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Abstract

Dieser Beitrag untersucht das „pluriareale Konzept“ in der deutschsprachigen
Sprachwissenschaft. Seine Befürworter konzentrieren sich darauf, zu beweisen, dass
das Österreichische Deutsch nicht existiert, und behaupten, dass das Konzept der
Plurizentrizität nicht anwendbar sei, weil sich der Gebrauch einiger Austriazismen
mit Bayern und anderen Regionen im Süden Deutschlands überschneidet. Die Litera-
turrecherche ergab 8 Behauptungen der ersten Gruppe, die bis Mitte der 2000er Jah-
re aktiv war. Eine zweite Gruppe von Vertretern des Konzepts begann in den späten
2000er Jahren und nach 2010, indem sie viele Forderungen der ersten Gruppe aufgriff
und neue Forderungen hinzufügte. Eine kritische Diskussion dieser Ansprüche zeigt
jedoch, dass sie nicht haltbar sind. Da die zweite Gruppe empirische Daten aus ihren
Forschungsprojekten vorlegt, um ihre Argumente zu untermauern, sind drei Kapitel
dieses Artikels der Überprüfung dieser Daten gewidmet, mit dem Ergebnis, dass alle
Behauptungen durch unsere eigenen empirischen Daten widerlegt wurden. Die Da-
ten der sogenannten „Variantengrammatik“, die in erster Linie zur Untermauerung
der pluriarealen Argumente verwendet wurde, wurden ebenfalls überprüft. Es stellt
sich heraus, dass der Textkorpus weder repräsentativ noch ausgewogen ist, was die
darauf basierenden Ergebnisse in Zweifel zieht. Die Ergebnisse wurden zusätzlich
durch die Verwendung eines repräsentativen Korpus von Zeitungstexten einer
Überprüfung unterzogen. Dabei zeigte sich erneut eine große Anzahl falscher Ergeb-
nisse, die die Daten des Gesamtprojekts nutzlos erscheinen lassen, da sich etwa 85%
der veröffentlichten Daten als falsch herausstellten. Die Argumente des pluriarealen
Konzepts werden im Verlauf des Artikels widerlegt, und es wird gezeigt, dass es kei-
ne Alternative zum Konzept der Plurizentrizität von Sprachen gibt.

Teil I
Ein Überblick über das pluriareale Konzept in der Soziolinguistik

Kapitel 1: Einführung

Das Konzept der Plurizentrizität der Sprachen, wie es von Riesel (1953),

Stewart (1962, 1968), Kloss (1978) und insbesondere von Clyne (1984, 1992, 1995) in

die Soziolinguistik eingeführt wurde, ist im Belagerungszustand - zumindest für

das Deutsche und vor allem von Forschern mit deutschem oder österreichischem

1
Dies ist die deutschsprachige Version des im Original auf Englisch geschriebenen Artikels „Pluriareality in

sociolinguistics: A comprehensive overview of key ideas and a critique of linguistic data used“. Sie soll ei-
nen vorwiegend deutschsprachigen Adressatenkreis ansprechen und kann von der Internetseite von PCL-
Press heruntergeladen werden. Die Übersetzung wurde vom Autor (Rudolf Muhr) selbst vorgenommen.
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Hintergrund.2 Neuere Veröffentlichungen einiger Linguisten, die zum Deutschen

arbeiten, bringen empirische Daten und Argumente vor, die versuchen, das Kon-

zept der Plurizentrizität in seiner Gesamtheit zu entkräften. Stattdessen wird das

„pluriareale Modell“ mit einer Vielzahl unterschiedlicher Argumente favorisiert,

das bereits in den 1990er Jahren (Muhr 1997) und kürzlich von Dollinger (2019)

widerlegt worden ist. Dies ändert jedoch nichts an der Entschlossenheit dieser

Gruppe, das plurizentrische Modell zu negieren, obwohl es sich als ein fundiertes

Konzept erwiesen hat, das sowohl auf einer soliden Sprachtheorie, als auch auf ei-

ner soliden Gesellschaftstheorie beruht. In den Kapiteln (2) und (3) wird ein Über-

blick über die Publikationen verschiedener Autoren des pluriarealen Lagers gege-

ben, um einen klareren Überblick über ihre Kernargumente zu erhalten, um sie

dann mit dem gegenwärtigen Modell der plurizentrischen Sprachen zu verglei-

chen.

1.1 Zwei Ereignisse, die der Anlass zu diesem Artikel waren

Falls die einleitenden Bemerkungen etwas übertrieben erscheinen mögen,

sollen zwei bemerkenswerte Ereignisse erwähnt werden. Stephan Elspaß, Profes-

sor für Germanistische Linguistik an der Universität Salzburg (Österreich), hielt

einen Hauptvortrag auf der Internationalen Konferenz über „Pluricentricity vs.

Pluriareality-Models, Varieties, Approaches” in Münster (Deutschland,

08.02.2019), wo er die Vorstellung, Deutsch sei eine plurizentrische Sprache (PCL),

völlig verwarf. Nachdem er Karten aus dem Projekt „Variantengrammatik“ ge-

zeigt hatte, kam er zu dem Schluss, dass Deutsch eine pluriareale und keine pluri-

zentrische Sprache sei. In der anschließenden Diskussion seines Vortrags wurde

er dann von einem der Organisatoren der Konferenz gefragt, ob er glaube, dass es

„überhaupt kein Österreichisches Deutsch“ gebe? Daraufhin antwortete Elspaß

mit einer abweisenden Geste und sagte: "Ich wüsste nicht, wo das sein könnte!"

Für einen Germanistikprofessor, der an einer österreichischen Universität

arbeitet, ist dies eine bemerkenswerte Aussage, denn er sagt den Österreichern,

dass sie keine eigene nationale Variante des Deutschen haben und lediglich einen

Dialekt (oder bestenfalls eine regionale Variante des Deutschen) verwenden. Diese

veraltete Position war in der deutschsprachigen Sprachwissenschaft bis 1984 üb-

lich - jenem Jahr, in dem Michael Clyne seinen bahnbrechenden Band3 über die

Plurizentrizität des Deutschen veröffentlichte. Nach einer kurzen Übergangszeit

2
Um zu verstehen, warum österreichische Germanisten gegen die Existenz einer eigenen nationalen Varietät

argumentieren, siehe Birkhan, Helmut (2003), der die lange Tradition der groß-deutschen Haltung der ös-
terreichischen Germanisten detailliert beschreibt.

3
Clyne Michael (1984): Language and Society in the German-speaking countries. CUP.
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setzte sich bald darauf in der deutschsprachigen Linguistik die Auffassung durch,

dass Deutsch eine plurizentrische Sprache ist. In den Jahren seit 2010 wird das

Konzept der Pluriarealität jedoch mit verfeinerten Argumenten wieder eingeführt

und durch empirische Daten unterstützt, die die Behauptungen von Elspaß und

Kollegen zu unterstützen scheinen. In Kapitel (4)-(6) werden jedoch Belege dafür

präsentiert, dass weder die zugrunde liegenden Sprachkorpora noch die Ergebnis-

se einer kritischen Überprüfung standhalten.

Jedenfalls kann die Kehrtwende in Bezug auf die Plurizentrizität des Deut-

schen durch Elspaß und Kollegen als ein seltener Fall eines wissenschaftlichen Re-

visionismus angesehen werden, der in der Soziolinguistik seinesgleichen sucht.

Ein solcher Vorgang kann nicht ignoriert werden, sondern muss überprüft und

kritisch bewertet werden, da er das Österreichische Deutsch (ÖD) und das Deut-

sche als plurizentrische Sprache, aber auch andere plurizentrische Sprachen

(PCLs) betrifft. Dies wird in den Kapiteln 4 bis 6 geschehen. In den vorhergehen-

den Kapiteln werden Kernbegriffe der Konzepte vorgestellt und diskutiert.

Das zweite bemerkenswerte Ereignis ist nicht weniger wichtig. Peter Auer,

ordentlicher Professor für Germanistische Linguistik an der Universität Freiburg

(Deutschland) und bekannt für seine zahlreichen Publikationen zur Sprachvaria-

tion, hielt einen Vortrag auf der Zweiten Internationalen Konferenz über pluri-

zentrische Sprachen „Languages Nations Cultures Pluricentric Languages in Con-

text(s) 22-24 May 2019), die in Stockholm stattfand. Bei der Vorstellung der Eröff-

nungsfolie seines Vortrags versicherte Auer: „Aber natürlich gibt es in Österreich

und der Schweiz einen eigenen nationalen Standard für Deutsch“.4 Etwa dreißig

Minuten später, stellt er fest: „Ein Vorschlag: Lasst uns die Plurizentrizität und ih-

re problematischen Implikationen loswerden und lieber von einer Sprache spre-

chen, die mehrere Standardvarianten hat.“ Weitere zehn Minuten später kam er

insgesamt zum Schluss, dass Deutsch eine „pluriareale" Sprache ist, die keine na-

tionalen Varietäten hat, sondern nur viele Zentren, die nicht den nationalen

Grenzen entsprechen. Er fasste seinen Standpunkt zusammen, indem er sagte:

„Die soziolinguistisch relevante Frage ist nicht, ob die [gezeigten] Karten Muster

zeigen, nach denen das Österreichische Deutsch geographisch „existiert“, sondern

ob und wie es registriert wird.“ Er kommt zum Schluss, dass die Konstruierung des

„Österreichischen Deutsch“ (ÖD) und des "Schweizerischen Deutsch" (CHD) ein

ideologischer Prozess ist, bei dem bestimmte objektive Fakten „ausgelöscht“ wer-

4
Alle Zitate sind den Folien von Auer's Vortrag in Stockholm entnommen. Im Original: “But of course there is

a separate national standard of German in Austria and Switzerland.”
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den, während andere im Vordergrund gestellt und verallgemeinert werden.5 Seine

Botschaft ist klar, indem er behauptet, dass das ÖD eine ideologische Konstruktion

ist, die keine empirische Grundlage hat und daher nicht existiert.

Das ÖD (und CHD) wird von Auer dekonstruiert, wobei Auer ganz auf der Li-

nie von Elspaß ist. Beide vertreten das pluriareale Konzept. Im Laufe dieses Arti-

kels wird gezeigt werden, dass der pluriareale Ansatz eine Variante des „Eine-

deutsche Nation-eine-deutsche-Sprache-Konzepts“ ist, das nur regionale/geo-

graphische /areale Variation zulässt, nicht aber Variation auf der nationalen Ebe-

ne. Dies hat eine Reihe von negativen Folgen für das ÖD und andere nationale Va-

rietäten plurizentrischer Sprachen.

Kapitel 2: Das pluriareale Konzept - ein Überblick über die
Schlüsselpublikationen der ersten Gruppe: 1985-2007

Es gibt zwei Gruppen, die das Konzept der Pluriarealität des Deutschen ver-

treten: (1) eine erste Gruppe, die in den 1990er Jahren aktiv war und ausschließ-

lich aus Wissenschaftlern österreichischer Herkunft bestand und überwiegend in

Österreich tätig war (Wolf, Pohl, Scheuringer und Wiesinger). (2) Eine neue Grup-

pe, die nach 2010 aktiv wurde, deren zentrale Mitglieder deutscher Herkunft sind

und überwiegend in Österreich arbeiten (Elspaß, Ziegler, Lenz, Niehaus), und wei-

tere deutsche, schweizerische und österreichischen Mitglieder (Auer, Dürscheid,

Glauninger) umfasst. Während die erste Gruppe vor allem anekdotische Belege zur

Untermauerung ihrer Arbeiten verwendete, gelang es der neuen Gruppe, zwei

groß angelegte Forschungsprogramme vom Österreichischen Wissenschaftsfonds

(FWF) finanziert zu bekommen: „Deutsch in Österreich“6 und das trinationale Pro-

jekt „Variantengrammatik“. Die empirischen Daten dieses Projekts sind von beson-

derer Bedeutung, da sie regelmäßig verwendet werden, um zu beweisen, dass das

Modell der Plurizentrizität des Deutschen überholt ist. Die theoretischen Grundla-

gen dieses Forschungsprojekts und seine Daten werden daher einer detaillierten

Analyse unterzogen.

2.1 Die zentralen Publikationen von Wolf (1994 und 2012)

Der Begriff "pluriareal" in Bezug auf die deutsche Sprache wurde 1994 von

Norbert Richard Wolf, einem in Österreich geborenen Professor für deutsche

Sprache und Literatur des Mittelalters und Dialektologen, der den größten Teil

seines Berufslebens in Deutschland tätig war, erfunden und erstmals verwendet.

Er war unter anderem Leiter des wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Deut-

5
Ebda.

6
Eine Kritik dieser Terminologie findet sich in Muhr (2018).
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sche Sprache (IDS) in Mannheim (Deutschland) und kann als „Gründervater“ des

pluriarealen Konzepts angesehen werden. Seine Arbeit aus dem Jahr 1994 ist das

Gründungsdokument dieser Bewegung, die sich gegenüber den seither publizier-

ten Gegenargumenten weitgehend resistent gezeigt hat. Wolf prägte die Kernbeg-

riffe des pluriarealen Konzepts, die seither in vielen anderen Publikationen (mit

Variationen) wiederholt wurden. Wolfs Beitrag ist eine Rezension eines Buches

von Wolfgang Pollak7, der das Österreichische Deutsch (ÖD) als wichtigen Pfeiler

der österreichischen sprachlichen Identität verteidigte und das Österreichische

Wörterbuch (ÖWB) gelobt hatte.

2.2 Die ursprünglichen Behauptungen über Plurizentrizität und Pluriareali-
tät im Jahre 1994

Aus dieser ersten Publikation lassen sich insgesamt 8 zentrale Behauptun-

gen herausfiltern. Sie werden in der Folge bezeichnet als: (1) die Behauptung

„Deutsch-ist-eine-pluriareale-Sprache“, (2) die „Überschneidungsbehauptung“,

(3) die Behauptung der „Uneinheitlichkeit-des-ÖD“, (4) die Behauptung der

„Nicht-Existenz-des-ÖD“, (5) die Behauptung „Es gibt keine staatlich-nationalen

Varietäten und die Plurizentrizität beruht nicht auf Staats-Nationen", (6) die Be-

hauptung „Nationen können keine linguistischen Zentren sein.“ (7) die Behaup-

tung, wonach „das Plurizentrizitätskonzept sprachseparatistische Aktivitäten un-

terstützt“, (8) die Behauptung, „dass die Standardsprache in nicht-dominanten

Varietäten „nach unten“ nivelliert wird“. Diese Behauptungen werden nachfol-

gend erörtert.

(1) Wolf bezweifelt, dass das Konzept der Plurizentrizität auf das Deutsche

anwendbar ist. Es scheint ihm (1994:74) „günstiger und angemessener zu sein,

Deutsch als pluriareale Sprache zu bezeichnen“.8 Dies wird vor allem mit den Ar-

gumenten 2-5 begründet. [Dies ist die Behauptung „(1) Deutsch ist eine pluriareale

Sprache“.]

(2) Das Lexikon des ÖD sei in vielen Fällen nicht ausschließlich auf das öster-

reichische Staatsgebiet beschränkt. Es gibt Überschneidungen mit dem Süden

Deutschlands (insbesondere Bayern). Der Autor stellt fest (1994: 72): „Wenn wir

Jürgen Eichhoffs Wortatlas der deutschen Umgangssprache durchsehen, finden

wir nur wenige Wörter oder Ausdrücke, deren Gebrauch auf das heutige Gebiet

Österreichs (teilweise zusammen mit Südtirol) beschränkt ist und für ganz Öster-

7
Pollak (1992).

8
Alle deutschsprachigen Zitate wurden in der englischen Originalversion vom Autor R.M. ins Englische über-

setzt, um den Lesern die Möglichkeit zu geben, die Übersetzungen zu überprüfen und den Text im Original-
wortlaut zu lesen. Um die die Konsistenz des Artikels zu erhalten, werden nun die ins Englische übersetzten
deutschsprachigen Zitate auch in diesem Artikel teilweise in den Fußnoten wiedergegeben.
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reich gilt“.9 [Dies ist das (2) „Überschneidungsargument“.]

(3) Das Lexikon des ÖD wird nach Wolf nicht in allen Regionen des Landes

verwendet (vor allem in den westlichen Landesteilen), der größte Teil des Lexi-

kons des ÖD ist nur für den östlichen Teil des Landes, insbesondere für Wien, ty-

pisch. Lexikalische Merkmale, die im Westen Österreichs verwendet werden, wer-

den (angeblich) nicht berücksichtigt oder gar nicht als „österreichisch“ betrach-

tet. Der Autor kommt zum Schluss (1994: 75): dass es „das 'österreichische

Deutsch' als eine einheitliche Varietät nicht gibt, sondern dass auch innerhalb Ös-

terreichs - wie im gesamten deutschen Sprachraum - mehrere Sprachlandschaften

zu differenzieren sind.”10 [Dies ist (3) das „Uneinheitlichkeitsargument“ gegen das

ÖD]. Es führt zum Argument (4) „Es gibt kein Österreichisches Deutsch“.11

(4) Die Behauptungen 2-4 bringen den Autor zur Schlussfolgerung, dass es

fraglich ist, ob das in Österreich gesprochene und geschriebene Deutsch wirklich

eine „staats-nationale Varietät“ ist. Der Autor argumentiert: „Die zusätzliche Fra-

ge ist, ob die Situation der deutschen Standardsprache tatsächlich durch „Pluri-

zentrizität“ gekennzeichnet ist ... oder ob dieser Begriff die Situation der deut-

schen Standardsprache überhaupt adäquat beschreiben kann.“12 [Dies ist (5) die

Behauptung „Es gibt keine staatlich-nationalen Varietäten und [6] Plurizentrizität

beruht nicht auf Staats-Nationen“].

(5) Nach Wolf muss geklärt werden, ob ganze Nationen als „Zentren“ einer

Sprache fungieren können und ob es nur ein Zentrum in einer einzigen Nation

oder mehrere gibt.13 Er bezweifelt, dass eine nationale Vielfalt wie die der ehema-

ligen DDR einfach verschwinden kann, wenn die Nation durch die Eingliederung

in die ehemalige Bundesrepublik Deutschland verschwindet. Da dies für ihn

höchst unwahrscheinlich ist, kommt er zum Schluss, dass Nationen keine Sprach-

9
“If we look through Jürgen Eichhoff's word atlas of colloquial German, we will find only a few words or

phrases whose use is limited to the current territory of Austria (partly together with South Tyrol) and ap-
plies to the whole of Austria”.

10
Wolf (1994:75): “„Auch als Österreicher plädiere ich zumindest im Augenblick beim derzeitigen Stand der

Diskussion dafür, dass es 'das österreichische Deutsch' als eine einheitliche Varietät nicht gibt, sondern daß

auch innerhalb Österreichs — wie im gesamten deutschen Sprachraum —mehrere Sprachlandschaften zu
differenzieren sind.”

11
Wolf (1994:75): …“dass es 'das österreichische Deutsch' als eine einheitliche Varietät nicht gibt“.

12
Wolf (1994:74) “Ultimately the question is whether the German spoken (and written) in Austria is really a

"state-national variety”. The additional question is whether the situation of the standard German language
is actually characterized by a "pluricentricity" ... or whether this term can adequately describe the situation
of the standard German language at all.]

13
Wolf (1994:74): “Bei dieser Wortwahl müsste aber geklärt werden ob Staaten damals waren es noch vier

als „Zentren" einer Sprache bezeichnet werden können und ob auch in der damaligen Bundesrepublik

Deutschland nur ein solches Zentrum gewirkt habe ob dies Bonn oder München oder Stuttgart oder Ham-
burg gewesen ist ob dies in Österreich Wien ist ob die Vorarlberger mit ihrem ausgeprägten Selbstbewusst-
sein sich diesem Zentrum zu- oder gar unterordnen.”
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zentren sein können. [Dies ist (6) “Die Behauptung, dass Nationen keine sprachli-

chen Zentren sein können.“].

(6) Die Herausgabe des Österreichischen Wörterbuchs nach dem Zweiten

Weltkrieg (herausgegeben 1951) wird von Wolf (1994: 67) als Akt „einer seltsamen

restaurativen Kulturpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg“ betrachtet und von ei-

ner separatistischen Ideologie geleitet. 14 [Dies ist die Behauptung (7), „Das Kon-

zept der Plurizentrizität unterstützt sprachseparatistische Aktivitäten.“15]

(7) Allgemein gebräuchliche Ausdrücke der Alltagssprache, die nicht mit der

üblichen Phonologie und Morphologie des (in Deutschland üblichen) schriftlichen

Standards übereinstimmen, werden als „dialektal“ oder „volkssprachlich“ dekla-

riert und haben nach Wolf in einem Wörterbuch der Standardsprache keinen

Platz. [Dies ist (8) „Die Behauptung, dass die Standardsprache in nicht-

dominanten Varietäten nach unten nivelliert wird.“16]

2.3 Einige zusätzliche Behauptungen im Jahr 2012

Während andere Mitglieder der ersten pluriarealen Gruppe sich im Verlauf

der Zeit etwas von dem pluriarealen Konzept teilweise distanzierten, indem sie die

Existenz der ÖD nicht leugneten oder gar ein Österreichisches Deutsch-

Rumänisch-Wörterbuch17 erstellten, hielt Wolf an seiner Position von 1994 fest. In

einem zweiten Artikel von 2012 weist er die weit verbreitete Meinung, Deutsch sei

eine PCL, als „irreführend und falsch“ zurück und stellt vier Fragen (2012: 499).

1. „Bedeutet die Tatsache, dass es im Jahre 1990 zur deutschen Wiedervereini-

gung gekommen ist, dass ein Zentrum verloren gegangen ist und das verblei-

bende Zentrum noch größer geworden ist?“18

14
“Das ÖWB ist im Kontext der Etablierung einer — restaurativen — Österreich-Idee zu sehen welche die

1950er und einen großen Teil der 60er Jahre kennzeichnet …“.

Hinweis: Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte Österreich den Nazi-Jargon loswerden und sich wieder als ei-

genständige Nation konstituieren, die es vor 1938 gewesen war. Wolf nennt die Einrichtung eines nationa-
len Wörterbuchs als Teil einer "restaurativen Idee von Österreich" nicht im positiven Sinne, sondern mit

spöttischem Unterton. Das impliziert eine verdeckte Unterstützung der groß-deutschen Auffassung, die Ös-
terreich die nationale Eigenständigkeit und Selbstverwaltung abspricht. Eine Haltung, die sich bei vielen Be-
fürwortern des pluriarealen Konzepts wiederfindet.

15
Wolf (1992: 69): ..dialektale und umgangssprachliche Elemente in diesem primär areallinguistischen Sinn

haben in einem standardsprachlichen Wörterbuch nichts zu suchen. Sie sind aber auch nicht Elemente einer
„staatsnationalen Varietät“ ...des Deutschen.

16
In diesem Punkt unterscheidet er sich deutlich von der "neuen" pluriarealen Gruppe

17
 See Lăzărescu /Scheuringer (2007), Pohl 2018) and Wiesinger (2006). 

18
Wolf (2012: 499): (1) „Bedeutet die Tatsache, dass es im Jahre 1990 zur deutschen Wiedervereinigung ge-

kommen ist, dass ein Zentrum verloren gegangen ist und das verbleibende Zentrum noch größer geworden

ist?“ (2) Ist die deutsche Schweiz gleichermaßen ein Zentrum der deutschen Sprache oder nur ein Segment
eines Zentrums? (3) Das Interpretament zum Lemma Zentrum in der jüngsten Auflage des Wahrig Wörter-
buchs (2001) lautet: 'Mitte, Mittelpunkt, Schwerpunkt'. Kann da ein Staat mit einer Fläche von 357.123

km2 (Fischer 2012: 1119) ein Zentrum sein, also ein "Mittelpunkt" sein? (4) “Bedeutet die Tatsache dass es
im Jahre 1990 zur deutschen Wiedervereinigung gekommen ist dass ein Zentrum verlorengegangen und
das verbleibende Zentrum noch großer geworden ist?
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2. „Ist die deutschsprachige Schweiz gleichermaßen ein Zentrum der deutschen

Sprache oder nur ein Segment eines Zentrums?“

3. „Das Interpretament zum Lemma Zentrum in der jüngsten Auflage des Wahrig

Wörterbuchs (2001) lautet: 'Mitte, Mittelpunkt, Schwerpunkt'. Kann da ein

Staat mit einer Fläche von 357.123 km2 (Fischer 2012: 1119) ein Zentrum sein,

also ein “Mittelpunkt“ sein?“

4. „Selbst wenn ich den Begriff “Zentrum“ akzeptiere, dann ist immer noch die

Beobachtung zu bewerten, dass z. B. das Zentrum Bundesrepublik Deutschland

alles andere als einheitlich ist. Nahezu jeder der schon einmal in Deutschland

war oder sich mit der deutschen Sprache befasst hat, weiß um die Unterschie-

de zwischen Hamburg und München auch im standardsprachlichen Bereich.

Selbst ein “kleines Zentrum“ wie Österreich ist mitnichten einheitlich. Ist an-

gesichts dieser Situation der Begriff “Zentrum“ noch angemessen?”

2.4: Einige Anmerkungen zu den Behauptungen von Wolf 201219

Zu den vier Fragen, die Wolf im Jahr 2012 gestellt hat, sollten lediglich eini-

ge wenige Bemerkungen gemacht werden, da sie auch für die Argumente der

zweiten pluriarealen Gruppe relevant sind.

(1) Zum Verschwinden von Sprachzentren wie dem der ehemaligen Deut-

schen Demokratischen Republik (DDR): Sprachzentren können natürlich ver-

schwinden. Voraussetzung für ihre Konstituierung ist ja eine politische oder ge-

sellschaftliche Instanz, die über den Status und die gesellschaftliche Geltung von

Sprachen entscheidet, die in einem bestimmten Gebiet oder in einer bestimmten

sozialen Gruppe gebraucht werden (vgl. Muhr 2019). Wenn ein Nationalstaat wie

die ehemalige DDR verschwindet und in eine andere politische Einheit (die Bun-

desrepublik Deutschland/FRG) eingegliedert wird, wird sein Charakter als Sprach-

zentrum mit eigenen Normen natürlich nach einiger Zeit verschwinden, da die

früheren nationalen Normen auf regionale Normen herabgestuft werden oder ein-

fach nicht mehr in Gebrauch sind. Sprache(n) folgen dem Aufstieg und Niedergang

der Macht. Wann immer ein Territorium seine Unabhängigkeit verliert oder eine

dominante soziale Gruppe ihren privilegierten Status verliert, wird ihre Sprache

(allmählich) durch die Sprache(n) der neuen Herrscher ersetzt.20

(2) Ist die Schweiz als Sprachzentrum zu betrachten oder nur ein Bruchteil

eines Zentrums? In der Schweiz gibt es vier Nationalsprachen, die gleichberech-

19
Die Behauptungen (1)-(8) werden in Teil II dieses Beitrags ausführlich behandelt, wenn diese mit empiri-

schen Daten konfrontiert werden.
20

Niederdeutsch war einst eine Schriftsprache mit reicher Literatur, wurde aber nach und nach vor allem zu

einer regionalen Umgangssprache degradiert, als die Kaufleute der deutschen Hanse zum Hochdeutsch Lu-
thers übergingen. Heute ist es (nur noch) eine anerkannte Minderheitensprache.
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tigt nebeneinander stehen. Die Bevölkerung der Deutschschweiz beläuft sich auf

rund 5,9 Millionen Personen, das sind etwa 70 Prozent der Schweizer Gesamtbe-

völkerung. Warum sollte die deutschsprachige Schweiz kein Sprachzentrum sein?

(3) Die Fragen 3 und 4 befassen sich erneut mit der „Uneinheitlichkeitsbe-

hauptung“, die verlangt, dass ein Sprachzentrum „einheitlich“ sein muss. Wir

müssen im Gegenzug fragen: Gibt es ein Land oder eine Nation in der Welt, wo es

keine regionale oder soziale Vielfalt gibt? Darüber hinaus, welche Art von „Uni-

formität“ muss es nach Wolfs Ansicht geben? Nur wenige sprachliche Elemente

sind notwendig, um eine eigene Varietät zu konstituieren.21 Alle heutigen Natio-

nalstaaten sind durch Variation auf ihrem Territorium gekennzeichnet. Das än-

dert nichts an der Tatsache, dass es in der Regel direkte oder indirekte Regelun-

gen und ein Einvernehmen darüber gibt, (a) welche Sprachen auf ihrem Territori-

um welche sprachlichen Rechte haben und (b) welche Normen der Standardspra-

che(n) zu verwenden sind, da es entweder Nachschlagewerke oder informelle Re-

gelungen gibt, die die Normen für den öffentlichen und administrativen Gebrauch

festlegen. M. Clyne’s wichtige Aussage über nationale und regionale Unterschiede

kann die Verwirrung aufklären, die in Wolfs Aussagen/Fragen zum Vorschein

kommt:

Die D-Nationen neigen dazu, "nationale Variation" mit „regionaler Variation“
aufgrund sich überlappender sprachlicher Merkmale zu verwechseln, ohne
den Funktionsstatus und Symbolcharakter der „nationalen Varianten“ und
ihrer Merkmale zu verstehen.22

Es gab eine Reihe weiterer Mitglieder der ersten pluriarealen Schule: Heinz

Peter Pohl, Peter Wiesinger und Hermann Scheuringer publizierten eine Vielzahl

von Arbeiten über das ÖD. Vor allem Scheuringer und Wiesinger waren starke

Verfechter des pluriarealen Konzepts. Wiesinger kämpfte lange Zeit gegen die

Plurizentrizität, indem er das Konzept und seine Anhänger als „nationalistisch“

und in einem Fall sogar als „chauvinistisch“ anprangerte. Er verwendete den Beg-

riff "pluriareal" aber nur einmal in seinen Publikationen. Die Beiträge dieser Auto-

ren werden in den folgenden Kapiteln kurz diskutiert.

