein Beispiel an: 
Das Rumänische hat sich dafür 
entschieden, fast alle lateinischen 
Fälle zu behalten (schön, es 
ähnelt also ein wenig dem 
Deutschen!), außer dem Ablativ 
(bei dem sowieso niemand 
richtig versteht, worum es sich 
dabei handelt). Es gibt also den 
Nominativ, den Akkusativ, den 
Dativ, den Genitiv und den 
Vokativ, wobei letzterer eine Art 
armer lateinischer Verwandter 
ist, den wir nicht loswerden 
konnten, und bei dem wir uns 
nicht ganz sicher sind, warum er 
noch da ist und was wir mit ihm 
machen sollen.

Rumänisch zu lernen, wäre 
also für Deutsche nicht 
schwer, oder? Oder für andere 
Leute, die das Kasussystem 
verstehen? Nicht so schnell. 
Wir haben auch grammatische 
Geschlechter (Genera), aber 
unsere sind ein bisschen anders: 
Wir haben Maskulina („Milch“ ist kein 
Mädchen, sondern ein Junge. Ebenso 
„Wurst“ und „Zahn“ – ich richte mich an 
dich, Französisch, was Probleme mit dem 
Genus dieses Worts angeht).

Unberechenbar und 
degeneriert?
So weit, so gut? Laut dem 
Sprachwissenschaftler Guy Deutscher hat 
die Mehrzahl der europäischen Sprachen 
unberechenbare Genera. Die meisten 
europäischen Sprachen gehören in diese 
„degenerierte Gruppe“. Was unser Neutrum 

(als „degeneriert“?) auszeichnet, ist, dass es 
sich nicht wie z. B. das englische it verhält.

Das rumänische Neutrum kann keine 
Gegenstände oder Tiere bezeichnen 
(anders das englische it; die entsprechende 
grammatische Regel im Englischen führt 
bei uns daheim immer zum Chaos, wenn 
ich darauf bestehe, dass unser Hund ein 

„he“ und ein „who“ und „whom“ ist). 
Im Rumänischen ist das Neutrum eine 
Mischung aus Maskulinum und Femininum, 
d.  h., damit ein Substantiv sächlich sein 
kann, muss seine Singularform männlich 
und seine Pluralform weiblich sein. Un 
scaun, două scaune. Frauenpower!

Als Letztes noch (ich will keine potenziellen 
Rumänischlernerinnen und -lerner 
vergraulen): Der bestimmte Artikel ist 
im Rumänischen enklitisch, was unsere 
Sprache unter den romanischen Sprachen 
einzigartig macht. Dänen sollten hier also 
auf keine Probleme stoßen.

So viele Einflüsse
Das Lernen anderer Sprachen hat mir unter 
anderem gezeigt, wie reich und interessant 
meine eigene Sprache ist. Ich bin sicher, 
dass meine rumänischen Kollegen, die 
Deutsch gelernt haben, im Unterricht 
etliche Wow-Momente hatten, als ihnen 

klar wurde, dass sie Wörter 
wie Schraube (rum. surub), 
Schlager (șlagăr), Bohrmaschine 
(bormașină), Kartoffel (cartof), 
Kellner (chelner), Bier (bere) und 
Schweizer (șvaițer) verstehen.

Der deutsche Einfluss gehört 
zu den faszinierenden Dingen, 
die man entdeckt, wenn 
man Rumänisch lernt. Man 
findet außerdem heraus, 
dass papuc („Hausschuh“) 
aus dem Türkischen kommt, 
wohingegen fustă („Rock“) aus 
dem Griechischen stammt. Die 
Wörter, die wir benutzen, um 
unsere persönliche Erlebniswelt 
zu beschreiben, wie „Liebe“ 
und „Freund“ und „Stimme“, 
sind alle slawisch, während 
Berufsbezeichnungen, die 
Begriffe aus der Arbeitswelt 
und kulinarische Terme häufig 
(schon wieder!) aus dem 
Deutschen kommen.

Früher dachte ich, es wäre 
wichtiger und würde auf jeden Fall mehr 
Spaß machen, Fremdsprachen zu lernen, 
als meine eigene Sprache zu erforschen. 
Obwohl es mich immer noch reizt, neue 
Sprachen zu lernen, habe ich auch entdeckt, 
wie die eingehende Beschäftigung mit dem 
Rumänischen faszinierende Fakten über 
mein eigenes Land und meine eigene Kultur 
und Mentalität zutage fördern kann, die mir 
dabei helfen, mir einen Weg durch unsere 
immer vielfältigere und multikulturelle 
Welt zu bahnen.

Verfasserin: Mădălina Olariu

Rumänisch: ein bisschen 
von allem

Eines gibt es, worauf sich die (Sprach-)
Wissenschaftler in Bezug auf die Geschichte der 
rumänischen Sprache einigen können: Sie ist 
am nördlichen und südlichen Ufer der Donau 
entstanden. Alles andere ist reine Spekulation. Es 
scheint, dass bei uns so viele Invasionen so vieler 
Stämme und Völker stattgefunden haben, dass 
es äußerst schwer ist, mit Gewissheit zu sagen, 
was wann geschehen ist. Es gibt jedoch in der 
Geschichte einige entscheidende Augenblicke, 
die sich besonders stark auf die Entwicklung der 
rumänischen Sprache ausgewirkt haben.

