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Welches SprachGewand trägst Du?

S

prache kann ein Gewand sein, mit dem
man sich kleidet. Und wie ein Kleidungs
stil verbinden und trennen kann, so kann
auch Sprache eine Verbindung sein, etwa
zur Eltern- oder Großelterngenerationen,
oder aber etwas, das uns beim Verständnis
anderer im Weg steht. Nicht umsonst hat
Wittgenstein gesagt „Die Grenzen meiner
Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“.
Diese Grenzen möchten wir in dieser Aus
gabe etwas ausdehnen oder zumindest über
sie hinweg in andere Welten lugen: Diese
Welten sind teils so fern wie Australien oder
Vietnam, teils fast Nachbarn wie das oft we
nig bekannte Luxemburg, teils umgeben sie
uns, wie die Gebärdensprache.
Um zu demonstrieren, dass Sprache
nicht allein eine Frage der Übersetzung ist,
haben wir im Heft  unübersetzbare Wörter
in verschiedenen Sprachen verteilt, zusam
men mit ihrer Interpretation. Diese sind oft
so lebensnah, dass ich persönlich gerne mal
in die jeweilige Sprache schlüpfen würde
und das betreffende „Sprach-Gewand“ an
probieren möchte. Vielleicht ist ja auch für
unsere Leser_innen etwas Kleidendes dabei?
Angelika Manhart (Chefin vom Dienst)

L’esprit
de l’escalier
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Neues von Grenzenlos

Zusammen Leben / Mentoring für
Migrant_innen
Heuer haben wir unser Mentoring-Pro
gramm für „Newcomers“ in Wien umge
stellt: anstelle eines Gruppenprogramms mit
fixen Blockterminen gibt es jetzt laufende
Aufnahmen. Wir können dadurch mehr
Leute aufnehmen als bisher, und dies vor
allem fast jederzeit. Jetzt besteht der
Wunsch, das Programm österreichweit aus
zudehnen. In allen Bundesländern haben
sich bereits Grenzenlose gefunden, die dafür
bereit wären. Wir halten Euch am Laufenden!
Kontakt: Sara Paredes, zusammen.leben@
grenzenlos.or.at

Französisch

Bemerkung zur genderbezogenen Schreibweise:

Wir lehnen Patriarchat und Machismo einhellig
ab. Wir konnten uns allerdings bislang auf keine
der gängigen Ausdrucksformen einigen, weil sich
die Frage stellt, wieweit sich Texte von der Alltags
sprache abheben sollen. Deswegen haben wir es
unseren „Schreibenden“ bzw. „Schreiber
Innen“
selbst überlassen, die von ihnen bevorzugte Form
zu wählen.

Blattlinie: Das Fenster will Lust auf interkulturelle
Erfahrungen machen und die Neugier auf fremde
Kulturen wecken. Wir versuchen, uns dem Kultur
begriff auf persönlicher Ebene anzunähern, um
dessen Vielschichtigkeit zu ertasten. Das Fenster
ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig
und erscheint unregelmäßig.

Seite 02
Seite 3
Seite 04
Seite 06
Seite 07
Seite 08
Seite 10
Seite 11
Seite 11
Seite 12

____________________________________

Das Gefühl, nach einer Diskussion oder einem Gespräch
darauf zu kommen, was man sagen hätte können.

Impressum: Eigentümer, Medieninhaber, Heraus
geber u. Verleger: Verein GRENZENLOS, Heiligenstädter Straße 2, 1090 Wien, Telefon: 01/315 76 36,
Fax: 01/315 76 37, dasfenster@grenzenlos.or.at,
www.grenzenlos.or.at; Chefin vom Dienst: Angelika
Manhart; Herausgebervertreterin: Katrín Graf;
Redaktion: Sandra Hinterlechner, Christoph
Mertl, Amy Lang, Alina Mares, Edith Regner,
Karolina Heidinger, Lena Medved, Petra Hendler;
Lektorat: Andrea Fritsche; Layout und Gestaltung:
Bernhard Redl; Illustrationen: Nicolas Rivero;
Auflage: 500 Stück; Druck: digidruck.at; © Gren
zenlos 2015.

2

Inhalt

JAMBO Afrika!
Grenzenlos ist gemeinsam mit NGOs aus
Kenia, Tansania, Uganda, Italien und Frank
reich an dem EU-Projekt JAMBO beteiligt.
Dieses hat zum Ziel, Geschlechterungleich
heiten zu bekämpfen und legt dabei einen
besonderen Fokus auf Freiwilligenarbeit.
Kontakt: Daniela Fellinger, daniela.fellinger@
grenzenlos.or.at

Grenzenlos @ Schools
Rassismus, Ausgrenzung von Minderheiten
und bestimmten Personengruppen sind
alltäglich in unserer Gesellschaft. Daher hat
der Verein Grenzenlos das Projekt grenzenlos
@schools ins Leben gerufen. Ziel dieses Pro
jekts ist es, die Angst vor Fremden zu nehmen
und neue Perspektiven aufzuzeigen. Heuer
fand ein Training an einer KFZ-Schule statt.
Unser Team bestand aus einem erfahrenen
Jugendtrainer und zwei neuen Trainer_Innen.
Die Schüler_innen waren sehr motiviert,
machten bei den Übungen mit und brachten

sich aktiv in die Diskussionsrunden ein.
Kontakt: Birgit Fetty, grenzenlos@schools.or.at

Internationale Camps Sommer 15
„Äktschn im Park“ (Wien): Von 11. 7. bis
1. 8. arbeiten internationale und lokale
Jugendliche an einem Mikroprojekt im
Augarten zusammen. Es werden vor allem
Renovierungsabreiten wie zum Beispiel
Mauerstreichen durchgeführt.
„LifeART“ (Straden, Stmk): In Straden

werden internationale Teilnehmer_innen
gemeinsam mit Klient_innen der Lebens
hilfe eine Kräuterspirale bauen und
gemeinsam Ausflüge machen: die Klient_
innen der Lebenshilfe zeigen den anderen
Teilnehmenden die schöne Südsteiermark.

„Partycipation“ (Gänserndorf-Süd, NÖ):

Schon seit einigen Jahren findet das Partici
pation Festival statt, wo Nachhaltigkeit mit
einem Musikfestival verbunden wird. Inter
nationale Teilnehmer_innen arbeiten bei
der Vorbereitung und Durchführung mit.
„Überdacht“ (Eschenau, NÖ): Der

Kinderbauernhof Eschenau kümmert sich
um Kinder von obdachlosen Familien.
Unsere Teilnehmer_innen helfen im Haus
und bei der Kinderfreizeit mit.
„Let’s Act“ (Wien): Unser Theatercamp
findet zum 12. Mal statt. Internationale
Jugendliche erarbeiten mit einer Jugend
gruppe von SEBUS ein Theaterstück zu
einem selbstgewählten Thema. Ihr seid
herzlich zur Aufführung eingeladen: 20.
8., TÜWI!
„Jewish Heritage“ (Wien): Internationale

Jugendliche werden Teile des jüdischen
Friedhofs in Wien Währing in Zusammen
arbeit mit der Israelischen Kultusgemeinde
renovieren.