2.5 Die Beiträge von Pohl zum Konzept der Pluriarealität

Pohl legte seine Position in Bezug auf den Status des ÖD als nationale Varie-

21
Siehe Dollinger (2019) für Kanadisches Englisch. Die Niederländer im Süden der Niederlande haben eben-

falls ein weiches "g", genau wie die Belgier, dennoch bleibt es eines der Hauptmerkmale der Aussprache
des Belgischen Niederländisch. (Informationen mit freundlicher Genehmigung von Reglindis de Ridder. Per-

sönliche Mitteilung.)
22

Clyne (1992:459). The D-nations tend to confuse “national variation” with “ regional variation” on the

strength of overlapping linguistic indices without understanding the function status and symbolic character

of the ”national varieties” and their indices.



18

tät in einem wichtigen Artikel von 1997 dar. Die zentralen Aussagen sind:

„...ich halte ihn [den Begriff „pluriareal“] aus zwei Gründen für besser, denn
(1) überbewertet der Begriff “plurizentrisch” die Zentren und verstellt den
Blick auf die zugrundeliegende(n) areale(n) Gliederung(en) des Sprachgebie-
tes und (2) ist z.B. Österreich kein einheitliches Sprachgebiet... sondern liegt
vielmehr auf zwei durch dialektale Großräume bestimmten Arealen die in
mehrfacher Hinsicht staatsgrenzüberschreitend sind.“ 23

“Primär ist die Gliederung Nord/Süd die Kleinräume des Südens sind “baye-
risch-österreichisch” “alemannisch” usw. in denen sich die Suche nach der
typisch österreichisch-“nationalen” Varietät verliert.”24

Untersucht man die Wortlisten mit (angeblich) österreichischen Ausdrücken
wie sie den Kochbüchern beigefügt sind, stellt man fest, dass 80% dieser “ös-
terreichischen” Ausdrücke entweder süddeutsch (z.B. Weichsel, Knödel,
Hendl) oder bairisch-österreichisch (z.B. Brösel, Kren, Nockerl) sind. Nur max.
30% … sind “österreichisch” im engeren Sinn des Wortes…25

Pohls Ansichten stimmen mehr oder weniger mit Wolf (1994) überein, wobei

er die Behauptungen 1-4, 6 und 8 unterstützt und gegen die Einbeziehung von

Ausdrücken aus der gesprochenen Sprache argumentiert. Er unterstützt die Be-

hauptungen 4 (es gibt kein ÖD) und 6 (sprachseparatistische Behauptung) nicht

und plädiert für das nationale Wörterbuch des ÖD. Zugleich hebt er aber stark die

Ähnlichkeiten des ÖD-Wortschatzes mit jenem des nahegelegenen Bayern hervor

und setzt das ÖD mit dem Süddeutschen gleich. Der Autor hat seine Position ge-

genüber dem ÖD in den letzten Jahren jedoch allmählich geändert und seine frü-

heren Vorbehalte gegen den Begriff Österreichisches Deutsch mit der folgenden

Feststellung revidiert (Pohl 2018:142):

Ich bin daher der Meinung, dass die regionalen Muster, wie sie im Deutschen
im Großen existieren, in Österreich im Kleinen übereinstimmen. Es ist un-
strittig, dass einige Variablen auf Österreich allein beschränkt sind, obwohl
sie nur selten das gesamte österreichische Staatsgebiet abdecken.

2007 veröffentlichte er ein Wörterbuch über die österreichische Küchen-

sprache, das einerseits für die vielen Einträge Lob verdient, andererseits sind aber

überraschenderweise zwei Drittel der Einträge nicht nur als österreichisch, son-

dern auch als bayrisch klassifiziert, was fragwürdig ist.

23
Pohl (1997: 69) „I consider it [the term “pluriareal”] to be more appropriate for two reasons because (1)

the term "pluricentric" overestimates the centres and distorts the view of the underlying area(s) of the lan-

guage area and (2 ) Austria is not a single linguistic area … but rather lies in two larger dialect regions
which cross national borders in several respects.”

24
Pohl (1997: 86) “The primary classification is North/South, the small areas of the South are "Bavarian-

Austrian" "Alemannic" etc. in which the search for the typical Austrian "national" variety is lost.”
25

Pohl (1997: 86) “If one examines the word lists with (allegedly) Austrian expressions as they are attached

to the cookbooks one finds that 80% of these "Austrian" expressions are either Southern German (e.g.

Weichsel [egriot, cherry] Knödel [dumplings] Hendl [chicken]) or Bavarian-Austrian (e.g. Brösel [bread
crumbs] Kren [horseradisch] Nockerl [small dumplings]) only a maximum of 30% ... are "Austrian" in the
narrower sense of the word...”.
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2.6 Die Beiträge von Peter Wiesinger zur Pluriarealität

Peter Wiesinger war von 1972-2006 ordentlicher Professor für deutsche

Sprachwissenschaft an der Universität Wien und der bei weitem mächtigste Ak-

teur auf dem Gebiet der deutschen Sprachwissenschaft in Österreich. Er teilte die

meisten der von Wolf (1994), Pohl (1997) sowie von Scheuringer (1996) vertrete-

nen Auffassungen. Erst in einer Rezension von Ammon (1995) im Jahr 1997 zeigt er

sich offen als Befürworter des pluriarealen Konzepts mit der Begründung, dass es

- seiner Ansicht nach - nur eine geringe Anzahl von Austriazismen und eine feh-

lende Einheitlichkeit innerhalb Österreichs gibt. Man könne nicht von nationaler

Vielfalt oder Plurizentrizität sprechen, da der Begriff „Nation“ Homogenität vor-

aussetze und der Begriff „Zentrum“ eher ein punktuelles als ein flächiges (plana-

res) Konzept sei26. In diesem Punkt steht er voll und ganz im Einklang mit Scheu-

ringer.

2.6.1 Der Kampf gegen die Plurizentrizität mit allen Mitteln

Wiesingers Beitrag zur Diskussion war zum einen die Herausgabe eines

Sammelbandes zum ÖD im Jahre 198827, jedoch ohne Bezug zum Konzept der Plu-

rizentrizität. Andererseits kämpfte er vehement gegen die Befürworter der Pluri-

zentrizität (M. Clyne, A. Domaschnew, H. Möcker, R. Muhr, W. Pollak und R. Wo-

dak), denen er vorwarf, die sprachliche Unabhängigkeit Österreichs anzustreben

und eine neue Sprache „Österreichisch“ zu schaffen um sie vom Deutschen abzu-

trennen.28 Der Autor dieses Artikels wurde von Wiesinger als so etwas wie der

Hauptagitator dieser Gruppe identifiziert, weil ich in meinem allerersten Artikel,

der 1982 veröffentlicht wurde, den Begriff "Österreich(isch)" naiverweise zu einer

Zeit verwendete, als die Idee der Plurizentrizität und der nationalen Varietäten im

weiteren Sinne noch nicht existierte. Die bloße Verwendung dieses Begriffs reich-

te aus, um persönliche Angriffe gegen mich zu starten und mich als „Nationalis-

ten“ darzustellen. Wiesinger deutete in mehreren Publikationen an, dass ich und

andere Plurizentristen angeblich einen sprachlichen Separatismus verfolgten und

warf uns vor, insgeheim zu versuchen, eine eigene österreichische Nationalspra-

che zu konstruieren. Dies war eine bewusste Fehlinterpretation von drei meiner

Artikeln29 und des Begriffs „nationale Varietät“. Zu keinem Zeitpunkt hatte einer

der Plurizentristen, mich eingeschlossen, eine solche sprachpolitische Agenda.

Dennoch zeigte das die Trennlinien auf: Auf der einen Seite gab/gibt es das

26
Wiesinger (1997: 48).

27
Wiesinger (1988): Das österreichische Deutsch. Wien.

28
Wiesinger (1995: 66f)

29
Muhr (1982), (1987) and (1989).
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plurizentrische Lager, das für die sprachliche Selbstbestimmung im Rahmen einer

nationalen Varietät eintrat, auf der anderen Seite die Pluriarealisten, die das ÖD

möglichst undifferenziert und unkodifiziert halten wollten, um sie in das Deut-

sche Deutsch (DD) "integriert" zu erhalten. Eine Position, die von Politikwissen-

schaftlern als "großdeutsch" [pan-germanisch] bezeichnet wird. Diese Linie hat

sich mit der neuen pluriarealen Gruppe verstärkt, die offen erklärt, dass sie den

Begriff der nationalen Varietät aufgibt und das ÖD abschaffen will. Der folgende

Auszug aus Wiesinger (1995: 65) ist eine Schlüsselstelle, aus der zentrale Begriffe

von der „neuen“ pluriarealen Gruppe übernommen werden:

“Bei genauerer Betrachtung aber bietet die Bezeichnung "nationale Variante"
bzw. "nationale Varietät" die Möglichkeit, über den realen Sprachzustand mit
der uneinheitlichen Gültigkeit der einzelnen Varianten hinweg und unter
Vernachlässigung der überwiegenden, allgemein verbindlichen deutschen
Gemeinsamkeiten das nationale Moment ungebührlich hervorzukehren und
die Varietät als selbständige, territorial abgegrenzte, staatsgebundene
Sprachform im Sinne einer Nationalsprache hinzustellen und dann entspre-
chende Kodifizierungen von Grammatik und Wortschatz zu verlangen, um auf
diese Weise in formaler Abgrenzung eine Identität von Staatsnation und
Sprache, allerdings gegen die sprachliche Realität, zu erreichen. In dieser
Hinsicht verfährt Rudolf Muhr, wenn er zwar die deutsche Sprache in Öster-
reich als eine Varietät des Deutschen gelten lässt, sie aber bewusst als "Öster-
reichisch" bezeichnet, um damit weitere sprachpolitische Ziele anzusteu-
ern.“30

2.6.2 Kleinreden der Anzahl der Austriazismen

Zwei Jahrzehnte lang versuchte Wiesinger, die Zahl der spezifisch österrei-

chischen Ausdrücke kleinzureden und behauptete (1995: 62), dass das ÖD nicht

mehr als 4000 Wörter umfasst - eine Zahl, die er aus Ebner’s Wörterbuch31 abge-

leitet hatte, das genau diese Zahl enthielt. Er kam zu dem Schluss, dass nur 2% des

Vokabulars des Deutschen Austriazismen sind32. Eine Zahl, die jeder Linguist zu

30
Wiesinger (1995: 65): “On closer examination, however, the term "national variant" or "national variety"

offers the possibility of unduly emphasizing the national moment and the variety as an independent one
beyond the real linguistic state with the non-uniform validity of the individual variants and neglecting the
predominant, generally binding German commonalities, to establish a territorially delimited, state-bound

form of language in the sense of a national language and then to demand corresponding codifications of
grammar and vocabulary in order to achieve an identity of state nation and language in formal demarca-
tion, but against the linguistic reality. In this respect, Rudolf Muhr's approach is that, although he accepts

the German language in Austria as a variety of German, he deliberately calls it "Austrian" in order to
achieve further language policy goals.”

31
Ebner Jakob (2009: 84) Wie sagt man in Österreich? [What’s the word in Austria?]

32
Wiesinger (1995: 63): Diese gut erfassten lexikalischen Austriazismen verteilen sich auf unterschied-

liche Sachgebiete und belaufen sich nach ihrer Zusammenstellung von Jakob Ebner in seinem Wör-

terbuch "Wie sagt man in Österreich?" auf etwa 400 Wörter. Demgegenüber verzeichnet Dudens

"Großes Wörterbuch der deutschen Sprache" einschließlich der Ableitungen und Komposita über

20000 Stichwörter. Im Vergleich machen daher die Austriazismen etwa 2 % aus, oder anders aus-

gedrückt entfallen auf einen Text von 100 Wörtern im Durchschnitt 2 Austriazismen, wobei aber das
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dieser Zeit bezweifelte, weil Ebner’s Wörterbuch das Werk einer einzigen Person

war, und obwohl es gut gemacht, war es bei weitem nicht erschöpfend. In der letz-

ten Ausgabe von 2009 gab es demgegenüber fast 9.000 Einträge. Das „Varianten-

wörterbuch“, das weitgehend auf Ebner’s Wörterbuch basiert, enthält 10.600 Ein-

träge. Ganz zu schweigen von den Ergebnissen vieler Studien, die nach 2010 publi-

ziert wurden. Das „nur 2% Austriazismen-Argument“ wird auch von der „neuen“

pluriarealen Gruppe entgegen besserem Wissen im Jahr 2013 verwendet. Zu die-

sem Zeitpunkt war das Variantenwörterbuch (2004) bereits erschienen und ent-

hielt etwa 12.600 Einträge für jede der drei Hauptvarietäten des Deutschen.

Kurz vor seiner Pensionierung im Jahr 2006 scheint Wiesinger seine Mei-

nung geändert zu haben. Nach 2000 begann er, sich für das ÖD einzusetzen und

bedauerte den Verlust des traditionellen österreichischen Wortschatzes durch

den DD-Einfluss.33 Seine grundsätzlichen Vorstellungen von Pluriarealität und AG

änderte er jedoch nie. Dies wurde deutlich, als er 2006-2015 eine Sammlung seiner

wichtigsten Artikel (wieder) veröffentlichte34, in der alle erfundenen Behauptun-

gen über die Gruppe der Plurizentristen unverändert oder unkommentiert blie-

ben.

2.7 Die Beiträge von Herman Scheuringer zur Pluriarealität

Scheuringer (1996a) ist eine Art Zusammenfassung seiner Arbeiten zu

seinem Heimatland Österreich und der Frage der Pluriarealität. Innerhalb der

„ersten“ Gruppe, die sich für die Pluriarealität einsetzte, war Hermann

Scheuringer der entschiedenste Befürworter des pluriarealen Konzepts und der

leidenschaftlichste Gegner des plurizentrischen Konzepts, da er sich weigerte,

nationale Grenzen als wesentlich für die Definition von Sprachvarietäten zu

akzeptieren. In seiner Dissertation von 1985 erforschte er den Dialekt von

Simbach in Bayern und Braunau in Österreich, die nur durch eine Brücke über den

Inn getrennt sind. Trotz der geographischen Nähe kommt der Autor zum Schluss,

dass „sich auf beiden Seiten der Grenze charakteristische Merkmale entwickelt

tatsächliche Vorkommen auf Grund der unterschiedlichen Verteilungen je nach Sachgebiet und In-

halt wechselt. [These well-recorded lexical Austriacisms are distributed over various subject areas

and, according to their combination by Jakob Ebner in his dictionary "Wie sagt man in Österreich?",

amount to about 4000 words. In contrast, Duden's "Großes Wörterbuch der deutschen Sprache", in-

cluding the derivations and composites, lists over 200.000 keywords. In comparison, Austriacisms

make up about 2%, or in other words, an average of 2 Austriacisms are found in a text of 100

words, although the actual occurrence varies according to subject area and content due to the diffe-

rent distributions.]
33

Wiesinger (2015): Das österreichische Deutsch in Gegenwart und Geschichte. Wien 2006 (Austria: For-

schung und Wissenschaft – Literatur- und Sprachwissenschaft 2), 428 S.; 2. durchges. und erweit. Aufl.,
Wien 2008., 450 S.; 3. aktual. und neuerl. erweit. Aufl., Wien 2014, 512 S.

34
Wiesinger (2015).
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haben“35. In seiner „Habilitationsschrift“36 von 1990 über das gleiche Gebiet kehrt

er seine ursprüngliche Position um und stellt fest, dass es nur „geringe

Unterschiede zwischen dem österreichischen und dem bayrischen Gebiet“ 37 gibt.

Es ist unklar, was den plötzlichen Meinungsumschwung verursacht hat - die Daten

können sich in fünf Jahren nicht geändert haben.

Peter Auer (siehe Kapitel 3.2) verwendete die Daten Scheuringers in zwei

Publikationen - (2004) und (2013) - und kam zum Schluss, dass die Staatsgrenze

zwischen Österreich und Bayern eine Sprachgrenze ist, da die bayerische Stadt in

Richtung München und die österreichische Stadt in Richtung Wien konvergiert.

Etwas, das plausibel und natürlich erscheint, da dies die sprachlichen und

politischen Gravitationszentren mit dem stärksten Einfluss auf die Sprache in

dieser Region auf beiden Seiten des Inns sind. Scheuringer hatte bereits 1987

einen Artikel veröffentlicht, in dem er über „Anpassung oder Abgrenzung? Bayern

und Österreich und der schwierige Gebrauch der deutschen Standardsprache“ reflektiert,

in dem er die 35. Auflage des österreichischen Nationalwörterbuchs als

nationalistisch, separatistisch und isolationistisch anprangert und von

„Sprachlenkung“ spricht, wenn bestimmte (österreichische) lexikalische

Varianten als bevorzugt dargestellt werden, während andere (deutsche) im

Wörterbuch markiert sind.38

Ein weiterer Artikel aus dem Jahr 1988 trägt den Titel „Powidltatschkerl oder

die kakanische Sicht auf Österreich“,39 in dem er das ÖD als "kakanisch"

[rückständig/archaisch] in einem eher satirischen und abweisenden Ton

verspottet, das angeblich an der so genannten „Sahne-Front“40 [Schlagsahne-

Grenze] kämpft, um die österreichischen Standardnormen zu definieren. 1992, ein

Jahr nach der deutschen Wiedervereinigung, veröffentlichte er den Artikel

“Deutsches Volk und deutsche Sprache. Zum Verhältnis von Deutsch-Sprechen und

Deutsch-Sein in der Schweiz und in Österreich nach 1945“.41 In diesem Artikel erörtert

35
Scheuringer (1985b: 447)

36
Habilitation, die zu einer ordentlichen Professur führt.

37
Scheuringer (1990a: 424).

38
Scheuringer (1987: 113, 119)

39
"Powidltatschkerl" ist ein aus Böhmen stammendes Gebäck, das mit einer besonderen Art von Zwetsch-

kenmarmelade gefüllt ist. "Kakanisch" ist ein Begriff, der sich auf die Österreichisch-Ungarische Monarchie
bezieht und hier mit einer negativen Konnotation im Sinne von "altmodisch" und "rückständig" verwendet

wird.
40

Das österreichische Wort für "Schlagsahne" ist "Schlagobers", das GG-Wort ist "Sahne". In einigen Gebie-

ten im Westen Österreichs, die stark vom Tourismus und den Anforderungen zur Versorgung der deutschen
Touristen betroffen sind, wurde es durch das GG-Wort "Sahne" ersetzt. Dies stieß auf Widerstand, da öster-

reichische Sprecher der Meinung waren, dass dieser Sprachgebrauch vermieden werden sollte. Aus diesem
Grund spricht Scheuringer von der "Sahne-Grenze".

41
“German people and the German language. On the relationship between speaking German and being Ger-
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er die Auswirkungen der deutschen Wiedervereinigung von 1992 auf die

deutschsprachigen Länder außerhalb Deutschlands (Österreich und Schweiz) und

argumentiert, dass sie mit „dem alten Konflikt zwischen Nationalstaat

(Staatsnation) und ethischer Nation (Sprachnation) und der Frage des

„Deutschtums“ (Deutschsein) dieser Nationen“42 konfrontiert sind.

Es war bis zu einem gewissen Grad legitim, diese Frage nach der deutschen

Vereinigung zu diskutieren, aber seine Überlegungen waren letztlich nicht

relevant, wie er selbst zugab (1992: 220), weil “ sich die überwiegende Mehrheit

der Österreicher selbst als eigenständige Nation betrachtet, weil eben heutzutage

Staat gleich Nation ist“. Das zeigen auch alle Meinungsumfragen zum

Zugehörigkeitsgefühl der österreichischen Bevölkerung zur österreichischen

Nation seit den 1970er Jahren43: Die Österreicher wollten/wollen einfach nicht

wieder mit Deutschland vereinigt werden und sind auch rechtlich durch den

Staatsvertrag von 1955, der Österreich die Souveränität zurückbrachte, daran

gehindert.

Das wirft die Frage auf, was genau das Ziel dieses Artikels ist. Dies wird deut-

lich, nachdem der Autor die Verwicklung der Österreicher in Hitlers Drittes Reich

und seine Gräueltaten diskutiert und ihnen die fehlende Aufarbeitung ihrer Ge-

schichte vorwirft. Diese hatte in der Tat bereits begonnen, nachdem der österrei-

chische Bundeskanzler Vranitzky am 8. Juli 1991 in einer offiziellen Erklärung im

österreichischen Parlament die Mittäterschaft der Österreicher an den Gräuelta-

ten des Zweiten Weltkrieges zugegeben hatte. Der Vorwurf Scheuringers zielte je-

doch nicht auf diesen Teil der österreichischen Geschichte ab, sondern nimmt ei-

ne überraschende Wendung:

“Es wäre zu hoffen, daß sich auch das offizielle Österreich einmal dazu durch-
ringt die essentielle Teilhabe Österreichs an der deutschen Geschichte - als
Geschichte jener die sich als Deutsche verstanden und verstehen - bis 1945
anzuerkennen, denn nur so kann es auch die weitere Anerkennung seiner ei-
genständigen österreichischen Geschichte ab 1945 erreichen und auch einzu-
gestehen, was sprachhistorisch unumstößliches Faktum ist, dass die meisten Öster-
reicher sprachlich und in jenen kulturellen Ausdrucksformen die primär sprach- und
sprachraumbezogen sind Bürger deutscher Kultur und in diesem Sinne Deutsche sind.
Erst ein mit sich ehrliches Österreich wird sich problemlos damit arrangieren
können, dass es ein sehr kleiner Teil des nach dem Russischen zweitgrößten

geschlossenen europäischen Sprachgebiets ist, ...”44 [Kursiv R.M.]

man in Switzerland and Austria after 1945.”
42

Scheuringer (1992: 218)
43

Siehe Tribusch/Ulram (2008) und Fußnote 43 für Daten zu diesem Punkt.
44

Scheuringer (1992: 171): “It is to be hoped that official Austria will also at some point come to recognize

Austria's essential participation in German history - as the history of those who understood and see them-
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Scheuringer plädiert offensichtlich dafür, dass sich die Österreicher wieder

als Deutsche betrachten sollten45 - ein Standpunkt, der auf der gleichen Realität-

sebene liegt, wie etwa, dass sich US-Amerikaner wieder als Briten betrachten soll-

ten. Scheuringer weist auch darauf hin, dass die Diskussion um das Österreichi-

sche Deutsch eine „Stellvertreterdebatte“ sei, denn in Wirklichkeit geht es „Im

größeren Rahmen […] um die Eigenständigkeit der österreichischen Nation um Öster-

reichs Deutschsein oder Nichtdeutschsein um Vereinnahmung durch Deutschland und vor

allem — das Zauberwort der letzten Jahre — um Österreichs Identität.46 Der Autor

hat sicher Recht, dass jede Debatte über das ÖD auch eine Debatte über die Iden-

tität Österreichs und die zugrunde liegende Frage der Abgrenzung zu Deutschland

ist - analog zu Luxemburg, das aus einer moselfränkischen Varietät des Deutschen

eine eigene nationale Sprache geschaffen hat.

Clyne (1992: 460) weist in diesem Zusammenhang auf Geerts hin, der in sei-

nem Artikel (in Clyne 1992) „die Beobachtung macht, dass einige nationale Varie-

täten dadurch benachteiligt sind, dass es keinen Namen für sie gibt (z.B. Österrei-

chisch, Belgisch, Kanadisch)“. Zudem muss man hinzufügen, dass diese Varietäten

weniger Möglichkeiten haben, den linguistischen Druck einzudämmen, der von

einer (sehr) dominanten Varietät desselben Sprachnamens ausgeht. Persönlich

finde ich es bedauerlich, dass Österreich nach 1945 nicht den Schritt unternom-

men hat, seine Sprache in „Österreichisch“ umzubenennen. Dies hätte dem Land

geholfen, neonazistische (deutschnationale) Aktivitäten einzudämmen und hätte

sicherlich die Unabhängigkeit des Landes von Deutschland betont, die bis in die

1970er Jahre von ehemaligen Nazis in Frage gestellt wurde, die Österreich immer

noch als deutschen Staat und als Teil der deutschen Nation betracht(et)en.47

selves as Germans - up to 1945 for only in this way can it achieve further recognition of its independent
Austrian history after 1945 and also to admit what is an undeniable fact in the history of language that

most Austrians are citizens of German culture and in this sense Germans linguistically and in those cultural
expressions which are primarily related to language and language area. Only an Austria that is honest with
itself will have no problem coming to terms with the fact that it is a very small part of the second largest

closed European linguistic area after Russian ...” [Hervorhebung R.M.]
45

Tribusch / Ulram (2008) stellen diesbezüglich fest: “82% bejahen eindeutig dass die Österreicher eine Nati-

on sind, 8% glauben, dass die Österreicher beginnen sich als Nation zu fühlen, 7% halten die Österreicher
für keine Nation.”]

Siehe auch Coudenhove-Kalergi, Barbara (1988) für eine gelungene Darstellung der Entwicklung des Natio-
nalbewusstseins in Österreich nach 1945: "Wie deutsch sind die Österreicher?" In: Der Spiegel.

[https://www.spie¬gel.de/spiegel/print/d-13531257.html]. [Aufgerufen am 18.05.2020]
46

Scheuringer (1996a: 150) “Basically, the debate about Austrian German today is only a proxy debate or a

partial debate. In the larger context, it is about the autonomy of the Austrian nation, about Austria's being
German or not being German, about its appropriation by Germany and above all - the magic word of recent

years - about Austria's identity. [Kursiv im original].
47

Der erste österreichische Bundeskanzler von 1945-1953, Leopold Figl, soll die Idee einer eigenen österrei-

chischen Sprache mit den Worten "Unser Vaterland heißt Österreich und unsere Sprache ist Deutsch" abge-
lehnt haben. Es gibt kein Dokument, das dieses Zitat belegt, aber es wird in vielen Publikationen wieder-
holt.
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Scheuringers Artikel enthüllt jedoch - ob zufällig oder nicht - wie bereits im

Kapitel über Wiesinger erwähnt, was es mit dem pluriarealen Konzept auf sich

hat: Es folgt im Prinzip einem Eine-Sprache-Eine-Nation-Konzept, indem versucht

wird, die nationale Varietät der ÖD und ihre Identitätsfunktion aufzugeben, sie

symbolisch auf ein bloßes geographisches Phänomen herabzustufen und damit

den Sprachraum unter einer Nation wieder zusammenzuführen. Dieser Prozess

hat - vor dem Hintergrund der Geschichte Österreichs und Deutschlands - immer

auch politische Implikationen, da er in der Vergangenheit eine politische Vere-

inigung nach sich zog. Diese versteckte Implikation zieht sich wie ein roter Faden

durch alle Publikationen zum Thema der Pluriarealität des Deutschen von Scheur-

inger und anderen, wird aber - mit Ausnahme von Scheuringer und indirekt von

Wiesinger - nicht offen zugegeben. Ansonsten erscheint die Diskussion über die

Pluriarealität des Deutschen bedeutungslos. Alle Publikationen über das Pluriare-

alitätskonzept beziehen sich auf / richten sich ausschließlich gegen das ÖD und

berühren das Schweizerdeutsche nur am Rande.

Viel Kritik übt Scheuringer auch daran, dass in Österreich nach 1945 das Ad-

jektiv "deutsch" vermieden wird (1996: 150) und stattdessen der Begriff „deutsch-

sprachiges Land“/“deutschsprachige Österreicher“ verwendet wird - so wie es z.B. im

englischsprachigen Raum der Fall ist. Diese Kritik wird in der Regel nur von der

extremen Rechten verwendet und sorgt für Unbehagen. Sie lässt den Leser den

Eindruck gewinnen, dass Scheuringer an einer großdeutschen Haltung festhält -

eine Behauptung, die der Autor in dem Artikel jedoch strikt dementiert. Er be-

hauptet stattdessen, "anti-national" und (1996a:151) "deutsch-integrativ" zu sein,

was dasselbe zu bedeuten scheint, allerdings ohne politische Konnotationen.

Scheuringer widmet der sprachlichen Seite der "Pluriarealität" in seinem Artikel

von 1996a nicht viel Raum. Dennoch gibt es einige substantielle Aussagen zum En-

de hin (1996a: 150f), die zeigen, dass der Autor den acht Behauptungen von Wolf

(1994) weitere vier hinzufügt:

(1a) Immer mehr hat es sich in den letzten Jahren gezeigt, dass der Terminus pluri-
zentrisch den arealen Mustern des deutschen Sprachgebietes nicht gerecht werden
kann.“ „…hat seine Umlegung auf deutschsprachige Staaten nicht Pluralismus gebracht,
sondern lediglich mehr fachen Zentralismus: So wie plurizentrisch in der Diskussion verwendet
wurde und wird, suggeriert es national und staatlich einheitliche Varietäten des Deutschen in
relativ strikter Abgrenzung voneinander, die es so nicht gibt. [Hervorhebung R.M.] [Die Be-
hauptung, dass Plurizentrizität strikte Abgrenzung und national oder landesweit ein-
heitliche Varietäten erfordert.]
(1b) “Ich weiß nicht ob der Ende der siebziger Jahre von Kloss aufgebrachte Terminus
plurizentrisch konsequenterweise zu einer Sprachraumbetrachtung mit staatlich einge-
engtem Horizont führen sollte. Tatsache jedoch ist, dass er dazu geführt hat auch weil
er missverständlich ist. In seinem Grundwort zentrisch suggeriert plurizentrisch Ein-
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heitlichkeit.” 48 [Hervorhebung vom Autor]. [Die Behauptung, dass die Plurizentrizi-
tätstheorie durch den Horizont der Staatsgrenzen eingeschränkt ist und sprachliche
Einheitlichkeit verlangt.]
(2) „Gerade in Bezug auf die deutsche Standardsprache in Österreich sind Räumlichkei-
ten, die z.B. einen altbayerisch-österreichischen Raum ergeben, oder solche, die einen
gesamtsüddeutschen Raum zeigen, weitaus häufiger als staatliche, und auch Räumlich-
keitsmuster unterhalb der staatlichen Ebene existieren. [Die Überschneidungsbehaup-
tung.]
(3) Und noch häufiger, geradezu überwältigend dominant, ist eben die „Ein- Räumlich-
keit“. Sie ist nun einmal die Grundlage einer funktionierenden und praktikablen Hoch-
sprache. Weil sie aber eben genauso wenig wie das staatsorientierte plurizentrische
Muster, nicht das einzige Muster ist, ist das Deutsche pluriareareal.“ [Die Behauptung,
dass ein einziger Sprachraum die Voraussetzung für eine funktionierende Standard-
sprache ist.]