Als Erstes kamen die Römer 
…
Unsere Vorfahren, die Einwohner Dakiens, 
sprachen ihre eigene Sprache, als bei ihnen 
die Römer einfielen, ihr Land eroberten und 
wieder gingen, wobei sie allerdings Soldaten 
zurückließen, um in der neuen Provinz die 
Ordnung aufrechtzuerhalten. Diese Soldaten 
sprachen Latein, aber nicht die klassische 
Varietät. Ihre gemeinsame, mit militärischen 
Begriffen übersäte Sprache war das Vulgärlatein, 
aus dem sich einige der romanischen Sprachen 
entwickelten, einschließlich des Rumänischen.

Das Gebiet der neuen Provinz war jedoch ein 
wenig abgelegen und nicht richtig Teil des 
Römischen Reichs, sodass die Menschen dort 
ein bisschen isoliert waren und die Provinz 
schwer zu verteidigen. Daher zogen sich die 
Römer schließlich aus Dakien zurück, und dessen 
Einwohnern blieb nichts anderes übrig, als eine 
Invasion nach der anderen zu durchleiden: 
Goten, Kumanen, Hunnen … die Liste ließe 
sich fortsetzen. Wenn sich ein Barbaren¬stamm 
zufällig in der Nähe befand, pflegte er 
unweigerlich einen kleinen Umweg zu machen, 
um in der aufgegebenen römischen Provinz wie 
die Vandalen zu hausen.

… und dann die Slawen
Die Slawen wanderten im fünften Jahrhundert 
dorthin, und ihre Sprache wurde zu einem 
der wichtigsten Einflüsse auf das Rumänische. 
Dieser Einfluss setzte sich im Mittelalter mit 
der Einführung des Altkirchenslawischen als 
Verwaltungs- und Kirchensprache fort und hielt 
bis ins 18. Jahrhundert an, als das Rumänische das 
Altkirchenslawische ersetzte und sich allmählich 
als Amtssprache der Kirche und als Sprache der 
Führungsschicht durchsetzte.

Der slawische Einfluss ist einer der Faktoren, die 
unsere Sprache von den anderen romanischen 
Sprachen unterscheiden. Diese fußen alle auf dem 
Lateinischen, aber das Rumänische ging einen 
anderen Weg: zuerst, indem es das Vulgärlatein 
und die von den römischen Soldaten verwendeten 
militärischen Ausdrücke aufnahm, und dann, 
indem es nicht nur dem Slawischen, sondern 
auch einer ganzen Reihe anderer Sprachen 
gestattete, es zu beeinflussen: dem Deutschen, 
Ungarischen, Griechischen, Russischen, 
Türkischen, Bulgarischen, Ukrainischen und 
Serbokroatischen, ganz zu schweigen vom 
Französischen, Italienischen und, in neuerer Zeit, 
dem Englischen.

Noch komplizierter als 
Deutsch?
„Ein Kannibale trifft beim Versuch, durch das Öhr 
der Nadel eines reichen Mannes ins Himmelreich 
zu gelangen, auf geringere Schwierigkeiten, als 
irgendein Ausländer, der versucht, die schreckliche 
deutsche Schrift zu lernen.“ Ich glaube, dass 
jeder mit Mark Twains Betrachtungen über die 
Schwierigkeit der deutschen Sprache vertraut ist. 
Er hatte vermutlich nie versucht, Rumänisch zu 
lernen.

Rakoczi stairs with traditionnal romanian decoration.
Quelle: Dragos Adobe Stock
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Wie wäre es damit,  
Slowakisch zu lernen?

In der Slowakei hätten frühere Generationen wohl kaum glauben können, dass irgendjemand Lust 
haben könnte, ihre Sprache zu lernen. Es ist schließlich die Sprache von nur fünf Millionen Menschen, 
die bis vor kurzem nicht einmal einen eigenen Staat hatten.

Aber vieles ändert sich gerade und es ist gut möglich, dass mehr Menschen als je zuvor die Chance 
ergreifen werden, diese wunderbare Sprache zu erlernen. Slowakisch als Fremdsprache wird sich in 
näherer Zukunft kaum mit Englisch messen können, aber es wird zunehmend an den Sprachschulen 
und Universitäten des Landes unterrichtet.

Wirtschaft und Wohlklang
Ein Grund dafür sind die slowakische Wirtschaft, die sich zu einem großen Teil auf die Autoindustrie 
stützt, und der wachsende Bedarf des Landes an Arbeitskräften. Dies steht in starkem Kontrast zu 
früher, als viele Slowaken in die Vereinigten Staaten auswanderten – einschließlich der Familie Andy 
Warhols (oder Warhola, um es ganz genau zu nehmen), dem in Medzilaborce im Osten des Landes ein 
Museum gewidmet ist.

Aber sogar diejenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen anfangen, Slowakisch zu lernen, finden 
bald heraus, dass die Sprache noch viel mehr zu bieten hat. Sie ist nicht nur eine gute Einführung 
in die slawischen Sprachen im Allgemeinen und in die eng verwandte Sprache der benachbarten 
Tschechischen Republik, sondern auch eine sehr wohlklingende Sprache, die für ihre weichen 
Konsonanten und ihre Diminutivsuffixe bekannt ist.

Eine junge Sprache und Literatur
Es hat geschichtliche Gründe, dass das Standardslowakische eine verhältnismäßig junge Sprache ist 
– es wurde im 18. und 19. Jahrhundert von Anton Benolák und Ľudovít Štúr kodifiziert – und seine 
Literatur keine so lange Liste von Veröffentlichungen vorweisen kann wie manch andere Kultur.

