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Existenzfragen.
Bedrohte Sprachen dokumentieren

Frank Seifart

Jede Sprache ist anders – das klingt zunächst trivial, aber 
diese Einsicht ist in ihrer ganzen Tragweite und Komplexität 
hochaktuell. Und sie hat Konsequenzen für unseren Umgang 
mit den tausenden vom Aussterben bedrohten Sprachen, die 
derzeit noch gesprochen werden.

Das Jahr 2017 markiert ein zweifaches Jubiläum für die Be-
schäftigung mit bedrohten Sprachen. Das Thema stand 1987, 
also vor dreißig Jahren, zum ersten Mal auf dem XIV. Inter-
nationalen Linguistenkongress in Ostberlin prominent auf 
der Tagesordnung. 1992, also vor fünfundzwanzig Jahren, 
folgte dann ein einfl ussreicher Beitrag in der führenden 
Fachzeitschrift Language, der einerseits den Wert der Spra-
chenvielfalt für die Menschheit eindringlich aufzeigte und 
andererseits eine alarmierende – und aus heutiger Sicht zum 
Glück etwas pessimistische – Schätz ung zum weltweiten 
Sprachensterben vorlegte (Hale et al. 1992). Seitdem hat 
sich einiges getan.

Zum einen haben wir nun deutlich besser gesicherte Zah-
len vorliegen, sowohl bezüglich der Gesamtz ahl mensch-
licher Spra chen als auch hinsichtlich ihrer Bedrohung. Dem-
nach werden zurzeit rund siebentausend Sprachen gespro-
chen. Als verschiedene Sprachen gelten dabei nur solche, 
die nicht untereinander verständlich sind – Bosnisch und 
Kroatisch sind zum Beispiel nicht verschiedene Sprachen 
in diesem Sinne. Außerdem zählen hier nur Sprachen, die 
als Erstsprachen erlernt werden und nicht nur als Zweit- 
oder Verkehrssprache dienen. Von diesen siebentausend 
Sprachen ist knapp die Hälfte in verschiedenen Graden vom 
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Aussterben bedroht. Das heißt im schlimmsten Falle, dass 
die Sprache gar nicht mehr an die nächste Generation wei-
tergegeben wird, so dass ein Aussterben mit dem Ableben 
der letz ten Sprechergeneration absehbar ist. Im weniger 
dramatischen Fall erlernt nur noch ein stets kleiner wer-
dender Anteil der folgenden Generationen die Sprache, so 
dass die Sprache ebenfalls letz tlich ausstirbt, wenn dieser 
Trend nicht umgekehrt werden kann. Die Entscheidung einer 
Elterngeneration, eine Minderheitensprache nicht mehr an 
die Kinder weiterzugeben, ist dabei in der Regel mehr oder 
weniger direktem Druck von Seiten der Sprechenden bzw. 
der Institutionen der Mehrheitssprache geschuldet. Bemü-
hungen, den Fortbestand einer Sprache zu sichern, müssen 
also bei den komplexen soziopolitischen Faktoren ansetz en, 
die zu diesem Ungleichgewicht führen.

Zum anderen gibt es seitdem von Seiten der Sprach-
wissenschaft ein vermehrtes Interesse, kleine und häufi g 
vom Aussterben bedrohte Sprachen durch Feldforschung 
zu dokumentieren und zu beschreiben. In Deutschland hat 
sich die Gesellschaft für bedrohte Sprachen gegründet – 
ähnliche Initiativen gibt es auch in anderen Ländern – und 
einige groß angelegte Forschungsprogramme, zum Beispiel 
der Volkswagenstiftung, haben die Arbeit mit bedrohten 
Sprachen gefördert. In der Sprachwissenschaft hat sich die 
Dokumentationslinguistik als eigene Teildisziplin herausge-
bildet (Himmelmann 1998). Darin werden theoretische und 
methodische Grundlagen geliefert zur Erhebung, Aufb erei-
tung und Archivierung repräsentativer Datensammlungen. 
Im Vordergrund stehen transkribierte und übersetz te Vi-
deoaufnahmen kulturspezifi sch en Sprachgebrauchs, also 
neben verschiedenen Genres von Erzählungen auch spon-
tane Konversation, ggf. rituelle Formeln, Gesänge etc. Die 
wichtigsten Archive sind The Language Archive, das zum 
UNESCO-Weltkulturerbe zählt, und das Endangered Language 
Archive. Solche Datensammlungen sollen im schlimmsten 
Fall als einzige Informationsquelle zu einer Sprache nach 
deren Aussterben Bestand haben. Ihre Daten dienen sowohl 
der wissenschaftlichen Forschung, beispielsweise tieferge-
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henden grammatischen Analysen, als auch einer möglichen 
Revitalisierung der Sprache durch Nachkommen der letz ten 
Sprechergeneration.

