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 Am Internationalen Tag der Mut-
tersprache rückt die UNESCO den Erhalt 
der sprachlichen und kulturellen Vielfalt 
in den Blick der Weltöffentlichkeit. Diese 
universellen Werte stärken Einheit und Zu-
sammenhalt einer Gesellschaft, so die Ini-
tiatoren des Aktionstags, der alljährlich am 
21. Februar auf der Agenda steht. 

Sprachenvielfalt und Gebrauch der Mut-
tersprache sind auch Anliegen der Deut-
schen Welle. Wir sind dem interkulturellen 
Dialog verpflichtet, ein zentraler Aspekt un-
seres Programmauftrags. Aktuell führen wir 
diesen Dialog in 30 Sprachen – multime-
dial: über Fernsehen, Radio und Internet, 
auch mobil und über Soziale Netze. 

Die Deutsche Welle steht in diesem Jahr 
seit 60 Jahren im Dialog mit der Welt; Sen-
destart war am 3. Mai 1953. Im Zeichen des 
bevorstehenden Jubiläums stellen wir Ih-
nen in dieser Sonderausgabe der Weltzeit 
die Sprachenvielfalt und -kompetenz des 
deutschen Auslandssenders vor. Mutter-
sprachler skizzieren Besonderheiten ihrer 
Sprache, darunter Albanisch und Amha-
risch, Kroatisch und Kisuaheli, Ukrainisch 
und Urdu. Und sie zeigen überraschende 
Verbindungen zur deutschen Sprache auf. 
Von den rund 6.000 Sprachen, die heute 

weltweit gesprochen werden, ist nach Ein-
schätzung der UNESCO die Hälfte vom 
Verschwinden bedroht. Weltsprachen und 
große Regionalsprachen werden hingegen 
an Bedeutung gewinnen. Auf sie setzt die 
Deutsche Welle. 

Es ist ein Pfund, dass wir die Menschen 
in vielen Regionen der Welt in ihrer Mutter-
sprache ansprechen können. Zugleich steht 
die mediale Stimme Deutschlands in einem 
wachsenden Wettbewerb um die Gunst 
der Weltöffentlichkeit. Denn immer mehr 
Länder setzen immer mehr Mittel ein, um 
medial präsent zu sein – nicht zuletzt in der 
Lingua franca Englisch. Im Zuge der Globa-
lisierung entwickelt sich das Englische zur 
dominierenden Sprache. Dem können wir 
uns nicht verschließen. 

Ebenso wissen wir, dass wir die Men-
schen in Lateinamerika vor allem auf Spa-
nisch erreichen. Dass wir die Umwälzungen 

in der arabischen Welt mit Angeboten in 
arabischer Sprache begleiten müssen. Und 
dass für uns die Förderung der deutschen 
Sprache von zentraler Bedeutung bleibt – 
auch das ist Teil unseres gesetzlichen Pro-
grammauftrags. 

Vor diesem Hintergrund haben wir vor 
gut einem Jahr unser TV-Angebot ausge-
baut – insbesondere für Lateinamerika. Wir 
haben seither sechs TV-Programme, die 
nach Sprache und Inhalten noch enger an 
den Erwartungen unseres jeweiligen Publi-
kums ausgerichtet sind. Im Internet führen 
wir unter dw.de alle Angebote und alle me-
dialen Darstellungsformen zusammen – in 
30 Sprachen. 

In wichtigen Weltregionen haben wir 
unsere Position als Quelle verlässlicher In-
formationen stärken können. Auch, weil wir 
inzwischen in einer wachsenden Zahl von 
Sendesprachen TV-Magazine für Partner im 
jeweiligen Zielgebiet einsetzen. Bewegtbild 
– auch das ist eine Weltsprache. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
und zugleich vergnügliche Lektüre.  

 
Erik Bettermann
Intendant

Editorial

»Wir erreichen die 
Menschen in ihrer 
Muttersprache.«
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Asumpta Lattus ist ein Sprachenfreak – bei 
der DW also in guter Gesellschaft. Ihre Muttersprache 
ist Kisuaheli, sie stammt aus Songea, Tansania. Schon 
als Schülerin ist sie dort im Radio zu hören. Englisch 
lernt sie auf der Highschool, auch Französisch, was 
sie bei einem Praktikum in Frankreich vertieft. Dann 
widmet sie sich ihrer Lieblingssprache, geht nach 
Rom, lernt Italienisch und studiert Medienwissen-
schaften. Ihre schnelle Auffassungsgabe verschafft ihr 
den Spitznamen „Spugna“ (Schwamm). Noch wäh-
rend des Studiums saugt sie auch Spanisch auf, erkun-
det Nord- und Lateinamerika. 2008 kommt sie nach 

Deutschland und lernt Deutsch. „Die schwerste Spra-
che, die ich je gelernt habe“, bekennt sie. Ihre erste 
Station ist Würzburg. Für die „Main-Post“ mischt sie 
sich als Video-Reporterin unter die Würzburger – und 
lernt deren Dialekt kennen. „Kulturen erkunden kann 
man nicht ohne Kenntnis der jeweiligen Sprache“, ist 
sie überzeugt. „Ich möchte sprechen, was die Leute 
sprechen, essen, was sie essen, machen, was sie ma-
chen!“ Seit einem Jahr ist sie bei der DW – in der Re-
daktion Englisch für Afrika. Eines Tages vielleicht in 
der Chinesisch-Redaktion. Denn als Nächstes möchte 
sie Chinesisch aufsaugen. 
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Portugiesisch

Es zählt zu den Beson-
derheiten der DW: Wir 
haben zwei Portugie-

sisch-Redaktionen – eine für Brasilien, eine 
für das lusophone Afrika. Letztere richtet 
sich an Menschen in Mosambik, Angola, 
Guinea-Bissau, Kap Verde, São Tomé e Prín-
cipe und Äquatorialguinea. Dort ist Portu-

giesisch ebenso Amtssprache wie in Brasi-
lien, Portugal, Osttimor und Macao (VR 
China). 

Portugiesisch sprechen weltweit etwa 
240 Millionen Menschen. Brasilien – als 
größtes Land der Lusophonie – zählt 190 
Millionen Einwohner. Sie sprechen das 
brasilianische Portugiesisch, bei uns auch 
„Brasilianisch“ genannt, die anderen Län-
der orientieren sich an der europäischen 
Variante. 

In Mosambik wird Portugiesisch zwar 
nur von einer Minderheit als Mutterspra-
che gesprochen. Die Mehrheit beherrscht 
die Sprache aber ebenso, denn nur auf 
Portugiesisch können sich Mosambika-
ner im ganzen Land verständigen, da die 
regio nalen Sprachfamilien im Süden, im 

 Zentrum und im Norden sich zu stark 
unterscheiden. Dagegen hat sich in  Angola 
durch die starke Migration innerhalb des 
Landes während des jahrzehntelangen 
Bürgerkriegs Portugiesisch nicht nur als 
Verkehrs-, sondern auch als Muttersprache 
durchgesetzt. In Guinea-Bissau, auf den 
Kapverden und São Tomé e Príncipe kom-
men Krioul-Sprachen hinzu, die aus der 
Vermischung afrikanischer Sprachen mit 
dem Portugiesischen entstanden sind. 

Obwohl die europäische und die brasilia-
nische Variante des Portugiesischen vieles 
gemeinsam haben, sind sie doch verschie-
den. Man könnte es so ausdrücken: Was für 
die Portugiesen das Meer bedeutet, ist für 
die Brasilianer der Strand. Das sagt viel über 
beide Mentalitäten aus. 

Es gibt Wörter, die sich in Brasilien stär-
ker etabliert haben als in Portugal. Auch 
in der Aussprache hört man große Unter-
schiede, ähnlich wie zwischen dem iberi-
schen und dem argentinischen Spanisch. 
Die Rechtschreibung beider Sprachvarian-
ten wurde im Rahmen einer gemeinsamen 
Rechtschreibreform von 1990 angeglichen. 

Gleichwohl verwenden Brasilianer und 
Portugiesen oft unterschiedliche Wörter, 
um dasselbe zu bezeichnen. Das zeigt sich 
vor allem bei technischen Entwicklungen 
und im Fußball. In Brasilien wartet man auf 
den „ônibus“, in Portugal auf den „autocar-
ro“ – wenn man den Bus nimmt. Während 
Portugals Fußballstar Cristiano Ronaldo 

für die Nationalelf in einer „camisola“ (Tri-
kot) aufläuft, müsste Brasiliens Ronaldinho 
schon einigermaßen umnachtet sein, wür-
de er Gleiches tun – in Brasilien ist „camiso-
la“ das Nachthemd. Und wenn Portugiesen 
eine Jugendliche als „rapariga“ (Mädchen) 
bezeichnen, könnte dies in einigen Regio-
nen Brasiliens als grobe Beleidigung durch-
gehen, da „rapariga“ dort Prostituierte be-
deutet. 

Die meisten portugiesischen Wörter 
stammen aus dem Lateinischen. Aber 
durch die Einwanderung kam das Portugie-
sische in Kontakt mit lokalen afrikanischen, 
asiatischen und indigenen Sprachen, von 
denen die portugiesische viele Elemente 
aufgenommen und sogar an andere euro-
päische Sprachen weitergegeben hat. 

So stammt zum Beispiel „carimbo“ 
(Stempel) aus dem afrikanischen Kim-
bundu, „roubar“ (rauben) aus dem germa-
nischen raubon und „alface“ (Blattsalat) 
aus dem arabischen al-khássa. „Chá“ (Tee) 
stammt aus dem chinesischen cha, „jagu-
ar“ (Jaguar) aus dem 
indianischen Tupi-
Guarani jaguara. 

dw.de/brasil 
dw.de/portuguese

Roselaine Wandscheer   
und Johannes Beck 

Camisola und  
andere (feine)  
Unterschiede 
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Russisch

Russisch ist eine rich-
tiggehend unordentli-
che Sprache. Keine der 

großen Sprachen lässt so viele Freiheiten. 
Und: Russisch ist eine der größten Weltspra-
chen. Rund 400 Millionen Menschen spre-
chen Russisch, rund die Hälfte davon sind 
Muttersprachler. Von diesen wiederum le-

ben nur etwa 130 Millionen in Russland, die 
übrigen verteilen sich auf die ganze Welt. In 
Deutschland etwa sprechen drei Millionen 
Menschen Russisch, in Israel sind es eine 
Million.

Das Gute, wie gesagt: Man kann sich in 
diesem sprachlichen Weltmeer frei bewe-
gen. Es gibt keine Artikel im Russischen, 
weder bestimmte noch unbestimmte. Das 
Verb beansprucht keinen festen Platz. Man 
kann es unter Umständen auch weglassen. 
Ein vollständiger Satz muss nicht unbedingt 
ein Prädikat oder ein Subjekt haben. Sogar 
die Worte fühlen sich frei: Bei der Deklina-
tion können sich nicht nur die Endungen, 
die Suffixe, sondern gleich die gesamten 
Wortstämme ändern. Und die russische  

Wortbetonung nennen sogar Sprachwissen-
schaftler „frei“ und „beweglich“.

Na ja, die Freiheit ist nicht grenzenlos, 
Regeln gibt es natürlich auch im Russischen. 
Ich würde sogar behaupten: zu viele. So 
viele, dass nicht einmal ein gestandener 
Philologe sie behalten kann. Zumal jede 
Regel mindestens ein Dutzend Ausnahmen 
hat, die das kreative Chaos perfekt machen. 

Es gibt im Russischen beispielsweise 
„grammatische Geschlechter“: Es wird un-
terschieden zwischen „belebten“ (Men-
schen, Tiere) und „unbelebten“ (Sachen) 
Substantiven. Allerdings gehört auch das 
Wort Leiche zur Kategorie der „belebten 
Substantive“. 

Wie gesagt: Russisch ist eine richtigge-
hend unordentliche Sprache. Und das ist 
gut so. Denn man weiß, was man mit diesen 
Freiheiten anfangen kann. Dostojewskij, 
Tolstoj, Puschkin, Pasternak, Solschenizyn 
und viele andere russische Dichter haben 
Meisterwerke geschaffen. Rainer Maria 
Rilke war von der russischen Sprache so 
fasziniert, dass er sie intensiv lernte und 
Gedichte auf Russisch verfasste. Rudolf 
Steiner erklärte Russisch zu einer wichtigen 
Sprache für die anthroposophische Weltan-
schauung. In vielen Waldorfschulen lernt 
man Russisch schon ab dem ersten oder 
zweiten Schuljahr.

Trotz allem gibt es in der deutschen 
Sprache (abgesehen von „Sowjetismen“ im 
DDR-Deutsch – wie Kolchose, Dispatcher 
oder Datsche) nur wenige russische Lehn-
wörter, darunter Sputnik, Kosaken, Steppe, 
Samowar, Taiga, Perestroika, Balalaika.

Hingegen sind ganze Bereiche der rus-
sischen Sprache übersät mit „Germanis-
men“. Deutsche Militärs, Beamte, Ingenieu-
re, Handwerker, die jahrhundertelang sehr 
präsent waren im russischen Alltag, haben 
sie unter die Leute gebracht: Stab, Offizier, 
Soldat, Flotte, Strafe, Posten, Hauptwache 
und Patronenhülse, Diesel, Zement, Werk-
statt und Schlosser, Buchhalter, Zeitnot und 
Butterbrot, Büstenhalter, Schaumlöffel und 
Bratpfanne – über 300 deutsche Wörter sind 
im heutigen Russisch gebräuchlich. Darun-
ter einige, die im Deutschen selbst kaum 
mehr gebraucht werden: Perückenmacher 
für Friseur, Durchschlag für Sieb.

Ein hochprozentiger Austausch berei-
chert beide Sprachen. Ins Deutsche kam 
das russische Wort „Wodka“, ins Russische 
das deutsche Wort „Schnaps“. 
Die Bezeichnung ist sehr 
gebräuchlich. Na dann: 
„Na Sdorowje!“
  dw.de/russian

Efim Schuhmann

Na Sdorowje! – Auf 
das herrliche Chaos!
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Ты, Бог-сосед, коль иногда не в срок мой громкий стук в глухой 

ночи услышишь, — то потому, что Ты так редко дышишь и в зале, 

знаю, одинок.

И если Ты попросишь, — не придут, никто не даст напиться, не 

утешит. Я вслушиваюсь. Дай же знак малейший — Я близко, тут.

Меж нами — только тонкая стена, нестойкая; ведь, может статься, 

Тобой иль мной прервётся тишина — и ей распасться беззвучно, в 

тот же миг. Она — всецело из картин Твоих.

Ты ими заслонён, как именами. И если светом, вспыхнувши во 

мне, Тебя в своей я вижу глубине, — то он лишь отблеск на 

картинной раме. Мои же чувства бесприютны сами, вот почему с 

Тобой я не вполне.
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Мировой океан
[ Russisch ]
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Klick! gestartet 
„Die Zukunft des Wachstums – Wirt-
schaft, Werte und die Medien“ ist das 
Thema des Deutsche Welle Global 
Media Forum vom 17. bis 19. Juni in 
Bonn. Dazu hat die DW den diesjäh-
rigen Klick!-Fotowettbewerb gestartet. 
Teilnehmer aus aller Welt können bis 
10. April Bilder  einreichen, die sich 
mit dem Thema zukunftsfähige Wirt-
schaftsformen im globalen Kontext 
auseinandersetzen. Ab 17. April sind 
Nutzer aufgerufen, online die zehn be-
sten Fotos auszuwählen. Die Teilneh-
mer des Global Media Forum bestim-
men schließlich die drei Preisträger. 

 dw-gmf.de/klick

Farsi gefällt  
Mehr als 100.000 „Likes“ hat die per-
sische Facebook-Seite mittlerweile 
sammeln können – und das trotz 
staatlicher Zensur in Iran. Von dort 
kommt rund die Hälfte der „Gefällt 
mir“-Einträge. Mit rund 20 Millionen 
Seitenaufrufen pro Monat stellt Farsi 
zudem das erfolgreichste Online-An-
gebot der DW. Um Zensurschranken 
in Zukunft leichter zu überwinden, 
hat die DW für Farsi und Chinesisch ei-
nen Pilotversuch mit der Anti-Zensur-
Software Psiphon gestartet, die die 
DW-Angebote auch über die gängigen 
Sozialen Netze zugänglich macht. 

 Ein internationales Team von Volontärinnen und Volon-
tären der DW stellte mehr als ein Dutzend Talente in einem Film-
porträt vor. Über diese Videoproduktionen hinaus entwickelten die 
Nachwuchsjournalisten eine Webseite zum Campus-Projekt unter 
dem Motto „Some like it hot“ und produzierten einen Beitrag für 
das TV-Magazin Kultur.21 der Deutschen Welle. 

Erneut führte die DW Akademie im Rahmen der Berlinale ein Trai-
ning für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Filmfestivals durch. 
Die elf Teilnehmer kamen aus Bangladesch, Bhutan, Bolivien, Laos, 
Mexiko, Nigeria, Pakistan, Senegal, Tunesien, Trinidad und Uganda. 
Sie erhielten einen Überblick über die Rahmenbedingungen und 
Arbeitsabläufe der Berlinale. Leitmotiv des mehrwöchigen Work-
shops ist die Überzeugung, dass eine lokale Film industrie nicht nur 

gesellschaftspolitisch unverzichtbar ist, sondern auch ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor sein kann.   

http://bit.ly/XkrjQ3

 Zahlreiche Besucher der internatio-
nalen Messe nutzten Ende Februar die Ge-
legenheit, das innovative Lernformat ken-
nenzulernen und mit Verantwortlichen von 
DW und Goethe-Institut über das Projekt 
und die Kooperation beider Mittlerorgani-
sationen zu sprechen. 