Manche finden, dass es dem Slowakischen aufgrund des traditionell landwirtschaftlich geprägten 
Charakters des Landes etwa an dem urbanen Touch fehlt, um den manche Slowaken die Tschechen 
beneiden. Aber das bedeutet nicht, dass die slowakische Literatur nichts zu bieten hat – vor allem in 
der Dichtkunst ist sie stark. Hier nehmen Miroslav Válek und Milan Rúfus einen Ehrenplatz ein. Auch 
die große Vielfalt der slowakischen Dialekte kann sich sehen lassen.

Pavel Vilikovský war einer der höchstgeachteten zeitgenössischen Romanautoren der Slowakei. Zu 
den Schriftstellern der jüngeren Generation gehören Vladimír Balla und der leider früh verstorbene 
Peter Krištúfek, zwei der relativ wenigen slowakischen Schriftsteller, deren Werke ins Englische 
übersetzt worden sind. (Dies haben wir übrigens Julia Sherwood zu verdanken, die auch eines der 
bemerkenswertesten und erfolgreichsten Werke der slowakischen Belletristik der vergangenen Jahre 
übersetzt hat, Samko Tále’s Cemetery Book von Daniela Kapitáňová.)

In letzter Zeit hat ein von Schriftstellern wie Dominik Dán, Jozef Karika und Juraj Červenák 
angeführter Aufschwung bei den Kriminal- und historischen Romanen die literarische Mischung 
noch weiter angereichert. Und die Tatsache, dass die Slowaken heute mehr einheimische Belletristik 
lesen als in der Vergangenheit, ist sicherlich ein gutes Zeichen.

Theater – eine angesagte Szene
Fortgeschrittene Lernende mit einem guten Ohr für die Sprache 
können sich auch darauf freuen, die lebendige Theaterszene 
der Slowakei zu erkunden. Neben den kamenné divadlá (den 
wichtigsten Theatern in Provinzstädten) besteht schon lange eine 
starke Tradition kleinerer, informellerer Genres. Das Comedyduo 
Lasica und Satinský und Stanislav Štepkas Radošínske naivné 
divadlo werden besonders verehrt.

Der produktivste unter den zeitgenössischen Dramatikern ist 
Viliam Klimáček, dessen GUnaGU-Theater in einem Keller in der 
Altstadt von Bratislava stets bis auf den letzten Platz besetzt ist. Sein 
Werk ist jedoch auch schon im Nationaltheater aufgeführt worden. 
Sein Stück #dubček wurde im hauptstädtischen Aréna-Theater 
auf die Bühne gebracht – einem Veranstaltungsort, dessen 
Wiedereröffnung von einer anderen slowakischen Kulturikone, 
dem Pantomimen Milan Sládek, initiiert wurde.

Stolz auf die Volkssprache
Tatsächlich stimmt es vielleicht, wenn man sagt, dass das wertvollste 
Gut der slowakischen Kultur in ihren volkssprachlichen Formen 
besteht – nicht nur im Volkstheater, sondern vor allem auch in 
ihrem reichen folkloristischen Erbe. Dazu gehören unter anderem 
die Märchen, die Pavol Dobšinský im 19.  Jahrhundert sammelte, 
sowie Tänze und Lieder, darunter Wiegenlieder. Und natürlich die 
vinše, auf einzelne Menschen zugeschnittene Wünsche in Versform. 
Die Slowaken machen sich immer noch die Mühe, solche vinše zu 
verfassen, um Geburtstage und andere Anlässe zu feiern.

Man ist auf die Bewahrung dieses kulturellen Erbes sehr stolz, 
und das Land verfügt über viele Amateur- und professionelle 
Folkloreensembles, wie zum Beispiel Lúčnica und Sľuk, sowie über 
Folklorefestivals, von denen das älteste Východná heißt.

Egal, ob Sie also vorhaben, sich an ein Gedicht von Rúfus zu wagen, 
sich ein gutes Theaterstück anzusehen oder einfach einige Zeilen 
eines populären Volkslieds auswendig zu lernen: Das Slowakische 
bietet Ihnen viele Möglichkeiten!

Verfasserin: Adriana Ward 

National Theatre of Slovakia (detail) 
Quelle:  ManuelHurtado Adobe Stock
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De facto bildete sich die Schriftsprache 
im 16. Jahrhundert, im Zeitalter der 
Reformation, heraus. Ungefähr 30 religiöse 
Werke wurden veröffentlicht, darunter eine 
vollständige Bibelübersetzung (1584) von 
Jurij Dalmatin. Das Slowenische war damit 
eine der ersten Sprachen, in welche die Bibel 
übersetzt wurde.

Im gleichen Jahr veröffentlichte 
Adam Bohorič die erste 
slowenische Grammatik. Das erste 
Wörterbuch (Deutsch-Latein-
Slowenisch-Italienisch) wurde 
1592 von Hieronymus Megiser 
herausgebracht.

Nach der Gegenreformation 
gebrauchte man in der Liturgie 
weiterhin die slowenische 
Volkssprache, die sich ab 1774 
infolge der Alphabetisierungs- und 
Schulpflicht ausbreitete.

In den Folgejahren erschienen 
unter anderem:
• eine katholische 

Bibelübersetzung (1784–1802)

• die erste slowenischsprachige 
Zeitung (1797–1801)

• die erste Sammlung säkularer 
Gedichte, darunter eine 
verrückte Ode an die Flatulenz (1801)

• eine akademische Grammatik (1808). 

Das Zeitalter der 
slowenischen Literatur
Der Dichter und erste slowenische Journalist 
Valentin Vodnik (1758–1819) schrieb 
die meisten Grundschullehrbücher, die 
während der Zeit der illyrischen Provinzen 
(1809–1814) verwendet wurden. Die 
französische Obrigkeit erkannte Slowenisch 
als Amtssprache an, weswegen Slowenien 
heute über das einzige Napoleondenkmal 
außerhalb Frankreichs verfügt.