Einige kurze Bemerkungen zu den Behauptungen Scheuringers:

(1a) Diese Behauptung kann wohl nur als Erfindung des Autors beurteilt

werden, da keiner der Plurizentriker meines Wissens jemals solche Ansprüche in

Bezug auf die Homogenität und strikte Abgrenzung nationaler Varietäten gestellt

hat.

(1b) Diese Behauptung ist nur deshalb bemerkenswert, weil sie auch von der

„neuen“ pluriarealen Gruppe wiederholt wird. Es erscheint seltsam zu sagen, dass

das Konzept der Plurizentrizität „zu einer Sicht auf Sprachgebiete mit einem

durch die Staatsgrenzen verengten Horizont führt“. Die Staatsgrenzen definieren

den Raum für die Varietät und ihre spezifischen Normen und bilden den Rahmen

für deren Beschreibung, wie es in der Soziolinguistik üblich ist. Eine „Verengung

der Horizonte“ ist in diesem Konzept nicht erkennbar.

(2) Zitat (2) zeigt die übliche Überschneidungsbehauptung, die bereits disku-

tiert wurde. Sie wird später in den Kapiteln 4 und 5 anhand empirischer Daten

ausführlich behandelt werden.

(3) Ausschnitt (3) liest sich etwas unklar, aber bei näherer Lektüre scheint

der Autor anzudeuten, dass nur ein einziger Bereich/Raum „die Grundlage einer

funktionierenden und praktikablen Standardsprache“ ist. Und indirekt scheint er

darauf hinzuweisen, dass nationale Unterschiede die Entwicklung einer Standard-

sprache verhindern. Wenn es das ist, was der Autor meinte, dann beweist ihm die

Geschichte des Deutschen insofern Unrecht, als es im Laufe seiner Entwicklung im

Gebiet des Heiligen Reiches Deutscher Nation immer mehrere Standards zugleich

gab. Es scheint für ihn schwer zu akzeptieren, dass sich Österreich nach 1945 als

48
Scheuringer (1996:150): I don't know whether the term pluricentric established by Kloss at the end of the

seventies should consequently lead to a view on linguistic space that is restricted by the horizon of states.
The fact is however that this was the outcome because it is ambiguous. With its word-base centric pluri-
centric suggests uniformity.
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Nationalstaat etabliert hat, in dem 90% der Bevölkerung selbst zur österreichi-

schen Nation (nicht zur deutschen Nation) gehören und der eigenen Nation (zu-

mindest sprachlich) eindeutig den Vorzug geben.49

In (1996b) brachte Scheuringer seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck,

dass es keine Möglichkeit für einen Kompromiss zwischen dem plurizentrischen

und dem pluriarealen Lager gebe, und kündigte an, dass er seine Veröffentlichun-

gen zum Thema Plurizentrizität einstellen werde. In den folgenden Jahren (z.B.

Scheuringer, 1997) veröffentlichte er jedoch mehrere Artikel, die mehr oder weni-

ger den gleichen Inhalt, aber unter verschiedenen Titeln wiederholten.50 Bemer-

kenswert ist, dass er - entgegen seiner heftigen Ablehnung der Existenz des ÖD ein

Jahrzehnt zuvor - 2007 ein Wörterbuch Österreichisches Deutsch-Rumänisch51

veröffentlichte. Im Wörterbuch wird das ÖD unter dem Begriff „süddeutsch“ sub-

sumiert und in den Wörterbucheinträgen ist auch angegeben, welche der Ausdrü-

cke angeblich auch in Bayern verwendet werden. Das Wörterbuch kann als lexiko-

graphische Umsetzung von Scheuringers Vorstellungen über die soziolinguisti-

sche Struktur des ÖD und des DD gesehen werden, das versucht, der Überschnei-

dungsbehauptung gerecht zu werden.

Kapitel 3
Die Konzepte der zweiten pluriarealen Gruppe: Stefan Elspaß,

Arne Ziegler, Konstantin Niehaus, Alexandra Lenz,
Christa Dürscheid, und Peter Auer

Die zweite pluriareale Gruppe besteht im Kern aus sechs Wissenschaftlern,

die im Titel dieses Abschnitts genannt werden. Ihre gemeinsame Arbeit begann

Ende der 2000er Jahre etwa um Anfang 2010 und führte zur Wiederbelebung der

pluriarealen Theorie.

Stefan Elspaß kann als der führende Kopf dieser Gruppe angesehen werden,

da er eine Reihe wichtiger Prinzipien definierte, die von der Gruppe vertreten

wurden. Elspaß, Ziegler und Lenz sind deutscher Herkunft und seit Anfang 2005-

2012 als ordentliche Professoren an österreichischen Universitäten (Salzburg,

49
Siehe dazu M. Clyne’s wichtige Aussage (1992: 1): Plurizentrische Sprachen trennen Völker und vereinen

sie zugleich. Sie vereinen Menschen durch den Gebrauch der Sprache und trennen sie durch die Entfaltung
nationaler Normen und Merkmale und sprachlicher Variablen, mit denen sich die SprecherInnen identifizie-
ren. Sie markieren Gruppengrenzen ... und zeigen an, wer dazugehört und wer nicht. [Pluricentric lan-

guages are both unifiers and dividers of peoples. The unify people through the use of the language and
separate them through the development of national norms and indices and linguistic variables with which
the speakers identify. They mark group boundaries … indicating who belongs and who not.“]

50
Scheuringer (1996b), Scheuringer (1997) und folgende.

51
 Lăzărescu, Ioan/Scheuringer Hermann (2007): Limba germană din Austria. Un dictionar German Român. 

Österreichisches Deutsch. Ein deutsch-rumänisches Wörterbuch. Passau: Strutz.
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Graz und Wien) tätig. Konstantin Niehaus ist ebenfalls deutscher Herkunft und

Universitätsassistent an der Universität Innsbruck, Christa Dürscheid ist Schwei-

zerin und ordentliche Professorin an der Universität Zürich (Schweiz) und Peter

Auer ist ordentlicher Professor an der Universität Freiburg in Deutschland. Eine

größere Veröffentlichung von ihm (Auer 2014) wird in Kapitel 3.2 behandelt. Der

Ansatz dieser Gruppe ist in einer Reihe von Artikeln dokumentiert: Elspaß (2005a)

und (2005b) sind die Ausgangspunkte, in denen die meisten Ideen und Argumente

gegen das Plurizentrizitätskonzept bereits vorhanden sind. Auf die Artikel von El-

spaß/Niehaus (2013), Elspaß/Dürscheid/Ziegler (2017), Dürscheid/ Elspaß/ Ziegler

(2015) und Elspaß/Kleiner (2019) wird in diesem Kapitel ebenfalls eingegangen.

3.1. Die Beiträge von Stefan Elspaß zum Konzept der Pluriarealität des Deut-
schen
3.1.1 Kerngedanken der Elspaß-Publikationen zur Pluriarealität

Elspaß (2005a) und (2005b) sind Schlüsselpublikationen, in denen alle Ar-

gumente des Konzepts der "neuen Gruppe" der Pluriarealität des Deutschen ver-

sammelt sind. In den folgenden Publikationen werden diese in verschiedenen

Formulierungen wiederholt. Die Beiträge von Elspaß zum pluriarealen Konzept

basieren auf zwei Kerngedanken:

Kerngedanke (1): Das Konzept der Plurizentrizität ist empirisch ungültig und soll-

te durch das Konzept der Pluriarealität ersetzt werden, weil die Plurizentrizität

auf falschen Annahmen beruht, die nicht mit der sprachlichen Realität und dem

realen Sprachgebrauch übereinstimmen (= Kerngedanke (2)). Dies führt zur Auf-

gabe des Konzepts der nationalen Varietäten - entgegen der Erkenntnis (2005a:

298), dass Sprachvarianten zur sozialen Identität von Sprechern und Gruppen bei-

tragen.

Kerngedanke (2): Der Begriff der "Standardsprache" sollte um den Begriff des

„Gebrauchsstandards“ erweitert werden. Dies sollte zu einer Art „Demokratisierung

der Standardsprache“ und zur Etablierung einer „Sprachgeschichte von unten“

führen, die sich auf „die Alltagssprache der 'einfachen Leute', ... die private Kor-

respondenz von Bauern, Handwerkern, Soldaten, Hausmädchen usw. des 19. -

Jahrhunderts von Bauern, Handwerkern, Soldaten, Hausmädchen usw., die nur ei-

ne Grundschulausbildung erhalten hatten und für die das Schreiben keine alltägli-

che Aufgabe war“52.

Das klingt ziemlich revolutionär und scheint von einer positiven sozialen

Einstellung gegenüber benachteiligten Gruppen in modernen Industriegesell-

52
Elspaß (2005b:6ff)
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schaften bestimmt zu sein. Wie sich später zeigen wird, nimmt diese Zielsetzung

zunehmend den Status eines Pseudo-Arguments ein, da in den empirischen Pro-

jekten (Variantengrammatik und Atlas zur Aussprache des deutschen Sprach-

gebrauchs) die „Alltagssprache der einfachen Leute“ nicht berücksichtigt wird.

Hinter dem Begriff „Gebrauchsstandard“ verbirgt sich das eigentliche Ziel der Ab-

schaffung des Plurizentrizitätsbegriffs, indem mit dem „Gebrauchsstandard“ zu

zeigen versucht wird, dass es keine nationalen Varietäten des Deutschen gibt.

Zwei größere Forschungsprojekte wurden direkt oder indirekt von Elspaß initiiert

und basieren auf seinen Vorstellungen des „Gebrauchsstandards“: der "Atlas zur

Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards (AADG)" und die „Variantengrammatik

(VG)“. Letztere wird in Kapitel (6) diskutiert (Elspaß/Kleiner 2019: 159).

3.1.2 Argumente von Elspaß und anderer Mitglieder der "neuen" pluriarea-
len Gruppe gegen das Plurizentrizitätskonzept zur Unterstützung des Kern-
gedankens (1)

Die meisten Argumente der neuen pluriarealen Gruppe sind nicht „neu“,

sondern stammen von der ersten pluriarealen Gruppe. In Elspaß/Niehaus (2013:

50) finden wir eine Art Zusammenfassung der pluriarealen Argumente der „neu-

en“ Gruppe gegen die Plurizentrizität, die aber ein wenig mit neuen Details ge-

schmückt werden. Insgesamt gibt es fünf Argumente, die in den Publikationen

dieser Gruppe immer wieder wiederholt werden:

(1) Der Plurizentrizitätsbegriff „ist ein gänzlich politischer Begriff, der auf

der Überdachung des Sprachgebietes durch einen politischen Staat beruht“, was

„die etwas merkwürdige Folge gehabt hätte, dass die deutsche Sprache am 3. Ok-

tober 1990 buchstäblich über Nacht eine ganze nationale Varietät, nämlich das

DDR-Deutsch, verloren hat“. Dieses „Argument“ ist falsch. Es wurde von Wolf

(1994) und (2012) kopiert und bereits in Kapitel 2.1 diskutiert und dort widerlegt.

(2) „Sind 'nationale Varietäten des Deutschen' wirklich Varietäten? Man

kann argumentieren, dass weniger als zwei Prozent Variation in der Standard-

Deutsch-Lexik und -Aussprache und noch weniger Variation in der Grammatik

kaum eine 'Varietät' ergibt“. Dieses „Argument“ des Kleinredens der Merkmale

des ÖD ist von Wiesinger (1995) übernommen worden und wird durch die vielen

Publikationen, die das ÖD beschreiben, widerlegt. Im Jahr 2013 wurde es wider

besseres Wissen verwendet, da es damals die Ausgabe 2004 des "Variantenwörter-

buchs" mit 12.600 Einträgen für jede der drei großen Varietäten des Deutschen

gab. Es ist unvollständig, da es - um nur einige zu nennen - den Inhalt neuerer

Publikationen nicht enthält: Die 2000 Einträge des „Wörterbuchs Rechtstermi-
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nologische Unterschiede Österreich-Deutschland“53, Fachbegriffe auf ver-

schiedenen Ebenen des Verwaltungssystems von Wissik (2014), ökonomische Be-

griffe in Zeitungsartikeln von Schneeweiß (2000) sowie viele österreichische Fach-

begriffe in Texten zu Wirtschaft und Handel (Messina 2015) etc. Und nicht zu

vergessen: Es gibt das Österreichische Wörterbuch in seiner 43. Auflage mit

100.000 Einträgen, das nun sprachlich ein umfassendes und gut gemachtes Wör-

terbuch ist. Unnötig zu sagen, dass auch hier ein bisschen mehr Recherche in der

einschlägigen Literatur hilfreich gewesen wäre.

(3) Die deutschen Standardvarianten sind nicht auf nationale Grenzen be-

schränkt und sind keine „absoluten Varianten“, sondern „relative Varianten“, da

sie „in einem Teil des jeweiligen Landes verwendet werden“. Daher können

„'reine' nationale Varianten in den deutschsprachigen Ländern sogar die Aus-

nahme sein“. Dies ist die schon bekannte Überschneidungsbehauptung, die ebenso

wie die Uneinheitlichkeitsbehauptung von Wolf und anderen wieder aufgegriffen

wird. Beide werden in Kapitel 4-6 detailliert behandelt.

(4) In Dürscheid/Elspaß/Ziegler (2015: 210) wird behauptet, dass „der von

Linguisten geschaffene Gegenstand ,nationale Varietät in der Wahrnehmung von

Laien offenbar (noch) nicht angekommen [ist], wie etwa bei empirischen Untersu-

chungen zu Einstellungen von Deutschschweizern (vgl. Scharloth 2005) sowie von

Deutschen und Österreichern (vgl. Pfrehm 2007) zum Standarddeutschen festge-

stellt werden konnte. Das heißt, dass weder objektive Daten (vgl. b) noch

,subjektive Daten eine eindeutige Evidenz für die Existenz nationaler Varietäten

liefern.“54

(5) Demgegenüber ist zu sagen, dass es ausreichend Literatur gibt, die diese

Behauptung widerlegt. Die empirischen Untersuchungen von Legenstein (2008)

und Ergebnisse des Projekts von de Cillia/Fink/Ransmayr zum Thema „Öster-

reichisches Deutsch als Unterrichts- und Erziehungssprache“ haben deutlich

gezeigt, dass es eine starke Sprachbindung der österreichischen LehrerInnen und

SchülerInnen an das ÖD und die Existenz des ÖD gibt. Fink (2016: 270f) stellt fest,

dass „die große Mehrheit der Lehrer (89,6%) und Schüler (79,2%) Deutsch als eine

Sprache mit Unterschieden in der Standardform in den deutschsprachigen

Ländern betrachtet“. Und „eine deutliche Mehrheit der Lehrer (80,5%) und zwei

Drittel der Schüler (59,4%) sind davon überzeugt, dass es das Österreichische

53
Dictionary of legal terminological differences Austria-Germany” (Muhr/Peinhopf 2015).

54
In Dürscheid/Elspaß/Ziegler (2015: 210) it is maintained that “the object - national variety - created by lin-

guists has obviously not (yet) arrived in the perception of laypersons… This means that neither objective
data (see b) nor subjective data provide clear evidence for the existence of national varieties.”
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Standarddeutsch als solches gibt“. Dies steht im Einklang mit meinen eigenen

Untersuchungen, die ich in den letzten 20 Jahren durchgeführt habe.

(6) Elspaß (2005a: 302) stellt fest, dass „...die meisten Testpersonen Helve-

tismen als ein schlechteres Standarddeutsch wahrnehmen, das in bestimmten

Kontexten und Medien nicht angemessen ist“ und ob es „in der Wahrnehmung der

Sprecherinnen und Sprecher existiert, geschweige denn ein relevanter Faktor in

ihrem alltäglichen Handeln ist“. Der Autor stellt das Plurizentrizitätskonzept in

Frage, ob es „nicht einen Gegenstand geschaffen hat, der sich im sprachpoli-

tischen Diskurs verselbständigt hat“. Clyne (1992) hat demgegenüber bereits da-

rauf hingewiesen, dass die Angehörigen nicht-dominanter Varietäten im Allge-

meinen dazu neigen, ihre eigenen Normen als unterlegen und die der dominanten

Varietäten als überlegen zu betrachten. Dies ist kein Fehler der Plurizentrizität-

stheorie, sondern eine empirische Tatsache, die vor allem durch den gegenwärti-

gen Deutschunterricht verursacht wird, der den Schülern beibringt, dass es nur

einen korrekten Standard im geschriebenen Standarddeutsch gibt und das ist

nicht derjenige, den die SchülerInnen alltäglich verwenden.

3.1.3 Der Begriff „Gebrauchsstandard“, der von Stefan Elspaß und anderen
Mitgliedern der pluriarealen Gruppe verwendet wird

Der Begriff „Gebrauchsstandard“ (standard of use55) wurde, wie bereits er-

wähnt, in den frühen 2000er Jahren von Elspaß eingeführt. Er nimmt im Konzept

der „neuen“ pluriarealen Gruppe einen zentralen Platz ein und wird wie folgt de-

finiert: 56

„Im Sinne des von uns vertretenen .realistischen' Begriffs der Gebrauchsstan-
dards gilt dagegen: (1) Standard ist das, was in Kontexten, die als standardsprach-
lich aufgefasst werden, regelhaft in Gebrauch ist. Was das geschriebene Deutsch
betrifft, zählen dazu (2) Texte deutschsprachiger Zeitungen (sofern in ihnen
nicht explizit Dialekte oder andere Varietäten verwendet werden).” (El-
spaß/Kleiner 2019: 159). [Kursivsetzungen von R.M.]57

Auf dem Gebiet des Wortschatzes und der Grammatik gilt dementsprechend
als schriftlicher Standard, was in einer (3) größeren Region oder überregional

55
Translation by R.M.

56
Elspaß/Kleiner (2019: 159): “Die Zugehörigkeit sprachlicher Varianten zum Gebrauchsstandard wird danach

bestimmt, ob diese Varianten in einem hinreichend häufigen Maße sowie in einer bestimmten Region oder
überregional unmarkiert in diesen Gebrauchsbereichen Vorkommen. Dabei ist nach dem Medium zu unter-
scheiden: Im Bereich der Aussprache kann als gesprochener Standard gelten, „was in einer größeren Regi-

on den Aussprachegewohnheiten der Gebildeten in formal hochstehenden Situationen entspricht oder was
in der gleichen Sprechweise in hinreichender Häufigkeit ohne spezifische regionale Verteilung vorkommt“
(König 1997: 266). Im Bereich des Wortschatzes und der Grammatik wird entsprechend als geschriebener

Standard angesehen, was in einer größeren Region oder überregional in hinreichender Häufigkeit in Texten
konzeptioneller Schriftlichkeit vorkommt.” ...

57
Dürscheid/Elspaß/Ziegler (2017: 71): In the spirit of the 'realistic' concept of standards of use that we ad-

vocate, however, the following applies: (1) Standard is that which is in use according to the rules [regel-
haft] in contexts that are understood as standard language. …
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mit (4) ausreichender Häufigkeit in Texten konzeptioneller Schriftlichkeit
vorkommt.58

Dieser Ansatz eines „Gebrauchsstandards“ scheint ein Versuch zu sein, dem

tatsächlichen Sprachgebrauch näher zu kommen. Es müssen jedoch einige prob-

lematische Aspekte dieses Ansatzes angesprochen werden:

(1) Die oben stehende „Definition“ des „Gebrauchsstandards“ ist offensicht-

lich zirkulär und keine Definition im eigentlichen Sinne, da das Definiendum

(Standard) mit den Definiens (Standardsprache) identisch ist.59 Als solche ver-

körpert die „Definition“ den „normativen Zirkel“60: „Standardsprache ist das, was

wie Standardsprache aussieht/klingt“. Die Autoren verwenden einen Ansatz, der

auf rein formalsprachlichen und strukturellen Überlegungen und nicht auf sozio-

linguistischen Kriterien beruht, wenn sie sagen: „Standard ist das, was gemäß den

Regeln [regelhaft] in Kontexten, die als Standardsprache verstanden werden, ver-

wendet wird“. Das Konzept postuliert auch einen einzigen Standard für alle kom-

munikativen Kontexte, was im Widerspruch zu den Anforderungen der natür-

lichen Kommunikation in verschiedenen sozialen Kontexten steht.

(2) Der Ansatz stellt keine Neuerung dar, wenn die Autoren ihre Beschrei-

bung ausschließlich auf regionale Zeitungsartikel stützen. Im Allgemeinen wurden

bereits in der Vergangenheit Zeitungstexte als Quelle für die Beschreibung der

Normen der Schriftsprache verwendet. Warum jedoch regionale Zeitungen den

gegenwärtigen Gebrauch der Standardsprache besser charakterisieren sollten als

nationale Zeitungen, bleibt völlig unklar und wird von den Autoren auch nicht

angesprochen. Der British National Corpus (BNC) (als eines von vielen ver-

gleichbaren Korpora) verwendet einen viel breiteren Ansatz, da es im Gegensatz

dazu die folgenden Textarten enthält:61 Gesprochene demographische Texte;

Gesprochene kontextgesteuerte Texte; Alle gesprochenen, geschriebenen Bücher

und Zeitschriften; Geschriebene Texte, die gesprochen werden sollen; Ver-

58
Elspaß/Kleiner (2019: 159):Zur Ermittlung standardsprachlicher Formen wurden in den einzelnen Projekten

einschlägige Gebrauchsbereiche festgelegt - in Abhängigkeit vom Medium der Sprachverwendung, dem Be-
nutzerkreis und dem Formalitätsgrad der Situation. Beim AADG ist dies überwiegend die Vorleseaussprache

von Oberstufenschüler/inne/n. Der Variantengrammatik sowie dem VWB liegt der Sprachgebrauch vor al-
lem der regionalen Presse zugrunde; hier gilt also, dass „der geschriebene Standard im Prinzip statistisch
durch eine Auswertung umfangreicher Zeitungskorpora zu ermitteln ist“ (Eisenberg 2007: 217). Das VWB

setzt darüber hinaus auch auf andere schriftsprachliche Quellen, wie Zeitschriften, Illustrierte, Magazine,
Belletristik, Sachtexte und Sonstiges (Broschüren, Formulare, Kalender, Werbematerial u. a., s. das Quel-
lenverzeichnis in VWB 2016: 859-895).

59
The definition of a term must not consist of terms, which are synonymous with it. I would therefore like to

recommend the „Best practices for terminologists“ of the terminology service of the EU where there are
also instructions how to design a definition: https://iate.cdt.europa.eu/iatenew/help/best_practice.html
[aufgerufen 15.04.2020].

60
Muhr (2013: 35).

61
BNC: http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml?ID=numbers [acc. 25.05.2020]
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schiedenes Geschriebenes; Alle geschriebenen Texte. Aus der Warte dieser

Textvielfalt betrachtet, kann die begrenzte Textbasis des „Gebrauchsstandards“

den tatsächlichen Gebrauch der deutschen Sprache in ihrer Plurizentrizität nicht

wiedergeben, was einen wesentlichen Mangel ihres Forschungsansatzes darstellt.

(3) Der rein formal-strukturelle Ansatz, der (so genannte) „Dialekte oder

andere Varietäten“ in schriftlichen Texten ausschließt, hat eine weitere Kehrseite:

Viele Austriazismen (oder Helvetismen etc.) haben ihren Ursprung in der gespro-

chenen Sprache und unterscheiden sich oft in ihrer phonologischen und/oder

morphologischen Form von den vorgegebenen Normen. Ein typisches Beispiel ist

der österreichische Ausdruck „schiach“ [hässlich, gemein, böse usw.], der im ÖD

viele Bedeutungen hat und in emotionalen Kontexten unentbehrlich ist.62 Die

Definition von Elspaß/Kleiner schließt solche formal nicht konformen Ausdrücke

unabhängig von ihrem kommunikativen und soziolinguistischen Status und ihrer

Rolle aus. Dies ist ein gravierender Nachteil für die Entwicklung endogener Nor-

men nicht-dominanter Varietäten (NDVs) plurizentrischer Sprachen, da sie en-

dogene Formen ausschließt, die weit verbreitet sind. Und es verzerrt die

sprachliche Realität, da nicht-konforme Formen typisch für nationale Varietäten

sind, wenn eine endogene Norm entwickelt wird. Ebenso führt sie auch zur Fos-

silisierung der Standardsprache und zu einer Vergrößerung der strukturellen

Kluft zwischen gesprochener und geschriebener Sprache, was wiederum die

sprachliche und bildungsmäßige Barriere für jeden ohne lange formale Aus-

bildung erhöht.

(4) Der gesprochene Standard wird definiert als das, „was in einer größeren

Region“ den Aussprache-Gewohnheiten des „gebildeten Sprechers“ in „formal

hochrangigen Situationen" entspricht oder was in der gleichen Art und Weise oh-

ne spezifische regionale Verteilung mit ausreichender Häufigkeit gesprochen

wird“ ... „je nach Medium des Sprachgebrauchs, der Gruppe der Benutzer und dem

Grad der Formalität der Situation.“63 Im Fall der AADG64 ist dies überwiegend die

Leseaussprache von Oberstufenschülern“. Auch hier ist die Datenbasis zu schmal,

da die Hauptquelle die Leseansprache von Oberstufenschülern ist, die ungeschulte

Sprecher sind und (im Falle Österreichs) in der Regel von regionalen

Aussprachemerkmalen geprägt sind. Ausspracheformen der freien Monolog- oder

Dialogrede vor Publikum oder in formellen Situationen werden nicht berücksi-

62
See Muhr (2017) for a description of that term and its status in AG.

63
Elspaß/Kleiner (2019: 159)

64
AADG: Atlas zur Aussprache des deutschen Gebrauchsstandards [Atlas for the pronunciation of the German

standard of use.]
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chtigt und fehlen daher in den Daten. Ich möchte auf das österreichische

Aussprachewörterbuch (Muhr 2007: 29) verweisen, wo eine Definition der Stan-

dardaussprache vorgeschlagen wurde, die sowohl auf linguistischen und soziolin-

guistischen Prinzipien als auch auf der medialen Präsentationsnorm basiert, die

derzeit als allgemeiner Bezugspunkt für die „korrekten“ Zielaussprache-Normen

in öffentlichen Sprachsituationen dient.65

(5) Elspaß/Kleiners Konzept des „Gebrauchsstandards“ bleibt weit hinter

dem Stand der Technik eines zeitgenössischen Standardsprachenkonzepts zurück,

da seine Datenbasis sowohl für die geschriebene als auch für die gesprochene

Norm zu schmal ist, an sprachlich-strukturellen Prinzipien festhält und nicht re-

präsentativ für den tatsächlichen Gebrauch ist. Dies wird auch in Kapitel 6 deut-

lich, wo die Variantengrammatik diskutiert wird.

3.2 Peter Auer: Eine neue Stimme zur Pluriarealität

Wie bereits in der Einleitung dieses Artikels erwähnt, ist Peter Auer ein re-

nommierter Linguist, der an der Universität Freiburg in Deutschland arbeitet. Er

ist bekannt für seine zahlreichen Arbeiten zur sprachlichen Variation. Mit Aus-

nahme von zwei Artikeln über die Auswirkungen von Staatsgrenzen auf die

Sprachentwicklung in den Jahren 2005 und 2013 hat er zuvor nichts Spezielles

über die Plurizentrizität des Deutschen veröffentlicht. Dies änderte sich 2013 mit

einem größeren Artikel mit dem Titel "Enregistering pluricentric German" und

seiner Key Note 2019 auf der Stockholmer Konferenz. Die beiden Veranstaltungen

zeigen, dass er ein wichtiges Mitglied der „neuen“ pluriarealen Gruppe ist.

Der 2014 erschienene Artikel „Enregistering of pluricentric German“ wurde

vom Autor selbst in seinem Keynote-Vortrag als ein Hauptargument für die an-

gebliche Pluriarealität des Deutschen verwendet. Zusätzlich verwendet Auer eine

Reihe von Argumenten zur Plurizentrizität im Allgemeinen und zum Deutschen

im Besonderen, die weitgehend eine Wiederholung von Argumenten aus der „älte-

ren“ pluriarealen Gruppe sind.

3.2.1 Auer's Vorstellungen über das ÖD und die Theorie der Plurizentrizität

Auer's Argumente gegen das ÖD und gegen die Theorie der Plurizentrizität,

die er in seinem Artikel von 2013 vorbringt, werden - abgesehen von einigen kur-

zen Kommentaren in den Fußnoten - nur als Zusammenfassung aufgeführt, da sie

65
Muhr (2007: 29): Als Standardformen einer Sprache werden hier jene Sprachformen verstanden, die (a)

überregional verständlich/gebräuchlich, (b) innerhalb definierter politischer Einheiten akzeptiert, (c) sozial

anerkannt und (d) einer identitätsstiftenden Norm angehören. [Standard forms of a language are under-
stood here to be those forms of language which (a) are understandable/used nationwide, (b) are accepted
within defined political units, (c) are socially recognised and (d) belong to an identity-creating norm.]
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in diesem Artikel bereits ausführlich diskutiert und in Fußnoten kommentiert

wurden.