„Ticket nach Berlin“ richtet sich an junge 
Menschen, die an Deutschland, der deut-
schen Sprache und Kultur interessiert sind. 
Das Projekt begleitet sechs junge Deutsch-
lerner auf ihrer Reise durch unser Land. In 

zwei Teams stehen die Teilnehmer im Wett-
bewerb: Es gilt, sprachliche, sportliche und 
landeskundliche Herausforderungen zu 
bewältigen. Die dabei entstandenen Videos 
werden ergänzt durch Online-Übungen zu 
Grammatik, Wortschatz und Landeskunde. 

„Ticket nach Berlin“ ist ein Gemein-
schaftsprojekt von Deutsche Welle und 
Goethe-Institut und wird im Rahmen der 
„Bildungsoffensive Deutsche Sprache“ vom 
Auswärtigen Amt gefördert.  

 dw.de/ticketnachberlin 

„Ticket nach Berlin“ ist ein Multimediaprojekt für Deutschlerner. Im Herbst soll es  
online gehen. Bei der Bildungsmesse Didacta in Köln gaben die Macher erste Einblicke. 

Junge Filmschaffende aus aller Welt trafen sich vom 9. bis 14. Fe-
bruar zum Berlinale Talent Campus. Die DW war im zehnten Jahr 
in Folge Medienpartner und bot zudem erneut ein Training für 
Festivalmitarbeiter – in diesem Jahr kamen sie aus elf Ländern. 

Ticket nach Berlin – via Köln 

DW-Nachwuchs trifft Talent Campus 

Am Ziel: die Teilnehmer der Deutschlandreise

„Dieser Enthusiasmus ist ansteckend“: Workshopteilnehmer 

aus elf Ländern mit Projektleiterin Pamela Schobess (2. v. r.) 
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 Erstmals dabei sind die Sprachen 
Hindi, Türkisch und Ukrainisch, neu ist 
außerdem die Microblogging-Kategorie 
„Best Person to Follow“. Die Gewinner von 
The Bobs werden sowohl durch eine inter-
national besetzte Jury als auch durch eine 
Online-Abstimmung gekürt: Die 15-köp-
fige Jury bestimmt die Gewinner in den 
sechs sprachübergreifenden Kategorien. 
Die Internetnutzer entscheiden über die 
Publikumspreise in den insgesamt 34 Wett-
bewerbskategorien. Alle Gewinner werden 
am 7. Mai bekanntgegeben. 

The Bobs soll den offenen Diskurs im 
Sinne der Meinungsfreiheit über digitale 
Medien vorantreiben und bereichern. Die 

DW hat in den vergangenen Jahren Projekte 
ausgezeichnet, die weltweit für Vernetzung 
stehen, Transparenz schaffen und Internet-
nutzern über ihren eigenen Sprachraum 
hinaus Orientierung in der digitalen Welt 
geben. „The Bobs macht durch die Auszeich-
nungen Menschen Mut, mit ihrem Online-
Engagement Demokratisierung und Partizi-
pation voranzutreiben“, so Chefredakteurin 
Ute Schaeffer. 

Die Jury zeichnet die Hauptpreisträger 
am 18. Juni im Rahmen des Deutsche Welle 
Global Media Forum in Bonn aus. Zu dem 
internationalen Kongress erwartet die DW 
wieder rund 2.000 Teilnehmer. Vom 17. bis 
19. Juni werden sie im World Conference 

Center über „Die Zukunft des Wachstums 
– Wirtschaft, Werte und die Medien“ disku-
tieren. 

Im Rahmen des Global Media Forum 
verleiht darüber hinaus das Goethe-Insti-
tut den mit 2.500 Euro dotierten „Interkul-
turpreis“. In diesem Jahr richtet er sich an 
junge Wirtschaftswissenschaftler, die ihre 
Wettbewerbsbeiträge noch bis 14. April ein-
reichen können.  

 thebobs.com 

 dw-gmf.de

 goethe.de/interkulturpreis2013 

Mehr Sprachen, neue digitale Formate und alles 
in neuem Design – das sind die markanten Neue-
rungen der Ausgabe 2013. Zum neunten Mal hat die 
Deutsche Welle den internationalen Wettbewerb 
„The Bobs – Best of Online Activism“ gestartet. 

The Bobs – die Neunte 

Zur Person
Claus Stäcker (45) hat 
im Februar die Leitung 
der Afrika-Programme 
übernommen. Er war 
bisher ARD-Korres-
pondent für das süd-

liche Afrika in Johannesburg. Zu seinem 
Programmbereich gehören nun die Redak-
tionen Amharisch, Englisch für Afrika, Fran-
zösisch, Haussa, Kisuaheli und Portugie-
sisch für Afrika. Stäcker studierte in Leipzig 
Journalistik und arbeitete unter anderem 
für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). 
2008 übernahm er den Korrespondenten-
platz in Johannesburg.

Debarati Guha, 1975 in 
Kalkutta (Indien) gebo-
ren, ist seit Februar 
Teamleiterin der Ben-
gali-Redaktion. Sie stu-
dierte Musik und Poli-

tikwissenschaft und absolvierte bei der DW 
ein Volontariat. Die Journalistin arbeitete in 

der Bengali-Redaktion, bevor sie als Koordi-
natorin in den Programm bereich Südasien 
wechselte.

Ziphora Robina-Bilsky  
leitet seit Dezember 
2012 das Team der In-
donesisch-Redaktion. 
Die 1976 auf Bali (In-
donesien) geborene 

Journalistin und Kommunikationswissen-
schaftlerin absolvierte bei der DW ein Vo-
lontariat, bevor sie die Indonesisch-Redak-
tion verstärkte. Robina-Bilsky war 
maßgeblich an der Entwicklung von Wis-
senschaftsmagazinen für den asiatischen 
TV-Markt beteiligt. 

Florian Weigand, 47, 
ist seit Februar neuer 
Leiter der Dari/Pasch-
tu-Redaktion. In Mün-
chen arbeitete er zu-
nächst als politischer 

Korrespondent für verschiedene Medien, 
bevor er 2004 für das Ministerium für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) nach Kabul (Afghanistan) 
ging. 2008 wechselte Weigand zur DW Aka-
demie und wirkte hier als Regionalkoordi-
nator für Afghanistan und Pakistan. 

Dr. Helmut Osang (62) 
verantwortet seit Janu-
ar die Journalis tische 
Aus- und Fortbildung 
bei der DW Akademie. 
Nach dem Studium der 

Publizistik, Kommunikationswissenschaft 
und Soziologie in Salzburg und Zürich ar-
beitete er als Redakteur beim General-
Anzeiger Bonn und freier Journalist für Ent-
wicklungspolitik. 1984 kam Osang zur DW 
Akademie und leitete zuletzt das Regional-
team Asien.
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„Wie der Gesang eines 
Vogels über den grü-
nen Frühling; süß wie 
die duftende Luft des 
Sommers, die sanft 

Brüste und Rosen streichelt; wie die to-
benden Wellen des Meeres, wie ein Donner 
und Blitzschlag, wie das Getöse eines Erd-
bebens.“ So beschrieb der Priester, Lehrer 

und Dichter Gjergj Fishta Anfang des 19. 
Jahrhunderts das Albanische. Es war die 
Zeit, als die Albaner gegen das Osmanische 
Reich für ihre Unabhängigkeit kämpften. 
Die Sprache sollte dabei Identität stiftendes 
und einigendes Element sein.

Das Albanische ist eine indogermanische 
Sprache, die einen eigenen Zweig innerhalb 
dieser Sprachfamilie darstellt. Außerdem 
gehört Albanisch zusammen mit Neugrie-
chisch, Bulgarisch, Mazedonisch und Rumä-
nisch zum Balkansprachenbund. Diese Spra-
chen weisen nicht nur gemeinsame Wörter, 
sondern auch viele Gemeinsamkeiten in 
Morphologie und Syntax auf.

Neben den indogermanischen Erbwör-
tern enthält der Wortschatz des Albanischen 
viele Lehnwörter aus dem Lateinischen, 
Griechischen, Slawischen, Türkischen, Itali-
enischen und Französischen. 

Die ersten wissenschaftlichen Betrach-
tungen über Natur und Herkunft der alba-
nischen Sprache stellte der deutsche Uni-

versalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz 
im 18. Jahrhundert an. Deutsche Wissen-
schaftler leisten bis heute einen wichtigen 
Beitrag zur Erforschung des Albanischen. 

Albanisch wird von über 7,5 Millionen 
Menschen gesprochen, ist Amtssprache in 
Albanien und in Kosovo (dort neben dem 
Serbischen) und in Teilen Mazedoniens 
und Montenegros. Größere alteingesessene 
albanischsprachige Minderheiten leben 
seit dem späten Mittelalter in Süditalien 
und auf Sizilien (die Arberesch) sowie in 
Mittelgriechenland, in Attika und auf dem 
Peloponnes (die Arvaniten). Zahlreiche al-
banische Emigranten gibt es in Westeuropa  
und Nordamerika.

Das Albanische lässt sich in zwei Haupt-
dialektgruppen gliedern: das Gegische und 
das Toskische. Das Gegische wird im Norden 
Albaniens sowie in Kosovo, Montenegro, 
Südserbien und Mazedonien gesprochen; 
das Toskische im Süden Albaniens und in 
Teilen Südmazedoniens. Unterschiede gibt 
es auch als Folge der hermetischen Ab-
schottung Albaniens während der kommu-
nistischen Diktatur. Sie führte dazu, dass es 
zwischen den Sprachgebieten in Albanien 
und in den albanischsprachigen Gebieten 
des damaligen Jugoslawien jahrzehntelang 
praktisch keine Kommunikation gab. 

Entlehnungen aus dem Deutschen kom-
men fast nur im albanischsprachigen Raum 
in Ex-Jugoslawien vor. Albanische Gast ar-
beiter haben viele deutsche Wörter mit in 
ihre Heimat gebracht: „auspuh“ (Auspuff), 
 „shrafciger“ (Schraubenzieher), „shpeis“ 
(Spei sekammer), „shtekér“ (Stecker) und 
„shalltér“, was sowohl Lichtschalter als auch 

Postschalter bedeutet. Und staunen Sie 
nicht, wenn Ihnen neben „shatci“ und „ge-
libtér“ (Schatz und Geliebter) ein Wort wie 
„frajer“ (Freier) zu Ohren kommt. Das be-
zeichnet im Albanischen allerdings je-
manden, der „hip“ ist, hat 
also nichts Anrüchiges 
und kennt sogar eine fe-
minine Form: „frajericë“. 

dw.de/albanian 

Pandeli Pani

 
 

Amharisch

„Tena yistilign“ – Mö-
gen Sie gesund blei-
ben. Mit diesen Wor-

ten beginnen und enden stets unsere 
Moderationen am Mikrofon. In keiner In-
teraktion unter Äthiopiern (und neuer-
dings zwischen Äthiopiern und „ferenji“, 
also Ausländern im Land, von denen eine 

wachsende Zahl zumindest ein paar Bro-
cken Amharisch spricht) darf die Frage 
nach der Gesundheit des Gegenübers feh-
len. Mein Lieblingswort, das ich Amha-
risch-Lernern gern beibringe, lautet aber 
„amäsägänallehu“ – dankeschön! Es ist so 
wunderbar lautmalerisch. 

Wer die Deutsche Welle in Bonn oder Berlin besucht, erfährt hautnah, was babylonisches 
Sprachenwirrwarr bedeutet haben mag. Denn beim deutschen Auslandssender trifft man 
in Studios, Redaktionsräumen und langen Fluren Menschen aus 60 Nationen. Sie erfüllen 
den Programmauftrag, zu dem die Förderung des interkulturellen Dialogs gehört, in  
30 Sprachen. Zum 60. Geburtstag der Deutschen Welle stellen wir Ihnen diese Vielfalt vor. 

30 Sprachen – 60 Nationen

Wo der Frajer  
mit der Frajericë

Der Yenetta  
und das Fidel 

A
Albanisch
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Amharisch ist meine Muttersprache. Als 
Kind habe ich, noch vor dem Kindergarten, 
an den Wochenenden eine traditionelle 
Schule, die „Kes Temeheret Bet“, besucht. 
Die meisten Kinder in Äthiopien lernen hier 
ab dem zweiten Lebensjahr das äthiopische 
Alphabet, genannt „Fidel“. Interessant: Den 
Unterricht leitet nicht etwa eine Lehrerin, 
sondern ein „Yenetta“, ein Priester. Denn die 
Mehrzahl der Äthiopier gehört dem äthio-
pisch-orthodoxen Glauben an, er spielt in 
jedem Aspekt des Lebens eine große Rolle. 
Und so unterrichtet der Yenetta nicht selten 
30 bis 40 Kinder im Schatten eines großen 
Baums vor der Kirche. In den Städten die-
nen dazu kleine Blechhütten. 

Einige meiner prägenden Kindheitser-
lebnisse haben mit dem Yenetta zu tun. 
Sie sind im ganzen Land für ihre Strenge 
bekannt. Niemand darf im Unterricht un-
aufgefordert sprechen! Gleichzeitig sind 
die Yenettas für die Menschen im Dorf eine 
gute Informationsquelle (erinnert sich die 
Nachwuchsjournalistin!) für Klatsch und 
Tratsch. Sie wissen, was sich in der Umge-
bung abspielt, wer krank ist, wer bald heira-
tet und anderes mehr. 

Amharisch oder „amarəñā“ gehört, wie 
Arabisch und Hebräisch, zur semitischen 
Sprachfamilie, wird – anders als diese – aber 

von links nach rechts geschrieben und ge-
lesen. Entwickelt hat es sich aus der alt-
äthiopischen Kirchensprache „gə'əž“, die 
heute noch in der orthodoxen Kirche als 
Liturgiesprache genutzt wird. Ab dem 13. 
Jahrhundert wurde Amharisch „lesana ne-
gus“, die Sprache des Königs, und somit im 
Laufe der Jahrhunderte im ganzen Land ver-
breitet. Heute ist sie in einem Land mit 80 
Völkern und 70 verschiedenen Sprachen für 
jeden Fünften der 85 Millionen Äthiopier 
Muttersprache, darüber hinaus für viele 
Zweit- oder Drittsprache. Als Amts- und 
Nationalsprache Äthiopiens ist sie Lingua 
franca für Handel und Verkehr. 

Deutschen Freunden, die Amharisch ler-
nen möchten, empfehle ich einen Besuch 
in einem äthiopischen Restaurant, denn 
wie so oft geht auch beim Sprachenlernen 
die Liebe durch den Magen: Die Speisekar-
te mit den Nationalgerichten „Injera“ und 
„Doro Wott“, dem Met (Honigwein) und 
dem selbst für deutsche Gaumen hervor-
ragenden Bier ist die beste 
Vokabelliste. Also: „Tena 
yistilign“ – auf gute Ge-
sundheit!  

dw.de/amharic 

Azeb Tadesse Hahn 

Arabisch

Zwei neue Freunde, 
ein Ägypter und ein 
Marokkaner, sitzen in 

einem Restaurant in Paris. Nach dem Essen 
will der Marokkaner seinen Freund einla-
den: „Ich bezahle für Dich.“ Der Ägypter ist 

schockiert, er traut seinen Ohren nicht, 
denn „ich bezahle für Dich“ bedeutet in der 
ägyptisch-arabischen Umgangssprache: „Ich 
 bringe Dich um.“ 

Eine Episode, die ich selbst erlebt habe. 
Sie macht die Komplexität der arabischen 
Sprache deutlich. Zum Glück gibt es „Fusha“, 
das Hocharabisch. Es ist die Amtssprache in 
allen arabischen Ländern, auch in Eritrea, 
Israel und Tschad. Das Hocharabisch kann 
man nur in der Schule lernen und sprechen, 
da niemand in der arabischen Welt dies im 
Alltag anwendet. Auch in meiner Heimat 
Marokko nicht. 

Hocharabisch ist Schriftsprache und die 
Sprache der TV- und Hörfunknachrichten. 
Jedes arabische Land hat seinen eigenen 
Dialekt, der aus dem Hocharabischen 

„Aafiya“ –  
auf Libanesisch

»
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[ Arabisch ]

Ich bezahle 
für dich

Er will mich 
umbringen ...

9Deutsche Welle



stammt. Arabisch ist die Muttersprache 
für über 300 Millionen Menschen. Einige 
Dialekte verstehen die meisten Araber, zum 
Beispiel den ägyptischen Dialekt. Der Grund: 
Ägyptische Filme, Fernsehproduktionen 
und Lieder werden seit Jahrzehnten in fast 
allen arabischen Ländern ausgestrahlt.

Manche dieser Länder erleben derzeit 
eine kontrovers geführte Diskussion über 
eine Sprachreform. Die Reformisten stre-
ben nach einer einfacheren Sprache, einer 
Mischung aus dem Hocharabischen und 
dem Dialekt. Konservative Kräfte lehnen die 
Sprachreform ab. Für sie ist Hocharabisch 
eine „heilige“ Sprache, die nicht verändert 
werden darf.