All dies förderte den Aufstieg France 
Prešerens (1800–1849), dessen Werk ihn 
zum größten slowenischen Dichter machte. 
Er schrieb 1844 den Text, der 1989 zur 
Nationalhymne erklärt wurde. Darin lobt er 

das friedliche Zusammenleben aller Völker, 
auf dass sie „Nachbarn und nicht Feinde 
seien“. Im März 2020 erhielt die Hymne 
aufgrund ihres Eintretens für Geschichte, 
Integration sowie europäische Ideen und 
Werte das Europäische Kulturerbe-Siegel.

Die Romantik beschleunigte die 
Entwicklung der Literatur, die im 19. 

Jahrhundert einen starken Aufschwung 
erlebte. 1848, als überall in Europa 
Revolutionen ausbrachen, veröffentlichten 
die slowenischen Intellektuellen das erste 
politische Programm, das für ein ‚vereinigtes 
Slowenien‘ warb, und die slowenische 
Nationalflagge entstand.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
erblühte die Literatur. Man drückte sich 
nicht mehr nur bei den Themen Bildung 
und Patriotismus kreativ aus. 

Dennoch spielten die Schriftsteller 
noch lange eine entscheidende Rolle im 
öffentlichen Leben. Ivan Cankar (1876–
1918), der größte slowenische Schriftsteller, 
erfüllte seine Epoche sowohl durch sein 
literarisches Schaffen als auch durch 
sein politisches Engagement mit neuem 
Schwung. So warb er insbesondere für die 
Idee eines südslawischen Staates.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde beinahe 
das ganze von Slowenen besiedelte Gebiet 
Teil Jugoslawiens. Slowenisch wurde zu 
einer der Nationalsprachen des neuen 
Staates und war nach 1945 fast die 
einzige Behördensprache in Slowenien. 
1991 wurde es zur Nationalsprache eines 
souveränen Staates und 2004 auch zu einer 
der Amtssprachen der EU.

Über die Literatur 
hinaus…
Der Kampf der slowenischen 
Soldaten zum Ende des 
Ersten Weltkriegs, die 
Widerstandsbewegung während 
des Zweiten Weltkriegs und 
der Zehntagekrieg gegen die 
jugoslawische Bundesarmee im 
Jahr 1991 haben gezeigt, dass 
die Nation sich nicht mehr 
ausschließlich auf Bücher verlässt, 
wenn es um ihre Verteidigung geht.

Die Politik und die Literatur sind 
dabei, immer stärker getrennte 
Wege zu gehen, obwohl die 
Intellektuellen eine entscheidende 
Rolle bei der Vorbereitung und 
Erlangung der Unabhängigkeit 

gespielt haben. Sowohl ihre Rolle als auch 
diejenige der slowenischen Sprache sind 
jedoch in einer Zeit, in der Slowenien 
vor dem Hintergrund der zunehmenden 
Globalisierung immer mehr in den Rest der 
Welt eingebunden und mit ihm verflochten 
ist, im Wandel begriffen.

Wird der Dual, diese archaische 
grammatische Form, die aus einer Zeit 
geerbt ist, in der zwei Dinge oder Menschen 
genauso wichtig waren wie eine Vielzahl, 
den Kriegen unserer Zeit standhalten 
können?

Verfasser: Vera Pejovič und 
Maksimiljan Gulič

Slowenisch: eine Sprache 
mächtiger als das Schwert
Die slowenische Sprache ist der Grundpfeiler 
der Identität des slowenischen Volkes. Dessen 
Kultur und insbesondere dessen Literatur 
waren bei der Ausformung und Bewahrung 
dieser Identität ausschlaggebend. Im Kampf 
um die Unabhängigkeit erwies sich die 
Feder als mächtiger als das Schwert.

Slowenisch (slovenski jezik, slovenščina) 
ist eine südslawische und damit 
indogermanische Sprache. Es ist die 
Muttersprache von ca. 2,2 Millionen 
Menschen hauptsächlich in Slowenien, aber 
auch unter alteingesessenen Minderheiten 
in den Nachbarländern sowie in einigen 
traditionellen Auswanderländern.

Das Slowenische wird mit dem lateinischen 
Alphabet (ohne die Buchstaben q, w, x, und 
y) geschrieben und umfasst einschließlich 
der Sonderzeichen č, š und ž 25 Buchstaben. 

Es hat zahlreiche Wörter indogermanischen 
Ursprungs und einige charakteristische 
Merkmale des Urslawischen sowie 3000 
slawische Wortwurzeln bewahrt. Ferner 
wurde es durch das Lateinische, Deutsche, 
Ungarische, Friaulische und Venetische 
beeinflusst.

Für die Größe des Landes hat seine 
Sprache außergewöhnlich viele Dialekte.: 
Sage und schreibe 37 Dialekte und 
zwölf Unterdialekte, deren Sprecher sich 
gegenseitig oft nur schwer verständigen 
können.

Die Sprache der Liebe?
Das Slowenische ist eine stark flektierende 
Sprache mit drei grammatischen 
Geschlechtern, sechs Fällen und drei 
Numeri: Zusätzlich zum Singular und 
Plural gibt es den vom Indogermanischen 
geerbten Dual.

Der Dual (auch Zweizahl genannt) wird 
verwendet, wenn man von genau zwei 
Gegenständen ( paradoxerweise außer 
natürlichen Paaren wie Eltern oder Händen) 
spricht. Das Slowenische, das immerhin 
das Wort love im Namen trägt, ist damit 
besonders gut geeignet, die Innigkeit einer 
Zweierbeziehung auszudrücken.