Kaukasisch

_______________________________________________________________________

Die Sprache meiner Oma
„Tu gur na varasu“ („Sprich [Kaukasisch], damit sie nicht versteht“) – der mir seit
Kindheitstagen wohlbekannte Satz, den ich immer, wenn meine Oma mit meiner Mutter
ungestört tratschen wollte, gehört habe.
T e x t u n d B ild e r v o n K R I ST I NA S C H E L L I N G

J

uhuri“ oder auch „Juvuri“, heißt eine
Sprache der Bergjuden in der Region
Nordost-Kaukasus. Die Vorväter der
Bergjuden wurden von König Nebu
kadnezar II nach der Zerstörung des Tempel
Salomons (6. Jh. v. Chr.) aus Juda („Heiliges
Land“) vertrieben und flüchteten nach Per
sien (heutiger Iran). In ihrer neuen Heimat
vermischte sich ihr Hebräisch mit der alten
persischen Sprache zu einer Vorstufe des
heutigen Juhuri.
Nadir Shah, König von Persien, siedelte
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in
Derbent (heute Republik Dagestan) persi
sche Bevölkerung an, unter anderem auch
die Nachkommen der vertriebenen Juden,
deren Sprache sich mit AserbaidschanTürkisch vermischte. So entstand diese
Persisch-Derbentisch-Bergjüdische Sprache,
die sich weiter entwickelte und später im
ganzen Nordost-Kaukasus verbreitete. Juhuri
hat vier regionale Dialekte: Den Derbent-,
den Kuba-, den Machachkala- und den
Nalchik-Dialekt.
Nach dem Ersten Weltkrieg und der
Russischen Revolution kamen auf die
Bevölkeru ng des Sowjetreichs durch die
Russifizierung große Veränderungen zu.
Alle sowjetischen Bürger mussten Russisch
lernen und als allgemeine Sprache verwenden.
Daher hatte Russisch einen Vorrang vor
allen anderen Sprachen. Die Beherrschung
von akzentfreiem Russisch war ein wichtiges
Kriterium der politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Mobilität.
Bergjuden in der Region Nordost-Kau
kasus kamen als ethnische Minderheit in

Indonesisch

eine unangenehme Lage, da sie kaum Russisch
sprachen und verstanden. Für die Russen
waren die „Minderheitsnationalitäten“ un
gebildete und minderwertige Völker. Und
als solche mussten sie in den Geburtsurkun
den klassifiziert sein. So wurden alle Bergjuden
im Feld „Nationalität“ als „Tat“ registriert
– ein Synonym für Persisch sprechende Aus
länder. Somit wurden Bergjuden weitgehend
als Teil der muslimischen Bevölkerung
klassifiziert – aber nicht vollständig. Die
muslimischen Taten wurden inoffiziell als
„Azeri“ (Aserbaidschan-Türkisch) identifi
ziert. Daher war die Bezeichnung Tat gleich
bedeutend mit Bergjuden.

Die Sprache stirbt aus
Ab diesem Zeitpunkt war Juhuri im Kaukasus
nur noch ein Hindernis für die Einwohner.
Kinder haben sich geschämt, die Sprache zu
können. Eltern haben mehr und mehr rus
sische Wörter in die Sprache integriert,
manche haben sogar aufgehört, in ihrer
Muttersprache zu sprechen.
Bis zum 20. Jahrhundert war Juhuri nur
eine rein gesprochene Sprache. Erst ab dem
Jahr 1908 wurden die ersten Juhuri Bücher
publiziert, man bediente sich der hebräi
schen Schrift. Nach der Russifizierung wurden
die hebräischen durch kyrillische Schriftzei
chen ersetzt. Man kann aber die Vokale des
Juhuri nicht mit dem kyrillischen Alphabet
wiedergeben, was die schriftliche Weitergabe
des Juhuri in diesem Alphabet verunmög
lichte. Hunderte von Jahren haben Bergjuden
die „Zohon Juhuri“ (Sprache der Juden)
bewahrt, und innerhalb von wenigen Jahr
zehnten droht sie deshalb auszusterben –
und mit ihr die 2.700 Jahre alten Traditionen
dieser Menschen.

Jayus

Ein Witz, der so schlecht ist,
dass man einfach darüber
lachen muss.
Welt beherrschen nicht mehr als 100.000
Menschen Juhuri, die meisten von ihnen
sind vor den 1970er- Jahren geboren. Nach
der Masseneinwanderung von Bergjuden in
den 1970er- und 1990er- Jahren nach Israel
blieben in Derbent nicht mehr als 4.000 jüdischkaukasische Personen. Über 50.000 leben in
Israel, vor allem in Akko, Haifa, Beer Sheva,
Hadera, Or Akiva, Netanya, Ashdod und
Ashkelon. Sie führen enge Beziehungen
untereinander und pflegen auch weiterhin
ihre Kultur und Juhuri.
Auch meine Oma hat mit ihren älteren
beiden Kindern gemischt auf Juhuri und
Russisch gesprochen. Mit ihren beiden
jüngsten Kindern (zehn Jahre Altersdifferenz)
hat sie nur noch in einem schlechten Rus
sisch gesprochen. Mir wurde Juhuri nie
beigebracht – aber weil ich bei meiner Oma
aufgewachsen bin und ihr beim Reden zu
gehört habe, kam mir diese Sprache mit der
Zeit nicht mehr fremd vor. Dadurch kann
ich einige verwandte Sprachen wie Türkisch,
Aserbaidschanisch und Persisch verstehen.
Vor kurzem habe ich mit meinen iranischen
Freunden die Sprachen und Wörter vergli
chen und viele Gemeinsamkeiten entdeckt.
Kristina Schelling wurde in Sibirien geboren, hat bis
zu ihrem achten Lebensjahr bei ihrer Oma in
Makhachkala gewohnt, ist in Israel aufgewachsen und
lebt seit 2002 in Österreich.

Die Anzahl der Juhuri sprechenden Men
schen hat sich verringert. Auf der ganzen

Links: Meine Oma Tailo Izgilov und ich kurz
vor unserer Auswanderung nach Israel im
Dezember 1990.
Rechts: Die

Geburtsurkunde meiner Mutter, im
Feld Nationalität steht „Tat“.
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Bildsprache der Aborigines

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tanzende Punkte

Ganz links: Karen Bird Ngale, Utopia, „Alpar
Seed Story“, Acryl auf Leinwand, Privatbesitz.

Das Betrachten eines Bildes kann mit dem Lesen eines Textes verglichen werden. Man
muss die jeweilige Sprache und die kulturellen Zusammenhänge verstehen sowie man
auch die Bildsprache eines Kunstwerks verstehen muss, um es in seiner Gesamtwirkung
erfassen zu können. So hat man als europäischer Betrachter beim erstmaligen Besuch
einer Aboriginal Art Gallery das Gefühl, in eine abstrakte, mystische Welt von Linien,
Punkten und Kreisen einzutauchen. Viele Bilder begeistern durch die farbliche
Komposition oder die Zusammenstellung der Formen. Doch man stellt sich die Frage,
was hinter diesen mystischen Werken steckt – man will deren Sprache verstehen.

Kunmanara Kawiny, Mona Mitakikil
Shepherd und Tjimpayie Prestley, Desert,
„Seven sisters“ (2011), Synthetische
Polymerfarbe auf Leinwand, Gallery of
Modern Art, Brisbane.

Links:

Australischer Bund
Fläche: 7,7 Mio. km2; Bevölkerung: 23
Mio. Ew.; Hauptstadt: Canberra, 420.000

Text von Karina Karadensky

K

ultur, wie Muttersprache, ist soziales
Wissen, das wir unbewusst erlernen.
Unsere Sprache ist ein System, das
uns dabei hilft, die Welt, die uns umgibt, zu
kategorisieren und zu beschreiben. Genauso
wie verschiedene Kulturkreise unterschiedliche
Systeme der sprachlichen Repräsentation
entwickelten, generierten sie auch verschiedene
Bildsprachen – Systeme, mit deren Hilfe wir
unsere spezifischen Anliegen oder Interessen
zum Ausdruck bzw. auf Papier oder Lein
wand bringen. Die Vertrautheit mit dem
historischen und kulturellen Kontext und
der gängigen Bildsprache sind essentiell für
unser Verständnis von Kunst.
Dies lässt sich anhand eines berühmten
europäischen Beispiels erörtern. Bei der
Betrachtung der Lucca-Madonna von Jan van
Eyck müssen Angehörige des europäischen,
katholischen Kulturkreises nicht lange darüber
nachdenken, was die Darstellung zeigt. Es
handelt sich um ein monumentalisierendes,
religiöses Sujet, das Maria mit Christus, dem
Sohn Gottes, zeigt. Durch unser kulturelles
Wissen stellen wir bei bestimmten Mutter-