Beim Abschied in Libanon heißt es: „Ich 
wünsche Ihnen Aafiya“ – Gesundheit und 
Wohlbefinden. Für Marokkaner und Alge-
rier bedeutet „Aafiya“ hingegen 
Hölle und Feuer. So wün-
sche ich Ihnen „Aafiya“ – 
auf Libanesisch, versteht 
sich.  dw.de/arabic

Rim Najmi

 
 

Bengalisch ist die sü-
ßeste Sprache der Welt. 
Sie glauben mir nicht? 
Das ist zumindest die 
Überzeugung, mit der 

alle Bengalen aufwachsen. Ich habe diesen 
Spruch schon als kleines Mädchen in der 
Küche meiner Mutter gehört, als sie „Ro-
schogollas“ zubereitete. Das sind  kleine, 

Zuckersirup-triefende Käsebällchen, die 
schon vom Anschauen dick machen. Die 
kugelige Form dieser extremen Süßigkei-
ten spiegelt sich in der Häufung des Buch-
staben „o“ im Wort „Roschogollas“ wider. 
Wir Bengalen lieben es rundlich und süß. 
Das Wort Roschogolla heißt übersetzt 
„süße Kugeln“.

Bengalisch ist die Muttersprache von 
weltweit rund 215 Millionen Menschen. 
Davon leben über 140 Millionen in Bangla-
desch, wo Bengalisch seit 1971, seit der Un-
abhängigkeit des Landes von Pakistan, die 
Amtssprache ist. Die Unabhängigkeit hatte 
einen hohen Preis, drei Millionen Menschen 
starben. Auch in Indien wird Bengalisch von 

über 75 Millionen Menschen gesprochen, 
vor allem in den Provinzen Westbengalen 
und Tripura. 

Bengalen sind sehr stolz auf ihre Sprache. 
Sie ist eng mit der Geschichte und Politik 
des Landes verwoben. Nicht zu vergessen ist 
hierbei die Literatur. Der bengalische Schrift-
steller Rabindranath Tagore bekam 1913 den 
Nobelpreis für Literatur und war damit der 
erste asiatische Nobelpreisträger überhaupt. 

Als ich 2001 zum ersten Mal nach 
Deutschland kam, erschien mir die deut-
sche Sprache zunächst recht hart und 
kantig. Doch als indoeuropäische Sprache 
ist Bengalisch mit dem Deutschen ent-
fernt verwandt. Manchmal erkennt man 
dies an einzelnen Wörtern: So lautet das 
bengalische Wort für Name „nām“, Atem 
entspricht „atmoh“, und Mensch heißt auf 
Bengalisch „monusch’scho“ beziehungs-
weise „manusch“. 

Wenn Sie versuchen, die beiden letz-
ten Wörter  auszusprechen, werden Sie um 
einen runden Kussmund nicht herum- 
kommen. Wenn Sie mir immer noch 
nicht glauben, dass Bengalisch eine der 
süßesten Sprachen der Welt 
ist, dann kosten Sie eine 
Roschogolla. Dann wis-
sen Sie, was ich meine. 

dw.de/bengali

Debarati Guha

 
 

„Dobar dan!“ (Guten 
Tag), „Hvala!“ (Danke), 
„živjeli!“ (Prost). Wenn 

Sie nach Bosnien und Herzegowina fahren, 
vergessen Sie nicht, diese drei Wörter in Ihr 
Reisegepäck einzupacken – denn die werden 
Sie sicherlich brauchen. Auf der Reise durch 
das herzförmige Land werden Sie wunder-
schöne Landschaften, Berge, Seen, Flüsse 
und Städte erleben und sehr gastfreundliche 
Menschen kennenlernen. Diese Menschen 

leben seit Jahrhunderten zwischen Zivilisa-
tionen von Ost und West und das hat nicht 
nur ihre Kultur und Lebensweise, sondern 
auch ihre Sprache geprägt. 

So ist es nicht selten, dass sich die Inhaber 
der kleinen Läden in der von Osmanen im 
15. Jahrhundert erbauten Altstadt von Sara-

jevo gegenseitig mit Turzismen (türkischen 
Wörtern) wie „Mehrhaba“ (Hallo) begrüßen 
und sich zwischendurch auf ein „šerbe“, ein 
süßes Fruchtgetränk, oder einen „čaj“, einen 
Tee, treffen. 

Die österreichisch-ungarische Herr-
schaft (1878 – 1918) hat nicht nur in der 
Architektur, sondern ebenso in der bosni-
schen Sprache ihre Spuren hinterlassen. So 
sind viele wichtige Dokumente über die Ge-
schichte von Bosnien und Herzegowina in 
deutscher Sprache verfasst. Auch im Alltag 
begegnet man oft deutschen Wörtern. Zum 
Beispiel werden im „Bečka kafana“ (Wiener 
Kaffee), einem Treffpunkt für Einheimische 
und Touristen in der bosnisch-herzegowi-
nischen Hauptstadt Sarajevo, neben dem le-
ckeren Kaffee auch Spezialitäten wie „Saher 
torta“ (Sachertorte) oder „štrudla“ (Strudel) 
in gemütlicher Atmosphäre verspeist. Da-
bei wird auch gern über die langen Warte-
zeiten am „šalter“ (Schalter) in einem der 
Ämter geplaudert. 

Nach dem Krieg (1992 – 1995) in Bosnien 
und Herzegowina wurde die serbokroa-
tische Sprache als gemeinsame südslawi-
sche Sprache der Bosniaken, Serben und 
Kroaten vor allem aus politischen Grün-
den offiziell in drei Amtssprachen geteilt: 
Bosnisch, Serbisch und Kroatisch. Bosnisch 
wird von rund 2,5 Millionen Menschen als 
Muttersprache gesprochen. Da aber viele 
Bosniaken im Zuge des Krieges ausgewan-
dert sind, wurde ihre Sprache auch in andere 
Länder – Serbien, Kroatien, Montenegro – 
und auch nach Deutschland, Skandinavien, 
Kanada und in die USA mitgenommen. 

In den Sommermonaten sind mittler-
weile viele Touristen aus diesen 

»

Süße Kugeln  
für Manusch

Turzismen zur 
Saher torta

B
Bengalisch

Bosnisch

» S. 12

Tag der Muttersprache

Wussten Sie, dass der Internationale 
Tag der Muttersprache am  21. Fe-
bruar von der UNESCO  auf einem 
historischen Ereignis mit der ben-
galischen Sprache gründet? Im Jahr 
1952 beschloss die damalige Regie-
rung Pakistans die Ernennung von 
Urdu zur alleinigen Amtssprache 
des Landes, zu dem damals auch 
Bangladesch gehörte. In Dhaka kam 
es daraufhin am 21. Februar zu Pro-
testen, bei denen es auch Tote gab. 
Bangladesch feiert seit seiner Unab-
hängigkeit diesen Tag als „Tag der 
Märtyrer“ und beantragte 1999 bei 
der UNESCO die Anerkennung dieses 
Tages als Tag der Muttersprache.
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Bulgarisch ist eine süd-
slawische Sprache, die 
vor allem in Bulgarien 

gesprochen wird. Wenn man die kleinen Ge-
meinschaften in den Nachbarländern und die 
bulgarische Diaspora im Ausland mitzählt, 
sind es nicht ganz zehn Millionen Bulgarisch-
sprecher. Ich selbst lebe, arbeite und vermittle 
schon seit Jahrzehnten zwischen Bulgarisch 
und Deutsch. 

Begriffe aus dem urbanen Alltag aus dem 
Deutschen ins Bulgarische zu übersetzen be-
reitet einem manchmal gewaltig Kopfzerbre-
chen. Denn im Vergleich zu Westeuropa ent-
wickelte sich die städtische Kultur in Bulgarien 
Jahrhunderte später. Dadurch hat die Sprache, 

was die Vielfalt an unterschiedlichen Gegen-
ständen betrifft, noch einiges nachzuholen. 
Glas, Trinkbecher, Kaffeetasse, Kelch (um nur 
einige zu nennen) – für all diese Gefäße kann 
das Bulgarische nur ein Wort anbieten. Viele 
Begriffe aus dem technischen Bereich wurden 
direkt aus dem Deutschen ins Bulgarische 
übernommen: von Dübel und Feuerwerk bis 
Auspuff und Schiebedach. Umgekehrt ist das 
Bulgarische viel differenzierter, was zum Bei-
spiel den Verwandtschaftsgrad innerhalb der 
Großfamilie angeht, denn das ist die relevante 
Hierarchie in einer eher patriarchalischen Ge-
sellschaft. Meine Grass-Übersetzungen habe 
ich mehrmals korrigieren müssen, um einem 
Onkel oder einer Schwägerin den richtigen 
(und aus dem Kontext herausfiltrierten) Fami-
lienrang zu verpassen, bis ich mir dieses Pro-
blem richtig erklären konnte. 

Sprache ist auch eine „Geschmackssache“. 
Ich habe festgestellt, dass in den Balkan-
Kulturen die sprachliche Feinjustierung des 
leiblichen Genusses manchmal viel feiner 
ausfällt als im Deutschen. Auf Bulgarisch ist 
ein Gericht zum Beispiel ganz anders „scharf“ 
als ein Messer. Und die Bulgaren lieben ein ur-
sprünglich türkisches Wort, das auf Deutsch 
mit einem ganzen Satz zu übersetzen wäre: 
„Das Gefühl, zu viel Süßes gegessen zu haben.“

Und übrigens: Wenn Sie einem Bulgaren 
sagen, er möge bitte aus dem einen oder an-
deren Anlass im Anzug erscheinen, werden Sie 
sich später die Augen reiben. Denn unter „An-
zug“ verstehen Bulgaren nur 
einen Trainingsanzug. The 
real thing ist ein Kostüm.
 dw.de/bulgarian

Alexander Andreev

Im Jogging  
in die Oper?

Bulgarisch
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Roschogolla
[ Bengalisch ]
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Ländern in Bosnien und Herzegowi-
na zu sehen. Die meisten üben fleißig ihr  
Bosnisch. So kann man in der Sommerhit-
ze in vielen Kneipen am Nebentisch ein oft 
nicht ganz korrektes, aber 
sehr sympathisches „Do-
bar dan“, „hvala“ oder 
„živjeli“ hören.

dw.de/bosnian

Belma Fazlagic-Sestic

 
 

Manchmal werde ich 
gefragt: Warum wird 
das Hochchinesisch 
auch „Mandarin“ ge-
nannt? Meine sponta-

ne Erklärung: Das kommt von „Mandarine“; 
süß-sauer ist bekanntlich die Lieblingsge-
schmacksrichtung der Chinesen. 

Alles Unfug! Der englische Begriff „Man-
darin Chinese“ bezeichnet das Hochchine-
sisch, das von über 845 Millionen Menschen 
in der Volksrepublik China, in Taiwan und 

Singapur als Muttersprache gesprochen 
wird. Damit ist Hochchinesisch die welt-
weit meistgesprochene Muttersprache. Es 

gibt zahlreiche Entstehungsgeschichten für 
den Begriff „Mandarin“. Einer meiner Lieb-
lingsgeschichten nach klingt „Mandarin“ 
ähnlich wie das Wort „Man-Da-Ren“, ein Be-
amtentitel im kaiserlichen China. Was die 
Menschen, die in hohen Kreisen verkehrten, 
sprachen, wurde dann standardisiert. Aus 
„Man-Da-Ren“ wurde „Mandarin“, das sich 
schließlich als Standardsprache des heuti-
gen China durchsetzte. 

Chinesisch ist eine Tonsprache. Mit der 
Änderung der Tonhöhe in einer Silbe verän-
dert sich in der Regel auch die Bedeutung des 
Wortes. Hochchinesisch hat vier Tonlagen – 
der südchinesische Dialekt Kantonesisch so-
gar neun! Die für ungeübte Ohren fast gleich 
klingenden Worte auf Chinesisch können 
völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. 
So kann das Wort „shui jiao“ je nach Tonhö-
he „Maultaschen“ oder „schlafen“ heißen. 
Ob man Maultaschen essen oder ins Bett 
gehen möchte, das kann natürlich je nach 
Kontext und Gesprächspartner sehr unter-
schiedliche Reaktionen auslösen. 

Chinesisch ist eine Zeichensprache. 26 
Buchstaben auswendig lernen und dann 
jedes Wort halbwegs lesen und schreiben 
können? Träum weiter! Das bisher umfang-
reichste historische Zeichenwörterbuch 
Zhong Hua Zi Hai aus dem Jahr 1994 ent-
hält rund 87.000 Schriftzeichen. Man muss 
(Gott sei Dank) nicht alle Schriftzeichen 
kennen. Schätzungsweise benötigt man 
3.000 Schriftzeichen, um sich als durch-
schnittlich lese- und schreibfähig bezeich-
nen zu können. Das ist sowohl für Mut-

tersprachler als auch für fleißige Lerner 
durchaus zu schaffen. 

Mit der deutschen Sprache hat Chine-
sisch aus Sicht der sprachlichen Herkunft so 
ziemlich gar nichts am Hut. Dennoch möch-
te ich an dieser Stelle etwas richtigstellen: 
Wir Chinesen können das „R“ sprechen! Im 
Pekinger Dialekt, den ich als waschechte Pe-
kingerin bis heute nicht verlernt habe, stellt 
das „R“ am Wortende oft eine Verniedli-
chung dar. Ich werde beim Bäcker daher 
ganz bestimmt kein „Blöd-
chen“ kaufen. Und wenn 
ich die Insel Rügen mei-
ne, muss ich nicht „lü-
gen“. dw.de/chinese

Xiegong Fischer

 
 

Dari und Paschtu sind 
die beiden Amtsspra-
chen Afghanistans. 
Während Dari stärker 
im Norden und Nord-

westen des Landes gesprochen wird, domi-
niert Paschtu in den südlichen und südöst-
lichen Landesteilen. Darüber hinaus sind 
viele Afghanen mehrsprachig und können 
sich neben ihrer Muttersprache auch in der 
jeweils anderen Landessprache und manch-
mal in weiteren Regionalsprachen unterhal-
ten. Da es zu Afghanistan kaum verlässliche 

87.000 Zeichen und 
vier Tonlagen 

»

C
Chinesisch

D
Dari | Paschtu
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Daten bezüglich der Bevölkerungszusam-
mensetzung gibt und beide Sprachen über 
die Landesgrenzen hinaus gebräuchlich 

sind, widersprechen sich viele Zahlen, die zu 
den verschiedenen ethnischen Gruppen des 
Landes erschienen sind. 

Über Sprache(n) in Afghanistan zu schrei-
ben ist kein einfaches Unterfangen. Man 
kann den Vielvölkerstaat als Kaleidoskop 
und Museum der Sprachgeschichte be-
schreiben, werden hier doch Schätzungen 
zufolge mindestens 50 oder auch bis zu 200 
Sprachen in mehreren Hundert Dialekt-
formen gesprochen. In dieser Hinsicht äh-
nelt das Land am Hindukusch am ehesten 
dem indischen Subkontinent, hat aber auch 
eine nicht zu übersehende historische Ver-
bindung zu seinem westlichen Nachbarn 
Iran. Dari, das eine Mundart des im Iran ver-
breiteten Farsi (Persisch) ist, und Balutschi 
gehören der westiranischen Gruppe und 
Paschtu, Ormuri und die Pamirsprachen der 
ostiranischen Gruppe an, die bis ins Mittelal-
ter über die Seidenstraße weit verbreitet war. 
Der Begriff „iranisch“ ist hier nicht staatlich 
gemeint, sondern benennt einen Zweig von 
miteinander verwandten Sprachen. 

„Das Phänomen Sprache erscheint, wenn 
man es wissenschaftlich betrachtet, wie ein 
Prisma, das unterschiedliche Farben wieder-
gibt, je nach Perspektive, aus der man drauf-
schaut.“ So Lutz Rzehak, Zentralasienfor-
scher von der Humboldt-Universität Berlin, 
2007 in einem Vortrag über Paschtu. Rzehak 
verwies dabei auch auf die sprachgeschicht-
liche Verwandtschaft zum Deutschen – und 
zitierte mit einem Augenzwinkern zunächst 
ein von Afghanen gern angebrachtes Beispiel: 
„Ahmad? Na, neschta“, sei dem deutschen 
beziehungsweise bairischen Ausspruch 
„Ahmad? Naa (Nein), nicht da!“ erstaunlich 
ähnlich. So lassen sich sprachwissenschaft-
liche Laien gern von vermeintlichen Ähn-
lichkeiten phonetischer Natur irreleiten. 

Eine Verwandtschaft der afghanischen 
Amtssprachen zum Deutschen ist in ei-
nigen Begriffen in der Tat unübersehbar 
und bewiesen: So entsprechen die deut-
schen Begriffe „Mutter, Vater, Bruder“ 
auf erstaunliche Weise den Dari-Wörtern 
„Maadar, Padar, Beradar“. Der geübte 
Sprachwissenschaftler wird unter Berück-
sichtigung der für das Paschtu typischen 
Lautgesetze auch die Paschtu-Begriffe 
„Mor, Plaar, Wror“ als entsprechende Wör-
ter identifizieren. 

Paschtu und Dari stehen somit in 
einem ähnlichen Verhältnis zueinander 
wie Deutsch und Schwedisch oder Portu-
giesisch und Französisch. Sie weisen be-
trächtliche Ähnlichkeiten auf, doch ist eine 
Kommunikation untereinander nur mög-
lich, wenn man die jeweils andere Sprache 
erlernt. Diese Bereitschaft haben die Afgha-
nen in den vergangenen Jahrhunderten auf 
bemerkenswerte Weise an den Tag gelegt; 
sie ist ein wichtiger Schlüssel für die Zu-
kunft des von Krieg gezeich-
neten Landes am Hindu-
kusch.

dw.de/dari   

dw.de/pashto

Nasim Saber

 
 

„Was ist das wichtigste 
Wort im Persischen?“, 
fragte mich eine Freun-
din. Meine Antwort: 
„chub“, das rückwärts 

gesprochene „Buch“ – persisch heißt es 
allerdings „gut“. In der Alltagssprache hat 
sich das Wort zu „chob“ gewandelt, in den 
vielleicht häufigsten Ausruf der gesproche-
nen Sprache. 