Eine Frage der nationalen 
Identität
Die Republik Slowenien ist nicht plötzlich 
1991 aufgetaucht: Es gab sie schon vorher, 
und zwar als Gliedstaat des jugoslawischen 
Bundesstaates.

Slowenien war zwar vor 1941 bloß 
eine Verwaltungseinheit innerhalb der 
einheitlichen jugoslawischen Monarchie, 
aber seine nationale Identität wurde von den 
staatlichen Institutionen anerkannt. Es hatte 
seine eigene Nationaluniversität und seine 
eigene Sprache, die als integraler Bestandteil 
einer irrealen Drei-in-eins-Sprache, des 
Serbo-Kroato-Slowenischen, auf allen 
Ebenen des Bildungssystems und im 
öffentlichen Leben verwendet wurde.

Vor 1918 waren die Slowenen über mehrere 
Kronländer der Habsburgermonarchie 
verteilt. Dennoch verfügten sie bereits über 
eine Nationalbezeichnung, eine kodifizierte 
Sprache, die in den Grundschulen 
verwendet wurde, eine reiche Literatur, eine 
relativ vielfältige Gesellschaft und nationale 
politische Parteien.

Die Slowenen hatten diese Merkmale 
im Laufe des 20. Jahrhundert allmählich 
erworben. Sie waren zu einer Nation 
geworden.

Und was ist mit der 
„Vorgeschichte“?
Dabei hat die slowenische Sprache uralte 
Wurzeln. Im siebten Jahrhundert, nach 
der Völkerwanderung, gründeten die 
Alpenslawen das Fürstentum Karantanien, 
dessen Zentrum im heutigen Kärnten lag. 
Das Fürstentum wurde durch eine Reihe 
von Militärbündnissen mit den Baiern Teil 
des Frankenreichs und verlor - genau wie 
andere urslawische Staatsgebilde auch - 
nach einem Aufstand Anfang des neunten 
Jahrhunderts seinen Adel. Die Bevölkerung 
war nun dem Feudalsystem unterworfen, 
bewahrte jedoch ihre Sprache.

Später dominierte jahrhundertelang das 
Deutsche, wodurch das Slowenische zur 
Bauernsprache degradiert wurde.

Die ersten geschriebenen 
Texte: Von der 
Evangelisierung zur 
modernen Sprache
Die ersten auf Slowenisch verfassten Texte 
sind die sog. Freisinger Denkmäler, die der 
Evangelisierung dienten und aus dem späten 
zehnten oder frühen elften Jahrhundert 
datieren. Mehrere religiöse Handschriften 
aus dem Mittelalter weisen Spuren einer 
vorliterarischen Koine-Sprache auf.

Die ältesten slowenischen Wörter von 
einem bekannten Verfasser finden sich in 
einer Strophe, die der Minnesänger Ulrich 
von Liechtenstein in sein Werk aus dem 
Jahr 1238 aufgenommen hat. Sie erzählt 
von seinen Reisen, auf denen er in einem 
außergewöhnlichen Fall höfischer Travestie 
als Frau verkleidet nach Ritterturnieren 
Ausschau hielt.

Une Seite du second manuscrit de Freising 
Quelle:  Domain public.Marjan Smerke, on en.wikipedia
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Finnisch – der lange Weg 
von der Volkssprache zur 
europäischen Sprache
Die Geschichte der finnischen Sprache 
handelt von einem jahrhundertlangen 
Dasein als ungeschriebene, zweitrangige 
Volkssprache, die politisch wie 
administrativ nachrangig und relativ isoliert 
von anderen europäischen Sprachen war. Es 
ist auch eine Geschichte von menschlicher 
und kultureller Migration, nationalem 
Erwachen und, schlussendlich, der 
Anerkennung als eine der Amtssprachen der 
EU bei Finnlands EU-Beitritt im Jahr 1995. 
Übersetzung spielt in dieser Geschichte 
eine entscheidende Rolle.

Es lässt sich nicht mit absoluter Gewissheit 
feststellen, wo der geographische Ursprung 
des Finnischen liegt, aber die meisten 
Forscher führen die Sprache auf das 
Proto-Uralische zurück, das vor ungefähr 
4000 bis 6000 Jahren in dem den Ural 
umgürtenden Waldgebiet und/oder am 
Mittellauf der Wolga gesprochen worden 
sein soll. Es ist diese proto-uralische 
Herkunft, die das Finnische mit dem 
Estnischen und dem Ungarischen, 
den anderen beiden Mitgliedern der 
finno-ugrischen Sprachfamilie in der EU, 
verbindet. Doch während Finnisch und 
Estnisch, die zur ostseefinnischen Gruppe 
der Sprachfamilie gehören, noch heute 
nahe Verwandte sind, haben sich die Wege 
dieser beiden Sprachen einerseits und 
des Ungarischen andererseits bereits vor 
mehreren Tausend Jahren getrennt. Das 
Ungarische ist also nur noch ein entfernter 
Verwandter.

Von der gesprochenen zur 
geschriebenen Sprache
Finnisch war jahrhundertelang, bis zum 
Ende des Mittelalters, eine rein gesprochene 

Sprache. Im 15.  Jahrhundert, als große 
Teile Finnlands sich unter schwedischer 
Herrschaft befanden, bediente man sich 
in der Verwaltung des Schwedischen, im 
Gottesdienst des Lateinischen und im 
Geschäftsleben auf höherer Ebene des 
Deutschen.