Kind-Darstellungen automatisch eine Ver
bindung zur biblischen Geschichte her,
wodurch das Thema für uns problemlos zu
identifizieren ist. Jemand aus einem fremden
Kulturkreis, der solch ein Bild zum ersten
Mal sieht, würde hingegen nur eine beliebige
Mutter mit Kind sehen, während sich ihm
die komplexen Hintergründe der Darstellung
nicht erschließen würden. Ähnlich geht es
europäischen Betrachtern mit außereuropä
ischer Kunst – so auch mit der indigenen
Kunst Australiens. Ist es demnach so, dass
ein Bild nur wirklich wertgeschätzt werden
kann, wenn man mit der jeweiligen Bild
sprache und -tradition vertraut ist? So wie
Verweise in einem Text nur verstanden
werden, wenn man die historischen und
kulturellen Hintergründe kennt?
In der Zeit vor der europäischen Besiedlung
Australiens wurden über 200 Sprachen von
verschiedenen Stämmen gesprochen; ebenso
wenig homogen sind auch Glaube, Zeremo
nien, soziale Strukturen und die Bildsprache,
die all dies reflektiert. Allgemein lässt sich
jedoch sagen, dass Kunst ein zentrales Element
der Kultur der Aborigines ist und stets mit
der spirituellen Welt zusammenhängt. Der
Begriff „Dreaming“ oder „Dreamtime“
meint für Aborigines die moralische und
natürliche Ordnung der Welt, die mit der
Zeit ihrer Entstehung vor der Erinnerung
der Menschen in Zusammenhang steht.
Sogenannte Ahngeister formten durch ihre
Aktivitäten das Land, als dessen Teil sich
Aborigines sehen, und legten die sozialen und
religiösen Gesetze fest. Diese „Dreamtime

Jan van Eyck, „Lucca Madonna“
(um 1437), Mischtechnik auf Holz,
Städel Museum Frankfurt.

Links:

Les Mirrikkuriya, Rembarrnga people,
Northern Territory, „Digging sticks and
sacred dilly bags at Kinidjangka“ (1988),
Natürliche Pigmente auf Rinde, Art Gallery
of South Australia, Adelaide.

Rechts:
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Stories“ sind die Inspiration für die meisten
Kunstwerke. „Dreamtime Stories“ sind zutiefst
kostbare und heilige Geschichten, die Außen
stehenden eigentlich nicht offenbart werden
dürfen. Daher unterscheiden die Künstler,
wie Wally Caruna schreibt, verschiedene
interpretative Level – “the inside stories
which are restricted to those of the appropriate
ritual standing, and the outside stories
which are open to all“.
Les Mirrikkuriya (Central Arnhem Land)

erzählt in seinem Werk Digging sticks and
sacred dilly bag at Ginajangga beispielsweise
von der Wanderung eines Ahnen in Gestalt
eines Grabstocks, der zur Zeit der Entstehung
der Welt durch das Land spazierte und so
Wasserlöcher (Kreise im unteren Bereich
des Bildes) als Teil der Landschaft entstehen
ließ. Für einen kulturfremden Betrachter
kaum nachzuvollziehen, spielt der Grab
stock eine wichtige Rolle in der Welt der
Aborigines, da mit seiner Hilfe Nahrung
gefunden wird. Die Kunst spiegelt also un
sere grundlegendsten Anliegen.

Dies findet sich auch in den einfacheren
„Bushtucker Stories“, deren Sujet die Be
schaffung von Lebensmitteln aus der indi
genen Fauna und Flora Australiens ist. Die
junge Künstlerin Karen Bird Ngale (Utopia)
gibt in ihren Bildern die Alpar Seed Story
wieder: ein Ritual (geschwungene Linien),
das sich um eine Pflanze (Punkte mit umlie
genden Kreisen) dreht, aus deren Samen
Brot gemacht wird.
Kunmanara Kawinz, Mona Mitakikil
Shepherd und Tjimpayie Prestley (Desert)
stellen in ihrem gemeinsamen Werk Seven
Sisters von 2011 durch vibrierende Punkte,
Kreise und Linien die Seven Sisters Konstellat
ion (Pleiades) und die Nyuri Konstellation
(Orion) am Himmel dar. Nyirum, der Anta
gonist der Erzählung, wollte die älteste
Schwester heiraten; um ihm zu entkommen
wandeln die Schwester zwischen Himmel
und Erde, während er sie auf ewig verfolgt.
Es handelt sich um eine spirituelle Geschichte
ohne Anfang und Ende, die Informationen
über Familie und Gut und Böse offenbart.
So ist die Kunst der Aborigines stets lehr
reich und liefert Informationen über Leben,
Nahrung, Religion, Ritual, Medizin, Recht
etc. Als externer Betrachter muss man sich
selbst für das Verständnis dieser „Outside
Stories“ erst auf eine fremde Bildsprache
einlassen, doch die gesamte Bedeutung eines

Werks wird sich uns wohl nie ganz erschlie
ßen.
Das Betrachten eines Bildes unterscheidet
sich jedoch insofern vom Lesen eines Textes,
als dass es mehrere Blickwinkel gibt – es
geht nicht allein um Verständnis, sondern
auch um die visuelle Wirkung. Und vielleicht
ist es ja auch gerade die Mystik, die eine beson
dere Faszination ausmacht. Wie der Aborigine
Wenten Rubuntja meint: „It’s all dreaming.“
Weiterführende Literatur:
Wally Caruana, Aboriginal Art, London, 2012.
George Yule, The Study of Language, Cambridge, 2006.
The Weekend Australian Magazine, April, 2002.
Ausstellungstipp: „Aboriginal Art“ im Essl Museum in
Klosterneuburg, noch bis 11. Oktober 2015.

Karina Karadensky (28) studierte Kunstgeschichte
und English and American Studies an der Universität
Wien und dem UCD Dublin und ist im Kulturbereich
tätig. Zu ihren Interessen gehören zeitgenössische
Kunst, Fotografie und Architektur sowie verschiedene
Sprachen, Länder und Kulturen.

Ayurnamat

Ew., größte Stadt: Sydney, 4,5 Mio. Ew.;
Durchschn. Lebenserwartung: 82 Jahre;
Sprachen: Amtssprache: Englisch (77 %);
Religionen: 30 % protestantisch, 25 %
röm.-katholisch, 22 % konfessionslos;
Geschichte und Politik: Australien wurde
vor über 60.000 Jahren entdeckt, von
Norden her besiedelt und hielt sporadische
Kontakte zu Asien. Agrarische Lebens
formen wurden ausprobiert, setzten sich
aber nicht durch. 1788 setzten sich die
Briten fest, um im heutigen Sydney eine
Strafkolonie einzurichten; der Goldrausch
von 1851 machte Australien als Einwan
derungsland populär. Seither wurden die
„Aborigines“ von weißen Siedler_innen
systematisch zurückgedrängt, die Tasma
nier_innen ganz ausgerottet. 1901 – 31
wurde Australien schrittweise unabhängig,
allerdings bis heute unter der britischen
Krone. Das demokratische System galt
zunächst nur für die Weißen. Erst 1975
wurde die rechtliche Diskriminierung der
Aborigines abgeschafft, erst seit 1993
werden ihnen Landrechte zuerkannt.
Ihrer sozio-ökonomischen Schlechterstel
lung konnte bisher nicht beigekommen
werden. Der gewalttätige weiße Rassismus
hat sich indessen stärker auf die Zuwan
der_innen aus Asien verschoben. C.M.
Inuit

Die Lebensphilosophie, es mache keinen Sinn,
sich über Ereignisse den Kopf zu zerbrechen,
die man ohnehin nicht ändern kann, in einem Wort.
Anzeige

Pride of India

Althanstraße 11–13/2/R02, 1090 Wien
Tel.: 0676 / 356 26 15
E-Mail: info@prideofindia.at

Eine Welt der Sinnesfreuden:
Asiatische Gewürze und Lebensmittel,
Ayurvedische Produkte und Kosmetik, Bekleidung, Schmuck,
Indisches Kunsthandwerk und Mobiliar,
Bollywood-Filme zum Kaufen und Ausleihen
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Vietnamesisch

