
Jürgen Trabant / Dirk Naguschewski 

Die Herausforderung durch die fremde Sprache: 
Der Fall des Französischen 

Zur Einleitung: Französisch. Iangue de la Ripublique ................................................................ 
Eigene Sprache vs . fremde Sprache .............................................................................................. 
über  (fremde) Sprachen sprechen .............................................................................................. 
Sprachkontakte und Sprachgrenzen ............................................................................................. 

................................................................................................................................ Sprachwandel 
...................................... Das Französische in Frankreich: Die Etablierung einer eigenen Sprache 

Die Konshxktion der Muttersprache: Die Ordonnance von Villers-Cotterets ................................ 
Grenzziehung im Inneren: Torys Exklusion des Lateinischen ....................................................... 
Die Pflege des Eigenen: Du Bellays Difense et illustration de la langue francaise ....................... 
Abgrenzung nach außen: Henri Estienne und das frifalien ............................................................. 
Die fortschreitende Normierung der eigenen Sprache .............................. .......... ............................. 
Universalisierung des Eigenen . Eliminierung aller Fremdheit ...................................................... 

................................................................................................ Rivarol und die langue universelle 
Die Revolution und die langue de la liberii .................................................................................. 
Die moderne Sprachpolitik Frankreichs ........................................................................................ 

........................................................................... Der Schrecken franglais .................................... .... 
Im Namen der sprachlichen Einfalt: Die Loi Bas-Lauriol ............................................................... 
Im Namen der sprachlichen Vielfalt: Die Loi Toubon .................................................................... 
Das Französische in Afrika und die Frankophonie: Die Etablierung einer fremden Sprache ......... 
Urspriinge der Frankophonie ........................................................................................................... 
Die institutionalisierte Frankophonie ............................................................................................. 
Französisch als Muttersprache der Frankophonie ......................................................................... 

............................................... ..... Ausdifferenzierungen: langue o/jicielle und langue nationale .- 

Die Wiederentdeckung der (afrikanischen) Muttersprache ........................................................... 
Die bleibende Fremdheit der französischen Sprache in Afrika ...................................................... 
Die Fremdheit der französischen Sprache und ihr Verschwinden ................................................. 

.......................................................................................................................................... Literatur 

I Zur Einleitung: Französisch. 'langue de la Ripublique ' 

„La langue de la Rkpublique est le francais". heißt es seit 1992 in Artikel 2 der 
französischen Verfassung . Unter Berufung auf die Verträge von Maastricht und 
in Hinblick auf die Harmonisierung von französischem mit europäischem Recht 
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\v~irde eine Formulierung aufgenommen, deren Inhalt zuvor stillschweigend vor- 
ausgesetzt wurde: Es schien bis dahin keiner ausdrücklichen, konstitutionellen 
Bestätigung zu bedürfen, daß das Französische die Sprache Frankreichs sei.' 
Oder, um diesen Befund im Rahmen einer Erörterung von Fremdheit, deren 
oberster Bezugspunkt stets das Eigene ist,2 zu reformulieren: Bis 1992 scheint 
der französische Gesetzgeber keine Notwendigkeit gesehen zu haben, sich im 
Namen der Republik der französischen Sprache als eigener Sprache zu versi- 
chern. 
Sollte sich die Sprachensituation Anfang der neunziger Jahre plötzlich und 
grundsätzlich geändert haben? Sicher nicht. Doch die Verfassungsänderung rea- 
giert auf einen Druck, dem sich moderne Staaten in zunehmendem Maße ausge- 
setzt sehen. Angesichts eines Phänomens, das man 'Multikulturalismus' nennen 
kann, sehen sich national verfaßte Gesellschaften genötigt zu bestimmen, was 
oder wen sie innerhalb ihrer Grenzen dulden wollen, und was oder wen nicht; 
was oder wen sie als zugehörig empfinden, was oder wen nicht. Besonders bri- 
sant wird diese Frage in den Ländern der Europäischen Union, die im Zuge einer 
wirtschaftlichen und politischen Vereinheitlichung den Verlust ihrer nationalen 
Identität befürchten. Ihnen stellt sich in besonderem Maße die Frage, was als ei- 
gen und was als fremd zu gelten hat; ob Erweiterungen der tradierten Gemein- 
schaft zugelassen werden oder sich dagegen verwahrt wird. Diese Überlegungen 
betreffen zuvörderst auch die Sprache, die als einheitsstiftendes Element in ho- 
hem Maße symbolträchtig sein kann. 
Frankreich ist - historisch betrachtet - stets ein mehrsprachiges, multiethnisches 
Land gewesen und hat seit der friihen Neuzeit versucht, seine ethnische und 
Sprachenvielfalt durch eine zentralistische Sprachenpolitik zu reg~l ie ren .~  Seit 
den Anfangen der Nation, die sich Frankreich nennt, sprechen die Menschen, die 
französischer Gerichtsbarkeit unterstehen, verschiedene Sprachen: Franzisch 

' Vgl. den juristischen, dabei sprachhistoriscli kundigen Kommentar zu der Verfassungsände- 
mng von Debbasch (1992). 
Für die Zwecke unserer Darstell~ing verstehen wir das Eigene und das Fremde als (asymme- 
trische) Gegenbegriffe. In Anlehnung an die Überlegungen innerhalb der Arbeitsgnippe ge- 
hen wir davon aus, daß es sich bei Nichtzugehörigkeit und Unvehautheit um Bedeutungs- 
aspekte des Fremden, bei Zugehörigkeit und Vertrautheit um Bedeutungsaspekte des Eige- 
nen handelt, wobei die beiden Aspekte nicht unbedingt gemeinsam auftreten müssen. damit 
vom Fremden oder Eigenen gesprochen werden kann. 
„Frankreich ist ein multirassisches Land, aber kein multikulturelles. Es ist monokulturell. 
Seine Wirbelsäule ist die französische Sprache", behauptet z. B. der Historiker Couteaux 
(1996) anläfllich der französischen Feiern zum 1500sten Jahrestag der Taufe Chlodwigs, die 
1996 von Politikern als Geburtsstunde Frankreichs zelebriert wurde - trotz begründeter 
Zweifel an der Bedeutung dieses Ereignisses von seiten der Geschichtswissenschaft. 
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(den Dialekt der Ile-de-France) und andere Dialekte der langue d'oii' sowie die 
Iangtle d'oc, das Okzitanische, im Herzen des Landes, an den Grenzen die eben- 
falls romanischen Sprachen Katalanisch und Korsisch, aber auch die germani- 
schen Sprachen Flämisch und Deutsch sowie Bretonisch und Ba~k i sch .~  In unse- 
rem Jahrhundert kamen zusätzliche Personengruppen ins Land, die ihre Sprachen 
aus der Feme, ihrer Heimat, mitbrachten: Italiener, Spanier, Portugiesen, Jugo- 
slawen, Türken, arabisch oder berberisch sprechende Nordafrikaner, Schwarz- 
afrikaner, Vietnamesen und andere. Expansions- und Migrationsbewegungen I 
führen so zu einem stetigen Wandel der sprachlichen Zusammensetzung der Be- 
völkerung. Es läßt sich demnach, trotz zuweilen strenger, auf Vereinheitlichung 

I 
zielender Sprachgesetze, weniger eine Reduktion als vielmehr eine - vorüberge- 
hende? - Intensivierung der Sprachenvielfalt beobachten, die nur eine Konstante 
kennt: die dominante Stellung des Französischen. Doch vor dem Hinter-mnd der 
in multikulturellen Gesellschaften verbreiteten Tendenz, angesichts von zuviel 
Andersheit eine Gefahr der Uberfremdung zu beschwören, gewinnt die aktuelle 
Hervorhebung einer Sprache als nationale Sprache umso mehr an Brisanz, als sie 
den symbolischen Versuch bedeutet, eine nationale Identität auch für die Zukunft 

i 
zu bekräftigen -und zwar als eine ausschließlich französische. 

I 
Wenn wir eben behauptet haben, das Französische sei zur 'Nationalsprache' er- 
klärt worden, so ist dies nicht ganz richtig: Die Bezeichnung der französischen 
Sprache als Iangue de la Rkpublique verweist nämlich in erster Linie auf eine I 
Verbindung von Sprache und Staatsform, und nicht so sehr auf die Einheit von 
Sprache und Volk bzw. Nation (Balibar 1995: 166). Sie ist Ausdruck des Ver- 

I 
I 

suchs, die innere ethnische und davon ausgehend sprachliche Vielfalt mit Hilfe 
einer für alle geltenden politischen Organisationsform zu überdachen und auf 
diesem Wege mögliche Konflikte zu ents~härfen.~ Dabei mag es dem außen- 
stehenden Betrachter zwingend erscheinen, daß die französische Sprache - als 
unbestreitbare Mehrheitssprache - die Sprache der französischen Republik sein 
soll. Doch nicht allein die Verfassung Frankreichs enthält einen Passus zum 
Status des Französischen; auch in einigen Konstitutionen afrikanischer Staaten. 
in denen diese Sprache nur von einer Minderheit beherrscht wird, finden sich 

I 

Krernnitz (1992: 211f.) unterscheidet die Sprachen nach Kloss (1969) in ,,Eigengruppen" 
(Okzitanisch, Bretonisch, Korsisch), d. h. Sprachp~ppen, die sich geschlossen innerhalb der 
nationalen Grenzen befinden, und „Außengruppen" (Katalanisch, Baskisch, Deutsch, Flä- 
misch), d. h. Sprachgruppen, die einer benachbarten Nation entsprechen oder deren iiber- 
wiegender Teil sich jenseits der Grenze befindet. 
Urspriinglich sollte die Verfassungsänderung lauten: „Le francais est la langiie de la Rkp~i- 
blique." Doch diese Formulierung hinterließ den Eindruck, als gehöre die französische Spra- 
che allein der Republik Frankreich. Sie wurde dann auf Drängen anderer frankophoner Län- 
der modifiziert [Debbasch 1992: 464). 
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ähnlich lautende Passagen: „Le frangais est la seule langue officielle" (Art. 36 
der Verfassung Burkina Fasos vom 2. Juni 1991); ,,La langue officielle est le 
franqais" (Art. 1 der Verfassung von C6te dYIvoire, 1963; Art. 1 der Verfassung 
Malis von 1974; Art. 3 der kongolesischen Verfassung vom 15. März 1992), oder 
,.La Republique gabonaise adopte le frangais comrne langue officielle" (Art. 2 
der Verfassung Gabuns, 1975),' um nur einige Beispiele zu nennen. Doch gerade 
die Wahl der Formulierung in der Gabuner Verfassung macht deutlich, daß die 
Erklärung der französischen zur offiziellen Amtssprache kein Vorgang ist, der 
auf 'natürliche' Weise zustande gekommen wäre. Gabun adoptiert die franzö- 
sische Sprache, ein Staat nimmt eine Sprache an wie das Kind eines anderen, ei- 
nes Fremden. Im afrikanischen Kontext gewinnt die Frage danach, was eine ei- 
gene und was eine fremde Sprache sein kann, noch eine ganz andere Dimension, 
denn aufgrund der nur sehr schwach ausgeprägten Verbreitung der französischen 
Sprache in den subsaharischen Ländern ist es nicht unmittelbar einsichtig, die 
französische Sprache dort als eigene Sprache anzusehen. 
Uns soll es im folgenden darum gehen zu klären, auf welchen historischen 
Grundfesten die Debatten um das Französische als eigener und fremder Sprache 
ruhen, unter Zuhilfenahme welcher Begründungsmuster und Ideologeme sie ge- 
staltet werden und welche Akteure sich in den jeweiligen Auseinandersetzungen 
engagieren. Zu diesem Zwecke blicken wir zuerst auf die historischen Entwick- 
lungen in Frankreich, wo im 16. Jahrhundert der Dialekt des Franzischen vom 
König zur Muttersprache Französisch erhoben und durch innere und äußere 
Grenzziehungen gegenüber anderen Sprachen in dieser Position gefestigt wurde 
(Kapitel 3). Begleitet wurde diese Expansion von ideologisch motivierten Wer- 
tungen, die dem Französischen von seinen Sprechern entgegengebracht werden 
und deren Implikationen noch heute von Bedeutung sind und selbst in den aktu- 
eller~ Sprachgesetzgebungen nachwirken (Kapitel 4). In den folgenden Jahr- 
hunderten breitete sich das Französische nicht nur konzentrisch um Paris und 
Versailles herum aus, sondern wurde im Zuge imperialistischer Bewegungen 
auch auf andere Kontinente getragen. Unser Augenmerk gilt dabei vor allem 
Afrika. Dort Iäßt sich das interessante Phänomen beobachten, daß sich das Fran- 
zösische, obwohl ihm als Sprache des ehemaligen Kolonialherm nach wie vor 
starke Vorbehalte entgegengebracht werden, doch als Sprache bestimmter Dis- 
kursdomänen etabliert hat (Kapitel 5). Doch zuerst wollen wir uns grundsätzlich 

"U den sprachrelevanten Klauseln in sämtlichen Verfassungen dieser Welt vgl. in englischer 
Sprache Bla~isteiii/Blaustein Epstein (1986). und - aktueller noch - auf französisch Gauthierl 
Leclerc/Maurais (1993). Neuere Konstitutionen und Verfassungsändemngen der afnkani- 
schen Staaten werden regelmäßig in der gut zugänglichen Zeitschnft A.frique Contemporaine 
dokumentiert. 
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mit der Frage auseinandersetzen, was sprachliche Konstruktionen wie eigene 
Sprache oder fremde Sprache überhaupt bedeuten können. 

2 Eigene Sprache vs. fremde Sprache 

Envas oder jeinand ist fremd. Diese Äußerung impliziert dreierlei: einen Beob- 
achter (den Sprecher), ein Beobachtetes und das kommunikative Ereignis, in dem 
das Beobachtete sprachlich realisiert wird. Denn erst in der Rede erfolgt die 
Fremdheitszuschreibung, die als Sprechakt von sozialer Relevanz ist. Sie ver- 
weist auf ein Bedürfnis des Sprechers, sich selbst und einen Teil der ihn umge- 
benden Welt als eigen zu empfinden und diese Abgrenzung nach außen auch 
kundzutun. Dies setzt ein Verständnis davon voraus, daß das Eigene ein abzu- 
grenzender Bereich ist, an dessen Grenze(n) das Andere, das Nicht-Eigene be- 
ginnt, aus dem sich wiederum das Fremde (das Nicht-Zugehörige, das Unver- 
traute) herausschälen Iäßt. Nur in diesem Zusammenhang ergibt die Zuschrei- 
bung von Fremdheit überhaupt einen Sinn. Alles und jeder kann dabei als fremd 
empfunden werden, nichts jedoch muß es. Fremdheit ist eine grundsätzlich rela- 
tive Kategorie, deren Zuschreibung von den jeweiligen Bewertungsmaßstäben 
des Beobachters abhängig ist. Dies bedeutet im Hinblick auf Sprache, daß keine 
Sprache ihrem Wesen nach fremd sein kann. Im Gegenteil: Jede natürliche Spra- 
che erfüllt ihren Zweck, insofern sie den von ihren Sprechern an sie gestellten 
Bedürfnissen entspricht. So wie die Fähigkeit zur Sprache zum Menschsein ge- 
hört, ließe sich argumentieren, daß diejenige Sprache, in der ein Mensch das 

I Sprechen lernt, für immer zum Eigenen dieses Menschen gehört. 
Doch auch wenn nichts an sich fremd ist, haben wir doch in konkreten Komrnu- 
nikationszusammenhängen die Möglichkeit, Objekte (Objektivierbares) als 
fremd oder eigen zu bestimmen und sie in bezug auf einen wie auch immer vor- 
gestellten Zugehörigkeits- oder Wissensbereich des Eigenen zu inkludieren oder 

I zu exkludieren. In diesem Sinne könnte man auch sagen, daß die Aussage, daß 
I etwas oder jemand in bezug auf das Kriterium der Zugehörigkeit fremd sei, ein 

Sprechakt ist, dessen illokutionäre Funktion darin besteht, das entsprechende 
Objekt auszugrenzen. Die Möglichkeit des Ausschlusses bietet sich dem einzel- : nen ebenso wie einer Gruppe oder Gemeinschaft von Menschen, die ebenfalls, 
wenn sie ihren Zusammenhalt sprachlich kommuniziert (und dazu ist sie ge- 
zwungen), die Grenzen der Zugehörigkeit formuliert und darüber Ein- und Aus- 
schlüsse herstellen kann. Eine Sprache kann also erst dann zu einer fremden 
Sprache werden, wenn der Einzelne bzw. die Gruppe oder Gemeinschaft sie als 
solche bestimmt. 

I 
I 

i 
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2.1 Über fierntie) Sprachen sprechen 

Wir können über die Verschiedenheit von Sprachen (Saussures langues im Ge- 
gensatz zu Sprache als langnge)' nur dann nachdenken und sprechen, wenn wir 
begriffliche Schnitte setzen, die den Differenzen zwischen den wahr- 
genommenen Redeweisen (paroles), die erst auf der Basis von Ähnlichkeit oder 
aereinst imnung zu Sprachen (langues) 'gebündelt' werden, Rechnung tragen. 
So entsteht. aus der Erfahrung sprachlicher Vielfalt das Bedürfnis, der eigenen 
Sprache ebenso wie den anderen Sprachen, mit denen man in Kontakt kommt, 
einen Namen zu geben, einen Eigennamen: das Glottonyrn. „Einen Dialekt, eine 
Sprache zu benennen wird wohl immer erst dann erforderlich, wenn sie in Kon- 
trast zu anderen Idiomen zu setzen sind; wenn sich die eigene oder eine fremde 
Sprechergruppe der Besonderheiten und der Abgegrenztheit ihrer Redeweisen 
inne wird" (Back 1984: 426).' 
Diesem Identifikationsbedürfnis von Sprechern bzw. Sprechgemeinschaften 
nachgeordnet ist das Klassifizierungsstreben der Sprachwissenschaftler: Sie be- 
stimmen, was überhaupt als Sprache zu gelten hat und was nicht. Sie grenzen 
Sprachen und Dialekte (als regionale Varianten einer Sprache) voneinander ab 
oder unterscheiden soziale Varietäten von Sprachen (Soziolekte, Idiolekte, Fach- 
sprachen usw.). Ihre Unterscheidungen können gleichwohl auf den allgemeinen 
Sprachgebrauch zurückwirken. Mit dem Wort Französisch bezeichnen wir (Wis- 
senschaftler wie Laien) somit eine Sprache, von der wir wissen, daß sie in einem 
Nachbarland gesprochen wird, daß sie sich durch einen bestimmten Klang, ein 
bestimmtes Vokabular, eine bestimmte Grammatik auszeichnet, wodurch wir sie 
von anderen unterscheiden können. Wir bezeichnen damit eine bestimmte Spra- 
che aus der Menge aller Sprachen (die wir kennen). 
Um die Bedeutung einer Sprache für uns (den Einzelnen, die Gemeinschaft) nä- 
her zu bestimmen, haben wir sodann die Möglichkeit, qualitative Bezeichnungen 

' Die in der Sprachwissenscliaft seit Saussure übliche Unterscheidung von langzre (= histo- 
rische Einzelsprache als System) und Irrngage (= Sprache im allgemeinen) ist im deutschen 
Sprachgebrauch weniger auffällig, da die jeweiligen Übertragungen weniger eingängig und 
verbreitet sind und ihr wiederholter Gebrauch in einem Text zu schwerfällig wirkt. Wir bit- 
ten also den Leser, diese grundsätzliclie Unterscheidung auch dann zu berücksichtigen, wenn 
wir nicht ausdnicklich darauf hinweisen und nur von Sprache reden. 

"Und er erläutert noch weiterhin den Konstniktivismus, der seinen wie unseren Überlegungen 
zugninde liegt: „Erscheinungen aus dem Bereich der menschlichen Gesellschaft, also auch 
Sprachen ebenso wie ethnische Einheiten, sind aus dem Kontinuum der gesamten Erschei- 
nungswelt herausgehoben und in ihm abgegrenzt nicht nur durch das, was sie objektiv 'sind', 
sondern auch durch die Vorstellung, welche die Menschen sich subjektiv von ihnen machen, 
und durch den Namen, den sie ihnen geben" (Back 1984: 427). 



: 
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I auf diese vorab definierten Einzelsprachen anzuwenden. So können wir sagen: 
Französisch ist irz Deutschland eine Fremdsprache. Zwar scheint der Stellenwert 
des Französischen abzunehmen, doch aufgrund der Verbreitung als zweiter oder 
dritter Fremdsprache in der Sekundarstufe und der direkten Nachbarschaft zu 
Frankreich ist diese Sprache doch im allgemeinen so bekannt, daß selbst jemand, 
der sie nicht beherrscht, sie anhand ihres Klanges oder auch ihres Schriftbildes 
zu erkennen vermag. Wenn wir nun also sagen, daß Französisch in Deutschland 
eine Fremdsprache ist, bezeichnen wir den Status dieser Sprache innerhalb einer 
Gemeinschaft, für die das verbindende Merkmal 'Staatszugehörigkeit' gilt. Be- 
griffe wie Fremd- oder Muttersprache, Erst-, Zweit- oder Drittsprache, offizielle 

i Amts- oder Nationalsprachen, Kolonial- und Verkehrssprache sind allesamt rela- 

I 
tionale Bezeichnungen, die auf eben diese Beziehung von einem Sprecher oder 
einer Gemeinschaft zu möglichen Einzelsprachen bzw. auf das Verhältnis letzte- 

! rer zueinander verweisen. Kann eine Sprache dem einen die Muttersprache sein, 

! 
ist sie möglicherweise für den anderen eine Fremdsprache undIoder Zweitspra- 
che undloder Verkehrssprache usw. Da manche dieser Bezeichnungen alltags- 
sprachlich geprägt sind, andere linguistischer Theoriebildung entstammen, wie- 
der andere ihren Ursprung politischer oder ideologischer Rede verdanken, ist der 
Gebrauch der meisten dieser Bezeichnungen erheblichen Schwankungen unter- 
worfen, weshalb auch unter Linguisten verschiedene Definitionen kur~ieren.~ 
Wir werden im folgenden deshalb lediglich die für uns zentralen Begriffe aus- 
führlicher erläutern. 
Die Sprache, die am deutlichsten das Eigene des Individuums repräsentiert, ist 
die Muttersprache. Seit dem ausgehenden Mittelalter kennt die europäische Tra- 
dition das Konzept der Muttersprache," womit die Sprache bezeichnet wird, in 
der ein Mensch als Mitglied einer größeren Gemeinschaft (primär der Familie, 
aber auch des Dorfes o. ä.) das Sprechen gelernt hat, um sich so mit den ihn Um- 
gebenden zu verständigen. Mit dem Erwerb der Sprache wird dabei auch die 
Verbundenheit mit der gemeinschaftlichen Lebensweise oder Kultur verknüpft. 
In einem aktuellen Handbuchartikel heißt es deshalb, daß der Begriff Mutter- 

' Daß es für die meisten der oben angeführten Bezeichnungen kaum eine verpflichtende Defi- 
nition gibt, illustriert zum Beispiel Dietrich (1987: 354, Sp. I), dessen Handbuchartikel ja 
gerade diesem Zweck dienen sollte. Er definiert zum Beispiel als Erstsprache in einem mehr- 
sprachigen Kontext „die zuerst erlernte Sprache oder die mit dem jeweils höchsten Status." 
Es ist unschwer zu erkennen, daß es sich hierbei mitnichten um ein und dieselbe Sprache 
handeln muß, die Definition also vor der Komplexität der Realität kapituliert. 

' O  Vgl. hierzu den Klassiker Weisgerber (1948) und kritisch dazu Spitzer (1944). Zum Konzept 
Miittersprache ist in den letzten Jahren eine Vielzahl von Publikationen erschienen; vgl. des- 
halb U. a. neben dem schon erwähnten Dietrich (1987) weiterhin Goebl (1986), Decrosse 
(1987), Skutnabb-Kangas/Phillipson (1989) und besonders Coulmas (1995). 
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sprache „irn Bezug auf eine soziale Gruppe die Sprache bezeichnet, die von den 
Mitgliedern dieser Gruppe als gemeinsamer Bestandteil ihrer Kultur angesehen, 
von den Kindern als erste erworben und - im Falle des Eintretens in eine 
Sprachkontaktsituation, z. B. durch Eroberung oder Migration von Personen, 
Einrichtungen und Behörden - als Kulturgut dieser Gruppe erhalten, bzw. ent- 
wickelt wird" (Dietrich 1987: 355, Sp. 1). Die gemeinsame Muttersprache kann 
als Distinktionsmerkrnal anderen Gruppen gegenüber dienen, d. h. der Rekurs 
auf sie drückt dann vor allem eine Form von kultureller Zugehörigkeit aus. Wird 
der Bezugsrahmen wesentlich erweitert, so finden sich analog zur Muttersprache 
zusätzlich andere Bezeichnungen für die eigene Sprache, in bezug auf die Nation 
zum Beispiel der Begriff Nationalsprache, auf den wir in Abschnitt 4.1 zuriick- 
kommen werden. 
Die qua Muttersprache erlangte Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft kann von 
einem Sprecher prinzipiell (für sich) aufgekündigt werden, etwa wenn er die 
Muttersprache nicht mehr sprechen will und sie auch nicht mehr seinem Eigenen 
zurechnet. Dennoch ließe sich auf der Ebene des wissenschaftlichen Beobachters 
argumentieren, daß selbst dieser Versuch der Verwerfung die prägende Bedeu- 
tung der Muttersprache nicht auslöschen, sondern bestenfalls 'unsichtbar' ma- 
chen kann. Hieran Iäßt sich sehen, daß die Beziehung eines Individuums zu einer 
Sprache von mindestens zwei Seiten bewertet werden kann, wobei das Ergebnis 
nicht identisch sein muß. Der affirmativen Bestimmung einer Sprache als Mut- 
tersprache von Seiten des betroffenen Sprechers kann jedoch mitunter eine aus- 
schließlich affektive Bindung zugrundeliegen. Deshalb setzt die Identifikation 
mit einer Muttersprache auch nicht zwangsläufig eine perfekte Kenntnis dersel- 
ben voraus. Selbst wenn jemand im Gebrauch seiner Muttersprache seine 'Mut- 
tersprachlerkompetenz' einbüßt (weil er z. B. zu lange in einer anderssprachigen 
Umgebung lebt), d. h. sie nicht mehr normgemäß zu sprechen in der Lage ist, 
kann er diese Sprache nach wie vor als Bestandteil seiner persönlichen Ge- 
schichte seinem Eigenen zugehörig empfinden." Es lassen sich also grund- 

' I  Dis Bezeichnung 'Muttersprache' wird heutzutage bisweilen vermieden, da sie manchen 
Forsclieni als zu biologistisch (Muttersprache zwangsläufig als Sprache der Mutter gedacht), 
anderen als ideologisch zu stark konnotiert erscheint (Überbewertung der Muttersprache als 
Bestandteil eines intoleranten Nationalisnlus). Aus methodischer Sicht wird die Schwieng- 
keit in der Anwendung dieser Begiffe vor allem auf mehrsprachige Kontexte betont. Deshalb 
hat sich mancherorten eine Terminologie durchgesetzt, die die Sprachen gemäß der relativen 
Bedeutung, bzw. gemäß ihrer Funktion irn Sprachengefüge zu bezeichnen versucht (vgl. 
Dietrich 1987: 354). Hierin werden die qualitativ-wertenden Begnffe Mutter- und Fremd- 
sprache durch die quantitativ gedachten Begnffe Erst-, Zweit-, Dnttsprache usw. ersetzt. 
Fragen der Bewertung werden aber dadurch nicht aufgehoben, die affektive Bnsanz des Pro- 
blems durch die vemleintlich objektivere Beschreibung eher verdeckt. 
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I 
sätzlich Mutterspraclibeherrschung und Muttersprachbekenntilis unterscheiden 

I 
I 

(Coulnias 1995: 127). 