Die Lage änderte sich, als Mikael Agricola, 
Bischof von Turku und ehemaliger Schüler 
Martin Luthers, das erste finnische 
Schriftsystem erschuf. Der Bedarf 
nach einer strukturierten sprachlichen 
Grundlage entstand durch seine Arbeit als 
Übersetzer. Es war einer der Grundsätze 
der Reformation, dass die Geistlichen 
das nötige Material brauchten, um das 
Volk in seiner eigenen Sprache, also in der 
Volkssprache, ansprechen zu können. Im 
Jahr 1548 veröffentlichte Agricola sein 
Hauptwerk, die finnische Übersetzung des 
Neuen Testaments.

Nach Agricolas bahnbrechender Arbeit 
machte die finnische Schriftsprache bis 
zum 19.  Jahrhundert keine bedeutenden 
Fortschritte mehr. Im Jahr 1809 
wurde Finnland nach einem Krieg 
zwischen Schweden und Russland ein 
Großfürstentum im Russischen Reich. 
Von einigen kürzeren Perioden abgesehen 
gab es jedoch in der Zeit der russischen 
Herrschaft keine ernsthaften Versuche, den 
Finninnen und Finnen die russische Sprache 
aufzuzwingen. Stattdessen blieb Schwedisch 
die wichtigste Verwaltungssprache, und 
eine Zeit der intensiven Weiterentwicklung 
des Finnischen begann.

Auf dem Weg zur 
sprachlichen Reife

Die Weiterentwicklung des Finnischen im 
19.  Jahrhundert wurde von einer starken 
Nationalbewegung vorangetrieben. Die 
führenden Nationalisten, von denen 
viele, wie der Philosoph und Dichter J.V. 
Snellman, schwedischsprachig waren, 
erkannten, dass die aufstrebende Nation 
eine eigene Sprache brauchte.

Finnland erhielt im Jahr 1835 auch sein 
eigenes Nationalepos, das Kalevala. 
Elias Lönnrot, von Beruf Arzt, sammelte 
auf seinen Reisen durch das ländliche 
Finnland und durch Russisch-Karelien 
Volksdichtungen und -balladen und fügte 
sie zu einer zusammenhängenden Erzählung 
zusammen. Die Saga, die im sogenannten 
Kalevala-Versmaß, einer Variante des 
trochäischen Dimeters, verfasst ist, wurde 
in über fünfzig Sprachen übersetzt. Sie hat 
zahlreiche Schriftsteller (darunter J.R.R. 
Tolkien), Komponisten (z. B. Jean Sibelius), 
Maler und andere Künstler inspiriert.

Der erste große finnische Roman erblickte 
im Jahr 1870 das Licht der Welt, als Aleksis 
Kivi seine Seitsemän veljestä (Sieben Brüder) 
veröffentlichte, eine Geschichte über die 
allmähliche Wandlung einer Brüderschar 
von freiheitsliebenden und leichtsinnigen 
jungen Männern zu geachteten 
Stützen der Gesellschaft. Trotz einigen 
archaischen Elementen bewegte sich Kivis 
Ausdrucksweise schon erstaunlich nah am 
heutigen Finnisch.

Um das Jahr 1880 war das Projekt, eine 
Nationalsprache zu erschaffen, schon so weit 
fortgeschritten, dass das moderne Finnisch 
faktisch geboren war. Es hatte Jahrzehnte 
hingebungsvoller Arbeit bedurft, den 
Wortschatz zu erweitern, die Grammatik 
zu standardisieren und den Gebrauch 

des Finnischen in der Staatsverwaltung 
und auf den verschiedenen Ebenen des 
Bildungssystems voranzutreiben. Die 
Übersetzer ausländischer wissenschaftlicher, 
religiöser und literarischer Texte spielten in 
diesem Prozess eine wichtige Rolle.

Finnlands heutige Sprachregelung 
mit Finnisch und Schwedisch als 
gleichberechtigten Landessprachen 
wurde im Anschluss an die finnische 
Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1917 im 
Verfassungsgesetz von 1919 festgeschrieben. 
Heute haben in Finnland rund 4,9 Millionen 
Menschen Finnisch als Muttersprache, 
und eine weitere halbe Million sprechen 
es als erste Fremdsprache. Auch außerhalb 
Finnlands gibt es finnischsprachige 
B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n , 
besonders in Schweden, 
wo Finnisch als nationale 
M i n d e r h e i t e n s p r a c h e 
anerkannt ist und bis zu 400 000 
Menschen Finnisch oder das 
sogenannte Tornedalfinnisch 
(Meänkieli) sprechen oder 
verstehen. In geringerer Anzahl 
finden sich finnischsprachige 
Personen aber auch in 
Norwegen, Nordamerika und 
Russland.

Außenseiterdasein
Obwohl das Finnische in 
verschiedenen Phasen seiner 
Geschichte viele Wörter und 
andere Elemente aus anderen 
Sprachen (Protobaltisch, 
Slawisch, Germanisch, 
Schwedisch und zuletzt Englisch) 
übernommen hat, bleibt es für die meisten 
anderen Menschen in Europa eine 
undurchsichtige Sprache.

Vermutlich deswegen hat das Finnische 
traditionell wenig zu anderen Sprachen 
beisteuert. Auf Ebene des Wortschatzes 
könnte man Begriffe wie sisu (eine 
Gemütsverfassung, die Entschlossenheit 
und Hartnäckigkeit vereint), sauna, 
salmiakki (salziger Lakritz), rapakivi (eine 
Granitart), aapa (eine Sumpfart), pulkka 

(ein kleiner Schlitten) und vielleicht 
als neuesten Beitrag kalsarikänni (eine 
finnische Variante des dänischen hygge: 
Man betrinkt sich allein zuhause, wobei 
man bequeme Kleidung, d.  h. nur seine 
Unterwäsche, trägt) nennen.