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vom Enigma zum Zungenbrecher
Wie schreibt man in der vietnamesischen Sprache? Mit einem ansatzweise lateinischen
Alphabet – im Vergleich zu Vietnams südostasiatischen Nachbarn vielleicht etwas
außergewöhnlich. Wie das lateinische Alphabet überhaupt nach Vietnam gekommen ist
und sich seinen Weg bis zur heute offiziellen Staats- und Verwaltungsschrift gebahnt
hat, ist eine lange, aber spannende Geschichte.
T e x t u n d B ild e r v o n K a r oli n a H e idi n g e r

E

s geschieht, wenn man sich beim Lesen
in den eigenen Gedanken verliert und
sich plötzlich bewusst wird, wie lange
man ein bestimmtes Wort bereits ansieht: Mit
zunehmendem Starren verliert es nach und
nach seine Bedeutung, plötzlich sind es nur
noch Buchstaben, wenn man es laut ausspricht,
klingt es bizarr. Tatsächlich aber liest man
meist Texte und entnimmt den Sätzen Bedeu
tungen, ohne sich des Symbolhaushalts groß
bewusst zu sein, dessen man sich bedient.
Umso mehr Bewusstsein scheint es dafür zu
geben, wenn diese Symbole neu erlernt werden
– in Sprachen, die man noch nicht spricht.
Die Frage „Was spricht man in Vietnam für
eine Sprache?“ wurde mir fast unzählige

Sozialistische Republik Vietnam
Fläche: 330.000 km2; Bevölkerung: 93
Mio. Ew.; Hauptstadt: Hanoi, 6,5 Mio.

Ew., größte Stadt: Chi Minh Stadt (Saigon),
7,1 Mio. Ew.; Durchschn. Lebenserwartung:
73 Jahre; Sprachen: Amtssprache: Viet
namesisch; Religionen: 81% konfessionslos;
9% buddhistisch, 7% römisch-katholisch;
Geschichte und Politik: Traditionell besteht
Vietnam aus dem chinesisch beeinflussten
Nordteil (Dai Viet) und dem indisch
beeinflussten Südteil (Champa). Seit dem
„Mittelalter“ gehen beide Teile eigene
kulturelle Wege; der Norden erobert den
Süden schrittweise (vollständig 1822).
Nach der französischen Kolonialherrschaft
(1883-1954), die von den Vietnames_innen
blutig abgschüttelt wird, findet sich das Land
im Ost-West-Konflikt neuerlich gespalten:
in Hanoi wird eine kommunistische Volks
republik, in Saigon eine US-unterstützte
Präsidialrepublik ausgerufen. Im folgen
den Vietnam-Krieg (1964-75) richten die
USA nicht nur in Vietnam, sondern auch
in den Nachbarländern nachhaltige Zer
störungen an. Dennoch gewinnen die
Kommunisten: der Süden wird einmal
mehr erobert, der Kommunismus besteht
bis heute – was Vietnam nicht hindert,
als eines der wirtschaftlich erfolgreichsten
Länder Asiens aufzutreten.
C.M.
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Male gestellt, gefolgt von einer anderen: „In
welcher Schrift schreibt man das?“. Die kurze
Antwort lautet: Vietnamesisch schreibt man
mit einem Alphabet, das auf dem lateini
schen basiert, aber verschiedene Diakritika
(an Buchstaben angebrachte Zeichen wie
Häkchen oder Striche) verwendet, um die
sechs verschiedenen Töne der Sprache zu
kennzeichnen.
Die längere Antwort, die sich als span
nender herausstellen könnte als erwartet,
möchte ich im Folgenden kurz erzählen: Aus
den sechs verschiedenen Tönen und den
zusätzlichen Lauten, die es in europäischen
Alphabeten nicht gibt (beispielsweise ă, d/đ,
ư) ergeben sich 134 mögliche Buchstaben.
Das System mag einfach erscheinen: Sechs
verschiedene Markierungen, die den Buch
staben angefügt werden und so den Ton
bestimmen – die Sprache zu lesen und zu
schreiben, scheint gar keine so große Hürde
zu sein (vom Verstehen oder der richtigen
Aussprache ist hier noch nicht die Rede).
Tatsächlich wird dieses Schriftsystem – für
asiatische Begriffe – noch gar nicht allzu
lange in dieser Form verwendet, außerdem
mag man sich an dieser Stelle fragen, wie ein
phonetisches, aber dennoch zum Teil latei
nisches Alphabet, in dieser fernen Ecke der
Welt gelandet sein könnte. Für die vietna
mesische Jugend bereits selbstverständlich,
bei einer Alphabetisierungsrate von 90%
weit verbreitet, ist diese Schrift eigentlich
erst nach und nach entstanden, heute erin
nern sich nur noch ältere Semester oder
spezialisierte Akademiker an die einstige
Zeichenschrift.
Es ist noch nicht erforscht, ob das vietna
mesische Volk vor dem Kontakt mit dem
chinesischen Volk ein eigenes Schriftsystem
hatte. Relativ sicher ist jedoch, dass sie das
Schriftsystem der Chinesen, die etwa eintau
send Jahre lang über sie herrschten, bald
nach der Eroberung gemeinsam mit deren
Sprache übernahmen (etwa 2. Jahrhundert
vor Christus). Viele chinesische Wörter
wurden aber auch in das Vietnamesische
aufgenommen oder adaptiert, was zwei ver
schiedene Schriftsysteme – beides eine Zei
chenschrift wie die chinesische – zur Folge
hatte: Die chinesische Schrift selbst und die,

die adaptierte und häufig verwendete viet
namesische Wörter enthielt. Durch die
Tatsache, dass viele der chinesischen Wörter
durch vietnamesische ersetzt worden waren
und der Ursprung vieler der noch übrig
gebliebenen Wörter den Gelehrten unbe
kannt war, erwies sich die übernommene
Schrift bald als überflüssig und die dem
Vietnamesischen eigene Sprache und Schrift
verbreiteten sich.
Diese eigenen vietnamesischen Zeichen
wurden lange Zeit verwendet, doch das än
derte sich ein weiteres Mal, als die ersten
europäischen Missionare das Land betraten.
Um 1516 kamen zuerst portugiesische
Abenteurer und Missionare in Vietnam an,
später folgten französische, spanische und
italienische. Um sich das Erlernen der viet
namesischen Sprache und Vietnamesen
wiederum das Erlernen europäischer Sprachen
zu erleichtern, begannen die Immigranten,
Transkriptionen der Wörter im lateinischen
Alphabet zu verwenden. Nachdem dieses
System immer wieder erweitert und verfeinert
wurde, galt schließlich die Veröffentlichung
eines Vietnamesisch-Latein-Wörterbuches
des Priesters Alexandre de Rhodes als Geburts
stunde von Quốc Ngữ - der lateinischen
phonetischen (= Laut-)Schrift.
Den letzten Meilenstein, mit dem diese
Schrift tatsächlich durchgesetzt wurde, setzten
die Franzosen, als sie im 19. Jahrhundert
zuerst Vietnam und schließlich ganz Indo
china (heutiges Vietnam, Laos und Kambo
dscha) kolonialisierten. In höheren Schulen
und der Verwaltung wurde Vietnamesisch
durch Französisch und die Zeichenschrift
durch Quốc Ngữ ersetzt. 1918 – auf einer
globaleren Skala der Zeit gar nicht so lange
her – stellte schlussendlich der Kaiserhof in
Huế die Literaturprüfung ein, die für die
Beamtenlaufbahn (auch Mandarinat) abge
schlossen werden musste und die Kenntnis
der chinesischen Schrift erforderte.
So fern das klingen mag, und so wenig so
manche mit diesem Teil der Weltgeschichte
anfangen mögen – die Umstellung einer
vorhandenen Sprache auf eine komplett
andere Schrift passiert nicht jeden Tag und
zieht kulturelle und soziale Veränderungen