Die Kluft ist groß zwischen dem ge-
schriebenen und dem gesprochenen Per-
sisch. Im Grunde hat sich der Teheraner 

Dialekt, leicht abgewandelt, als gesproche-
nes Persisch etabliert, soweit das iranische 
Persisch – im Sprachenkatalog der DW 
heißt es Farsi – gemeint ist. 

Persisch ist auch Verkehrs- und Amts-
sprache in Afghanistan (dort: Dari) und in 
Tadschikistan. Darüber hinaus gibt es Per-
sisch sprechende Minderheiten in Usbekis-
tan, Irak, Bahrain, Kuwait, den Arabischen 
Emiraten und auf dem indischen Subkonti-
nent. Insgesamt eine Sprachgemeinde von 
130 Millionen Menschen. 

Wenn du, liebe Leserin (und lieber Leser, 
den wir hier aber nicht benötigen, denn im 
Neupersischen wird, wie im Englischen, 
kein Unterschied gemacht zwischen Fe-
mininum, Maskulinum und Neutrum), 
wenn du also, liebe Leserin, diese Sprache 
erlernen möchtest, solltest du Folgendes 
wissen: 

1. Entscheidest du dich für das literari-
sche Neupersisch, so hast du die orientali-
sche Lingua franca des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit gewählt. Du würdest auch 
teils verstehen, was türkische, indische und 
arabische Dichter im achten Jahrhundert 
nach Christus geschrieben haben. Wie ein 
Italiener in der klassischen europäischen 
Musik hättest du kein Problem, Fachaus-
drücke der arabischen, türkischen und teils 
auch indischen Musik zu verstehen. 

2. Fängst du aber mit der gesprochenen 
Sprache an, so musst du dich für einen Ak-
zent/Dialekt entscheiden: Iranisch oder 
Afghanisch (Dari) oder Tadschikisch. Dafür 
hast du mit viel weniger arabischen Wörtern 
und verschrobenen Ausdrücken zu kämp-
fen, die oft nur mühselige Umschreibungen 
einfacher Aussagen sind. 

3. Sei, wie die Persisch sprechende Ge-
meinde, besonders gastfreundlich und er-
schrick nicht vor Fremden. Weder vor der 
arabischen Schrift noch vor Fremd- und 
Lehnwörtern, die die Hälfte des zu erlernen-
den Vokabulars ausmachen. Diese heimisch 
gewordenen Ausländer zogen aus dem Ara-
bischen, Türkischen, Russischen, Französi-
schen und schließlich dem Englischen ins 
Persische ein. 

4. Näherst du dich dem Persischen lin-
guistisch an, so wirst du dich über viele Ge-
meinsamkeiten zwischen den Geschwister-
sprachen Deutsch und Farsi freuen. Es bleibt 
nicht bei bekannten Wörtern wie Basar, 
Bakhschisch, Karawane, Vater und Mutter, 
sondern geht bis zu Infinitivformen, die im 
Deutschen auf „en“ und im Persischen auf 
„an“ enden, und Verb-Vorsilben. So ist die 
Analogie zur deutschen Vorsilbe „ein“ das 
persische „an“ und zu „auf“ das persische 
„af“ wie etwa bei aufragen/afrakhtan.

Meine inzwischen ungeduldig geworde-
ne Freundin fragte: „War’s das oder hast du 
noch mehr rückwärts gespro-
chene Wörter?“ Ich hatte 
noch eines – fast: Was ihr 
„fest“ nennt, heißt bei uns 
„seft“. dw.de/farsi 

Eskandar Abadi 

 
 

„Bonne arrivée!“, „Gute 
Ankunft!“ Mit dieser 
Formel möchte ich Sie 

herzlich begrüßen. In Frankreich allerdings 
würde dieser Ausdruck auf wenig Verständ-
nis stoßen. Er wird dort schlicht nicht ver-
wendet. Halb so wild – schließlich lebt 

Kaleidoskop der 
Sprachgeschichte 

Lingua franca  
des Orients 

F
Farsi

Französisch

»
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die Mehrheit der rund 220 Millionen 
französischsprachigen Menschen außerhalb 
Frankreichs. Allein in Afrika sind es 96 Milli-
onen „Frankophone“. 

Es wäre eine Illusion zu glauben, sie alle 
klammerten sich an die Eigenheiten des 

klassischen Französisch! Molière würde sich 
im Grabe umdrehen, wenn er hören könnte, 
wie man seine Sprache südlich der Sahara 
spricht. Denn wir Afrikaner haben das Fran-
zösische in Beschlag genommen und um 
eigene Ausdrücke bereichert. Einige davon 
sind selbst der „Académie française“, der Hü-
terin der französischen Sprache, kein Begriff. 

Ein Beispiel: Wenn wir von „Bruder“ 
sprechen, dann meinen wir in Afrika eine 
Vielzahl verschiedener Bezugspersonen. 
Um deutlich zu machen, dass man den 
leiblichen Bruder meint, so wie man ihn 
in Frank reich kennt, sagen wir in Bénin, 
Togo oder Kamerun „mon frère même père 
même mère“ – also „mein Bruder; gleicher 
Vater, gleiche Mutter“. Zum Verhältnis zwi-
schen den Geschlechtern gibt es einen gro-
ßen Schatz an französischen Begriffen, die 
man nur in Afrika versteht. So ist beispiels-
weise „das erste Büro“ für manche Männer 
die Ehefrau, „das zweite Büro“ die Geliebte, 
das „dritte Büro“ eine weitere Affäre … 

Im Grunde ist das Französische ja über-
haupt nicht unsere Sprache. Es ist die Spra-
che der ehemaligen Kolonialherren. Auch 
wenn wir diese Kolonialherrschaft los sind 
– ihre Sprache ist in weiten Teilen Afrikas 
bis heute Amtssprache geblieben. Sie wird 
von unseren Beamten benutzt und selbst 
ein Bauer im weit abgelegenen Dorf ist ab 
und an gezwungen, sich des Französischen 
zu bedienen. Denn alles, was er mit den 
Behörden zu schaffen hat, alle offiziellen 
Dokumente sind auf Französisch. Aber im 
familiären Alltag spricht bei uns in West-
afrika nur jeder Zehnte Französisch. Und 
wenn, dann drückt er dieser Sprache seinen 
eigenen Stempel auf. So verändert sich das 
Französische nach und nach. Eine Entwick-
lung, die auch von der „Organisation für die 
Frankophonie“ dokumentiert wird. Sie setzt 
sich dafür ein, dass Französischsprachige 
sich  weltweit verstehen. 

In der Redaktion „Französisch für Afrika“ 
der Deutschen Welle arbeiten Afrikaner 
und Franzosen eng zusammen. Auch hier 
kann es vorkommen, dass unsere franzö-
sischen Kollegen plötzlich die Ohren spit-
zen – etwa, wenn wir Afrikaner am Mikrofon 

„présentement“ sagen, weil ein Ereignis 
gerade passiert. Ein Wort, das in Frankreich 
völlig veraltet ist, von dem wir aber wissen, 
dass es unsere vielen Hörer in Afrika gut 
verstehen. Und das ist doch 
die Hauptsache. 

„A bientôt!“ Oder, wie 
es bei uns heißt: „On se 
tient.“ dw.de/french 

Fréjus Quenum

 
 

Griechisch ist die be-
rühmteste Kleinspra-
che der Welt. Sie wird 
heute von nur 14 Mil-
lionen Griechen im In- 

und Ausland gesprochen. Trotzdem ist sie 
in aller Munde – als ehemalige Sprache der 
Philosophie und der Poesie, als Sprache der 

Mathematik und Geometrie in vorchristli-
chen Zeiten, als einstige Sprache der Evan-
gelien, als frühere Handelssprache der anti-
ken Welt. Und wir Griechen spielen zwar in 
der Arbeitsverteilung der modernen Welt 
keine besondere Rolle, verfügen aber über 
so viele antike Titel, dass wir doch glau-
ben, jemand zu sein. Wir stellen uns sogar 
manchmal vor, dass die Welt noch immer 
eine griechische sei. Und das tut gut. 

Wir analysieren unsere Finanzdaten 
falsch, aber wir wissen, dass das Wort Ana-
lyse aus dem Griechischen kommt. Wir sind 
makroökonomisch auf der falschen Fährte, 
aber wir wissen, dass das Wort Ökonomie 
aus dem Griechischen stammt. Sogar die 
sogenannte Eurokrise besteht aus zwei 
griechischen Wörtern, Europa und Krise. 
Wenn diese Eurokrise schon sprachlich 
hausgemacht ist, werden wir sie also auch 
überwinden. Nur nicht hysterisch werden – 
übrigens ist Hysterie auch ein griechisches 
Wort. Deshalb haben wir trotz allem ein so 
ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Wenn die 
Welt aus so vielen griechischen Wörtern be-
steht, werden wir diese prekäre Welt schon 
deklinieren können. 

Alles in allem sind wir also mit unserer 
Sprache und mit der übrigen Welt zufrie-
den. Ein bisschen sauer waren wir in den 
vergangenen Jahren allerdings schon. Man-
che deutsche Hitzköpfe haben uns als faul 

und ineffizient bezeichnet. Was für ein Af-
front einer altgedienten Nation gegenüber! 
Aber eines Tages, wenn unsere Wirtschafts-
daten irgendwie wieder besser aussehen, 
werden sie diese ungerechten Urteile 
beichten müssen. Am besten ganz offiziell 
in der Kirche. Und wenn sie wüssten, dass 
das Wort Kirche auch aus dem Griechi-
schen kommt! Von wegen faul! Wir haben 
doch vor Jahrhunderten an deren heutiger 
Sprache gearbeitet. Das ist die 
stille Rache unserer klei-
nen, berühmten, unver-
meidlichen Sprache. 

dw.de/greek  

Spiros Moskovou 

 
 

„Barka da zuwa!“ Herz-
lich willkommen! Mit 
diesem Gruß kommt 
man allerdings bei den 
Haussa nicht weit. Sie 

kennen eine schier unbegrenzte Zahl an 
Grußformeln. Man fragt nach dem Befin-
den der Familie, der Arbeit, der Gesundheit, 
dem Wetter und nach vielem mehr. Für vie-
le Fragen gibt es feste Antwortfloskeln, oft 
lautet die Antwort aber einfach nur „gut“ 

oder „sehr gut“. Nie würde ein Haussa mit 
„geht so“ oder gar „schlecht“ antworten. 
Eine Begrüßungszeremonie kann mehrere 
Minuten dauern, bevor die Gesprächspart-
ner zum eigentlichen Thema kommen. 

Haussa ist die Muttersprache von rund 
30 Millionen Menschen. Der größte Teil 
davon lebt im Norden Nigerias, im Süden 
der Republik Niger und in angrenzenden 
Teilen Westafrikas. Händler und Koran-
gelehrte haben die Sprache weit über das 
Kernland hinaus verbreitet. So ist Haussa 
zur wichtigsten Verkehrs- und Handels-
sprache in Nigeria und weiten Teilen West-
afrikas geworden. 

Lange Zeit wurde Haussa in leicht abge-
wandelter arabischer Schrift, dem Ajami, 
geschrieben. Korangelehrte verwenden Aja-
mi noch heute. In der Kolonialzeit ab Ende 
des 19. Jahrhunderts setzte sich immer 
mehr die lateinische Schrift durch. In Bel-
gisch-Kongo (heute: Demokratische Repu-
blik Kongo) und an der Goldküste (Ghana) 
führten die Kolonialisten Haussa als mili-
tärische Kommandosprache ein. 

Mit westafrika-
nischem Stempel

Die stille Rache  
der Kleinen 

»

G
Griechisch

H
Haussa

„Barka da zuwa!“ 
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„Besticht durch elegante Sprache“ 

„Die Sprache ist zeitgemäß und leicht zu verstehen.“ „Die 
Moderatoren machen ihre Arbeit hervorragend, reden klar 
und deutlich, nicht zu schnell.“ – Zwei Beispiele für Rückmel-
dungen, wie sie die Deutsche Welle zur Sprachkompetenz in 
ihren Redaktionen erhält. Diese beiden Stimmen zum Franzö-
sischen Programm kommen von Hörern aus dem Senegal und 
aus Kamerun. Geäußert wurden sie im Rahmen von „Qualita-
tiven Tiefeninterviews“ der Markt- und Medienforschung im 
Jahr 2012. 

Darauf basieren auch die folgenden Aussagen: „Sie spre-
chen professionell – wie Sie reden und Ihre Inhalte einfach 
und präzise rüberbringen, das ist toll“, so das Urteil einer Hö-
rerin in Angola an die Adresse der Redaktion Portugiesisch für  

Afrika. Eine Stimme aus Kenia lobt, die Art und Weise, wie 
die Kisuaheli-Redaktion die Sprache benutze, sei „die größte 
Stärke der Deutschen Welle“. Auch dem Radioprogramm auf 
Haussa für Westafrika wird bescheinigt, sprachlich „modern 
und verständlich“ zu sein (Niger) und „einem hohen Stan-
dard“ zu entsprechen (Nigeria). 

Auch von Partnersendern kommen derartige Rückmel-
dungen. Ein aktuelles Beispiel: „Das TV-Magazin besticht 
durch seine elegante Sprache, durch seinen eleganten Stil und 
die interessanten Beiträge.“ Das schrieb Virgil Diaconescu als 
Chefredakteur von TVR-Info, Rumänien. Der Sender strahlt 
das rumänischsprachige Europamagazin der DW aus. 
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Haussa weist zahlreiche Einflüsse aus 
dem Arabischen und Englischen, im franzö-
sisch kolonialisierten Niger auch aus dem 
Französischen auf. 

Haussa ist zwar nirgendwo Amtsspra-
che. In Nordnigeria verwenden die Men-
schen es jedoch in vielen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens, zum Beispiel 
auf lokaler Ebene in der Verwaltung und 
im Gerichtswesen, im Handel, als Unter-
richtssprache in den ersten Jahren der 
Grundschule, in Radio und Fernsehen und 
in der heutigen multimedialen Welt auch 
im Internet. Internationale Sender wie BBC, 
Deutsche Welle, Voice of America, Radio 
France Internationale und Radio Beijing 
strahlen täglich ein mehrstündiges Pro-
gramm auf Haussa aus.

Haussa ist eine Tonsprache, das heißt 
die Tonhöhen (insgesamt drei) sind für die 
Bedeutung eines Wortes wichtig. Für das 
heute vorwiegend verwendete lateinische 
Alphabet gibt es im Haussa einige Sonder-
zeichen: ɓ, ɗ, ƙ. Die Redaktion der DW nutzt 
diese als einziger internationaler Anbie-
ter auf ihren Online-Seiten. Die modernen 
Kommunikationstechniken zwingen auch 

die Haussa zu mehr Zurückhaltung bei den 
Begrüßungsfloskeln. Wer teure Telefon-
minuten zahlen muss, lässt die Tradition 
schnell beiseite. Wenn Sie das Begrüßungs-
zeremoniell in aller Ruhe erleben möchten, 
dann sind Sie „barka da zuwa 
a sashen  Hausa“ – herz-
lich willkommen in der 
Haussa- Redaktion! 

dw.de/hausa  

Mohammad Nasiru Awal 

 
 

Als James Camerons 
„Avatar“ in die Kinos 
kam, ahnte niemand, 

dass das Science-Fiction-Spektakel einer 
der erfolgreichsten Filme aller Zeiten wer-
den würde. Ebenso wenig ahnte man, dass 
sich das Hindi-Wort „Avatar“ (Inkarnation), 
bereits ein fester Begriff in der Computer-
sprache, auch im allgemeinen Sprachge-
brauch festsetzen würde. Zuvor hatte der 

indische Komponist A. R. Rahman für „Jai 
ho“ (Auf zum Sieg), den Titelsong aus dem 
Film „Slumdog Millionaire“, einen Oscar 

 gewonnen. Und durch den Siegeszug der 
Bollywood-Filme, die in Mumbai auf Hindi 
produziert werden, explodierte die Zahl de-
rer, die weltweit Hindi lernen. 

Der letzte Zensus in Indien gibt die Zahl 
der Hindi-Muttersprachler mit 422 Milli-
onen an. Hindi ist indogermanischen Ur-
sprungs und vor allem in Nord- und Zentral-
indien weit verbreitet. Doch auch im Süden 
des Landes, wo die Sprachen dravidischen 
Ursprungs vorherrschen, wird Hindi in vie-
len Schulen als Pflichtsprache unterrichtet. 
Schätzungen besagen, dass Hindi von bis zu 
einer Milliarde Menschen in Indien gespro-
chen oder zumindest verstanden wird. Unter 
den weltweit am häufigsten gesprochenen 
Sprachen steht Hindi an dritter Stelle – hin-
ter Englisch und Chinesisch, vor Spanisch. 

