PROGRAMM

45 Jahre

Verein der Freunde der im Mittelalter
von Österreich aus
besiedelten Sprachinseln

INTERNATIONALE TAGUNG

gefördert durch:

Freitag, 23.11.2018
13.00 Uhr

Registrierung

14.00 Uhr

Begrüßung

14.30 Uhr

Rückblick auf 45 Jahre Vereinstätigkeit Ingeborg Geyer, Vienna

15.00 Uhr

Stand der Minderheitenrechte
Max Pacher, Vorsitzender des Einheitskomittees historischer deutscher Sprachinseln in Italien,
Sappada/Italia
Dipl.Ing. Karl Hönigmann, Vorsitzender der Gottscheer Arbeitsgemeinschaft, Wien/Österreich
Zur Lage und Funktion des Deutschen im heutigen Tschechien
Emer. Univ.-Prof. PhDr. Dr. h. c. Rudolf Šrámek, CSc.

15.45 Uhr

Pause

16.15 Uhr

Minderheitenforschung im 21. Jahrhundert - Ein theoretischer Überblick
Elisabeth Knopf, Budapest

17.00 Uhr

Lebendige Sprachinseln
Mitarbeiter aus den Sprachinseln berichten aus der Vereinsarbeit

Samstag, 24.11.2018
09.30 - 12.00 Uhr

Forschung und Pflege der deutschsprachigen Minderheiten in Oberitalien
•
•
•
•

12.00 - 13.30 Uhr
13.30 Uhr

Mittagspause
Forschung und Pflege der deutschsprachigen Minderheiten in Südosteuropa
•
•

14.30 Uhr

16.00 Uhr

Deutsch in São Bento do Sul (Brasilien) … Philipp Stöckle, Wien
Deutschböhmische Siedlungen in Übersee … Nicole Eller-Wildfeuer, Regensburg

Pause
Ausblick
•
•

ore 19.30

Aktuelle Forschungen im Bereich Deutsch als Minderheitensprache in Ungarn
Marta Müller, Budapest
Ein Land am Ende Welt? Gottschee einst und jetzt ... Mihael Petrovic, Cocevie, Slowenien

Sprachinseln in Übersee
•
•

15.30 -16.00 Uhr

Was es heißt, Plodar zu sein. Wandel in Identität und Zugehörigkeit?
Sebastian Franz, Augsburg
Sprachforschung im Fersental ... Anthony Rowley, München
Das Projekt ADOC (Archivio Digitale Online Cimbro): Sprachdokumentation und linguistische Forschung in Lusérn anhand von 40 Jahren Audioaufnahmen
Ermenegildo Bidese & Francesco Zuin, Universität Trient
Forschung zu den deutschen Minderheitensprachen in Italien - heute noch relevant?
Stefan Rabanus, Verona

Perspektiven der Sprachinselforschung … Alfred Wildfeuer, Augsburg
Die Hutterer in Kanada. Der Hutterer-Dialekt im Ausbau
Wilfried Schabus, Vienna

Ausklang: “Zur Böhmischen Kuchl”, Schlösselgasse 18, 1080 Wien
https://www.zurboehmischenkuchl.at

www.sprachinselverein.at

PROGRAMMA

45 anni

Associazione degli Amici delle
Isole Linguistiche di origine austriaca
fondate nel Medioevo

CONVEGNO INTERNAZIONALE

finanziariamente da:

Venerdi, 23.11.2018
ore 13.00

Registrazione

ore 14.00

Saluto

ore 14.30

Retrospettiva su 45 anni die attività dell‘Associazione, Ingeborg Geyer, Vienna

ore 15.00

Stato dei diritti delle minoranze
Max Pacher, Presidente di Comitato Isole linguistiche, Sappada/Italia;
Dipl. Ing. Karl Hönigmann, Presidente del gruppo di studio di Cocevie, Vienna/Austria
Sulla posizione e funzione della lingua tedesca nella Repubblica Ceca di oggi
Emer. Univ.-Prof. PhDr. Dr. h. c. Rudolf Šrámek, CSc.

ore 15.45

Pausa

ore 16.15

Le ricerca sulle minoranze nel XXI secolo - Una sintesi teoretica
Elisabeth Knopf, Budapest

ore 17.00

Isole linguistiche vive
Collaboratori delle Isole linguistiche rferiscono sul lavoro dell‘Assoziazione

Sabato, 24.11.2018
ore 09.30 - 12.00

Ricerca e cura delle minoranze linguistiche germaniche nee‘Italia settentrionale
•
•
•
•

ore 12.00 - 13.30
ore 13.30

Pausa pranzo
Ricerca e cura delle minoranze linguistiche germaniche nell‘Europa sudorientale
•
•

ore 14.30

ore 16.00

Il tedesco a São Bento do Sul (Brasile) … Philipp Stöckle, Vienna
Insediementi boemo-tedeschi Oltreoceano … Nicole Eller-Wildfeuer, Ratisbona

Pausa
Panoramica
•
•

ore 19.30

Le attuali ricerche sul tema del tedesco come lingua minoritaria in Ungheria
Marta Müller, Budapest
Cocevie ieri e oggi ... Mihael Petrovic, Cocevie, Slovenia

Isole linguistiche Oltreoceano
•
•

ore 15.30 -16.00

Che cosa significa essere sappadini. Cambiamento di identità e senso di appartenenza?
Sebastian Franz, Augusta
La ricerca linguistica nella Valle del Fersina ... Anthony Rowley, Monaco
Il progetto ADOC (Archivio Digitale Online Cimbro): Documentazione e ricerca linguistica a Luserna in base a 40 anni di registrazioni audio a Vienna
Ermenegildo Bidese & Francesco Zuin, Università di Triente
La ricerca sulle lingue minoritarie germaniche in Italia: tema oggi ancora rilevante?
Stefan Rabanus, Verona