Neben der Dokumentation in archivierten Videoaufnah-
men kann die Beschreibung in Form von Grammatiken als 
Gradmesser unseres derzeitigen Wissens über die Sprachen 
der Welt genommen werden. In den letz ten fünfundzwanzig 
Jahren sind über tausend grammatische Beschreibungen in 
Form einer wenigstens kurzen Grammatik von Sprachen 
entstanden, zu denen bis dahin keinerlei oder kaum gramma-
tische Analysen vorlagen (Seifart et al., im Erscheinen). Da-
runter sind auch über 570 als bedroht eingestufte Sprachen. 
Man könnte denken, dass spätestens nach dieser intensiven 
Erforschung von immer mehr Sprachen auf der Welt die Zahl 
der Neuentdeckungen in der Sprachwissenschaft irgend-
wann abnehmen müsste. Aber das scheint nicht der Fall zu 
sein: Praktisch jede neu beschriebene Sprache hält für die 
Linguistik neue Überraschungen bereit, wodurch die ange-
nommenen Grenzen der Variationsbreite an sprachlichen 
Strukturen immer weiter verschoben werden müssen. Die 
folgenden Beispiele geben davon eine Ahnung.

In vielen Sprachen ist die Tonhöhe oder -melodie, mit der 
eine Silbe ausgesprochen wird, bedeutungsunterscheidend. 
Lange dachte man aber, dass sich die Anzahl solcher Tonka-
tegorien auf einige wenige beschränken würde. Eine neuere 
Forschung zum Chatino in Mexiko hat aber gezeigt, dass bis 
zu vierzehn Tonkategorien unterschieden werden können 
(Cruz/Woodbury 2014). In dieser Sprache ist es nicht nur 
potenziell bedeutungsunterscheidend, ob eine Silbe hoch, 
mitt el oder tief ausgesprochen wird, sondern auch, ob die 
Melodie einer Silbe, die tief beginnt, hoch oder nur mitt elhoch 
endet oder umgekehrt – und so weiter.

Welche Konzepte können überhaupt sprachlich ausge-
drückt werden? Von Gerüchen dachte man spätestens seit 
Kant, dass sie sprachlich kaum ausdrückbar seien und dass 
dies auch nicht nötig sei. Aber dann wurden zum ersten Mal 
die Aslian-Sprachen in entlegenen Bergregionen Thailands 
gründlich erforscht. Diese Sprachen unterscheiden fünfzehn 
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bis zwanzig abstrakte Geruchsausdrücke, die im Rahmen des 
traditionellen nomadischen Lebens im Regenwald auch re-
gelmäßig verwendet werden (Wnuk/Majid 2014) [→ Qualm]. 
Ist das aber vielleicht tatsächlich ein absoluter Einzelfall? 
Dem scheint nicht so zu sein, denn das Seri in Mexiko hat 
eine ähnlich komplexe Geruchsterminologie (O’Meara/Majid 
2016). Die sprachliche Erfassung der Welt der Gerüche scheint 
also ein zu Unrecht bisher vernachlässigtes Forschungsgebiet 
zu sein.

In wahrscheinlich allen Sprachen wird der Zeitfl uss me-
taphorisch räumlich ausgedrückt. Während in den meisten 
Sprachen, darunter allen westlichen, die Zukunft als vor uns 
liegend betrachtet wird, liegt sie in dem in den Anden gespro-
chenen Aymara metaphorisch hinter uns (Núñez/Sweetser 
2006). Für die Aymaras, so haben die Forscher erschlossen, ist 
alles Bekannte, das heißt bereits Gesehene, im Sichtfeld des 
Betrachters und liegt daher vor ihm, alles Unbekannte, also 
auch das Zukünftige, befi ndet sich dagegen außerhalb dieses 
Sichtfelds und daher hinter ihm. Sprachliche Vielfalt impli-
ziert also grundlegende, sprachlich bedingte Unterschiede 
in der Konzeptualisierung der sichtbaren und unsichtbaren 
Welt, wobei die uns bekannte, westliche Sichtweise nur eine 
von mehreren, bei näherer Betrachtung logischen und kohä-
renten Möglichkeiten darstellt [→ Humboldts Projekt].