I 
Im Verhältnis zur Muttersprache (bei bilingualen Kindern sind es gegebenenfalls 

1 
auch zwei Muttersprachen) sind sämtliche anderen Sprachen, mit denen ein be- 
reits sprachmächtiges Individuum im Laufe seines Lebens in Berührung kommt, 

I 

in der alltagssprachlichen Terminologie zuerst immer einmal fremde Sprachen. 

I 
Fremde Sprachen, in einem umfassenden Sinn, sind demnach charakterisiert 
durch das _enindsätzliche Unvermögen des Individuums, sich in ihnen verständ- 

I 
lich zu machen. Diese Fremdheit von Sprache basiert somit auf einer praktischen 

I 
wie auch epistemischen Unvertrautheit, die alle Sprachen außer derjenigen, die 
ein Mensch in seinen frühesten Jahren erlernt, zu fremden Sprachen macht, die 

I 
aber durch Erlernen im Prinzip abgebaut werden kann. Doch bei dieser umfas- 

I 
senden Definition von fremder Sprache tritt der Aspekt von Fremdheit genauge- 
nomrnen in den Hintergrund, denn es geht gar nicht vorrangig um die Zuweisung 
von Fremdheit, sondern vielmehr um die Feststellung von Andersheit: Die frem- 

I 

den Sprachen sind zuallererst einmal anders als die eigenen. Erst wenn ein Spre- 
I 

cher bzw. eine Gemeinschaft mit einer dieser anderen Sprachen in Berührung 
kommt, einen Eindruck von ihr erhält und sich eine Meinung, eine Vorstellung 
von ihr bildet, Iäßt sich tatsächlich eine Fremdheitsbeziehung herstellen, so wie 
wir sie verstehen. 
Wenn wir vorhin gesagt haben, daß Französisch in Deutschland eine Fremd- 
sprache sei, und auf seine Bedeutung als Schulsprache hingewiesen haben, so 
deutet dies bereits an, daß es offensichtlich unter den anderen Sprachen einige 
gibt, die von besonderer Bedeutung für einen Sprecher bzw. eine Sprecher- 
gemeinschaft sein können (vgl. Weinrich 1985). Deshalb erscheint es uns aus der 
Perspektive des Sprachwissenschaftlers sinnvoll, neben den fremden Sprachen in 
ihrer umfassenden Bedeutung (sämtliche anderen Sprachen) eine spezielle Kate- 
gorie der fremden Sprachen zu berücksichtigen: die Frenzdsprache. So sollen uns 
als Fremdsprachen im engeren Sinn solche Sprachen gelten, deren Kenntnis von 

I 
einer Gemeinschaft als so vorteilhaft eingeschätzt wird, daß sie iristitutionell im 
sogenannten Fremdsprachenunterricht gelehrt werden. In diesem Fall ist diese 
Sprache zwar ursprünglich nicht Bestandteil des Eigenen (der Gemeinschaft 
bzw. eines Teiles davon). Doch durch die Aufnahme in die Unterrichtspläne wird 
sie in ihrer Eigenschaft als Fremdsprache in das Schulsystem und darüberhinaiis 
in die Gesellschaft inkludiert.I2 Es handelt sich bei ihr also gewissermaßen um 
eine fremde Sprachen mit Prestige. 

Unsere Überlegungen entsprechen in etwa der Definition von Cuq, der allerdings statt von 
Muttersprache von Erstsprache redet: „Toute langue non prernibt-e est une langue itrnngere. 
Parmi les langues etrangeres, certaines ont des propriktes particulieres qui les foiit appeler 
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2.2 Sprachkontakte tlrzd Sprachgrenzen 

Wie entsteht unsere Wahrnehmung der eigenen, der fremden Sprache? Voraus- 
setzung dafür, daß eine andere Sprache überhaupt als fremd wahrgenommen 
werden kann, ist die Begegnung mit ihr, der Sprachkontakt. Zu einer ihm unbe- 
kannten Sprache läßt sich von einem Sprecher keine Beziehung herstellen, sie ist 
allenfalls aus der übergeordneten Beobacliterperspektive eine andere Sprache in 
bezug auf die Sprachen, von denen derjenige Kenntnis besitzt. Das Fremde in- 
dessen, als qualitative Bezeichnung einer Beziehung, ist nah und fern zugleich: 
Es rnuß fern genug sein, damit es in seiner Alterität als Nicht-Eigenes erscheinen 
kann. Es muß nah sein, damit es einen überhaupt etwas angeht, erfreuen oder är- 
gern, faszinieren oder abstoßen kann. Bereits der Klang einer fremden Sprache 
kann eine Herausforderung an das Verstehen darstellen, die positiv empfunden 
werden kann, wenn es gelingt, das Gesagte wenigstens teilweise zu verstehen, 
negativ, wenn die fremde Sprache sich dem Verstehen entzieht.13 Befinden wir 
uns als einziger inmitten einer Gruppe Anderssprachiger, deren Sprache wir nicht 
kennen, dann finden wir uns ausgeschlossen. Die in solchen Situationen auftre- 
tenden Gefühle der Einsamkeit und der Nichtdazugehörigkeit überwältigen den 
Einzelnen zuweilen derart, daß es ihm unmöglich wird, das Fremde interessant 
oder gar schön zu finden. Die fremde Sprache wird so zu einer Herausforderung, 
die schlimmstenfalls Frustration oder gar Ablehnung, günstigenfalls jedoch Lust 
zum Lernen erzeugen kann. Und hier meinen wir jegliche Form von Sprache: 
sowohl Einzelsprachen (Japanisch, Arabisch, Swahili) wie Dialekte (Berline- 
risch), aber auch Soziolekte (subkulturelle Sprachen wie die der HipHopper) 
oder Fachsprachen, auf deren Gebrauch z. B. professionelle Gruppen ihre Zu- 
sammengehörigkeit stützen (die immer wieder gern angeführten Soziologen). All 
diese Sprachformen sind geeignet, bei dieser Sprache nicht mächtigen Menschen 
ein Gefühl des Ausgescl~lossenseins, der Exklusion zu provozieren. 
Für den Fall einer sprachlich begründeten Exklusion bleibt dem Sprecher nur das 
Be\vußtsein der Beherrschung seiner eigenen Sprache. Allein diese Gewißheit 
vennittelt ihm das Gefühl von persönlicher Integrität, die sich dem anderen ent- 
gegensetzen Iäßt. Seine eigene Sprache stellt ihm Lexikon und Grammatik zur 

langes  secortdes" (Cuq 199 1: 99, Heworliebungen iin Original). Die Zweitsprache bezeich- 
net in seiner Darstellung speziell die französische Sprache in Afrika. 

" Allerdings darf man den ästhetischen (akustischen oder graphematischen) Aspekt von Spra- 
chen nicht ganz außer acht lassen. Gefällt einem Klang oder Schnft einer sich dem Verste- 
hen entziehenden Sprache, gerade weil sie so anders ist, kann selbstverständlich auch das 
Fremde als positiv bewertet werden; ein Exotismus der Sprache. SelbstverstYndlich kam auf 
die fremde Sprache auch mit Indifferenz reagiert werden; darm bliebe die Andersheit der an- 
deren Sprachen unbewertet. 
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Verfügung, dank derer er seinen Gedanken eine integrale Form geben kann, sie 
ist als Ausdrucksmittel die Verknüpfung von Affektivität und Rationalität, von 
Bewußtsein und Materialität. Mehr noch: Das Sprechen stellt die Verbindung 
von sich zu anderen dar, es trägt dem Mitteilungsbedürfnis eines Menschen ge- 
genüber anderen Rechnung, die die gleiche Sprache sprechen. Man versteht sich, 

! 
und die gemeinsame Sprache kreiert Gemeinschaft. Sprechen zwei Menschen je- 
doch verschiedene Sprachen und finden sie keine Möglichkeit, sich zu verständi- 
gen, entsteht bei beiden im Moment des Scheiterns ihres Komrnunikations- I 

versuchs zwangsläufig ein Gefühl von - wie der Philosoph Waldenfels (1997: ! 

72) es nennt - „struktureller Fremdheit". Zwar bleibt erkennbar, daß es sich bei 
den Äußerungen des anderen um Sprache handelt, doch sie bleibt unverstanden. 1 
Die Konsequenz: Der andere versteht mich nicht, er kann deshalb auch nicht zu ~ 
mir oder meinesgleichen gehören. 

I 

Sprache kann also einem Ich oder einem Wir dazu dienen, über die nicht zu leug- 1 
nenden Differenzen hinweg (zwischen Vorstellungs- und Ausdrucksvermögen, 
zwischen mir und dir, uns und den anderen) eine vorgestellte Einheit zu bekräfti- I 1 

gen, die Einheit des Subjekts ebenso wie die Einheit einer Gemeinschaft, mit der I 

wir uns vorrangig beschäftigen wollen. Kontakte mit Sprechern fremder Spra- I 

chen können potentiell diese Einheit gefährden, z. B. dann, wenn aufgrund von 
machtpolitischen Asyrnmetrieverhältnissen eine anderssprachige Gruppe ver- 
sucht, ihre Sprache auf Kosten der eigenen verpflichtend durchzusetzen; ein Phä- 
nomen, das sich anhand der Kolonialgeschichte nur allzu deutlich nachvollziehen I 
Iäßt. I 
Die Kontakte einer Sprache mit einer anderen Sprache geschehen vermittels ihrer 1 
Sprachträger, der Sprecher, über vorgestellte Sprachgrenzen hinweg. Bei diesen 
Sprachgrenzen handelt es sich um gedankliche Hilfskonstruktionen, die dem Be- i 
obachter helfen, ein wenig Ordnung in das Durcheinander der Sprachenvielfalt I 

zu bringen. Doch nur selten sind die Sprachgrenzen so deutlich zu ziehen wie im 
Falle von Sprachgemeinschaften, die aufgrund gegebener geographischer Barrie- I 
ren nur in geringem Umfang Kontakte zu anderen haben. In der Regel handelt es 
sich bei Sprachgrenzen eher um fraktale Grenzen. Es gibt Orte, in denen die I 
Sprache der einen ebenso wie die Sprache der anderen gesprochen wird, Orte, in I 

denen, obwohl sie schon im Gebiet der anderen liegen, doch noch die Sprache 
der einen gesprochen wird; es lassen sich dementsprechend Phänomene beob- 
achten wie Zwei- oder Mehrsprachigkeit bei einzelnen Menschen (Bi- bzw. I 

Multilingualismus), Zwei- oder Mehrsprachigkeit bei administrativ integierten I 

Gemeinschaften (Diglossie bzw. Polyglossie), Sprachmischungsphänome~~e auf I 

der Ebene des Sprechens (Code-switching) oder der Ebene des Systems Sprache 
(Pidginisierung oder Kreolisierung). Die Sprachgrenze ist insofern ausschließlich 
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als eine topologische Metapher fiir den Versuch zu verstehen, eine Sprachge- 
ineinschaft von der anderen analytisch zu trennen. In diesem Sinne markiert sie 
die Trennlinie zwischen uns und den anderen, dem Eigenen und dem Fremden, 
einem Innen und einem Außen. Denn unabhängig davon, welcher Benennung 
man den Vorzug gibt, es scheint, daß der Mensch in der Strukturierung seiner 
Umwelt nicht olme die grundsätzliche Unterscheidung einer Endo- und einer 
ExosphäreI4 auskommt. 
Diese Grenzen werden auf linguistischen Karten, die die Sprachenverteilung in- 
nerhalb eines bestimmten Gebietes bildlich darstellen sollen, zwischen Sprachen 
gezogen, die durch ein ihnen zugewiesenes Glottonym bezeichnet werden.I5 Auf 
diese Weise läßt sich auf Sprachkarten der Verbreitungsgrad von Sprachen vor- 
stellen, allerdings nur in einer stark vereinfachten, weil eben zweidimensionalen 
Form. Denn hierbei wird oft der Eindruck vermittelt, als existiere eine Sprach- 
genieinschaft neben der anderen. Diese Vorstellung wird genährt von dem Ein- 
druck, in Europa stünden in der Regel Glotto- und Ethnonym zumeist „in einem 
klar durchschaubaren Zuordnungsverhältnis zueinander. Es handelt sich um 
Sprachgemeinschaften, die zugleich konkret erlebte Nationen sind: zu deren 
Konstituierung trägt die gemeinsame Sprache, vorzugsweise eine die Dialekte 
überdachende Standardsprache, in hohem Maße bei" (Back 1984: 433). Diese 
Vorstellung blendet aber gerade aus, daß die sprachliche Situation an den Gren- 
zen eines jedes Staates alles andere als eindeutig ist, und sie spielt den Stellen- 
wert herunter, den die Regionalsprachen in vielen Ländern Europas haben. Denn 
selbst dort, wo sich ein Zusanmenhang von Nation und Sprache historisch be- 
gründen läßt, befinden sich auf einem Staatsgebiet zumeist weitere Sprachgrup- 
pen, deren Sprachen als Minderheitensprachen nicht das gleiche Prestige und die 
gleichen Rechte genießen wie die Mehrheitssprache; Frankreich ist hierfür ein 
Beispiel. Noch deutlicher wird die nicht zwingende Übereinstimmung von Volk, 
Sprache und Nation in Afrika. Wir kommen in Kapitel 4 darauf zurück. 
Durch den engen Zusammenhang, der seit jeher zwischen Sprache, Kultur und 
Volk konstruiert wird, ist aber die gemeinsame Sprache einer Gruppe stets ein 
vorrangiges Kriterium zur Abgrenzung nach außen. Gleichwohl verhindern ein- 

'' „Die Endosphäre des eigenen Bereichs wird melu oder weniger streng von der Exosphäre 
des Fremden unterschieden", schreibt z. B. der Ethnologe Kohl (1993: 31). Diese gnind- 
sätzliche Unterscheidung kann somit ebenso als anthropologisclie Konstante gelten wie ein 
gewisser Ethnozentrismus, der nicht nur Europäern und Nordamerikanern in Form des im- 
mer wieder streng gegeißelten Eiirozentrismiis zu eigen ist, sondern auch den Völkern, denen 
sich die Ethnologie als ,,Wissenscliaft vom kulturell Fremden" (Kohl) widmet. Angesichts 
der begrifflichen Strenge der Dichotomien ist auch die Unterscheidung von Kloss (1969) so 
eigentümlich, wenn er Eigen- und Außengmppen einander gegenüberstellt (vgl. Funnote 3). " Vgl. das umfangreiche Kartemlaterial in CONFEMAN (1986). 
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1 mal gezogene politische Grenzen nicht ihr fortwährendes Überschreiten. Die 
I Notwendigkeit und der Wille der Völker, auch über Grenzen hinweg miteinander 

zu kommunizieren, fuhrt dazu, daß die Verbreitung einer Sprache nur in seltenen 
! 

i Fällen über einen langen Zeitraum hinweg auf ein klar begrenztes Gebiet in un- 
veränderlicher Form beschränkt bleibt.'Wie Geschichte einer jeden Sprache ist 

t somit vor allem eine Geschichte ihrer Sprecher und deren Kontakte" mit anderen 
Sprechern und Sprachen. Als solche ist sie auch politische Geschichte. 

2.3 Spraclzwandel 

Sprachen, die im Zuge interkultureller Kontakte aufeinandertreffen, verändern 
sich dabei unweigerlich. Innergesellschaftliche Entwicklungen hinterlassen in 
den Sprachen ebenso ihre Spuren, wie die Entdeckung 'neuer' Länder neue, 
fremdsprachige Bezeichnungen von bislang unbekannten Dingen in die europäi- 
schen Sprachen gebracht hat. In heutiger Zeit führt gerade die Entwicklung neuer 
Teclmologien zu einer Reihe von Neologismen, deren Bezeichnung zumeist von 
der Sprache ihrer Erfinder (das amerikanische airbag) oder von der Sprache des 
anvisierten Marktes abhängig ist (der in Japan geprägte walknzan). Keine Spra- 
che kann vor diesem Hintergrund ihre Gestalt auf ewig wahren, auch wenn sich 
die Regelhaftigkeit ihrer Formen nur sehr langsam und unmerklich verändert. 
Am anschaulichsten lassen sich diese Veränderungen am Vokabular darstellen, 
das den Wandel im allgemeinen am schnellsten reflektiert. Dabei ist zu unter- 
scheiden zwischen der Bereitschaft von Sprechern, fremde Wörter in ihrem 
Sprachgebrauch ohne große Schwierigkeiten zu integrieren, und der Bewertung 
dieser oftmals spontanen Handlung, die zwischen gelegentlicher Begrbßung und 
oftmaliger Ablehnung schwankt oder sich auf einer Skala zwischen Xenophobie 
und Assimilation ansiedeln Iäßt (Sornig 1993). Während die Xenophobie die In- 
tegration verhindert (besser: verhindern soll), muß der Wunsch nach Ubernahme 
Fremden Wortguts mit praktischen Anpassungsschwierigkeiterl kämpfen, denn 

l 6  Nicht einmal im lange Zeit von der 'Welt' abgeschnittenen Japan war das möglich. 
" Oksaar (1995: 21f.) hat dies sehr konzis formuliert: „Kulturelle, wirtschaftliche und poli- 

tische Kontakte zwischen den Völkern und Bevölkemngspppen führen zu Sprachkontak- 
ten. Sprachkontakte entstehen durch indirekte und direkte soziale Interaktion der einzelnen 
Sprachträger. Sie können nicht nur verändernde Folgen für den Idiolekt eines Individuums 
haben, sondern auch fur das Sprachsystem einer Gemeinschaft: der Kontakt ermöglicht den 
Einfluß einer Sprache auf die andere; es entstehen linguistische und situationale Interferen- 
zen. Theoretisch gibt es keine Teilsysteme der Sprache, die gegen Interferenzen unempfind- 
lich sind. In der Praxis erweist sich die Lexik als der Bereich, in dem sie am häufigsten vor- 
kommen." 



144 Jürgen Trabant 1 Dirk Naguschewski 

das Wort „wird den eigenen Artikulations-, Notations- und syntaktischen Binde- 
ge\vohnheiten angepaßt" (ebd.: 236). Das geht über die Schreibung eines frem- 
den Wortes nach den orthographischen Konventionen der eigenen Sprache, über 
die Anpassung der Betonung nach den ihr eigenen Regeln (wird der Austra- 
gungsort der olympischen Winterspiele 1998 deutsch, Nagdno, oder japanisch, 
Ndgdnb, betont?), über die Neubestimmung der Genera (muß es im Deutschen 
die oder der PIace de la Concorde heißen?) bis zu einer Entscheidung über die 
Pluralbildung (Cnppuccini oder Cappzlccinos?). „Die Assimilation erreicht ihren 
Endpunkt, wenn zu den phonologischen, orthographischen Korrekturen und der 
grammatischen Gleichbehandlung noch dazukommt, daß das einst fremde Wort 
auch derivationell wie ein einheimisches behandelt wird" (ebd.: 246).18 
Die Schwierigkeit, mit der die Akzeptanz von fremden Wörtern bei den Franzo- 
sen immer wieder verbunden ist, war der Ausgangspunkt für unsere Überlegun- 
gen.'' Bei der vehementen Abwehr fremdsprachlicher, insbesondere anglo- 
amerikanischer Einflüsse in Frankreich wird nämlich oftmals behauptet, daß das 
Französische von seiner Struktur her unfähig sei, fremdsprachliche Elemente zu 
integrieren, ohne seinen 'eigenen' Charakter zu verlieren. Gleichwohl sind sich 
die Linguisten einig, daß die französische Sprache als System in keiner Weise 
bedroht ist. Sprecher wiederum suchen quasi instinktiv nach Worten, die ihrem 
Bedürfnis nach möglichst optimalem Ausdruck Rechnung tragen. 'Gefährlich' 
wird es dann, wenn politische oder auch andere Instanzen sich berufen fühlen, 
über diese Veränderungen zu richten. Dann beherrscht eine militaristische Meta- 
phorik den sprachpflegerischen Diskurs: von Bedrohung und Verteidigung, 
Fronten oder Kämpfen, sogar von einer „guerre linguistique" oder „guerre des 
langues" ist die Rede (Calvet 1987). Dabei sind es selbstverständlich niemals die 
Sprachen, die den Krieg führen. Sprachen können nicht sprechen, nicht einmal 
murren. Sie wissen auch nicht, was Überfremdung bedeutet. Sie sind 'nur' form- 
bare Materie. 

Der Artikel von Somig ist selbstverständlich keine profunde linguistische Darstellung von 
Kontaktphänomenen; er ist nicht umsonst als Glosse tituliert. Seine Übertreibungen bringen 
aber zur Sprache, was in vielen soliden Analysen unter den Tisch fallt: die affektive Seite ei- 
ner jeden Sprachbetrachtung. 

I' Vgl. die ebenfalls im Rahmen dieser Arbeitsgruppe entstandenen, unter dem Titel Die Her- 
ausforderung durch die fj-emde Sprache. Das Beispiel der Verteidigung des Französischer2 
versammelten Aufsätze in TrabantR\Jaguschewski, Hg. (1995). 



Die Herausforderung durch die fremde Sprache 

3 Das Französisclze in Frankreich: 
Die Etablierung einer eigenen Spvaclze 

Frankreich ist in der Tat ein Paradebeispiel für den vehementen Kampf, den eine 
Sprachgemeinschaft bzw. Teile von ihr für die eigene Sprache, gegen andere 
Sprachen und fremde Wörter führen kann. Wenn man den Aufschwung und die 
Expansion der französischen Sprache von einer ursprünglich regionalen Variante 
zu einer Weltsprache verfolgt, die in mehr oder minder starker Verbreitung auf 
allen Kontinenten gesprochen und gepflegt wird, so läßt sich unschwer von einer 
Erfolgsgeschichte ~prechen.~' Wenn man allerdings beobachtet, mit welchen 
Macht- und Geltungsansprüchen die Sprecher des Französischen ihre Sprache 
versehen haben und wieviele andere Sprachen der Durchsetzung des Französi- 
schen zum Opfer gefallen sind, sind Vorbehalte gegenüber dem französischen 
Sprachimperialismus durchaus angebracht. Calvet (1974) spricht deshalb nicht 
zu Unrecht von Glottophagie, Sprachenfresserei. 