Prospettive della ricerca sulle isole linguistiche … Alfred Wildfeuer, Augusta
Gli Hutteriti in Canada. Il dialetto hutterita in trasformazione
Wilfried Schabus, Vienna

Cena e saluti al Ristorante “Zur Böhmischen Kuchl”, Schlösselgasse 18, 1080 Wien
https://www.zurboehmischenkuchl.at

www.sprachinselverein.at

Minderheitenforschung im 21. Jahrhundert –
Ein theoretischer Überblick
Elisabeth Knipf

ELTE Germanistisches Institut Budapest

Die Frage der Sprachminderheiten weltweit hat in unseren Tagen nichts
an Aktualität eingebüßt. Von den Anfängen der deutschen Sprachinselforschung, die jahrzehntelang ein wichtiger Forschungsbereich der Dialektologie war, bis in unsere Tage sind fast 200 Jahre verstrichen. Sprachinseln stellten und stellen schon immer sowohl geschichtlich als auch in
der Gegenwart einen komplexen Gegenstand dar, einmal aufgrund ihres
durch viele Faktoren abwechslungsreichen Verhältnisses zur jeweiligen
Mehrheitsnation, zum anderen aufgrund ihrer inneren Dynamik durch
die Sprecher, ihre Bedürfnisse, ihre Lebensgestaltung, ihren sozio-ökonomischen und politischen Kontext. Aus diesem Grunde waren sie immer ein ausgezeichnetes „Prüffeld” für verschiedene Phänomene des
Sprachwandels.
In meinem Vortrag lege ich den Schwerpunkt auf Forschungsfragen des
20. Jahrhunderts, die ich anhand von ausgewählten Beispielen darstelle;
zum anderen versuche ich einen Ausblick zu geben auf neuere Aspekte
von Forschungsfragen der heutigen Generationen unter völlig veränderten äußeren und inneren Bedingungen - vor allem in den osteuropäischen deutschen Sprachinseln.

Elisabeth Knipf

z.Zt. Professorin für germanistische Linguistik am Germanistischen Institut der Eötvös Lorand
Universität Budapest. Studium der Germanistik und Hungarologie an den Universitäten in Pécs
und Szeged. Promotion in Szeged (Vergleichende Morphologie), Habilitation (zum Thema Wortbildung in der Mundart), Doktor der Akademie (Wandel im Wortschatz der Minderheitensprache).
Forschungsbereiche: Sprachinselforschung, Lexikologie, Wortbildung, Soziolinguistik, Dialektologie, Psycholinguistik des Fremdsprachunterrichts, Mehrsprachigkeit, Varietäten des Deutschen,
Minderheitenforschung.
Publikationen (Bücher und Aufsätze) zu o.g. Themen in deutscher und ungarischer Sprache. Von
2000-2018 Sektionsleiterin der IGDD (Sektion Minderheitensprache und Mehrsprachigkeit), Mitglied des Mehrsprachigkeitsnetzwerkes der LMU, Leiterin der Habilitationskommission der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der ELTE, 14 Doktoranden (absolviert) in germanistischer Linguistik in Pécs und Budapest.

La ricerca sulle minoranze nel 21°secolo –
Una sintesi teorica
Elisabeth Knipf

ELTE Istituto Germanico Budapest

A livello mondiale, oggi il tema relativo alle minoranze linguistiche non
ha affatto perso attualità. Sono passati quasi 200 anni dagli inizi della ricerca tedesca sulle isole linguistiche che, per molti decenni, ha costituito
un importante settore di ricerca della dialettologia. Le isole linguistiche
da sempre e tuttora costituiscono un argomento complesso sia storicamente sia per il presente, da un lato per il loro rapporto differente, a
causa di molti fattori, con la relativa nazione di maggioranza; dall‘altro,
per la loro dinamica intrinseca dovuta alle persone, alle loro necessità,
all’organizzazione della loro vita ed al loro contesto socio-economico
e politico. Per questo motivo, le isole linguistiche sono da sempre considerate un eccezionale “campo di indagine” per diversi fenomeni del
mutamento linguistico.
Nel mio contributo pongo l‘accento sugli argomenti di ricerca del XX
secolo, che presenterò mediante alcuni esempi selezionati. Qui inoltre
cerco di offrire una prospettiva su nuovi aspetti degli argomenti di ricerca da parte delle moderne generazioni, in condizioni radicalmente mutate sia esterne sia interne, soprattutto nelle isole linguistiche tedesche
dell‘Europa orientale.

Was es heißt, Plodar zu sein.
Wandel in Identität und Zugehörigkeit?
Sebastian Franz