Der sprachliche Abstand zum Rest der 
Welt erklärt vielleicht auch, warum – von 
ein paar Ausnahmen wie Mika Waltaris 
wegweisendem Roman Sinuhe egyptiläinen 
(Sinuhe der Ägypter) oder Arto Paasilinnas 
Bestsellern abgesehen – finnische 
literarische Werke lange Schwierigkeiten 
hatten, kulturelle Hürden zu überwinden 
und außerhalb Finnlands ein Publikum 
zu finden. Dies hat sich jedoch in den 
vergangenen Jahrzehnten geändert. Heute 

werden jedes Jahr etwa 300 finnische Bücher, 
sowohl Belletristik als auch Sachliteratur, in 
rund 40 verschiedene Sprachen übersetzt. 
Dazu gehören Werke von Sofi Oksanen, 
Salla Simukka und Antti Tuomainen.

Der Beitritt der finnischen Sprache zur 
EU verlief nicht ganz schmerzfrei. Vielen 
Menschen aus den älteren Mitgliedsländern 
fiel es schwer zu begreifen, dass eine 
Sprache sich in so vielerlei Hinsicht 
von den indogermanischen Sprachen 
unterscheiden kann. Es kam zu zahlreichen 

Nachfragen von Nichtmuttersprachlern 
an finnische Übersetzerinnen und 
Übersetzer zu scheinbaren oberflächlichen 
„Unstimmigkeiten“ in den finnischen 
Versionen von Texten. Nunmehr steht das 
Finnische auf einer solideren Grundlage, 
vor allem seit der Ankunft sprachlicher 
Verstärkung in Form des Estnischen und des 
Ungarischen im Jahr 2004. Zusammen haben 
die drei Sprachen der Sprachenregelung 
in der EU eine finno-ugrische Dimension 
hinzugefügt, ein Quäntchen sprachlicher 
Andersartigkeit.

Kehrtwende beim 
Erfolgsrezept?

Wie bei vielen anderen 
„kleineren“ Sprachen stellt die 
Dominanz des Englischen heute 
für das Finnische gewissermaßen 
eine existenzielle Bedrohung 
dar. Dies hat weniger mit dem 
– durchaus in erheblichem 
Maße erfolgenden – Entlehnen 
neuer Wörter zu tun, als 
vielmehr mit der Bereitschaft, 
den Gebrauch des Finnischen 
in bestimmten Bereichen wie z. 
B. Geschäftsleben, Forschung 
und Informationstechnologie 
aufzugeben. Ironischerweise 
tut gerade das nationale 
Bildungssystem, das in 
der zweiten Hälfte des 
19.  Jahrhunderts zur 
Weiterentwicklung und 
Ausreifung des Finnischen 
beitrug, heute genau das 

Gegenteil: Es fördert auf allen Ebenen die 
Ausbreitung von Studienangeboten in 
englischer Sprache.

Der Aufstieg des Finnischen war nur 
möglich, da es bewusst hochgeachtet und 
gepflegt wurde. Obwohl die finnische 
Sprache immer noch stark ist, kann sie 
dem Niedergang geweiht sein, wenn sie 
bewusst oder unbewusst als zweitklassig 
wahrgenommen und nicht mehr gefördert 
und gepflegt wird.

Verfasser: Erkka Vuorinen

The Defense of the Sampo, Akseli Gallen-Kallela, 1896. 
Public Domain, Wikimedia Commons
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So setzt sich Schwedisch 
zusammen: von ᚠᚢᚦᚨᚱᚴ bis 
IKEA

Im achten Jahrhundert sprach man in Skandinavien Altnordisch, eine germanische Sprache. 
Daraus entwickelten sich das Schwedische und das Dänische als ostskandinavische Sprachen (die 
westskandinavischen Sprachen sind Färöisch, Isländisch und Norwegisch). Die Menschen, die 
damals schreiben konnten, verwendeten das aus 16 Runen bestehende Futhark-Alphabet (ᚠᚢᚦᚨᚱᚴ). 
Während relativ viele Inschriften auf Runensteinen bewahrt sind, finden sich derartige Zeugnisse auf 
vergänglicheren Materialen wie Knochen oder Holz nur noch sehr selten.

Ein frühes Beispiel des Vorkommens dieser skandinavischen Sprache außerhalb Skandinaviens sind 
die aus dem 11. Jahrhundert stammenden Runen in der Istanbuler Hagia Sofia. Obwohl sie zur Zeit 
ihrer Entdeckung im Jahr 1964 bereits ziemlich verwittert waren, lässt sich dennoch etwas in der Art 
von „Halfdan war hier“ entziffern. Dieser Halfdan gehörte vermutlich der Warägergarde an, deren 
Mitglieder dem byzantinischen Kaiser als Leibwächter dienten.