3.1 Die Konstruktion der Muttersprache: 
Die 'Ordonnance ' von Villers-Cottergts 

Seit dem Frühmittelalter breitet sich der Dialekt der Ile-de-France, das Fran- 
zische,*' sowohl territorial wie auch situationell im immer größer werdenden 
Herrschaftsbereich des Königs aus. Das heißt, analog zur Ausdehnung der politi- 
schen Macht erobert sich auch die Sprache 'höhere' Diskurswelten, das Fran- 
z(ös)ische erlangt als Sprache der Schriftlichkeit die Befähigung, als Sprache der 
Venvaltung des Reiches eingesetzt zu werden. Diese Stärkung nicht nur der fran- 
zösischen Sprache, sondern auch anderer europäischer Volksspraclien ging in er- 
ster Linie zu Lasten des Latein, das nurmehr allein Diskurswelten wie das Kir- 
chenwesen, die Theologie oder die Jurisprudenz dominierte. Tm frühen zwölften 
Jahrhundert beginnt sich in der Romania zudem die Idee einer territorial veran- 
kerten Muttersprache als Ausdruck von 'ureigenster', kollektiver Identität durch- 
zusetzen (vgl. Goebl 1986). Ausgehend von der seit 11 19 belegten mittellateini- 
schen Wendung mnterna lingun fand die Vorstellung von der Muttersprache bald 
Eingang ins Französische - langue maternelle ist seit dem 14. Jahrhundert be- 

*' Vgl. dazu a~isführlich Trabant (1997). " Wenn in Sprachgeschichten vom Franzischen die Rede ist, so wird selten darauf hinge- 
wiesen, dnß es sich hierbei um ein Glottonym handelt, das erst am Ende des 19. Jahrhunderts 
geprägt wurde (Petit Robert 1988). Es entspricht somit keiner Eigenbenennung durch seine 
Sprecher. Der Begriff ist eine Grenzziehung moderner Dialektologie. 
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legt -, aber auch ins Deutsche, wo die Begriffe rnüeterliches Detitsclz zum ersten 
Mal 1350, müeterliche zunge seit dem 15. Jahrhundert belegt sind. 
Im Jahre 1539, in der wegweisenden Ordonrzance sur le fait de la justice von 
Villers-Cotterets, werden von König Franz I. die Grenzen zwischen kirchlichem 
lind säkularem Recht neu definiert. Unter anderem aktiviert er die Vorstellung 
einer gemeinsamen Muttersprache für die sprachpolitische Gestaltung seines Rei- 
ches, indem er fortan in Gerichtsangelegeilheiten und Venvaltungsdokumenten 
den Gebrauch des „langage maternel francois et non autrement" anordnet.22 Hin- 
tergrund ist ein Kommunikationsproblen~: Viele Untertanen können den in latei- 
nischer Sprache geführten Gerichtsverfahren aufgrund mangelnder Sprachkennt- 
nisse nicht (mehr) folgen. Der König möchte auf diesem Wege verhindern, daß 
es auch weiterhin zu „ambiguit& ou incertitude" kommt und es einer gesonderten 
Interpretation dieser Verwaltungsvorgänge - „arrestsL', „proc~dures", „registres, 
enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments", ,,actes et exploicts de 
justice" - bedarf. 
Die Ordonnance gilt als der Anfang expliziter staatlicher Spracliregelung in 
Frankreicli. Sie kann wohl kaum als defensive, solidem muß als offensive Maß- 
nahme angesehen werden, denn mit ihr wird nicht verteidigt, sondern vielmehr 
ein ehemals Eigenes exkludiert. Die lateinischen Wörter dringen nicht von außen 
in das Französische hinein, im Gegenteil: Die Jurisprudenz ist traditionell eine 
Domäne des Lateinischen, jener Sprache, aus der sich das Französische einst 
entwickelt hat. Doch dieser Ursprung des Französischen rückt im Bewußtsein der 
Französisch-Sprechenden in immer weitere Feme, zumal die Beherrschung der 
französischen Sprache keineswegs gleichzeitig auch das Verstehen des Latei- 
nischen gewährleistet. Im Verlauf des 16. Jahrhunderts werden so nach der Ju- 
risprudenz auch andere höhere Diskurswelten wie die Wissenschaften, die Philo- 
sophie, ja sogar die Theologie an das Französische übergehen. Die klassische 
mittelalterliche Diglossie Volkssprachec+Latein wird zunehmend zugunsten ei- 
ner dominierenden Volkssprache abgelöst, die auf diesem Wege den Franzosen 
in allen offiziellen oder öffentlichen Situationen zu eigen werden soll. 
Die Bestimmung der langnge nzatenzcl fi-ancois schließt jedoch nicht nur das 
Lateinische als nicht eigen aus, es relegiert gleichzeitig die anderen regionalen 

7 ,  -- Die Begriffe 'Iangape' und 'langue' werden in dieser Zeit noch synonym verwendet. Heute 
niiißte es 'langue matemelle' heißen. Der vollständige Text der Ordorinance findet sich in 
IsamberVDecnisy/het,  Hg. (1828). Sie umfaßt insgesamt 192 Paragraphen, von denen le- 
diglich die Absätze 110 und 11 1 Regelungen zur Sprache enthalten. In den Darstellungen 
vieler Spracliwissenschaftler entsteht allerdings der Eindruck, als handele es sich hierbei um 
ein Gesetz. das ausschlieBlich oder vorwiegend die Sprache betreffen würde. Das ist mit- 
nichten der Fall. Die beiden entscheidenden Absätze finden sich z. B. in Wolf, Hg. (1969: 
52). 
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Sprachen, da ihnen durch die Privilegierung des Französischen der Zugang zu 
den oben benannten Diskurswelten verschlossen wird. Es gibt eine Diskussion 
darüber, was frarzqois in dieser Wendung Iangage maternel fiancois eigentlich 
bedeutet, ob franqois die nordfianzösische langue d'oi'l bzw. sogar genauer die 
Pariser Hofsprache bezeichnet, oder ob es eventuell auch eine der anderen in 
Frankreich gesprochenen Regionalsprachen meinen kann.23 Es ist aber wohl doch 
Französisch gemeint gewesen, die Sprache des Königs. Jedenfalls haben es die 
Rechtsausleger so verstanden, denn auch in den südfianzösischen Landesteilen, 
wo Okzitanisch gesprochen (und geschrieben) wurde, wurde nach Villers- 
CotterEts in den Akten Französisch geschrieben und nicht mehr Ok~itanisch.'~ 
Die französische Sprache verdrängte also das Bretonische, das Baskische und vor 
allem das Okzitanische; und das Glottonym Französisch überdeckte zudem fort- 
an die Dialekte wie z. B. den pikardischen oder den normannischen. Ausgehend 
von der vereinheitlichenden Kraft der Sprache sollte es bald auch nur noch e ine  

Nation geben: die Franzosen (Back 1984: 434). 
Im Umgang mit Sprache zeigt sich die Doppelgesichtigkeit der Renaissance, die 
gleichzeitig eine Bewegung für die Erneuerung klassischer Gelehrsamkeit und 
Sprachkunst, also für die Förderung des Lateinischen und Griechischen ist, aber 
andererseits den Blick auf die eigene, die sogenannte 'Vulgärsprache' lenkt - 
und als nichts anderes gilt auch das Französische in jener Zeit. Franz I,, in der 
'Kulturpolitik' ein Förderer klassischer Gelehrsamkeit, greift in der praktischen 
'Kommunikationspolitik' gegen das Lateinische und zugunsten des Franzö- 
sischen ein. Ein venvaltungstechnisches oder vielleicht besser: ein kommunika- 
tionspolitisches Problem, nämlich die Unverständlichkeit lateinischer Verwal- 
tungs- und Gerichtstexte, wird im Sinne der Ermöglichung der Teilhabe laizisti- 
scher Schichten - sofern sie der Sprache des politischen Zentrums mächtig sind - 
an geschriebener Kultur gelöst. 
Angesichts der auch ohne besondere Unterstützung fortschreitenden Expansion 
des Französischen ist es um so auffälliger, daß es im Verlauf des 16. Jahrhun- 
derts plötzlich von verschiedenen Seiten intensive Maßnahmen zur Förderung 
dieser Sprache gibt. Sowohl staatliche Stellen wie auch Gelehrte versuchen durch 

23 Zur Ambiguität und zur Geschichte der Formel langage maternelj?aizqois vgl. Goebl 1986. 
24 Vgl. Rickard (1968: 22) und Kremnitz (1981: 100-125), der auch zeigt, daß im Bkam, das 

nicht zu Frankreich gehörte, erst viel später die okzitanische Venvaltungssprache durch die 
französische ersetzt wurde. Die Formel langage maternel fraiiqois legt a~icli das Franzö- 
sische nahe, wenn inan sie mit entsprechenden Wendungen in den kurz zuvor erlassenen Or- 
donnances vergleicht, in denen die Rede davon war, daß ,,en vulgaire et langage dii pais" 
oder in einer „langue vulgaire des contractants" verhandelt werden soll (vgl. Wolf, Hg.. 
1969: 49 und 51). Da war sicher die jeweilige lokale Variante gemeint, was bei111 Iniigng~ 
inaternel franqois nicht mehr der Fall ist. 
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rcge Aktivitäten, den Status der französischen Sprache innerhalb des Territori- 
ums zu stärken. Wie Iäßt sich dies erklären? War das Französische etwa in Ge- 
fahr? Was hat diese Aktivitäten zur Verteidigung des Französischen ausgelöst? 
Es mag sich hierbei um die Einsicht in die Notwendigkeit von etwas handeln, das 
in der Sozialgeschichte „defensive Modernisierung" genannt worden ist (vgl. 
Wehler 1987: 343ff.). Mit der sogenannten Descente en Italie Karls VIII., einem 
Feldzug zur Durclisetzung französischer Erbansprüche in Italien, begann nicht 
nur eine ganze Reihe von Militäraktionen in Italien, sondern durch sie erlebte 
Frankreich auch geradezu schockartig die Begegnung mit Italien, welches kultu- 
rell als in jeder Hinsicht führend in Europa erlebt wurde und deshalb als nach- 
ahmenswert galt.*' 
Infolge dieser Honzonterweiterung machten die Franzosen auch einen Sprung in 
die fortschrittlichste Komrnunikationstechnologie, die Druckerkunst, die in Itali- 
en weitaus besser entwickelt war als in Frankreich. Und sie begegneten zugleich 
den Stützen klassischer Gelehrsamkeit, dem Griechischen und dem klassischen 
Latein sowie der großen italienischen Literatur, die verdeutlichte, daß auch die 
romanischen Vulgärsprachen durchaus literaturfahig waren. Neben dem König, 
der von staatlicher Seite den Kampf für das Französische eröffnete, gab es eine 
Reihe privater Akteure, die für eine Stärkung ihrer Sprache eintraten. Darunter 
befanden sich zum einen Schriftsteller, die das Recht verteidigten, in ihrer eige- 
nen Muttersprache dichten zu können, wie z. B. Joachim Du Bellay, der mit sei- 
ner De!ferise et nlustration de la langue francaise den sprachpflegerischen Wort- 
schatz entscheidend mitprägte. Zum anderen waren es die durch den Italien-Kon- 
takt aufgerüttelten Drucker, die in jener Zeit oft auch einflußreiche Intellektuelle 
waren, wie zum Beispiel Geofioy Tory oder Henri Estienne, die sich für eine 
Pflege der eigenen Muttersprache stark machten. 
Bei der Ordonnance von Villers-Cotterets handelt es sich noch deutlich um eine 
Grenzziehung im Inneren, die darauf angelegt ist, etwas vormals Eigenes zu ex- 
Idudieren. Im Gegenzug wird eine andere, eigene Sprache (von mehreren) dazu 
auserkoren, dem sich entwickelnden Staatswesen als Muttersprache zu dienen. 
Mit der anfänglichen Entscheidung gehen Bestrebungen einher, die die erwählte 
Sprache in ihrer Entwicklung wunschgemäß befördern sollen. Dabei kommt es 
fast zwangsläufig zu weiteren Ausschlüssen, im Rahmen derer die anderen Spra- 
chen aus immer mehr Diskursdomänen verdrängt werden. Das gilt nicht nur für 

- -  - 

7 <  - Vgl. Ranke (1954, I: 113). der in seiner nach wie vor lesenswerten Fratzzösisclzerz Geschiclz- 
te die Bedeutung dieses Zusammentreffens mit der Bildung Italiens als ein wesentliches 
Moment in der Geschichte des französischen Geistes hervorgehoben hat. Vgl. hierzu eben- 
falls Miinklerhiayer (in diesem Band), die aus italienischer Perspektive die Abgrenzungs- 
bemühungen der Italiener gegenüber den Franzosen beleuchten. 
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das Latein in offiziellen Funktionen, sondem langfristig auch für die regionalen 
Sprachen oder Dialekte, die auch in ihrer privaten Verwendung fortschreitend 
durch die französische Sprache verdrängt werden. Ihre Kenntnis geht zwar nicht 
unmittelbar verloren, doch sie werden insofern zu exkludierten Sprachen, als ih- 
nen der Zugang zu bestimmten Diskursdomänen verwehrt bleibt. Langfristig 
kann das allerdings doch bedeuten, daß sich die Kenntnis einer Sprache, die suk- 
zessive aus allen ihren einst angestammten Diskursdomänen verdrängt wird, 
verliert. Schlimmstenfalls wird sie zu einer ausgestorbenen, toten Sprache, von 
der nur wenige Spuren zurückbleiben; bestenfalls kann sie zu einer (institutio- 
nalisierten) Fremdsprache werden. Nichts kann diese Entwicklung deutlicher il- 
lustrieren als die Statusveränderung der lateinischen Sprache in Frankreich. 

3.2 Grenzziekung im Inneren: Tory  Exklusio?~ des Lateinischen 

Bereits 1529, mithin zehn Jahre vor der Ordonnance, veröffentlicht der humani- 
stische Drucker Geofroy Tory ein Buch, in dem er sich ebenfalls für eine Zu- 
rückdrängung des Lateinischen zugunsten der französischen Sprache ausspricht. 
Chanzp fleuly ist eines der ersten Fachbücher auf französisch überhaupt, ein 

I Buch über die Druckerkunst, das von der Proportion der Buchstaben handelt. Die 
Wahl des Französischen muß in einer noch vom Lateinischen dominierten Buch- 
kultur gerechtfertigt werden. Tory führt im wesentlichen zwei kulturpolitische 
Gründe hierfür an: Erstens möchte er den kulturellen Status des Französischen 
erhöhen, „decorer nostre langue Francoise" (Tory 1529: f. I. r.), oder, wie er an 
anderer Stelle formuliert, „enluminer aucunement nostre langue" (ebd.: f. I. V.). 
Von Anfang an begegnet uns also das Motiv der Ausschmückung des Französi- 
schen, der späteren Du Bellayschen illustration. Zweitens möchte Tory nicht nur 

i für die „gens de bönes lettres" schreiben, jene, die sowieso lateinisch lesen und 
schreiben können, sondem ausdrücklich auch für „le peuple comun", also dieje- 
nigen, die das nicht oder nicht in demselben Maße können (ebd.: f. I. r.). Die 
Errnöglichung der Teilhabe nicht-kirchlicher, bürgerlicher Schichten an der 
Buchkultur ist ein starkes Motiv der säkularen Wende in der Renaissance. 
Aber als Buchsprache hat das Französische noch einige ungelöste Probleme, es 

I entspricht noch nicht dem etablierten Standard der bisherigen Buchsprache, des 
Lateinischen. In der Anrede an die Leser macht Tory daher den Vorschlag, das 

! 
1 Französische zu ordnen und zu regulieren, „mettre & ordoner par Reigle nostre 

Lägage Francois" (vgl. Settekom 1979). Dieser Normierungsabsicht stehen je- 
, doch drei innere Gegner gegenüber, die die Reinheit des Französischen beein- 

trächtigen: die Escumeurs de Latin, die Plnisanteurs und die Iargonneurs. Die 
Escumeurs de Latin, die 'Lateinisch-Schaumschläger' sind diejenigen, die aus 
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gelehrtem Snobismus lateinisch Französisch sprechen, ein französisches Macca- 
r~nisch;~ '  die Plaisanleurs sind adlige Schnösel, die eine aristokratische Rede- 
weise übertreibend dort verwenden, wo sie nicht hingehört; und die Iargonneurs 
sind die schlimmsten Feinde eines guten Französisch, weil sie die Argot- 
Elemente vom Rand der (guten) Gesellschaft in die Sprache mischen. Tory tadelt 
hier Sprachrnischungspliäiiomene, die über die Jahrhunderte hinweg immer wie- 
der als der Sprachreinheit abträglich gegeißelt werden. Handelt es sich im ersten 
Fall um eine Verunreinigung der Sprache durch die Übernahme von Eigenheiten 
einer fremden Sprache, so geht es bei den Plaisanteurs und Iargonrzeurs vor al- 
lem darum, daß gruppen- oder schichtspezifische Redegewohnheiten innerhalb 
einer homogenen Sprachgemeinschaft die eigentlich für alle geltende Sprache zu 
ihrem Nachteil beeinflussen. 
Ecunteurs, Plaisant~urs und Iargonneurs werden hier zu Gegnern der franzö- 
sischen Sprache aufgebaut, die „sesbastent & efforcent a la corrumpre & diffor- 
mer" (Tory 1529: f. I. r.). Doch welches Französisch wird denn eigentlich ver- 
dorben und deformiert? Welches ist die Norm, auf die Tory sich bezieht? Da es 
zu diesem Zeitpunkt noch keine allgemein anerkannte Norm gibt, kann es bei 
ihm nur eine Andeutung geben. Tory selbst bemüht sich um die Normierung ei- 
ner Buchstabenschrift, das ist sein primäres Anliegen. In diesem Zusammenhang 
erkennt er auch die Notwendigkeit, daß die französische Sprache, um sich in Zu- 
kunft als Sprache des immer effizienter arbeitenden Buchdrucks durchsetzen zu 
können, vereinheitlicht werden muß. Er plädiert dafür, daß sich die zu bestim- 
mende Norm am sfile de Parlement und am langage de Court (ebd.: f. I. V.) ori- 
entieren solle. Im Gegensatz zum 17. Jahrhundert, das den bon usage ausschließ- 
lich bei Hofe suchen wird, sind die sozialen Orte der Norm die charakteristischen 
Institutionen der höheren Bourgeoisie, der magistrats, und der Aristokratie: la 
Ville et la Cour. 
Vorbild für die hier anvisierte Normierung des Französischen sind die klassi- 
schen lateinischen Grammatiken: Priscian, Donat, Quintilian, Probus und andere 
(ebd.: f. IV. V.). Modell ist aber auch das Griechische, sofern es trotz seiner inne- 
ren Vielfalt, „diuersites de lägage" (ebd.: f. V. r.), geregelt und in eine 'gute 

' V o r y s  bekanntestes Beispiel für die Versündigung ain Französischen, das Rabelais durch die 
Übernahme in den Pntrtngruel berülunt gemacht hat, ist das Beispiel der verbocination In- 
tinlc, der n~accaroniscliei~ Latinisiening des Französischen. Die Redeweise der Escurneurs de 
Lutirz hört sich folgendem7aßen an: ,,Despurnon la verbocination latiale, & transfreton la Se- 
quane au dilucule & crepuscule, puis deäbulon par les Quadriuies & Platees de Lutece, & 
coiime verisimiles amorabundes captiuon la beniuolence de lomnigene & omniforme sexe 
feminin" (Tory 1529: f. I. r.). 
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I Ordnung1 gebracht werden kann," Wie das Griechische habe nämlich auch das 

I Französische fünf verschiedene langues: die Pariser Sprache des Hofes, das Pi- 

I kardische, das Lyonesische, das Limousinische und das Provenzalische (wobei 

I Tory französische, frankoprovenzalische und okzitanische Mundarten als Varie- 

I 
täten einer, nämlich 'unserer Sprache' ansieht!). Dieser Parallelismus ist nicht 

I 
nur wegen der Präsenz des Griechischen als typischer Zug der Renaissance- 
Kultur interessant, sondern auch, weil das Griechische in einem Argument ange- 
führt wird, das vom 17. Jahrhundert an aus der französischen Sprachdiskussion 

I 

verschwinden wird: die positive Sicht der inneren Diversität. Die diatopische 
! 
I 

Vielfalt des Französischen wird nur noch bei Estienne (vgl. Kapitel 3.4) als ein 
besonderer Reichtum gerühmt werden und dann unter dem Unifomitätswillen 
der folgenden Jahrhunderte bis in die jüngste Zeit hinein bekämpft werden (vgl. 
Kapitel 4). 

3.3 Die Pflege des Eigenen: 
Du Bellays 'Deyense et illustration de la langue francaise' 

Eine der folgenreichsten Anstrengungen auf dem Weg der Etablierung des Fran- 
zösischen als nationale Hochsprache war die Verteidigungsschrift des Dichters 
Joachim Du Bellay, der 1549 - zehn Jahre nach der Ordoniiarzce, zwanzig Jahre 
nach Tory - in seiner berühmten Difense et illustration de la langue frnncaise 
für die Gleichrangigkeit des Französischen mit dem Lateinischen und dem Grie- 
chischen (ddfense) und für eine Nachahmung der klassischen Vorbilder in der 
Dichtung (illustrntion) plädiert. Er wird so zu einem weiteren maßgeblichen Pro- 
pagandisten einer Sprachpflege, die unter Bezugnahme auf das italienische Bei- 
spiel die Stärkung der eigenen Sprache fördert.28 Du Bellay geht es in seiner 
Dbfense nicht, wie Villers-Cotterets in seiner Ordonnance, um realistische Maß- 

" Das geregelte und geordnete Französisch wird schließlich durch rhetorischen Gebrauch be- 
reichert werden: „enrichir nostredict langage par certaines Figures & Fleurs de Retorique", 
wobei die naturgegebene Eloquenz der Franzosen diesen Reichtum des Französischen rasch 
mehren wird. 
Du Bellay beendet seine Dqense mit einer Passage über einen aggressiven Herrule gallique, 
der ganz offensichtlich auf Eroberung aus ist. Er erscheint nämlich als Vorbild in einer Auf- 
forderung an die Franzosen zur Attacke. Nach Rom sollen die Franzosen marschieren, und 
sie sollen dort plündern und die eigenen Tempel und Altäre mit den besiegten Ruineri des 
alten Roms schmücken. Auch Griechenland soll erobert werden, ja sogar die Vergewalti- 
gung wird empfohlen zum Zwecke der Vermischung mit den Griechen. Außer den Kriegs- 
zügen der Gallier nach Rom und Hellas fuhrt Du Bellay schließlich den gallischen Herkilles 
als weiteres klassisches Modell für die gewaltsan~e Begegnung Galliens mit der Antike an. 
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nahmen zur Sprachpolitik, sondern eher um eine 'ideologische' Verteidigung des 
Französisclien in einem Kampf der Ideen. Kein französischer Dichter hatte ernst- 
lich die Absicht, auf griechisch oder auf lateinisch zu dichten, sondern es wurde 
weiter französisch geschrieben, wie es auch vor der Pldiade üblich war. Als ein 
Bewunderer des 'italienischen Modells' schlägt Du Bellay hier aber eine Orien- 
tierung der französischen Dichtung an der Antike vor, also eine Imitatio der An- 
tike in1 Gegensatz zur Fortsetzung der autochthonen mittelalterlichen französi- 
sclien Tradition. Die Notwendigkeit, sich gegen die bewunderte und vorbildhafte 
Antike selbst behaupten zu müssen, sich also gleichsam durch einen poeto- 
logischen Vatermord von ihr befreien zu müssen, begnindet wohl die höhere 
Aggressivität des Diskurses. 
Daher ist die Schrift Du Bellays ebensowenig wie die Ordonnance von Villers- 
Cotterets eine Verteidigungsschrift, sondern eindeutig und ausdrücklich eine 
Aufforderung zur Offensive, zur Eroberung nämlich der Bereiche, die vom La- 
teinischen und der Antike dominiert wurden, bei Du Bellay allerdings der litera- 
rischen, nicht der administrativen Diskursdomäne. Der Kampf gegen das Latein 
hat dabei in beiden Fällen auch eine versteckte außenpolitische Spitze, sofern das 
Lateinische nämlich die Sprache des Heiligen Römischen Reiches ist, mit dem 
sich Frankreich gerade im Konflikt befindet. Und ihr Titel gibt eine Formulie- 
rung vor, die bis zum heutigen Tage die sprachpolitische Rhetorik besti~nmt.'~ 

3.4 '4 bgreizzung nach außen: Heilri Estienne und das Ifi-italieiz ' 

Dreißig Jahre später, 1578179, verändert sich bei einem anderen Buchdrucker, 
Henri Estienne, die Zielrichtung des sprachpolitischen Diskurses. Bei ihm ver- 
läuft die Grenze, an der das Französische verteidigt wird, nicht mehr inner- 
französisch. sondern fallt mit konkreten politischen Grenzen zusammen. Italien 
erschien bisher hauptsächlich als prestigeträchtige Quelle der Antike, selbst das 
moderne Italienisch tauchte bei Du Bellay noch als eine 'gute Schwester' des 
Französischen auf. Dort war schon erfolgreich realisiert, was er für die franzö- 
sische Literatur erst vorschlägt: die Plünderung der Antike. Nun aber erscheint 
im Kontext neuer politischer und religiöser Entwicklungen das Italienische 
plötzlich als ein fremder Eindringling, der bekämpft werden muß: Die italieni- 
sche Königinmutter Katharina von Medici hatte eine sprachlich stark italiani- 
sierte Hofgesellschaft um sich versammelt, und da sie den Protestanten als 
Drahtzieherin der Bartholomäus-Nacht 1572 galt, war nach dem Massaker das 
Italienische gleichsam auch noch papistisch geworden. 

'' Vgl. hierzu Balibar (1995). 
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Estienne, der bedeutendste humanistische Buchdrucker," ist ein Protestant, der 
seine Ablelmung des Italienischen gerade auch vor dem Hintergrund der religiö- 
sen Auseinandersetzungen artikuliert. Vor der sprachlichen steht bei ihm eine 
politisch-weltanschaulich motivierte Zurückweisung. Er wirft dem Hof vor, ei- 
nen lächerlichen italianisierten Jargon zu sprechen. Schon 1565 hatte er ein Buch 
geschrieben, Confornzite dzc lartgage franqais avec le grec, in dem er nachzu- 
weisen versucht, daß das Französische dem Griechischen ähnlich und deswegen 
die nächstbeste Sprache nach dem Griechischen sei. Zwischen 1565 und 1578 
liegt die Bartholomäus-Nacht, und die in dem ersten Buch nur angedeutete Op- 
position zum Italienischen bricht nun voll aus und wird radikalisiert. In den Deu.~  
dialogues du nouveau langage Franqois, italianizi, & autrenzent desguizi, prin- 
cipalement entre les courtisans de ce temps polemisiert Estienne gegen die aus 
Italien kommenden Fremdeinflüsse, die „courtisanismes modernes" und „quel- 
ques singularitez courtisanesques". Der sprechende Titel kündigt ja schon an, 
worum es geht: Philausone, der Freund Italiens, ein „gentilhomrne Courtisano- 
politois", diskutiert mit seinem Freund Celtophile, den er nach dem Essen beim 
Spazierengehen auf der Straße getroffen hat - „apres le past pour aller un peu 
spaceger [...I par la strade", wie er im schönsten fritalien sagt (Estienne 1578: 
3) -den langage courtisanesque (mit der in Anlehnung an das italienische -esco 
gebildeten Endung -esque). Jenseits der polemischen Sprachkritik enthält Estien- 
nes Dialog außerordentlich scharfsinnige Beobachtungen zum Sprachkontakt, 
und die Redeweise von Philausone zeigt auf amüsante Art und Weise, welcher 
Sprachkontakt stattgefunden hat (oder haben könnte). Dabei benutzt Estienne 
dasselbe Verfahren der maccaronischen Sprachkarikatur, wie wir es schon bei 
Tory kennengelernt haben und später bei Etiembles Kritik am franglais - dessen 
generische Verwandtschaft zum fritalien nur allzu deutlich ist3' - wiederfinden 
werden (vgl. Kapitel 4.1). 
Ein Jahr später schreibt Estienne ein weiteres Buch, De la pricellence du langa- 
ge franqois, in dem er nun systematisch in allen Einzelheiten den Vorrang des 
Französischen vor dem Italienischen nachzuweisen versucht, und untermauert 
damit sprachvergleichend seine Kritik des fritalienischen Höflingsjargons. Das 
Kurtisaneske ist demzufolge nicht nur ein häßliches (papistisches) Gemisch, es 
ist auch die Vermischung mit einer Sprache, deren Wert weit unter dem des 
Französischen liegt. Diesem Buch steht ein (nicht besonders gutes) Gedicht vor- 
an - H. Estienne aux Francois -, in dem ausdrücklich vor den „mots estrangers" 

30 Wir zitieren z. B. Platon immer noch nach seiner Edition, der Stephanus-Ausgabe. 
" Bezeichnenderweise gab es nie ein frallemand, wohl aber ein dezctschösisch oder .fi.nr~- 

zeutsch, das den starken Einfluß französischer Kultur in Deutschland im 17. und 18. Jahr- 
hundert belegt. 
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gewanlt wird. Estienne sagt den Franzosen darin sinngemäß: „Ich habe eure 
Sprache so gelobt, als die beste von allen, daß ich euch nun bitten muß, zur Be- 
\vahrung dieser großen Ehre auf die mots estrangers (gemeint sind die Italianis- 
men) zu verzichten. Denn wenn ihr eure Sprache mit fremden Wörtern mischt, 
dann fliegt eines Tages die Ehre des Französischen weg, so wie diese mors 
estrangers, die wie Zugvögel kommen und weiter~iehen."~' Estiennes Warnung 
vor den fremden Wörtern, die die Ehre des Französischen gefahrden, ist gewiß 
ein Ausdruck sprachlicher Xenophobie, und zwar in ihrer radikalen Form, die 
gekniipft ist an eine ethnozentrische Idee der prkcellence, des Vorrangs der eige- 
nen Sprache, die deswegen stets eines besonderen Schutzes vor dem Fremden 
bedarf. 
Schon wenige Jahre später hat sich diese Aktivität von Estienne insofern von 
selbst erledigt, als im 17. Jahrhundert der italienische Einfluß in jeder Hinsicht 
zurückgeht. Er hatte eigentlich schon zur Zeit der Estienneschen Polemik seinen 
Höhepunkt überschritten, und insgesamt gab es keine spektakulären Deformie- 
rungen der französischen Sprache, wie es seine Warnungen nahelegten. Ungefähr 
vierhundertsechzig italienische Wörter sind ins Französische aufgenommen wor- 
den (Rickard 1977: 103), eine durchaus ansehnliche Zahl, die aber bei den Tau- 
senden von Wörtern, aus denen ein Wortschatz besteht, auch nicht sehr hoch ist 
und die schon gar nicht die Struktur des französischen Wortschatzes spürbar 
'italienisch' gemacht hätte. Ein kurtisanesk-philausonisches Mischidiom ist nicht 
entstanden. 