Von Avataren  
und Chai 

»

Hindi

Guru
[ hindi ]
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Wo Kultur sich als gesunder 
Menschenverstand tarnt 
In seiner Studie „Im Spiegel der Sprache. Warum die Welt in ande-
ren Sprachen anders aussieht“ ergründet Guy Deutscher die Frage, 
wie die Sprache unsere Wahrnehmung der Welt beeinflusst. So alt 
diese Frage auch ist, habe ihre Erforschung bisher doch viel „Un-
begründetes, Uninformiertes, Lächerliches und Phantastisches“ 
hervorgebracht. 

An genau diesen Irrungen und Wirrungen der Sprachforschung 
lässt uns der israelische Linguist mit lebendigen Anekdoten und 
Exkursen teilhaben – nicht ohne uns selbst immer wieder mit wun-
derbar einleuchtenden Klischees aufs Glatteis zu führen. Diese wi-
derlegt er alsbald mit ebenso anschaulichen wie naheliegenden Ge-
dankenexperimenten – so dass man sich manchmal dafür schämt, 
nicht selbst so weit gedacht zu haben. Genau diese Tücke führt 
Deutscher vor Augen: Das, was wir in unserer Sprache für natürlich 
und universell halten, für gesunden Menschenverstand, ist oft eben 
doch Produkt unserer Kultur, unserer Konventionen.

So fremd und überraschend die Konventionen anderer Sprecher 
auch sein mögen – Deutscher nennt etwa das weindunkle Meer der 
alten Griechen oder die Seewärts-Wange der Einwohner der Mar-
quesas-Inseln –, sie sagen nichts über deren Denkvermögen aus. 
Unsere Sprache bestimmt eben nicht, was wir denken können und 
was nicht – ein langjähriger Irrglaube der Linguistik. Sprachliche 
Gewohnheiten können jedoch geistige hervorbringen. So ist Spra-
che imstande, unser Gedächtnis, unsere Assoziationen und sogar 
einige unserer praktischen Fähigkeiten zu beeinflussen.

Guy Deutscher bietet eine unterhalt-
same Einführung in die Sprachforschung 
und lenkt unseren Blick nicht nur auf die 
Eigenheiten fremder Sprachen, sondern 
schärft ihn nachhaltig für die uns so ver-
traut erscheinende Muttersprache. 

Bemerkenswert ist auch die Arbeit 
des Übersetzers Martin Pfeiffer, der 2011 
für die deutsche Fassung von Guy Deut-
schers „Du Jane, ich Goethe“ mit dem 
C.H.Beck-Übersetzerpreis ausgezeichnet 
wurde. Ihm gelingt es, die ursprünglich 
für englischsprachige Leser geschrie-
benen Beispiele aus zahlreichen nahen 
und fernen Sprachen und Epochen, die Gedankenexperimente, die 
Witze und spitzen Bemerkungen so geschickt ins Deutsche zu über-
tragen, dass er einen spezifisch deutschen Blickwinkel schafft, der 
völlig immanent wirkt.

Lisa Flanakin
 

guy Deutscher: im spiegel der sprache. Warum die Welt in anderen 

sprachen anders aussieht; 320 seiten; Deutscher taschenbuch 

Verlag, 2012; isbn: 978-3-423-34754-9

lesetipp

34
75

4
G

u
y

 D
e

u
t

sc
h

e
r

   
Im

 S
pi

eg
el

 d
er

 S
pr

ac
he

_

G u y  D e u t s c h e r

Im Spiegel 
der Sprache
Warum die Welt in anderen 
sprachen anders aussieht

_

Obwohl nicht offiziell bestätigt, gilt Hindi im 
multilingualen und multikulturellen Indien 
als Nationalsprache. Jeder, der schon einmal 
in Indien war, weiß, dass Englisch nur in den 
Städten weit verbreitet ist – aufgrund der ko-
lonialen Vergangenheit. Doch bei einer An-
alphabetenrate von mehr als 30 Prozent ist 
es Hindi, das die Massen verbindet.

Der Ursprung des Hindi geht auf das alt-
indische Sanskrit zurück. Die Schrift heißt 
Devanagari. Inzwischen sind im Hindi auch 
Wörter aus dem Arabischen und Persischen 
zu finden, aus denen sich traditionell das 
Urdu speist. Urdu, die Nationalsprache Pakis-
tans, und Hindi sind so eng verwandt, dass 
sie theoretisch eine Sprache bilden könnten, 
das Hindustani, das fast auf dem gesamten 
indischen Subkontinent verstanden würde.

Viele Wörter aus dem Hindi finden sich 
auch im deutschen Sprachgebrauch: zum 
Beispiel der Chai genannte in-
dische Gewürztee, der Guru 
(der Weise, Lehrer) und das 
Mantra, das Shampoo oder 
der Pyjama. dw.de/hindi 

Priya Esselborn

American or British? 

Die Deutsche Welle, die Nutzern auf 
allen Kontinenten multimediale An-
gebote in der Lingua franca Englisch 
macht, hat diese Frage so beantwortet: 
Die US-amerikanische Schreibwei-
se ist Standard für alle Online-Texte. 
Dasselbe gilt für programmbeglei-
tende Texte, ob gedruckt, online oder 
am TV-Bildschirm, dort ebenso für 
Schaubilder und Inserts. 

Diese Festlegung berücksichtigt  
insbesondere Gewohnheiten und 
sprachliche Toleranz der wichtigsten 
Zielgruppen. Für sie gilt die US-
Schreibweise als moderner und fri-
scher und macht das Angebot der DW 
unterscheidbar vom Angebot der tra-
ditionellen britischen Medien. 

Das gesprochene Wort hingegen 
richtet sich immer nach dem Spre-
cher. Bei der DW – ob in Radio oder 
TV – sind viele unterschiedliche Ak-
zente vertreten. Für Moderatoren 
und Sprecher ist ihre jeweilige Her-
kunft entscheidend, nur so klingt es 
für den Hörer und Zuschauer authen-
tisch und natürlich. 

» S. 20
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Die Chefredakteurinnen Dagmar Engel (Multimediadirektion Global, r.) 
und Ute Schaeffer (Multimediadirektion Regionen) im Interview – zur  
Sprachenvielfalt im Angebot der DW und zu gemeinsamen Standards.

„One fits all – das kann  
nicht funktionieren“ 

frAgen VOn Berthold stevens

 Wie viele der 30 DW-Sprachen spre-
chen oder verstehen Sie persönlich?
Dagmar Engel: Zweidreiviertel – Deutsch 
und Englisch aktiv, Russisch und Spanisch 
mäßig und passiv. 
Ute Schaeffer: Ich spreche vier Sprachen – 
Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch – 
und verstehe Ukrainisch und Spanisch. 

 30 Sprachen – das klingt nach babylo-
nischem Durcheinander. Gibt es bei aller 
Vielfalt auch eine „gemeinsame Sprache“?
Ute Schaeffer: Aber ja! Gemeinsam sind al-
len DW-Redaktionen und ihren Teams unser 
journalistisches Selbstverständnis und die 
Standards, die wir uns gesetzt haben. Und 
natürlich gibt es eine gemeinsame Arbeits-
sprache: Das ist zunächst Deutsch, aber 
auch Englisch. Nicht alle Kolleginnen und 
Kollegen können vor Dienstantritt bei der 

DW in ihren Heimatländern schon umfas-
send Deutsch lernen. Und da kommen wir 
einander entgegen – denn auch für deutsch-
sprachige Kollegen gilt: Sie alle bringen gute 
Englischkenntnisse mit. 
Dagmar Engel: Grundsätzlich ist die Arbeits-
sprache aber Deutsch – zumindest in den re-
daktionsübergreifenden Konferenzen oder 
im vielsprachigen Journal-Team. Gelacht 
wird natürlich in allen Sprachen. 

 Wie gewährleisten Sie, dass in al-
len Angeboten eine vergleichbare „Pro-
grammphilosophie“ die Redaktionen lei-
tet und die gemeinsamen journalistischen 
Standards eingehalten werden?
Dagmar Engel: Wir haben uns alle auf ge-
meinsame Standards verpflichtet. Und die 
werden eingehalten – auf allen Ebenen, in 
sämtlichen Redaktionen und Sendespra-

chen. Außerdem diskutieren wir täglich auf 
mehreren Konferenzen, welche Themen für 
unser Publikum relevant sind und wie sie 
optimal umgesetzt werden können. 

Auch außerhalb der Konferenzen heißt 
das Stichwort „Kommunikation“: Im Jour-
nal sitzen beispielsweise alle vier Sende-
sprachen zusammen an der Nachrichten-
brücke. Über Inhalt und Gewichtung des 
Programms wird dort ununterbrochen 
verhandelt. Nach jeder Sendung, ob Nach-
richten, Magazin oder Talk, wird kritisch 
ausgewertet. Regelmäßig holen wir exter-
ne Gutachter dazu, die TV-Programm und 
Online-Seiten analysieren. Und dann haben 
wir natürlich noch unsere Zuschauer und 
Nutzer, die uns gern und häufig ein deut-
liches Feedback geben. 

 Welchen Stellenwert haben Rückmel-
dungen des Publikums?
Ute Schaeffer: Fundiertes Feedback ist ganz 
wichtig – das gilt für die Produkte in den 
Regionalredaktionen, auch für die Bewer-
tung der zentral für alle Sprachen angebo-
tenen Beiträge. Täglich diskutieren wir in 
den Regional- und Fachredaktionen: War 
die Themensetzung für unsere Zielgruppen 
geeignet? Waren die Beiträge – Texte, Bilder, 
Audios, Videos – gut adaptierbar? Haben sie 
die richtigen Einordnungen geliefert, um in 
Indien, der Ukraine oder Nigeria verstanden 
zu werden? Außerdem gilt stets das Vier-
Augen-Prinzip – der beste Weg, ein journa-
listisches Produkt noch besser zu machen, 
bevor es unsere Nutzer erreicht. Wir passen 
unsere Standards immer wieder den neuen 
Erfordernissen multimedialen Arbeitens 
an – auch das geschieht durch Teamwork: 
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direktions-, sprach- und standortübergrei-
fend. Es fließt ein in unser Journalistisches 
Handbuch, das wir gerade erst überarbeitet 
haben. Das Ziel ist stets: die Qualität für alle 
Angebote, alle Medien und Sprachen der 
DW sicherzustellen. 

 Frau Engel, Englisch, Spanisch, Ara-
bisch und Deutsch – in diesen Sprachen 
macht die DW ein besonders umfangrei-
ches Angebot, vor allem im Fernsehen. 
Warum diese Wahl? 
Dagmar Engel: Dass wir auf Deutsch berich-
ten, ist selbstverständlich. Immerhin sind 
wir die Deutsche Welle. Englisch ist die Lin-
gua franca, mit der wir in weiten Teilen der 
Welt unsere Zielgruppe erreichen. Beim Ara-
bischen ist die Antwort ebenfalls sehr ein-
fach: Die arabische Welt ist die bewegteste 
Region in direkter Nachbarschaft zu Europa. 
Wie gefragt unsere Inhalte dort sind, zeigen 
zum Beispiel unser Facebook-Angebot und 
unsere TV-Jugend-Sendung Shababtalk, mit 
der wir allein über unseren ägyptischen 

Partnersender pro Sendung bis zu fünf Mil-
lionen Menschen erreichen – immerhin 
doppelt so viele wie hierzulande Maybrit 
Illner. Und mit Lateinamerika hat Europa 
eine traditionelle Verbundenheit. Schon als 

wir nur zwei Stunden auf Spanisch gesen-
det haben, gab es eine überdurchschnittli-
che Resonanz aus der Region. Das hat sich 
mit dem Ausbau unseres Angebots noch 
immens verstärkt – nach den ersten Zahlen 
zu urteilen, sind wir ausgesprochen erfolg-
reich in Lateinamerika.

 Frau Schaeffer, warum ist es wichtig, 
dass die DW auch Angebote in großen Re-
gionalsprachen – zum Beispiel Urdu, Farsi, 
Haussa oder Portugiesisch – macht?

Ute Schaeffer: „One fits all“ – das kann nicht 
funktionieren, wenn es darum geht, Ziel-
gruppen in aller Welt für unsere Program-
me zu begeistern. Wir können unseren ge-
setzlichen Auftrag nur erfüllen, wenn wir 
die Sprachen unserer Zielgruppen sprechen 
und außerdem den Themenmix wählen, 
den unsere Nutzer wollen. Jede Auswertung 
der Markt- und Medienforschung bestätigt 
uns darin. Das Farsi-Online-Angebot hat 
zum Beispiel täglich mehr als eine Million 
Abrufe. Trotz Zensur in Iran! Und Euro-
panorama, das Magazin der Mazedoni-
schRedaktion, erreicht im Schnitt rund drei 
Prozent der Mazedonier. Auch die anderen 
regionalisierten TV-Magazine sind sehr 
erfolgreich. Natürlich sprechen viele Men-
schen in den Zielgebieten auch Englisch 
– aber Farsi oder Haussa zum Beispiel sind 
ihre Muttersprache. Deshalb brauchen wir 
die regionalen Zugänge, damit wir unsere 
Zielgruppen wirkungsvoll erreichen.  

» Gelacht wird  
natürlich in allen 

Sprachen.«
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Top 10 der Sprachen
Die Rangliste dieser Infografik orientiert sich an der Zahl der weltweiten Sprecher (als 
Muttersprache und Zweitsprache). 

Die Zahlen stützen sich auf mehrere Quellen – unter anderem: enthnologue.com, 
weltsprechen.net, linguversum.jimdo.com, Auswärtiges Amt, Organisation Interna-
tionale de la Frankophonie, Wikipedia. 

Für Chinesisch bezieht sich die hier ausgewiesene Zahl der Muttersprachler auf 
Hochchinesisch (Mandarin). Indonesisch steht für Bahasa Indonesia, die Amtssprache 
in Indonesien. Für Arabisch sind alle Dialekte zusammengenommen ausgewiesen.

Je nach Quelle und Bezugsgrößen, die zur Ermittlung der Zahlen unterlegt wurden 
(etwa Zweit- und Drittsprache oder nur Zweitsprache), weichen die Angaben zum Teil 
erheblich voneinander ab. So variieren beispielsweise die Schätzungen für die Zahl 
der Hindi-Sprecher weltweit zwischen 400 und 600 Millionen, die Angaben zur Zahl 
der Muttersprachler Hindi zwischen 260 und 460 Millionen. Für Russisch liegen die 
Zahlen der weltweiten Sprecher zwischen 275 und über 400 Millionen, die weltwei-
te Verbreitung der französischen Sprache liegt bei 220 (laut frankophonie.org) bezie-
hungsweise bis zu 370 Millionen Sprechern. In einigen Listen gehört auch Deutsch zu 
den zehn meistgesprochenen Sprachen weltweit – mit bis zu 185 Millionen Sprechern.
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„Bola“ und Ball, „lam-
pu“ und Lampe – man 
könnte meinen, die 
indonesische und die 
deutsche Sprache hät-

ten ähnliche Wurzeln. Tatsächlich ist In-
donesisch eine austronesische Sprache, 
während Deutsch der indogermanischen 
Sprachfamilie angehört. Aber wie kommt 

es, dass man in einem Land, das Tausende 
Kilometer entfernt ist, eine Sprache spricht, 
die so viele Ähnlichkeiten im Wortschatz 
aufweist – und auch das lateinische Alpha-
bet verwendet? 

Noch bevor es den Inselstaat Indone-
sien gab, war Indonesisch – oder Bahasa 
Indonesia – die Haupthandelssprache. Als 
sehr flexible Lingua franca sind viele Lehn-
wörter ins Indonesische eingeflossen. Ara-
bische Einflüsse sind zu erkennen, auch 
zahlreiche Wörter aus dem Sanskrit. Viele 
Wörter der Alltagssprache stammen aus 
dem Portugiesischen, Holländischen und 
inzwischen aus dem Englischen. Deshalb 
gibt es für viele Begriffe auch unterschiedli-
che Wörter. Das Wort Gott kann mit „Allah“ 
(Arabisch), „Tuhan“ (Malaiisch) oder auch 
„Dewa“ (Sanskrit) übersetzt werden. Ein 
deutsches Wort, das auch zunehmend in 
den Sprachgebrauch einfließt: Kindergar-
ten. Auch wenn es ein indonesisches Wort 
dafür gibt: „Taman Kanak-Kanak“. 

Apropos Taman Kanak-Kanak: Eine Re-
gel der indonesischen Sprache besagt, dass 
die Pluralbildung durch einfache Verdoppe-
lung funktioniert. Also: ein Buch = „buku“; 
mehrere Bücher = „buku-buku“. 

Deutschsprecher werden bei buku wohl 
aufhorchen. Genauso wie bei „kopling“ 
(Kuppelung), „garansi“ (Garantie) oder „po-
lisi“ (Polizei). Der holländische Einfluss be-
schränkt sich nicht nur auf den Wortschatz, 
er bestimmt auch die Nutzung des lateini-
schen Alphabets, das im 16. Jahrhundert in 
Indonesien eingeführt wurde. Heute spre-
chen rund 240 Millionen Indonesier Bahasa 
Indonesia, die Sprache wird in weiten Teilen 
Malaysias und Singapurs verstanden. Ein gu-
ter Grund, Indonesisch zu lernen. 

Nicht nur der Wortschatz macht Bahasa 
Indonesia zu einer einfach zu erlernenden 
Sprache. Das Indonesische kennt keine 
Zeiten. Keine Artikel. Keine Deklination. 
Vieles wird aus dem Kontext erschlossen, 
durch Intonation und Satzmelodie hervor-
gehoben. „Er ist krank“, heißt: „ia sakit“. Mit 

Der Orang Utan  
im Finanzzentrum 

I
Indonesisch

Er ist krank

Ist er krank?