mit sich. Für mich, sprachbegeistert und auf
sechs Monate in Hanoi zurückblickend, ein
unglaublicher Prozess und eine faszinierende
Veränderung.
Abermals am Beispiel Vietnam: Nach der
Einrichtung von Quốc Ngữ als offizielle
Staats- und Verwaltungssprache 1945 schoss
die Alphabetisierungsrate von damals 5 % auf
heute 90 % in die Höhe, andererseits verlor
wieder die Kalligraphie, deren kultureller
Wert nicht zu unterschätzen ist, zunehmend an
Verbreitung. Die vietnamesische Literatur er
lebte eine Phase der Modernisierung, da viele
Schriftsteller versuchten, chinesische Lehn
wörter aus der neuen Schrift auszuschließen.
Vieles spiegelt sich also in der Geschichte
der vietnamesischen Schrift wieder: die bitter
süße Beziehung zu China, die wiederholte
Fremdherrschaft durch andere Länder aber
auch das Streben nach Unabhängigkeit, die
Bedeutung von Literatur und Kalligraphie
und schlussendlich den allgemeinen Bildungs
standard, der der hohen Alphabetisierungs
rate noch viel zu verdanken hat.
Obwohl solch eine Veränderung sicherlich
nicht von heute auf morgen oder ohne
Komplikationen oder Widerstand passiert,
habe ich selbst das Nachwirken dieser Missio
nare erlebt: In nur sechs Monaten in Vietnam
habe ich erst nach und nach sehr langsam
begonnen, die Sprache ansatzweise zu verste
hen, und war doch dankbar dafür, dass ich
das Lesen und Schreiben nicht von Grund

Boulevard-Sprache

auf erlernen musste – dass ich, so mangel
haft meine Aussprache war, gegebenenfalls
etwas aufschreiben konnte, anstatt mich in
den vielen Zeichen zu üben und so schneller
Bedeutungen von Wörtern erfassen konnte.
Einmal im Jahr wird jedoch mit Stolz,
Nostalgie aber auch Neugier auf ein vergan
genes Kapitel der Kultur zurückgesehen: Zu
Tết, dem lunaren Neujahrsfest, sind in den
Straßen zahlreiche, meist betagte, Kalligraphen
zu sehen, die sich mit andächtigem Publi
kum in der Kunst des Hán Nôm üben – einer
Poesie, die nur noch im Frühling mit den
Pfirsichblüten wiederkehrt.
Karolina Heidinger studiert transkulturelle
Kommunikation, war sechs Monate mit Grenzenlos in
Vietnam, lernt Japanisch und interessiert sich für
asiatische Sprachen und Schriften.

Säule mit vietnamesischer Zeichenschrift
(Chu nho) vor dem Literaturtempel in Hanoi.

Oben:

Links: Vietnamesischstunde in Hanoi (Chu quoc
ngu – Vietnamesisch im lateinischen Alphabet).

Yiddisch

Ein klatschhafter
Unruhestifter – jemand, der gerne
garstige Geschichten über andere
erzählt, dem es gefällt, der Über
bringer skandalöser
Nachrichten zu sein.

_________________________________________________________________

Die Sprache der Ausgrenzung

Plotka-macher

„Asylanten-Welle“, „Islamisierung“, „Bettler-Mafia“ – Im heimischen Boulevard
journalismus sind dies gängige Metaphern für diverse Sozialthematiken. Warum ihre
Verwendung ein medienpolitisches Verbrechen ist, die das interkulturelle
Zusammenleben mitunter erschwert, wird nachfolgend aufgezeigt.
T e x t v o n Ali n a M a r e s

E

ine Schlagzeile jagt die nächste, be
gleitet von Großaufnahmen und
Bannern die „Top-Stories“ verspre
chen. Die Mittel der Boulevardmedien sind
bekannt und bis zu einem gewissen Grad
nachvollziehbar: Medienmacher sollten ihrer
Leserschaft durch die Verwendung einer
einfachen Sprache entgegenkommen – eine
zu anspruchsvolle Aufarbeitung darf kein
Hindernis für das Lesen von Nachrichten
sein. Heimische Boulevardmedien setzen aber
gerne noch eines drauf: Um ausreichend

aufzuregen, wird Sprache verdreht und zwar
so, dass sie wertet und mit der Angst und
den Vorurteilen der Leser spielt. „Schlei
chende Islamisierung“ – solche Phrasen
emotionalisieren und bieten vermeintlich
einfache Antworten auf komplexe Thematiken;
vor allem aber verkaufen sie sich.
Das ausschließliche Publizieren im Sinne
der Auflagenmaximierung ist jedoch nicht
nur unmoralisch, sondern auch unvereinbar
mit dem Journalistenkodex. Und: Es er
schwert ein interkulturelles Miteinander.

Menschen mit xenophoben Neigungen
werden ganz offensichtlich nicht mehr Inter
esse an einem interkulturellen Zusammen
leben zeigen, wenn sie sich tagtäglich im
Gefühl, dass eine „Asylantenwelle“ auf Europa
überschwappt, bestätigt fühlen. Es geht keines
falls um die Leugnung der Anzahl an asyl
suchenden Menschen, sondern um die
wertende Formulierung. Dabei sollte doch
eher hinterfragt werden, was Asylsuchende
dazu bewegt, ihr Land zu verlassen, wie vor
Ort geholfen werden kann und wie in einem
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gemeinsamen Europa mit Flüchtlingen
umgegangen werden sollte. Es steht nir
gends geschrieben dass sich nur „Qualitäts
zeitungen“ der „neutralen“ Aufarbeitung
solcher Themen anzunehmen haben.
„Türkischer Einbrecher“, „Bosnischer
Dieb“, „Italienischer Täter“. Inwiefern sagt
uns eigentlich das Herkunftsland eines
Straftäters mehr über die Tat und dessen
Hintergrund? Bewährt haben sich diese und
ähnliche Schlagzeilen dahingehend, als dass
sie immer wieder für Aufregung über be
stimmte Volksgruppen oder Nationalitäts
zugehörigkeiten unter den Lesern sorgen.
Man sollte sich fragen, ob eine ethnische
oder nationale Zuschreibung für die Bericht
erstattung wirklich notwendig ist, wenn sie
nichts zur Sache tut. Natürlich ist die derartigen
Artikeln oft folgende Fremdenfeindlichkeit
nicht ausschließlich auf die Sprachverwen
dung zurückzuführen. Die Übertreibungen
und Vereinfachungen der Boulevardmedien
helfen aber auch nicht der Rassismusproble
matik entgegenzuwirken und Vorurteile
abzubauen.
Betrachtet man österreichische Boulevard
blätter als nicht mehr als Unterhaltungsme
dien mit begrenztem Wahrheitsanspruch, ist
die Sache schon weniger prekär. Dass bei
einer derart hohen Pressekonzentration (der
höchsten europaweit!) und der extremen
Reichweite der Tageszeitungen in Österreich
viele Konsumenten das Gelesene eben nicht
kritisch hinterfragen, ist genauso offensichtlich
wie problematisch. Menschen, die das ge
schriebene Wort unter die breite Masse
bringen, sollten dieses deshalb vertreten und
dessen Wirkung einschätzen können. Sprache
ist etwas Empfindliches: Sie kann verschönern
und verschleiern – sie kann aber auch ver
letzen und missbraucht werden. Für die
Sprache des Boulevards, die zum Teil skrupel
los verallgemeinert und so anti-integrativ
wirkt, ist es daher wichtig, ein genauso ge
schultes Auge zu bekommen, wie für jede
andere Sprache, deren Auswirkungen es zu
verstehen gilt.