3.5 Die fortschreitende Normierung der eigenen Sprache 

Obwohl das Lateinische im 16. Jahrhundert weitgehend aus der Verwaltung ver- 
schwindet und auch in den Wissenschaften zunehmend dem Französischen 
weicht, fehlt noch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Vollendung dieser 
Sprache. Noch immer ist die Normierung, das mertre en Reigle der französischen 
Sprache noch nicht ganz abgeschlossen, auch wenn Meigret schon 1550 die erste 

" „Francois, j'ay exalte si haut vostre langage,/ Que tous les autres sur luy on verra envieux;/ 
Comne ayant dessus tous un si grand avantage,/ Que si eux disent bien, Iiiy dit encore 
inieux. 
Mais i fin que tousjours cest hoimeur luy demeure,/ Et que dire on le puisse estre tres bien 
fondk.1 De Ces mots estranges ne m'usez i toute heure,/ Comme s'il luy faloit estre d'ailleurs 
aid6. 
Car de mots estrangers faisans une meslee,/ Gardez bien qu'un matin ces mots tant precieux,/ 
Comme oiseaux passagers, ne prennerit leur volee,l Et cest honneur aussi ne s'envole avec 
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französische Grammatik in französischer Sprache, Le trettk de In Gran7n~ir~- 
Frarzcoize, veröffentlicht hat und sich zur gleichen Zeit der Vater von Henri, 
Robert Estienne (1549), und ein halbes Jahrhundert später Jean Nicot (1606) als 
Lexikographen hervorgetan haben. Estienne bringt sein Interesse im Vorwort sei- 
nes Wörterbuchs deutlich zum Ausdruck: Er möchte seine Sprache, die franzö- 
sische, gleichrangig neben die anderen, aber besonders neben die lateinische 
Sprache stellen. Um dieses Ziel zu erreichen, bietet er in seinem Dictionnaire 
Francoislatin dem Benutzer zum einen möglichst vollständige, als äquivalent 
vorgestellte Übersetzungen an. Zum anderen möchte er aber auch das Bewußt- 
sein für die gemeinschaftliche Pflege der eigenen Sprache schärfen, weshalb er 
auch die Leser zur Zusammenarbeit auffordert. 
Im 17. Jahrhundert geht es vor allem um eine Fortsetzung der Normierungs- 
bemühungen, allerdings mit einer anderen soziologischen Ausrichtung: War das 
16. Jahrhundert in geographischer und sozialer Hinsicht doch noch 'volkstüm- 
licher', so geht es im 17. Jahrhundert um eine höfische Stilisierung der Sprache. 
Im Rahmen einer Versaillifizierung der Kultur und des staatlichen Lebens wird 
auch die Versaillifizierung der Sprache, eine zentralistische und aristokratische 
Normierung des Französischen, in Angriff genommen. Dieses ist die Haupt- 
aufgabe der 1635 auf Initiative Richelieus gegründeten Acadkmie fran~aise, de- 
ren Gründung den zweiten großen staatlichen Eingriff zur Beherrschung der 
Sprache bedeutet. Auch hierbei geht es weniger um die Abwehr von Fremdem, 
sondern vor allem um eine Exklusion von unerwünschtem Eigenen. 
Die maßgeblichen Normen sind nicht mehr diejenigen des städtischen Bürger- 
tums, wie etwa Tory es repräsentierte, sondern exklusiv diejenigen des Adels. 
Und es gibt auch keine Sympathie mehr für die Redeweisen der Provinz, deren 
Vielfalt noch von Tory und Estienne als Reichtum gewürdigt worden war; das 
Zentrum allein ist tonangebend. Mit dem Bürgerlichen und Regionalen wird 
schließlich auch das Alte, les vieux mots, ausgeschlossen. „Noblesse et elegance" 
will das Vorwort zum Dictionnaire de I 'Acadknzie francoise (1694) in die Spra- 
che hineinbringen (vgl. Wolf, Hg., 1972: 74), eben jene Eigenschaften, die auch 
den honnete homme auszeiclmen. 1635 ist in den Statuten der Acacientie 
Francaise noch die Rede davon, die Sprache rein, beredt und wissenschaftsfahig 
zu machen, ,,la rendre pure, eloquente et capable de traiter les arts et les scien- 
ces" (Wolf, Hg., 1972: 15). Letztere Aufgabe wird aber dann herausgetrennt und 
in einem eigenen Projekt realisiert, dem Dictionnaire des arts et des sciences von 
Thomas Corneille. Die Acadkmie selbst kümmert sich in der Folge primär um die 
purer; und die eloquente bzw. um noblesse und klkgnnce. Das Fachsprachliche 
wird aus der höfischen Version der Norm ausgeschlossen, das spezielle Voka- 
bular der Wissenschaften und der Künste bleibt den (eher bourgeoisen) Speziali- 
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steri vorbehalten. Die courtismrs brauchen keine termini techi~ici, um mit No- 
blesse und Eleganz ihre Rolle bei Hof zu spielen. 
Das Beispiel zeigt, daß nicht nur das von außen kommende Fremde ungeliebt 
sein muß, sondern daß auch in1 Inneren vorhandenes Eigenes als unenvünscht 
exkludiert werden kann: Im speziellen Falle werden vor allem die dem Zentrali- 
sierungswillen entgegenstehenden zentrifugalen Kräfte bekämpft, politisch die 
Fronde, die regionalen Kräfte des Adels, die sich der Kasernierung und Entmach- 
tung in Versailles entgegenstellen. In sprachlicher Hinsicht entspricht dem die 
Ablehnung der regionalen Varianten des Französischen. Versaillifiziemng be- 
deutete zugleich Aristokratisierung sowie Ablehnung des Bürgerlichen oder 
Volkstümlichen (und das ist auch Ablehnung des Technisch-Professionellen). 
Die Aktion der Acadkmie fmizqaise ist daher nicht nur anti-regional, sondern 
auch anti-populär. Gegen das Lateinische brauchte sie nicht mehr zu kämpfen, 
dieser Kampf war längst gewonnen. Es ging nur noch um die Zurückweisung des 
inneren Gegners, der eher ein Unfeiner als ein Fremder war. Die Feinsten der 
Feinen, la plus snineparrie de la Cour, waren daher auch die Vorbilder der über- 
aus einflußreichen Renzarques sur la langue francnise, in denen Vaugelas noch 
verbliebene Unsicherheiten bei der Festlegung des Eigensten des Eigenen klärte. 
Im direkten Umkreis des Königs war nun das Französische ganz bei sich, sogar 
ein Teil des Hofes und die Stadt - Paris - waren exkludiert. Von hier aus explo- 
dierte das Französische ins Universelle. 

3.6 C~niversalisierung des Eigenen - Eliminierung aller Fremdheit 

3.6.1 Rivarol und die 'langue universelle' 

In den hundertfünfzig Jahren von Richelieu zu Robespierre erfahrt das Franzö- 
sische eine stetig wachsende Verbreitung in Europa. Es wird die Sprache der Hö- 
fe, der kontinental-europäischen Eliten, und konkurriert erfolgreich mit dem La- 
teinischen als internationale Sprache der Wissenschaft und der Politik. Es er- 
reicht den Höhepunkt seiner 'universellen' Geltung. 1782 wird deshalb eine ent- 
sprechende Preisfrage an der Preußischen Akademie zu Berlin formuliert: 
„Qu'est-ce qui a rendu la langue francoise universelle? pourquoi mkrite-t-elle 
cette prerogative? est-il i presumer qu'elle la conserve?" oder, wie es in der 
deutschen Fassung heißen wird: „Was ist es, das die Französische Sprache zu ei- 
ner Universalsprache in Europa gemacht hat? Wodurch verdient sie diesen Vor- 
zug? Ist zu vermuthen, daß sie ihn behalten werde?" Den ersten Preis gewinnt 
ein französischer lzomnze cle leltres, Antoine Comte de Rivarol, der mit seinem 
benihmt gewordenen Discours sur I'universalite de la Iangzle franqaise einen 



Die Herausforderung durch die fremde Sprache 157 

Mythos bekräftigt hat, dessen Nachwirkungen bis heute andauern: jenen der 
Universalität der französischen S p r a ~ l i e . ~ ~  
Was ist mit dieser Universalität gemeint - wo nicht einmal in Frankreich alle 
Untertanen des Königs die französische Sprache beherrschen (vgl. de Certeaul 
Julia/Revel 1975). Staatsgrenzen spielen in diesem Zusamnienhang nur insofern 
eine Rolle, als Rivarol die Verbreitung des Französischen über die Grenzen des 
Mutterlandes hinweg betont. Französisch ist die Sprache der europäischen Höfe, 
ebenso wie sie in vielen Universitäten gesprochen wird: Die nationale Ungebun- 
denheit macht sie universell, wobei sich diese Universalität in1 Denken der Zeit- 
genossen allerdings auf Europa be~chränkt.~'  Doch die Sprachverbreitung ist nur 
das eine Argument. Das andere bezieht sich auf den universellen Charakter des 
Französischen, der diese Sprache mehr als jede andere auszeichne. 
Rivarol stellt seinem Text die Devise Tu regere eloquio populos, 6 Galle, rne- 
nzento (Bedenke, Gallier, die T'ölker mit deiner Beredtsamkeit zu jlihren) voran 
und behauptet, diese der Aeneis Vergils entnommen zu haben. Dabei handelt es 
sich bei Rivarols Satz um eine freie Nachdichtung, deren Intention allein darin 
liegt, anstelle der einstigen römischen Weltherrschaft eine französische zu set- 

I 

zen." Zudem ist es eine Anspielung auf den Mythos des Hercule gallique, den I 

Tory in der ~ukian-Übersetzung von Erasmus wiederentdeckt hatte und den auch I 
Du Bellay für seine Argumentation bemüht. 

I 

I 

In seiner Beweisführung für die ausschließliche Universalität der französischen 
Sprache wischt Rivarol erst die anderen 'wichtigen' Sprachen Europas beiseite. 
Zuerst trifft es - eine höflich gemeinte Geste gegenüber der auf preußischem 
Boden befindlichen Akademie - die deutsche Sprache. Deutsch sei zu schwierig, 

I die gutturale Aussprache unangenehm für die Ohren, die Frakturschrift schwer 
zu lesen. Zudem förderten die deutschen Prinzen selbst das negative Ansehen I 

I 
und damit verbunden die Exklusion ihrer eigenen Sprache, indem sie sich so 
deutlich einer fremden - eben der französischen - zuwendeten, „l'accueil extra- 
ordinaire que Ces princes et leurs acadkmies ont fait A un idiome ktranger est un 
obstacle de plus qu' ils opposent a leur langue, et cornrne Une exclusion qu'ils lui 

33 Rivarols Text wurde zuerst gemeinsam mit der ebenfalls ausgezeichneten Scluift von Joliann 
Chnstopli Schwab in Dissertations (1784) veröffentlicht. Wir zitieren nach einer neuen Aiis- 
gabe von 199 1. '' Mit universell ist also weniger gemeint, daß eine Sprache auf der ganzen Welt Geltung hat, 
als vielmehr, daß sie in den für wichtig erachteten Diskursdomänen über nationale Grenzen 
hinweg Geltung besitzt. 

35 Vgl. Storost (1994: 278), dessen Aufarbeitung der Diskussion über die Universalität des 
Französischen an der Berliner Akademie der Wissenschaften auch über das Zustandekom- 
men der Preisfrage sowie die Kontroverse um die Auswahl des Preisträgers informiert (53- 
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doiinent" (Rivarol 178411 99 1 : 33). Als nächstes spricht er dem Spai~ischen, Ita- 
lienischen und Englischen ihre Befahigung zur Universalität ab, immer unter 
Zuhilfenahme von Argumenten, die den Charakter der Völker mit dem Wesen 
der Sprachen, „le genie de leur langue", verknüpfen. Entscheidend ist hierbei die 
Kategorie des gknie einer Sprache, zu dem Rivarol eine Vielzahl von Faktoren 
rechet ,  die - je  nach Bedarf - in den Vordergrund gestellt werden können: Aus- 
sprache, Häufigkeit von Vokalen, Prosodie und Wortlänge, Wortbildungsmuster 
sowie Syntax in Verbindung mit dem Nationalcharakter und klimatischen Bedin- 
gungen. 
Die französische Sprache scheint Rivarol in all diesen Punkten optimal aus- 
gestattet zu sein, so daß sie hierarchisch über den anderen Sprachen steht. Nach 
seiner Auffassung ist sie die klarste Sprache von allen. Die internationale Ver- 
breitung und das große Ansehen Frankreichs haben zudem den Effekt, daß die 
Angehörigen fremder Völker nach Frankreich reisen und den Franzosen so die 
Mülisal ersparen, selbst ins Ausland zu fahren und die dortigen Sprachen lernen 
zu müssen, denn überall treffen sie ja auf Menschen, die des Französischen 
mächtig sind (ebd.: 50). Die Franzosen werden auf diese Weise aus der Pflicht 
genommen, andere Sprachen zu lernen, sämtliche andere Völker hingegen sind 
gezwungen, Französisch zu sprechen, wenn sie internationale Verständigung su- 
chen. Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt dieser Mehrsprachigkeit der Re- 
präsentanten anderer Völker und ihres Interesses an allem Französischen war die 
rege ~bersetzungstäti~keit, die diese entfalteten und die auf diesem Wege zu ei- 
ner Verbreitung der französischen Kultur unter den Lesekundigen Europas bei- 
trug (ebd.: 64). Am Ende steht eine Art von „empire qu'aucun peuple n'a jamais 
exerck" (ebd.: 65): eine Herrschaft des Geistes vermittelt durch Sprache, nicht 
unähnlich dem einstigen römischen Imperium. 
Doch die regen Reisetätigkeiten und die damit verbundenen Kontakte von Men- 
schen und Sprachen verschiedenen Ursprungs führen zu einer Bedrohung der 
Reinheit des Französischen: „La langue francaise n'eut donc que deux sortes de 
barbaries i combattre: celle des mots et celle du mauvais goüt de chaque siecle" 
(ebd.: 53); schlechter Geschmack und fremde Wörter werden als die beiden 
Hauptfeinde der französischen Sprache ausgemacht. Gerade die unkontrollierte 
Aufnahme von Wörtern aus anderen Sprachen führt Rivarols Beobachtungen zu- 
folge zu einer regelrechten Anarchie in der Sprache, der nur durch eine vom 
Monarchen ausgehende Reglementierung von Aussprache und Orthographie ent- 
gegengewirkt werden kann. Der gute Geschmack kommt gewissermaßen von 
allein durch den Reif~ingsprozeß der Nation zustande; er ist wohl auch dafür ver- 
antwortlich. daß die Gefahr der Kontaminierung der französischen Sprache durch 
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Während der französischen Revolution erfahrt die Geltung des Französischen ei- 
ne weitere ideologische Überhöhung. In der Sicht der revolutionären Akteure 
steigt es nämlich von der universellen Sprache der europäischen Höfe zur Spra- 
che der freiheitsliebenden Menschheit auf, weil auf französisch die Menschen- 
rechte deklariert wurden und die Republik ausgerufen wurde. Dieser Umstand 
verleiht dem Französischen in ihren Augen eine ganz besondere Würde, macht es 
zur Sprache der Freiheit, zur langue de In libkrtk. 
Die sprachpolitisch relevanten staatlichen und öffentlichen Maßnahmen während 
der Revolutionszeit sind hauptsächlich anti-regionale Aktivitäten. Dabei geht es 
weiterhin um die Zurückdrängung der französischen Dialekte, des ungeliebten 
Eigenen, das sich nach wie vor auf dem Boden Frankreichs hält. Die Sprach- I 

I 

die Vorliebe mancher Dichter für das Italienische wie das Griechische abgewen- I 
det werden konnte (ebd.: 57). 
Die französische Sprache überwindet also nationalstaatliche Grenzen, weil es I 
sich bei ihr nicht nur um eine universelle, sondern um die sichere, gemein- 
schaftliche, verständige Sprache der Menschheit schlechthin handelt: „Sure, 
sociale, raisonnable, ce n'est plus la langue francaise, c'est la langue humaine" 
(ebd.: 80). Deshalb wird sie auch in Zukunft nicht von tatsächlichen Staaten- 
gefügen abhängig sein, sondern allein von der ihr eigenen Klarheit und ihrer Li- 
teratur. Mehr noch: die französische Sprache wird auch weiterhin - das ist die 
Antwort auf den dritten Teil der Preisfrage - allen gehören, und damit letztlich 
niemandem: „un langage parfait dans Ses formes, sans mklange, toujours ideal, 
toujours ktranger au peuple qui les environne" (ebd.: 85-86). Die französische 
Sprache soll sich dem Zugriff der sie umgebenden nicht-französischen Völker 
entziehen, soll ihnen fremd und unantastbar in dem Sinne bleiben, daß sie kei- 
nesfalls eventuellen Verändemngs- oder Anpassungswünschen nachgibt, die von 
Nicht-Franzosen ausgehen. Rivarol denkt hierbei offensichtlich an das Vorbild 
Latein, das als tote klassische Sprache ebenfalls von dem Problem der nationalen 
Verankerung frei ist. Er berücksichtigt allerdings nicht, daß die Endgültigkeit der 
lateinischen Sprache daran gebunden ist, daß sie nicht mehr gesprochen wird, 
sich folglich auch nicht mehr einer im Wandel begriffenen Umgebung anpassen 
muß. Die Regulierung der französischen Sprache in der Welt, so wie Rivarol sie 
sich vorstellt, wäre also immer eine Fernsteuerung, deren Impulse sich nicht im- 
mer leicht übermitteln lassen würden. Le fmnqais, langtre universelle: ein My- 
thos, den Rivarol zwar nicht begründet hat, den aber seine Abhandlung für die 
Akademie maßgeblich befördert hat. 

3.6.2 Die Revolution und die 'langue de 10 libertk ' 

I 
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politik zielt deshalb auf eine aggressivere Durchsetzung der französischen Spra- 
che bei allen Bevölkerungsschichtei1 im Land, also auf eine Förderung des zum 
Symbol gewordenen Eigenen. Im Namen der Demokratie und der einen und un- 
teilbaren Republik wird allen Bürgern - unter ausdrücklicher Bezugnahme auf 
den biblischen Sprach-Mythos - eine einheitliche Sprache verordnet, eine neue 
Paradies-Sprache: das Französische. 
Trotz dieses universalistischen Sendungsbewußtseins der Franzosen und ihrer 
Sprache ereilt die Revolutionäre aber die bittere Erkenntnis, da13 die in ihren Au- 
gen universelle Sprache der Menschheit nur von einem geringen Teil der Franzo- 
sen gesprochen und von einem noch geringeren Teil geschrieben wird. Nach wie 
vor ist Frankreich ein mehrsprachiges Territorium, auf dem neben dem Franzö- 
sischen noch wenigstens sieben weitere Sprachen gesprochen werden und das im 
18. Jaluhundert zudem eine große Anzahl von dialektalen Varietäten des Franzö- 
sischen selbst kennt. Die fehlende Sprachkompetenz in der lalzgzte de la lihertk 
behindert in den Augen der Revolutionäre die Ausbreitung der Freiheit und der 
Demokratie und begünstigt stattdessen die Aktivitäten der Konterrevolution. 
Nachdem man diesem Mißstand zunächst durch eine Politik der Übersetzungen 
beikommen wollte, setzte man zunehmend auf eine Politik der sprachlichen Ver- 
einheitlichung des Landes. In diesem Sinne sind 1794, auf dem Höhepunkt des 
terveztr, die jakobinischen Sprachpolitiker Domergue, Barkre und Gregoire ak- 
t i ~ . ' ~  
Der Kern dieser revolutionären Staatsaktionen zur Verbreitung des Französi- 
schen in Frankreich ist eine Politik gegen das prijugk, gegen das sprachlich se- 
dimentierte Vorurteil, den Feind aller Aufklärung. Das antiaufklärerische und 
antirevolutionäre Vorurteil, le fanatisme, manifestiere sich in den anderen Spra- 
chen Frankreichs und begünstige das Geschäft der Konterrevolution. Daher kön- 
ne Pitt, der böse Feind aus England - gemeint ist hier William Pitt der Jüngere, 
der damalige englische Premierminister -, genau hier eingreifen: „Pitt a fait en- 
trer Ia difference de nos dialects dans Ces moyens de contre-r~volution."37 Die 
Koi~sequenz kann daher nur sein, diese Mittel der Konterrevolution auszu- 
merzen. „Les dialectes ii la lanteme!" Domergues berühmte Aufforderung zum 
Linguizid lautet folgendem~aßen: „Effacons les jargons comme nous avons ef- 
fack les provinces." Der Aufhebung territorialer Grenzen entsprechend soll also 
die Eliminierung sprachlicher Grenzen folgen. Alle vom Pariser Französisch ab- 
weichenden Dialekte und sprachen, die ein einheitliches Denken verhindern - 

"11 Doinergue vgl. Busse (1981) und Busse/Dougnac (1992), zu Barere vgl. Trabant (1981), 
zu Gregoire vgl. Schlieben-Lange (1976). 

" Diese und die folgenden Zitate aus Domergues Adresse vom 23 Pluviose I1 abgedruckt in 
Busse/Dougnac (1 992: 184). 
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I „nous devons tous avoir le meme idiome, comme nous devons tous avoir la 
I meme pensee" -, müssen aus den Köpfen der Franzosen getilgt werden. 
1 

„La Rkpublique, Une et indivisible, dans son territoire, dans son systeme poli- 
I 

tique, doit Ztre Une et indivisible dans son langage." Die Republik, eins und un- 
teilbar auf ihrem Gebiet, in ihrem politischen System, muß auch in ihrer Sprache 
eins und unteilbar sein: Ein klassischer Satz, der bis heute das sprachpolitische 
Credo der französischen Republik darstellt und der nicht nur in Europa Karriere 
gemacht hat, wo er der Magyarisierung Ungarns ebenso wie der Germanisierung 
des preußischen Polen und den jüngsten ethnischen Aufräumungsaktionen in der 

I 

Slowakei, Rumänien, Kroatien. etc. als Grundlage diente, sondern auch in Afri- 
ka, wo die frankophonen Eliten ebenfalls -zumindest in der politischen Rheto- 
rik - die Einheit von Sprache, politischem System und Territorium als Zielvor- 
stellung im Prozeß des nation-bztilding vertreten. 
Jenseits der brutalen revolutionären Rhetorik sind allerdings die konkret vor- 
geschlagenen Maßnahmen vergleichsweise harmlos gewesen: Als Antwort auf 

I den Bericht von Grkgoire z. B. beschließt der Konvent die Ausarbeitung einer 
I 

neuen Grammatik und eines neuen Wörterbuchs; das allein ist allerdings noch 
nicht besonders wirksam, um den Franzosen das Französische beizubringen. 
Barere plädiert immerhin für die Entsendung von sogenannten instituteurs in die 

I nicht-fi-anzösischsprachigen Gebiete zum Französischunterricht für die Kinder 
1 und zum Vorlesen und mündlichen Erläutern der revolutionären Maßnahmen für 
I die Erwachsenen (vgl. de Certeau/Julia/Revel 1975: 298 und 3 17). Kurz vor dem 
I Ende des terreur und dem Sturz von Robespierre, am 2. Thermidor I1 (dem 

20. Juli 1794 nach unserer Zeitrechnung), wird noch, gewissermaßen als Fortset- 
zung der Ordonnance von Villers-Cotterets, ein Gesetz mit Androhung massiver 
Sanktionen erlassen, welches vorsieht, daß alle Beamten Venvaltungsvorgänge 

I 

nur noch auf französisch dokumentieren dürfen und daß nur in französischer 
Sprache beurkundet werden darf. Bei Zuwiderhandlung kann der Beamte entlas- 
sen werden, bzw. droht ihm eine sechsmonatige Gefängnisstrafe (vgl. Brunot 
1967: 1860. Dieses Sprachgesetz gilt bis heute offiziell nach der Ordonnance als 
das zweite sprachpolitisch bedeutsame Gesetz des französischen Staa te~ .~ '  
Nicht gegen den Einfluß fremder regionalsprachlicher und dialektaler Wörter 
aufs Französische wird hier gekämpft (das Französische ist außerordentlich resi- 
stent gegen Eindringlinge aus den Regionalsprachen), sondern um eine auf die 
Spitze getriebene Exklusion dieser ursprünglich eigenen Sprachen in bezug auf 
das nationale Territorium. Ankantissement, also Vernichtung der Dialekte und 

38 Vgl. hierzu die Liste sämtlicher wichtiger sprachpolitischer Erlasse im Dictionnaire des ter- 
mes oficiels, herausgegeben von der Dklkgation gCnirale a la languefiancaise (1994: 357- 
362). 
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Sprachen lautet die revolutionäre Forderung. Besonderes Mißtrauen erregte dabei 
natürlich jenes Fremde auf dem eigenen Territorium, das sich sprachlich mit dem 
politischen Gegner jenseits der Grenze verbinden ließ, d. h. insbesondere die 
deutschsprachige Minderheit (in geringerem Maße die Italienisch- und Flämisch- 
sprechenden). Das als Fremdes zu exkludierende Eigene wird erst im Anschluß 
an die Französische Revolution -vor allem durch die Schulpolitik der Dritten 
Republik, der Vollstreckerin der revolutionären Projekte - nachhaltig eliminiert. 

4 Die moderne Sprachpolitik Frankreiclzs I 
Bringt die gemeinsame Sprache die Nation erst auf den Weg oder verhält es sich 
chcr umgekehrt? Im Falle Frankreichs war es, wie wir gesehen haben, der Staat, 
der sich die alle seine Bewohner verbindende Sprache gab; in Afrika, wie wir 
später sehen werden, verhält es sich - bei aller Verscliiedenlleit der Grund- 
voraussetzungen - ähnlich. Auch dort existieren territorial definierte Staaten, die 
für ihre mehrsprachigen Gesellschaften im Zuge ihrer Nationenwerdung nach ei- 
ner (oder mehreren) eigenen Sprache(n) suchen. Sprache wird so zu einem natio- 
nalen Symbol und ist als solches mit einer gewissen Aura des Unberührbaren 
ausgestattet: Jegliche Veränderung wird aufmerksam registriert und, wie die mo- 
derne Verteidigung des Französischen zeigt, gegebenenfalls bekämpft. 