> ia sakit

> ia sakit?

bu
ku

buku-buku

[ Indonesisch ]
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einem Fragezeichen versehen („ia sakit?“) 
wird daraus die Frage: „Ist er krank?“

Auch die Aussprache ist schnell zu lernen. 
Auf Konsonanten folgen fast immer Vokale. 
Indonesier kämpfen deshalb sehr mit ein-
fachen deutschen Wörtern wie „Frankfurt“. 
Ein indonesischer Korrespondent hat für 
einen Radio-Beitrag nach mehreren Anläu-
fen verzweifelt aufgegeben – und aus Frank-
furt das Finanzzentrum Deutschlands oder 
„sentra keuangan Jerman“ gemacht. 

Ein letztes Argument: Jeder Deutsche 
kennt zumindest vier indonesische Wörter 
– „nasi goreng“ (wörtlich übersetzt „Reis 
gebraten“) und „orang utan“ (Mensch und 
Wald, also Waldmensch). Da man kaum 
Grammatikregeln braucht, nur viele indo-
nesische Wörter kennen soll-
te, ist es doch gar nicht 
mehr weit bis zum flie-
ßenden Indonesisch. 

dw.de/indonesian 

Ziphora Robina Bilsky

 
 

Seit Disneys König der 
Löwen mit dem ver-
gnüglichen Song des 
Warzenschweins Pum-
baa und seinem Erd-

männchenfreund Timon ist „Hakuna Ma-
tata“ wohl bei vielen Menschen weltweit 
bekannt. Es ist Kisuaheli und heißt im über-
tragenen Sinne: Mach dir keine Sorgen.

Kisuaheli ist die dominierende  Verkehrs- 
und Handelssprache in Ostafrika, dem Ge-
biet der Großen Seen bis Ostkongo. Es ist 
offizielle Sprache der Afrikanischen Union, 

eine der Arbeitssprachen der UNO und Lin-
guisten zufolge eine der am schnellsten 
wachsenden Sprachen der Welt. Die Zahl 
der Sprecher wird auf über 80 Millionen ge-
schätzt, wobei nur ein Bruchteil von ihnen 
Kisuaheli als Muttersprache spricht.

Kisuaheli ist eine Bantu-Sprache, die 
sich an der ostafrikanischen Küste entwi-
ckelt hat und die sich mit den arabischen 
Sklaven- und Elfenbeinhändlern bis in den 
Ostkongo verbreitete, wo es heute nach 
Tansania die größte Sprecherzahl gibt. Die 
Sprache ist geprägt durch viele  Lehnwörter 
aus dem Arabischen; auch die deutsche 

 Kolonialzeit hat ihre Spuren hinterlassen. 
Die Ostafrikaner fanden es faszinierend, wie 
die deutschen Soldaten bei den tropischen 
Temperaturen warme Socken anziehen 
konnten. Seitdem ist „soksi“ ein fester Be-
standteil des Kisuaheli-Vokabulars. Auch 
„kindergarten“ und „shule“ sind ein Begriff, 
ebenso „zahanati“ für Zahnarzt. Neureiche, 
die sich einen Mercedes-Benz leisten konn-
ten, wurden lange Zeit „wabenzi“ genannt.

Im Deutschen ist Safari für Reise aus 
dem Kisuaheli in den Sprachgebrauch über-
gegangen. Der schwäbische Missionar Lud-
wig Krapf verfasste das erste Wörterbuch 
und die erste Grammatik für Kisuaheli. In 
Tansania hört laut DW-Medienforschung 
ein Drittel der Bevölkerung regelmäßig das 
Kisuaheli-Programm der DW. Viele Univer-
sitäten in den USA und Nordeuropa über-
nehmen Inhalte der DW für ihren Kisuaheli-
Unterricht. 

Ob Sendung mit der Maus, Krimis oder 
Dokumentationen – gelegentlich fragen 
TV-Produktionsfirmen, die in Ostafrika 
gedreht haben, Übersetzung an. Die kuri-
oseste Anfrage kam von einem Deutschen, 
dessen Großtante verstorben war und die 
ihre Kindheit in Kenia verbracht hatte. Die 
Familie wollte wissen, was die alte Dame 
kurz vor ihrem Tod gesagt hatte. Er schrieb 
uns lautmalerisch auf, was er verstanden 
hatte. Wir konnten der Familie 
mitteilen, dass sie ein tradi-
tionelles ostafrikanisches 
Gebet sprach. 
 dw.de/kiswahili 

Andrea Schmidt 

Kroatisch

„Deutsche Sprache – 
schwere Sprache“. Das 
ist einer der Lieblings-

sätze der Lehrer, die Deutsch als Fremdspra-
che unterrichten. Das kann allerdings nur 

jemand sagen, der nie versucht hat, Kroa-
tisch zu lernen. Sieben Fälle, schwierige Kon-
jugationen und Deklinationen, jede Menge 
Regeln und noch mehr Ausnahmen: Kroa-
tisch ist wahrlich eine Herausforderung. 

Dazu kommt eine Besonderheit, die 
schon viele Touristen zur Verzweiflung ge-
bracht hat: Im Kroatischen kann das R eine 
Vokalfunktion übernehmen. Das hat zur Fol-
ge, dass die Sprache des Landes an der schö-
nen, blauen Adria voller Zungenbrecher ist: 
Krk, brk, strka, brstiti … 

Damit nicht genug: Im kroatischen Al-
phabet gibt es zwar keine Umlaute wie im 
deutschen, es gibt nicht einmal ein X oder 
Y, dafür aber Buchstaben mit verschiedenen 
„Häkchen“. Und das ist der Haken. Diese „ko-
mischen Striche“ werden von Ausländern 
meistens entweder ignoriert oder als (ver-
zichtbare) Akzente identifiziert. Sie sind aber 
wichtiger Bestandteil: Sie machen einen 
Buchstaben zu dem, was er ist. Aus diesem 
Missverständnis ergeben sich oft lustige, 
manchmal peinliche Situationen. So heißt 
„pisati“ auf Kroatisch schreiben, dasselbe 
Wort mit einem kleinen Haken („pišati“) 
hingegen – pinkeln. 

Ich muss gestehen, dass ich mich oft köst-
lich amüsiere über das Leid deutscher Sport-
kommentatoren, die mit all den Ćs, Čs, žs 
und Šs konfrontiert werden. Die übliche Va-
riante ist, dass sie die Häkchen einfach über-
gehen. Lustig wird es, wenn ein Reporter 
zwar eine vage Ahnung hat, aber – zum Bei-
spiel – den damaligen Spieler und heutigen 
Trainer der kroatischen Fußballnational-
mannschaft, Igor Štimac, („Schtimac“) kon-
sequent falsch als „Stimatsch“ ausspricht. 
Er meinte wohl, es sei egal, ob das Häkchen 
über dem S oder dem C steht. 

Man sagt, dass eine Sprache die Seele 
eines Landes widerspiegelt. Demnach wäre 
die kroatische Seele mal mediterran weich 
und verspielt, mal hart und kantig. In der 
Tat: Ist man im Süden des Landes, wird die 
Sprache weicher, melodiöser, gespickt mit 
italienischen Wörtern. Das weist auf die 
Nähe Italiens hin und auf die Tatsache, dass 
manche dieser Regionen lange zu Italien ge-
hörten. Der nördliche Teil Kroatiens, um die 
Hauptstadt Zagreb herum, sieht sich 

Fliegender Brief 
nach Tansania 

„Häkchen“ und  
andere Haken 

»

K
Kisuaheli

Die Kisuaheli-Redaktion

kooperiert mit wichtigen Instituten 
zur Sprach entwicklung und Standar-
disierung des Kisuaheli in Daressa-
lam und Nairobi. Viele neue Wörter 
zu politischen Entwicklungen oder 
aus der Computersprache werden erst 
über unsere Sendungen einem groß-
en Publikum bekannt – beispiels-
weise „mabadiliko ya tabia nchi“ 
(wörtlich: Änderung des Landschafts-
Charakters) für Klimawandel, „barua 
pepe“ (fliegender Brief) für E-Mail 
oder „mitandao ya kijami“ für Sozi-
ale Netze. Einmal monatlich werden 
neue Wörter und ihre Entstehung 
erklärt. Auch ostafrikanische Zei-
tungen übernehmen das Vokabular. 
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Wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, 
sprechen wir temperamentvoll über Gott und 
die Welt. Das passt zu unserer südländischen 
Herkunft – und man fühlt sich frei, sicher, 
eben zu Hause. Der eine oder andere Passant 

will schon mal wissen: „Welche Sprache sprechen Sie eigentlich? 
– Sprechen Sie Russisch?“, fragte uns zum Beispiel die freundliche 
Verkäuferin, während wir beide versuchten, Meinungsverschie-
denheiten über die Farbe oder das Modell der Schuhe zu überwin-
den. Ziemlich daneben – die Frage. Wir sprechen Mazedonisch. 
„Mazedonisch? Ist es so etwa wie Griechisch?“ Völlig daneben.

Zwar besteht eine entfernte Verwandtschaft mit dem Russischen 
– die beiden Sprachen gehören zu der slawischen Sprachgruppe. 

Aber dem Mazedonischen stehen die bulgarische und die serbische 
Sprache am nächsten. Und doch gibt es Wörter, die gar nicht „sla-
wisch“ klingen: Die Türken können manche eigenen Wörter in der 
mazedonischen Sprache erkennen. Das ist das Erbe von 500 Jahren 
gemeinsamen Lebens im Osmanischen Reich. Besonders im tech-
nischen Bereich sind auch deutsche Begriffe ausgeprägt. 

Mazedonisch sprechen etwa 1,3 Millionen ethnische Mazedoni-
er im Land. Keiner weiß genau, wie viele es zusätzlich in Bulgarien, 
Griechenland, Albanien und auch Serbien sprechen. Dort gibt es 
Mazedonier, doch sie wurden nicht offiziell gezählt oder werden – 
in Bulgarien und Griechenland – nicht als Minderheit anerkannt. 
Ethnische Mazedonier, wahrscheinlich Hunderttausende, gibt es 
auch in den USA, Australien und Kanada, den traditionellen Zielen 
der Emigration aus Mazedonien seit mehreren Generationen. Ma-
zedonisch kann man auch überall in Europa hören, nur verlässliche 
Zahlen gibt es nicht.

Dem Mazedonischen, Russischen und Serbischen ist das ky-
rillische Alphabet gemeinsam, Azbuka genannt, nach den ersten 
Buchstaben des alt- beziehungsweise kirchenslawischen Alphabets. 
Es ist die amtliche Schriftart in etwa einem Dutzend Staaten. Aber 
Kyrillisch ist nicht gleich Kyrillisch: Es gibt mehrere Buchstaben, 
die man in allen Sprachen findet, und manche, die spezifisch für 
einzelne Länder sind. Immerhin ist Mazedonisch einfach zu lesen: 
Denn das Alphabet ist phonetisch. Jedem Laut entspricht ein Buch-
stabe, es gibt keine Kombinationen von Buchstaben oder speziellen 
Zeichen. 

Meine Muttersprache wird auch in Zukunft eher selten auf deut-
schen Straßen gesprochen werden und könnte bei 
manchen Passanten Neugier wecken. Die DW ist 
dagegen in Mazedonien sehr bekannt, nicht zu-
letzt, weil sie seit fast 44 Jahren Mazedonisch 
spricht.  dw.de/macedonian

Zoran Jordanovski 

Azbuka und das  
osmanische Erbe 

M
Mazedonisch

hingegen – kulturell und geografisch 
– als Teil „Mitteleuropas“ (die Kroaten be-
nutzen sogar dieses deutsche Wort). Es war 
tatsächlich lange ein Teil der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie. 

Diese historischen Spuren der Verbun-
denheit mit Wien findet man auch heute 
in der kroatischen Sprache – allerdings wie-
der mit besagten Häkchen. So geht man in 
Zagreb mit „špacirštok špaciren“ (Spazier-
stock spazieren), nachdem der „vekerica“ 
(Wecker) einen um „frtalj osam“ (Viertel 
nach sieben) geweckt hat und man aus dem 
„šlafrk“ (Schlafrock) geschlüpft ist. All dies 
macht man, weil man auf den „plac“ (Platz) 
gehen möchte, um „grincek“ (Grünzeug) zu 
kaufen. Danach trinkt man allerdings so-
wohl in Zagreb als auch in Split 
lieber einen „kapućino“ 
oder „makijato“ als einen  
Milchkaffee. 

 dw.de/croatian

Dunja Dragojevic-Kersten 

 
 

Polnisch gilt als eine 
extrem schwere Spra-
che. Diejenigen aber, 
die sie erlernt haben, 
sprechen von ihrer 

Schönheit und Eleganz, von einer Sprache 
der Lyrik. Weltweit wird Polnisch von 56 
Millionen Menschen gesprochen. 

„Chrząszcz brzmi w trzcinie w Trzebr-
zeszynie“ – ein Zungenbrecher aus einem 
Kindergedicht von Jan Brzechwa, mit dem 

Polen gern Ausländer herausfordern. Es 
handelt sich um einen Käfer, der im Schilf-
rohr in einem Ort mit dem schwer aus-
sprechbaren Namen summt. Wenn Polen 
miteinander sprechen – und sie sprechen 
doppelt so schnell wie die Deutschen –, hört 
sich das an wie das Zischen einer rasenden 
Lokomotive oder das Rascheln der Blätter 
im Sturm. Erzeugt werden die Geräusche 
durch die Anhäufung der Konsonanten 
und die Vielzahl der Zischlaute (sz = sch, 
rz = tsch, cz = tsch) am Anfang der Vokabeln. 
Dazwischen nur sehr wenige Vokale, und 
die werden immer kurz ausgesprochen.

Nach dem Russischen ist Polnisch, das 
zu den westslawischen Sprachen der indo-

»

Das Rascheln der 
Blätter im Sturm 

P
Polnisch
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germanischen Sprachfamilie gehört, die 
am meisten verbreitete slawische Sprache. 
Sie wird in Europa außer in Polen (38 Mil-
lionen) zum Beispiel von bis zu zwei Milli-
onen Menschen in Deutschland und etwa 
einer Million in Frankreich gesprochen. 
Verbreitet ist Polnisch auch in den USA, 
Brasilien, Argentinien und Australien. In ei-
nigen Ländern, etwa in Tschechien, Rumä-
nien, der Slowakei und Ukraine, wird Pol-
nisch als Minderheitensprache anerkannt.

Es ist mühsam, Polnisch zu lernen. Selbst 
Schüler in Polen kommen beim Erlernen 
von Konjugationen und Deklinationen (es 
gibt sieben Fälle!) und einer Vielzahl von 
Ausnahmen ins Schwitzen. Dagegen gibt es 
keine Artikel wie im Deutschen. Und wohl 
nur eine Handvoll Menschen, die Polnisch 
wirklich korrekt beherrschen. 

Die polnische Sprache ist reich an Buch-
staben und Klängen. Zu den auch im Deut-
schen bekannten Lauten kommen die Na-
sallaute (ą, ę), die es in Osteuropa nur im 
Polnischen gibt. Daher die Bezeichnung als 
„Französisch des Ostens“. 

Die Rechtschreibung bereitet auch Mut-
tersprachlern Kopfzerbrechen: u = ó, ż = rz, 
ch = h werden gleich ausgesprochen. Der 
Buchstabe „ł“ schaut zwar kompliziert aus, 
entspricht jedoch dem englischen W. Es 
gibt noch das fröhlich gerollte Zungenspit-
zen-R. Dafür ist das deutsche Zäpfchen-R 
für Polen sehr schwer auszusprechen. 

Das Polnische kennt viele Lehnwörter 
aus anderen Sprachen, was auf die Ge-
schichte des Landes zurückzuführen ist, 
auch auf die angeborene Faszination der 
Polen für fremde Kulturen. 

Polnisch gilt unter Kennern als eine 
der schönsten und elegantesten Sprachen 
Europas. Wird ein Gedicht vorgetragen, 
hört es sich sehr weich, melodisch und lei-
denschaftlich an. Polnisch ist bekannt als 
die Sprache der Lyrik und besitzt ein unge-
heures Potenzial, Gefühle zu beschreiben 
und spielerisch neue Wörter zu schaffen. 

Ein Ansporn, Polnisch zu lernen, mag 
eine treffende Bemerkung der erfolgrei-
chen Begründer des Berliner Clubs der 
„Polnischen Versager“ sein: 
„Polnisch lernen ist nicht 
schwer – polnisch sein 
dagegen sehr.“ 

 dw.de/polish

Barbara Cöllen  

[ Polnisch ]

Chrząszcz brzmi w trzcinie  
w Trzebrzeszynie

tsch

rz

cz

tsch

sz

sch
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Portugiesisch

Es zählt zu den Beson-
derheiten der DW: Wir 
haben zwei Portugie-

sisch-Redaktionen – eine für Brasilien, eine 
für das lusophone Afrika. Letztere richtet 
sich an Menschen in Mosambik, Angola, 
Guinea-Bissau, Kap Verde, São Tomé e Prín-
cipe und Äquatorialguinea. Dort ist Portu-

giesisch ebenso Amtssprache wie in Brasi-
lien, Portugal, Osttimor und Macao (VR 
China). 

Portugiesisch sprechen weltweit etwa 
240 Millionen Menschen. Brasilien – als 
größtes Land der Lusophonie – zählt 190 
Millionen Einwohner. Sie sprechen das 
brasilianische Portugiesisch, bei uns auch 
„Brasilianisch“ genannt, die anderen Län-
der orientieren sich an der europäischen 
Variante. 