Luxemburgisch

_____________________________________________________________________Kijkersfile
____________________________________________________________

Mir wëlle bleiwe wat mir sinn
Spricht+ man diesen sonderbaren Satz laut aus, kann man wahrscheinlich erahnen, was
er aussagt: „Wir wollen bleiben, was wir sind“. Nun ist er aber nicht in irgendeinem
exotischen deutschen Dialekt verfasst! Nein, es handelt sich hierbei um eine eigene
Sprache, mit der wahrscheinlich die meisten noch nie direkt in Berührung gekommen
sind: Luxemburgisch. Oder, wie sich die Sprache selbst nennt: „Lëtzebuergesch“. Und so
manche werden nun erstaunt denken: „Das ist eine richtige Sprache?“
T e x t u n d B ild e r v o n D omi n ik S t ü r z e r

A

uch abgesehen von der Sprache ist
über Luxemburg in Österreich allge
mein wenig bekannt, was aber nicht
besonders verwunderlich ist: Schließlich ist
das Großherzogtum Luxemburg der zweit
kleinste Mitgliedsstaat der EU, seine Fläche
ist etwa gleich groß wie die Vorarlbergs.
Größere Bekanntheit hat Luxemburg in den
letzten Jahren vor allem im Zusammenhang
mit Banken, Finanzen oder der EU erlangt –
nicht zuletzt wegen Jean-Claude Juncker,
dem aktuellen Präsidenten der Europäischen
Kommission. Übrigens: Auch das Schengener
Abkommen stammt aus einem luxemburger
Dorf, Schengen.
Mir selbst war Luxemburg immer sehr
vertraut, was einen einfachen Grund hat:
Meine Mutter stammt von dort. Sie kam
nach der Matura nach Österreich, einige
Jahre vor meiner Geburt. Ich selber bin in
Österreich geboren und aufgewachsen, und
fühle mich eigentlich kaum mehr als Luxem
burger. Dennoch habe ich bis heute einen
engen Bezug zu Luxemburg, einige meiner
nächsten Verwandten leben nach wie vor

dort. Insofern ist mir auch die luxemburgische
Sprache vom Kindesalter an sehr vertraut
– ich spreche sie zwar nur bruchstückhaft,
verstehe sie jedoch problemlos. Doch was ist
dieses Luxemburgisch denn nun eigentlich
für eine Sprache?
Linguistisch gesehen ist Luxemburgisch
eine „moselfränkische Varietät“ des Hoch
deutschen. In den angrenzenden deutschen
Gebieten geht die Sprache fließend in
Mundarten des Deutschen über, es gibt also
keine klare Abgrenzung zur deutschen Spra
che. Wegen seiner Ähnlichkeit zu diesen
deutschen Dialekten kritisieren manche,
Luxemburgisch sei keine eigene Sprache,
sondern nichts als ein weiterer Dialekt des
Deutschen. Eine Aussage, die bei vielen
Luxemburgern Empörung auslöst! Und so
ähnlich ist Luxemburgisch dem Deutschen
auch wieder nicht: In der Tat haben die
meisten, die Deutsch, aber nicht Luxembur
gisch sprechen, anfangs Schwierigkeiten,
Luxemburgisch zu verstehen. Schließlich
gibt es doch viele Wörter, die wenig mit dem
Deutschen gemein haben. Neben dem

Alina Mares ist Maturantin und seit einem
Auslandssemsemester in British Columbia, Kanada,
von Reiselust gepackt. Besonders interessieren sie
gesellschaftliche Zusammenhänge, Politik und
Kulturen über den Globus.

Schottisches Englisch

Tartle
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Zögern, während man
jemanden vorstellt, weil man
dessen Namen vergessen hat.

Niederländisch

Wörtlich „Zuschauer-stau“, Stau durch Schaulustige nach einem Unfall verursacht.

Blick auf den „Grund“, ein
altes Stadtviertel Luxemburgs.
Die Felswand links ist Teil
der mittelalterlichen
Verteidigungsanlagen.

Deutschen lässt sich auch ein starker fran
zösischer Einfluss ausmachen, und einige
Wörter und Redewendungen lassen sich auf
das Niederländische zurückführen. Bei
„neueren“ Wörtern ist es auch eine Frage
des individuellen Geschmacks, ob ein Lehn
wort aus dem Deutschen oder aus dem
Französischen übernommen wird, und dann
„luxemburgisiert“ wird. Manchmal existieren
auch beide Varianten nebeneinander.

Luxemburgisch als Identität
Die Bedeutung, die die meisten Luxemburger
ihrer Sprache beimessen, mag historische
Wurzeln haben. Im Zuge des zweiten Welt
kriegs wurde Luxemburg vom Deutschen
Reich annektiert. Viele Luxemburger, so
auch mein Großvater, wurden damals
zwangsrekrutiert, um für das Deutsche
Reich zu kämpfen. Es ist verständlich, dass
sich Luxemburg nach dem Ende des Krieges
von allem „Deutschen“ distanzieren wollte.
Dies machte sich schließlich auch in der
Sprache bemerkbar, es folgte eine Hinwendung
zum Französischen, und Luxemburgisch
wurde als „eigene“ Sprache stärker vom
Deutschen abgegrenzt. Gerade die Generation
meiner Großeltern, die den Krieg am eigenen
Leib erfahren musste, legt noch heute größten
Wert darauf, dass Luxemburgisch nicht auf
einen deutschen Dialekt reduziert wird.
Auch nach dem Krieg drohte Luxembur
gisch an Bedeutung zu verlieren. Vor allem
in den 1960er-Jahren kamen viele portugiesi
sche Gastarbeiter nach Luxemburg (und bis
heute ist Luxemburg ein beliebtes Einwander
ungsland). Die Ähnlichkeit des Portugiesi
schen zum Französischem führte dazu, dass
sich im öffentlichen Leben zunehmend
Französisch als Primärsprache etablierte
und Luxemburgisch in den privaten Bereich
verdrängt wurde. In vielen Geschäften wurde
Luxemburgisch nicht mehr gesprochen und
verstanden. Erst in den letzten Jahren wird
gezielt versucht, dem entgegenzuwirken,
und die luxemburgische Sprache in der Öffent
lichkeit wieder zu stärken. Viele Geschäfte
werben heute sogar damit, dass bei ihnen
(auch) Luxemburgisch gesprochen wird.

Luxemburg als mehrsprachiges
Land

wat mir sinn – wir wollen bleiben, was wir
sind“.

Erst sehr spät, und zwar 1976, wurde eine
einheitliche Rechtschreibung eingeführt.
Meine Mutter, die davor in die Schule ging,
kann nicht „richtig“ Luxemburgisch schreiben
– damals konnten es die meisten sprechen,
aber niemand lernte, es zu schreiben. So
wohl meine Mutter Ende der 1960er-Jahre,
als auch ihre Cousins gut 20 Jahre später
(nach der Einführung der Rechtschreibung),
lernten in der Volksschule das Alphabet
(und damit auch das Schreiben) auf
Deutsch. „Schreiben lernen“ war also gleich
zusetzen mit „Deutsch schreiben lernen“.
Dabei half, dass Deutsch vom Luxemburgi
schen nicht allzu verschieden ist. Unterrichts
sprache war damit Deutsch und Luxem
burgisch. Ein Jahr danach begann dann auch
der Französisch-Unterricht, mit Französisch
als Fremdsprache. Nach sechs Jahren Volks
schule wurden dann immer mehr Fächer auf
Französisch unterrichtet. Es gab auch eine
Regelung, welche Fächer in welcher Sprache
unterrichtet werden sollten. An diesem Ab
lauf hat sich bis heute wenig geändert. Das
Luxemburgische lernen die Kinder zuhause
und mit Freunden im Privaten, der Schul
unterricht ist fast ausschließlich auf Deutsch
und Französisch. Das hat natürlich die positive
Konsequenz, dass die meisten Luxemburger
nach dem Abschluss der Schule fließend
Deutsch und Französisch beherrschen – neben
der luxemburgischen Muttersprache!
Selber merke ich, dass es hauptsächlich
meine mangelnden Luxemburgisch-Kennt
nisse sind, die mich daran hindern, mich vor
Ort tatsächlich als Luxemburger wahrzu
nehmen. Ich fühle mich immer sehr vertraut
mit diesem Land, aber die Sprache entlarvt
mich letzten Endes als Gast. Das ist nicht
weiter schlimm, aber es zeigt meiner Mei
nung nach doch, welch große Rolle die
Sprache bei der kulturellen Zusammen
gehörigkeit spielt. Luxemburg ist vor allem
wegen seiner Größe, aber auch wegen der
starken Zuwanderung, besonders vielen
kulturellen Einflüssen ausgesetzt. Die Vorteile
dieser Internationalität sind offensichtlich,
die Dreisprachigkeit der meisten Luxembur
ger ist nur ein Beispiel von vielen. Doch bei
einem derart kleinen Land ist die Sorge
nachvollziehbar, die luxemburgische Identität
verschwinde dadurch mehr und mehr. Und
so ist es verständlich, dass Luxemburg An
strengungen unternimmt, die eigene Spra
che zu erhalten und zu fördern – als identi
tätsstiftende Gemeinsamkeit. Dazu passt
auch gut der in der Überschrift erwähnte
luxemburger Leitspruch: „Mir wëlle bleiwe

Dominik Stürzer (28) hat eine luxemburgische Mutter
und einen österreichischen Vater, ist in Österreich
aufgewachsen und lebt in Wien.