1. Eine plurizentrische Sprache wird typischerweise als eine Sprache definiert, die

mehr als eine normative nationale Varietät hat. (2013: 19).66

2. Die "Zentren" sind nicht immer Nationen.67 Denn die deutsche Sprache lässt

sich differenzieren in nationale Zentren staatliche Zentren (die DDR und die

BRD wurden gemeinhin als zwei Staaten innerhalb einer Nation angesehen) ...

unvollständige nationale Zentren einer Sprache (wie die Schweiz, wo Deutsch

die Verwaltungssprache ist)68 und subnationale Zentren (er erwähnt Bayern).

(2013: 21).

3. ... der Begriff "Zentrum" impliziert, dass es auch eine Peripherie gibt, in die es

"ausstrahlt". Diese Frage der Ausstrahlung wird in der gegenwärtigen Diskussi-

on um die Plurizentrizität scheinbar vermieden. Es könnte daher genauer sein,

einfach von den (zwei oder mehr) nationalen Varietäten einer Sprache statt

von einer plurizentrischen Sprache zu sprechen. Deutsch wäre dann einfach ei-

ne Sprache mit drei nationalen Varietäten... (2013: 22).69

4. ... wie in diesem Artikel gezeigt wird, gibt es zwar eine große Zahl von

Deutschlandismen, aber nur vergleichsweise wenige Austriazismen und Helve-

tismen, da die meisten Merkmale auch in Süddeutschland zu finden sind".70

(2013: 19)

5. Austriazismen und Helvetismen beschränken sich im Großen und Ganzen auf

die folgenden drei Wortgruppen: Verwaltungsbegriffe ... Wörter ausländischer

Herkunft und Wörter für Lebensmittel... (2013: 27f). 71 [Nummerierung R.M.]

3.2.2 Auer: Die angebliche Notwendigkeit einer unterschiedlichen Registrie-
rung österreichischer und schweizerischer Varietäten des Standarddeut-
schen

Von entscheidender Bedeutung ist die Anwendung des Konzepts der Regist-

rierung des ÖD und Schweizerdeutsch (CHD) durch den Autor. Das Konzept der

Registrierung wurde von Agha (2003, 2007) eingeführt, um "Prozesse zu beschrei-

66
Viele PCLs würden bei Anwendung dieser Definition nicht als plurizentrisch betrachtet werden.

67
Auer folgt - ebenso wie zuvor Ammon (1995) - der ideologischen Linie, dass die ehemalige DDR kein eige-

ner Begriff war, sondern nur ein "deutscher Staat", der Teil der "deutschen Nation" war. Dies ist nicht kon-

form mit der Plurizentrizitätstheorie, die auf der Idee des Nationalstaates beruht, in dem jeder Staat eine
eigenständige Nation ist.

68
Warum die Schweiz ein "unvollständiges nationales Zentrum" ist, wird von Auer nicht angesprochen.

69
Warum es "drei nationale Varietäten", aber keine plurizentrische Sprache Deutsch geben soll, bleibt ebenso

unklar, wie was mit dem Begriff "Ausstrahlung" gemeint ist.
70

Die Überlappungstheorie. Siehe die Daten in Kapitel 4-6.

71
Dies ist ein Rückgriff auf Wiesinger (1996) und andere Veröffentlichungen dieses Autors und nicht korrekt.
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ben, durch die verschiedene Sprachformen gesellschaftlich anerkannt (oder re-

gistriert) werden, und zwar als Index der Sprecherattribute durch eine Population

von Sprachbenutzern". Der Effekt ist (Auer 2014: 37), dass „Prozesse der Registrie-

rung soziale Werte produzieren, die mit Sprachformen verbunden sind“. Der Au-

tor stellt fest, dass im Falle von Standardsprachen einer plurizentrischen Sprache

die sozialen Werte interne Werte der nationalen Sprachgemeinschaft und externe

Werte kodieren, d.h. die „nationale Identität gegenüber der Alterität der anderen

Sprachzentren derselben Sprache“.

Ein entscheidender Punkt bei den drei deutschen Standard-Varietäten ist, dass die
zweite Dimension auf die erste in dem Sinne abgebildet wird, dass das deutsche StdD,
wenn es aus österreichischer oder schweizerischer Perspektive interpretiert (enre-
gistriert) wird, alle (negativen und positiven) Merkmale aufweist, die das (österrei-
chisch/schweizerische) Standarddeutsch auch im Gegensatz zu den Dialekten oder
regionalen Dialekten hat. In diesem Sinne wird das deutsche StdG zu einem Ultra-

Standard. (2014:35)72

Registrierung bedeutet, dass bestimmte Merkmale des deutschen StdD
herausgegriffen (hervorstechend gemacht) und als nebeneinander auftretend kon-
struiert werden, aber auch, dass durch die Assoziation mit typisierten Sprechern so-
ziale Bedeutung für diese Formen konstruiert wird. (2014: 36)

Um seine Behauptung zu untermauern, verwendet Auer eine Karikatur

(Grafik 1), die 1992 vom österreichischen Unterrichtsministerium in Lehrerfort-

bildungsmaterialien für Fortbildungskurse für Lehrer für Deutsch als Fremdspra-

che veröffentlicht wurde. Ein Tiroler Hotelbesitzer "lehrt" seinem ausländischen

Mitarbeiter Deutsch - d.h. er weist ihn an, wie er im Gegensatz zur alltäglichen Ti-

roler Sprache mit den Gästen aus Deutschland sprechen soll.

Was sind Auer's Schlussfolgerungen? (2013: 36):

Der Österreicher, der eine Art (1) Mischung aus (Tiroler?) Dialekt und Stan-
dard spricht, bringt dem Gastarbeiter zwei verschiedene Register bei, die
leicht als österreichisches und deutsches StdD identifiziert werden können.
(2) Die österreichischen Sprachformen werden als die "normal" zu verwen-
denden dargestellt, während die deutschen Formen bei den deutschen Touris-
ten zu verwenden sind. (3) Unabhängig davon, wie die Deutschen in Wirklich-
keit sprechen, ergibt sich ihre Varietät des Deutschen normativ registriert als
eine, in der Brötchen als Brötchen und Klöße als Klöße bezeichnet werden. Die
Tatsache, dass viele Deutsche diese Wörter nicht verwenden, sondern viel
eher die im österreichischen Standardregister verwendeten alternativen Aus-
drücke, ist irrelevant.
Aber die Karikatur tut mehr, sie verleiht auch (4) Bedeutung durch Rollenan-
passung. Die deutschen Wörter werden nicht nur von deutschen Touristen
verwendet, diese Deutschen sind Touristen, die einen Mercedes fahren. Sie
sind den Österreichern wirtschaftlich überlegen, verhalten sich aber so, dass

72
Übersetzung R.M.
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sie durchaus unbeliebt sind. Die Karikatur (5) trägt auch die österreichische
StdD als Varietät ein, die die Worte Semmel, Knödel und den Ausdruck unsere
lieben geschte enthält, und richtet sie auf die heuchlerischen Österreicher aus,
die vom Tourismus profitieren, indem sie Saisonalarbeiter aus der Türkei
ausbeuten. (2014: 38). [Die Zahlen wurden von mir R.M. zur besseren Lesbar-
keit des Textes eingefügt.]

Grafik (1)

H: Dös isch a Semml. [This is a
roll=Semmel] Ali: Semml.

H: Von Dezember bis April und
übern Sommer isch dös a Bröt-
chen. [From December until
April and during summer this is
a Brötchen (roll). Ali: Brötchen.

H: Dös isch a Knedl. (Knödel) [This
is a dumpling.] Ali: Knedl.

H: Und in der Saison isch dös a
Kloß. [During the season this is
a Kloß (dumpling)]. Ali: Kloß.

H: Wiederholen. [Repeat!] Ali:
Semmel, Brötchen, Knedl, Kloß.

H: Und de da draussn mitn dickn
Mercedes sein Piefke.7 3 Ali:
Piefke.

H: … aber in der Saison sein des
unsere lieben Geschte [But du-
ring the season these are our
kind guests.] Ali: Lieben Gäste.

Was sind die Schlussfolgerungen aus österreichischer Sicht über Auer's In-

terpretation der Karikatur, wie sie in den Zitaten zum Ausdruck kommt?

Ad (1): Auer irrt sich, wenn er davon ausgeht, dass der österreichische Ho-

telbesitzer „eine Art Mischung aus (tirolerischem?) Dialekt und Standard“ spricht.

Das ist Tiroler Standard, der alle primären phonetischen Merkmale dieser regio-

nalen Varietät des ÖD zeigt. Abgesehen von Alltagssituationen ist er auch in den

täglichen Morgensendungen von Radiostationen und im Fernsehen zu hören.

Ad (2): Erstaunlich ist auch, dass ein renommierter Sprachwissenschaftler

der deutschen Sprache die Tatsache negativ bewertet, dass die österreichischen

Sprachformen als „normal“ dargestellt werden, während die DD-Formen nur für

73
"Piefke" ist ein in Österreich verwendeter pejorativer Begriff für Deutsche, vergleichbar mit "Kraut" in an-

gelsächsischen Ländern.
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Touristen gelten. Wie sollten die Tiroler sonst reden, wo die Tiroler doch norma-

lerweise kein DD sprechen?

Ad (3): Die Behauptung von Auer, dass „die Deutschen nicht diese Worte

[Kloß, Brötchen] benutzen, sondern die alternativen Ausdrücke“, ist natürlich auch

falsch. In drei Vierteln des deutschen Staatsgebiets sind Kloß und Brötchen die „üb-

lichen“ Ausdrücke und werden auch in allen Lehrbüchern für Deutsch als Erst-

und Fremdsprache verwendet. Die Karte aus Pfeifers "Atlas der deutschen Um-

gangssprachen", die Auer vorlegt, zeigt genau diese Verteilung. Die Mehrheit der

deutschen Touristen, die ihren Urlaub in Österreich verbringen, verwendet in der

Tat diese Ausdrücke, die für diese Gruppe zu Schibboleths wurden.

Es ist irrelevant, dass einige Deutsche - die Bayern und andere Sprecher aus

Süddeutschland - Ausdrücke wie jene verwenden, die österreichischer Standard

sind (Knödel, Semmel). Die Gäste sind immer noch Deutsche, weil es eine Vielzahl

anderer Merkmale in ihrer Sprache und in ihrer Art zu kommunizieren gibt, die

sie von der Art und Weise unterscheidet, wie Österreicher kommunizieren. Die

Ausdrücke, die "Ali" beigebracht werden, sind die „normalen“ Standardausdrü-

cke, die in Tirol und im übrigen Österreich verwendet werden. Knödel und Semmel

sind definitiv österreichische Standardausdrücke und die einzigen für die beiden

Objekte und daher echte Austriazismen. Dass diese Wörter auch in einigen Gebie-

ten jenseits der Grenze in Bayern verwendet werden, ist für die durchschnittli-

chen österreichischen Sprecher irrelevant, da dies ihr Standard und das einzige

Wort ist, das sie für diese Begriffe verwenden.

Ad (4)/(5): Schließlich soll die Karikatur angeblich „Bedeutung durch Rol-

lenanpassung“ liefern, was bedeutet, dass „die deutschen Wörter nicht nur von

deutschen Touristen benutzt werden, diese Deutschen sind Touristen, die einen

Mercedes fahren“, die „den Österreichern wirtschaftlich überlegen sind“, sondern

sich so verhalten, dass sie „durchaus unbeliebt“ sind. In einer etwas klareren

Sprache: Auer scheint zu sagen, dass die sozialen Werte, die mit den Sprachfor-

men bei der Eintragung österreichischer Wörter gegen deutsche Wörter verbun-

den werden, negative Empfindungen sind, weil die angebliche wirtschaftliche

Überlegenheit der Deutschen Neid hervorruft und wegen des (angeblich)

„schlechten Verhaltens“ besteht gegenüber den deutschen Gäste Abneigung. Im

Gegensatz dazu stimmen die österreichischen Worte positiv mit dem „heuchleri-

schen Österreicher überein, der von der Ausbeutung von Saisonarbeitern aus der

Türkei profitiert“. Laut Auer verbinden die Österreicher ihre Worte mit der fal-

schen Annahme, dass es sich um Austriazismen handelt, während diese Wörter

auch in anderen Teilen des deutschsprachigen Raums verwendet werden.
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Das ist weit hergeholt und entspricht nicht einmal annähernd der sprachli-

chen Realität in Tirol und der Situation des Tourismus in dieser vom Übertouris-

mus geprägten Region. Darüber hinaus zeigt sich auch, dass der Autor die Karika-

tur für bare Münze nahm und nicht verstand, dass es sich um eine Satire und ös-

terreichische Selbstironie handelt. Vielmehr macht sich die Karikatur sowohl über

den (wirtschaftlichen) Opportunismus des Tiroler Tourismusunternehmens ge-

genüber seinen Kunden aus Deutschland lustig, als auch über die sprachlichen

Stereotypen und Sprachadaptionen gegenüber den deutschen Gästen, die er für

notwendig erachtet, um seine Gäste zufrieden zu stellen und wirtschaftlichen Er-

folg zu erzielen.74 Diese komplexe Situation ist typisch für viele Regionen, die un-

ter zu vielen Touristen leiden.

Zuletzt noch: Der Dialog beweist nicht, was Auer beweisen wollte: Dass die

Österreicher sprachliche und soziale Heuchler sind und ihre nationale Varietät

mit negativen Gefühlen gegenüber „Deutschen“ aufladen und ihre sprachliche

Identität auf falschen Annahmen über „ihre“ Sprache aufbauen, z.B. dass die ÖD-

Standardsprache „die Wörter Semmel und Knödel enthält“. Es ist eine Tatsache: die

ÖD-Standardsprache „enthält die Wörter Semmel und Knödel“ und es gibt keine

anderen Wörter für diese Objekte. Seit der Einführung des Satellitenfernsehens im

Jahr 1991 haben die Österreicher DD-Fernsehen im Haus und kennen die Unter-

schiede zwischen ihrer Varietät und dem DD recht gut. Ein aktuelles Forschungs-

projekt an der Universität Innsbruck (SPIRIT Tirol75) zeigt genau die herausfor-

dernden sozialen und sprachlichen Auswirkungen der Sprachanpassung in Regio-

nen mit einem hohen Anteil an Touristen, wie die Projektleiterin Monika Danne-

rer in einem Interview erklärte:76

I: Auf Südtirols Speisekarten finden sich sehr häufig Ausdrücke die nicht unserer Va-
rietät des Deutschen entsprechen. So liest man etwa häufiger „Apfelschorle“ „Quark“
anstatt „Topfen“ oder manchmal auch „Aprikosen“ anstatt „Marillen“. Beobachten Sie
Ähnliches in Tirol?
D: Ja, das ist ganz ähnlich. Wenn man das tut dann geschieht es aus dem Wunsch
heraus, dass der Gast sich wohlfühlt und alles versteht – oder man möchte dass man
nicht alles immer erklären muss. Man passt sich also an.

74
Ungefähr zur gleichen Zeit, als der Cartoon veröffentlicht wurde, gab es eine satirische Fernsehserie na-

mens "Piefke-Saga", geschrieben von dem berühmten österreichischen Schriftsteller Felix Mitterer - eine
Satire über Deutsche, die ihren Urlaub in Tirol verbringen. Sie sorgte sowohl in Österreich, als auch in
Deutschland für viel Aufregung, traf aber ins Schwarze, da sie realitätsnah und gleichzeitig eine Satire war

und die schwierige Situation ansprach, die mit Übertourismus einhergeht.
75

(SPIRIT Tirol: Sprachen und Varietäten in Regionen mit intensivem Tourismus am Beispiel Tirols) [Langua-

ges and varieties in regions with intensive tourism using the example of Tyrol].
76

https://www.kulturinstitut.org/fileadmin/Sprachstelle/pdf_Publikationen/Nachlese/Sprache_und_Gesell-

schaft/Monika_Dannerer_Veraendert_der_Tourismus_unsere_Sprache.pdf [aufgerufen 10.05.2020]
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Um Auer's Artikel zusammenzufassen: Die Analyse der Karikatur erwies sich

als unbegründet und basierte auf falschen Annahmen. Er unterstellt, es gebe kein

ÖD und die Österreicher kodierten ihre Varietät mit negativen sozialen Werten

gegenüber den Deutschen. Beide Behauptungen sind ebenso ungerechtfertigt, wie

sein Versuch, die Plurizentrizitätstheorie und das ÖD rückgängig zu machen. Auer

klammert sich an zwei Wörter, um eine ganze Theorie zu konstruieren, die durch

linguistische Daten nicht gestützt wird.

Teil II
Empirische Daten, die die Behauptungen

der pluriarealen Gruppe überprüfen

In den folgenden drei Kapiteln werden empirische Daten vorgestellt, die da-

zu betragen sollen, die von der pluriarealen Gruppe aufgestellten Behauptungen

und Daten zu überprüfen. In Kapitel 4 werden Daten aus Jürgen Eichhoffs "Atlas

der deutschen Umgangssprachen" vorgestellt. Kapitel 5 stellt Daten aus einem

Projekt vor, das in den Jahren 1997-1998 am Forschungszentrum Österreichisches

Deutsch in Graz durchgeführt wurde. Es sollte die Behauptung und die Uneinheit-

lichkeitsbehauptung und die Überschneidungsbehauptung der ersten Pluriareali-

tätsgruppe überprüfen.77 Schließlich werden in Kapitel 6 die Daten der "Varian-

tengrammatik" sowohl im Hinblick auf die Repräsentativität des zugrundeliegen-

den Sprachkorpus als auch im Hinblick auf die vorgestellten Ergebnisse einer Un-

tersuchung unterzogen.

Kapitel 4
Die Daten des “Atlas der deutschen Umgangssprachen”

von Jürgen Eichhoff (1977/1978)
Anfang der 1970er Jahre startete Jürgen Eichhoff ein groß angelegtes Pro-

jekt mit Interviews in rund 402 Orten in Österreich, der Deutschen Demokrati-

schen Republik, der Bundesrepublik Deutschland und in Südtirol. Den Informan-

ten wurden 126 lexikalische und einige grammatikalische und phonetische Ele-

mente präsentiert und gefragt, welche Ausdrücke/Strukturen oder Sprachformen

sie in ihrem täglichen Leben verwenden. Die Ergebnisse wurden in 2 Bänden in

den Jahren 1977 und 1978 in Form von Karten veröffentlicht78, die die regionale

(und nationale) Verteilung der fraglichen Elemente zeigten. Auch wenn die Daten

77
See chapter 2.

78
Die Bände 3 und 4 erschienen 1993 und 1997. Band 3 enthielt 62, Band 4 57 Karten, und jeweils einen An-

hang mit ergänzenden Karten. Für eine Beschreibung durch den Autor vgl. Eichhoff (1997). Sie wurden in
die Untersuchung nicht einbezogen, weil die beiden ersten Bände ohnehin umfassendes Material enthielten.
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inzwischen etwa 45 Jahre alt sind, können sie immer noch zur Überprüfung der

zentralen Behauptungen der pluriarealen Gruppe herangezogen werden: (1) die

Überschneidungsbehauptung; (2) die Uneinheitlichkeitsbehauptung und davon

abgeleitet (3) die Behauptung, dass Deutsch eine pluriareale Sprache ist und (4)

die Behauptung, dass es nur sehr wenige österreichische Ausdrücke gibt bzw. (5)

die Behauptung, dass es kein ÖD gibt.

Von den 125 Karten beider Bände wurden 121 in die Untersuchung einbe-

zogen.79 Die abgefragten Ausdrücke bzw. grammatikalischen oder phonetischen

Merkmale wurden (a) auf ihr Vorkommen in Österreich und (b) in den angrenzen-

den Gebieten Deutschlands sowie (c) auf die Verwendung anderer Ausdrücke

überprüft. Es muss gesagt werden, dass für die abgefragten Wörter ziemlich viele

verschiedene Ausdrücke verwendet werden. Die folgenden Angaben stellen daher

eine Annäherung an die in Österreich gebräuchlichsten Ausdrücke dar, wie sie auf

den Karten des Eichhoff-Atlas dargestellt sind. Eichhoffs Daten lassen sich in vier

Hauptkategorien und fünf Unterkategorien von Ausdrücken einteilen, wenn man

sie im Hinblick auf die Behauptungen der pluriarealen Gruppe überprüft.

4.1. Kategorie (1): Ausdrücke, die auf dem gesamten österreichischen
Staatsgebiet verwendet werden und spezifisch für Österreich sind

Die erste Kategorie enthält Ausdrücke, die für Österreich spezifisch sind und

aufgrund der Angaben der Gewährspersonen in allen Teilen des Landes verwendet

werden. In der folgenden Liste steht an erster Stelle der abgefragte DD-Ausdruck,

gefolgt von der englischen Übersetzung und an dritter Stelle der ÖD-Ausdruck.

1 .Abendmahlzeit [evening meal] Nachtmahl; 2 .Bindfaden [cord] Spagat; 3 .die Blue
Jeans [blue jeans] Bluejean; 3 .Bonbon [candy] Zuckerl; 4 .Brot länglich [long bread]
Strutzen/Wecken; 5 .Betonung von Tunnel [stress on initial of final sylable of „tunnel“]
der Túnnel; 6 .Dachboden [attic] Dachboden; 7 .Diminiutiv von Haus [Diminutive of
house] Häuserl; 7 . Frikadelle [Meatball] Fleischlaberl/Faschierte Laberl; 8 .Hausflur
[corridor] Vorraum, Vorzimmer; 9.heute morgen [This morning] heut in der Früh; 1 0 .
Kaffeesieb [coffee sieve] Seicherl Seicher; 1 1 .Kneipe [tavern/pub] Beisel; 1 2 .Schoko-
kuss80 [chocolate marshmallow] Schwedenbombe; 1 3 .Putzfrau [Cleaning lady] Auf-
räumerin, Bedienerin; 1 4 .reinigen (Zimmer) [cleaning (room)] aufräumen, zusammen-
räumen; 1 5 .Schornstein [chimney] Rauchfang81; 1 6 .Schornsteinfeger [chimney swee-
per] Rauchfangkehrer; 1 7 .Schulranzen [satchel] Schultasche; 1 8 .Scheuertuch [floor
cloth]: Fetzen, Putzfetzen; 1 9.sich erkälten [getting a cold] sich verkühlen; 2 0 .Springseil
[skipping rope] Springschnur/Sprungschnur; 2 1 .Stechmücke [gnat / mosquito] Gelse;

79
3 Karten zeigten nicht genügend Informationen und wurden ausgelassen, eine weitere zeigte einen spezi-

fisch norddeutschen Ausdruck (Mitschnacker - Kindesentführer), der für Österreich keine Relevanz hat.
80

Das ursprüngliche Wort in der Abfrage war "Negerkuss", das noch in den 1970er Jahren in Gebrauch war.

Dieser Ausdruck gilt als diskriminierend und wird nicht mehr verwendet. Er wurde durch "Schokokuss" er-
setzt und bezeichnet einen Schokoladen-Marshmallow.

81
"Rauchfang" ist der offizielle juristische Ausdruck in ganz Österreich, in den drei westlichen Bundesländern

wird in der gesprochenen Umgangssprache der Begriff "Kamin" verwendet. Siehe Kapitel 5.4.1.
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2 2 .Traktor [tractor] Traktor;82 2 3 .Ohrfeige [slap in the face] Tetsche; 2 5 .Vormittags-
frühstück (am Arbeitsplatz) [Mid-morning breakfast (at work)] Jause; 2 6 .Weißkohl
[White cabbage] Kraut;83 2 7 .Zwischenmahlzeit am Nachmittag [snack in the afternoon]
Jause, Marende; 2 8 .Zwischenmahlzeit am Vormittag [snack in the morning] Jause.

Die Ergebnisse: 28 (23,14%) der berücksichtigten 121 Ausdrücke werden

österreichweit verwendet und sind spezifisch für Österreich.

4.2 Kategorie (2): Österreichspezifische Ausdrücke, die ebenfalls in den
meisten Teilen des österreichischen Staatsgebiets, nicht aber in den beiden
westlichen Bundesländern Vorarlberg und Tirol verwendet werden

1 .Boden aufwischen/aufwaschen [wipe up the floor]: aufreiben, zusammenwischen; 2 .
dicke Milch [curds]: saure Milch; 3 .Flaschenkorken [bottle corks]: Stoppel; 4 .Fleischer
[butchers]: Fleischhauer, Fleischhacker; 5 .Handbesen Hand brush]: Bartwisch; 7 .Hei-
delbeere [blueberry]: Schwarzbeere; 8 .Jahrmarkt [funfair]: Kirtag/Kirchtag; 9.Kehr-
schaufel [dustpan]: Mistschaufel; 1 0 .Lutscher [Lollipop]: Schlecker; 1 1 .Mädchen [girl]:
Dirndl, Gitsch, Madl, Mensch; 1 2 .Mehlklumpen in Soße [lumps of flour in sauce]: Brö-
ckerl; 1 3 .Möhre [carrot] Karotte; 1 4 .Murmel [marble] Kugerl; 1 4 .Ohrfeige [slap in the
face]: Tetschn, Fotzn; 1 5 .Putzfrau [cleaning lady]: Aufräumerin, Bedienerin, Putzerin;
1 6 .Porree [leeks] Porree; 1 6 .Schluckauf [hiccups]: Schnackerl Schnackerlstoßen.

Die Ergebnisse: Weitere 16 (13,22%) Ausdrücke werden in den sieben von

neun Bundesländern Österreichs verwendet, mit Ausnahme der beiden westlichen

Bundesländer Tirol und Vorarlberg. Die Ausdrücke sind ebenfalls spezifisch für

Österreich.

4.3 Kategorie (3): Ausdrücke, die ebenfalls für Österreich spezifisch sind,
aber nur in den westlichen Teilen Österreichs verwendet werden und keine
Überschneidungen mit angrenzenden Gebieten außerhalb Österreichs auf-
weisen

1 .dicke Milch [curd] gstockte Milch; 2 .Heidelbeere [blueberry] Moosbeere; 3 .Kehr-
schaufel [dustpan] Kehrschaufel; 4 . Lutscher [Lollipop] Lutscher; 5 .Porree [leeks]
Lauch; 6 .Putzfrau [cleaning lady] Zugeherin.

Die Ergebnisse: Die Karten von Eichhoff zeigen weitere 6 (4,96%) Ausdrücke,

die spezifisch für die westlichen Teile Österreichs sind, sich aber nicht mit be-

nachbarten Gebieten Deutschlands oder der Schweiz überschneiden.

4.4 Kategorie (4): Ausdrücke, die in ganz Österreich verwendet werden, aber
nicht spezifisch für Österreich sind, da sie sich mit benachbarten Teilen
Deutschlands und der Schweiz überschneiden - Überprüfung der Über-
schneidungsbehauptung

4.4.1 In ganz Österreich verwendete Ausdrücke, die sich mit Süddeutsch-
land (einschließlich Bayern) überschneiden

1 .5Uhr45 [5:45 a.m.] Dreiviertel 6 ; 2 .3.Ps. Sg. von schlafen: schläft [3.Ps. Sg. of sleep]

82
"Traktor" kommt auch in Deutschland vor, ist dort aber eine wenig verwendete Nebenform zu "Bulldog",

"Trecker" oder "Schlepper".
83

"Kraut" kommt auch in Bayern vor, die dort übliche Bezeichnung ist aber "Weißkraut".
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schlaft; 3 .Apfelbutzen [Apple core] Butzen; 4 .Apfelsine [Orange] Orange; 5 .arbeiten
[work] arbeiten; 5 .Aussprache von „China“ [Pronunciation of „China“] Kina; 6 . Aussprache
von gehabt [pronunciation of had] gehabt; 7 .Aussprache von Leute [pronunciation of the
word „people“] Leut; 8 .Aussprache von „nicht“ [pronunciation of „not“] Nit, net, ned; 9.
Bindfaden [Thread] Schnur; 1 0 .Bordstein [curb] Randstein; 1 1 .Verbreitung von “Laib”
‘rundes Brot’ [spread of "loaf", "round bread] Laib; 1 2 .Brotrinde [bread crust] Rinde; 1 3 .
Dose [can] Dose; 1 4 . Gebäude zum Aufbewahren von Stroh/Heu [Building for straw/hay
storage] Tenne; 1 5 .der Junge [boy] Bub; 1 6 .eben/halt [modal particles] halt; 1 7 .fegen
[sweep] kehren, aufkehren; 1 8 . Ferse [Heel] Ferse, Fersn; 1 9. gesessen haben/sein
[formation of perfect tense of „to sit“ with past particle of “to have“ or „to be“]; 2 0 .Gruß
am Nachmittag (Geschäft) [form of greeting in the afterno on (in shop)] Grüß Gott; 2 1 .
Harke [rake] Rechen; 2 2 .Installateur [plumber] Installateur; 2 3 .Kartoffelpuffer [Potato
pancakes] Kartoffelpuffer/Erdäpfelpuffer; 2 4 .Klingel [bell] Glocke, Klingel; 2 5 .klingelt
[rings] Es läutet, 2 6 . klingelt; kneifen [pinch] zwicken; 2 7 . Krawatte [tie] Krawatte,
Selbstbinder; 2 8 . Lutscher [Lollipop]: Lutscher; 2 9. nach Hause [home] heim; 3 0 .
Napfkuchen [pound cake] Gugelhupf; 3 1 .nicht mehr [not any more] nimmer; 3 2 .Pfeifen
(ein Lied) [whistling (a song)] Pfeifen, ein Lied; 3 3 .Plastik, das [plastic] Plastik, das; 3 4 .
Plural von “Wagen” [Plural of “carriage”] Wägen, Wagen; 3 5 .reinigen (Zimmer) [cleaning
(room)] putzen; 3 6 .Rotkohl [red cabbage] Rotkraut, Blaukraut; 3 7 .Samstag [saturday]
Samstag; 3 8 . Schaufel [shovel] Schaufel; 3 9. Schornstein [chimney] Kamin; 4 0 . Senf
[mustard] Senf; 4 1 . verkaufen für/um [verb selling + for/around] verkaufen um; 4 2 .
Verbreitung umlautloser formen in der 3. P. Sg. von „schlafen“ [spread of mute forms of
3.p.sg. of “sleep”] schlaft; 4 3 .Weihnachtsbaum [Christmas tree] Christbaum; 4 4 .Wer
bringt die Geschenke [Who brings the gifts at Christmas?] Christkind; 2 .wir [1.Ps. Pl. we]
mir; 4 5 .Ziege [goat] Geiß, Ziege; 4 6 .zu Hause [at home] daheim.