Universität Augsburg

Sappada/Pladen (in der Mundart: Plodn) ist eine in Norditalien gelegene
Siedlung einer deutschbasierten Minderheitensprache, die von den Sprachbenutzern Plodarisch genannt wird. Die Siedlung befindet sich südlich des
Monte Peralba/Hochweißstein (Plodarisch: Jochkouvl) und war wohl ab dem
13. Jahrhundert Auswanderungsziel von Sprecherinnen und Sprechern einer südbairischen Varietät (vgl. KRANZMAYER 1963, 162). Der Sprachraum
der Plodarinnen und Plodar wird mehrsprachig – Minderheitensprache sowie Varietäten der Kontaktsprache – konstituiert. In den letzten Jahrzehnten sind allerdings auch zunehmend sprachliche Assimilationstendenzen
in Richtung romanisch-sprachiger Mehrheit zu erkennen.
Für OPPENRIEDER/THURMAIR (2003, 41) sind kommunikative Beziehungen
wesentlich an der Ausbildung und Aufrechterhaltung der Identität einer
sozialen Gruppe beteiligt. Eine Zunahme interkultureller, interethnischer
und sprachlicher Kontakte kann für die Sprecherinnen- und Sprechergemeinschaft jedoch durchaus zur Auseinandersetzung mit der Frage ‚Wer
sind wird (nicht)?‘ bzw. ‚Wer wollen wir (nicht) sein‘ – damit zur Frage nach
der Identität – führen (vgl. KRUMM 2009, 238 oder RENN 2004, 273).
Der Vortrag fragt nach der Stellung der Minderheitensprache in Aussagen
zur Identität der Plodarinnen und Plodar. Datengrundlage bilden narrative
Tiefeninterviews aus den Jahren 2017 und 2018, die Aussagen von Sprecherinnen und Sprechern unterschiedlicher Generationen (hier: v.a. älteste
und mittlere Generation) zusammenstellen. In den Selbstaussagen der Plodarinnen und Plodar werden je nach Generation unterschiedliche Konzepte der Identität sichtbar, was das Identitätssymbol Minderheitensprache
betrifft.

LITERATURANGABEN
FRANZ, SEBASTIAN (2018a): Identität und Mehrsprachigkeit bei deutschbasierten Minderheitensprachen am Beispiel einer alpindeutschen Sprachsiedlung in den Karnischen Alpen. In:
ELLER-WILDFEUER, NICOLE/RÖSSLER, PAUL/WILDFEUER, ALFRED (Hrsg.): Alpindeutsch. Regensburg, 223–249.
KRANZMAYER, EBERHARD (1963): Monogenetische Lautentfaltung und ihre Störungen in den
bairischen Bauersprachinseln und in deren Heimatmundarten. In: Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur (1963/85). 154–205.
KRUMM, HANS-JÜRGEN (2009): Die Bedeutung der Mehrsprachigkeit in den Identitätskonzepten von Migrantinnen und Migranten. In: GOGOLIN, INGRID/NEUMANN, URSULA (Hrsg.): Streitfall
Zweisprachigkeit – The Bilingualism Controversy. Wiesbaden. S. 233– 247.
OPPENRIEDER, WILHELM/THURMAIR, MARIA (2003): Sprachidentität im Kontext von Mehrsprachigkeit. In: JANICH, NINA/THIM-MABREY, CHRISTIANE (Hrsg.): Sprachidentität. Identität durch
Sprache. Tübingen. S. 39–60.

Sebastian Franz

ist wissenschaftlicher Assistent an der Professur für Variationslinguistik und DaZ/DaF
(Prof. Dr. Alfred Wildfeuer) an der Universität Augsburg. Er hat Lehramt für Gymnasium sowie Bachelor und Master mit Hauptfach Germanistik an den Universitäten Regensburg
und Augsburg studiert.

Che cosa significa essere sappadini.
Cambiamento di identità e di appartenenza?
Sebastian Franz

Università di Augusto

Sappada/Pladen (in dialetto Plodn) è un insediamento del Nord Italia con
una lingua minoritaria di origine tedesca, detta sappadino/Plodarisch da
coloro che la parlano. Il paese si trova a sud del Monte Peralba/Hochweißstein (in sappadino/Plodarisch: Jochkouvl) e già dal XIII secolo fu meta di
migrazioni di persone che parlavano una varietà di tedesco sud-bavarese
(cfr. KRANZMAYER 1963, 162). L‘area linguistica dei sappadini si costituì
come plurilingue – ossia la lingua minoritaria e le varietà della lingua di
contatto. Negli ultimi decenni, tuttavia, si registrano sempre maggiori tendenze di assimilazione linguistica nei confronti della maggioranza che parla lingue romanze.
Secondo OPPENRIEDER/THURMAIR (2003, 41) i rapporti di comunicazione
principalmente concorrono alla nascita e alla conservazione dell‘identità
di un gruppo sociale. Tuttavia, un incremento di contatti interculturali, interetnici e linguistici può portare la comunità linguistica al confronto con la
domanda “Chi (non) siamo?” e “Chi (non) vogliamo essere?” - quindi con la
domanda sull‘identità (cfr. KRUMM 2009, 238 o RENN 2004, 273).
La relazione pone interrogativi sulla posizione della lingua minoritaria
nell‘affermazione di identità degli uomini e delle donne di Sappada. I dati
di base sono costituiti da approfondite interviste orali, effettuate negli
anni 2017-18, che mettono insieme testimonianze di persone appartenenti a generazioni diverse (qui: soprattutto, la generazione più anziana e la
generazione di mezzo). Nelle spontanee testimonianze dei sappadini sono
evidenti concetti di identità diversi a seconda della generazione di appartenenza, argomento che concerne la lingua minoritaria come simbolo di
identità.

Sprachforschung im Fersental
Anthony Rowley

Wörterbuch der bairischen Mundarten in Bayern
Bayerische Akademie der Wissenschaften, München

Der Referent hat seit 1973 die sprachliche Situation in der Fersentaler
Sprachinsel beobachtet und berichtet aus den Erfahrungen, die er über
die Jahrzehnte gemacht hat. Was hat sich in den vergangenen 45 Jahren
verändert? Sind Entwicklungen feststellbar, und in welchen Aspekten
hat sich die Situation zum Besseren bzw. zum Schlechteren gewendet?