4.1 Der Schrecken 'Jranglais ' ! 
Was die Revolution sprachpolitisch ersehnte, die sprachliche Homogenität 
Frankreichs, ist erst einhundertfünfzig Jahre später so gut wie erreicht. Im 
19. Jahrhundert geht die sprachliche Uniformierung Frankreichs zwar zunächst 
noch eher langsam voran, in der Dritten Republik aber gewinnt die Französisie- 
rung des Landes an Momentum. Der instituteur de Troisieme Rkpublique, der 
Volksschullelirer, der das Französische in der ganzen Republik verbreitet, wird 
zum Funktionär der Republik und ihrer Sprache, die er mit eiserner Strenge in 
den Schulen durchsetzt. Spätestens am Ende der Dritten Republik, wir können 
sagen: in den dreißiger, vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts, können alle Fran- 
zosen dann Französisch, auch wenn das angestrebte revolutionäre aneantisse- 
nzcni der Regionalsprachen nicht verwirklicht wurde. Die schließlich flächendek- 
kende Durchsetzung der französischen Sprache ist - wie die sprachpolitischen 
Aktivitäten im 16. Jahrhundert-übrigens erneut auch ein Effekt eines 
„defensiven Modemisierungsdrucks", nämlich eine Reaktion auf die Niederlage 
von 1870171. Es wurden nicht nur die militärische Überlegenheit Preußens, son- 
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dem auch der preußische Schulmeister für den preußischen Sieg verantwortlich 
I 

gemacht. Nach seinem Vorbild wurde der instituteur de Troisikme REpubliqtle 
eingesetzt - mit großem Erfolg. 
Gleichzeitig mit dieser Verbreitung im Inneren verliert das Französische aber 

I 
1 

nach außen hin zunehmend an Wirksamkeit, und das, obwohl die französische 
Sprache dank einer expansiven Kolonialpolitik mittlerweile tatsächlich eine 

I 
Weltsprache geworden war, die auf allen Kontinenten (wenn auch bisweilen nur I 

von Minderheiten) gesprochen wurde. Doch ist es auch die Zeit, in der neben 
England ein anderes angelsächsisches Land zur Weltmacht aufsteigt: die Verei- 
nigten Staaten von Amerika. Schon nach dem Ersten Weltkrieg wird auch das 
Englische als offizielle diplomatische Sprache eingesetzt und macht in dieser 

! 
I 
I 

I 
Domäne dem Französischen Konkurrenz. Der Friedensvertrag von Versailles 
wurde bereits in zwei Sprachen aufgesetzt: auf französisch und englisch. Von da I 
datiert das, was die Franzosen la crise du franpis nennen. Dabei handelt es sich 
eigentlich um zwei Krisen: Erstens verliert das Französische auf dem inter- 

I 
I 

nationalen Terrain gegenüber dem Englischen stetig an Bedeutung, und zweitens 
drängen mehr und mehr Anglizismen bzw. Amerikanismen ins Französische ein. 
Dabei ist es das Eindringen der vielen fremden Wörter, das sich - noch einmal in I 
verschärfter Form nach dem Zweiten Weltkrieg - hauptsächlich im alltäglichen I 

I 
Sprechen bemerkbar macht und den Stolz so manches französischen Schrift- 
stellers auf seine Sprache zutiefst verletzt (vgl. Beinke 1990: bes. 1 17- 176). 
Symptomatisch für diese Abwehrreaktion ist Etiembles berühmte Frage Parlez- I 
vous franglais?, Titel des gleichnamigen Buches. Franglais ist der Nachfolger 

i 

der verbocination latiale und des philausonischen courtisanesque, die von vielen I 

Franzosen betriebene Auhahme einer Vielzahl englischer Wörter, die ohne oder 
nur mit mangelhafter Anpassung in ihre Sprache eingestreut  erden.'^ 1 

I 
Das Buch erscheint zum ersten Mal 1964, zu einer Zeit also, in der Frankreich 
auf einer Welle des Nationalismus reitet, die vor allem durch die Auflösung des 1 
Kolonialreichs unter de Gaulle verursacht wurde (Maugey 1993: 19-30). Bis ! 

I 
1960 sind alle schwarzafrikanischen Länder in die Unabhängigkeit entlassen 
worden, 1962 wird nach über hundertjähriger Fremdherrschaft und einem bluti- 
gen Befreiungskrieg mit dem Vertrag von Evian die Unabhängigkeit Algeriens 

39 Etiemble beginnt seinen Text auffranglais wie folgt: „Je vais d'abord vous conter Une ma- 
niere de shori story. Elle advint S l'un de mes pals. un de mes potes, quoi, tant6t charge 
d'enquetes full-time, tant6t chargi de recherches part-time dans Une institution mondiale- 
rnent connue, le C.N.R.S. Comme ce n'est ni un businessman, ni le fils nature1 d'un boss de 
la City et de la plus glamorous ballet-dancer in the world, il n'a point pati du krach qui na- 
gukre inquiitait Wall Street" usw. usf. (Etiemble 1991: 25). Selbsh~erständlich ist auch die- 
ses Beispiel maßlos übertrieben. 
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besiegelt. Etiembles bissiges Pamphlet, das sich in keiner Weise als Sprach- 
wissenschaft versteht, deshalb auch nicht deren Erkenntnisstatld unterworfen ist, 
trifft genau diesen wunden Punkt und hat eine große Wirkung entfaltet. Es wurde 
wiederholt aktualisiert und liegt seit 1991 bereits in einer zehnten Auflage vor, 
womit es eine deutliche Kontinuität der französischen Abwehr fremder (amerika- 
nischer) Wörter markiert. 

4.2 Inz Nanzen der sprachlichen Einfalt: Die 'Loi Bus-Lauriol ' 

Parlez-vous franglais? trifft also einerseits den blankliegenden Nerv einer fran- 
zösischen Öffentlichkeit, die den weltpolitischen Geltungsverlust Frankreichs 
nicht hinnehmen möchte. Andererseits bildet Etiembles Schrift gleichsam den 
Auftakt für eine ganze Reihe von staatlichen Beschlüssen, Dekreten und schließ- 
lich wieder neuen Gesetzen (die mitunter ebenfalls frei von sprachwissenschaft- 
licher Einsicht sind). Die bereits angesprochene Liste im Dictionnaire des ternzes 
of$ciels nennt nach der Ordonnance von 1539 und der Loi du 2 Thermidor von 
1794 für die Zeit zwischen 1966 und 1993 knapp einhundert weitere de'crets, 
circulaires und arrete's, die Bezug nehmen auf die französische Sprache, beson- 
ders aber auf Fachterminologien, die von dem Zuwachs von Amerikanismen be- 
sonders betroffen sind. 
Noch nie zuvor war der Staat mit solch hoher Frequenz sprachpflegerisch aktiv. 
Zusätzlich zu staatlichen Einrichtungen wie dem 1966 gegründeten Haut Comite' 
pour la rlefense et I 'expansion de la Langue francaise, dem der Premierminister 
vorstand, werden ab 1972 ministerielle Terminologie-Kommissionen eingesetzt, 
die mit der Aufgabe betraut sind, französische Ersatzwörter für die englischen 
Eindringlinge zu kreieren. 1975 erfolgt - noch ganz im Geiste Etiembles - die 
Verabschiedung des dritten wichtigen Sprachgesetzes, der Loi relative a I 'emploi 
de la Iangue f r a n q a i ~ e . ~ ~  Die sogenannte Loi Bus-Lauriol steht vordergründig 
zwar unter dem Motto Du Bellays - De'fense et illustration -, doch in der Praxis 
bleibt die sprach-pflegerische illustration hinter der sprach-politischen dkfense 
zurück. 
Bereits im Expose' des motifs werden die Absichten ausdrücklich formulie~-t4' 
Ausgangspunkt der Gesetzgebung 1975 war die contamination des Französi- 

40 Der genaue Titel des Gesetzes lautet Loi n0  75-1349 du 31 Dbcembre 1975 relative b I'enz- 
ploi de la Iangue francaise, veröffentlicht zuerst im Journal officiel du 4 janvier 1976, auch 
in Beinke (1990: 374-376), die eine ausfüluliche Studie zum Mythos franglais vorgelegt hat. 

4 '  Das E.rposb des mottfi der Loi Bas-Lauriol von 1975 findet sich ebenso wie ein ExposC der 
späteren Loi Touhon in TrabantNaguschewski, Hg., 1995: 195-1 96 und 197-198. 



Die Herausforderung durch die fremde Sprache 165 

schen durch das Englische, das auch ausdrücklich als Quelle der Verschmutzung 
erwähnt wird. Die Verunreinigung durch das Englische bewirke eine „degrada- 
lion visible de notre langue". Aus der Kontamination und Verschlechterung erge- 
ben sich für die Initiatoren zwei Ziele für das Gesetz, nämlich erstens die schok- 
kierendsten Erscheinungen der herabgewürdigten Spache zu verringern - ,,de 
rkduire les manifestations les plus choquantes de la degradation de la langue" - 
und zweitens den Bürger vor eventuellen Schäden zu schützen: „de proteger Ie 
citoyen de tout dommage eventuel". Der zweite Punkt wird insbesondere hervor- 
gehoben, weil man sich nicht mit einem sprachlichen Purismus zufrieden geben 
möchte, der außer acht läßt, daß sich Sprachen seit jeher durch Wörter, die aus 
anderen Sprachen kommen, verändern und dadurch eine Bereicherung erfahren. 
Man möchte vielmehr etwas Nützliches betreiben, nämlich Verbraucherschutz. 
Unter dieser Zielsetzung steht die Bestimmung des Gesetzes, Arbeitsverträge und 
Werbung auf französisch und verständlich für alle zu halten. Daneben sollen aber 
gerade öffentliche Stellen dazu veranlaßt werden, den Gebrauch amerikanischer 
Wörter zu unterlassen und stattdessen die Vorschläge der Terminologie-Kom- 
missionen zu übernehmen. Einige dieser Vorschläge haben sich durchaus erfolg- 
reich auch im allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt, wie etwa logiciel für 
sofnuare, materiel für hardware; anderen ist dies nicht gelungen, da die identifi- 
katorische Funktion, die zum Beispiel mit Wörtern wie hit-parade verbunden ist, 
unterschätzt wurde (vgl. Schmitt 1995, Beinke 1995). Alles in allem hat dieses 
Gesetz jedoch wenig Wirkung gezeigt, weswegen es auch 1994 durch die Loi 
Toubon ersetzt wurde. 

4.3 Im Namen der sprachlichen Vielfalt: Die 'Loi Toubon ' 

Zum ersten Mal in seiner Geschichte befindet sich das Französische am Ende des 
20. Jahrhunderts in einer Situation, wo es in der Tat von der englischen Sprache 
aus angestammten Diskursdomänen verdrängt wird. Dies ist, so können wir sa- 
gen, ein Normalisierungsprozeß, durch den die französische Sprachgemeinschaft 
nur das Schicksal vieler anderer Sprachgemeinschaften der Welt zu teilen be- 
ginnt. Die aktuelIe französische dkfense, die in der 1994 verabschiedeten soge- 
nannten Loi Toubon gipfelte, kann daher durchaus als ein Musterfall- auch in 
ihrer Problematik, ihren Hoffnungen, ihren Perspektiven - der 'Verteidigung' 
gegen eine fremde Sprache angesehen werden. Das Musterhafte zeigt sich 
schließlich auch in der Wende, die der Kampf gegen die fremden Sprachen in 
Frankreich zu nehmen scheint, nämlich in der Wende zu einer Bejahung der 
kulturellen und sprachlichen Diversität, le pltlrilinguisme, die in der Tat die ein- 
zige Basis für eine zeitgemäße Verteidigung einer Sprache ist. Jeder Diskurs, 
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dcr. wie der traditionelle französische Verteidigungsdiskurs, auf die Dominanz 
einer Sprache abzielt, ist angesichts der sprachlichen Vielfalt der Menschheit 
zwangsläufig ein Diskurs der Unterdrückung, die sich schließlich auch gegen die 
eigene Sprache richtet. Indem sich Frankreich nun anscheinend von der Verun- 
glimpfung der sprachlichen Vielfalt verabschiedet und diese nicht länger als ein 
Hindernis, sondern als Bereicherung begreift, gewinnt es eine neue Grundlage 
fiir die Verteidigung seiner eigenen Sprache in Frankreich selbst, aber auch für 
die Pflege sprachlicher Diversität im Rahmen der Frankophonie, jener neuen 
Größe im internationalen Spiel der Sprachen, deren Bedeutung wir im folgenden 
Kapitel untersuchen wollen. 
Die, wie sie offiziell heißt, Loi relative a I'emploi de la languefi-ancaise von 
1994 ersetzt die in der Durchsetzung gescheiterte Loi Bas-Lauriol von 1975.42 
Das neue Gesetz weicht auf interessante Weise von dem alten ab, obwohl es auch 
in ihm zunächst um die Reinhaltung der französischen Sprache ging. Einerscits 
präzisiert es die Bestimmungen, die z. B. hinsichtlich der Radio- und Fernseh- 
werbung gelten sollen, und verschärft die möglichen Sanktionen. Andererseits 
fugt das Gesetz - und das ist das sprachpolitisch Entscheidende - einen weiteren 
Aktionsbereich hinzu, bei dem es nicht mehr allein um die Zurückdrängung eng- 
lischer Wörter und um die Durchsetzung der termes officiels geht,4' sondern um 
die Verwendung des Französischen in bestimmten Kommunikationssituationen, 
nämlich mit öffentlichen Geldern geförderten Kongressen und Publikationen, 
sowie im Unterricht. Erstens soll bei wissenschaftlichen Tagungen und Kongres- 
sen, die im öffentlichen Raum stattfinden, auch das Französische als Kongreß- 
sprache zugelassen sein; wer also bei einem solchen Anlaß französisch sprechen 
will, hat auch das Recht, dies zu tun. Zweitens sind anderssprachige Publikatio- 
nen, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden, von einem französischen 
Resümee zu begleiten. Auch hier darf durchaus mit öffentlicher Förderung in ei- 
ner anderen Sprache publiziert werden. Drittens wird das Französische zur Un- 
terrichtssprache bestimmt; lediglich der Fremdsprachenunterricht (und hierzu 
gehört dann auch der Unterricht in den Regionalsprachen) darf weiterhin in der 
entsprechenden Sprache gehalten werden. Universitäre Abschlußarbeiten (mk- 
nzoires. theses) sind - von begründeten Ausnahmen abgesehen - in der Regel auf 
französisch zu verfassen. Mit diesen Vorschriften zieht ein neuer Geist in die 
sprachpolitische Diskussion in Frankreich ein. 

'' Vgl. zum folgenden ausfulirliclier Trabant 1995. '' In einer Revision des Gesetzes nach seiner Verabschiedung hat der Verfassungsrat im übn- 
gen gerade die ursprünglich vorgesehenen Hinweise auf die terrnes oflciels kassiert und da- 
mit die alten puristischen Absichten entscheidend geschwächt. 
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In einem Expose des motifs für das Gesetz werden die entsprechenden Traditio- 1 
nen aufgerufen: die Ordonnance von Villers-Cotterets ebenso wie die Gründung I 

der Acadkmie f r a n ~ a i s e . ~ ~  Es fallt auf, daß bei der Aufzählung der historischen 1 
staatlichen Eingriffe zugunsten des Französischen die Maßnahmen während der 
Französischen Revolution übergangen werden. Es scheint, daß die jakobinische 
Tradition, der Versuch, die französischen Regionalsprachen zu eliminieren, nicht i I 
mehr so gut in den Kontext einer Politik paßt, die das patrimoine, das kulturelle i 
Erbe Frankreichs, schützen möchte, zu dem jetzt auch die innere Vielfalt Frank- 
reichs gezählt wird, und die sich darüber hinaus sowohl im Rahmen der Europäi- I 

I 
schen Union wie auch der Frankophonie ausdrücklich anderen Sprachen und I 

I 
Kulturen öffi~et.~'  Diese Wende in der französischen Innen- und Kulturpolitik, als 
deren Auftakt eine Rede von Franqois Mitterand im Jahre 1981 gelten kann 
(Goebl 1986: 7 9 ,  äußert sich nun in einer ausdrücklichen Befünvortung sowohl 
der eigenen Regional- wie auch der Fremdsprachen: „La vigilance A I'kgard de la 

I 
langue franqaise ne nuit en rien A I'usage des langues regionales et va de pair 
avec I'ouverture aux langues et aux cultures etrangkres" - die Wachsamkeit der 

1 
französischen Sprache gegenüber schade also keinesfalls dem Gebrauch der Re- I 

gionalsprachen und gehe einher mit der Öffnung gegenüber fremden (ausländi- 
schen) Sprachen und Kulturen (Exposi des motijS in TrabantAVaguschewski, Hg., 
1995: 197). Inwieweit es sich hierbei um aufrichtige Uberzeugung oder politi- 

! 
sches Kalkül handelt, mag fürs erste dahingestellt sein.4h 1 
Daß die Regionalsprachen in einer solchen Gesetzesinitiative überhaupt aus- 
drücklich erwähnt werden, ist im Vergleich zu früher tatsächlich ein Fortschritt. 

i 
Aber eine PoIitik, deren Wirkungsbereich sich auch auf diejenigen Staaten aus- 
dehnen soll, in denen Französisch nicht Muttersprache einer Mehrheit des Volkes 1 
ist, wird natürlich nur dann glaubhaft, wenn sie auch Solidarität zeigt mit den 
Franzosen, die im eigenen Land eine andere Sprache sprechen. Denn nicht allein 

I 
die Ablehnung fremder Wörter wie noch 1975 steht im Vordergrund der Geset- 
zesinitiative. Vielmehr wird die Veranwortung Frankreichs im Rahmen der I 

44 Das E.rpo.r& des rnotifs (Loi Toubon, 1994) aus dem Mirlistere de Cultitre et dc In ,fintico- 
phonie ist abgedruckt in TrabantNaguschewski, Hg., 1995: 197-198. 

" Kremnitz, ein Spezialist für das Okzitanische, bestätigt den Eindruck „daR nach einer langen 
Tradition der Ausgrenzung der autochthonen Minderheiten und des MiRtrauens ihnen gegen- 
über erste bescheidene Schrittte in Richtung auf ihre Integration in die französische Gesell- 
schaft zu einem Zeitpunkt getan werden, wo diese sich zur allmählichen Integration in eine 
im Entstehen begriffene europäische Gesellschaft gezwungen sieht - und wo allerdings auch, 
in Frankreich vielleicht stärker als anderswo, die nationalstaatlichen Grenzen in ihrer Bcdeii- 
tung in Frage gestellt werden" (Kremnitz 1992: 216). 

46 Trabant (1997) vermutet lieber multikulturelle Aufgeschlossenheit, vehemente Kritiker wie 
Djiti (1996) verstehen solcherlei Äußemngen eher als leere politische Rhetorik. 
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Frankophonie hervorgehoben. Das Gesetz sei ,.dazu bestimmt, Frankreich zu er- 
lauben, seine Verantwortung gegenüber dieser Sprache, dessen Quelle es ist und 
die sich fast fünfzig assoziierte Länder innerhalb der Instanzen der Frankophonie 
entschieden haben zu teilen, besser wahrzunehmen, „destink a permettre h la 
France de rnieux assumer la responsabilitk qui lui incombe i l'egard d'une lan- 
gue dont elle est la source et que prks de 50 pays associis dans les instances de la 
francoplionie ont choisi de partager" (ebd.). Das heißt aber auch, daß die franzö- 
sische Sprache nach wie vor dazu dienen soll, einen weltpolitischen Geltungsan- 
sprucll zu formulieren. Auch in dem schließlich verabschiedeten Gesetzestext 
wird durch die Bezugnahme auf die Verfassung in Artikel 1 betont, daß eine po- 
litisclie Pflege des Französischen als Staatsangelegenheit zu gelten hat: „Langue 
de la Rkpublique en vertu de la Constitution, la langue frangaise est un klkment 
fonclamental de la personnalitk et du patrimoine de la France."" Auffällig ist an 
dieser Formuliemng vor allem die Behauptung einer ,,personnalitk (...) de la 
France", mit der nicht nur die Einheit Frankreichs gleichsam personifiziert wird, 
sondern mit der auch auf die elementare Verbindung von Sprache und Staats- 
form hingewiesen wird. 
Es werden im Namen der sprachlichen Vielfalt nicht nur die „amis francopho- 
nes" angerufen, sondem auch weitere allophone Verbündete, die hier „Parte- 
naires et concurrents" heißen (Toubon 1994: 199,200)." In konzentrischen Krei- 
sen versammelt Toubon zwei Gruppen von Alliierten um Frankreich: zuerst die 
frankophonen Freunde, darum hemm die anderen Verbündeten, Partner und 
Konkurrenten zugleich. Sieben Sprachen repräsentieren für Toubon den lingui- 
stischen und damit verbunden kulturellen Pluralismus, in deren Namen die ame- 
rikanischsprachige Hegemonie bekämpft werden soll: Deutsch, Spanisch, Ara- 
bisch, Japanisch, Italienisch, Portugiesisch und Russisch. Alle zusammen kämp- 
fen gegen den 'amerikanischen Kulturimperialismus', der nicht von der eng- 
lischen Sprache an sich getragen wird, sondem, wie es hier heißt, durch ein ,,ang- 
lais appauvri" bzw. ein „international", eine minderwertige Abart des Englischen 
also und nicht das Englische als ausgearbeitete Kultursprache. Trotzdem fehlt 

" Das Gesetz ist vollständig veröffentlicht im Jounzal officiel de la REpuhlique francaise, 
5 aoiit 1994, 11392-1 1395, wir zitieren nach dem Wiederabdmck in TrabantNaguschewski, 
Hg., 1995: 203-207, hier 203. 

4 8  Toubon frischt in seiner Argumentation Gedanken wieder auf, wie sie ganz ähnlich auch 
schon von Bemard Billaud (1 988) in seiner Funktion als Commissaire giitirol de la lai~gue 
fioizcaise geäußert wurden, als er dafür plädierte ,,d'apprendre la langue de nos partenaires, 
I'italien, l'espagnol, I'allemand ..." (48), und sich darüber beklagte, daß das weltweit gespro- 
chene Englisch nicht das von Shakespeare oder Faulkner sei und auch nicht aus London 
stamme, sondern aus New York. Sein Artikel endete, überrascht es uns noch?, mit der Beto- 
nung der „evidente que le franqais a partie liee avec l'universel" (49). 
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das Englische in der Gruppe der möglichen Verbündeten. Es ermangelt gewiß 
nicht einer gewissen historischen Ironie, wenn ausgerechnet Frankreich, das im 
eigenen Land wohl wie kaum ein anderes eine seiner Sprachen gegen sämtliche 
anderen Sprachen durchgesetzt hat, sich mit einem Mal als Motor einer Politik 
der linguistischen und kulturellen Vielfalt versteht. Im Vorfeld der Verabschie- 
dung des Gesetzes hat der zuständige Minister, Jacques Toubon, versucht, der 
vehementen Kritik an seinem Entwurf den Wind aus den Segeln zu nehmen und 
in einem Artikel für Le monde seine Absichten öffentlich er lä~tert . '~  Am Ende 
seines Plädoyers kommt er auch hier auf die „fi-ancophonie multilatkrale" zu 
sprechen und verbindet schließlich zwei revolutionäre Motive: Französisch als 
langue de la fraternitb und Französisch als langue de In liberte. Frankreich trägt 
nämlich nicht nur deswegen die Verantwortung für die Sprache, weil es der Ur- 
sprung des Französischen ist, sondern auch, weil in ihm traditionellerweise die 
Aspirationen der Freiheit formuliert worden sind und immer noch formuliert 
werden. Folgendermaßen schließt der Artikel von Toubon: 

„Rester fideles a notre genie pour mieux s'ouvrir aux autres; rester fideles i 
notre culture et a l'universalitk qui est le message millenaire de la France. Et 
ainsi pouvoir rkpondre A l'attente de ceux qui, cornme les kcrivains algerikns, 
aux avant-postes du combat pour la libertk, ont proclame sans complexe: 'La 
langue fi-ancaise nous traduit plus qu'elle ne nous t~-ahit."'~O 

Die Rhetorik Toubons bleibt offenkundig dem Mythos der Universalität des 
Französischen verbunden, so wie er im 18. Jahrhundert geprägt wurde. Als Zeu- 
gen für diese andauernde universalistische Geltung des Französischen und Urhe- 
ber des Zitats benennt Toubon - darüber klärt eine Fußnote auf - den Algerier 
Mouloud Mammeri. Daß an dieser Stelle ein algerischer 'Frankophoner' zitiert 
wird, geschieht nicht zufällig. Dieser frankophone Freund, ein Berber, erwartet 
nicht nur im Namen kultureller Brüderlichkeit, sondern auch im Namen der in 
Algerien von islamisch-fundamentalistischen Bestrebungen bedrohten Freiheit 
das Engagement Frankreichs für die gemeinsame Sprache, die sich als laizisti- 
sche lnngue de la libertk von dem religiös überformten Arabisch unterscheidet." 

49 Jacques Toubon, L'esprit de la langue. Zuerst in Le monde, 24. 2. 1994, auch in: Trabant! 
Naguschewski, Hg., 1995: 199-201, dort S. 201. 
„Unserem Genius treu bleiben, damit wir uns den anderen besser öffnen können; unserer 
Kultur treu bleiben und der Universalität, die die tausendjährige Botschaft Frankreichs ist. 
Und so die Erwartung jener erfüllen, die, wie die algerischen Schriftsteller, die am Vorpo- 
sten des Freiheitskampfes stehen, ohne Komplexe verkündet haben: 'Die französische Spra- 
che unterdrückt uns nicht, vielmehr drücken wir uns durch sie aus."' 