Die Ergebnisse: Es gibt 46 (38%) Ausdrücke und sprachliche Merkmale, die

im ÖD und im gesamten süddeutschen Raum bis zur Rhein-Main-Linie vorkom-

men. Viele dieser Ausdrücke sind Teil des formalen Standards des DD und unter-

scheiden sich daher nicht vom ÖD oder vom Süddeutschen.

4.4.2 In ganz Österreich verwendete Ausdrücke, die sich nur mit Teilen
Bayerns überschneiden

1. Abschiedsgruß unter Freunden [Farewell among friends] Servus, Pfiati; 2 .Äpfel auflesen
[pick up apples] aufklauben, aufheben, zusammenklauben; 3 . Berliner Pfannkuchen
[doughnut] Krapfen, Faschingskrapfen; 4 .Bier und Limonade gemischt [Mixed beer and
lemonade] Radler; 5 .Brötchen [Bread roll] Semmel; 6 .Brotkrumen [breadcrumbs] Brösel;
7 .Bürgersteig [sidewalk] Gehsteig, Trottoir; 8 .dieses Jahr [this year] heuer; 9. Diminiutiv
von Hase [Diminutive of rabbit] Haserl; 1 0 .Diminiutiv von Haus [Diminutive of house]
Häusl, Häusl; 1 1 . Festzeit vor Aschermittwoch [time before Ash Wednesday] Fasching; 1 2 .
Flaschenkorken [bottle corks] Stopsel; 1 3 .Gebäude zum Aufbewahren von Stroh/Heu
[building for straw/hay storage] Stadel; 1 4 .guck mal [look at this] Schau einmal; 1 5 .
Meerrettich [horseradish] Kren; 1 6 .Mehlschwitze [roux] Einbrenn; 1 7 .Kloß [Dumpling]
Knödel; 1 8 .Nase reinigen [blow your nose] schneuzen; 1 9.Partizip von „hauen“ [past
participle of „to hit“] gehaut; 2 0 .Schnee wegräumen (Schaufel) [snow removal (shovel)]
Schnee schaufeln, räumen; 2 1 .Schnürsenkel [Shoelaces] Schuhbandl.

Die Ergebnisse: Diese Liste umfasst 21 (17,36%) ÖD-Ausdrücke und sprachli-

che Merkmale, die auch in Teilen Bayerns vorkommen.

4.4.3 In ganz Österreich gebräuchliche Ausdrücke, die sich nur mit einem
kleinen Gebiet Bayerns (meist entlang der österreichischen Grenze) über-
schneiden

1 .Ausguss der Kaffeekanne [Spout of the coffee pot] Schnabel; 2 .Ausprache von erste
[pronunciation of first] Erschte, erste; 3 .Betonung von Kaffee [stress on initial of final
sylable of „coffee“] Kaffée; 4 .Brotkanten [bread edges ] Scherzl, Scherzerl; 5 .Heidelbeere
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[blueberry] Schwarzbeere; 6 . Mädchen [girl] Madl, Dirndl; 7 . Pferd [horse] Roß; 8 .
Kartoffelbrei [mashed potatoes] Püree, Kartoffelpüree; 9. Schornsteinfeger [chimney
sweep] Kaminkehrer; 1 0 .Streichholz [match] Zündholz.

Die Ergebnisse: Diese Liste umfasst 10 (8,26%) Ausdrücke und sprachliche

Merkmale, die im ÖD und in einem kleinen Teil im Süden und Osten Bayerns ent-

lang der österreichischen Grenze vorkommen.

4.4.4 Ausdrücke, die im Westen Österreichs, aber auch in anderen Teilen
des deutschsprachigen Raumes verwendet werden.

1. Expressions that are used in western parts of Austria but overlap to Switzerland:
1 .Apfelbutzen [apple core] Bitzgi, Britschgi; 2 .Mehlklumpen in Soße [lumps of flour in
sauce] Knollen; 3 . Steinschleuder [slingshot] Steinschleuder; 4 . Zwischenmahlzeit am
Nachmittag [snack in the afternoon] Zvieri; 5 .Zwischenmahlzeit am Vormittag [snack in the
morning] Znüni.

2. Overlap between western parts Austria and south Germany: 1 . Fleischer [butcher]
Metzger; 2 .Aussprache von „letzte“ [pronunciation of "last"] letschte.

4.4.5 In Österreich und in Norddeutschland verwendete Ausdrücke:

1 .Es gibt/es hat [there are] es gibt; 2 .Marienkäfer [ladybird] Marienkäfer; 3 .Tischler
[carpenter] Tischler.

Die Ergebnisse von 4.4.4-4.4.5: Weitere 10 (8,26%) Ausdrücke und sprachli-

che Merkmale überschneiden sich mit einigen anderen Teilen des deutschsprachi-

gen Raumes als den in Kapitel 4.3.1-4.3.3 genannten. Die Daten zeigen auch, dass

die Überschneidung mit der Schweiz mit 7 Ausdrücken (5,79%) eher gering ist.

5. Diskussion und Zusammenfassung aller Ergebnisse aus Kapitel 4

(1) Das auffälligste Ergebnis ist die Tatsache, dass 50 (41,32%) der 121 einbe-

zogenen Elemente aus Eichhoffs Atlas spezifisch für Österreich sind. Aus diesen

Daten lässt sich ableiten, dass sowohl die Behauptung (4), es gebe nur sehr wenige

österreichische Ausdrücke, als auch die Behauptung (5), es gäbe kein

Österreichisches Deutsch, widerlegt werden, da mehr als 40% der untersuchten

Ausdrücke spezifisch österreichisch sind - zumindest wenn man Eichhoffs Karten

als Bezugspunkt nimmt. Die Gültigkeit dieses Ergebnisses wird zusätzlich durch

weitere Daten in Kapitel 5 bestätigt, wo Daten mit einem noch höheren Anteil

österreichspezifischer Ausdrücke vorgestellt werden.

(2) Ein zweites wichtiges Ergebnis ist, dass es (natürlich) Überschneidungen

mit den angrenzenden Gebieten Deutschlands und (in viel geringerem Maße) mit

der Schweiz gibt. 50 (38%) der Ausdrücke und sprachlichen Merkmale werden mit

dem Süden Deutschlands geteilt; weitere 21 (17,36%) werden auf dem größten Teil

des bayerischen Staatsgebiets verwendet. 10 (8,26%) fallen in einem kleinen Ab-

schnitt entlang der österreichischen Grenze zusammen. Die Daten unter der

Unterrubrik 4.4.4 zeigen, dass die Überschneidung mit der Schweiz mit 7 Aus-

drücken (5,79%) eher gering ist.
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(3) Insgesamt ergibt das 71 (58,68%) Ausdrücke und sprachliche Merkmale,

die sich mit Deutschland oder der Schweiz überschneiden.84 Bei knapp 60% der

recherchierten Elemente ist die Überschneidung eine sprachliche Tatsache. Man

könnte das dahingehend interpretieren - wie es die pluriareale Gruppe tut -, dass

diese Zahl ihre zentrale Prämisse bestätigt, dass es kein ÖD gibt. Wie bereits unter

Punkt (1) erwähnt, ist das Gegenteil der Fall: Das Verhältnis 40:60 zeigt in der Tat

eine hohe Autonomie des ÖD, da fast die Hälfte der untersuchten Elemente aus Ös-

terreich stammen. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass zwischen den

deutschsprachigen Ländern starke Verbindungen in Wirtschaft, Kultur und Me-

dien bestehen.

(4) Auch die Uneinheitlichkeitsbehauptung der pluriarealen Gruppe wird

widerlegt. Das ÖD zeigt einen hohen Grad an Konsistenz. Nur 22 (18,18%) der abge-

fragten Ausdrücke zeigen Variation in den westlichen Landesteilen. Dies ist über-

raschend niedrig und zeigt einen hohen Grad an Homogenität des ÖD, obwohl die

meisten der von Eichhoff ausgewählten Elemente bekanntermaßen Variation im

deutschsprachigen Raum aufweisen.

(5) Die wesentliche Frage ist, ob diese Daten die zentrale Behauptung der

pluriarealen Gruppe bestätigen oder zurückweisen, dass es wegen der Über-

schneidungen keine nationalen Varietäten des Deutschen gibt. Meiner Ansicht

nach wird diese Behauptung ebenfalls widerlegt, weil sich die Überlappung als

nicht relevant erweist, da es viele einheimische Ausdrücke des ÖD gibt, die eine

solide Autonomie des ÖD darstellen.

(6) Abschließend ist hinzuzufügen, dass die Daten Eichhoffs nur hinsichtlich

des Vorkommens von Ausdrücken und Strukturen beiderseits der österreichisch-

deutschen Grenze überprüft wurden. Es sind keine Informationen über die sozia-

len und identitätsbezogenen Werte dieser mit diesen Ausdrücken verbundenen

Varianten enthalten. Die überwiegende Zahl der ÖD-Ausdrücke wird als Standard

betrachtet, während die bayerischen Ausdrücke (und teilweise auch die in Süd-

deutschland verwendeten) aufgrund der starken Dominanz norddeutscher Nor-

men als Regionalismus betrachtet werden. Dies ist auch ein starkes Argument ge-

gen das pluriareale Konzept, das nur das Auftreten lexikalischer und struktureller

Merkmale berücksichtigt und den soziolinguistischen Wert von Varianten außer

Acht lässt.

84
Anmerkung: 14 (11,57%) der Ausdrücke, die sich in den westlichen und östlichen Teilen Österreichs unter-

scheiden, erscheinen zweimal in den Listen. Dieser Prozentsatz musste abgezogen werden, um eine konso-
lidierte Zahl zu erhalten, die den Gesamtprozentsatz von 100% aufsummiert.
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Kapitel 5: Empirische Daten II:
Die Daten des Projekts zum Österreichischen Deutsch zur

Überprüfung der Überschneidungsbehauptung und
der Uneinheitlichkeitsbehauptung

(Glauninger (1997/2000) und Kurnik (1998)

5.1 Das Projekt

Nach der Veröffentlichung der Artikel von Wolf (1994) und Scheuringer

(1996) erschien es notwendig, die Gültigkeit der Behauptungen zu überprüfen und

empirische Feldforschung zu betreiben, um herauszufinden, ob diese Behauptun-

gen fundiert sind. Ich initiierte zwei Masterarbeiten und stellte Projektmittel für

die Forschung zur Verfügung.

Die erste Magisterarbeit "Untersuchungen zum Wortschatz des Österreichi-

schen Deutsch" wurde von Manfred Glauninger verfasst. Er befragte 8-20 Infor-

manten pro Landeshauptstadt der 9 Bundesländer Österreichs, insgesamt 105 Per-

sonen mittels Bildkarten, die 181 Begriffe in der lexikographischen Form reprä-

sentieren, wie sie im DD verwendet werden. Die DD-Ausdrücke wurden den Infor-

manten nicht gezeigt. Die abgefragten lexikalischen Felder gehörten zum Lexikon

der Alltagssprache:

Wohnung, Bäckerei, Bad und Toilette, Dach, Flur, Esszimmer, Haus und Haustypen,
Haushaltsgeräte, Kaufhaus, Keller, Kinderzimmer, Küchengeräte, Küche, Lebensmittel-
geschäft, Gemüsegarten, Säuglingspflege und Babyausstattung, Schlafzimmer, Stadt (In-
nenstadt), Supermarkt, Wohnzimmer.

Die Informanten wurden nach ihrer Zugehörigkeit zu 3 Altersgruppen, ih-

rem Geschlecht und ihren Berufen ausgewählt, die nach den Kriterien der „verba-

len Intensität“ ihrer Berufe (niedrig, mittel, hoch) in drei Gruppen eingeteilt wur-

den. Das explizite Ziel der Untersuchung war (1997: 34): „Welchen Wortschatz

verwenden Österreicherinnen und Österreicher in ihrer Alltagssprache, und was

sind die Gemeinsamkeiten des ganzen Landes?“, indem auch die postulierten Un-

terschiede im Lexikon zwischen dem westlichen und östlichen Teil Österreichs

untersucht und damit die Behauptung der Inkonsistenz verifiziert bzw. widerlegt

werden sollte. Ein zweites Ziel war es, herauszufinden, wie groß der DD-Einfluss

auf das österreichische Lexikon ist.

Die zweite Masterarbeit "Österreichisches Deutsch und seine nachbar-

sprachlichen Bezüge. Das Lexikon der Alltagssprache Österreichs und Bayerns im

Vergleich. Eine empirische Studie“ wurde von Jutta Kurnik erstellt. Diese Studie

untersuchte die Bezeichnungen von 139 Objekten, die auf Bildkarten85 in vier bay-

85
Apart from a few exceptions, the queried terms were identical with those of Glauningers study.
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rischen Städten präsentiert wurden: Passau, Rosenheim, Augsburg und in der

Landeshauptstadt München. Insgesamt wurden 55 Informanten nach Alter, Ge-

schlecht und der verbalen Intensität ihres Berufes ausgewählt. Sie wurden befragt

und nach den Bezeichnungen der auf den Bildkarten dargestellten Objekte hin-

sichtlich ihres mündlichen und schriftlichen Gebrauchs gefragt. Der abgefragte

Wortschatz war derselbe wie der von Glauninger verwendete, um den Vergleich

zwischen Österreich und Bayern zu ermöglichen. Das primäre Forschungsziel die-

ser Studie war es, den Grad der Konvergenz des österreichischen und bayerischen

Lexikongebrauchs zu bestimmen und damit die Überschneidungsbehauptung zu

verifizieren oder zu widerlegen. Ein zweites Forschungsziel war es, die Konver-

genz des bayerischen Sprachgebrauchs mit dem der nördlichen Teile Deutsch-

lands zu überprüfen.

5.2 Die Resultate von Glauningers Studie86

5.2.1. Die lexikalische Übereinstimmung zwischen den österreichischen
Landeshauptstädten (Glauninger, 1997:258f)

Tabelle (1) zeigt den Grad der lexikalischen Übereinstimmung zwischen den

9 österreichischen Landeshauptstädten.87 Sie beantwortet eine Reihe von Fragen:

(1) Gibt es Beweise für die Uneinheitlichkeitsbehauptung? Antwort: Nein, es

gibt keine Evidenz für diese Behauptung. Die Übereinstimmung im lexikalischen

Gebrauch zwischen den 9 Landeshauptstädten ist nirgends niedriger als 76%. Das

bedeutet, dass das Österreichische Deutsch landesweit einen hohen Grad an

Übereinstimmung aufweist.

Tabelle (1 ):Die DatenzurÜbereinstimmung deslexikalischenGebrauchs
zwischenden9österreichischenLandeshauptstädtenund dem GG-Lexikon

% m ax DE BR IN SZ LI KL GR SP WI EI

DE 36 31 29 23 27 35 26 23 22

BR 36 87 81 77 7 6 86 7 9 7 9 7 6

IN 31 87 91 85 93 86 87 85 82

SZ 29 81 91 1 0 0 98 95 93 92 87

LI 23 77 85 1 0 0 92 90 97 92 90

KL 27 76 93 98 92 92 88 87 84

GR 35 86 86 95 90 92 84 92 83

SP 26 79 87 93 97 88 84 93 98

WI 23 79 85 92 92 87 92 93 92

EI 22 76 82 87 90 84 83 98 92

86
Die Studie ist im Jahr 2000 im Peter Lang Verlag erschienen.

87
Erläuterung der Abkürzungen der Namen der Hauptstädte der österreichischen Bundesländer: BR = Bre-

genz (Vorarlberg, Westen); IN = Innsbruck (Tirol, Westen); SZ = Salzburg (Salzburg, Westen); LI = Linz

(Oberösterreich, Mitte); KL = Klagenfurt (Kärnten, Süd), GR = Graz (Steiermark, Süd); SP = St. Pölten
(Niederösterreich, Ost); Wi = Wien (Wien, Ost); EI = Eisenstadt (Burgenland, Ost); DE= die Spalte mit den
Daten für die DD-Ausdrücke.
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(2) Gibt es einen Nachweis für die angeblichen lexikalischen Ost-West-

Unterschiede? Antwort: Nein, die Ergebnisse der Analyse in Tabelle 2 zeigen keine

Belege dafür.
Table (2)

SP WI EI

BR 79 79 76

IN 87 85 82

SZ 93 92 87

Tabelle (2) ist eine Kreuztabellierung der drei Städte im äußersten Westen

Österreichs (Bregenz (BR), Innsbruck (IN) und Salzburg (SZ)) und der drei Städte

im äußersten Osten (St. Pölten (SP), Wien (WI) und Eisenstadt (EI)). Die Tabelle ist

ein Auszug aus Tabelle (1). Sie zeigt, dass es von den 81 verglichenen Städtepaaren

nur 5 Paare gibt, bei denen die Übereinstimmung im lexikalischen Gebrauch mit

den anderen österreichischen Städten weniger als 80% beträgt: Bregenz im äu-

ßersten Westen im Vergleich zu Klagenfurt und Eisenstadt (beide 76%, Süden und

Osten), Linz (77%, Zentrum); St. Pölten und Wien (beide 79%, Osten). 14 Städtepaa-

re liegen zwischen 80-90% und 17 Paare zwischen 90-100%.

Fazit: Es gibt kein Ost-West-Gefälle, wie von der pluriarealen Gruppe be-

hauptet. Glauninger (1997: 260) kommt zu dem Schluss, dass „in keinem der vier

angewendeten Vergleichsmodi ein angeblicher lexikalischer West-Ost-Kontrast

innerhalb Österreichs einen signifikanten Effekt hat.“ Die Uneinheitlichkeitsbe-

hauptung wird durch Glauningers Daten eindeutig widerlegt.

(3) Wird die Behauptung, dass es nur sehr wenige Austriazismen gibt, bestä-

tigt? Wäre diese Behauptung wahr, müsste die Anzahl der lexikalischen Überein-

stimmungen mit dem DD-Lexikon sehr hoch sein und mindestens die 50%-Marke

überschreiten oder sogar noch höher sein. Stattdessen bestätigen die in Tabelle

(1) dargestellten Daten diese Behauptung nicht: Die erste vertikale Spalte auf der

linken Seite von Tabelle (1) (gekennzeichnet mit "D") zeigt Daten, die die Überein-

stimmung mit dem GG-Lexikon in jeder der 9 Hauptstädte der österreichischen

Bundesländer darstellen. Die Daten sind: Übereinstimmung mit dem DD-Lexikon

in: Bregenz 36%; Innsbruck 31%; Salzburg 29%; Linz 23%; Klagenfurt 27%; Graz

35%; St. Pölten 26%; Wien 23%; Eisenstadt 22%. Die Übereinstimmung mit den DD-

Ausprägungen sinkt von Bregenz im äußersten Westen mit 36% allmählich bis Ei-

senstadt im äußersten Osten auf 22%.

Fazit: Die Daten von Glauninger zeigen, dass sich keine der zentralen Be-

hauptungen der pluriarealen Gruppe bestätigt hat. Sie widerlegen (a) die Unein-

heitlichkeitsbehauptung, (b) das West-Ost-Gefälle und (c) die Behauptung, dass es
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kein Österreichisches Deutsch gibt. Die Daten zeigen, dass die Anzahl der Austria-

zismen im abgefragten Lexikon zwischen 65-78% liegt, was eine sehr hohe Zahl ist.

Sie widerlegen ganz klar auch die Behauptung dass das österreichischspezifische

Lexikon nur in institutionellen und administrativen lexikalischen Bereichen zu

finden ist. Die Behauptung, es gäbe kein ÖD, da die Anzahl der Austriazismen sehr

gering sei, wird ebenfalls widerlegt.

5.2 Die Ergebnisse der Studie von Jutta Kurnik

5.2.1. Die Übereinstimmung im untersuchten Lexikon zwischen Österreich
und Bayern

Kurnik berechnete die Kongruenz zwischen Österreich und Bayern in vier

Kategorien: (1) Volle Kongruenz in der gesprochenen Sprache; (2) Volle Kon-

gruenz in der geschriebenen Sprache;88 (3) Teilkongruenz in der gesprochenen

Sprache; (4) Teilkongruenz in der geschriebenen Sprache. „Teilkongruenz“ bedeu-

tet, dass Antworten, die nicht exakt die gleiche Form (= Vollkongruenz) aufweisen,

meist Komposita aus verschiedenen lexikalisch-morphologischen Formen sind, die

ausschließlich nach dem Stammlexem klassifiziert wurden.

Die Daten in Tabelle (3) zeigen, dass über die vier Kategorien hinweg im

Durchschnitt nur 15,95% des lexikalischen Gebrauchs in Österreich und in Bayern

gleich sind. Das bedeutet, dass nur jeder sechste Ausdruck auf die gleiche Weise

verwendet wird. Und es bedeutet auch, dass die Überschneidungstheorie des Plu-

riarealitätslagers erneut widerlegt wird. Die höchste Kongruenzrate liegt mit

20,5% bei der Teilkongruenz in der Schriftsprache, was nicht überrascht, da die

Varianz in der geschriebenen Sprache deutlich niedriger ist als in der gesproche-

nen Sprache.

Tabelle (3)89

Vollkongruenzgesprochene Sprache 12%

Vollkongruenzgeschriebene Sprache 13.40 %

Teilkongruenzgesprochene Sprache 17.9%

Teilkongruenzgeschriebene Sprache 20.5%

Durchschnitt 1 5 .95 %

5.2.2. Die Kongruenz zwischen Österreich und Bayern in Bezug auf die DD-
Standardnorm des Duden

88
Erklärung der Begriffe "gesprochene Sprache" und "geschriebene Sprache": Die Probanden beider Studien

wurden gefragt, welche Ausdrücke sie für die auf Bildkarten gezeigten Objekte in der täglichen gesproche-

nen Sprache verwenden und welchen Ausdruck sie beim Schreiben eines Textes für angemessen halten
würden.

89
Kurnik (1998: 127).
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Table (4) Kongruenz

Ö sterreich-Duden

Kongruenz

Bayern-Duden

Unterschied

Ö sterreich-Bayern

Vollkongruenzgesprochene Sprache 5.1% 7.8% 2.7%

Vollkongruenzgeschriebene Sprache 6.6% 10.3% 4.7%

Teilkongruenzgesprochene Sprache 10.2% 14.8% 4.6%

Teilkongruenzgeschriebene Sprache 13.4% 20% 6.6%

Diskussion der Ergebnisse: Die Daten in Tabelle (4) bestätigen den Abstand

des österreichischen Lexikongebrauchs zur DD-Norm. Die DD-Normen werden in

Bayern in einem deutlich höheren Maß verwendet als in Österreich. Der Anteil

schwankt zwischen 2,7% - 6,6%. Würden die Daten das Gegenteil zeigen, wäre das

überraschend. Österreich ist ein unabhängiges Land, während Bayern ein unter-

geordneter Teil von Deutschland ist und damit in die allgemeinen Sprachnormen

Deutschlands eingebunden. Die Daten widerlegen wiederum die Behauptung, es

gäbe kein ÖD. Die Unterschiede sind in dieser Studie allerdings nicht groß.

5.3 Vergleich der durchschnittlichen prozentualen Verwendung von lexika-
lischen Elementen durch die Informanten in Österreich und Bayern

Die folgenden Daten basieren auf den Ergebnissen der Untersuchungen von

Glauninger und Kurnik. Aus ihren Daten wurde eine durchschnittliche Verwendung

jedes primären und sekundären Elements über alle untersuchten Städte und alle Informan-

ten berechnet. Das Ergebnis ist eine Zahl in Prozent, die die relative Anzahl der Infor-

manten in Prozent pro Element (im Ausmaß von 0 - 100%) in Österreichischen Deutsch und

im Bayrischen Deutsch angibt, die einen der untersuchten Ausdrücke verwenden. Der

Vergleich zwischen dem lexikalischen Gebrauch in Bayern und Österreich ergab

drei Kategorien des Gebrauchs:

1. Kategorie (1) umfasst Ausdrücke, die in beiden Varietäten unterschiedlich sind

und Austriazismen und Bavarismen/Deutschlandismen darstellen;

2. Kategorie (2) umfasst Elemente, bei denen die gleiche lexikalische Form in bei-

den Varietäten verwendet wird, aber mit einem wesentlich höheren prozentu-

ellen Unterschied. Darüber hinaus gibt es weitere Ausdrücke, die ebenfalls ver-

wendet werden, oft mit großen prozentualen Unterschieden;

3. Kategorie (3) umfasst lexikalische Elemente der gleichen Form, die in beiden

Varietäten in etwa gleichem Ausmaß verwendet werden.

5.3.1 Kategorie (1) der lexikalischen Unterschiede zwischen Bayern und Ös-
terreich: Beide Varietäten verwenden unterschiedliche lexikalische Elemen-
te für denselben Gegenstand, die Austriazismen und Bavarismen/Deutsch-
landismen konstituieren.

Die entsprechenden Daten werden in Tabelle (5) dargestellt. Zum besseren
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Verständnis der Tabelle werden die Ergebnisse der Tabelle vorangestellt. Die Er-

gebnisse:

(1) Bei 68 der 13990 untersuchten Elemente hat Österreich - im Vergleich zu

Bayern - unterschiedliche Ausdrücke für denselben Gegenstand. Das sind 48,2 %

der untersuchten Elemente und ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Be-

hauptung, es gäbe kein Österreichisches Deutsch, erneut deutlich widerlegt wird.

Das stimmt gut mit den Daten von Eichhoff überein, wo die spezifisch österreichi-

schen Ausdrücke 41% ausmachen.

(2) Das zweite Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass es sehr oft auch (meh-

rere) sekundäre Ausdrücke gibt. Die österreichischen Primärausdrücke werden in

manchen Fällen in Bayern als Sekundärvarianten verwendet und vice versa. Au-

ßerdem ist es durchaus üblich, dass es in jeder Varietät mehrere sekundäre Aus-

drücke für denselben Gegenstand gibt. Dies erschwert einerseits Vergleiche, zeigt

aber auch, dass die sprachliche Realität nicht so simpel ist, wie es die Befürworter

der Pluriarealität vorgeben, da sie meist nur Wortduplikate präsentieren.

Tabelle (5) präsentiert alle 68 Gegenüberstellungen der ersten Kategorie und

dokumentiert die dabei gewonnenen Ergebnisse im Detail. Erläuterung der Tabel-

le:

1. Die Tabelle zeigt in Spalte (1) die untersuchten Ausrücke: An der ersten Stelle

(fett gedruckt) stehen die DD-Ausdrücke, die über Bildkarten abgefragt wurden.

Danach folgen in runder Klammer (fett gedruckt) gelegentlich parallel verwen-

dete DD-Ausdrücke. Und zuletzt steht in eckiger Klammer der englische Aus-

druck.

2. In Spalte (2) steht der primäre österreichische Ausdruck, den die Gewährsper-

sonen genannt haben. Spalte (3) zeigt den Prozentsatz der österreichischen

Gewährspersonen, die diesen Ausdruck im Durchschnitt über alle Altersgrup-

pen und alle Städte verwendet haben.

3. In Spalte (4) steht der sekundäre österreichische Ausdruck und in Spalte (5) der

durchschnittliche Prozentsatz der österreichischen Gewährspersonen, die die-

sen Ausdruck verwendet haben.

4. In der Spalte (6) stehen die primären bayrischen Ausdrücke, die von den bayri-

schen Gewährspersonen genannt wurden. Und in Spalte (7) findet sich der Pro-

zentsatz der Gewährspersonen, die diese Ausdrücke angaben.

5. In den Spalten (8) und (9) stehen die sekundären bayrischen Ausdrücke und

90
In Jutta Kurniks Studie wurde die Anzahl der untersuchten Elemente auf 139 reduziert, da sich herausge-

stellt hatte, dass einige Elemente, die in Glauningers Studie enthalten waren, nicht immer valide Daten lie-
ferten, da die Befragten teilweise keinen Namen für das gezeigte Objekt hatten und zum anderen die Inter-
views zu viel Zeit in Anspruch nahmen und die Informanten belasteten.
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wiederum die Prozentsätze der bayrischen Gewährspersonen, die sie verwendet

haben.