Anthony Rowley

Er studierte an der Universität Reading in Großbritannien. Zwischen 1975 und 1977 war er Stipendiat des DAAD für ein Studium der Germanistik an der Universität Regensburg. 1981 folgte
die Promotion zum Dr. phil. an der Universität Bayreuth mit einer Arbeit über die bairische
Mundart im trentinischen Fersental. Im Jahr 1987 habilitierte er mit einer Arbeit zur Morphologie der Mundarten Nordostbayerns. Rowley ist seit 1988 Leiter der Redaktion des Bayerischen Wörterbuchs (BWB), das von der Kommission für Mundartforschung an der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften herausgegeben wird, ist darüber hinaus Verfasser zahlreicher
dialektologischer Abhandlungen und wissenschaftlicher Berater in Organisationen, die sich
den Erhalt und die Pflege der Dialekte zur Aufgabe gestellt haben.

La ricerca linguistica nella valle del Fersina
Anthony Rowley

Wörterbuch der bairischen Mundarten in Bayern
Bayerische Akademie der Wissenschaften, Monaco

Il relatore dal 1973 ha esaminato la situazione linguistica nell’isola linguistica della valle del Fersina e ha riferito sulle sue esperienze raccolte
per decenni. Che cosa è cambiato negli ultimi 45 anni? Si possono notare degli sviluppi, e in quali aspetti la situazione è mutata in meglio o in
peggio?

Archivio Digitale Online Cimbro
Ermenegildo Bidese / Francesco Zuin
Universität Trient

Das Ziel des Projektes ADOC (Archivio Digitale Online Cimbro) ist die digitale Veröffentlichung von historischen, zum größten Teil unbekannten Bildund Tonmaterialien über die Sprachinsel Lusérn und ihre deutsche Varietät
in einem einheitlichen und allen zugänglichen Online-Archiv. Die von Prof.
Dr. M. Hornung vor vierzig Jahren aufgezeichneten Tonaufnahmen, die im
Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
aufbewahrt sind, bilden hierfür die wichtigste Grundlage. Diese Audiodateien, die als Rohmaterial vorhanden waren, wurden im Rahmen von ADOC
zunächst geordnet und mit Angaben zum Aufnahmedatum, zum Thema und
zu den Sprechern beschrieben, dann auf Italienisch übersetzt und sprachlich mittels linguistischer Anmerkungen kommentiert. Die Analyse dieser
alten Sprachproben hat bis dato noch unbekannte sprachliche Phänomene des Zimbrischen ans Licht gebracht, die nicht nur im Zusammenhang
mit der Sprachkontaktforschung, sondern auch als Beitrag zur deutschen
Sprachgeschichte und Dialektologie von Interesse sind. Unser Vortrag wird
das Projekt ADOC vorstellen und auf die entdeckten linguistischen Phänomene eingehen.
Francesco Zuin

ist zur Zeit Post-doc an der Universität Trient. Nach seinem Abschluss in Linguistik an der Universität Padua hat er 2018 an der Universität Pisa (in cotutelle de thèse mit
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) promoviert. Sein Forschungsschwerpunkt ist
die Diachronie des Verbalsystems in den italischen Sprachen, worüber er auch einige Beiträge
veröffentlicht hat. Seit einem Jahr widmet er sich der Erforschung des Zimbrischen von Lusérn
im Rahmen des Projekts ADOC, das von der CARITRO-Stiftung und der Autonomen Region Trentino-Südtirol finanziert ist und als Ziel den Aufbau eines On-line Digitalarchivs des Zimbrischen mit
historischen Texten und Audiomaterialien hat.

Ermenegildo Bidese ist Associate Professor für Deutsche Linguistik an der Universität Trento. Sein Hauptschwerpunkt ist die synchrone und diachrone Syntax des Deutschen sowie syntaktische Phänomene von Deutschen Minderheitssprachen in Italien im Zusammenhang mit einer
allgemeinen Theorie des Sprachkontakts. Er hat zahlreiche Sammelbände herausgegeben, darunter Il cimbro negli studi di linguistica (Padova, 2010), German Complementizers in Contact (mit
M. Putnam, Berlin, 2014) und Introduzione alla linguistica del mòcheno (mit F. Cognola, Torino,
2013). Als weitere Publikationen sind folgende Monographien zu erwähnen: Die diachronische
Syntax des Zimbrischen (Tübingen, 2008) und Das Zimbrische von Giazza: Zeugnisse und Quellen
aus einer deutschen Sprachinsel in Oberitalien (Innsbruck, 2011) neben zahlreichen Artikeln und
Beiträgen. Zur Zeit ist er Mitglied des europäischen Forschungskonsortiums AThEME (Advancing
the European Multilingual Experience), das von 7. Rahmenprogramm der EU (grant agreement n.
613465) finanziert wurde.

Archivio Digitale Online Cimbro
Ermenegildo Bidese / Francesco Zuin
Università di Triente

L’obiettivo del progetto ADOC (Archivio Digitale Online Cimbro) è la pubblicazione digitale di diverso materiale storico audio-visivo, in gran parte
inedito, sull’isola linguistica di Luserna e la sua varietà di tedesco nell’ambito di un archivio online unificato e consultabile per tutti. Le eccezionali
registrazioni sonore di 40 anni fa a cura del professore Dott. M. Hornung,
conservate nell’archivio fonografico dell’Accademia Austriaca delle Scienze, ne costituiscono la base fondamentale.
Questi dati audio, che erano materiale grezzo, nell’ambito dell’ADOC sono
stati innanzitutto catalogati e descritti mediante indicazione della data di
registrazione, dell’argomento trattato e degli oratori; successivamente i
dati sono stati tradotti in italiano e commentati da osservazioni linguistiche. L’analisi di questi antichi campioni linguistici ha portato alla luce alcuni fenomeni linguistici del cimbro fino a quel momento sconosciuti e che
sono di grande interesse non solo relativamente alla ricerca sui contatti
linguistici ma anche come contributo alla storia della lingua e alla dialettologia tedesca.
Il nostro contributo presenterà il progetto ADOC con degli approfondimenti sui fenomeni linguistici scoperti.