" Mouloud Mammeri (1917-1989), der „doyen des kcrivains algkriens francophones", wie er 
in einem Nachruf in der Tageszeitung Le monde am 28.2.1989 genannt wird, schrieb seine 
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Mamn~eri und die anderen „FreiheitskämpferLc werden von Toubon ins Feld ge- 
führt, weil sie angeblich von der hauptsächlichen und neuen Gefahr, die dem 
Französischen droht, an1 meisten betroffen sind. Diese neue Gefahr sind nicht die 
englischen Wörter, die ins Französische eindringen, es geht nicht mehr darum, 
die Anglizismen a la Etiemble zu bekämpfen; die eigentliche Gefahr besteht 
vielmehr darin, daß in bestimmten Diskurswelten, vor allem in der Wirtschaft 
und in der Wissenschaft, aber auch in der Dipl~matie, '~ nicht mehr Französisch 
gesprochen wird, und zwar gerade auch in Frankreich. Dies ist natürlich eine ex- 
treme Gefahr für die Frankophonie, denn dies sind ja genau jene Diskurswelten, 
in denen bei den Völkern der Frankophonie Französisch gesprochen und ge- 
schrieben wird. Im frankophonen Afrika wird in der Wissenschaft französisch 
gesprochen und vollzieht sich der internationale Handel auf französisch. Wenn 
nun die Franzosen anfangen, genau da Englisch zu reden, wo die Frankophonen 
Französisch sprechen, wird der Frankophonie ihr sprachlicher Boden entzogen. 
Dann würde die afrikanische Frankophonie nicht mehr von der Diglossie Franzö- 
sisch++afrikanische Sprache gekennzeichnet sein, sondern von einer Diglossie 
Englisch++afrikanische Sprache. Doch bevor wir so ohne weiteres der Argu- 
mentation Toubons folgen wollen, bedarf es einer Klärung. Was genau ist eigent- 
lich unter Frankophonie zu verstehen? Und welchen Stellenwert hat die franzö- 

Romane und Erzählungen auf französisch. Daneben hat der Professor für maghrebinische 
Ethnographie an der Universität von Algier zwei Beschreibungen seiner Muttersprache, des 
Berberischen, vorgelegt: 1976 die erste auf berberisch verfaßte überhaupt, Tajerrurnl n Tmu- 
ziyr (Tai~tala Tc~qbaylii), und zehn Jahre später, 1986, ein Prgcis de grnmmaire berbere 
(Kabyle) in französischer Sprache. Das ebenfalls in französischer Sprache geschriebene Vor- 
wort zu Tujerrumt n Tnzazip von F. Wabdelkader thematisiert einige der Schwierigkeiten, 
die eine lange Zeit unterdrückte Sprache erf3hrt, die sich innerhalb nicht angestammter, offi- 
zieller oder höherer, Diskursdomänen - Wabdelkader nennt sie „les genres 'nobles"' (in: 
Mammeri 1976: 3) - auf Kosten fremder, dominanter Sprachen - „langues de civilisation, 
toutes allog&nes, qui se sont succ6dees en Berbkrie, c'est-i-dire particulierement: le punique, 
le latin, I'arabe, puis le francais" (ebd.) - durchzusetzen beginnt: Dem Vorurteil, afrika- 
nische Sprachen seien nicht in der Lage, beispielsweise das nötige Fachvokabular für eine 
morphologische Spraclibeschreibung zu bilden, wird die Grundlage durch die Bildung von 
etwa hundert auf Wortstämmen des Berberischen aufbauenden Neologismen entzogen. 
Wabdelkader thematisiert ebenfalls die dialektale Vielfalt des Berberischen: Mammeris 
Sprachbeschreibung widme sich zwar ausschließlich der Variante, die in der Grofl-Kabylei 
gesprochen wird, diese wird jedoch stellvertretend für alle Dialekte des Berberischen behan- 
delt (ebd.: 5). Wie unter Franz I. wird also eine regionale Variante als exemplarisch ange- 
setzt. Und obwohl in diesen1 Fall kein normativer Anspruch Mammeris besteht, bleibt doch 
die Frage, inwieweit solche Maßstäbe setzenden Schriften nicht trotzdem als Norm verstan- 
den werden (können). 
Weshalb zum Beispiel Frankreich so viel Wert darauf legt, daß ein UN-Generalsekretär in 
der Lage ist, Französisch ni sprechen. 
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sische Sprache tatsächlich in den Ländern der Frankophonie, speziell in Afrika, 
von dem oft gesagt wird, daß sich dort die Zukunft der Frankophonie entscheide? 

5 Das Französische in Afrika und die Frankophonie: 
Die Etablierung einerfiemden Spraclze 

5.1 Ursprünge der Frankophonie 

Der Begriff 'Frankophonie' in seiner kolonialpolitisch inspirierten Bedeutung 
wurde zum ersten Mal von dem französischen Geographen Onksime Reclus 
(1 837-1 91 6) geprägt, der darunter sämtliche Völker verstand, die Französisch 
sprechen, ohne allerdings zu spezifizieren, wie diese Sprachkenntnis aussehen 
soll. Reclus reagiert mit dieser Neuprägung auf ein sich seit Beginn des Kolonia- 
lismus neu entwickelndes Zuordnungsverhältnis von Sprachen und Territorien, 
wobei für ihn „die Sprachzugehörigkeit prinzipiell auch eine Nationszuordnung" 
ist (Ille 1992: 101). Auf diese Weise betrachtet er die afrikanischen, besonders 
aber die maghrebinischen Staaten als zur Republik Frankreich gehörig; die noch 
mangelnde Sprachkompetenz des Französischen weiter Bevölkerungsteile 
möchte er im Rahmen einer verstärkten Französisierungspolitik behoben sehen. 
Reclus ist noch ganz dem Ideal der Einsprachigkeit verhaftet, wie es seit der 
Französischen Revolution allgemein angestrebt wurde. 
Doch Reclus blieb als Geograph von eher marginaler Bedeutung; seine Wort- 
schöpfung wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwar noch hin und 
wieder benutzt, geriet aber wie ihr Urheber bald in Vergessenheit, bis sie Anfang 
der sechziger Jahre erneut Eingang in die öffentliche Diskussion fand -dieses 
Mal nachhaltig. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig: weder die Union .francaise von 
1946 noch die 1958 ins Leben gerufene Conznzunautkfiancaise haben das sich 
auflösende Kolonialreich ersetzen können. Der Begriff der Frankophonie, der 
mehr als ein halbes Jahrhundert ein Schattendasein gefristet hatte, wird nun 1962 
in einer Nummer der Zeitschrift Esprit in melueren Aufsätzen wieder aufge- 
griffen. Am auffälligsten verwendet ihn der senegalesische Dichter und Staats- 
präsident Leopold Sedar Senghor, gänzlich ohne Bezugnahme auf Reclus. Sein 
von den Historiographen der Frankophonie immer wieder angeführter Aufsatz, 
Lepancais, langue de culture, endet mit einem emphatischen Plädoyer für die 
französische Sprache als Träger einer neu zu begründenden Frankophonie, die er 
wie folgt definiert: 

„La Francophonie, c'est cet Humanisme integral, qui se tisse autour de la 
terre: cette Symbiose des 'knergies dormantes' de tous les continents, de toutes 
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les races, qui Se rkveillent a leur chaleur complementaire. 'La France,' me di- 
sait un dt5lt5guk du F.L.N., 'c'est vous, c'est moi: c'est la Culture francaise.' 
Renversons la proposition pour Ctre complets: la Negritude, I'Arabisme, c'est 
aussi vous, Franqais de ]'Hexagone. Nos valeurs font battre, maintenant, les 
livres que vous lisez, la langue que vous parlez: le fiancais, Solei1 qui brille 
hors de ]'Hexagonea (Senghor 1962: 844)." 

Araber, Afrikaner, Franzosen: im Namen der Brüderlichkeit und Egalität vereint 
unter einer französischsprachigen Sonne, die über Ländergrenzen hinweg für alle 
scheint, sogar für den Delegierten der algerischen FLN, was angesichts der kurz 
zuvor besiegelten Unabhängigkeit Algeriens von besonderer Brisanz ist. Senghor 
versteht seine Frankophonie wenn nicht als unpolitisch, so doch als politische 
Systemgrenzen überschreitend. Er war nicht nur ihr Anstifter. er hat auch ein Le- 
ben lang mit vielen Büchern und Aufsätzen die Frankophonie aufmerksam be- 
gleitet. Zu Recht gilt er seinen Anhängern wie Kritikern seither als afrikanische 
Personifizierung der Frankophonie.'%Is erster und bislang einziger Afrikaner ist 
er nicht zuletzt für dieses Engagement in die Acadkmie francaise berufen worden 
und somit auch offiz-iell von französischer Seite zu einem Wächter des französi- 
schen Wortes geworden. 
Für Senghor enthielt das Konzept der Frankophonie zwei wesentliche Kompo- 
nenten: eine linguistische und - damit unaufloslich verknüpft - eine kulturelle. 
Bedeutsamer noch als die Sprache war seinem Verständnis nach die gemeinsame 
kulturelle Praxis, in der sich die Verbundenheit mit der französischen Kultur 
ausdrückte, was er wiederum mit einem weiteren Neologismus, francitk, zu fas- 
sen versuchte. Francophonie/Francitk, Negritude, Arabisme, all das sind in Sen- 
gliors universalistischer Kulturkonzeption Facetten eines weltumspannenden 
„Humanisme integral". Was für ihn zählt, sind also weniger die beobachtbaren 
Differenzen der verschiedenen Kulturen untereinander, als vielmehr die eine 
Sprache, die sich gemäß seiner Uberzeugung durch all die ihr eigenen Werte 
ausz,eichnet: Iangue de la libertk, Iangue de frarernite, langue universelle, usw. 

'' .,Die Frankophonie, das ist dieser umfassende Humanismus, der sich um die Erde spannt: 
diese Symbiose 'schlafender Energien' aller Kontinente, aller Rassen, die sich an ihrer kom- 
plementären Wärme erwecken. 'Frankreich,' sagte ein Delegierter der FLN m mir, 'das sind 
Sie, das bin ich: Das ist die französische Kultur.' Verkehren w i r  der Vollständigkeit lialber 
diese Aussage: Die Negritude, der Arabismus, das sind auch Sie, Franzosen des Hexagons. 
Unsere Werte beleben nun die Bücher, die Sie lesen, die Sprache, die Sie sprechen: die fran- 
zösische Sprache, Sonne, die außerhalb des Hexagons scheint." 
Anläß1icl.i seines 90. Geburtstags im Oktober 1996 erschienen überall in der französisch- 
sprachigen Presse Artikel, die ihn als maßgeblichen Begninder der Frankophonie feierten. 
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Nicht umsonst wird er deshalb von seinen Gegnern auch als ,,Rivarol noir" be- 
zeichnet (Midiohouan 1985: 64). 
Seit dem Zerfall des französischen Kolonialreichs dominiert also die Rede von 
der Frankophonie den Diskurs über die Stellung der französischen Sprache in der 
Weh.'' In bezug auf die Wertschätzung der französischen Sprache löst sich in ihr 
der von Rivarol geprägte Mythos von der Universalität der französischen Spra- 
che auf. Während sich Reclus noch in seiner bodenverhafteten Vorstellung auf 
die praktische Ausübung der französischen Sprache bezog und seine Ansichten 
maßgeblich mit demographischen Daten zu stützen versuchte, versteht Senghor 
den Begriff eher poetisch-weltanschaulich. Beide Bedeutungsaspekte konkur- 
rieren auch heute noch miteinander. Das Substantiv 'Frankophonie' - bzw. das 
Adjektiv 'fiankophon' - kann sich auf Individuen ebenso wie auf Gesellschaften 
beziehen. Es läßt sich sowohl linguistisch: ,,alle jene, die Französisch sprechen"; 
kulturell: „alle, die der französischen Kultur verbunden sind" wie auch geo- 
graphisch: „territorial zu bestimmende Gemeinschaften, die sich auf Französisch 
verständigen" oder politisch verstehen: die ,,Gemeinschaft von Staaten, die der 
französischen Sprache eine besondere Rolle beimessen." Lange Zeit dominier- 
te - in der Tradition Senghors - ein Verständnis von der Frankophonie, das ohne 
Ironie als „spirituel et mystique" bezeichnet wurde und dem vor allem ein Gefühl 
der Zugehörigkeit zugrundelag, ,,le sentiment d'appartenir A Une m2me com- 
munaute" (Deniau 19953: 18). Gemäß dieser Überzeugung erweist sich Franko- 
phonie somit als ein inkludierendes Konzept von hoher FIexibiIität, in dem es 
vorrangig um ein Bekenntnis zur französischen Sprache geht: Grenzziehungen 
und Zurechnungen gestalten sich gemäß einem „sentiment", einer positiven Ein- 
stellung gegenüber der französischen Sprache, dessen wie auch immer zu füh- 
render Nachweis einziges Kriterium der formalen Zugehörigkeit ist. 

5.2 Die institutionalisierte Frankophonie 

Doch mittlerweile hat der Begriff der Frankophonie im Vergleich zu den sech- 
ziger Jahren eine zunehmend präzisere Bedeutung bekommen, die durch eine 
fortschreitende Institutionalisierung bestimmt wird. Von größter Wichtigkeit ist 
hierfür die 1970 in Niamey, Niger, gegrundete Agence de coopdration cultz~reZIe 

5 5  Gerade in den letzten zehn Jahren ist eine umfangreiche Literatur zum Theina Frankophonie 
entstanden, vgl. U. a. LuthiNiattelZananiri, Hg. (1986), Leger (1987), Tktu (1987). Guillou/ 
Littardi (1988). Roy (1989), ChattonJMazuryk Bapst (1991), Chaudenson, Hg. (1991), Du- 
mont (1992), Robillard/Beniamino, Hg. (1993), AbouIHaddad, Hg. (1994), Deniau (1 995'). 
Jones/Miguet/Corcoran, Hg. (1996) - und dies ist nur eine Auswahl von Monographien. 
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ct rechniqzte (ACCT), die seit 1996 unter dem Namen Agence de la Franco- 
phonie (allerdings unter Beibehaltung des Kürzels ACCT) die zentrale Einrich- 
tung der institutionalisierten Frankophonie ist. Ihr Gründungstag, der 20. März, 
gilt mittlerweile offiziell als Jourrzbe de la francophonie. Der Agence de la Fran- 
copholzie sind seit kurzem insgesamt fünf weitere Organisationen als opkrateurs 
spbcinlis~s direkt beigeordnet, die mit dem Schutz und der Verbreitung der fran- 
zösischen Sprache in den Mitgliedstaaten beauftragt sind (vgl. Haut Conseil de 
la Frcincophonie 1996). Es handelt sich hierbei um CONFEMEN (Confbrence 
des ntinistres de I'Education des pays ayant le frangais en partage), zuständig 
flir die französische Sprache in Bildung und Unterricht der Teilnehmerstaaten; 
CONFEJES (Confkrence des ministres de la Jeunesse et des Sports en pays 
d 'expression francaise), zuständig für die Propagierung der französischen Spra- 
che durch kulturelle und sportliche Veranstaltungen bei den Jugendlichen aller 
Teilnelmerstaaten; APELF-UREF (Agence f r a n ~ o p ~ o n e  pour I 'enseignment su- 
p6rieur et la recherche), zuständig für Forschung und Lehre innerhalb des Uni- 
versitätswesens der frankophonen Staaten; die Universite Senghor in Alexandria, 
zuständig für die qualifizierte Ausbildung höherer Beamter in Afrika; sowie der 
Fernsehsender TV5, zuständig für die Ubermittlung all jener Aktivitäten und 
Kenntnisse, die für die Frankophonie von Bedeutung sind. 
Ursprünglich war die ACCT vorrangig an der französischen Sprache und ihrer 
Verteidigung interessiert. Wirft man einen Blick auf so manche Publikationen 
der ACCT, wird deutlich, daß nach wie vor an der Uberzeugung von dem über- 
ragenden Stellenwert des Französischen nicht nur innerhalb der Frankophonie, 
sondern auch darüber hinaus festgehalten wird. Gilder (1993) knüpft mit seinem 
Titel Et si l'on parlait frarzcais? Essai sur une langue universelle ebenso an den 
Mythos der universellen Sprache an wie ein Wettbewerb, den die ACCT zum 
zweihundertsten Jubiläum von Rivarols Erfolgsessay zur Universalität der fran- 
zösiscl-ien Sprache veranstaltet hat (LamaisonIWa Tshisungu 1987: 15). 
Doch auch in diesem Hort der französischen Sprachpflege lassen sich Verände- 
rungen feststellen. Als zentrale Instanz für alle Fragen der politisch organisierten 
Frankophonie ist die ACCT mit speziellen Aufgaben betraut, die über das Fest- 
halten an einer gemeinsamen Sprache hinausgehen: erstens die Rechtsstaat- 
lichkeit innerhalb der Mitgliedsstaaten zu fördern; zweitens die kulturelle wie 
auch u~irtschaftliche Entwicklung voranzutreiben, wobei in sprachlicher Hinsicht 
nicht nur dem Französischen besondere Aufmerksamkeit gilt, sondern auch den 
unterentwickelten langues du Sud; drittens die Stärkung der Frankophonie als 
weltpolitische Kraft, insbesondere durch die Mitarbeit in vielfältigen internatio- 
nalen Organisationen wie der UNO, UNESCO, OAU, EU etc. (Haut Conseil de 
la Francophonie preside par le president de la Republique franqaise 1994: 290.  



Die Herausfordemng durch die fremde Sprache 175 

Der zweite Punkt ist hierbei entscheidend: Trotz der privilegierten Stellung des 
Französischen erfahren nunmehr auch die afrikanischen Sprachen eine verstärkte 
Förderung; sie werden standardisiert und somit zur Schriftsprache aufgewertet, 
für die es sich lohnt, Grammatiken, Wörterbücher und andere Lesematerialien zu 
produzieren. 

5.3 Französisch als Muttersprache der Frankophonie 

Als Grundvoraussetzung für die Zugehörigkeit zur Frankophonie gilt das Be- 
kenntnis zur französischen Sprache. Hier gilt freilich einschränkend die gleiche 
Unterscheidung, wie Coulmas sie in bezug auf die Muttersprache formuliert hat: 
Sprachbeherrschung und Sprachbekenntnis fallen nicht in eins. Entscheidend für 
die Frankophonie ist das Bekenntnis. 1996 werden deshalb auf Grundlage dieses 
Bekenntnisses mindestens sechsundvierzig unabhängige Staaten und regionale 
Regierungen in ihrer Funktion als Mitglieder der Agence de la Francophonie als 
'frankophon' bezeichnet. Darunter befinden sich allein sechsundzwanzig souve- 
räne afrikanische Staaten, zumeist ehemalige Kolonien Frankreichs oder Bel- 
giens, die somit das Gros der frankophonen Länder ausmachen und denen wir 
unsere besondere Aufmerksamkeit schenken wollen - zumal immer wieder be- 
hauptet wird, daß die Zunkunft der Frankophonie in Afrika läge: die nordafrika- 
nischen Länder des Maghreb, Marokko und Tunesien (Algerien ist nicht mehr 
Mitglied), die kontinentalen, subsaharischen Staaten Benin, Burkina Faso, Bu- 
rundi, C6te d'Ivoire, Gabun, Guinea, Kamerun, Kongo, Mali, Mauretanien, Ni- 
ger, Ruanda, Senegal, Tschad, Togo, Zaire und die Zentralafrikanische Republik, 
sowie weiterhin Djibouti und einige Inselstaaten des Indischen Ozeans, die Ko- 
moren, Madagaskar, Mauritius und die Seychellen. Selbst Länder wie Ägypten, 
die Kapverdischen Inseln oder Guinea-Bissau, die nicht unter französischer Ko- 
lonialherrschaft standen, können als assoziierte Mitglieder der Agence de la 
Francophonie bzw. als Teilnehmer an den zweijährlich von ihr organisierten 
Confkrences des chefs dlEtats et de gouvernement des pays ayant le frnngais en 
partnge, abgekürzt auch Sommets frnncophones genannt, als frankophon gelten. 
Die Sprachensituation in Afrika ist von einer weitaus größeren Vielfalt gekenn- 
zeichnet als die europäische: eine kaum zu überblickende Vielfalt traditioneller 
afrikanischer Sprachen und Dialekte (eine Unterscheidung, die selbst für Sprach- 
wissenschaftler nicht immer leicht zu treffen ist), einige zum Teil neuere afrika- 
nische Verkehrssprachen (d. h. Kontaktsprachen, die durch den Handel über eth- 
nische Grenzen hinweg Verbreitung gefunden haben, verschiedene Arten von 
lingua fianca, in denen sich vielfach Elemente der europäischen Kolonial- 
sprachen finden) sowie die Sprachen der ehemaligen Kolonisatoren selbst (Fran- 
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zösisch ebenso wie Arabisch, Portugiesisch, Englisch oder Spanisch). Schätzun- 
gen gehen allein von ungeC%lir 1250 verschiedenen afrikanischen Sprachen aus, 
von denen allerdings nur wenige einen Platz in den offiziellen Diskursdomänen 
gefunden haben, die nach wie vor von den europäischen Sprachen dominiert 
werden. In der Regel bleibt die Bedeutung der afnkanischen Sprachen lokal be- 
grenzt. 
Mehrsprachigkeit wird da zu einer dauerhaften Herausforderung: für den Ein- 
zelnen, der unter Umständen mit der Notwendigkeit konfrontiert ist, verschie- 
dene Sprachen lernen zu müssen und situationsbedingt richtig anwenden zu kön- 
nen; für die staatliche Politik, die im Namen einer für alle vorteilhaften Ent- 
wicklung des Gemeinwesens die Sprachenvielfalt zu bewältigen versucht - und 
oft genug daran scheitert. Welche Sprache benutzen die Repräsentanten eines 
Staates. um mit dem Volk zu kommunizieren? In welcher Sprache soll den Men- 
schen Lesen und Schreiben beigebracht werden? Welche Sprachen sind sinnvoll 
und notwendig für die weitere schulische und berufliche Ausbildung? Wie kann 
eine Regierung gewährleisten, daß alle Bürger auf demokratischem (oder ande- 
rem) Wege an den Entscheidungsprozessen teilhaben? Administration und Justiz, 
Wirtschaft, Handel und Politik, Erziehungswesen und die Medien. Alle Lebens- 
bereiche sind abhängig von zwischenmenschlicher Kommunikation, werden 
durch Sprache regiert. Nicht einmal private Domänen wie das Leben innerhalb 
der Familie oder die Ausübung einer Religion bleiben so auf Dauer von Ent- 
scheidungen, die den Gebrauch bestimmter Sprachen ge- oder verbieten, ver- 
schont. 
Ideal wäre im Hinblick auf eine optimale Kommunikation, wenn alle Bewohner 
eines Landes dank einer gemeinsamen Sprache an sämtlichen Bereichen gleich- 
berechtigt teilhaben könnten - eine egalitäre Utopie, die sich indessen so lange 
nicht verwirklichen Iäßt, wie sich immer neue sprachliche Differenzen, die der 
Abgrenzung dienen, entwickeln und durchsetzen. Je mehr Sprachen im gesell- 
schaftlichen Miteinander aber vertreten sind, desto größer ist die Anfordemng an 
den Einzelnen. Denn sprechen Bürger eines Staates nicht auch die offizielle 
Sprache ihres Landes, können sie folglich nur begrenzt am gesellschaftlichen 
Leben partizipieren und sind zumindest partiell ausgeschlossen. Es ist ungemein 
schwer, die Sprachenvielfalt eines Landes politisch so zu bewältigen, daß sich 
keine der Sprachgruppen - und gerade der kleineren -benachteiligt fühlt. Je 
größer die Sprachenvielfalt, desto größer deshalb die Wahrscheinlichkeit, daß die 
Politik keine befriedigende Lösung anbieten kann. Die afrikanischen Politiker, 
die in dem Moment, wo sie über die Frage zu entscheiden haben, welche Sprache 
wann und wo gesprochen werden soll, automatisch zu Sprachpolitikern werden, 
waren sich dieser Problemlage von Anfang an bewußt; das bedeutet allerdings 
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nicht, daß ihr Handeln dieses Bewußtsein auch immer spiegelte. Bei Erlangung 
der Unabhängigkeit ihrer Länder mußten sie über den zukünftigen Status der in- 
nerhalb der Staaten verbreiteten Sprachen entscheiden. Besonders prekär war die 
Entscheidung darüber, welcher Stellenwert der französischen Sprache fortan zu- 
kommen sollte. Sollten Schulbücher, Radiosendungen und Zeitungen auch wei- 

l 
terhin in einer der Mehrheit des Volkes nicht vertrauten Sprache verbreitet wer- 

I 
den, um so eine Identifikation mit dieser Sprache zu erzielen, oder riskierte man 
nicht womöglich auf lange Sicht eine dauerhafte Entfremdung der eigenen, afri- 
kanischen Sprachen? : 

5.4 Ausd@erenzierungen: 'langue officielle ' und 'laizgue nationale' 

Die willkürliche Festlegung der innerafrikanischen Grenzen durch die euro- I 

päischen Mächte bei der Berliner Konferenz 1884185 ist bekanntermaßen dafür 
I 
I 

verantwortlich, da8 in den meisten heutigen Staaten des subsaharischen Afrika I 
eine linguistische Zersplitterung vorherrscht, die die innerstaatliche Kommuni- ! 
kation nahezu unmöglich machen könnte, wenn nicht die eine oder andere Spra- 
che als Medium festgelegt wäre. Mit der politischen Zäsur, die durch die Unab- 
hängigkeitserklärungen 1960 gesetzt wurde, ging eine sprachpolitische Ent- 
scheidung einher, die angesichts des Nationalismus, der seit dem Zweiten Welt- 
krieg in den Befreiungsbewegungen vorherrschte, überraschen mag. In sämt- 

J 

1 
lichen einst unter französischer bzw. belgischer Kolonialherrschaft stehenden 

I 

Ländern wurde für das Französische als langue ofllcielle optiert.56 Die post- 
koloniale Politik wirkt so fast wie eine Fortsetzung der sprachpolitischen Impli- 
kationen der französischen Kolonialdoktrin. Die ausschließliche Privilegierung 
der französischen Sprache durch die Franzosen wird von den afrikanischen Na- 
tionalpolitikern ebenso wie die Geringschätzung der afrikanischen Sprachen bei- 
behalten. 
So prägte auch die nunmehr unabhängigen Staaten eine offizielle Diglossie bzw. 
Polyglossie. Französisch blieb die Sprache der Amtsgeschäfte, der Außenwirt- 
schaft, der Prjnt-Medien, der Schulen und Universitäten, damit auch der Städte; 
die afrikanischen Sprachen hingegen dominierten weiterhin den innerstaatlichen 
Handel, vor allem aber das so wichtige Leben au village. Dies bedeutete, daß zu 
Beginn der sechziger Jahre generell für die afrikanischen Sprachen, unabhängig I 
von ihrem Verbreitungsgrad und ihrer regionalen Bedeutung, kein Platz in den I 

offiziellen Diskursdomänen war, weder im Gericht noch in der Zeitung, noch - 
I 

Die einzige Ausnahme ist Guinea, wo die französische Sprache aber faktisch trotzdem diese 
Funktion beibehielt; vgl. Diallo 1993: 235. 
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was sich rückblickend wohl als das schwerstwiegende Versäumnis (auch für die 
Qualität der französischeri Sprache selbst) herausgestellt hat - in der Schule. 
Aufklärung, Bewußtsein und Intelligenz blieben in den Augen der Eliten an die 
Kenntnis der französischen Sprache gebunden, ein eigenständiger Wert der afri- 
kanischen Sprache, gar als mögliche Unterrichtssprache, wurde viel zu selten in 
Betracht gezogen. 
Den afrikanischen Sprachen wurden parallel dazu günstigstenfalls der Status ei- 
ner Inngi4e nationale zugesprochen. Dieser Begriff verdient unsere Aufmerk- 
samkeit, denn er bezeichnet in der europäischen Tradition das Eigene: was dem 
einzelnen die Muttersprache, ist dem Staat oder der Nation die Nationalsprache. 
In Europa sind wir es gewohnt, daß ein Volk eine Sprache hat, die im Zuge der 
Staatenbildung zur Sprache der Nation, zur Nationalsprache wurde. In Afrika 
haben die analogen Bezeichnungen national laizguage bzw. langue nationale al- 
lerdings voneinander verschiedene Bedeutungen. In den ehemaligen britischen 
Kolonien bezeichnet national language heute das Englische in seiner Funktion 
als offizielle Amtssprache. In den ehemaligen französischen Kolonien hingegen 
bezeichnet langue nationale einen jeglichen Chthonolekts7 bzw. in einem enge- 
ren Sinne jene 'afrikanischen' Sprachen, die in der Verfassung oder von anderer 
Seite offiziell oder inoffiziell als langue nationale angesehen werden, zumeist 
die am weitesten verbreitete(n) Sprache(n). Im Gegensatz zu unserem Verständ- 
nis von Nationalsprache bezeichnet dieser Begriff im frankophonen afrikani- 
schen Kontext also nicht die Einheit symbolisierende Sprache einer Staatsnation, 
sondern die kulturelle Identität symbolisierenden, traditionellen Sprachen von 
Völkern, deren Verbreitungsgebiet auch nicht mit den politischen Grenzen des 
Staates, in dem sie leben, übereinstimmen muß. 
In zwölf der oben genannten Staaten - Burkina Faso, Burundi, C6te d'Ivoire, 
Gabun, Guinea, Kamemn, Mali, Niger, Ruanda, Senegal, Togo und der Zentral- 
afrikanischen Republik - ist das Französische ausdrücklich als larzgue officielle 
konstitiitionell verankert. Im Senegal sind offiziell Dyola, Maninka, Pular, Serer, 
Soninke und WolofsVangues nationales. Im Kongo gelten Lingala und Kituba 