Großherzogtum Luxemburg
Fläche: 2.600 km2; Bevölkerung: 520.000
Ew.; Hauptstadt: Luxemburg, 107.000
Ew.; Durchschn. Lebenserwartung: 80
Jahre; Sprachen: Luxemburgisch 89%,
Französisch 4%, Deutsch 1%; Religionen:

87% römisch katholisch;

Geschichte und Politik: Luxemburg,
Stammland der gleichnamigen mittelalter
lichen Kaiserdynastie, wurde vom Wiener
Kongress zum Großherzogtum erklärt
und den Niederlanden zugeschlagen. Der
Ostteil wurde 1839 – 90 schrittweise unab
hängig, der Westteil ist 1830 an Belgien
gelangt. Als latent von Deutschland und
Frankreich bedrohter Kleinstaat engagierte
sich die konstitutionelle Monarchie sehr
für die europäische Idee, ist Gründungsmit
glied der EG und stellte in der EU bereits
drei Kommissionspräsidenten. Das interna
tionale Bankenzentrum ist kosmopolitisch
ausgerichtet: 43% der Luxemburger_innen
haben Migrationshintergrund.
C.M.

Luxemburgisch-Vokabeln
annoncéieren
blesséieren
esch
fëmmen
geckeg
haut
Kanner
Kapp
Kichelchen

ankündigen (fr. annoncer)
verletzen (fr. blesser)
ich
rauchen (fr. fumer)
aufgedreht, verrückt
heute
Kinder
Kopf
kleines, meist
süßes Backwerk
kréien
kriegen, krähen
Mëllech
Milch
schwätzen
reden, sprechen
selwecht
gleich
verschidden
verschieden
wann ech gelift bitte (als Bitte)
zréckgoen
zurückgehen
Vielfalt des Wortschatzes
am Beispiel des Wortes „Ameise“

Seechomes (bei „-omes“ ist die Ver
wandtschaft mit „Ameise“ erkennbar),
Seemëchel, Pujhelli, Dibbëssen,
Owenzel, Pissmummes, Jejermuss, …
Quelle: H. Klees, Luxemburger Tiernamen.
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Gebärdensprache

__________________________________________________________________

Wenn der Körper zuhört, tanzt und singt
Diversität ist in aller Munde. Wien ändert die Ampelfigürchen, Finnland schickt zum
Songcontest eine Punkgruppe mit Down Syndrom, Polens Teilnehmerin ist Rollstuhl
fahrerin, Serbiens Sängerin entspricht nicht der gängigen Schönheitsnorm, am Ende des
litauischen Lieds küssen sich gleich- wie gegengeschlechtliche Paare und der
Songcontest wird ebenfalls in ÖGS (Österreichische Gebärdensprache) und mit Hilfe von
„Storytelling“ in „International Sign“ übersetzt.

Kunst und Poesie

_________________________________________

Wenn die Missionierung
an der Sprache scheitert

Michael Kalcher ist Liedsänger und spielt
Gitarre in der Band Soundsofa aus Weiz,
Steiermark. Er hat ein Lied für seinen
gehörlosen Bruder geschrieben.
Was, wenn man sich mit Händ’ und Fiaß
verständigen muss?

B uch r e z e n s io n v o n D omi n ik S t ü r z e r

G e s t a l t e t v o n L e n a M e dv e d

W

Aber ist es überhaupt möglich, gehörlosen
Menschen Musik näher zu bringen? Wie
können sie diese wahrnehmen?
Die Welt des Hörens wird durch Sprache,
Musik und Geräusche gebildet. Bei gehörlosen
Menschen sind alle anderen Sinnesorgane
aktiver als das Ohr. Das Sehen und Tasten ist

stärker und feiner ausgeprägt. Das bedeutet
aber nicht, dass für Menschen mit einer Hör
schädigung Musik nicht existiert. Sie nehmen
Musik auf andere Weise bewusst war, indem
sie den kompletten Körper benutzen. Der
Körper ist in der Lage, die Schwingungen
(Vibrationen) der Musik zu spüren, zu visu
alisieren und im Gehirn umzusetzen. So ist
es ihnen möglich, Musik zu genießen, dazu
zu tanzen und sogar selbst Musik zu machen.
Wer sich ein Bild dazu machen möchte,
kann im Internet unter „Eurovision Sign“
alle Lieder des Eurovision Songcontest 2015
anschauen.
Spielfilm zum Thema Gehörlosigkeit: „Verstehen Sie
die Béliers?“
Quelle: songcontest.orf.at/events/stories/2692040
derstandard.at/2000015650257/Inklusion-beim-SongContest2015-das-Jahr-der-Menschen-mit-Behinderungen
http://www.hearzone.net/musik/1751-mit-dem-

Stell dir vor, du hörst die Vögel nicht,
kein einziges Geräusch
Alles nur ein dumpfes Summen,
stell dir vor, es bleibt für immer gleich.

Ka Musik, ka irgendwos
Die Welt is still
Aber schau her I zag da wos

Keine Musik, kein irgendwas
Die Welt ist still,
Aber sieh her, ich zeig dir was

Man redt ned nur indem ma Worte spricht
Oft reichts wennst wen anlachst damit mal
des Eis bricht
Trau di drüber und sprich genau den an
Der ned so guat reden kann, es is ned so
schwer
Und wenns sein muas nimmst Händ’ und
Fiaß

Man redet nicht nur indem man Worte spricht
Oft reicht es, wen du jemanden anlachst damit einmal das Eis bricht
Trau dich und sprich genau den an,
den, der nicht so gut reden kann, es ist nicht
so schwer
Und wenn es sein muss, nimm Hände und
Füße

Stell da vor, dass du niemanden verstehst
Wenn du nix sagst schauns die fragend an
Lauter reden hüft oft gar nix
Deutlichkeit is des anzige wos helfen kann

Stell dir vor, dass du niemanden verstehst,
wenn du nichts sagst, sehen sie dich fragend an.
Lauter reden hilft oft gar nichts,
Deutlichkeit ist das Einzige, was helfen kann.

www.bizeps.or.at/news.php?nr=15609
klangschreiber.de/2012/09/14/mit-dem-korper-horenwie-gehorlose-musik-fuhlen
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m Alltag wird uns selten bewusst, wie eng
unsere Sprache mit unserer Kultur und
Weltanschauung verknüpft ist. Oft merken
wir das erst, wenn wir mit anderen Kulturen
in Berührung kommen. Da möchte man etwas
ausdrücken, was in der eigenen Sprache
ganz leicht wäre, aber in der anderen fast
unmöglich ist. Konzepte und Auffassungen,
die in der einen Kultur existieren, müssen
noch lange nicht in eine andere übertragbar
sein.
Wie riesig diese Unterschiede sein können,
musste der US-amerikanische Sprachforscher
Daniel Everett feststellen, als er als Missionar
zu den Pirahã kam, einem Volk, das relativ
abgeschottet von der Außenwelt im tiefsten
Amazonas lebt. Ihre Weltanschauung und
Sprache unterscheidet sich dermaßen von
dem, was man in westlichen Kulturen als
selbstverständlich ansehen würde, dass Everett
die Unmöglichkeit seiner Missionierungs
versuche einsehen musste und die Richtig
keit seines Glaubens zu hinterfragen begann.
Fasziniert von der Lebensweise der Pirahã
konzentrierte er sich schließlich ganz auf die
Erforschung der Kultur und Sprache der
Pirahã.
Heute ist Everett Atheist und erzählt in
seinem Buch auf unterhaltsame Weise sein
Leben und seine Erfahrungen bei den Pirahã.
Er beschreibt ausführlich seine Erkenntnisse
über das faszinierende Wechselspiel zwischen
deren Kultur und Sprache. Ein spannendes
Buch, das die Augen öffnet und vieles, das
selbstverständlich erscheint, auf den Kopf
stellt.