6. Anmerkung: Die Sternchen am Wortende zeigen an, dass die Ausdrücke durch

Diminutiv-Endungen wie -l, erl, -chen usw. (Kastl, Sackerl, Kästchen) etc. gekenn-

zeichnet sind.
Tabelle (5)

(1 )DD-
Ausdruck/

Engl. Begriff

(2 )Primäre
österrei-
chischer
Ausdruck

(3 )%
der
Infor-
man-
ten

(4 )Sekun-
däreröster-
reichischer
Ausdruck

(5 )%
derIn-
for-
man-
ten

(6 )Primärer
bayrischerAus-

druck

(7 )%
der
Infor-
man-
ten

(8 )Sekun-
därerbayri-
scherAus-

druck

(9)%
der
Infor-
man-
ten

Handrührgerät;
(M ixer)[hand
mixer]

Mixer 97 .6 7 0 (Elektro) Quirl 3 6 .4 Mixer 3 2 .7

Hörnchen;
[croissants]

Kipferl 95 .5 Gipfel,
Horn*

4 .0 (Nuss) Hörn* 7 4 .5 Hörnchen 1 0 .9

Bierkasten;
[beer crate]

Bierkiste 94 .5 Biertragerl/
Biersteige/
Bierbox

4 .9 (Bier) Trag* 6 3 .6 Bierkasten 1 4 .5

Bonbon; [can-
dy]

Zuckerl 94 .3 Böller/Bon-
bon

5 .7 Gu(a) t* 7 2 .7 Bonbon 1 6 .4

Oberschrank
(Hänge-
schrank); [wall
unit]

Einbau-/
Geschirr-/
Küchen-/
Hängekas-
ten-/ Kastl

92 .0 Einbau-/
Geschirr-/
Küchen-/
Schrank

8 .0 (Ober/Hänge/
Geschirr/ Kü-
chen-/Küchen-
ober-/Wand-)
Schrank

5 4 .5 (Hänge/
Ober/Ge-
schirr/Kü-
chen) Kast*

3 0 .9

Scheuerbürste;
[scrub brush]

Reibbürste,
Boden-
Putzbürste

92 .0 Schrubber 5 .5 (Putz-/Wasch-/
Wuzel-/Hand-/
Schrubb-) Bürs-
te

6 9.1 Schrubber 2 9.1

Treppenstufen;
[steps]

Stiege, Stu-
fen

8 8 .1 1 Treppe 1 1 .0 Treppe 7 0 .9 (Treppen)
Stufen

1 2 .7

Handlauf;
[handrail]

Stiegenge-
länder

8 8 .1 Handlauf 1 1 .9 (Treppen/ Stie-
gen) Geländer

8 5 .5 Handlauf 1 4 .5

Unterschrank
[base cabinet]

Einbau/Kü-
chen/Unter-
/Kast*

8 7 .8 Schrank 1 2 .2 (Unter/ Unter-
bau/Küchenun-
ter/Geschirr)
Schrank

6 1 .8 (Unter/Kü-
chen) Kast*

2 3 .6

Grill; [grill] Griller 8 7 .3 Grillgerät/
Grillofen/
Grill

1 2 .7 (Tisch) Grill 98 .2 Grillofen 1 .8

Poularde; [pou-
lard]

Hendl 8 6 .0 Henne/
Huhn/Hühn-
chen

8 .8 Hend* 6 1 .8 Geflügel 9.1

Diele; [hall] Gang, Vor-
raum, Vor-
zimmer

8 3 .2 Garderobe 5 .1 Garderobe 2 9.1 Diele 2 0 .0

Klebestreifen;
[adhesive tape]

Tixo 8 1 .2 Klebestrei-
fen/Klebe-
band

1 1 .1 Tesafilm 4 9.1 Tesa 4 0 .0

Nachtkästchen;
[night table]

Nachtkastl 8 1 .2 Nachttisch/-
kästchen

0 .5 (Nacht/Nacht-
tisch/Bett/
Schlafzimmer)
Kast*

6 3 .6 Nachttisch* 1 0 .9

Apartment-
wand/(Schrank
-/Studiowand)
[wall unit]

Kastl, Kas-
ten, Einbau-
kastl

7 9.2 Schrank/
Schrankteil

6 .3 (Bücher) Kast* 4 5 .5 (Einbau/
Hänge/
Ober)
Schrank

2 3 .6
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(1 )DD-
Ausdruck/

Engl. Begriff

(2 )Primäre
österrei-
chischer
Ausdruck

(3 )%
der
Infor-
man-
ten

(4 )Sekun-
däreröster-
reichischer
Ausdruck

(5 )%
derIn-
for-
man-
ten

(6 )Primärer
bayrischerAus-

druck

(7 )%
der
Infor-
man-
ten

(8 )Sekun-
därerbayri-
scherAus-

druck

(9)%
der
Infor-
man-
ten

Töpfchen
(Topf); [potty]

Nachttopf,
Nachthäfen

7 8 .7 Topferl 2 1 .4 (Nacht) Haferl 3 2 .7 (Kinder/
Nacht) Topf

2 5 .5

A bfallkorb (A b-
fallbehälter,
Papierkorb);
[litter basket]

Mistkübel,
Abfallkübel,
Müllkübel

7 8 .1 Abfall-
/Papierkorb

1 9.6 Abfall/ Papier-
korb

5 0 .9 Müll/Abfall-
eimer

3 4 .5

Schornsteinfe-
ger(Kaminkeh-
rer,Essenkeh-
rer); [chimney
sweep]

Rauchfang-
kehrer

7 7 .8 Kaminkeh-
rer/Kamin-
feger/Ruß-
kehrer

2 5 .2 Kaminkehrer 8 7 .3 Kaminfeger 5 .5

Kopfkissen; [pil-
low]

(Kopf)Pols-
ter

7 7 .5 (Kopf)Kissen 2 2 .5 (Kopf)Kissen 1 0 0 .0

Esszimmer-
stuhl; [dining
chair]

Sessel 7 6 .2 Stuhl 2 3 .8 Stuhl 8 5 .8 Esszimmer-
stuhl

1 0 .9

Fahrstuhl
(Fahrkabine);
[elevator]

Lift 7 5 .6 1 Aufzug 2 0 .5 Aufzug 7 2 .7 Lift 2 3 .6

M ilchbeutel;
[milkbag]

Michpackerl 7 5 .1 Tetrapack 1 1 .9 Tetrapack 3 6 .4 (Milch) Tüte 3 0 .9

Spiegelschrank;
[mirrorcabinet]

Allibert 7 5 .0 Spiegel-
schrank/
Spiegelkas-
ten

1 6 .7 Spiegelschrank 4 3 .6 Spiegel/
Bad/ Toilet-
ten/ Glas-
schrank*

2 3 .6

Papierbeutel;
[paperbag]

Papiersa-
ckerl

7 4 .3 3 Papiertüte,
Papiersack

1 0 .5 (Papier/ Obst/
Plastik) Tüte

7 8 .2 (Papier)
Tüt*

9.1

Geschirrspüle
(Spüle, Spül-
becken); [sink]

Abwasch 7 3 .0 Waschbe-
cken

6 .0 Spüle 6 3 .6 Spülbecken 2 5 .5

Laufstall (Lauf-
ställchen,Ställ-
chen); [play-
pen]

Gehschule 7 2 .7 Laufstall 5 .0 Laufstall 92 .7 Babybett-
chen, Lauf-
wag*/Lauf-
gestell

1 .8
1 .8 / 1 .

8

Türklinke;
[doorhandle]

Türschnalle 7 2 .4 Türklinke 1 6 .3 (Tür) Klinke 6 3 .6 Türgriff 2 0 .0

Holztreppe;
[woodenstairs]

Stiege 7 2 .3 3 Treppe 2 7 .1 (Holz/Dach/Dac
hboden/ Bo-
den/ Speicher)
Treppe

5 2 .7 (Holz/Spei-
cher/ Bo-
den) Stiege

3 6 .4

Dachboden;
[attic]

Dachboden 7 2 .1 Dachge-
schoß, Man-
sarde

2 7 .9 Dachgeschoss 2 7 .3 Dachboden 2 5 .5

Putzeimer
(Scheuereimer);
[cleaning bu-
cket]

Wasserkü-
bel, Putzkü-
bel, Kübel

7 2 .0 Putzeimer 1 6 .0 (Putz/Spül) Ei-
mer

6 7 .3 (Putz) Kübel 3 2 .7

Kehrschaufel;
[dustpan]

Mistschau-
fel

7 0 .8 Kehrschau-
fel/Schaufel

2 2 .1 (Kehr/Keh-
richt/Besen)
Schaufel

6 9.1 (Putz/Kehr/
Kehricht)
Schaufe*

3 0 .9

Lätzchen; [bib] Latzerl, Bar-
terl,

7 0 .2 4 Trenser,
Trierler

2 0 .0 (Ess) Latz* 7 4 .5 Latz 1 2 .7

Spitze Tüte; [la-
ce bag]

Tüte 7 0 .1 Stanitzel 2 0 .4 (Dreieck/Pa-
pier/ Obst/
Plus/Spitz) Tüte

7 0 .9 Stranitze(n) 1 0 .9
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(1 )DD-
Ausdruck/
Engl.Begriff

(2) Primäre
österrei-
chischer
Ausdruck

(3 )%
derIn-
for-
man-
ten

(4) Sekun-
därer öster-
reichischer
Ausdruck

(5 )%
derIn-
for-
man-
ten

(6) Primärer
bayrischer Aus-

druck

(7 )%
der
Infor-
man-
ten

(8) Sekun-
därer bayri-
scher Aus-

druck

(9)%
der
Infor-
man-
ten

Scheuertuch
(Putztuch, Feu-
del); [floor
cloth]

Putzfetzen,
Bo-
denfetzen,
Reibfetzen

7 0 .0 Lumpen, Lap-
pen, Putzlap-
pen, Putzhuder,
Putztuch

2 3 .9

Schlafzim-
merschrank,
Hochschrank;
[bed-room clo-
set]

Kasten/
Kast*

6 9.5 Einbau/
Wandkas-
ten

3 0 .5 (Schlafzim-
mer/Kleider/Ga
rderoben/
Schiebe/Einbau)
Schrank

92 .7 Schlafzim-
mer/Kleider-
kasten

5 .5

Gartentreppe;
[gardenstairs]

Gartenstie-
ge

6 8 .9 Garten-
treppe/Gar-
tenstufen

3 1 .1 (Garten) Treppe 5 8 .2 (Treppen/
Terrassen)
Stufen

2 7 .3

Postersessel
(Fauteuil);
[upholstered
armchair]

Fauteuil 6 8 .8 Polsterses-
sel, Sessel,
Sofa

1 5 .8 (Couch/Pols-
ter/Leder/
Wohnzimmer)
Sessel

7 0 .9 Couch 1 6 .4

Badepantoffel;
[bathslipper]

Bade/ Haus-
schlapfen

6 7 .0 Patschen 8 .0 (Bade/Haus)
Pantoffel

5 6 .4 Bade/Haus-
schuhe
/Schlappen

1 4 .5 /
1 4 .5

Treppen-
leuchte; [stair
light]

Gang/Stie-
gen/Vorzim-
mer/Lampe
/
Licht

6 6 .3 3 Gang/Auf-
ganglicht

2 2 .5 (Treppen/
Gang/Wand/
Flur) Lampe

6 0 .0 (Treppen/
Flur) Licht

1 0 .9

Schreibtisch-
sessel; [desk
chair]

Sessel/
Schreib-
tischsessel

6 6 .2 Schreib-
tischstuhl

3 0 .6 Stuhl 6 9.1 Schreib-
tisch/Büro/
Arbeits-
/Arm-/stuhl

2 1 .8

Gully; [gully] Kanaldeckel 6 6 .0 Gully 1 7 .0 (Strassen) Gully 8 1 .8 Gully/ Ka-
naldeckel

9.1

Schnellkoch-
topf (Dampf-
kochtopf)
[pressure coo-
ker]

Kelomat 6 5 .8 Schnell/
Druckkoch
topf

2 7 .8 Schnellkochtopf 5 0 .9 Dampftopf 1 6 .4

Geräteschup-
pen; [equip-
mentshed]

Gerätehüt-
te*, Gerä-
tehaus

6 4 .1 Schuppen 1 2 .7 Garten/ Schre-
berhaus*

5 6 .4 Schupfen 9.1

Schrankele-
ment; [cabinet
element]

Kasten/
Kastl

6 2 .7 Schrank 1 7 .0 (Wohnzim-
mer/Fernseh-
/Hänge-/ Ab-
stell-/ Wand-
/Regal-) Schrank

4 1 .8 (Wohnzim-
mer/ Fern-
seh) Kast*

2 5 .5

(Registrierkasse
(Laden-kasse);
[Cashregister]

Kassa 6 2 .2 0 Kasse 1 6 .4 0 (Registrier/ La-
den)Kasse

1 0 0

Schornstein
(Kamin); [chim-
ney]

Rauchfang 6 1 .1 Kamin 2 8 .4 Kamin 98 .2 Schornstein 1 .8

Fensterbrüs-
tung [window
sill]

Fenster-
brett

6 2 Fensterbank 2 9 (Fenster) Sims 3 2 .7 Fensterbrett 2 9.1

Bauklötzchen;
[building
bricks]

Bausteine 5 6 .0 Bauklötze 3 0 .7 (Bau/Spiel/
Holz) Klötz*

4 0 .0 Bauklötze 2 7 .3



55

(1 ) DE-GG-
Standard /
Engl.term

(2) Primary
Austrian ex-
pressions

(3 )%
ofin-
form-
ants

(4) Secon-
dary Austri-
an ex-
pression

(5 )%
ofin-
for-

mants

(6) Primary Ba-
varian ex-
pression

(7 ) %
of in-
for-
mants

(8) Secon-
dary Bava-
rian expres-
sions

(9)%
ofin-
for-

mants

Gardinenleiste;
[curtainrail]

Karnische 5 4 .8 Vorhang-
schiene, -
leiste

1 8 .3 Gardinen/
Vorhangleiste

4 0 .0 Vorhang-
stange

3 4 .5

Schlafdecke,
Steppdecke;
[blanket]

Tuchent 5 4 .8 Steppdecke 2 6 .4 Zudeck(e) 2 5 .5 Bettdecke 1 8 .2

Lebensmittel-
geschäft (Le-
bensmittel-
handlung);
[grocerystore]

Greissler/
Kramer

5 1 .5 Gemischt-
waren-
handlung,
Lebensmitt-
elgeschäft,
Laden

2 1 .0 (Lebensmit-
tel/Tante-Em-
ma-/Verkaufs/-
Kramer/Kauf)
Laden

7 8 .2 Lebensmit-
tel/Einzel-
handelsge-
schäft

7 .3

Kaffeetasse;
[coffee cup]

Kaffeetasse 5 0 .5 Kaffeehä-
ferl, Kaffee-
schale,

4 0 .0 (Kaffee) Tasse 92 .7 Kaffeege-
schirr

5 .5

Gem üsekorb;
[vegetable
basket]

Gemüse-
steige

5 0 .3 Gemüse-
kiste

2 1 .6 (Gemüse) Kiste 3 0 .9 (Gemüse)
Steige

2 7 .3

A partment-
wand (Schrank-
wand, Regal-
wand); [wall
unit]

Wand-
verbau

5 0 .0 Einbau-, re-
gal, -wand;
Bücher-
wand,Wand
schrank, Re-
galwand

2 3 .6 Schrank/Re-
gal/Einbau/
Stollenwand

4 5 .5 (Wohnzim-
mer-/Stell-
/Bücher/
Wand-/
Hänge- Ein-
bau-)
Schrank

3 2 .7

Kassenzettel
(Kassenbon,
Bon); [sales
slip]

Kassazettel 4 9.0 Rechnung/
Beleg

1 0 .8 (Kassen/Ein-
kaufs/Laden/Qu
ittungs-) Zettel

5 8 .2 (Kassen)
Bon

3 0 .9

Papierkorb;
[paperbin]

Mistkübel 4 8 .0 Papierkorb 3 3 .0 Papierkorb 6 5 .5 Abfalleimer 2 0 .0

A partment;
[apartment]

Graconiere 4 6 .3 Wohnküche,
1-Zimmer-
wohnung

1 5 .3 (Ein-Zimmer)
Apartment

5 4 .5 (Ein-
Zimmer-)
Apparte-
ment

2 9.1

Stufe (Leiter-
stufe); [level]

Sprosse 4 6 .2 Stufe, Tritt,
Sprießl

2 2 .0 Stufe 4 5 .5 Sprosse 2 1 .8

Gartenstuhl;
[gardenchair]

Gartenlie-
ge/
Lehnstuhl

4 5 .2 Gartenses-
sel

3 7 .5 (Garten/
Liege/
Balkon/Ter-
rassen) Stuhl

7 2 .7 (Terrassen)
Sessel

1 2 .7

Blumenkasten;
[flowerbox]

Blumen-
kister*

4 3 .0 Blumentrog,
Blumenkiste

1 9.2
1 0 .2

(Balkon) Blu-
menkasten

6 7 .3 Balkonkas-
ten

1 4 .5

Handfeger
(Handbesen);
[hand brushes]

Bartwisch/
Kehrwisch

4 2 .5 Besen, Kehr-
besen,
Handbesen

3 4 .0 (Hand/Kehr/
Kehricht) Besen

6 0 .0 (Putz/Hand/
Kehr) Bese*

4 0 .0

Einweckglas
(W eckglas);
[preserving jar]

Rexglas 4 2 .0 Ein-
weck/Ein-
machglas*

1 5 .6 Einweckglas 2 1 .8 Weckglas 1 8 .2

Sofa; [sofa] Sofa 3 4 .1 Couch 2 3 .4 (Sitz/Polster)
Couch

7 8 .2 Sofa 1 0 .9

M ilchkännchen;
[milkjug]

Milchhäferl 3 1 .6 Milchkan-
nerl

3 6 .5 (Milch/Mili/
Sahne) Kan*

4 9.1 (Milch/Mili)
Hafer. Mili-
kanne /
Sahnekanne
/Milihafer

2 1 .8

Stielkasserolle;
[sauce pan]

Pfandl, He-
fen, Reindl

3 1 .8 Topf 2 3 .0 (Stiel)Kasserolle
Milchtopf, Topf

1 6 .4 Milch/ Mili-
hafer*

1 0 .9
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(1 )DE-GG-
Standard /
Engl.term

(2) Primary
Austrian ex-

pressions

(3 )%
ofin-
form-
ants

(4) Secon-
dary Austri-

an ex-
pression

(5 )%
ofin-
for-

mants

(6) Primary Ba-
varian expres-

sion

(7 )%
ofin-
for-

mants

(8) Secon-
dary Bava-
rian expres-

sions

(9)%
ofin-
for-

mants

Verkaufspult;
[salesdesk]

Budel 3 0 .0 Verkaufs-
pult, Ver-

kaufstisch,
Ladentisch

1 9.4 (Verkaufs/ Wa-
ren/ Laden)

Theke

5 4 .5 Verkaufs/
Ladenbudel

1 8 .2

5.3.2 Kategorie (2): Lexikalische Elemente, bei denen die gleiche primäre le-
xikalische Form in beiden Varietäten verwendet wird, aber mit einem pro-
zentualen Unterschied von mindestens 20% und mehr.

Die Ergebnisse: Insgesamt 26 (18,7%) Ausdrücke gehören zu dieser Katego-

rie. Die Daten in Tabelle (6) zeigen, dass es auch bei den primären Ausdrücken ein

hohes Maß an Variation und starke quantitative Unterschiede im Sprachgebrauch

zwischen Österreich und Bayern gibt, obwohl in beiden Gebieten die gleichen

Ausdrücke verwendet werden. Die vielen sekundären Ausdrücke, die in Österreich

oft unbekannt sind, tragen zum Eindruck bei, dass es nur wenige Übereinstim-

mungen zwischen den beiden Sprachgebieten gibt (Wiesinger, 1990).

Tabelle (6 )

DE-GG-
Standard /
Engl.term

Primary Aus-
trian expres-
sions

% of
infor-
mants

Secondary
Austrianex-
pression

% of
infor-
mants

Primary Bava-
rian Expression

% of
infor-
mants

Secondary
Bavarian

expressions

% of
infor-
mants

Bettuch
(Bettlaken),
[(bed) sheet)]

Leintuch 1 0 0 Leintuch 4 7 .3 Betttuch 1 8 .2

Sahnerolle;
[cream roll]

Schaumrolle 92 .7 Schlagroulade 3 .7 Schaumrolle 4 3 .6 Sahnerolle 9.1

Zahnputzglas
(-becher);
[toothbrush
glass]

Zahnputzbe-
cher

8 6 .2 4 Zahnputzglas 1 3 .7 Zahnputzbecher 5 0 .9 Zahnbecher 2 1 .8

Erdgeschoß
(Parterre);
[ground floor

Erdgeschoß 8 4 .4 Parterre 1 5 .6 Erdgeschoss 5 6 .4 (Hoch)Par-
terre

3 2 .7

Zimmerde-
cke; [ceiling]

Zimmerdecke 7 3 .4 Plafond 2 6 .6 (Zimmer)
Decke

90 .9 Plafond 9.1

Isolierkanne;
[vacuum jug]

Thermoskan-
ne

7 3 .0 Warmhalte-
kanne

1 2 .8 Thermoskanne 4 3 .6 Kaffeekanne 2 5 .5

Einkaufswa-
gen; [shop-
ping cart]

Einkaufs-
wagerl

7 0 .4 Einkaufs-
wagen

2 9.0 Einkaufswagen 5 0 .9 Einkaufs-
wag*

4 5 .5

W rasenabzug
(Dunstabzug);
[fume extrac-
tion fan]

Dunstabzug 6 7 .8 Dunstabzugs-
haube

1 2 .8 Dunstabzug 2 9.1 Abzugshau-
be

2 1 .8

Leuchtstoff-
röhre
(Leuchtstoff-
lampe); [fluo-
rescent tube]

Neon/Licht-
röhre

6 7 .6 Neonlampe 1 8 .2 Leucht(Stoff)/
Neon (Stoff)-
Röhre

4 0 .0 (Leucht-
stoff/ Neon/
Ober/ De-
cken/
Lampe

3 2 .7

Fleischha-
cker; [meat
chopper]

Fleischwolf 6 5 .6 Fleisch-
häckler,
Faschier-
maschine, Fa-
schierer

2 4 .3 (Fleisch)Wolf 90 .9 Fleischma-
schine

3 .6

Kleiderhaken;
[coat hooks]

Kleiderhaken 6 3 .3 Hakel/Henkel,
Aufhänger

1 9.2 (Kleider/ Gar-
deroben)
Haken

92 .7 Hakel, Gar-
derobenbü-
gel, Auf-
hänger

1 .8
1 .8
1 .8
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DE-GG-
Standard /
Engl.term

Primary Aus-
trian expres-
sions

% of
infor-
mants

Secondary
Austrianex-
pression

% of
infor-
mants

Primary Bava-
rian Expression

% of
infor-
mants

Secondary
Bavarian

expressions

% of
infor-
mants

Sportwagen
[buggy]

Kinderwa-
gen/Sitz-
kinderwagen

6 0 .5 Buggy 2 0 .3 (Kinder)Sport/
Kinderwagen

4 3 .6 Kinder/
Sportwag*

2 9.1

A nkleideka-
bine (A nklei-
dezelle,A n-
proberaum);
[dressing
room]

Umkleide-
kabine

5 8 .2 Umkleide, An-
kleidekabine,
Garderobe

9.4 Umkleidekabine 7 2 .7 Kabine 1 0 .9

Dachkanal
(Dachrinne);
[roof gutter]

Dachrinne 5 7 .1 Dachkärner,
Dachröhre,
Regenrinne,
Dachtraufe

2 0 .8 Dachrinne 92 .7 Regenrinne 5 .5

Tagesdecke;
[bedspread]

Überwurf/
Überdecke

4 7 .3 Tagesdecke 3 3 .0 Tagesdecke 4 5 .5 Über(wurf/
zieh)decke

2 5 .5

Gardine; [cur-
tain]

Store 4 7 .1 Vorhang 4 3 .6 Store 7 4 .5 Gardine 2 1 .8

Kochtopf
(Fleischtopf);
[cooking pot

Kochtopf 4 3 .6 Topf, Hefen,
Rein

2 5 .8 Topf 5 6 .4 Kochtopf 2 1 .8

Komposthau-
fen; [compost
heap]

Misthaufen 4 3 .6 Komposthau-
fen

4 6 .6 Komposthaufen 6 9.1 Misthaufen 2 9.1

Fensterladen
(Klappladen);
[window
shutter]

Fensterladen 4 1 .0 Fensterbalken 1 2 .9 Fensterladen 8 3 .6 Jalousie,
Laden,
Fensterlad*

7 .3

Teppichstan-
ge; [carpet
rod]

Teppich-
stange

3 9.2 Klopfstange 2 5 .4 Teppichstange 7 8 .2 Teppich-
klopfer,
(Teppich)
Klopfstange

3 .6

W äsche-
trockner
(W äschestän-
der); [clothes
dryer ]

Wäsche-
ständer

3 7 .0 Wäschespinne 1 1 .5 Wäsche/Tro-
cken/Flügel-
ständer

6 3 .6 (Wäsche)
Trockner

1 2 .7

Schuh-
M ehrzweck-
Schrank;
[shoe multi-
purpose cup-
board]

Schuhkastl/
Kasten

3 6 .7 Kommode 2 2 .0 Kommode 3 0 .9 (Schuh)Kast
*

2 3 .6

Hebelkorken-
zieher; [cork-
screw]

Flaschen-
öffner

3 4 .7 Stoppelzie-
her/Korken-
zieher

4 7 .6 Korkenzieher 65.5 Flaschen-
öffner

2 5 .5

Flötenkessel;
[flute boiler]

Teekessel 3 1 .2 Wasserkessel 1 6 .2 Wasserkessel 3 4 .5 Teekessel 2 9.1

Rasenspren-
ger; lawn
sprinklers]

Rasenspren-
ger

2 8 .8 Rasensprink-
ler

2 2 .5 (Rasen/ Wasser)
Sprenger

67.3 (Wasser)
Sprinkler

7 .3

5.3.3 Kategorie (3): Die gleiche lexikalische Form wird über alle Informanten
und Städte in Österreich und Bayern hinweg prozentual etwa gleich häufig
für das gleiche Objekt verwendet.

Diese Kategorie umfasst lexikalische Elemente, die in beiden Sprachgebieten

ungefähr im gleichen Ausmaß verwendet werden. Die Differenz in der Ver-

wendung beträgt weniger als 20 %.

Die Ergebnisse: Insgesamt 34 (24,46 %) Ausdrücke fallen in diese Kategorie.

Zehn Ausdrücke sind nicht in der Liste aufgeführt, da sie in beiden Sprachgebieten
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zu 100% verwendet werden. Die folgende Liste ist wie folgt zu lesen: An erster

Stelle steht der DD-Ausdruck (eventuell in Klammern mit Nebenausdrücken), an

zweiter Stelle folgt die englische Übersetzung. In der dritten Position steht fett-

gedruckt der gängige österreichische und bayerische Ausdruck. Die Zahlen zeigen

den prozentualen Anteil der Verwendung in beiden Varietäten, wobei die

österreichischen Zahlen an erster und die bayrischen an zweiter Stelle stehen.

(1 )Kellergeschoß [basement]: Keller: 100:87.3; (2 )Harke [rake]: Rechen: 100:90.9; (3 )
Weizenbrötchen [wheat roll]: Semmel, Semmerl: 100:92.7; (4 ) Straßenkehrer [road
sweeper]: Straßenkehrer: 96.3:87.3; (5 ) Kühlschrank [refrigerator]: Kühlschrank:
93.5:96.4; (6 )Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) [pedestrian crossing (zebra crossing)]:
Zebrastreifen: 93:87.3; (7 )Berliner Pfannkuchen (Berliner) [Berliner pancakes]: Krap-
fen: 93:94.5; (8 ) Napfkuchen (Topfkuchen, Gugelhupf) [Bundt cake]: Gugelhupf:
92.5:83.6; (9)Übergardine [curtain]: Vorhang: 92:98.2; (1 0 )Handlauf [handrail]: Gelän-
der: 91.97:94.5; (1 1 )Obergeschoß [first floor]: 1.Stock: 91:80; (1 2 )Trockenautomat
(Abluftwäschetrockner) [drying machine]: Wäschetrockner / Trockner: 90:96.4; (1 3 )
Garderobe (Flurgarderobe, Garderobenwand) [cloakroom]: Garderobe: 85:92.7; (1 4 )
Toilette (Klosett, Klo, Abort, Lokus) [toilet]: Klo: 84.63:72.7; (1 5 )Straßenbahnzug [tram]:
Straßenbahn: 84:78.2; (1 6 ) Toilettenpapier (Klosettpapier, Klopapier) [toilet paper]:
Klopapier: 83.7:60; (1 7 )Kinderwagen [stroller]: Kinderwagen: 83.4:74.5; (1 8 )Wäsche-
leine [clothesline]: Wäscheleine: 82:83.6; (1 9)Zeitungsverkäufer [newspaper vendor]:
Zeitungsverkäufer: 77.3:69.1; (20) Napfkuchenform [Bundt pan]: Gugelhupfform:
77:58.2; (21) Warengestell (Warenregal) [goods rack]: Regal: 77:96.4; (2 2 )Rückenkissen
[back cushion]: Lehne: 76.3:40; (2 3 ) Wasserkasten [toilet cistern]: Spülkasten:
72.4:65.5; (2 4 )Rundbrot (Landbrot, Mischbrot) [round bread]: Laib Brot: 70.7:70.9; (2 5 )
Gartenleuchte [garden lamp]: Gartenlampe: 68.11:65.6; (2 6 )Rasselring [rattle ring]:
Rassel: 64.5:50.9; (2 7 )Allesschneider [bread slicer]: Brotschneidemaschine 61.4:60;
(2 8 )Wäschetruhe [laundry chest]: Wäschekorb 58: 40; (2 9)Langbrot (Roggenmisch-
brot) [long bread]: Wecken Brot: 56:43.6; (3 0 )Anbauvitrine [display case]: Glasvitrine:
53.4:52.7; (3 1 )Lutscher (Schnuller) [lollipop]: Schnuller: 50.4:52.7; (3 2 )Couchtisch [cof-
fee table]: Wohnzimmertisch: 40.9:45.5; (3 3 )Geschirrschrank (Vitrine) [crockery cup-
board]: Glasvirtrine, Geschirrvitrine: 43.3:50.9; (3 4 ) Rolladen [shutter]: Jalousie:
37.5:41.8.