'7 Dieser Be-griff findet sich z. B. bei Bram (1987). Er soll in Abgrenzung zu den europäischen ~ 
Fremdsprachen die afrikanischen, 'eingeborenen' Sprachen bezeichnen, die dort traditionell I 

gesprochen werden. 
" Unsere Schreibweise der afrikanischen Sprachen folgt den Vorschlägen von Klose (1987), 

der sich bemüht, eine standardisierte Terminologie der Glottonyme anzusetzen, die es er- i 
möglichen soll. zwischen den verschiedenen Sprachen und ihren vielfaltigen Benennungen 
zu iintersclieiden. So kursieren z. B. in der Literatur für Maninka folgenden Synonyme: Ma- 
liiika, Malinke, Mande, Manding, Mandingo, Mandingue, Mandinka, Manenka, Meninka. 
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als langzles nationales ve!hi~ulaires.~~ Im weitestgehend einsprachigen Burundi I 

ist seit 1992 Rundi sowohl langue officielle wie auch Iangtte izntionale, ebenso 
wie Rwanda im gleichfalls einsprachigen Ruanda, wo allerdings Französisch 
noch langue officielle ist. In der Zentralafrikanischen Republik gilt seit einem 
Gesetz von 1991 Sango, bereits seit 1964 lnngue nationale, nun auch gleicl-ibe- 
rechtigt neben dem Französischen als langue offi~cielle;~~ hier wurde zum ersten 
Mal in einem 'frankophonen' Land eine afrikanische Verkehrssprache, die zwar 
nur von ca. fünf Prozent der Bevölkerung als Muttersprache, aber von ca. fünf- 
undsechzig Prozent als Zweitsprache gesprochen wird,6' zu einer offiziellen 
Amtssprache erhoben (Koyt 1994). 
De jure kann also nur ein Bruchteil der afrikanischen Sprachen mit besonderer 
Förderung seitens der Staatsmacht rechnen, de facto ist zu beobachten, daß in ei- 
nigen Ländern alle vor Beginn der Kolonialzeit gesprochenen Spracl-ien als laiz- 
gues nationales gelten, so in Burkina Faso, Kamerun, Mali oder Niger (Djitk I 
1996: 92). In Benin, wo e s  mittlerweile einen konstitutionellen Minderheiten- 
schutz gibt, der den verschiedenen Nationalitäten ein grundsätzliches Recht auf 
den Gebrauch ihrer eigenen Sprache zusichert, werden neunzehn (von insgesamt Y 
ca. zweiundfünfzig) Sprachen als langues nationales angesehen (ebd.). iTber den 
Status des Französischen gibt es in der Verfassung Benins keine gesonderten 
Ausführungen, die Amtsgeschäfte werden aber nach wie vor auf französisch ab- I 
gewickelt. Auch in Togo, dessen Verfassung eng an das Beniner Vorbild ange- 
lehnt ist, gibt es diesen Minderheitenschutz. Inwieweit jedoch die Beschlüsse in 
Benin, Togo oder der Zentralafrikanischen Republik, wo in Schulen auch weiter- 
hin ausschließlich auf Französisch unterrichtet wird, eine (sprach-)politische 
Umsetzung erfahren, wird sich erst in Zukunft herausstellen. 
Die Betonung des nationalen Charakters erlaubt eine Besinnung auf die afrika- 
nischen Wurzeln, die für die Erfahrung des nationalen Wir-Gefühls wichtig ist, 

59 Vgl. Gauthier/Leclerc/Maurais (1993). Allerdings hat sich seither die Situation in einigen 
Ländern verändert; vgl. deshalb ergänzend zu Burkina Faso: Batianflngnitz (1993: 100); zu 
Guinea: Diallo (1 993); sowie die neuen Verfassungen der Zentralafrikanischen Republik und 
Togos. 

60 In der Constitution de la Ripilblique ceritrqfricaine von 1995, Artikel 17 heißt es: „Ses lan- 
gues officielles sont le sango et le franqais." In den vorherigen Verfassungen erschien Sango 
nur als langue nationale. Die Präambel der Verfassung beginnt auffalligenveise mit der Be- 
schwörung von Einheit, die die vorhanden internen Differenzen ganz offensiclitlich verleiig- 
net: „Le peuple centrafricain / Fier de son unitk nationale, linguis~ique et culturelle [...IL' (in 
Afiique Contemporaine 175, 1995: 65; 61; unsere Hervorhebungen). " Vgl. die kompilierten Angaben in Ouane, Hg. (1995: 433). Dabei ist aber zu berücksichti- 
gen, da8 Sango zumal in der Hauptstadt Bangui immer mehr als Muttersprache gelernt wird 
(Koyt 1994). 
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wobei sich dieses staatliche Zusammengehörigkeitsgefühl interessanterweise 
auch auf eine emphatische Bejahung der innerstaatlichen sprachlichen und kultu- 
rellen Vielfalt erstrecken kann. Die zunehmende Wertschätzung und Veranke- 
rung der Iangues nationales weist deshalb auch auf einen Trend hin, der von Hi- 
storikern bestätigt wird. Während in der die Unabhängigkeit einleitenden Nach- 
kriegszeit der „unitarische Nationalstaat'' als Ideal galt, „gehört es heute [= Ende 
der achtziger Jahre] zum guten Ton, den Nationalstaat selbst als Teil der aktuel- 
len Probleme Afrikas zu betrachten und ihm jede Legitimation abzusprechen" 
(Wirz 1995: 180). Statt eines vehementen Nationalismus ist heute eher ein ver- 
stärkter Regionalismus bzw. Tribalismus zu beobachten, der innerstaatliche Dif- 
ferenzen wieder klarer hervortreten Iäßt, indem zum Beispiel die Fördemng aus- 
gewählter Sprachen angemahnt wird. Werden mit der Bezeichnung Zangue natio- 
nale also eine oder mehrere Sprachen aus der Vielzahl der Sprachen herausgeho- 
ben, so entsteht eine doppelte Diglossie: Das Französische steht als langue offi- 
cielle über den langues nationales, die wiederum über den nicht weiter ausge- 
zeichneten Sprachen stehen - eine ausdifferenzierte Hierarchisierung. 

5.5 Die Wieclerentdeck~tng der (afrikanischen) Muttersprache 

Die (sprach)politische Fördemng der Mehrsprachigkeit scheint allerdings ein 
Luxus, den sich heutzutage allein die reichen Länder dieser Welt leisten können 
(die ACCT wird vor allem von Frankreich, Belgien und Kanada finanziert). Die 
ärmeren Staaten hingegen, denen bereits die Mittel für eine flächendeckende Bil- 
dungsversorgung fehlen, erfahren vor allem die Nachteile der Vielfalt: Nirgend- 
wo ist die Analphabetenquote so hoch wie in mehrsprachigen Umgebungen (Pat- 
tanayak 1995: 54). Deshalb sind gerade die afrikanischen Staaten auch in hohem 
Maße auf finanzielle und sonstige Mittel angewiesen, die von den Industrienatio- 
nen direkt oder mittels großer internationaler Organisationen wie z. B. der 
UNESCO in Alphabetisierungsprojekte in den Muttersprachen o. ä. investiert 
werden. Mit solcherlei Projekten wird primär das Ziel verfolgt, eine bessere all- 
gemeine Alphabetisierung der Bevölkerung zu erreichen (in Ländern wie Burki- 
na Faso, Mali, Niger oder Senegal liegt die Analphabetenquote nach wie vor bei 
siebzig Prozent oder darüber)62. Ein erwünschter Nebeneffekt ist aber auch die 
Stärkung der 'afrikanischen Identität' durch eine Anhebung des Prestiges der 
Muttersprachen. 
Frankreich und die Einrichtungen der Frankophonie haben lange genug die För- 
derung der anderen Muttersprachen innerhalb ihrer Gemeinschaft vernachlässigt; 

" Vgl. die Übersichten iri  Komarek (1996: 4f.) 
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zu einseitig war man damit beschäftigt, die Reinheit und den von Paris aus dik- 
tierten bon usage zu bewahren, zu pflegen und zu verteidigen. Entsprechend 
wurde jede Veränderung der französischen Sprache in Afrika mit besorgter Auf- 
merksamkeit registriert, eine Verunreinigung, eine Verunstaltung der Sprache 
wollte man nicht zulassen. Erst allmählich wurde man gewahr, daß die mkthode 
directe, mit der der Sprachenunterricht lange Zeit versucht wurde, kontrapro- 
duktiv war: Der gesamte Schulunterricht fand auf Französisch statt, obwohl die 
Mehrheit der Schüler bei Schulbeginn kaum ein Wort davon verstand. Den Kin- 
dem fehlte so die Voraussetzung, ein tieferes Verständnis für die eigene Sprache 
zu entwickeln, wodurch sich ihnen auch die Fremdsprache Französisch nicht er- 
schließen konnte, zumal diese wie eine Muttersprache unterrichtet wurde. 
Dabei ist die Einsicht, daß die schulische Ausbildung in den Muttersprachen und 
nicht in einer Fremdsprache erfolgen sollte, nicht neu. Bereits 1964 waren sich 
die Teilnehmer einer Regionalkonferenz der UNESCO über Alphabetisierungs- 
kampagnen in Afhka darüber einig, daß es leichter wäre, in einer 'Mutterspra- 
che' lesen und schreiben zu lernen, sofern diese Sprache bereits verschriftlicht 
war. Und dies nicht nur aus didaktischen Gründen, sondern auch, weil der Unter- 
richt in einer einheimischen Sprache von größerer Akzeptanz getragen sein wür- 
de (Sow 1977: 33). Doch für einen sinnvollen Muttersprachenunterricht wäre es 
in jedem Fall nötig gewesen, die bis dahin nur gesprochenen Sprachen zu ver- 
schriftlichen und zu standardisieren, entsprechende Unterrichtsmaterialien zu 
entwickeln und zu vertreiben -eine zusätzliche Mühe, die man nicht auf sich 
nehmen wollte oder konr~te.~' Dieses schulpolitische Versäumnis der Kolonial- 
macht zeigt bis heute W i r k ~ n g : ~ ~  In den meisten frankophonen afrikanischen 
Ländern wird nur vereinzelt in den afrikanischen Sprachen unterrichtet. Offen- 
sichtlich sinkt die - finanzielle oder bildungspolitische? - Bereitschaft, mutter- 
sprachlichen Unterricht Zandesweit durchzuführen, mittlerweile sogar wieder. 
Wurde dieser 1982 noch in Guinea, Mali, Ruanda, Togo, Zaire, der Zentralafii- 

'' Noch heute leisten nicht-staatliche Einrichtungen wie z. B. die privat finanzierte SociirL: h l -  

ternationale Linguistique auf dem Gebiet der Verschriftlichung kleiner, bislang nur gespro- 
chener Sprachen hervorragende Arbeit. Daß dies jedoch zum Zwecke der Bibelübersetzung 
geschieht, kann man wiederum als den fortdauernden Versuch interpretieren, die afnkani- 
schen Seelen durch den Import einer fremden Religion zu kolonialisieren. Immerhin werden 
auf Grundlage dieser Forschungen auch Materialien erstellt, die weiterführend im Ralunen 
der Muttersprachenausbildung genutzt werden können. 
SO heißt es in einem Bericht der UNESCO (1953: 22): ..Jusqu'i Une date recente, le pnnicpe 
suivi par les autoritis francaises en matitire d'enseignement a ite d'imposer I'usage du fran- 
qais des le dibut de la scolarite et de laisser de c6te la langue maternelle." Deutsche, Briten 
und Belgier schenkten den afrikanischen Sprachen deutlich melu Beachtung. Zu den Akti- 
vitäten der UNESCO vgl. auch Champion (1986: 98-100). 
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kanisclien Republik sowie auf Madagaskar und den Komoren a n g e b ~ t e n , ~ " ~  
Iäßt sich das für 1996 mit Sicherheit nur noch für Burkina Faso, Mali und Mada- 
gaskar feststellen (vgl. Komarek 1996: 4). Doch fallt es schwer, zum jetzigen 
Zeitpunkt verbindliche Aussagen darüber zu treffen, was die Frankophonie und 
der von ihr transportierte Anspruch auf Bewahrung der kulturellen und sprachli- 
chen Vielfalt in Zukunft bewirken können. 
Sprachpolitische Entscheidungen und Maßnahmen verdeutlichen, welche Spra- 
chen in Hinblick auf das soziale Gemeinwesen von offizieller Seite als zum Ei- 
genen gehörig akzeptiert werden. Wir können dabei davon ausgehen, daß sowohl 
die langzte officielle wie auch eine langue nationale zum (national) Eigenen ge- 
hört, wenn auch in verschiedenen Diskursdomänen: die langue officielle als 
Sprache der Administration, der Verwaltung, in einem großen Maße auch der 
Bildung; die latzgtle nationale als Sprache der Familie, der Kultur, der Tradition, 
deren Stellenwert in der Schulbildung bisweilen zu gering geschätzt wird. Gera- 
de fiir ein Leben, das sich immer stärker an den Maßstäben der wachsenden 
Städte ausrichtet, ist die zumindest rudimentäre Kenntnis des Französischen un- 
erläßlich. Dort erfahrt das Französische deshalb auch seine größte Verbreitung.G6 
Andererseits konnte (und kann) als historisches Symbol, das den Menschen den 
notwendigen Bezug auf eine gemeinsame Tradition und Vergangenheit vermit- 
telt, offenbar allein eine afrikanische Sprache dienen. Wird nun eine Sprache in 
der Verfassung im Unterschied zu anderen gänzlich unberücksichtigt gelassen, so 
bedeutet dies zumindest, daß das Prestige dieser Sprache von den Regierenden 
als so niedrig angesehen wird, daß sie einer speziellen Erwähnung oder Förde- 
rung nicht für würdig befunden wird. Behält man all die verschiedenen Ebenen 
im Auge, auf denen sich die Wertschätzung von Sprachen insgesamt formulieren 
läßt, so erlauben also auch offizielle Texte durchaus einige Einblicke in den Sta- 
tus von Sprachen. 
Selbstverständlich läßt sich an ihnen nicht entscheiden, ob Französisch von der 
Bevölkerung bzw. von jedem einzelnen Staatsangehörigen als eine fremde oder 
als eine eigene Sprache empfunden wird. Doch die Frage nach dem Status der 
französischen wie auch komplementär dazu der afrikanischen Sprachen scheint 
zentral zu sein für eine mögliche Prognose der Entwicklung der afrikanischen 
Sprachenvielfalt, die seit mehr als hundert Jahren eben auch die französische 
(englische, portugiesische usw.) Sprache als Bestandteil der nationalen Gesell- 
schaften enthält. Der Versuch der Statusbestimmung und davon ausgehend der 

" Vg1. zum Einsatz von afrikanischen Sprachen während der ersten Schuljahre für 1982 die 
statistischen Angaben in UNESCO 1985: 15. "" Vgl. z. B. zu Oiiagadoiigou, der Hauptstadt Burkina Fasos: BatianaPrignitz 1993. 
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Statusplanung ist eine Antwort auf die Herausforderung, die durch die Implanta- 
tion der französischen Sprache auf dem afrikanischen Kontinent entstanden ist." 

5.6 Die bleibende Fremdheit der französischen Sprache irz Afrika 

Gcrade Senghor steht im Mittelpunkt der Kritik jener Gegner der Frankophonie. 
die immer wieder darauf hinweisen, daß Afrika „d'abord et avant tout africano- 
phone" sei und eben nicht frankophon (Midiohouan 1985: 69). Für das sub- 
saharische Afrika gilt generell, daß in keinem der 'frankophon' genannten Län- 
der mehr als fünfunddreißig Prozent der Bevölkerung der französischen Sprache 
mächtig sind, wobei die Prozentzahlen aufgnind nur schwer durchführbarer Zäh- 
lungen nicht mehr als Annäherungen sein können. Die höchsten Werte erreichen 
der Kongo (35%), C6te d71voire (30%), Gabun (30%), Togo (20%) und Kame- 
run (1 8%), die niedrigsten Mauretanien (6%), die Zentralafrikanische Republik 
(5%), Burundi und Ruanda (jeweils 3%), die allesamt eine deutliche Mehrheits- 
sprache innerhalb der Landesgrenzen aufweisen (Gueunier 1992: 103). Die insti- 
tutionalisierte Frankophonie wird deshalb von ihren Kritikern als ein neo-kolo- 
niales Instrument der Machtsicherung mitunter scharf angegriffen. 
Am vehementesten wurde diese Kntik bisweilen in der Zeitschrift Peuples Noirs, 
Peuples Africains vorgetragen, die bis 1991 von dem seinerzeit im französischen 
Exil lebenden kamerunischen Schriftsteller Mongo Beti geleitet wurde. Als Illu- 
stration der Anti-Frankophonie-Rhetorik mag eine Sondemunlmer der Zeitschrift 
mit dem Titel La francophonie contre la libertk des peuples africains (59-62, 
1987188) dienen. In ihr sind (zum Teil bereits an anderer Stelle veröffentlichte) 
Artikel und Aufsätze von Schriftstellern, Journalisten und Literatunvissen- 

67 Zwar gibt es mittlerweile verschiedene Modelle, mit Hilfe derer versucht wird, den Status 
einer Sprache wissenschaftlich beschreibbar zu machen, z. B. Amrnon, Hg. (1989), Mackey 
(1989), oder Chaudenson, Hg. (1991). Sie alle enthalten eine Vielzahl von juridischen, kultu- 
rellen, ökonomischen, politischen und demographischen Kriterien, mit deren Hilfe eine dif- 
ferenzierte Beschreibung und Prognose ermöglicht werden soll. Problematisch an all diesen 
Versuchen ist die mangelnde Berücksichtigung affektiver Komponenten; sie sind alle be- 
herrscht von der Überzeugung, ihre Beschreibung objektiv und quantifizierbar gestalten zu 
können. Wie schwer es ist, durchaus sinnvolle Einzelaspekte zu einem stimmigen Gesamt- 
bild zu verdichten, zeigt gerade Chaudensons Bemühen. h e r  eine additive Punktewertuiig 
(zwölf Punkte, wenn Französisch offizielle Amtssprache ist, sechs, wenn es sich diese Funk- 
tion mit einer anderen Sprache teilt, usw.) versucht er, einen objektiven Indikator für den 
Status einer gegebenen Sprache zu finden. Die einzelnen Ergebnisse zeigen deutlich (Chau- 
denson, Hg. 1991), daß die Einschätzung der Länder von der Ansicht des jeweiligen Exper- 
ten abhängt, die ihrerseits ganz unterschiedliche Vorstellungen von z. B. 'exzellenter Sprach- 
beherrschung' haben und letztlich doch einer Intuition folgend die Punkte vergeben. 
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scliaftlern versammelt, die aus ihrer Einstellung gegen die Frankophonie keinen 
Hehl machen. Auch sie stellen selbst~~erständlich die Verbindung her zwischen 
der französischen Sprache und Frankreich, doch anders als Senghor heben sie 
nicht die kulturellen Leistungen der Franzosen hervor, um sich damit zu identifi- 
zieren, sondern betonen die politischen Versäumnisse Frankreichs, die (nicht nur 
in ihren Augen) dazu führten, da0 sich die ehemaligen französischen Kolonien 
auch nach beinahe dreißig Jahren Unabhängigkeit noch in einer strukturellen 
Abhängigkeit von dem ehemaligen Kolonialherm befinden. Für Midiohouan ist 
die Frankophonie deshalb nicht viel mehr als eine kulturelle Fassade der Neoko- 
Ionisation, „la f a ~ a d e  culturelle de la neo-colonisation" (1985: 70), unter deren 
Schutz die Vereinnahmung der afrikanischen Künste als Teil einer frankophonen 
Kulturproduktion einer neuerlichen Verstümmelung der afrikanischen Identität, 
einer „nouvelle manikre de mutiler l'identitk africaine" (1987/88: 98) gleich- 
kommt. 
Ein anderer zentraler Vorwurf, der der institutionalisierten Frankophonie ge- 
macht wird, ist die einseitige Bevorzugung und Lobpreisung der französischen 
Sprache, der systemimmanent Werte zugeschrieben werden, die allen anderen 
Sprachen (den afhkanischen genauso wie der englischenlamerikanischen) ver- 
sagt sein sollen. Ausgerechnet der in französischer Sprache schreibende Beti 
wendet sich dagegen, daß ihm als Schriftsteller ein solches Bekenntnis zu den 
positiven Werten des Französischen abverlangt wird. Da er, nicht anders als Mi- 
diohouan, in der französischen Sprache eine Sprache der Unterdrückung sieht, 
treibt er seine anti-französische Position auf die Spitze und bezieht gar für das 
Englische Stellung: „Je sens bien qu'un de Ces jours je me ferai anglophone, sans , 
retour ni regret. La langue anglaise est aujourd'hui, mieux que la langue fran- 
caise, loin devant la langue franqaise, la langue de la libertk, autant dire de la 
crkativite" (Beti 1987188: 106): ,,Ich fühle genau, daß ich eines Tages anglophon 
sein werde, ohne Umkehr, ohne Bedauern. Die englische Sprache ist heute, mehr 
noch als die französische Sprache, weit vor der französischen Sprache, die Spra- 
che der Freiheit. besser gesagt, die der Kreativität." Beti ist seither mitnichten 
dazu übergegangen, seine Werke in englischer Sprache zu verfassen, doch die 
übersteigerte Position zeigt, daß selbst für den französisch-schreibenden Schnft- 
steller die Sprache in erster Linie ein Mittel ist, seiner Stimme Gehör zu ver- 
schaffen, ein Kommunikationsmittel. Sein Ziel und das seiner Mitstreiter besteht 
vor allem dann, die französische Sprache ihrer Mythen zu entkleiden. Er fühlt 
sich weder als Franzose noch als Bestandteil der großen Frankophonie. Er ist vor 
allem 'Mongo Beti', ein Sohn der Beti, wie die Ubersetzung seines Künstlerna- 
mens lautet. In seinem Fall geht es also keineswegs um eine mangelnde Ver- 
trautheit in bezug auf die französische Sprache. Im Gegenteil: Als ausgebildeter 
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Französisch-Lehrer ist er mit ihr nur allzu vertraut. Es geht auch nicht darum, 
daß die französische Sprache nicht zu ihm gehören würde: Indem er sie als Lite- 
ratursprache benutzt, erfüllt sie zweifelsohne ihren funktionalen Zweck. Es geht 
vielmehr um eine affektive Zurückweisung des Französischen: Seine Äußerun- 
gen stellen eine Weigerung dar, seine Identität auf Grundlage einer positiven 
Einstellung der französischen Sprache gegenüber zu fomulieren. 
In der afrikanischen Literatur hat die Literatunvissenschaftlerin Chantal Zabus 
ein mit unseren Uberlegungen korrespondierendes Phänomen entdeckt (Zabus 
1990; 1991). Sie analysiert anhand von Texten der neueren afrikanischen Litera- 
tur die Folgen des Kontakts der afrikanischen mit den europäischen Sprachen 
und wie dieser die Sprache der Autoren ver-formt, um-formt (auf Mongo Beti 
kommt sie bezeichnenderweise nicht zu sprechen; sein Französisch ist nämlich 
durchaus als klassisch zu bezeichnen). Zum einen stellt sie eine ,,indigenization 
of language" fest (Zabus 1991): eine Tendenz der Schriftsteller, zwar weiterhin 
europäische Sprachen (hauptsächlich Englisch und Französisch) als Literatur- 
sprache zu wählen, diesen aber aus ihren Muttersprachen entstammende Struk- 
turen und Rhythmen zu unterlegen, um so gleichsam aus einem 'europhonen' 
Englisch/Französisch ein 'afrophones' EnglischlFranzösisch zu entwickeln. Die 
Fremdsprache würde somit durch bewußte Veränderungen (eine subversive cor- 
ruptio) zur eigenen Sprache gemacht. 
Zweitens kommt es zu einer parallelen Entwicklung, die Zabus „othering the 
foreign language" nennt, wobei sie unter foreign language Englisch bzw. Fran- 
zösisch versteht. Zabus unterscheidet dafür zwischen foreignness (wörtlich 
'Fremdheit') und otherness (wörtlich 'Andersheit, Alterität'; Zabus 1990: 349). 
Die Fremdheit des Norm-Französischen ließe sich zwar durch Lernen in Ver- 
trautheit auflösen, die Andersheit (sie meint damit Sprache als Repräsentant einer 
anderen kulturellen Ordnung) bliebe jedoch aufgrund der elementaren Differenz 
selbst bei perfekter Beherrschung der Sprache be~tehen.~ '  Dieser Prozeß führe 
dazu, daß - so ihre identitätspolitische Forderung - die fremde Sprache in ihrer 
europäischen Variante von Afrikanern nicht als eine eigene Sprache wahrgenom- 
men werden könne. In bezug auf die von Zabus untersuchten Schriftsteller ließe 
sich also trotz perfekter Beherrschung ein Prozeß der bewußten Fremdmachung 

Ihre other~zess ist gleichzusetzen mit unserem Verständnis von Fremdheit, denn un.i von 
otlzerness reden zu können, setzt sie ebenso eine Form von Bewertung voraus, wie wir es fiir 
Fremdheit tun. Fremdheit und Andersheit sind also am Ausgangspunkt ihrer Betrachtung 
miteinander identisch. Entscheidend für die weitere Entwicklung der Bewertung ist folgeri- 
des: Fremdheit läßt sich auflösen, Andersheit jedoch bleibt bestehen. Diese semantische Ver- 
wirrung resultiert zumindest teilweise aus dem Problem, anders und fremd nicht problemlos 
ins Englische oder Französische übertragen zu können. Vgl. hierzu Jostes 1997: 65-70. 
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Pidginisierung reichen können: zum Beispiel ein 'franqais populaire dlAbidjan' 
(Subjetzki 1996), das 'franc-sango des ktudiants de Bangui' (Wenezoui-De- 
charnps 1988), das 'franqais faqon au Burkina-Faso' (Gandon 1988) oder ein 
'French Based Pidgin in Burundi' (Niedzielski 1989). 
Auch das umfangreiche Inventaire des particularitks Iexicales &L fiancais en 
Afiique Noire (hventaire 19882), ein Wörterbuch der Eigenheiten der französi- 
schen Sprache, wie sie in Schwarzafi-ika gesprochen wird, belegt eindrucksvoll, 
wie sehr sich der afi-o-französische Wortschatz von dem bon usage der Franzo- 
sen unterscheidet. Um nur ein Beispiel zu zitieren: 'ktranger' als substantivische 
Personenbezeichnung bedeutet im Standardfranzösisch „personne dont la natio- 
nalite n'est pas celle d'un pays donne (par rapport aux nationaux de ce meme 
pays)", also Ausländer, oder „personne qui ne fait pas partie ou n'est pas consi- 
dkrke comme faisant partie de la famille, du clan; personne avec laquelle on n'a 
rien de cornrnun": der im engeren Sinne Fremde, wobei in erster Linie auf den 
Aspekt der Nicht-Zugehörigkeit (Familie, Clan) und nur nachrangig auf die Un- 
vertrautheit verwiesen wird (etwas gemeinsam haben) (Petit Robert 1988). In 
den Ländern West- und Zentralafrikas bedeutet 'etranger' hingegen soviel wie 
'Gast': ,,Personne qui vient de loin et que l'on accueille chez soi pour quelques 
jours", d. h., so wird spezifiziert, ,,Ces ktrangers peuvent Etre des amis, meme tres 
intimes" (Inventaire 19882: 139). Selbst der Freund oder Verwandte, der aus der 
Feme kommt, kann also als ktranger bezeichnet werden, hiermit wird also weder 
die Dimension der Zugehörigkeit (zur Familie, zum Clan), noch die der Vertraut- 
heit (intime Freunde) angesprochen, sondern vorrangig auf eine Beziehung der 
Distanz verwiesen.'' Hier entwickelt sich somit eine Semantik, die sich signifi- 
kant von der in Frankreich üblichen unterscheidet. Das Französisch, das in Afri- 
ka gesprochen wird, ist nicht mehr das Französisch, das in Frankreich gespro- 
chen wird. 