Forschung zu den deutschen
Minderheitensprachen in Italien heute noch relevant?
Stefan Rabanus
Universität Verona

Mehrsprachigkeit und damit verbundene Sprachkontaktphänomene sind
ein Thema, dessen linguistische Bedeutung und soziale Implikation stetig
zunimmt. Angesichts der durch politische Konflikte und wirtschaftliche Not
ausgelösten massiven Migration der jüngeren und jüngsten Zeit mit Hundertausenden oder gar Millionen von Sprechern scheinen die deutschen
Minderheitensprachen in Italien mit ihren, großzügig geschätzt, wenigen
tausend Sprechern jegliche Bedeutung zu verlieren. Gegen eine solche
Sichtweise spricht, dass Minderheitensprachen wie Zimbrisch bestimmte
Eigenschaften haben (etwa mehrhunderjährige Kontinuität der schriftliche Dokumentation und grammatischen Beschreibung), die sie zu einem
idealen Gegenstand für ein besseres Verständnis der Möglichkeiten und
Grenzen sprachkontaktinduzierten Wandels generell machen. Damit ist
ihre Erforschung relevant, unabhängig von der Zahl der Sprecher. Im Beitrag sollen die Ergebnisse zweier Sprachkontaktstudien in Grundzügen
vorgestellt werden: zu den Sibilanten im Zimbrischen von Lusern und zur
Pronominalflexion des Zimbrischen von Giazza. Die Ergebnisse werden zeigen, dass sprachkontaktinduzierter Wandel in Abhängigkeit von der Systemebene in unterschiedlicher Art stattfindet, im ersten Fall bezüglich der
Oberflächenform (phonetische Ähnlichkeiten), im zweiten Fall bezüglich
der Distinktionen im Paradigma.

Stefan Rabanus

ist Professor für Germanistische Linguistik an der Universität Verona und Leiter des Doktoratsprogramms für Fremdsprachige Literaturen, Sprachen und Linguistik.
Seine Positionen als Schriftführer der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des
Deutchen und kooptierter Professor am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas der Universität Marburg sind Ausdruck seines Hauptarbeitsgebiets: Dialektologie des Deutschen.
Weitere Forschungsfelder sind: Sprachkontakt (deutsch-romanisch-slawisch), Flexionsmorphologie, kontrastive Grammatik (deutsch-armenisch) und Familiennamengrammatik.

La ricerca delle lingue minoritarie
tedesche in Italia:
oggi tema ancora rilevante?
Stefan Rabanus
Università diVerona

Il plurilinguismo e i fenomeni di contatto linguistici connessi sono un tema
con importanza linguistica ed implicazione sociale in continuo incremento.
Di fronte alla migrazione massiccia negli ultimi ed ultimissimi tempi, scatenata da conflitti politici e da miseria economica, con centinaia di migliaia
- se non addirittura milioni - di parlanti, le lingue minoritarie tedesche in
Italia, con poche migliaia di parlanti, sembrano perdere ogni significato.
Tuttavia, contro una tale prospettiva bisogna considerare che lingue minoritarie come il cimbro si distinguono per alcune particolarità (ad esempio,
la plurisecolare continuità della documentazione scritta e della descrizione grammaticale) che le rendono in generale un mezzo ideale per una migliore comprensione delle possibilità e dei limiti di un mutamento indotto
dal contatto linguistico. Per questo la ricerca su questa lingua è importante,
indipendentemente dal numero delle persone che la parlano.
Nel contributo verranno presentati nelle linee fondamentali i risultati di due
studi condotti sul contatto linguistico: uno sulle sibilanti nel cimbro di Luserna e
l‘altro sulla flessione pronominale del cimbro di Giazza. I risultati dimostreranno che il cambiamento indotto dal contatto linguistico avviene in modo diverso
a seconda del livello di sistema: nel primo caso riguarda la forma superficiale
(similitudini fonetiche), nel secondo riguarda le distinzioni nel paradigma.

Innere und äußere Mehrsprachigkeit
des Deutschen im Ofner Bergland
Márta Müller
(Budapest)

Der Beitrag zeigt, durch welche quantitativen und qualitativen Merkmale verschiedene Sprachen charakterisiert werden können, die in der
Gegenwart in den öffentlichen Bereichen in – auch durch Deutsche bewohnten – Ortschaften in der Nähe der ungarischen Hauptstadt zu
finden sind. Es wird durch die Auseinandersetzung von Standard und
Nonstandard, von Sprachkombinationen sowie durch die Zuordnung
der gefundenen sprachlichen Phänomene zu Struktur- und Diskurstypen versucht, die Sichtbarkeit der gefundenen Sprachen mit der ethnischen Zusammensetzung und sprachlich-kulturellen Vitalität der
Gemeinde in Beziehung zu setzen, um daraus Folgerungen über die
Wirksamkeit der vor Ort betriebenen Sprachpolitik zu formulieren.

Márta Müller

ist habilitierte Universitätsoberassistentin am Germanistischen Institut der Budapester
Eötvös-Loránd-Universität. Ihre Forschungstätigkeit erstreckt sich auf Beiträge und Monographien in den Bereichen Dialektlexikographie, Mehrsprachigkeit, Fachsprachenforschung
sowie Bildungs- und Sprachpädagogik (DaM/DaF). In der Lehre konzentriert sie sich auf Lexikologie, Phraseologie und Psycholinguistik.