5.4 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse von Kapitel (4) und (5)

Drei empirische Quellen wurden herangezogen, um die Behauptungen der

pluriarealen Gruppe zu überprüfen. Die Ergebnisse von Jürgen Eichhoffs zweibän-

digem "Wortatlas der deutschen Umgangssprache", die Ergebnisse der Magister-

arbeit von Manfred Glauninger, der die sprachliche Variation innerhalb Öster-

reichs durch Befragung von Informanten in allen neun österreichischen Landes-

hauptstädten untersucht hat, und die Magisterarbeit von Jutta Kurnik, die den

Sprachgebrauch in vier bayerischen Städten mit dem gleichen Fragebogen wie

Glauninger untersucht hat. Eine vierte Quelle ergab sich aus den Daten beider

Masterarbeiten, indem der durchschnittliche Gebrauch von Ausdrücken in Pro-

zent in Österreich und Bayern über alle untersuchten Städte und Informanten be-

rechnet und verglichen wurde. Die wichtigsten Ergebnisse der vier Studien sind:

(1) Die Widerlegung der Behauptung, dass es nur wenige österreichspezifi-

sche Ausdrücke gibt und dass es deshalb kein ÖD gibt. Die Daten von Eichhoff zeig-

ten, dass 50 (41,32%) der 121 Elemente für Österreich spezifisch sind. Die Berech-
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nung der durchschnittlichen Verwendung in Österreich und Bayern auf Basis der

Daten von Glauninger und Kurnik ergab sogar, dass 48,2% der 139 Elemente öster-

reichspezifisch sind. Kurniks Studie ergab außerdem, dass nur 15,95% des lexikali-

schen Gebrauchs im Durchschnitt in Österreich und in Bayern gleich ist. Die Kon-

formität des Gebrauchs gegenüber DD-Ausdrücken durch österreichische Spre-

cher liegt in den österreichischen Landeshauptstädten zwischen 22-35%. Sie ist

deutlich niedriger als in Bayern.

(2) Die klare Widerlegung der Uneinheitlichkeitsbehauptung, da die Über-

einstimmung im lexikalischen Gebrauch in den 9 österreichischen Landeshaupt-

städten nirgends niedriger ist als 76%. Es besteht eine hohe Einheitlichkeit des ös-

terreichischen Wortschatzes im ganzen Land. Auch die Karten von Eichhoff und

die Daten von Kurniks Studie bestätigen diesen Befund. Es gibt kein lexikalisches

Ost-West-Gefälle, wie von der pluriarealen Gruppe immer behauptet wird, aber es

gibt natürlich einige lexikalische Unterschiede. Sie übersteigen aber nicht mehr

als 24%, wie die Daten von Glauninger zeigen.

(3) Lexikalische Überschneidungen mit benachbarten deutschsprachigen

Gebieten existieren und sind eine sprachliche Realität. Nach den Daten von Eich-

hoff überschneiden sich 58.6 % der 121 Elemente entweder mit Deutschland oder

der Schweiz. Die Kombination der Daten von Glauninger und Kurniks ergab, dass

dies nur 51,8 % der Ausdrücke betrifft. Angesichts der hohen Anzahl der Öster-

reich-spezifischen Ausdrücke hat die Überschneidung keinen signifikanten Effekt.

Viele ÖD-Ausdrücke sind Standardausdrücke, während in Deutschland bayrische

und süddeutsche Ausdrücke oft als Regionalismen angesehen werden.

Kapitel 6
Die Daten der "Variantengrammatik", die von der pluriarealen
Gruppe zur Untermauerung ihrer Behauptungen verwendet

werden: Eine kritische Betrachtung
Die "Variantengrammatik" (VARGR) ist der Schlüssel in der Argumentation

der "neuen" pluriarealen Gruppe, da ihre Daten als Beweis für ihre anti-

plurizentrische Haltung verwendet werden. Wie in Kapitel (1) und (3) gezeigt

wurde, beziehen sich sowohl Elspaß als auch Auer ausgiebig auf die VARGR, wenn

sie zum Schluss kommen, dass es keine nationalen Varietäten gibt und dass es

kein ÖD gibt. Die VARGR wurde im Zuge eines internationalen trilateralen Pro-

jekts von Wissenschaftlern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz erstellt,

das 2013 begann und Anfang 2020 abgeschlossen wurde.
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6.1. Die theoretischen Grundlagen der VARGR (wie auf der Website be-
schrieben91):

(1) “Die VARGR listet den Standardsprachgebrauch in den Bereichen Mor-

phologie, Wortbildung und Syntax auf: "Die VARGR" strukturiert den deutschen

Sprachraum nach dem Konzept der „Arealität“ und „gibt nur Hinweise zur ge-

schriebenen Standardsprache“.“ 92

„…, wir beschränken uns auf den standardsprachlichen Sprachgebrauch. Deshalb be-
vorzugen wir den Terminus areal – und damit einen Terminus, der offen lässt, wie
großräumig die Gebiete sind, welche die Grundlage für die Variation darstellen (dies
ist auch der Grund dafür, warum sich in den Publikationen rund um die Varianten-
grammatik Bezeichnungen wie pluriareal bzw. Pluriarealität finden, nicht aber plurina-
tional oder pluriregional). … Es handelt sich in der Regel nur um relative, nicht um ab-
solute (d. h. ausschließlich in einem Sprachgebiet vorkommende) Varianten.“

(2) Die Datenquelle der VARGR sind die Online-Ausgaben von 68 Regional-

zeitungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, die wie im Variantenwör-

terbuch (Ammon et. al. 2004, 2016) 15 Großregionen (= Arealen) zugeordnet wur-

den.

(3) Zeitungen mit überregionaler Verbreitung waren nur in einer sehr ge-

ringen Anzahl von Artikeln vertreten. Die einbezogenen Zeitungen sind entweder

von geringerer Auflage und/oder für eine kleinere Regionen konzipiert. Be-

gründet wird dies damit, dass die Autoren den so genannten Gebrauchsstandard

abbilden wollten - ein Konzept, das in der Germanistischen Linguistik bisher nicht

verwendet wurde. Dahinter steht die Überlegung, dass von regionalen Zeitungen

erwartet wird, dass sie den Gebrauchsstandard besser widerspiegeln. Warum dies

der Fall sein soll, wird in keiner der zahlreichen Publikationen der pluriarealen

Gruppe erklärt oder diskutiert.

(3) Der Korpus enthält rund 600 Millionen laufende Wörter und insgesamt

1.699.115 Artikel. Am Korpus wurde die Erkennung von doppelten vorkommenden

Artikeln durchgeführt. Sie sollen entfernt worden sein. Allerdings haben viele

österreichische Zeitungen oft lokale/regionale Ausgaben, die sich nur geringfügig

voneinander unterscheiden und Duplikate von Artikeln enthalten. Es ist nicht

klar, ob die angegebene Anzahl von 1.699.115 Artikeln solche doppelten Artikel

enthält oder nicht. Denn wenn man die Anzahl der Wörter durch die Anzahl der

Artikel teilt, ergibt sich, dass jeder Artikel im Durchschnitt 353 Wörter enthält.

Nach Ansicht der IT-Abteilung der Austrian Press Agency (APA) ist dies viel zu

hoch. Sie fand im Durchschnitt nur 120 laufende Wörter pro Artikel. Es wäre also

91
http://mediawiki.ids-mannheim.de/VarGra/index.php/Start [accessed 15.05.2020]

92
http://mediawiki.ids-mannheim.de/VarGra/index.php/%C3%9Cber_das_Projekt: „Die Variantengrammatik

gliedert den deutschsprachigen Raum nach dem Konzept der „Arealität“.“
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gut zu wissen, wie viele laufende Wörter der Korpus nach seiner Bearbeitung ta-

tsächlich enthielt.

(4) Der Korpus wurde auch in Bezug auf Morphologie, Wortarten, Eigenna-

men und grammatische Funktion bearbeitet/annotiert, aber nicht semantisch, um

Homonyme zu unterscheiden. Dies ist wichtig, um Homonyme (d.h. identische

Wortformen, die unterschiedliche Bedeutungen haben) zu unterscheiden, da dies

Auswirkungen auf die Ergebnisse hat. Es wird sich später zeigen, dass dieser Man-

gel zu einigen nicht korrekten Ergebnissen führt.

(5) Alle Ergebnisse werden mit Hilfe von Karten und durch Prozentwerte

dargestellt. Es werden keine absoluten Zahlen für die Areale angegeben, so dass

die Ergebnisse nicht überprüfbar sind. Die Berechnung der Differenzen und

Prozentsätze ist wie folgt beschrieben:93

„Zum einen muss auch die absolute Vorkommenshäufigkeit in einem Areal bei min-
destens zehn Vorkommen liegen, damit das Areal im Formkommentar erwähnt wer-
den kann. Bei Varianten mit Gegenvarianten werden die Einzelhäufigkeiten auf-
summiert, aber zusätzlich muss eine Einzelvariante zumindest 5 Vorkommen in ei-
nem Areal aufweisen, um im Formkommentar berücksichtigt zu werden. .... Zum an-
deren muss die relative Häufigkeit bei mindestens 5% liegen. Als Bezugsgröße dient
dabei entweder die Summe der Belege aller Varianten, sofern mit Gegenvarianten
verglichen wird. Oder aber für eine Variante ohne Gegenvarianten die Belegzahlen in
allen Arealen, die zu dem Zweck bezüglich Subkorpusgröße der einzelnen Areale
normalisiert werden. … Damit gilt als erwiesen, dass eine statistisch auffällige Vertei-
lung der Belege des untersuchten Phänomens vorliegt. Unter Zuhilfenahme von
standardisierten Pearson Residuals können nun diejenigen Areale identifiziert wer-
den, die für die Heterogenität verantwortlich sind. Absolute Werte über 2 gelten als
klares Indiz für eine Abweichung von dem zu erwartenden Wert.“

Das ist etwas unklar. Es wäre zu erwarten gewesen, dass die Anteile der ein-

zelnen Bereiche entweder in Bezug auf die absoluten Trefferzahlen in den einzel-

nen Bereichen berechnet werden oder, wenn dies nicht möglich ist, in Bezug auf

die Treffer im gesamten Korpus durch Normalisierung der Sub-Korpora. Stattdes-

sen werden Varianten mit und ohne Gegenvarianten unterschieden und Signifi-

kanztests durchgeführt. Es ist nicht klar, wie die Signifikanztests durchgeführt

wurden. Wurden z. B. die Zahlen aller 15 Regionen einem gegenseitigen Signifi-

kanztest unterzogen? Und, was bedeutete es, wenn die Unterschiede zwischen 2

oder mehr Regionen nicht signifikant waren? Die folgende Überprüfung beruht

auf den Daten, wie sie auf der Website präsentiert werden. Das VARG-Projekt wird

auf der Grundlage seiner eigenen Ziele und Vorgaben einer Überprüfung unterzo-

gen.

93
http://mediawiki.ids-mannheim.de/VarGra/index.php/Datenerhebung#Verarbeitung_von_Varianten

_und_Statistik [aufgerufen 15.06.2020]:
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6.2. Überprüfung des VARGR-Korpus auf Zuverlässigkeit des Korpus und
Fundiertheit der Ergebnisse
6.2.1 Kriterien zur Überprüfung der Repräsentativität und Ausgewogenheit
von linguistischen Korpora

Ein Sprachdatenkorpus muss bestimmte Kriterien erfüllen, um für die spezi-

fische linguistische Analyse, die durchgeführt werden soll, gültig und nützlich zu

sein. Dies wird durch das Kriterium der Repräsentativität ausgedrückt. MacEnery

et.al. (2010: 13) weisen darauf hin, dass man „Ausgewogenheit und Sampling berück-

sichtigen muss, um Repräsentativität zu gewährleisten". Für Leech (1991: 27) ist

dies erreicht, "wenn die auf seinem Inhalt basierenden Erkenntnisse auf die be-

sagte Varietät der Sprache verallgemeinert werden können" und für Biber

(1992:243) ist ein Korpus repräsentativ, wenn „eine Stichprobe die gesamte Band-

breite der Variabilität einer Population umfasst.“ MacEnery et.al. (2010: 15) fügen

hinzu, dass ein allgemeines Korpus (was das VARGR-Korpus ist) „proportional so

viele Textsorten wie möglich abdecken sollte ...“ und seine Repräsentativität „stark

von der Stichprobenziehung aus einer breiten Palette von Genres abhängt...“.

6.2.2 Die Eignung des VARGR-Korpus in Bezug auf das Kriterium der Aus-
gewogenheit. Enthält er "möglichst viele Textsorten" und ein "Sampling aus
einem breiten Spektrum von Genres"?

Gemäß den Angaben auf der VARG-Webseite ist der VARGR-Korpus nicht aus-

gewogen. Enthält er "so viele Textsorten wie möglich" und ein "Sampling aus ei-

nem breiten Spektrum von Genres", wie von MacEnery (2010) gefordert? Er ent-

hält nur Zeitungstexte von Lokalzeitungen, keine anderen Textsorten und keine

Texte der gesprochenen Sprache sowie keine anderen Genres der geschriebenen

Sprache. Die Autoren behaupten stattdessen:94

„... unser Ziel ist es, die Phänomene zusammenzustellen, mit denen man sich „im ge-
schriebenen Standard unauffällig bewegt.“ Wir werden also gerade nicht solche Tex-
te in den Blick nehmen, in denen verstärkt mit Abweichungen zu rechnen ist (wie z.
B. Texte aus Diskussionsforen im Internet, Chaträumen oder Blogs). Auf der Basis un-
serer Textauswahl (Pressetexte) ist ein grammatisches Phänomen entweder Stan-
dard (dann wird es in unsere Grammatik aufgenommen) oder es ist Non-Standard
(dann bleibt es unerwähnt).“

Das bedeutet in Wirklichkeit, dass die Ergebnisse von VARGR keine Gesamtbe-

schreibung des so genannten deutschen "Gebrauchsstandards" in verschiedenen

Domänen sind - wie von Elspaß et.al. impliziert - sondern eine Auswahl grammati-

94
Dürscheid/Elspaß/Ziegler (2015: 212f): “… our aim is to compile the phenomena with which one “moves in-

conspicuously in the written standard“... We will therefore not focus on texts in which deviations can be ex-

pected (such as texts from Internet discussion forums, chat rooms or blogs).“ … On the basis of our text
selection (press releases) a grammatical phenomenon is either standard (then it is included in our gram-
mar) or it is non-standard (then there will be no mention of it).”
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scher Phänomene der geschriebenen Zeitungssprache von Lokalzeitungen. Die

Stichprobe/der Korpus zeigt nicht „die volle Bandbreite der Variabilität in einer

Population“, sondern eine reduzierte und veraltete Vorstellung von „Standard-

sprache“, die in der englischen Linguistik bereits Anfang der 1990er Jahre mit der

Veröffentlichung des British National Corpus überwunden wurde.

6.2.3 Ist der VARGR-Korpus repräsentativ? Ist er so angelegt, dass "die auf
seinem Inhalt basierenden Erkenntnisse für die genannte Varietät verallge-
meinert werden können"?

Tabelle (8 )Die StrukturdesVARGR-Korpus-Überprüfung seinerRepräsentativität

(1 )Zeitungen im Korpus
derVARG

(2 )Tägli-
che/ wö-
chentliche
Auflage

(3 )% derGe-
samtauflage
allerZeitun-

gen

(4) Σ der Arti-
kelproZei-
tung in
VARGR

(5 )% der
A rtikelim
corpus

(6 )Kumu-
lierter% -
A nteilder
A rtikelim
KorpusI

(7 )Kumu-
lierter% -
A nteilder
A rtikelim
KorpusII

(1 )Regionale Zeitungenim Korpus

Kleine Zeitung,
Stmk./Ktn.

279.836 10.72 49.707 (1 )27.05

Kronen Zeitung,
Stmk./Ktn.

130.784 5.01 38.927 (2 )21.18

Vorarlberg Online 60.494 2.32 34.240 (3 )18.64

Tiroler Tageszeitung 94.683 3.63 6.610 3.6

Salzburger Fenster 23.333 0.89 2.033 1.11

(4 )
131.517
71,58%

OÖ Nachrichten 129.693 4.97 15.407 8.39

NÖ Nachrichten 109.585 4.16 4.855 2.64

Kurier, NÖ 1.748 0.97

Kurier, Wien 1.431 0.78

Kurier, Bgld.

201.966 7.67

1.386 0.81

Kurier, OÖ 4000 1.52 724 0.39

(5 )
25.551
13,91%

(7 )

15.768

85.56%

(2 )Nationale Zeitungenim Korpus

Der Standard 77.327 2.96 16.681 9.07

Wiener Zeitung 2.400 0.92 3.206 1.74

Salzburger Nach-
richten

78.915 3.2 6.761 3.68

Wirtschaftsblatt closed 6 0

26.654
14,51%

(8 )
26.654
14.51%

(3 )Große regionale Zeitungen,die NICHTim Korpusenthaltensind

Kronen Zeitung
(Wien, NÖ, Bgld)

294.798 11.19 0

Heute 605.526 22.99 0

(6 )
900.324

35%

(5 )Große nationale Zeitungen/M agazine,die NICHTim Korpusenthaltensind

Österreich 440.596 16.73 0

Die Presse 74.408 2.89 0

Der Falter 4100 1.59 0

News 97.821 3.8 0

Profil 66.146 2.57 0

(9)
61.76% of

Auflage
nicht

berück-
sichtigt

Summe dertägli-
chen/wöchentlichen
Auflage vonZeitun-
geninÖ sterreich

2 .5 7 3 .2 0 9 1 8 3 .7 2 2
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Die in der Überschrift dieses Kapitels gestellte Frage wird durch eine genaue

Analyse der Zusammensetzung des VARGR-Korpus beantwortet. Die entsprechen-

den Daten finden sich in Tabelle (8). Diskussion der Daten von Tabelle (8):

(1) Nummer (1) und (2) in Tabelle (8): Was sofort auffällt, ist die Tatsache,

dass fast die Hälfte der Daten aus nur zwei Zeitungen stammt - der "Kleinen Zei-

tung Steier¬mark/Kärnten" und der "Kronen Zeitung Steiermark/Kärnten". Beide

machen 48,23% des VARGR-Korpus aus und beide werden im Süden Österreichs

herausgegeben. Das wirft die Frage auf, warum diese beiden Zeitungen in den

Daten so stark überrepräsentiert sind? Eine offensichtliche Begründung dafür gibt

es nicht. Die anderen 12 Zeitungen, die im VARGR-Korpus enthalten sind, machen

nur 51,77 % aller Artikel aus. Das ist höchst unrepräsentativ.

Stattdessen sollte die Korpus-Stichprobe die tatsächliche Mediensituation

im Land repräsentieren und abbilden. Ein zuverlässiger Maßstab dafür ist die

tägliche/wöchentliche Auflage, die jedes Medienprodukt hat. Im Fall dieser beiden

Zeitungen liegt die Auflage bei gerade einmal 15,73%.95 Im Vergleich zu ihrer Au-

flage, sind die Daten der beiden Zeitungen im VARGR-Korpus dreifach überrep-

räsentiert.

(2) Es gibt eine weitere Unregelmäßigkeit in den VARGR-Korpusdaten: Die

„Kronen Zeitung Steiermark/Kärnten“ ist die regionale Ausgabe der nationalen

Ausgabe der "Kronen Zeitung", die in Wien erscheint. Die nationale Ausgabe

liefert einen großen Teil des Kerninhalts für alle regionalen Ausgaben. Die

“Kronen Zeitung Steiermark/Kärnten“ ist daher keine Regionalzeitung im ei-

gentlichen Sinn, da viele Inhalte mit anderen regionalen Ausgaben identisch sind.

Entscheidend ist außerdem, dass dies zu einer potentiellen Verzerrung der re-

cherchierten Daten führt, da Ausdrücke des Kerninhalts mehrfach gezählt wer-

den, indem sie in den Regionalausgaben wiederholt werden. Besonders deutlich

wird dies bei der Zeitung "Kurier", die mit vier Regionalausgaben (Nied-

erösterreich, Wien, Oberösterreich und Burgenland) im VARGR-Korpus enthalten

ist.

(3) Nummer (3) in Tabelle (8): Eine dritte Zeitungsquelle - Vorarlberg online

-, die im äußersten Westen, in Vorarlberg, erscheint - hat eine tägliche Auflage

von nur 2,32%. Sie ist im Korpus mit 34.240 Artikeln oder 18,64% vertreten. Die

Überrepräsentation beträgt in diesem Fall das Achtfache im Verhältnis zur Tage-

sauflage.

(4) Drei Zeitungen (Kleine Zeitung Steiermark/Kärnten, Kronenzeitung Stei-

95
Alle Daten bezüglich der täglichen/wöchentlichen/monatlichen Auflage österreichischer Zeitungen wurden

der "Österreichischen Auflagenkontrolle" entnommen: https://www.oeak.at/ [Zugriff 15.06.2020].
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ermark/Kärnten und Vorarlberg Online) machen 71,58% des österreichischen

VARGR-Korpus aus. Anhand dieser Zahlen erscheint die quantitative Verteilung

der im VARG-Korpus enthaltenen österreichischen Zeitungen deutlich unausge-

wogen und unrepresentativ.

(5) Außerdem wurde die Zeitung "Der Standard" fälschlicherweise der Zent-

ralregion Österreichs (A-Mitte) zugeordnet, obwohl die Zeitung ihren Sitz in Wien

hat und als überregionale Zeitung keine Regionalausgaben hat.

(6) Nummer (4), (5) und (6) der Tabelle (8): Ein viertes Ungleichgewicht be-

steht in der regionalen Verteilung der einbezogenen Zeitungsdaten im VARGR-

Korpus. 75,26% der österreichischen Artikel stammen aus regionalen Zeitungen,

die im Westen und Süden Österreichs publiziert werden (Vorarlberg, Tirol, Salz-

burg, Steiermark), 10,83% der Artikel werden in Zeitungen der mittleren Lande-

steile veröffentlicht und 13,81% in den östlichen Landesteilen. Die Rate des re-

gionalen Ungleichgewichts beträgt 1:4. Zwei große regionale Zeitungen - Kronen

Zeitung-Wien, NÖ, Bgld und Täglich Heute - mit einem Anteil von 34,18% an der

Gesamtauflage sind im VARGR-Korpus überhaupt nicht enthalten. Beide Zeitun-

gen erscheinen in Wien. Es scheint offensichtlich, dass der VARGR-Korpus durch

eine Überrepräsentation von Zeitungen aus dem Westen und Süden Österreichs

und eine Unterrepräsentation von Zeitungen aus dem Osten Österreichs verzerrt

ist. Zusätzlich muss darauf hingewiesen werden, dass die Kronen Zeitung in jedem

der neun Bundesländer Österreichs Regionalausgaben hat. Nur eine der Ausgaben

- die von Steiermark/Kärnten - ist im VARGR-Korpus enthalten. Dies ist ein weite-

rer Mangel an Repräsentativität.

(7) Nummer (7), (8) und (9) der Tabelle (8): Eine fünfte Unausgewogenheit

und Unrepresenativität findet sich, wenn man das Verhältnis von regionalen und

nationalen Zeitungen im Korpus betrachtet. Die Texte der regionalen Zeitungen

machen 85,56% aus, jene der nationalen Zeitungen lediglich 14,51%. Dies ist völlig

einseitig und nicht repräsentativ, da überregionale Zeitungen den öffentlichen

Sprachgebrauch wesentlich stärker prägen als regionale Artikel (mit Ausnahme

einiger weniger auflagenstarken Regionalzeitungen). Diese Kritik gilt auch dann,

wenn die Autoren des VARGR-Korpus explizit darauf abzielen, vor allem regionale

Zeitungen zu berücksichtigen, da sie zwar einige nationale Zeitungen einbezogen

haben, aber nicht alle.

(8) Die überraschendste Zahl ist Nummer (9), die zeigt, dass 61% der gesam-

ten Zeitungsauflage überhaupt nicht im Korpus vertreten ist, da große Zeitungen

wie Die Presse, Österreich, Kronen Zeitung Wien, Kurier Wien und Wochenzeit-

schriften wie Profil, Falter, News etc. nicht im VARGR-Korpus enthalten sind. Sie
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erscheinen alle im Osten des Landes - und bleiben unberücksichtigt, was die quan-

titative Unausgewogenheit und mangelnde Repräsentativität des Korpus

zusätzlich verstärkt.

6.2.4 Schlussfolgerungen

Die Analyse der Zusammensetzung des VARGR-Korpus hat ergeben, dass

dieser in fünffacher Hinsicht nicht ausgewogen und repräsentativ, sondern stark

verzerrt aufgebaut ist. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass darauf basierende

Ergebnisse nicht verallgemeinert werden können.

Die Analyse der Zusammensetzung des VARGR-Korpus hat gezeigt, dass die-

ser in fünf Punkten nicht ausgewogen und repräsentativ ist und eine stark ver-

zerrte Struktur aufweist, da die Auswahl der Zeitungen nicht die tatsächliche Ver-

teilung der Zeitungen in Österreich in Bezug auf ihre Auflage und ihr regionales

Vorkommen repräsentiert. Der Korpus bildet die Sprachsituation und die Varietät

Österreichisches Deutsch und auch die anderen Varietäten des Deutschen nicht

korrekt ab.

Dies führt zur Schlussfolgerung, dass die Ergebnisse, die auf der VARGR ba-

sieren, nicht verallgemeinert werden können und in vielerlei Hinsicht irreführend

und ungültig sind. Die Karten auf der Website vermitteln den Lesern den Ein-

druck, dass die vorgelegten Daten repräsentativ und ausgewogen sind. Stattdessen

stellen sie nur verzerrte regionale Daten dar, die die sprachliche Realität in Öster-

reich (und in den anderen deutschsprachigen Ländern) nicht widerspiegeln.

Dies gilt auch dann, wenn Elspaß et. al. (2015: 6) darauf hinweisen, dass die

Auswahl der regionalen Artikel und der regionalen Teile der nationalen Artikel

bewusst getroffen wurde. Die Korpora für die anderen Varietäten von GG und CHG

zeigen ein ähnliches Ungleichgewicht, indem sie nationale Artikel auslassen und

ein regionales Ungleichgewicht aufweisen usw.

Ein Korpus, das nur regionale Zeitungen aufnehmen will mit der angebli-

chen Begründung, dass dieser Zeitungstyp den "Gebrauchsstandard" repräsentiert,

während dies für nationale Zeitungen nicht angenommen wird, ist nicht geeignet,

um allgemeine Aussagen über die grammatischen Merkmale einer nationalen Va-

rietät und über die Plurizentrizität im Allgemeinen zu machen. Vor allem sind sie

nicht geeignet, um zu beweisen, dass Deutsch keine plurizentrische Sprache ist

und es das ÖD nicht gibt.

6.3. Überprüfung der Ergebnisse der VARGR.

Trotz der eindeutigen Beweise des vorherigen Kapitels, die die Un-

zulänglichkeit des VARGR-Korpus und der präsentierten Ergebnisse zeigten, wur-

de eine Analyse durchgeführt, als ob der Korpus repräsentativ und ausgewogen wäre,



67

um die Ergebnisse der VARGR zu verifizieren oder zu falsifizieren. Dies geschah

anhand des Zeitungsarchivs der Österreichischen Presseagentur (APA), der zent-

ralen Informationsinstitution in Österreich. Dies geschah anhand des Zeitungsar-

chivs der Österreichischen Presseagentur (APA), der zentralen Informationsinsti-

tution in Österreich.

6.3.1 Die Darstellung und Bezugspunkte der VARGR-Ergebnisse

Die Ergebnisse der VARGR werden durch Karten und Tabellen dargestellt,

wie in Tabelle/Grafik (9) gezeigt, die auf der Website des Projekts in der Rubrik

"Alle Artikel" zu finden ist. Die Zahlen in der Tabelle geben Prozentwerte an, wie

das folgende Beispiel für die beiden Begriffe Abendkassa und Abendkasse zeigt.96

6.3.2 Überprüfung der Daten für Österreich am Beispiel von „Abendkassa“
und „Abendkasse“

Entsprechend der Erklärung auf der Website der VARGR stellen die Prozent-

sätze die relative Häufigkeit der beiden Ausdrücke in den verschiedenen Regionen

dar. Wie bereits erwähnt, werden keine absoluten Angaben zur Zahl der Einträge

gemacht, was eine direkte Überprüfung der Daten unmöglich macht.

Tabelle / Graphik (9)

96
http://mediawiki.ids-mannheim.de/VarGra/index.php/Abendkassa_/_Abendkasse
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Auf der VARGR-Internetseite findet sich die folgende eher vage Information,

die in Tabelle (9) gezeigt wird und auf den Daten in der Tabelle basiert:

„Die Variante Abendkassa tritt nur in A auf und ist hier insbesondere in A-Ost
üblich, daneben aber auch in A-Mitte und A-West gebräuchlich und kommt
etwas seltener auch in A-Südost vor.

Ein genauerer Blick auf diese Prozentzahlen zeigt jedoch einige überra-

schende Daten: Die Prozentwerte für "Abendkassa" variieren zwischen 15%, 33%

und 65% zwischen A-Ost, A-Mitte und A-Südost, obwohl der Schriftsprach-

gebrauch in diesen Regionen völlig einheitlich ist, wie stichprobenartige Recher-

chen im APA-Korpus zeigten. Diese Prozentsätze sind höchst unplausibel.