In Mosambik wird Portugiesisch zwar 
nur von einer Minderheit als Mutterspra-
che gesprochen. Die Mehrheit beherrscht 
die Sprache aber ebenso, denn nur auf 
Portugiesisch können sich Mosambika-
ner im ganzen Land verständigen, da die 
regio nalen Sprachfamilien im Süden, im 

 Zentrum und im Norden sich zu stark 
unterscheiden. Dagegen hat sich in  Angola 
durch die starke Migration innerhalb des 
Landes während des jahrzehntelangen 
Bürgerkriegs Portugiesisch nicht nur als 
Verkehrs-, sondern auch als Muttersprache 
durchgesetzt. In Guinea-Bissau, auf den 
Kapverden und São Tomé e Príncipe kom-
men Krioul-Sprachen hinzu, die aus der 
Vermischung afrikanischer Sprachen mit 
dem Portugiesischen entstanden sind. 

Obwohl die europäische und die brasilia-
nische Variante des Portugiesischen vieles 
gemeinsam haben, sind sie doch verschie-
den. Man könnte es so ausdrücken: Was für 
die Portugiesen das Meer bedeutet, ist für 
die Brasilianer der Strand. Das sagt viel über 
beide Mentalitäten aus. 

Es gibt Wörter, die sich in Brasilien stär-
ker etabliert haben als in Portugal. Auch 
in der Aussprache hört man große Unter-
schiede, ähnlich wie zwischen dem iberi-
schen und dem argentinischen Spanisch. 
Die Rechtschreibung beider Sprachvarian-
ten wurde im Rahmen einer gemeinsamen 
Rechtschreibreform von 1990 angeglichen. 

Gleichwohl verwenden Brasilianer und 
Portugiesen oft unterschiedliche Wörter, 
um dasselbe zu bezeichnen. Das zeigt sich 
vor allem bei technischen Entwicklungen 
und im Fußball. In Brasilien wartet man auf 
den „ônibus“, in Portugal auf den „autocar-
ro“ – wenn man den Bus nimmt. Während 
Portugals Fußballstar Cristiano Ronaldo 

für die Nationalelf in einer „camisola“ (Tri-
kot) aufläuft, müsste Brasiliens Ronaldinho 
schon einigermaßen umnachtet sein, wür-
de er Gleiches tun – in Brasilien ist „camiso-
la“ das Nachthemd. Und wenn Portugiesen 
eine Jugendliche als „rapariga“ (Mädchen) 
bezeichnen, könnte dies in einigen Regio-
nen Brasiliens als grobe Beleidigung durch-
gehen, da „rapariga“ dort Prostituierte be-
deutet. 

Die meisten portugiesischen Wörter 
stammen aus dem Lateinischen. Aber 
durch die Einwanderung kam das Portugie-
sische in Kontakt mit lokalen afrikanischen, 
asiatischen und indigenen Sprachen, von 
denen die portugiesische viele Elemente 
aufgenommen und sogar an andere euro-
päische Sprachen weitergegeben hat. 

So stammt zum Beispiel „carimbo“ 
(Stempel) aus dem afrikanischen Kim-
bundu, „roubar“ (rauben) aus dem germa-
nischen raubon und „alface“ (Blattsalat) 
aus dem arabischen al-khássa. „Chá“ (Tee) 
stammt aus dem chinesischen cha, „jagu-
ar“ (Jaguar) aus dem 
indianischen Tupi-
Guarani jaguara. 

dw.de/brasil 
dw.de/portuguese

Roselaine Wandscheer   
und Johannes Beck 

Camisola und  
andere (feine)  
Unterschiede 

camisola
[ Portugiesisch ]
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R
Rumänisch

Auf Rumänisch klingt sogar der Wetterbericht 
manchmal poetisch. An besonders kalten, 
aber sonnigen Wintertagen spricht man von 
„soare cu dinţi“ – von einer Sonne mit Zähnen. 
Das Bild einer frechen Sonne, die mir im Win-

ter auf dem Schulweg hämisch die Zähne zeigt, hat meine Fantasie 
schon während der Kindheit in Siebenbürgen (Rumänien) beflü-

gelt. Doch genauso vertraut waren mir die weniger metaphori-
schen deutschen Vorhersagen: kalt, aber sonnig. Denn Deutsch ist 
meine Muttersprache, Rumänisch meine „Vatersprache“.

„In jeder Sprache sitzen andere Augen“, schrieb Nobelpreis-
trägerin Herta Müller. Diese unterschiedlichen Perspektiven, die 
mit jeder Sprache verbunden sind, waren für mich schon als Kind 
selbstverständlich. 

Am Deutschen hat mich die Genauigkeit der Begriffe fasziniert 
– es fiel mir schon als Jugendliche leichter, sachliche und informa-
tive Berichte für die Schülerzeitung in deutscher Sprache zu ver-
fassen. Doch für die ersten Liebesgedichte entschied ich mich für 
das Rumänische. Wie hätte ich für Liebesschwüre auch eine Spra-
che verschmähen können, in der es gleich drei klangvolle Wörter 
für Liebe gibt: „iubire“, „dragoste“ und „amor“? 

Letzteres kennen viele aus dem Spanischen. Das ist kein Zu-
fall: Rumänisch ist – wie Spanisch, Italienisch, Französisch und 
Portugiesisch – aus dem gesprochenen Latein der Römer entstan-
den. Es ist Amtssprache in Rumänien und der Republik Moldau. 
Insgesamt sprechen weltweit bis zu 30 Millionen Menschen diese 
Sprache – darunter etwa zehn Millionen Rumänen, die im Ausland 
leben. 

Für Linguisten ist das Rumänische besonders interessant, weil 
es wie keine andere romanische Sprache Elemente anderer Idiome 
und Kulturen aufgenommen hat. Deutliche Spuren hat vor allem 
das slawische Vokabular im Rumänischen hinterlassen. Auch ein-
zelne deutsche Lehnelemente gibt es: zum Beispiel „chelner“ (Kell-
ner) oder „şniţel“ (Schnitzel), die sich allerdings weniger eignen für 
romantische Gedichte. 

Viele rumänische Redewendungen liebe ich dafür, dass ich mir 
dabei eine kleine Geschichte vorstellen kann: Wenn man sehr er-
schrocken ist, sagt man zum Beispiel, das Herz sei einem „wie ein 
Floh geworden“ (inima cât un purice). Und das rumänische Wort 
für Schwalbe (rândunică) hat schon Herta Müller 
treffend mit „Reihensitzchen“ übersetzt. Ein Bild, 
das meine Laune auch dann verbessert, wenn 
mir im Winter mal wieder die Sonne ihre Zähne 
zeigt.   dw.de/romanian

Alexandra Scherle 

Wo der Chelner ein 
Şniţel serviert 
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Liebe
[ Rumänisch ]

amor

dragoste

 iubire
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Russisch

Russisch ist eine rich-
tiggehend unordentli-
che Sprache. Keine der 

großen Sprachen lässt so viele Freiheiten. 
Und: Russisch ist eine der größten Weltspra-
chen. Rund 400 Millionen Menschen spre-
chen Russisch, rund die Hälfte davon sind 
Muttersprachler. Von diesen wiederum le-

ben nur etwa 130 Millionen in Russland, die 
übrigen verteilen sich auf die ganze Welt. In 
Deutschland etwa sprechen drei Millionen 
Menschen Russisch, in Israel sind es eine 
Million.

Das Gute, wie gesagt: Man kann sich in 
diesem sprachlichen Weltmeer frei bewe-
gen. Es gibt keine Artikel im Russischen, 
weder bestimmte noch unbestimmte. Das 
Verb beansprucht keinen festen Platz. Man 
kann es unter Umständen auch weglassen. 
Ein vollständiger Satz muss nicht unbedingt 
ein Prädikat oder ein Subjekt haben. Sogar 
die Worte fühlen sich frei: Bei der Deklina-
tion können sich nicht nur die Endungen, 
die Suffixe, sondern gleich die gesamten 
Wortstämme ändern. Und die russische  

Wortbetonung nennen sogar Sprachwissen-
schaftler „frei“ und „beweglich“.

Na ja, die Freiheit ist nicht grenzenlos, 
Regeln gibt es natürlich auch im Russischen. 
Ich würde sogar behaupten: zu viele. So 
viele, dass nicht einmal ein gestandener 
Philologe sie behalten kann. Zumal jede 
Regel mindestens ein Dutzend Ausnahmen 
hat, die das kreative Chaos perfekt machen. 

Es gibt im Russischen beispielsweise 
„grammatische Geschlechter“: Es wird un-
terschieden zwischen „belebten“ (Men-
schen, Tiere) und „unbelebten“ (Sachen) 
Substantiven. Allerdings gehört auch das 
Wort Leiche zur Kategorie der „belebten 
Substantive“. 

Wie gesagt: Russisch ist eine richtigge-
hend unordentliche Sprache. Und das ist 
gut so. Denn man weiß, was man mit diesen 
Freiheiten anfangen kann. Dostojewskij, 
Tolstoj, Puschkin, Pasternak, Solschenizyn 
und viele andere russische Dichter haben 
Meisterwerke geschaffen. Rainer Maria 
Rilke war von der russischen Sprache so 
fasziniert, dass er sie intensiv lernte und 
Gedichte auf Russisch verfasste. Rudolf 
Steiner erklärte Russisch zu einer wichtigen 
Sprache für die anthroposophische Weltan-
schauung. In vielen Waldorfschulen lernt 
man Russisch schon ab dem ersten oder 
zweiten Schuljahr.

Trotz allem gibt es in der deutschen 
Sprache (abgesehen von „Sowjetismen“ im 
DDR-Deutsch – wie Kolchose, Dispatcher 
oder Datsche) nur wenige russische Lehn-
wörter, darunter Sputnik, Kosaken, Steppe, 
Samowar, Taiga, Perestroika, Balalaika.

Hingegen sind ganze Bereiche der rus-
sischen Sprache übersät mit „Germanis-
men“. Deutsche Militärs, Beamte, Ingenieu-
re, Handwerker, die jahrhundertelang sehr 
präsent waren im russischen Alltag, haben 
sie unter die Leute gebracht: Stab, Offizier, 
Soldat, Flotte, Strafe, Posten, Hauptwache 
und Patronenhülse, Diesel, Zement, Werk-
statt und Schlosser, Buchhalter, Zeitnot und 
Butterbrot, Büstenhalter, Schaumlöffel und 
Bratpfanne – über 300 deutsche Wörter sind 
im heutigen Russisch gebräuchlich. Darun-
ter einige, die im Deutschen selbst kaum 
mehr gebraucht werden: Perückenmacher 
für Friseur, Durchschlag für Sieb.

Ein hochprozentiger Austausch berei-
chert beide Sprachen. Ins Deutsche kam 
das russische Wort „Wodka“, ins Russische 
das deutsche Wort „Schnaps“. 
Die Bezeichnung ist sehr 
gebräuchlich. Na dann: 
„Na Sdorowje!“
  dw.de/russian

Efim Schuhmann

Na Sdorowje! – Auf 
das herrliche Chaos!
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Ты, Бог-сосед, коль иногда не в срок мой громкий стук в глухой 

ночи услышишь, — то потому, что Ты так редко дышишь и в зале, 

знаю, одинок.

И если Ты попросишь, — не придут, никто не даст напиться, не 

утешит. Я вслушиваюсь. Дай же знак малейший — Я близко, тут.

Меж нами — только тонкая стена, нестойкая; ведь, может статься, 

Тобой иль мной прервётся тишина — и ей распасться беззвучно, в 

тот же миг. Она — всецело из картин Твоих.

Ты ими заслонён, как именами. И если светом, вспыхнувши во 

мне, Тебя в своей я вижу глубине, — то он лишь отблеск на 

картинной раме. Мои же чувства бесприютны сами, вот почему с 

Тобой я не вполне.
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Мировой океан
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Spanisch

Endstation ist Berlin, unsere Reise beginnt je-
doch unweit der Antarktis. Vorab: Ja, man ver-
steht sich in Amerika und das grenzt an ein 

Wunder. Es gibt sie, die Mär des amerikanischen Spanisch. Typisch 
für Lateinamerika ist zum einen der sogenannte Seseo. Im Ver-
gleich zum Spanischen der Iberischen Halbinsel wird das „c“ nicht 

als „th“ wie im Englischen ausgesprochen, sondern in ein weiches 
„s“ umgeformt. Über 400 Millionen Menschen weltweit sprechen 
Spanisch als Muttersprache und damit wird sogar die Anzahl der 
englischen Muttersprachler übertroffen. Doch das Unterfangen, 
Spanisch als Lingua franca zwischen Ushuaia und San Francisco zu 
nutzen, gestaltet sich schwierig, denn „das“ amerikanische Spa-
nisch gibt es nicht. 

Erste Station: Buenos Aires. Jeder, der einen Sprachkurs in Sala-
manca besucht hat, staunt, wenn er dann beim Sightseeing in Pu-
erto Madero gefragt wird: „¿Y vos de dónde sos?“ – Woher kommst 
du?, soll das heißen. Der fleißige Schüler weiß, „richtig“ müsste es 
heißen: „¿Y tú, de dónde eres?“ 

Es ist eine weitverbreitete Besonderheit Lateinamerikas, der 
sogenannte Voseo, ein Relikt aus der Vergangenheit. Anstelle des 
Personalpronomens „tú“ wird das Pronomen „vos“ (historisch für 
Ihr) verwendet. Der Voseo ist weitverbreitet in Uruguay und Argen-
tinien, auch in einigen Regionen von Kolumbien und Costa Rica. 

Nächste Station: L. A. Die Stadt der Engel, Los Ángeles. Hier 
spricht rund die Hälfte der Einwohner Spanisch, über 50 Millionen 
US-Amerikaner haben Spanisch als Muttersprache. Und der Clash 
mit dem Englischen hat lustige Ausprägungen, etwa der Spanglish-
Dialekt. Aus „to check“ wird schnell ein „chequear“, aus „carpet“ 
entstand „carpeta“ – eigentlich Schnellhefter im Spanischen – auf 
Spanglish bezeichnet man damit aber tatsächlich den Teppich.

Es ist die Peripherie im Süden und Norden, die am meisten aus-
schlägt. Mexiko, Kolumbien oder Peru pflegen das Spanische besser 
als ihre Nachbarn. Dies bedeutet aber nicht, dass unsere Reise des-
halb einfacher wird. Denn der Wortschatz birgt Fallen in sich. Das 
Wort „guagua“ etwa. Während es auf den Kanarischen Inseln, Kuba 
oder in der Dominikanischen Republik einen Bus bezeichnet, steht 
es in Andenländern wie Chile, Peru oder Ecuador für Kleinkind. 

In manchen Ländern ist Spanisch nur zweite Amtssprache, etwa 
in Bolivien neben dem Quechua oder in Paraguay hinter dem Gua-
raní. Das Spanische, aber nicht nur das, wurde mit dem Wortschatz 
der Urbevölkerung bereichert. Viele Wörter wurden aus der Sprache 
der Urvölker ins Spanische transferiert: „papa“ (Kartoffel) oder „cua-
te“ (Freund). Manche haben über das Spanische den Weg auch ins 
Deutsche gefunden, beispielsweise Tomate, Schokolade oder Kakao. 

Wir springen über den Ozean und machen unseren letzten Halt 
in Spanien. Von dort reisen wir nach Berlin und nehmen Sprecher 
des Spanischen, des Galizischen und des Catalán mit. Wussten Sie, 
dass das Wort „ojalá“ (hoffentlich) eine hispanisierte Form der ara-
bischen Redewendung „Inschallah“ ist und „So Gott will“ bedeutet? 

Endstation Berlin, Voltastraße. Für uns in der Spanisch-Redak tion 
der DW ist entscheidend, dass unser TV-Programm 
und das Online-Angebot überall in Amerika ver-
standen werden – nicht einfach, denn in unserer 
Redaktion trifft das multikontinentale Sprachen-
wirrwarr geballt aufeinander.   dw.de/spanish 

Eduardo Méndez Gaa

S
Serbisch

Es gab einen sprach-
kundigen Tschechen, 
Josef Dobrovský, sowie 
einen sprachgewandten 
Slowaken, Pavel Jozef 

Šafárik, die das Serbische gebührend wür-
digten. Beide sollen im 19. Jahrhundert mit 
einer Stimme behauptet haben, Serbisch 
sei der ursprüngliche gemeinsame Name 

aller slawischen Sprachen. Es ist unbedingt 
zu erwähnen, dass die beiden Herren eher 
wissenschaftlich argumentierten und keine 
serbische Abstammung hatten, denn solche 
Behauptungen über die alte Substanz einer 
kleinen Sprache werden weltweit meistens 
als „Größenwahn der kleinen Völker“ ver-
standen. 

Anscheinend handelt es sich beim Serbi-
schen um eine sehr, sehr alte europäische 
Sprache. 

Wie dem auch sei, das Serbische ist 
gleichzeitig eine sehr junge Sprache, die ein 
Teil des Serbokroatischen war – so lange es 
Jugoslawien gab. Die Zeit der kriegerischen 
Neunziger verlief so: Zuerst teilte man die 
Sprache, dann teilte man das Land. So blieb 
das Serbische ohne Brüdersprachen, die 
allesamt sehr, sehr alt und jung waren, auf 
sich gestellt. 