Il plurilinguismo interno ed esterno della
lingua tedesca nelle zone montane di Buda
Márta Müller
(Budapest)

Questa relazione mostra attraverso quali criteri quantitativi e qualitativi possono essere caratterizzate le diverse lingue presenti attualmente nelle istituzioni pubbliche delle località – abitate anche da tedeschi
– situate vicino alla capitale ungherese. Confrontando gli standard e i
non-standard e le varie combinazioni linguistiche ed abbinando i fenomeni linguistici rilevati alle tipologie strutturali e discorsive, si tenta di mettere in correlazione la visibilità delle lingue riscontrate con la
composizione etnica e con la vitalità linguistico-culturale del relativo
Comune, per poter trarre delle conclusioni sull’efficacia della politica
linguistica esercitata in loco.
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Ein Land am Ende der Welt?
Gottschee einst und jetzt
Mihael Petrovič jun.

Gottschee/Kočevje, Slowenien

Bedingt durch die spezifische geschichtliche Entwicklung wird die ehemalige deutsche Sprachinsel Gottschee im Süden Sloweniens von manchen noch immer nahezu als »Terra Incognita« empfunden. Im Beitrag
wird auf das Gestern und Heute dieser etwa 800 km2 großen Region eingegangen und gezeigt, durch welche Einflüsse und Ereignisse die Identität und das Verhältnis der jetzigen, überwiegend nach dem Zweiten
Weltkrieg zugewanderten Bevölkerung bzw. der breiteren slowenischen
Öffentlichkeit gegenüber der Hinterlassenschaft der vorigen Generationen und dem kulturellen Erbe der Gottscheer Deutschen geformt wurden.

Mihael Petrovič jun.

befasst sich seit zwei Jahrzehnten als Forscher und Publizist mit der Kultur und Geschichte des
Gottscheerlandes. Zahlreiche Veröffentlichungen, unter anderem als Autor oder Koautor mehrerer Bücher und Ausstellungskataloge zur Thema Gottschee.

Un paese alla fine del mondo?
Cocevie ieri e oggi
Mihael Petrovič jun.

Gottschee/Kočevje, Slovenia

L’isola linguistica ex-tedesca di Cocevie, ubicata nella Slovenia meridionale, formatasi secondo il suo specifico sviluppo storico, oggi da alcuni
viene considerata ancora quasi “terra incognita”.
Nel contributo verranno approfonditi il passato ed il presente di questa regione che si estende per circa 800 kmq, e si dimostrerà attraverso
quali influenze e quali avvenimenti si siano formati l’identità e il legame
degli abitanti attuali, giunti prevalentemente dopo la Seconda Guerra
Mondiale, ossia della popolazione slovena allargata con il lascito della
generazione precedente e con l’eredità culturale dei Coceviani Tedeschi.
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Deutsch in São Bento do Sul
(Brasilien)
Philipp Stöckle

Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien

In diesem Beitrag sollen Ergebnisse einer kleinen Erhebung zur deutschen Sprache im südbrasilianischen São Bento do Sul präsentiert werden. Die heute knapp 80.000 Einwohner zählende Stadt, die im Bundesstaat Santa Catarina liegt, wurde seit dem Jahr 1873 im Zuge einer
Welle planmäßiger Ansiedlungen von hauptsächlich polnisch- und
deutschsprachigen mitteleuropäischen Emigranten besiedelt (vgl. Blau
1958; Fendrich 2017). Der Großteil der deutschsprachigen Einwanderer stammte aus der nordböhmischen Stadt Reichenberg (Liberec) sowie dem weiter südlich gelegenen Böhmerwald. Diese unterschiedliche
sprachliche Herkunft – Ostmitteldeutsch-Schlesisch in Nordböhmen,
Nordbairisch im Böhmerwald – führte dazu, dass aus Sicht der deutschsprachigen Bewohner São Bentos bis heute eine Zweiteilung in „Deutsche“ und „Bayern“ besteht, die sich auch sprachlich niederschlägt.
Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war die deutsche Sprache für einen
beträchtlichen Teil der Bevölkerung São Bentos Muttersprache vor Portugiesisch, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird sie jedoch kaum
noch an die jüngere Generation weitergegeben. Während das kulturelle Erbe weiterhin einen bedeutenden Platz im öffentlichen Leben einnimmt – mit dem „Schlachtfest“ als wichtigstem und auch überregional
bekanntem Volksfest –, verliert die deutsche Sprache zunehmend an
Bedeutung.
Das Ziel des Beitrags ist es, auf der Grundlage einer Erhebung aus dem
Jahr 2015 einen Einblick in das Sprachleben in São Bento zu gewähren.
Neben der strukturellen Beschreibung der verschiedenen deutschen
Varietäten und der Diskussion einiger Kontaktphänomene mit dem Portugiesischen soll auch auf die Stellung der deutschen Sprache im soziokulturellen Kontext eingegangen werden.
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La lingua tedesca a São Bento do Sul
(Brasile)
Philipp Stöckle

Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vienna

In questa relazione vengono presentati i risultati di un‘indagine sulla lingua tedesca parlata a São Bento do Sul. La città si trova nello stato federale di Santa Catarina, nel Brasile meridionale, e oggi conta quasi 80.000
abitanti. Sin dal 1873 la città venne popolata nel corso di un‘ondata di
sistematici insediamenti di emigranti provenienti dall‘Europa centrale,
soprattutto di lingua polacca e tedesca (cfr. Blau 1958; Fendrich 2017).
La maggioranza degli immigrati di lingua tedesca proveniva da Reichenberg (Liberec), città della Boemia settentrionale, e dalla Selva Boema,
situata molto più a sud. Questa diversa origine linguistica – il mediotedesco-slesiano della Germania dell‘Est nella Boemia settentrionale; il
bavarese del nord nella Selva Boema – ha comportato il fatto che ancora
oggi tra gli abitanti di São Bentos di lingua tedesca esiste una distinzione tra „tedeschi“ e „bavaresi“, una differenza che si riflette anche nella
lingua.
Fino alla metà del XX secolo, per una notevole parte della popolazione
di São Bentos la madrelingua era il tedesco, prima del portoghese; tuttavia, dopo la fine della seconda guerra mondiale il tedesco non è stato
quasi più trasmesso alle nuove generazioni. Mentre l‘eredità culturale
tedesca continua ad occupare una posizione importante nella vita pubblica – la „Schlachtfest“ è la più importante festa popolare, nota anche
fuori regione – la lingua tedesca sta invece via via perdendo importanza.
Scopo del contributo è dare un‘idea della situazione linguistica a São
Bentos sulla base dei dati di un rilevamento effettuato nel 2015. Oltre
alla descrizione strutturale delle diverse varietà di tedesco e oltre al dibattito su alcuni fenomeni di contatto con il portoghese, deve venire affrontata anche la posizione della lingua tedesca nel contesto socio-culturale.

Deutschböhmische Siedlungen
in Übersee
PD Dr. Nicole Eller-Wildfeuer
Universität Regensburg

Vor allem während des 19. Jahrhunderts verließen zahlreiche Deutschböhmen ihre Herkunftsregionen im heutigen Tschechien und wanderten nach Osteuropa (Rumänien und Ukraine) und Übersee (Brasilien,
Neuseeland, USA) aus.
Der Vortrag konzentriert sich auf die Auswanderungsströme nach
Neuseeland und in die USA. Zunächst wird ein kurzer historischer
Überblick über die deutschbasierten Minderheitensprachen gegeben.
Daran anschließend wird die rezente Situation in den Siedlungen dargestellt, die vor allem in den USA trotz vergleichbarer Ausgangssituation bemerkenswert unterschiedlich ist. Thematisiert werden sowohl
das Konzept der Heritagesprache, die Sprechertypologie als auch relevante soziolinguistische Aspekte.
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Insediamenti boemo-tedeschi
Oltreoceano
PD Dr. Nicole Eller-Wildfeuer
Università di Ratisbona

Particolarmente nel XIX secolo, numerosi boemo-tedeschi lasciarono
i loro luoghi d‘origine nell‘odierna Repubblica Ceca per emigrare nei
Paesi dell‘Europa orientale (come la Romania e l’Ucraina) e Oltreoceano (Brasile, Nuova Zelanda, Stati Uniti).
Il contributo si concentra sui flussi di migrazione verso la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti. All‘inizio viene presentata una breve panoramica
storica sulle lingue minoritarie di origine tedesca. Viene poi illustrata la situazione attuale negli insediamenti che soprattutto negli Stati
Uniti, nonostante la situazione di partenza simile, mostra degli sviluppi notevolmente differenti. Vengono trattati in modo approfondito
il concetto di lingua d‘origine, la tipologia dei parlanti e importanti
aspetti sociolinguistici.

Perspektiven der
Sprachsiedlungsforschung
Alfred Wildfeuer
Universität Augsburg

Im Zentrum der germanistischen Siedlungsforschung im 21. Jahrhundert
steht nicht mehr allein die Gewinnung von Sprachdaten und deren Präsentation in Grammatiken und Wörterbüchern, sondern ein deutlich erweiterter Zugang.
Folgende aktuelle Forschungsfragen, die zunehmend in den Fokus der
Siedlungsforschung rücken, sollen daher kurz vorgestellt werden:
• Inwiefern ist eine Zwei- oder Mehrsprachigkeit gesellschaftlich und institutionell präsent?
• Tragen die in der Siedlung gesprochenen Sprachen zu einer besonderen
sprachlichen Identität bei?
• Wie können Minderheitensprachen institutionell gefördert und unterstützt werden?
• Benötigen Siedlungsvarietäten eine Standardisierung?

Alfred Wildfeuer
ist Professor für Variationslinguistik und DaZ/DaF an der Universität Augsburg. Zudem leitet er
das Forschungszentrum ForumOst. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind Mehrsprachigkeit, deutschbasierte Minderheitensprachen und Norm und Variation im DaF- und DaZ-Unterricht.

Le prospettive della ricerca
sugli insediamenti linguistici
Alfred Wildfeuer
Università di Augusta

La ricerca germanistica sugli insediamenti nel XXI secolo non si limita più
alla raccolta di dati linguistici e alla loro presentazione nelle grammatiche
e nei dizionari, ma comprende una gamma di aspetti molto più ampia.
Vengono brevemente illustrati questi interrogativi di ricerca che, sempre
più, si trovano al centro della ricerca sugli insediamenti:
• Fino a che punto il bilinguismo o il plurilinguismo sono presenti a livello
sociale ed istituzionale?
• Le lingue parlate nell’insediamento contribuiscono a creare una particolare identità linguistica?
• Come si possono promuovere e sostenere istituzionalmente le lingue
minoritarie?
• Le varietà di insediamenti necessitano di una standardizzazione?