Ungefähr zu jener Zeit begannen die Dialekte in Dänemark und Schweden sich auseinander-
zuentwickeln, bis schließlich die dänische und die schwedische Sprache entstanden. Wir Schweden 
und Dänen verstehen uns immer noch gegenseitig, auch wenn wir uns manchmal besonders anstrengen 
müssen, wenn wir mit jemandem sprechen, dessen Dialekt erheblich von der Standardsprache abweicht 
– beim Fußball hört das Verständnis allerdings auf…

Sprache als 
Markenzeichen
Das Schwedische ist immer noch eine 
verhältnismäßig kleine Sprache; es ist die 
Muttersprache von etwa neun Millionen 
Menschen, hauptsächlich in Schweden 
und Teilen von Finnland. Es gibt sogar eine 
winzige schwedischsprachige Minderheit 
in Estland. Dies rührt aus einer Zeit in 
der Geschichte her, in der Schweden ein 
expansionistisches Königreich war.

Heute ist es jedoch kein sich ausbreitendes 
Königreich, das unsere Sprache über die 
Welt verbreitet. Es ist IKEA.

Ende 2017 wurde IKEA und seinem 
Gründer Ingvar Kamprad für seinen 
„äußerst wichtigen Beitrag dazu, nordische 
Wörter und Ausdrücke und die nordische 
Kultur überall auf der Welt bekannt zu 
machen“ der Sprachpreis der Vereinigung 
Norden verliehen. Die Kunden werden 
mit tack und hej då angesprochen, und 
Möbelnamen werden nicht übersetzt. 
Deswegen lernen wir (andere Völker) in der 
nordischen Region auch die schwedischen 
Wörter lingon, godis, glass, sovdags, tupplur 
und gäspa („Preiselbeere“, „Süßigkeiten“, 

„Eis(creme)“, „Schlafenszeit“, „Nickerchen“ 
und „gähnen“).

Während andere schwedische 
Unternehmen, die weltweit operieren, ihre 
Namen oft „internationalisiert“ haben (von 
Skånska cementg juteriet zu Skanska, von 
Göta Bank zu Gota), hat IKEA eine andere 
Strategie verfolgt und die Buchstaben å, ä 
und ö zu wichtigen Erkennungsmerkmalen 
seiner Marke gemacht. Das stets 
trendbewusste Unternehmen hat seine 
Namensgebungsstrategie im Laufe der Jahre 
angepasst. (Zum Leidwesen der Verfasserin 
verschwand der Name Monica mit sinkender 
Beliebtheit auch aus den IKEA-Beständen.)

Probieren Sie es zuhause!
Wahrscheinlich haben die allermeisten 
Schweden schon mal von ausländischen 
Freunden die Frage gehört: „Was bedeutet 
eigentlich dieses Björnarp, Skäggört, 
Ledberg…?“ Hier gibt es bestimmte 
Kategorien, die allerdings nicht ohne 
Ausnahmen bleiben: nordische Ortsnamen 
für Sofas (Kramfors, Ekenäs, Bråthult), 
Blumen und Pflanzen für Bettwäsche 
(Rosenfibbla, Vägtistel, Ängslilja), 
Jungennamen für Regale (Billy, Ivar, Albert), 

Mädchennamen für Stoffe (Fredrika, Aina, 
Minna). Auch Substantive und Verben 
werden verwendet, oft auf ziemlich raffinierte 
Weise. Tupplur bedeutet „Nickerchen“ und 
wird für Verdunklungsrollos verwendet. 
Die Großpackung Servietten trägt den 
Namen Storätare („Vielfraß“). Ein weiteres 
gutes Beispiel sind Pflanzenattrappen. Sie 
heißen Fejka – ein englisches Wort, das 
ins Schwedische aufgenommen und an 
die schwedische Orthografie angepasst 
wurde und jetzt wieder in die Welt hinaus 
exportiert worden ist.

Diejenigen, die schon einmal etwas bei 
IKEA gekauft haben und wissen wollen, 
was der Name ihres Couchtischs oder 
ihrer Bratpfanne bedeutet, können 
natürlich schwedischsprachige Freunde 
fragen. Als Alternative dazu gibt es ein 
Online-IKEA-Wörterbuch, das von 
einem im Ausland lebenden Schweden 
zusammengestellt worden ist. Vielleicht 
hatte er ein bisschen Heimweh und sehnte 
sich nach einem tupplur in einem Äpplarö 
im Schatten eines Apfelbaums.

Verfasserin: Monica Lövström

Tupplur

Fejka

Quelle: Vadim Andrushchenko Adobe Stock
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Telefon oder E-Mail

Der Europe-Direct-Dienst beantwortet Ihre Fragen zur Europäischen Union. Kontaktieren Sie Europe Direct

— über die gebührenfreie Rufnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (manche Telefondienstanbieter berechnen allerdings Gebühren), 

— über die Standardrufnummer: +32 22999696 oder 

— per E-Mail über: https://europa.eu/european-union/contact_de

INFORMATIONEN ÜBER DIE EU
Im Internet

Auf dem Europa-Portal finden Sie Informationen über die Europäische Union in allen Amtssprachen: https://europa.eu/european-union/index_de

EU-Veröffentlichungen

Sie können – zum Teil kostenlos – EU-Veröffentlichungen herunterladen oder bestellen unter https://op.europa.eu/de/publications. Wünschen 
Sie mehrere Exemplare einer kostenlosen Veröffentlichung, wenden Sie sich an Europe Direct oder das Informationsbüro in Ihrer Nähe (siehe  
https://europa.eu/european-union/contact_de).

Informationen zum EU-Recht 

Informationen zum EU-Recht, darunter alle EU-Rechtsvorschriften seit 1951 in sämtlichen Amtssprachen, finden Sie in EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu

Offene Daten der EU

Über ihr Offenes Datenportal (https://data.europa.eu/euodp/de) stellt die EU Datensätze zur Verfügung. Die Daten können zu gewerblichen und 
nichtgewerblichen Zwecken kostenfrei heruntergeladen werden.
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