Birgit Fetty ist seit 2003 bei Grenzenlos tätig, war als
Übersetzerin für eine gehörlose Studentin tätig und
lernt seit mehreren Jahren die Gebärdensprache.
Daniela Fellinger lernt seit Kurzem mit großer
Begeisterung Gebärdensprache und ist seit 2009
Von links nach rechts: Christoph Mayer,
Paul Hartinger, Michael Kalcher

Mitarbeiterin bei Grenzenlos.

Beispiele für Gebärdensprache
Musik, Liebe,
Konversation: Wie gehts? – Gut!

(von oben nach unten):

Interview mit Michael Kalcher
Das Fenster: Was bedeutet für dich

Sprache?

Michael Kalcher: Dadurch, dass ich einen

Zum Zwecke des Vergnügens in der Gesellschaft von
Freunden lange aufbleiben (z.B. zu Musik, Tanz, etc.).
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Stell da vor du heast die Vegl ned
Ka anziges Geräusch
Alles nur a dumpfes Summen
Stell da vor des bleibt für immer gleich

koerper-hoeren-wie-gehoelose-musik-wahrnehmen

Arabisch

Sahar

_______________

Mit Händ’ und Fiaß

T e x t u n d B ild e r v o n B i r gi t F e t t y u n d D a n i e l a F e lli n g e r

arum ist die Übersetzung in
ÖGS etwas Besonderes beim
Songcontest? Hier ein kurzer
Auszug der Situation über die Anerkennung
der ÖGS in Österreich:
Im Jahr 1988 und erneut 1998 wurden
die Mitgliedsländer der EU vom Europäi
schen Parlament aufgefordert, ihre nationalen
Gebärdensprachen als Sprache anzuerkennen
und die Sprachenrechte zu sichern. Auch
Österreich hat es dann 2005 geschafft und
ÖGS als offizielle Sprache anerkannt. ÖGS ist
eine linguistisch vollwertige und natürliche
Sprache, die über eine eigene Grammatik
und Syntax verfügt. Gebärdensprachen sind
dabei nicht weltweit gleich, sondern verfügen
über nationale und auch regionale Varianten.
In Österreich leben in etwa 450.000 Men
schen, die aufgrund einer Hörbehinderung
in der Kommunikation mit anderen beein
trächtig sind. Ungefähr 8.000 bis 10.000
davon sind gehörlos und bezeichnen ÖGS
als ihre Mutter- bzw. Erstsprache. Dabei ist
die Gebärdensprache auch immer eng mit
der Gehörlosenkultur verbunden.
Zurück zum Songcontest und dem Thema
Musik und Gehörlosigkeit: Seit Wochen arbei
tet ein dreiköpfiges Dolmetscher_innenteam
daran, die Songs der teilnehmenden Künst
ler_innen in internationale Gebärden zu über
setzen und diese mit Hilfe von „Storytelling“
für gehörlose Menschen erfahrbar zu machen.

Durchschaut

Ungarisch

„Donald-Duck-en“: zu Hause im T-Shirt,
aber ohne Hose herumlaufen.

Donaldkacsázás

gehörlosen Bruder habe, kann ich „Sprache“
viel mehr wertschätzen. Ich habe die Möglich
keit Sprache und sprechen zu lernen, diese
Möglichkeit bestand bei ihm nie, da er von
Geburt an gehörlos war. Sprache wird teilwei
se einfach zu eingeschränkt gedacht. Man
kann sich nicht nur über eine bestimmte
Sprache verständigen oder kommunizieren,

das ist auch die Aussage des Lieds, es gibt
so viel mehr Wege dafür.
Das Fenster: Seit wann sprichst du
Gebärdensprache?
Michael Kalcher: Ich habe die Gebärden
sprache schon in meiner Kindheit gelernt.
Meine Mutter hat Kurse für Gebärdenspra
che gegeben. Ist also wie meine zweite
Muttersprache mit ganz einem üblen Slang;
von Bundesland zu Bundesland existieren
nämlich teilweise unterschiedliche Gebärden.

Das Fenster: Und die Botschaft hinter

dem Lied?

Michael Kalcher: Musik ist ein Medium
mit dem man Botschaften auf eine ganz
andere Weise vermitteln kann, es erreicht
auch viel mehr Menschen. Im Gespräch
mit Gehörlosen besteht bei sehr vielen
eine Hemmschwelle sich mittels Händ’
und Fiaß zu verständigen, ich wollte mit
diesem Lied versuchen, diese Hemm
schwelle einigen Leute zu nehmen.

Daniel Everett
(2010):
Das glücklichste
Volk – Sieben
Jahre bei den
Pirahã-Indianern
am Amazonas.
Deutsche
Verlags-Anstalt

Japanisch

Zu tun, als wäre man nicht da, wenn
jemand Zuhause vorbeikommt.

Irusu
11

Mit dem Kopf durch das Fenster

___________________________________________________Pålegg
_____

Kreuzworträtsel

Norwegisch

Wie gut kennst du dich mit den Themen und Ländern der aktuellen Fensterausgabe aus?
Teste dein Wissen und deine Kombinationsgabe. Zu gewinnen gibt es das Buch „Die
Zukunft des Spenden: Aufsätze aus dem dritten Sektor“, mit Beiträgen unter anderem
von Florian Kaulich und Christoph Mertl, Mitglieder der Vereinsleitung von Grenzenlos.
Schicke einfach das Lösungswort an dasfenster@grenzenlos.or.at!

Begriff für alles Mögliche,
das zum Verzehr auf ein Brot passen würde
(Gemüse, Marmelade, Käse, Fisch, etc.).

G e s t a l t e t v o n A n g e lik a M a n h a r T

1. „Mache sensitiv“ - klingt nach einer
Rasierschaumwerbung, ist aber das
Anagramm einer Sprache.
2. Babylonischer König vor Christi
Geburt.
3. Grenzt an Belgien, Deutschland und
Frankreich.
4. Zentraler Begriff in der Mythologie der
australischen Ureinwohner.
5. Was haben „La Rambla“, Oxford Street

und die Kronenzeitung gemeinsam?

10. Unterredungsgewebe.

6. Bis auf einen Buchstaben Synonym für
Bauwerk, ergibt doch wieder ein
„Wort“.

11. Tritt hier nicht im Zusammenhang mit
Balg oder Kurs auf; kann, wenn heftig,
einem Streit gleichen.

7. Ausruf der Freude plus KfzKennzeichen von Ried im Innkreis,
außerdem eine Sprache.

12. Von „Doktor Hoffender“ 1887
entwickelte Plansprache.

8. Hauptstadt in Südostasien.

13. Gottesstrafe wegen dem Turmbau zu
Babel.

9. Einwohner eines Teilnahmelandes des
Eurovision Songcontest dieses Jahr (sic!).

14. Wo ist mein Auto? Bester im
Deutschunterricht!

Französisch

Verb, wörtlich „joghurten“ – der Versuch, in einer Fremdsprache,
die man nicht gut kennt, zu singen oder zu sprechen.
Oft werden dabei unsinnige Laute eingeworfen, um eine Sprechlücke zu füllen.

Saudade
Portugiesisch
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Eine Art vage Sehnsucht nach etwas oder jemandem
in der Gegenwart nicht vorhandenem, keine ausgeprägte Trauer oder
Unzufriedenheit, eher unvollständig definiertes Verlangen.

Yaourter