6 Die Fremdheit der französischen Sprache zrnd ihr Verschwinden 

Sprach(en)politik und Sprachplanung sind Begleiterscheinungen moderner Staa- 
tenbildung. Sie zielen darauf ab, regionale und soziale Sprachunterschiede wenn 
nicht einzuebnen, so doch wenigstens im Sinne einer möglichst optimalen Herr- 
schaftsausübung nicht zu einem Problem werden zu lassen. Hierbei geht es dar- 
um, sozialen Fremdheitserfahrungen, Gefühlen des Ausgeschlossenseins, die sich 

'O Vgl. hierzu die ausführliche Untersuchung der Semantik des Adjektivs 'fremd' im Deut- 

schen sowie den Vergleich mit seinen französischen (und englischen) Entsprechungen in 
Jostes 1997. 
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der Sprache des ehemaligen Kolonialherren beobachten. Die koloniale Sprache 
wird so zu einer Sprache der Entfremdung, wenn die kognitive Beherrschung für 
weniger wichtig als eine affektive Distanz oder Ablehnung erachtet wird. 
Gleichwohl scheint es, als sei diese Sicht auf die europäischen Sprachen bei den 
anglophonen Literaten stärker ausgeprägt; der einzige frankophone Schriftsteller, 
den Zabus anführen kann, ist der Ivorianer Ahmadou Kourouma, von dem auch 
Konk (1992: 440) bestätigt, daß er der einzige Autor sei, der in seinen Romanen 
Les soleils d 'indkpendances (1970) und M o n d ,  outrages et dkfis (1 990) erfolg- 
reich die Strategie verfolge, die französische Sprache mit der afrikanischen in ei- 
nen Dialog zu bringen und so die französische Sprache 'indigenisiere'. Konk 
zieht ebenso wie Zabus den Schluß, daß allein dieses Vorgehen sinnvoll sei, um 
einem europhonen, afrikanischen Schriftsteller die Möglichkeit zu eröffnen, das 
spezifisch Afrikanische zu vermitteln. Moderater im Tonfall, doch mit ähnlicher 
Zielrichtung, äußerte sich auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober 1996 der 
aus Guinea stammende Autor Tierno Monknembo auf einer Podiumsdiskussion 
zuin Thema 'Der fremde Blick' darüber, daß es heute nicht mehr „auf dem Pro- 
gramm der weiteren Entkolonialisierung stehen [könne], die einem afrikanischen 

I Land aufgenötigte französische Sprache zu vertreiben [...I; vielmehr gehe es dar- 
um, sie zum eigenen Gebrauch zu 'zähmen"' (Baier 1996). Es bleibt der Schluß, 
daß afrikanische Schriftsteller die englische oder französische Sprache gemäß ih- 
rer europäischen Norm nicht als ihre eigene Sprache ansehen mögen.69 

I Im Laufe dieser Zähmung, die einer Bemächtigung gleichkommt, ist die franzö- ~ sische Sprache Veränderungen unterworfen, bewußten wie im Fall der Schrift- 
1 steller, unbewußten bei der Mehrzahl der Französisch-Sprechenden. Denn allein 
I dadurch, daß die französische Sprache in Afrika gebraucht wird, um eine andere 
! Realität als die Frankreichs auszudnicken, kommt es zu Veränderungen. Es gibt 
I spracliliche Besonderheiten und Entwicklungen, die das Französische, das in 
1 

I Afrika gesprochen wird, immer weiter von der Pariser Normsprache entfernen. 
Die Frequenz von bestimmten Vokabeln kann variieren, es zeigen sich andere 
syntaktische und stilistische Präferenzen, die sich bisweilen von den afrika- 
nischen Muttersprachen herleiten lassen usw. In den letzten Jahren sind eine Rei- 
he von sprach\vissenschaftlichen Untersuchungen erschienen, die solche nationa- 
len, urbanen oder regionalen Varietäten des Französischen beschreiben. Hier fin- 
det also durchaus eine Aneignung statt, die sich keinesfalls an die sprachpflege- 

I rischen Vorgaben der Metropole hält. Im Gegenteil, es werden verschiedene 
'neue' Varianten des Französisch beschrieben, die bis hin zu einer ansatzweisen 

I 
" Auf dem Schriftstellerkongreß iii Lagos 1988 gab es eine Sektion, die sich mit dieser Frage 

befaßte und zu dem Schliiß kam, daß die Idee, Französisch oder Englisch als 'afrikanische 
Sprache' anzusehen, unannehmbar sei (Midiohounn 1987188a: 195). 
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Der Soziologe Horst Stenger hat die Erfahrungen von Fremdheit untersucht, die 
ehemalige DDR-Wissenschaftler im Wissenschaftssystem der Bundesrepublik 
trotz der gemeinsamen Sprache Deutsch mit dem Sprechen der anderen machen. 
Er bezeichnet hierfür ein Kontinuum, an dessen Endpunkten Fremdes ,,einmal als 
Element der eigenen Ordnung und zum anderen als Repräsentant und Bestandteil 
einer anderen Ordnung erscheint" (Stenger 1997: 184). Die Unvertrautheit, die 
in bezug auf dieses Fremde empfunden wird, ließe sich demnach dreistufig ver- 
stehen: einfach, ambivalent und reflexiv. 
Die einfache Unvertrautheit betrifft laut Stenger Oberflächenphänomene wie 
zum Beispiel fremde Laute oder fremde Wörter. Ihre Fremdheit Iäßt sich durch 
Erlernen und routinierten Gebrauch relativ unproblen~atisch in Vertrautheit um- 
wandeln und Iäßt sie schon bald als eigenes erscheinen. Ab einem bestimmten 
Moment ist dem Französisch-Sprecher in Frankreich nicht mehr bewußt, daß ein 
Wort wie banane (um eines der wenigen Wörter anzuführen, das aus einer afri- 
kanischen Sprache ins Französische übernommen worden ist) oder ein Morphem 
wie das englische Suffix -ing fremden Ursprungs ist. Die faktische Integration 
eines Wortes muß jedoch nicht verhindern, daß aufgrund politischer Überzeu- 
gungen das bereits inkludierte Wort wieder exkludiert werden kann. Dies gilt 
zum Beispiel für jene Amerikanismen, die bereits Einzug in die französische 
Sprache gehalten haben, aber durch die entsprechenden Gesetzgebungen wieder 
der Sprache verwiesen werden. 
Ambivalente und reflexive Fremdheit erscheinen in den Überlegungen Stengers 
dagegen als folgenreichere Erfahrungen, da sie auf den Einzelnen in proble- 
matischer Weise einwirken, ihn verunsichern können, seine Gewißheit in bezug 
auf das ihn umgebende Ordnungssystem gefährden. Als ambivalente Unver- 
trautlzeit bezeichnet Stenger einen Zustand, in dem „die empirisch vorhandenden 
Grenzen der Überschaubarkeit durch die Annahme der prinzipiellen Überwiizd- 
barkeit der Grenze relativiert werden. Die Widerständigkeit des Fremden ist 
zwar anzuerkennen, erscheint aber als Produkt der Aneignungsbedingungen und 
nicht einer anderen Ordnung. Der Fall ambivalenter Unvertrautheit wird mithin 
von der impliziten Annahme begleitet, daß der Gegenstand der Fremdheit der ei- 
genen Ordnung zuzurechnen sei und unter anderen Bedingungen als den gege- 
benen vollständig angeeignet werden könne" (ebd. 186). 
hertragen auf unseren Fall hieße das zum Beispiel, daß jede Sprache so gut wie 
eine andere ist. Bezogen auf den sprachpolitischen Kontext eines afrikanischen 
Landes wäre es grundsätzlich denkbar, die französische Sprache (wie eine X-be- 
liebige andere auch) nicht nur als langue officielle, sondern auch als langzte na- 
rioizale zu bestimmen. Da sich jede Sprache erlernen Iäßt und folgenden Gene- 
rationen als Muttersprache vererbt werden kann, müßte dem eigentlich nichts im 
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aufsund mangelnder Sprachbeherrschung einstellen können, vorzubeugen. Mit 
dem Soziologen Hahn läßt sich Sprachpolitik als eine Reaktion verstehen auf 
„die besondere Verknüpfung von Territorialität und politischer Organisation, wie 
sie im 16. und 17. Jh. mit der Herausbildung des modernen Staates Gestalt an- 
nimmt. Monopolisierung der legitimen Gewalt durch territoriale Anspruchsbe- 
grenzung nach außen bei drastischer Anspruchsverschärfung nach innen, d. h. 
dem Bereich, in dem dann wirklich bindende Entscheidungen durchgesetzt wer- 
den können" (Hahn 1997: 132). Die afrikanischen Staaten machen diese Ent- 
wicklung, die Hahn für das Frankreich des 16. und 17. Jahrhundert andeutet, im 
20. Jahrhundert nach Erlangung der Unabhängigkeit durch, wenn auch unter an- 
deren Voraussetzungen. Das Ziel ist Einheit nach innen, die Bildung eines na- 
tionalen Wir-Gefühls bei gleichzeitiger Abgrenzung nach außen. So wie die fran- 
zösische Sprache heute als Symbol für die nationale Einheit Frankreichs dient, so 
wurde sie von den Unabhängigkeitspolitikern als nationales Einheitssymbol für 
die ehemaligen französischen Kolonien des subsaharischen Afrikas in Anspruch 
genommen. Und als zentraler Identifikationsfaktor dient sie heute der Franko- 
phonie. Man kann deshalb sagen, daß die französische Sprache den afrikanischen 
Staaten insofern zu eigen geworden ist, als sie aus bestimmten gesellschaftlichen 
Domänen nicht mehr wegzudenken ist. Institutionell findet sich diese Sprache 
mithin auf ähnliche Weise inkludiert wie das Franz(ös)ische in dem Moment, als 
Franz I. es zur Sprache der Gerichtsbarkeit machte. Unabhängig vom tatsächli- ~ 
chen Verbreitungsgrad der Sprache innerhalb eines Landes und der meßbaren 
Kompetenz seiner Bewohner läßt sich sagen, daß eine solche Sprache zum Eige- 
nen gehört. Doch diese Aussage trifft nur den Bedeutungsaspekt von Fremdheit, 
der sich auf Zugehörigkeit bezieht. 
Denn wie wir gezeigt haben, hat die französische Sprache in Afrika in mancher- 
lei Hinsicht durchaus Reste ihrer ursprünglichen Fremdheit bewahrt. (Für das 
Arabische, das ja ebenfalls im Zuge einer großen Kolonisierung den nördlichen 
Teil Afrikas überzogen hat, gilt dies heute interessanterweise nicht mehr). Das 
hängt zum einen mit der nach wie vor nicht flächendeckenden Bildungsver- , 
sorgung zusammen, wodurch die französische Sprache vielen potentiellen Spre- 
chern schlicht unbekannt bleibt (und bei diesen auch weiterhin ein Gefühl der i 

sozialen Fremdheit provozieren kann), zum anderen mit der auch ansonsten nur 
mangelhaften Schulausbildung, weshalb selbst Kinder, die für einige Zeit die 
Schule besuchten, die Sprache nicht einmal annähernd beherrschen. Man mag in 
diesem Fall vielleicht nicht mehr von prinzipieller Unvertrautheit sprechen, doch 
läßt sich mit Sicherheit feststellen, daß die Vertrautheit nicht sehr weit reicht. 
Noch entscheidender ist indes die Ablehnung der französischen Sprache, die sich 
selbst bei maximaler Vertrautheit wie im Falle Mongo Betis beobachten läßt. 
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Wcge stehen. Iii der Tat ist in Familien der Eliten zu beobachten, daß manche 
Kinder, zumal wenn die Eltern nicht die gleiche Muttersprache haben, nur noch 
mit der fianzösischen Sprache aufwachsen. In der sprachpolitischen Praxis läßt 
sich allerdings in Afrika eine solch radikale Wahl für die Sprache der ehemaligen 
Kolo~iisatoren noch nicht beobachten; sie erscheint zum jetzigen Zeitpunkt als 
eher unwahrscheinlich. Doch womöglich ist die ambivalente Fremdheit nur ein 
hypothetisches Konstrukt, das sich just in dem Moment auflösen muß, wo tat- 
säclilich entschieden wird, ob etwas als eigen oder fremd empfunden oder ver- 
standen wird bzw. werden soll. 
Von reflexiver U~~vertrazttheit spricht Stenger, wenn trotz der Möglichkeit, sich 
das Fremde auf dem Weg des Lernens zu erschließen, gleichzeitig die Erwartung 
bestehen bleibt, sich niemals dieses Fremden gewiß zu sein. Während also bei 
der einfachen Unvertrautheit von einem Verschwinden der Fremdheit ausge- 
gangen werden kann, zeichnet sich die reflexive Unvertrautheit durch die „Er- 
warhing des Bleibens der Fremdheit" aus (ebd.: 188). „Als Folge dieses Bewußt- 
seins kann sich Fremdes als Fremdes in der Lebenswelt etablieren, als eine Form 
der Unvertrautheit, die sich selbst auf Dauer stellt." Im Fall der fianzösischen 
Sprache in Afrika ist es allerdings weniger Unvertrautheit, sondern vielmehr eine 
affektive Ablehnung, die dazu führt, daß sie sich auf Dauer als fremd zu etablie- 
ren scheint. Die Kolonialgeschichte und ihre andauernden Nachwirkungen ver- 
hindern hier eine gelungene, auch affektive Aneignung. Es ist schwer zu ver- 
gessen, unter welchen Begleitumständen die Franzosen und ihre Sprache Teile 
Afrikas erobert haben und in welcher Form Frankreich nach wie vor seinen Ein- 
fluß zu wahren versucht. Unter diesen Bedingungen ist die Ablehnung vieler 
Afrikaner, die französische als Muttersprache zu akzeptieren, nur allzu ver- 
ständlich. 
Dennoch lassen pragmatische Gründe an der Wahl des Französischen als offi- 
zielle Sprache festhalten. Als Voraussetzung der Zugehörigkeit zur Frankopho- 
nie, dem gemeinsamen Interessenverband, genügt ja bereits das Bekenntnis zur 
französisclien Sprache, d. h. die Zugehörigkeit wird anhand einer (freiwilligen) 
Identifikation erzielt und nicht a u f g n d  meßbarer Daten zur Sprachkompetenz. 
Denn, und darüber besteht kein Zweifel, trotz der generellen Akzeptanz und ei- 
ner nicht unbedeutenden Identifikation mit der französischen Sprache von seiten 
der afrikanischen Staaten bleiben weite Bevölkeningsteile von der Sprache unbe- 
rührt. So spricht das Engagement der afrikanischen Staaten für die Unterneh- 
mungen der Frankophonie zwar formal für eine institutionelle Zugehörigkeit, 
sagt jedoch wenig über die tatsächliche Vertrautheit mit der französischen Spra- 
che aus. Französisch in Afrika oszilliert somit nach wie vor zwischen Zugehö- 
rigkeit, Vertrautheit und Fremdheit. 
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Vor diesem Hintergrund ist auch die aktuelle Verteidigung der französischen I 
Sprache in Frankreich selbst zu sehen, die von zwei wesentlichen, eng miteinan- I 
der verknüpften Motiven geprägt ist. Einerseits gilt es, den Stellenwert der fran- 
zösischen Sprache und die Identität der französischen Nation im politischen und 
ökonomischen Zusammenspiel Europas zu bewahren, andererseits soll um kei- 
nen Preis die Rolle aufgegeben werden, die das Französische international als 
Sprache der Solidarität im Rahmen der Frankophonie spielt (vgl. Debbasch 
1992: 462). Angesichts der Gefahr einer sprachlichen Uniformierung, die insbe- 
sondere vom Englischen ausgeht, bedurfte es für die Legitimation des neuesten 
Gesetzes, der Loi Toubon, auch des von uns skizzierten argumentativen Wandels. 
Die Verteidigung bestimmter, bisher dem Französischen gehörender Diskurs- 
welten, die zunehmend vom Englischen okkupiert werden, ist denn auch im Ge- 
gensatz zu der Orcfonnance von Villers-Cotterets, dem Beginn der französischen 
Sprachpolitik, eine wirkliche Verteidigung und keine Offensive mehr. Diese De- 
fensive ist äußerst brisant, denn es handelt sich um die Bewahrung einer Franko- 
phonie in Europa und der Welt, die ja nicht nur ein sprachliches und kulturelles 
Band ist, sondern ein ganzes Geflecht handfester politischer und ökonomischer , 
Beziehungen dazu. Gleichzeitig ist diese Verteidigung auch für die in diesem Zu- 
sammenhang angerufenen Verbündeten (Deutschland, Spanien, Japan usw.) 
wichtig, weil sie dasselbe Problem haben wie Frankreich und weil auch für sie 
auf dem Spiel steht, ob die eigenen Sprachen für die höheren Diskurswelten be- 1 
wahrt werden können oder nicht. Der Ausbau der Volkssprachen, die Ausdeh- 

I 
t 

nung der Volkssprache auf die höheren Diskurswelten war ja eine Errungen- 
schaft des 16. Jahrhunderts, in dem die Philosophie, Wissenschaft und Technik 

1 
sowie die Theologie für die Muttersprache erobert wurden, nicht nur in Frank- 

I reich, sondern auch in Deutschland, Italien und anderen Ländern. Büßten die zu I 
i Nationalsprachen gewandelten Muttersprachen diese Diskurswelten ein, so wür- 

i 
de sich eine neo-mediävale Diglossie Englisch~Volkssprache herausbilden, eine 

I Entwicklung, die ja nicht ohne Folgen für das Gesamtgefüge der National- 
sprachen wäre. 

i 

I Der Kampf um den Erhalt des Eigenen, der sich in der französischen Sprach- 

I politik als ein Kampf gegen die fremden Wörter manifestiert, kennt durchaus 
seine Entsprechungen in anderen Bereichen, so z. B. in den Bemühungen von I 

I 
1993, mittels Quotierungen die Verbreitung des französischen Chansons zu för- 

! 
I 

I dem oder das französische Kino durch gezielte Subventionen gegen die Markt- 
I 

dominanz amerikanischer Filmproduktionen konkurrenzfähig zu machen - Maß- 
nahmen, die zum Schutz der eigenen kulturellen Identität ergriffen werden. Dazu I 
gehört aber auch die massenhafte Ausweisung illegaler Einwanderer aus Afrika. ., 
Schon Rivarol setzt Sprachen mit Nationen und Wörter mit Menschen gleich 

I 
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(Rivarol 178411991: 52). Daß diese Vorstellung nicht so abwegig ist, wie sie 
vielleicht klingen mag, bestätigt in bedenklicher Weise die weitere Laufbahn von 
Jacques Toubon, der als Minister für die Frankophonie erst die fremden Wörter 
illegalisiert und der Sprache des Landes verweist, und dann 1996 als Justiz- 
minister fremde Menschen, die nicht mit entsprechendem Ansehen, Geld oder 
Papieren ausgestattet sind, nicht anders behandelt. Paradoxenveise zeigen sich 
aber die Wörter resistenter gegen ihre Vertreibung. 
Gerade vor dem Hintergmnd solcher allgemeinen gesellschaftspolitischen Ent- 
wicklungen mutet uns der Kampf gegen die fremden Wörter bisweilen so klein- 
mütig an (und auch nicht besonders demokratisch). Denn der Gesetzgeber traut 
den Sprechern, d. h. dem französischen Volk, in dessen Namen ja die Spracli- 
politik betrieben wird, nicht zu, das Eigene zu wahren. Er übertreibt das Ausmaß 
der Gefalu, das in Wirklichkeit für die französische Sprache unerheblich ist. Zu- 
gleich wirkt es rührend, wie der Gesetzgeber die Wirksamkeit seiner hilflosen 
Vorschläge überschätzt, denn die puristischen Ersatzvorschläge bieten oftmals 
gar keine kommunikativ akzeptablen oder gar kohärenten Lösungen an. Schlim- 
mer noch: Der Kampf gegen die fremden Wörter perpetuiert im wesentlichen ei- 
ne xenophobe Rhetorik, die so gar nicht zu den revolutionären Fordemngen nach 
libertk, kgalitS und fraternile passen will.'' 
Der - edlere - Kampf damm, bestimmte Felder der Rede nicht an das siegreiche 
Englisch abzugeben, ist vielleicht schon verloren. Es geht dabei immerhin um die 
Wahrung der demokratischen Verpflichtung von Wissenschaft, Technik und 
Handel, sich dem Volk, das diese Tätigkeiten alimentiert, auch verständljch zu 
machen. In diesem Sinn ist z. B. der Vorschlag, bei wissenschaftlichen Kon- 
gressen im öffentlichen Raum Frankreichs die Möglichkeit französischer Rede 
gesetzlich offenzuhalten, für die Veranstalter der Tagungen zwar lästig, aber zu- 
tiefst berechtigt. Doch die Auseinandersetzung scheint entschieden: das Eng- 
Tische ist zur neuen langue universelle geworden; es ist heute schon universeller 
als es die französische Sprache je war. Daran wird auch die Loi Toubon nichts 
ändern. die die weltpolitische Verschiebungen nicht mehr rückgängig machen, 
nicht einmal mehr aufhalten kann. Trotzdem kann sich eine vernünftige Sprach- 
politik daruni bemühen, daß der Gewinn der neuzeitlichen Emanzipation vom 
Latein nicht verlorengeht, der darin bestand, daß man anstatt in einer Fremd- 
sprache in seiner Muttersprache wissenschaftlich (technisch, philosophisch) den- 
ken, sprechen und schreiben konnte - ein Vorrecht, das man dann gerechterweise 
auch Sprechern von Minderheitensprachen einräumen müßte. So wäre es z. B. 
vorstellbar, daß ein vergleichsweise vermögender Staat großzügig Über- 

" Vgl. hierzu exemplarisch Beck-Busse (1995). 
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setzungen nationaler Forschungen ins Englische fördert (um die internationalen 
Chancen zu garantieren). Hier werden erst die nächsten Jahrzehnte zeigen, wie 
sich die sprachlichen Präferenzen der Wissenschaftler in Zukunft entwickeln. 
Inwieweit die Loi Toubon allerdings Auswirkungen auf die Reinhaltung der 
französischen Sprache innerhalb der Frankophonie haben kann, bleibt abzu- 
warten. Afrikanische Sprecher werden weiterhin ein Französisch sprechen, das 
vor allem ihre unmittelbaren kommunikativen Bedürfnisse befriedigt. Es ist 
schwer vorzustellen, daß sie vorher den Dictionnaire des termes oflcielles kon- 
sultieren. Viele der indizierten Wörter betreffen ohnehin Gegenstände, die dem 
normalen Sprecher unbekannt sind. Und in der Tat Iäßt sich selbstverständlich 
die Frage stellen, ob es für die afrikanischen Staaten nicht doch sinnvoller wäre, 
angesichts der wirtschaftlichen Vormachtstellung der Vereinigten Staaten der 
englischen Sprache den Vorzug zu geben. Denn, wie es im Editorial der bereits 
zitierten Nummer der Peuples Noirs, Peuples africains (1987188: 3 )  heißt: „En 
quoi la defense du francais contre I'anglais serait-elle l'affaire des paysans mise- 
rables, des meres sans matemite, des jeunes chomeurs sans avenir et en proie a 
I'alcoolisme, des diplomes sans emploi, des prisonniers politiques quotidienne- 
ment torturks, en un mot de quatre-vingt-quinze pour Cent des Africains?" - 
„Was geht die armen Bauern, die Mütter ohne Mutterschutz, die jungen Arbeits- 
losen ohne Zukunft und dem Alkoholismus ausgesetzt, die Diplomierten ohne 
Anstellung, die täglich gefolterten politischen Häftlinge, in einem Wort fünfund- 
neunzig Prozent der Afrikaner die Verteidigung des Französischen gegen das 
Englische an?" 
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