Aus diesem Grund habe ich versucht, die Daten der VARGR zu verifizieren,

indem ich die gleichen 14 Zeitungen, die Teil des VARGR-Korpus sind, zugrunde-

legte. Dies geschah durch eine Suche im Archiv der Austria Press Agency (APA)97,

indem die folgenden Zeitungen einbezogen wurden: www.vol.at (Vorarlberg online),

NÖN, OÖ Nachrichten, Kurier, Tiroler Tageszeitung, Salzburger Nachrichten, Kronen Zei-

tung, Kleine Zeitung, Der Standard, Wiener Zeitung. Es gab dabei auch einige Ein-

schränkungen: Die Zeitung "Salzburger Fenster" war nicht in der APA-DB enthalten,

da sie eine Gratiszeitung ist. Weiters sind in der AP-DB keine regionalen Ausgaben

einiger Zeitungen (Kronenzeitung, Kurier) gespeichert, sodass die Suche nicht hin-

sichtlich ihrer regionalen Ausprägungen differenziert werden konnte. Dies spielt

aber keine signifikante Rolle, da der Großteil dieser regionalen Ausgaben gleich ist

und sich nur ein kleiner Teil auf lokale Nachrichten und Ereignisse bezieht.

Erklärung von Tabelle (9): Die Tabelle zeigt die Ergebnisse der Suche nach "Abendkassa"

und "Abendkasse" im APA-Archiv der 10 Zeitungen.

(1) Spalte (1) zeigt den Namen der jeweiligen Zeitung;

(2) Spalte (2) zeigt die Anzahl der Artikel / Prozentsätze für jede Zeitung in der APA-DB

des Korpus der 10 oben genannten Zeitungen. Die Gesamtzahl der Artikel der zehn

Zeitungen beträgt 23.975.095 und ist damit 14,11-mal größer als der VARGR-Korpus.

(3) Spalte (3): Da die Archive der einzelnen Zeitungen unterschiedlich groß sind, wurde

ein Umrechnungsfaktor auf Basis der Zeitung mit der höchsten Anzahl von Artikeln

(NÖN) im Archiv berechnet, um eine Vergleichbarkeit der Suchergebnisse zu errei-

chen.

(4) Spalte (4) und (5) zeigen die tatsächliche Anzahl der Treffer der Suche nach "Abend-

kassa" und "Abendkasse" im APA-Archiv der 10 Zeitungen.

97
Ich bedanke mich bei Werner Müllner, stellvertretender Chefredakteur der Austria Presse Agentur, für die

Bereitstellung der Datenbank für diese Recherche.



69

(5) Spalte (6) und (7) zeigen die "normalisierte" Anzahl der Treffer für die beiden betref-

fenden Begriffe.

(6) Spalte (8) zeigt das zahlenmäßige Verhältnis in Prozent, das sich aus den Daten der

„normalisierten Zahlen“ von Spalte (6) und (7) ergibt sowie den relativen Unter-

schied in Prozent zwischen dem Vorkommen der beiden Begriffe in jeder Zeitung.

Hinweis: Die Anzahl der Treffer pro Zeitung und gesuchtem Element in den Spalten (4)

und (5) gibt die Anzahl der gefundenen Artikel und nicht die Anzahl der gefundenen

Wörter an, da die Suche in APA-Archiv nur die Anzahl der Artikel für den jeweiligen Beg-

riff liefert. Eine stichprobenartige Überprüfung von 500 ausgewählten Artikeln aus den

10 Zeitungen ergab, dass die fraglichen Begriffe im Durchschnitt 1,47 Mal in jedem Arti-

kel vorkommen. Es wurde entschieden, dennoch die Anzahl der Artikel zu nehmen, da

diese Zahl zuverlässiger zu sein schien.

Tabelle (1 0 )

Zeitung

(1 )

(2 )A rtikelin

derA PA -DB:

Σ and % pro  

Zeitung

(3 )Um-

rech-

nungs-

faktor

(4 )

Abend-

kassa: Σ 

Treffer

(5 )

Abend-

kasse: Σ 

Treffer

(6 )Abend-

kassa: Σ 

normal.

Treffer

(7 )A bend-

kasse:

Σ normal. 

Treffer

(8 )Verhältnis

von(6 ): (7 )

Prozent-

unterschied

www.vol.at 716.371|2,69 4,37 3122 912 1 3 6 4 3 3985 +3 .4 2 (7 7 .3 9:

2 2 .6 1 %)

Kurier 321.820|11,33 2,21 2042 1801 4513 3980 +1 .1 3 (5 3 .1 4 :

4 6 .8 6 %)

OÖ Nachrichten 1.696.685|6,36 3,93 2362 2175 92 8 2 8548 +1 .0 9 (5 2 .0 6 :

4 7 .94 %)

NÖN 6 .6 7 9.6 97 |2 5 ,0 4 0 9549 9295 95 4 9 92 95 +1 .0 2 (5 0 .6 7 :

4 9.3 3 %)

Kleine Zeitung 3.816.447|20,39 1,74 1048 5263 1823 9158 -5 ,0 2 (1 6 .6 :

8 3 .4 %)

TirolerTageszei-

tung

1.746.770|6,55 3,82 1117 2745 4267 10485 -2 ,4 6 (2 8 .92 :

7 1 .0 8 %)

SalzburgerNach-

richten

1.524.892|5,72 3,56 926 2228 3297 7932 -2 ,4 0 (2 9.3 6 :

7 0 .6 4 %)

KronenZeitung 5.438.269|20,39 1,22 2335 4839 2849 5904 -2 ,0 7 (3 2 .5 5 :

6 7 .4 5 %)

W ienerZeitung 802.286 8,31 71 79 590 656 -1 ,1 9 (4 7 .3 5 :

5 2 .6 5 %)

DerStandard 1.231.858 5,41 113 119 611 644 -1 ,0 5 (4 8 .6 9 :

5 1 .3 %)

Total 2 3 .97 5 .0 95 (9)4 5 .4 2 : 5 4 .6 8 %

Diskussion der in Tabelle (8) dargestellten Ergebnisse:

(1) Die Form Abendkassa: Wie die Zahlen in Spalte (6) und (7) und das Ver-

hältnis des Vorkommens beider Wörter in Spalte (8) zeigen, kommt Abendkassa in

4 Zeitungen häufiger vor als die Form Abendkasse, die in völlig verschiedenen Re-

gionen erscheinen: Vorarlberg-online (West) +3,42 mal häufiger (77,39: 22,61%),

Kurier (Ost) +1,13 mal (53,14:46,86%) OÖ Nachrichten (Mitte) +1,09 mal
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(52,06:47,94%) und NÖN (Ost) +1,03-mal (50,67:49,33%).

(2) In allen anderen Zeitungen kommt die Form Abendkasse häufiger vor

mit zum Teil erheblichen Unterschieden. Der Faktor/der Unterschied in Prozent

beträgt 5,02 (16,6:83,4%) in der Kleinen Zeitung (Süd), 2,45 (28,92:71,08 %) in der

Tiroler Tageszeitung (West), 2,40 (29,36:70,64%) in den Salzburger Nachrichten

und 2,07 (32,55: 67,45%) in der Kronen Zeitung (gesamtes Bundesgebiet). In der

Wiener Zeitung (Ost) beträgt der Faktor 1,19 (47,35: 52,65%) und im Standard (Ost)

1,05 (48,69:51,3%) und somit weitgehend ausgeglichen, allerdings mit einem

kleinen Vorsprung für Abendkasse auf der Basis von insgesamt sehr wenigen Tref-

fern.

(3) Wie verhält sich das im Vergleich zu den Daten der VARGR? Laut der

Website „kommt Abendkassa nur in A vor und ist besonders häufig in A-Ost, aber

auch in A-Mitte und A-West und etwas weniger häufig auch in A-Südost.“ Dieses

Ergebnis ist das Gegenteil der Ergebnisse der oben skizzierten VARGR-Analyse.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Zeitung mit der höchsten Trefferzahl für

"Abendkassa" "Vorarlberg online" ist, die im äußersten Westen Österreichs er-

scheint. Die Zeitung mit der zweithöchsten Anzahl an Treffern ist der "Kurier",

der im Osten Österreichs verlegt wird. Und die Zeitung mit der dritthöchsten An-

zahl ist die "Oberösterreichische Nachrichten", die sich in Linz in der Mitte des

Landes befindet. An der vierten Stelle stehen die "Niederösterreichischen

Nachrichten" (NÖN). Abgesehen von "Vorarlberg online" ist der quantitative

Unterschied zwischen den beiden Begriffen sehr gering (~ 1,3-5%). Dies wird auch

deutlich, wenn man das Gesamtergebnis (9) – den Durchschnitt aller Einzelergeb-

nisse - betrachtet, das ein prozentuelles Verhältnis von 45,42 : 54,68% zugunsten

von "Abendkasse" zeigt.

(4) Ein Blick auf die Daten des Begriffs “Abendkasse” ergibt, dass hier die

Unterschiede im Vorkommen zum Teil jedoch erheblich sind und so nicht in den

Angaben der VARGR ausgewiesen werden. Sie betragen bei vier Zeitungen das

5,02-, 2,46-, 2,40- und 2,07-fache.

(5) Zusammenfassung: Die Daten der Recherche in der APA-DB widerlegen

die Ergebnisse des VARG-Corpus und die Behauptungen auf der VARGR-Website in

mehrfacher Hinsicht: Die Abweichungen von 15%, 33% und 65% zwischen A-Ost, A-

Mitte und A-Südost zugunsten von „Abendkassa“ haben sich nicht bestätigt. Unse-

re Daten (aus den Jahren 1992-2019) zeigen ein stark verschiedenes Bild. Die Form

„Abendkasse“ wird häufiger verwendet als "Abendkassa". Entscheidend ist außer-

dem, dass kein „areales“ Muster erkennbar ist, da Zeitungen mit einem größerem

Anteil von „Abendkassa” quer über das Land verteilt sind, was gleichermaßen für
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die Zeitungen mit einem hohen Anteil an „Abendkasse“ gilt. Die Einteilung in Regi-

onen zeigt kein Muster und ist daher nicht relevant (wie dieser Effekt auch bei al-

len anderen von uns überprüften VARGR-Einträgen der Fall war). Auffallend ist,

dass zwei qualitativ hochwertige überregionale Zeitungen, die in Wien angesiedelt

sind (Der Standard und Wiener Zeitung), eine sehr geringe Anzahl an Treffern ha-

ben, während Vorarlberg online die größte Anzahl aufweist. Es kann nur vermutet

werden, dass dies daran liegt, dass renommierte Qualitätszeitungen keinen gro-

ßen Bereich für die Bewerbung von Veranstaltungen haben wie die Online-Medien

oder Boulevardzeitungen, in denen die Worte "Abendkassa" und „Abendkasse“ im

Rahmen von Veranstaltungsankündigungen selbstverständlich vorkommen.

6.4 Überprüfung ausgewählter VARGR-Ergebnisse mit einem Referenzkor-
pus

Um sicherzustellen, dass die in 6.3.3 präsentierten Daten nicht aus einer

nicht repräsentativen Auswahl von Zeitungen resultieren, habe ich eine Abfrage

über den gesamten Archivbestand der APA-DB durchgeführt. Das von mir ver-

wendete Korpus enthielt (im Juli 2019) 87.481.668 Millionen Artikel: Das österrei-

chische Korpus: 75 Zeitungen/Zeitschriften, 45.697.361 Artikel; deutsches Korpus:

46 Zeitungen/Zeitschriften, 35.567.161 Artikel; Schweizer Korpus: 34 Zeitun-

gen/Zeitschriften, 6.217.146 Artikel.

Da die Korpora der drei Varietäten von unterschiedlicher Größe sind,

mussten die Ergebnisse normalisiert werden. Die tatsächliche Anzahl der Treffer

für Deutschland wurde mit dem Faktor 1,28 und die der Schweiz mit dem Faktor

7,35 multipliziert, um die Daten vergleichbar zu machen.

In Tabelle (11) steht bei den Daten für das DD (Spalte (2)) und das CHD (Spal-

te (3)) zuerst die Zahl der tatsächlichen Treffer und danach die normalisierte An-

zahl, die mit „norm.“ markiert ist.

6.4.1. Beispiel (1): Die Ausdrücke „Bußgeld“, and „Geldbuße“ [fine / penalty
fee]

Table (1 1 )

(1) Σ Artikel ÖD (2) Σ Artikel DD (3) Σ Artikel CHD

(1 )Bußgeld 10.354 110453 | norm. 141380 2.302 | norm. 16.943

(2 )Geldbuße 11.809 37.971 | norm. 48.603 3.340 | norm. 24.582

(3 )A PA 4 6 .7 : 5 3 .3 % 7 4 ,4 2 : 2 5 ,5 8 % 5 9,2 : 4 0 .8 %

(4 )VARGR 1 4 .2 5 : 8 5 .7 5 4 3 .6 : 5 6 ,3 -2 5 ,5 8 % 1 1 : 8 9%

Diskussion der Ergebnisse:

Dieses Beispiel verdeutlicht signifikante Unterschiede zwischen den Ergeb-

nissen aus dem APA-Corpus und der VARGR. Die Ergebnisse in Tabelle (11) für das
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ÖD im APA-Corpus zeigen, dass die Ausdrücke „Bußgeld“ und „Geldbuße“ im Ver-

hältnis von 46,7:53,3% zugunsten von "Geldbuße" vorkommen. Demgegenüber wird

in der VARGR ein Verhältnis von 14,25:85,7% angegeben. Im Vergleich zu unseren

Ergebnissen ist dies für beide Ausdrücke ist eine Differenz von jeweils 32,4%. Im

Falle des DD beträgt die Differenz zwischen unseren Daten und denen von VARGR

jeweils 30,8%, im Falle von CHD beträgt die Diskrepanz der Daten sogar 48,2%. In

Anbetracht der Größe des APA-Korpus ist die Zuverlässigkeit dieser Ergebnisse

nicht zu bezweifeln.

6.4.2 Beispiel (2): Die Ausdrücke „Abschürfung“, „Schürfwunde“ und
„Schürfung“ als Beispiel für verschiedene semantische Lesarten eines Wor-
tes

Dieses Beispiel veranschaulicht Mängel in der VARGR-Analyse, da verschie-

dene semantische Lesarten eines Wortes offenbar nicht berücksichtigt wurden,

was in Tabelle (12) gezeigt wird.

Erläuterung zu Tabelle (12): Die Spalten (1)-(3) zeigen die Treffer im APA-Korpus

für die drei fraglichen Begriffe. Zeile (5) zeigt die Ergebnisse des APA-Corpus in

Prozent, die direkt mit den durchschnittlichen Prozentsätzen der VARGR in Zeile

(6) verglichen werden können. Die VARGR-Prozentsätze sind Durchschnittswerte

berechnet anhand der vier Regionen Österreichs und der sechs Regionen Deutsch-

lands, um sie mit den Daten des APA-Korpus vergleichbar zu machen.

Die Rohdaten für DD und CHD wurden wiederum mit dem Faktor 1,28 für DD und

7,36 für CHD normalisiert. Die ÖD- und DD-Treffer für „Schürfung“ haben überwie-

gend die Bedeutung „schürfen“/“graben“ und wurden daher nicht berücksichtigt.

Tabelle (1 2 )

(A) Σ Artikel ÖD (B) Σ Artikel DD (C) Σ Artikel CHD

(1 )A bschürfung 10731 2.584 | norm. 3.307 88 | norm. 646

(2 )Schürfwunde 5301 12.590 | norm. 16115 800 | norm. 5880

(3 )Schürfung 0 (*547) 223 | 14.869

Ergebnisse in% (1 ) (2 ) (3 ) (1 ) (2 ) (3 ) (1 ) (2 ) (3 )

(5 )A PA -Korpus% 66.93 3 3 .0 7 0 17.03 8 2 .97 0 3.02 27.48 69.5

(6) VARGR % ᴓ 65 1.25 35 23.83 4.83 7 6 .1 7 1 19 80

Diskussion der Ergebnisse:

(1) Auch hier gibt es bei den Begriffen „Schürfwunde“ und „Schürfung“ sig-

nifikante Unterschiede, nicht jedoch beim Ausdruck „Abschürfung“, wo die Er-

gebnisse annähernd mit den APA-Daten übereinstimmen.

(2) Während die VARGR für "Schürfwunde" nur 1,25% Vorkommen im ÖD

und 4,83% im DD ausweist, zeigen die Daten des APA-Korpus ein Vorkommen von
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33,07 bzw. 82,97%, was einen Unterschied von 31,82 respektive 78,14% bedeutet.

(3) „Schürfung“ in der Bedeutung von „Schürfwunde“ wird primär in der

Schweiz verwendet, wie APA-Daten mit 69,5% für „Schürfung“ und als Nebenbeg-

riff „Schürfwunde“ mit 27,48% zeigen. In den beiden anderen Varietäten hat

„Schürfung“ überwiegend die Bedeutung "schürfen"/"graben". In ÖD ist dies fak-

tisch die einzige Bedeutung. Wir setzten daher im ÖD einen Nullwert für "Schür-

fung". In DD zeigten nur etwa 10% der Treffer die Bedeutung „Schürfwunde“, was

der Grund war die DD-Daten für diesen Ausdruck ebenfalls nicht einzubeziehen.

(4) Im Gegensatz dazu suggeriert die VARGR, dass „Schürfung“ die Hauptva-

riante mit 76,17 % im Durchschnitt über die 6 Gebiete Deutschlands ist. Nach den

Daten der APA ist dies nicht korrekt. Der häufigste Ausdruck im DD ist

„Schürfwunde“ mit 82,97% und „Abschürfung“ im ÖD mit 66,93%.

(5) Es kann nur vermutet werden, dass der Grund für diese Mängel darin

liegt, dass es ohne einen semantisch annotierten Korpus nicht möglich ist, seman-

tisch unterschiedliche Vorkommen eines Wortes korrekt zu unterscheiden. Dies

scheinen die Autoren der VARGR nicht berücksichtigt zu haben, denn ihr Korpus

scheint nicht semantisch annotiert worden zu sein (zumindest konnte ich auf

ihrer Website keine Informationen dazu finden).

Zusammenfassung: Auch hier wurden große Unterschiede zwischen den Er-

gebnissen auf Basis des APA-Korpus und denen der VARGR festgestellt. Das Bei-

spiel zeigt, dass die Daten der VARGR in einem weiteren Sinne nicht zuverlässig

sind, da verschiedene semantische Lesarten eines Wortes aufgrund der fehlenden

semantischen Annotation des Korpus offenbar nicht unterschieden wurden. Dies

wirft zusätzliche Fragen auf, die die AutorInnen der VARGR beantworten müssen.

6.4.3. Beispiel (3): Die Partizipien des Verbs „bewegen“: „bewegt“, und „be-
wogen“.

Für die Bildung der Vergangenheitsform des Verbs „bewegen“ stehen zwei

Partizipien zur Verfügung: „bewegt“ (regelmäßige Bildung) und "bewogen" (unre-

gelmäßige Bildung). Tabelle (12) zeigt die Daten des APA-Korpus und die Daten

der VARGR.
Table (1 3 )

(1) Σ Artikel ÖD (2) Σ Artikel DD (3) Σ Artikel CHD 

(1 )bewegt 29.793 55.029 | norm. 70.437 11.615 | norm. 85.370

(2 )bewogen 8.773 11.112| norm. 14.223 4.362 | norm. 3.260

Ergebnisse in% (1 ) (2 ) (1 ) (2 ) (1 ) (2 )

(3 )A PA -Korpus 7 7 .2 5 % 22.75 % 8 3 .2 % 16.8% 7 2 .7 % 27.3%

(4) VARGR ᴓ 23.75 % 7 6 .2 5 % 24.17 7 5 .8 3 8% 92 .0 0 %



74

Diskussion der Ergebnisse:

(1) Zeile (3) zeigt die Ergebnisse der Recherche im APA-Korpus, Zeile (4) gibt

die Daten der VARGR wieder, wie sie auf der Website veröffentlicht zu finden sind.

Die VARGR-Prozentsätze in Zeile (4) sind Durchschnittswerte, berechnet anhand

der vier Regionen Österreichs und der sechs Regionen Deutschlands, um sie mit

den Daten des APA-Korpus vergleichbar zu machen.

(2) The VARGR states that the Partizip „bewogen“ is the primary variant in

all three countries: AG: 76.25%. GG: 75.83% and CHD: 92%. Our data based on 83

million articles however show for „bewogen“: AG: 22.75%. GG: 12.8% and CHD:

27.3%. According to our results the regular form „bewegt“ is the primary variant:

AG: 77.25%. GG: 83.2% and CHD: 72.3%. This is in line with the fact that regular

verb forms are gradually replacing irregular forms.

(3) Die VARGR gibt an, dass das Partizip „bewogen“ die primäre Variante in

allen drei Ländern ist: ÖD: 76,25%. DD: 75,83% und CHD: 92%. Unsere Daten, die auf

83 Millionen APA-Artikeln basieren, zeigen jedoch für „bewogen“: ÖD: 22,75%. DD:

12,8% und CHD: 27,3%. Nach unseren Ergebnissen ist die regelmäßige Form

„bewegt“ mit großem Abstand die Hauptvariante: ÖD: 77,25%. DD: 83,2% und CHD:

72,3%. Dies steht im Einklang mit der Tatsache, dass regelmäßige Verbformen

allmählich die unregelmäßigen Formen ersetzen.

(4) Die Ergebnisse unserer Analysen widersprechen den Ergebnissen der

VARGR vollständig. Dies ist ein besonders extremer Fall von fehlerhaften Daten -

und es ist nicht der einzige. Wir haben etwa 400 Elemente der VARGR, wie sie auf

der Website präsentiert werden, überprüft und festgestellt, dass etwa 85% der

Daten fehlerhaft waren. Allerdings nicht in der extremen Weise wie in diesem

Beispiel. Die Differenz liegt normalerweise „nur“ zwischen 20-35%.

(5) Ein weiterer Punkt ist, dass der Artikel für „bewegen“ auf der Website

der VARGR die Kennzeichnung „(u.S.)“ für die Region Österreich-Ost aufweist.

Diese Abkürzung bedeutet, dass es im gesamten Korpus für das ÖD weniger als 10

Treffer für beide Partizipien gibt. Angesichts des Korpus von 183.722 Artikeln ist

dies nicht plausibel und wirft weitere Fragen zur Zuverlässigkeit der VARGR-

Daten auf.

7. Zusammenfassung

Die empirisch fundierte Gegenprüfung der zentralen Annahmen der Befür-

worter des Pluriarealitäts-Konzepts hat gezeigt, dass keine ihrer Behauptungen

über das ÖD und die Plurizentrizität des Deutschen aufrecht erhalten werden

kann. Das gilt sowohl für die Überschneidungsbehauptung, als auch die Uneinheit-

lichkeitsbehauptung, sowie für die Behauptungen, dass es kein Österreichisches
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Deutsch und nur sehr wenige Austriazismen gibt. Die Überprüfung ergab weiters,

dass die „neue“ pluriareale Gruppe viele der unbegründeten Behauptungen der

„alten“ Gruppe übernommen hat. Darüber hinaus versucht die „neue“ Gruppe

ganz offen, den Begriff der nationalen Varietäten des Deutschen zu beseitigen und

agitiert insbesondere gegen das ÖD. Sie verfolgt ein Ein-Nation-eine-Sprache-

Konzept, das seit langem als überholt gilt, aber von den Pluriarealisten wiederbe-

lebt wurde. Zugleich haben die Vertreter dieser Gruppe den Begriff des sog.

„Gebrauchsstandard“ eingeführt. Damit soll man angeblich der sprachlichen Reali-

tät näher kommen, indem dieser grammatikalische und lexikalische Merkmale

der Standardsprache kodifiziert, die auf einer eher regionalen Ebene verwendet

werden.

Die VARGR, die dies dokumentieren soll, hat jedoch die Evaluierung nicht

bestanden und sich als ungeeignete Ressource erwiesen. Der zugrundeliegende

Korpus ist unausgewogen und nicht repräsentativ, was die Daten unbrauchbar

macht. Eine Gegenprüfung einiger Einträge auf Basis eines anderen großen Zei-

tungskorpus ergab, dass die VARGR-Ergebnisse in der überwiegenden Mehrzahl-

falsch sind und dem Befund auf dem sehr großen APA-Korpus widersprechen. Die

zentrale Behauptung, dass Deutsch eine pluriareale und keine plurizentrische

Sprache ist, kann nicht mehr aufrechterhalten werden, da die „empirischen“ Da-

ten, die zur Untermauerung dieses Konzepts herangezogen werden, wissenschaft-

lich nicht fundiert sind.

8. Die allgemeine Relevanz der Diskussion des revisionistischen Konzepts
der "Pluriarealität" für das Deutsche und das Konzept der plurizentrischen
Sprachen im Allgemeinen

Warum war es notwendig, sich erneut mit dem Konzept der Pluriarealität

des Deutschen zu befassen, nachdem es bereits mehrere Publikationen gibt, die

gezeigt haben, dass dies nicht haltbar ist?98 Die im ersten Kapitel dieses Artikels

skizzierten Ereignisse könnten als ausschließlich für das Deutsche relevant und

für andere PCLs irrelevant angesehen werden. Dies ist nicht jedoch nicht der Fall:

(1) Dem Konzept der Pluriarealität zufolge würden die deutschsprachigen

Nationen als Rahmen für die Normsetzung und Normbeschreibung dekonstruiert

werden. Stattdessen werden die Normen der dominanten Nation Deutschland

wieder zu den primären Normen [getarnt unter dem Begriff "Standardnormen"],

während die Normen der anderen Nationen zu (nur) „arealen“ Phänomenen de-

gradiert werden.99 Damit werden sie zu Normen zweiter Kategorie und verlieren

98
Muhr (1997) und kürzlich Dollinger (2019).

99
ist schon deshalb der Fall, weil Elspaß/Kleiner (2019) und Elspaß (2013) nur von der "arealen" Variation des
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ihre wichtige Identitätsfunktion für die Identität jeder Nation und nationalen

Varietät außer dem DD und der deutschen Nation Deutschlands.

(2) Dies hat für die SprecherInnen der nicht-dominanten Varietäten eine

Reihe von gravierenden Nachteilen. In erster Linie würde dies das ÖD betreffen, da

es das ÖD ist, gegen das von den Pluriarealisten vorgegangen wird. Die Normen

des ÖD würden wieder als „regional“ markiert und in den meisten fällen als un-

tauglich für formale Kontexte angesehen werden. Die SprecherInnen des ÖD

müssten sich wieder an den exogenen Normen Deutschlands orientieren, die extra

erlernt werden müssen und damit nur noch denjenigen zugänglich sind, die eine

lange Ausbildung durchlaufen haben. Dies würde zu erheblichen sozialen und

wirtschaftlichen Nachteilen für einen großen Teil der Bevölkerung führen und ist

daher abzulehnen.

(3) In einer beträchtlichen Anzahl der plurizentrischen Sprachen (Alba-

nisch, Französisch, Griechisch, Rumänisch, Russisch usw.) akzeptieren die domi-

nanten Nationen nur widerwillig die Idee, dass „ihre“ Sprache plurizentrisch ist

und dass andere Nationen ihre eigenen Normen festlegen. Wenn sich das plu-

riareale Konzept bei einer „großen“ plurizentrischen Sprache (PCL) wie dem

Deutschen durchsetzt, werden sich in vielen anderen PCLs die dominanten Na-

tionen ermutigt fühlen, ihre nicht-dominanten Varietäten gleichzuschalten, in-

dem sie sich weigern, ihre Normen als gleichwertig zu akzeptieren. Die

Auswirkungen werden, wie in Punkt (1) beschrieben, katastrophal sein und mehr

als 50 Jahre Forschung und Entwicklung der sprachlichen Selbstbestimmung wer-

den zunichte gemacht.

(4) Ein zentraler Teil der Argumente des pluriarealen Lagers bezieht sich auf

die sogenannte „Überschneidung“ der linguistischen Merkmale nationaler Varie-

täten von PCLs über die nationalen Grenzen in einem über mehrere Länder zu-

sammenhängenden Sprachgebiet. Die in Bezug auf das Deutsche vorgebrachten

Argumente betreffen auch andere PCLs, da das Sprachgebiet der Mehrheit der

PCLs (34/43) insbesondere in Amerika mit Spanisch und Englisch100 mit ben-

achbarten Nationen zusammenhängt. Das Konzept für Deutsch ist daher poten-

ziell beispielhaft für andere PCLs.

(5) Die neue Gruppe der Befürworter der Pluriarealität verwendet Korpusda-

Deutschen sprechen und die nationale Variation nie erwähnen, außer dass sie deren Existenz bestreiten.
100

PCLs mit einem zusammenhängenden Sprachgebiet über nationale Grenzen hinweg sind Albanisch, Ara-

bisch, Aramäisch, Aymara, Baskisch, Bengali, Bhojupuri, Katalanisch, Chinesisch, Kroatisch, Niederlän-

disch, Englisch, Französisch, Deutsch, Guaraní, Hausa, Hindi, Ungarisch, Italienisch, Kishwahili, Korea-
nisch, Kurdisch, Malaiisch, Okzitanisch, Paschtu, Persisch, Punjabi, Quechua, Rumänisch, Russisch, Ser-
bisch, Spanisch, Schwedisch, Tamil, Tamazigh und Urdu.
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ten, um ihre Argumente zu untermauern. Dies ist ein neuer Ansatz und scheint ein

methodischer Schritt nach vorne zu sein, da er sich auf authentische Sprachdaten

stützt. Allerdings wurde, wie bereits erwähnt, die Untauglichkeit des Korpus und

der daraus abgeleiteten falschen Ergebnisse im Detail aufgezeigt, um den Lesern

einen Eindruck der Dreistigkeit zu vermitteln, mit der versucht wird, damit

Sprachpolitik gegen das ÖD zu machen.101

(6) Die Autoren des „neuen“ pluriarealen Lagers ignorieren systematisch die

meisten Publikationen und Daten, die zuvor veröffentlicht wurden, was ethische

Fragen der guten Praxis in Methodik und wissenschaftlicher Arbeit aufwirft.

Jeder der zehn Punkte ist von allgemeiner Relevanz für die Theorie und Be-

schreibung von PCLs und für die Soziolinguistik. Aus diesen Gründen erschien es

notwendig, diesen Artikel zu erstellen.
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