Die Hutterer in Kanada.
Der Hutterer-Dialekt im Ausbau
Wilfried Schabus

Die Hutterer von heute sind eine christliche Glaubensgemeinschaft in
Kanada und den USA. Sie sprechen einen von ihnen selbst als „tirolisch“
bezeichneten deutschen Dialekt und haben eine altertümliche deutsche
Sakralsprache, die sie „Hochdeutsch“ nennen. Sie leben in Gütergemeinschaft auf Bruderhöfen. Dies unterscheidet sie von anderen Täufergruppen wie Amischen oder Mennoniten. Ihr Namenspatron ist der um 1500
im Pustertal geborene Jakob Hutter. Als ein sogenannter „Wiedertäufer“ wurde Hutter 1536 in Innsbruck auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Aufgrund von konfessionspolitischer Verfolgung wanderten die „Urhutterer“ von Südtirol nach Südmähren und zu Beginn des Dreißigjährigen
Krieges nach Siebenbürgen weiter, wo ihre Gemeinde infolge von Kuruzzenkriegen und Pestereignissen fast zugrunde ging. Um 1755 kam diese hutterische Restgemeinde mit nach Siebenbürgen deportierten Protestanten aus Kärnten in Kontakt. Ohne den Beitritt dieser Kärntner zum
hutterischen Glauben würde es die hutterische Kirche nicht mehr geben.
Die weiteren Stationen dieser verfolgten Glaubensgemeinschaft waren
Walachei, Russland, USA und Kanada. Vielschichtig wie das Wanderungsverhalten der Hutterer ist auch die Geschichte ihres deutschen Dialekts,
der jedoch trotz unterschiedlichster Kontaktsituationen unverkennbar
südbairisch geblieben ist, wobei die Kärntner Merkmale klar überwiegen.
Ihren von der englischen Kontaktsprache mittlerweile stark beeinflussten
Alltagsdialekt sahen die Hutterer bis vor kurzem nur noch als ein verdorbenes Deutsch. Sehr positiv ist hingegen die Einstellung zum altertümlichen
„Hochdeutsch“ ihrer überlieferten religiösen Lehren. Dieses wird jedoch
selbst von manchen Predigern kaum noch verstanden. Doch nur das „Hochdeutsch“ entspreche der Sprache Gottes und sei somit würdig, in der sakralen Domäne verwendet zu werden.

Zwei mutige Hutterinnen sahen das nicht ganz so eng: Denn wenn sich das
„Hochdeutsch“ wie eine tote Sprache immer mehr auf seine sakrale Funktion beschränkt und der Alltagsdialekt immer weniger wertgeschätzt wird,
würden die Hutterer ihre deutsche Sprache bald überhaupt verlieren. Deshalb gingen die beiden daran, den hutterischen Dialekt zu einer standardisierten Varietät auszubauen, um ihn so für die sakrale Domäne fit zu machen. In Schrift- und Hörproben skizziert das Referat den Fortgang dieses
denkwürdigen Kodifizierungsprojekts.
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Gli Hutteriti in Canada.
Il dialetto hutterita in trasformazione
Wilfried Schabus

Gli Hutteriti sono oggi una comunità religiosa cristiana stabilitasi in Canada
e negli Stati Uniti. Parlano un dialetto tedesco da loro stessi definito „tirolese“ e usano un‘antica lingua tedesca sacrale che chiamano „alto tedesco“.
Vivono in proprietà agricole comuni chiamate „fattorie dei fratelli“ e questo fatto li distingue da altre comunità battiste come gli Amisch o i Mennoniti. Il loro fondatore ed eponimo è Jakob Hutter, nato in Val Pusteria nell‘anno 1500 e, condannato in quanto „anabattista“, arso sul rogo a Innsbruck
nel 1536.
A causa della persecuzione politico-religiosa, gli Hutteriti „originali“ emigrarono dal Sud-Tirolo alla Moravia meridionale e siccessivamente, all‘inizio
della Guerra del Trent‘anni (1618-1648), si spostarono in Transilvania, dove
la loro comunità venne quasi completamente distrutta a causa delle pesti e delle guerre contro i ribelli ungheresi antiasburgici (kuruz). Nel 1755,
questo scampolo di comunità hutterita venne a contatto con i protestanti
deportati dalla Carinzia in Transilvania. Senza l‘adesione di questi carinziani alla fede hutterita, la Chiesa hutterita non sarebbe sopravvissuta.
Le successive tappe di questa comunità religiosa perseguitata furono Valacchia, Russia, Stati Uniti e Canada. Complessa come gli spostamenti migratori degli Hutteriti fu anche la storia del loro dialetto tedesco che tuttavia, nonostante le più disparate situazioni di contatto, è rimasto in modo
inconfondibile sud-bavarese, per quanto i tratti distintivi carinziani siano
chiaramente preponderanti.
Fino a poco tempo fa gli Hutteriti consideravano ancora solamente un tedesco corrotto il dialetto da loro parlato quotidianamente, che nel frattempo era stato fortemente influenzato dalla lingua inglese di contatto.
Invece, è molto positivo l‘impiego dell‘„alto tedesco“ negli insegnamenti
religiosi tramandati dalla loro dottrina. Questo fatto tuttavia viene difficilmente compreso perfino da qualche predicatore, sebbene soltanto l‘„alto
tedesco“ si confaccia alla lingua di Dio e quindi sia degno di essere usato
nell‘ambito sacro.

Due coraggiose donne hutterite tuttavia non hanno preso questo concetto
così alla lettera: ritengono infatti che, se l‘„alto tedesco“ da lingua morta si
restringe sempre più nella sua funzione sacrale e se il dialetto quotidiano
viene considerato sempre meno importante, presto gli Hutteriti perderebbero del tutto la loro lingua tedesca. Per questo, le due donne hanno iniziato a trasformare il dialetto hutterita in una varietà standardizzata, per porlo
a un livello consono all‘ambito sacrale.
Il contributo mediante esempi scritti ed audio delinea l‘andamento di questo importante progetto di codificazione.