Welche Informationen obligatorisch an Verben markiert 
werden, ist eine besonders interessante Frage, da die entspre-
chenden Kategorien beim Gebrauch jedes Verbs abgerufen 
werden und diese Distinktionen somit für Sprecher ständig 
präsent sind. Hier ist man lange von einem kleinen Kanon 
gängiger Kategorien ausgegangen wie Person, Tempus und 
Aspekt. Dieser Kanon muss aufgrund der Erforschung wei-
terer Sprachen nun erweitert werden, vor allem bezüglich 
Kategorien der sozialen Kognition und Interaktion (Floyd 
et al. 2018). So werden in vielen Sprachen Verben obligato-
risch nicht (nur) nach der zeitlichen Verortung des Gesagten 
fl ektiert (Tempus), sondern auch nach der Art von Evidenz 
für das Gesagte: Hat die Sprecherin selbst gesehen, wovon 
sie da spricht, beispielsweise dass es nachts geregnet hat? 
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Nur dann kann eine Borasprecherin im Nordwestamazonas 
einfach alléne sagen. Hat sie nur darauf geschlossen, etwa weil 
der Boden noch nass ist, dann muss sie alléne-hááca sagen. 
Hat es ihr jemand erzählt, dann muss sie alléne-va sagen. 
In einigen Sprachen wird dann noch weiter diff erenziert 
nach dem Zeitpunkt der Erlangung der Evidenz gegenüber 
dem Zeitpunkt, an dem das Gesagte passiert ist (Floyd et 
al. 2018). In wieder anderen wird zusätz lich markiert, wie 
bekannt dem Angesprochenen das Gesagte sein sollte, also 
ein grammatische Markierung für »wie du weißt …«.

Kulturen ohne Schriftt radition – zu denen die allermeisten 
Sprachen der Welt ja gehören – haben zudem faszinierende al-
ternative Systeme zur Fernkommunikation entwickelt. Häufi g 
werden darin abstrakte Elemente der Lautstruktur in gepfi f-
fenen oder getrommelten Nachrichten »übertragen« (Seifart 
et al. 2018). Das gibt für die Forschung wiederum darüber 
Aufschluss, was denn als minimales Lautgerüst einer Spra-
che zur Kommunikation überhaupt nötig ist. Ein paar Pfi ff e 
oder Trommelschläge reichen anscheinend unter bestimmten 
Bedingungen für den menschlichen Perzeptionsapparat 
aus, um zentrale Informationen zu verstehen – ähnlich wie 
die verzerrten Klangfetzen, die auf lauten Partys oder bei 
schlechten Telefonverbindungen an unsere Ohren dringen 
und doch richtig interpretiert werden.

Tatsache ist, dass weit weniger neue Sprachen entstehen als 
zurzeit aussterben. Über 2500 derzeit noch lebende Sprachen 
sind noch gar nicht grammatisch beschrieben, und über 1400 
von diesen sind vom Aussterben bedroht. In jeder Sprache 
steckt aber ein ungeheures Wissen – nicht zuletz t aufgrund 
einer aus anderen off ensichtlichen Gründen für uns inte-
ressanten jahrhundertelangen kulturellen und kognitiven 
Adaption an (oft ebenfalls bedrohte) Ökosysteme und der 
menschlichen, auch emotionalen Reaktion darauf.

Ein von Fabricant und Farnsworth (2001) vorgetragenes 
und sogar in Geld umgerechnetes Beispiel soll noch einmal 
verdeutlichen, was uns an Weltsichten und wertvollem 
konkreten Wissen entgeht, wenn diese Sprachen aussterben, 
ohne dokumentiert zu werden: Von den 122 pfl anzlichen 
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Substanzen, die in der modernen Pharmazie verwendet wer-
den, wurden achtz ig Prozent ursprünglich von traditionell 
lebenden Gruppen entdeckt – und sprachlich benannt. Um 
diese Substanzen mit Methoden der westlichen Pharma-
kologie zu identifi zieren, müssten für jede von ihnen über 
eine Viertelmillion Pfl anzen chemisch analysiert werden, 
was jeweils ca. 230 Millionen US-Dollar kosten würde. Auf 
ähnliche Weise untrennbar mit Sprachen verbunden ist 
vielfältiges Wissen über Nahrungsmitt el und Wasserressour-
cen und an spezifi sche Bedingungen angepasste landwirt-
schaftliche Techniken, über Ökologie und Nachhaltigkeit, 
Verwandtschaft und soziale Systeme, die Organisation des 
Zusammenlebens zum beiderseitigen Nutz en oder wie man 
selbstbewusste und glückliche Kinder aufzieht – und so 
vieles mehr, was unser aller Leben materiell und spirituell 
bereichern kann. Sprachdokumentation ist daher ein Anlie-
gen sowohl der »westlichen« Wissenschaften als auch der 
Sprechergemeinschaften selbst, deren junge Sprecherinnen 
und Sprecher im Rahmen kooperativer Forschungsprojekte 
lernen, ihre Sprache selbst zu dokumentieren, zu beschreiben 
und vor dem Vergessen zu bewahren.
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