Serbisch wird sowohl im kyrillischen als 
auch im lateinischen Alphabet geschrie-
ben und ist somit die einzige lebendig 
praktizierte Digraphie Europas. Zwei große 
Alphabete für eine im Vergleich zu den 
Mammut-Sprachen überschaubare Sprach-
gemeinschaft, das mache diese Sprache in 
beide Richtungen anschlussfähig, sagen die 
einen. Reine Verschwendung, meinen die 
anderen.

Das heißt, das Serbische ist verschwen-
derisch-anschlussfähig.

Das meist genutzte Wort im Alltagsserbi-
schen ist bedeutungsgleich mit dem meist 
genutzten Wort in einer US-amerikanischen 
Musikgattung: „Fuck!“ Wenn man sich aber 
aus dem Alltäglichen entfernt, findet man 
in vielen vergessenen serbischen Büchern 
Verse mit subtilsten lyrischen Regungen.

Serbisch ist also sowohl vulgär als auch 
erhaben. 

Das Serbische verschlingt eine Unmenge 
von lupenreinen Fremdwörtern und spuckt 
sie als serbische Wörter wieder aus. Dieses 
Schicksal ereilte den Sprachfundus aller Völ-
ker, die mit dem Serbischen zu tun hatten: 
der Türken, Deutschen,  Franzosen, 

Man versteht sich – ojalá 

Bei uns heißt er  
Helderlin 
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Russen, Ungarn, Italiener – egal, ob 
Freund oder Feind. Das tat diese Sprache 
seit Jahrhunderten, das tut sie in der globa-
lisierten Welt umso mehr, vorzugsweise mit 
dem Facebook-Amerikanischen.

Auch die Namen werden so geschrieben, 
wie sie das serbische Gehör registriert. 
Goethe ist Gete und – basta! 

Also, Serbisch ist eine sehr, sehr hung-
rige Sprache.

Eben diese serbische Sprache, sehr alt, 
aber sehr jung, kyrillisch-lateinisch, ver-
schwenderisch-anschlussfähig, vulgär-er-
haben und sehr, sehr hungrig – sie ist für 
mich die einzige Sprache, in der „das Heili-
ge, das am Herzen liegt, das Gedicht“, gelin-
gen kann. Wie Hölderlin einmal sagte. Jener 
Dichter, den ich einst als Helderlin mit Be-
geisterung gelesen habe. Ser-
bisch bleibt für mich „Hel-
derlins Sprache“. Und 
dagegen kann keiner was 
tun.   dw.de/serbian 

Dragoslav Dedović 

 
 

T
Türkisch

„Müdürümsün, Mü-
dürünüm, Müdürü-
müzsünüz …“ (Du bist 
mein Direktor, ich bin 
dein Direktor, Sie sind 

unser Direktor …). Deutsche, die Türkisch ler-
nen, bitten uns immer wieder um Beistand. 
Wir klamüsern ihnen gern ein Wort ausei-
nander, das im Deutschen – wie in diesem 
Beispiel – einem Satz mit vier Wörtern ent-
spricht. 

Seid froh, dass wir keine Artikel in unserer 
Sprache haben! Türken, die „das Tür“, „der 
Gerät“ oder „zum Not“ auch mal „die Tisch“ 
sagen, werden mitunter belächelt. Dabei ha-
ben sie, bis auf die Artikel, Sätze fehlerlos ge-
bildet und alles korrekt ausgesprochen. 

Nein, Artikel gibt es in der türkischen 
Sprache nicht. Damit entfällt auch die 
Trennung nach Geschlechtern. Beispiel 
Personalpronomen: ben (ich), sen (du) und 
o – ja, ein einfaches „O“! – (er, sie, es). Im 
Plural ist es noch einfacher: biz (wir), siz 
(ihr) und onlar (sie).

Da Türken jeden Buchstaben ausspre-
chen, heißen Restaurants in der Türkei „Re-

storan“. So werden auch Substantive, deren 
Ursprung in anderen Sprachen zu finden ist, 
auf Türkisch anders geschrieben, zugleich 
aber fast ursprungsgetreu ausgesprochen: 
Franzosen fahren mit dem Ascenseur nach 
oben, Türken mit dem „Asansör“. Franzö-
sinnen gehen gern zum Coiffeur, Türkinnen 
zum „Kuaför“. 

Türkisch ist eine auf einfachen Regeln 
und der Vokalharmonie aufgebaute Spra-
che. Manchmal schier endlose Endungen, 
die mitunter selbst Muttersprachler am Mi-
krofon nerven, und die abwechselnden, hin-
tereinander gereihten Selbst- und Mitlaute 
bereichern die Sprachmelodie. 

Die Türkei ist das Kernland der heutigen 
modernen türkischen Sprache – seit 1928 
auf der Basis des lateinischen Alphabets mit 
Wurzeln in der Sprache des einstigen Osma-
nischen Imperiums. Rund 60 Millionen Ein-
wohner (von insgesamt annähernd 80 Milli-
onen) sprechen Türkisch als Muttersprache. 
Weltweit werden die miteinander verschwis-
terten und verschwägerten Turksprachen je 
nach Quelle von 200 bis 300 Millionen Men-
schen gesprochen. 

Ihre Siedlungsgebiete erstrecken sich 
von der Adria über Russland bis tief in die 
Volksrepublik China. Am besten verstän-
digen können sich Türken und Aserbaid-
schaner. Je weiter Türken sich in östliche 
Richtung nach Zentralasien wagen, desto 
schwieriger wird die Verständigung. In 
westlicher Richtung und damit in Richtung 
Balkanländer ist sie mit den dort nach der 
500-jährigen osmanischen Vorherrschaft 
verbliebenen türkischsprachigen Volks-
gruppen viel einfacher. 

„Wir sprechen Türkisch“, sage ich oft – 
beispielsweise, wenn ich mit türkischen 
Freundinnen und Freunden in einem deut-
schen Straßencafé sitze und ein deutscher 
Kellner wissen möchte, in welcher Sprache 
wir uns unterhalten. „Ach, bei anderen Tür-
ken hört sich das aber anders an“, heißt es 
dann schon mal.

Na ja, Dialekte gibt es auch im Tür-
kischen. Zwischen Hambur-
gern und Bayern liegen 
schließlich auch Welten. 
Nicht nur sprachlich. 

 dw.de/turkish 

Baha Güngör

 

U
Ukrainisch

Deutsche Fußballfans, 
die im Juni 2012 zur 
Europameisterschaft in 
die Ukraine reisten, 
wurden am Flughafen 

mit dem ukrainischen Ласкаво просимо 
begrüßt. Schon diese beiden Worte zeigten 
den Besuchern zumindest eines: Die ukrai-
nischen Buchstaben unterscheiden sich 

von der lateinischen Schrift. Ukrainisch ver-
wendet – wie die ostslawischen Sprachen 
Russisch und Belarussisch – kyrillische 
Buchstaben.

Einige Zeichen des kyrillischen Alpha-
bets wie das л oder das п zu Beginn der ge-
nannten Wörter sehen in der lateinischen 
Schrift anders aus. Der Buchstabe л steht 
für das deutsche l; das ukrainische п wird 
wie das deutsche p gesprochen. Aber wie 
spricht man das ukrainische p, das im ande-
ren Wort der Begrüßung steht? Das gehört 
zur zweiten Gruppe von Buchstaben. 

Diese sehen zwar in beiden Sprachen 
gleich aus, haben aber einen anderen Laut. 
Das ukrainische p entspricht dem deut-
schen r, das c dem s und das н dem n. Aber 
zum Glück gibt es auch einige Buchstaben, 
die in Schriftbild und Aussprache überein-
stimmen: a, o, i, e, к, м oder т. 

Ein таксi hat der Fußballfan am Flugha-
fen mit diesen ersten Kenntnissen leicht 
gefunden. Und das fragende футбол (ge-
sprochen: futbol) des Fahrers hat er auch 
verstanden. Aufgrund der ähnlichen Aus-
sprache wird man auch den Weg zum 
стадiон (Stadion) gefunden haben. 

Wer Russisch gelernt hat, kann sich in der 
Ukraine leicht verständigen. Russisch war 
in der gesamten Sowjetunion Amtssprache. 
Nach dem Zerfall der UdSSR rückte Ukrai-
nisch wieder in den Vordergrund und wur-
de Amtssprache. In Teilen der Ukraine, vor 
allem im Osten und auf der Halbinsel Krim, 
ist Russisch auch heute noch Alltagssprache. 
Beide Sprachen haben viele Gemeinsamkei-
ten, aber auch viele Unterschiede. 

Ukrainisch ist weltweit nicht so verbreitet 
wie Russisch. Die Ukraine selbst zählt rund 
45 Millionen Einwohner. Schätzungsweise 
jeweils eine Million Ukrainer leben in Kana-
da und den USA. Auch in Polen, Kasachstan 
und Argentinien gibt es eine große ukraini-
sche Gemeinde in der Diaspora. 

Die ukrainische Botschaft in Berlin mel-
det 30.000 Landsleute in Deutschland. 
Inoffiziell dürften es einige mehr sein. Die 

»

Mit dem Asansör 
zum Kuaför

Mit dem таксi ins 
стадiон 

28 Weltzeit  2 | 2013

titelthemA



deutschen Fans können die Sprachkennt-
nisse, die sie während der EM in der Ukrai-
ne erworben haben, also auch hierzulande 
gebrauchen. 

Ach ja, Ласкаво просимо 
(gesprochen: laskavo pro-
symo) heißt: Herzlich 
willkommen! 

 dw.de/ukrainian 

Mariya Ruettinger

 
 

Urdu

Romantisch wie Per-
sisch, vielfältig wie 
Türkisch und elegant 

wie Arabisch; zusammen mit der Tiefe von 
Hindi und der Lebendigkeit von regionalen 

Sprachen wird dies zu Urdu – der National-
sprache Pakistans. Auch in vielen Bundes-
staaten Indiens wird Urdu gesprochen. 

Obwohl die Wurzeln der Sprache sehr viel 
weiter zurückreichen, liegt ein Schwer-
punkt ihrer Entwicklung in der Zeit der 
Herrschaft des Mogulkaisers Jalaluddin 
Muhammad Akbar (1556 – 1605) in Indien. 
Sein Reich war ein Vielvölkergemisch aus 
Persern, Nordindern, Mongolen und Tür-
ken. Das Wort Urdu geht auf das türkische 
„Ordu“ (Armee, Soldat) zurück. 

Linguistisch ist Urdu eng mit Hindi 
verwandt. In der gesprochenen Sprache 
versteht man sich weitgehend. Die Unter-
schiede liegen in den Standardvarianten: 
Während Urdu (überwiegend von Musli-
men gesprochen) sehr viele Lehnwörter aus 
dem Persischen und Arabischen aufweist 
und in der Nastaliq-Schrift (arabischen Ur-
sprungs) geschrieben wird, stammt Hindi 
(überwiegend von Hindus gesprochen) aus 
dem Sanskrit und wird in Devanagari ge-
schrieben. Deshalb kann es bei Hindi- und 
Urdu-Muttersprachlern in formellen Situa-
tionen zu Verständigungsschwierigkeiten 
kommen. Die Sprache in „Bollywood“ – der 
Filmindustrie Indiens – ist eine Mischung 
aus Hindi und Urdu (früher Hindustani ge-
nannt) und wird daher von den Sprechern 
beider Sprachen gut verstanden. 

Obwohl Urdu nur die Muttersprache 
einer Minderheit war, wurde es wegen sei-

ner Bedeutung als Sprache der Literatur 
und als überregionale Sprache der Mus-
lime in Südasien 1947 bei der Gründung 
Pakis tans zur Nationalsprache erklärt. Die 
vier Hauptdialekte sind Dakhini, Pinjari, 
Rekhta und der Dialekt aus Delhi, der in Pa-
kistan gesprochen wird.

Erstsprache ist Urdu in Pakistan nur für 
rund zehn Prozent der Bevölkerung, gleich-
wohl ist die Sprache außergewöhnlich weit 
verbreitet. Inzwischen ist es im ganzen 
Land offizielle Sprache und obligatorische 
Unterrichtssprache. Die historische Rolle 
als interkulturelle Sprachbrücke besteht 
also auch heute noch – nur in einer ande-
ren Form: Heute ermöglicht Urdu die Ver-
ständigung zwischen den verschiedenen 
Völkern in Pakistan. 

Urdu ist eine sehr lebendige Sprache – 
das ist einer ihrer wesentlichen Züge. Stän-
dig nimmt sie neue Elemente aus anderen 
Sprachen auf und bereichert 
sich dadurch. Die romanti-
sche Facette indes prägt 
auch das moderne Urdu 
weiterhin.  dw.de/urdu

Adnan Ishaq 

Die Sprache des  
gebildeten Hofes 

таксi

 © fotolia.com/m. Zlochin, keiry [m]

стадiон 
[ ukrainisch ]
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»Wir geben unterschiedlichen 
Stimmen eine Bühne.« 
Sevan Ibrahim-Sauer, Vertrieb Afrika



 „Entkrampfung“ sei die Aufgabe des deutschen Auslands-
rundfunks – so formulierte es Bundespräsident Theodor Heuss zum 
Start der Deutschen Welle am 3. Mai 1953. Er richtete seine Botschaft 
an die Hörerinnen und Hörer des zunächst dreistündigen, rein 
deutschsprachigen Programms. Sein Wunsch galt den Außenbezie-
hungen der jungen Bundesrepublik – und zugleich der Beziehung 
der Deutschen in aller Welt zu ihrem Heimatland. 

Die 60-jährige Geschichte der DW ist zunächst die Geschichte 
einer wachsenden Zahl von Sendesprachen. Schon kurze Zeit nach 
dem Sendestart 1953 genehmigt die Alliierte Hohe Kommission 
– sie hatte die Rundfunkhoheit im Land – auch die Ausstrahlung 
von Programmen in Fremdsprachen. Sendungen auf Englisch und 
Französisch, Spanisch und Portugiesisch werden aufgenommen. 
Die 1960er-Jahre sind das Jahrzehnt des zügigen Ausbaus: Die DW 
startet Programme auf Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Haussa, In-
donesisch, Italienisch, Kisuaheli, Kroatisch, Persisch, Polnisch, Rus-
sisch, Serbisch, Slowakisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch … 1970 
informiert die DW Hörerinnen und Hörer in 29 Sprachen. 

Auf Kriege und Krisen als „Stimme der Freiheit“ wirksam zu 
reagieren, dies erfordert Flexibilität im Einsatz der Programman-
gebote und ihrer Macher. Sendezeiten werden ausgeweitet, Ange-
bote in zusätzlichen Sprachen aufgenommen: So startet die DW im 
Lichte des Balkankonflikts 1992 ein Albanisches Programm, 1997 
ein Bosnisches. 

Anpassung des Programmangebots an die Nachfrage in den 
Zielgebieten – das heißt auch, Sendungen dann einzustellen, wenn 
die Nachfrage auf den jeweiligen Medienmärkten nicht mehr aus-
reichend vorhanden ist. So stellt die Deutsche Welle 1998 die Pro-
gramme auf Dänisch, Norwegisch, Niederländisch und Italienisch 
ein. Andererseits weitet sie das Russische Programm zeitlich aus, 
startet im März 2000 ein Ukrainisches Programm und 2005 zu-
sätzlich ein Programmfenster für Belarus. Und während die DW 
ihre Sendung in Sanskrit für Südasien einstellt, schafft sie ein An-
gebot in Romanes. Gleichzeitig wird das weltweite TV-Angebot 
in vier Sprachen ausgebaut, ebenso wie das 30-sprachige Online-
Portal. 

Als die DW Ende 1999 die Hörfunkausstrahlungen auf Japanisch, 
Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch be-
endet, ist dies auch eine Konsequenz massiver Etatkürzungen des 
Bundes.

44 Sprachen hat die Deutsche Welle in den vergangenen 60 Jah-
ren zumindest zeitweise im Portfolio gehabt. Heute erreicht der 
deutsche Auslandssender seine Zielgruppen mit multimedialen An-
geboten in 30 Sprachen.  

Über 40 Sprachen hat die Deutsche Welle  
in den vergangenen 60 Jahren zumindest 
zeitweise im Angebot gehabt. Die Sprache  
der Freiheit im Geiste von Demokratie und 
Menschenrechten war allen stets gemeinsam. 

Die Sprache der Freiheit 

teXt Johannes hoffmann

Blick zurück: Sendungen in Kisuaheli (o. l.),  

farsi und französisch für Afrika
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 Die nächsten wirtschaftlichen, kulturellen und militärischen 
Hotspots sind nicht „da drüben“, sie sind „da draußen“. In ihrer aner-
kannten Funktion als mediale Wegbereiterin hat die Deutsche Welle 
dieser absehbaren Entwicklung schon früh vorgegriffen. Mit der Ein-
richtung eines eigenen Portals wurde am 13. September 2004 Klin-
gonisch inoffizielle 31. Sprache der DW – ein Schritt, der den anderen 
Informationsanbietern um Lichtjahre voraus war und es bis heute 
ist. Die aus der Serie Star Trek bekannte Sprache der außerirdischen 
Klingonen wird auf der Erde von Dutzenden und im klingonischen 
Imperium von mehreren Milliarden Personen verstanden.

Ursprünglich eine Idee des damaligen Online-Chefs und zu-
nächst ein Hobby-Projekt der Programmierer, entwickelte sich 
die Seite rasch zum PR-Coup. Fans aus aller Welt gratulierten der 
DW nicht nur für ihren Einsatz, sondern auch für den tadellosen 
Sprachstil. Die BBC sprach anerkennend von einem „Sprung in die 
Zukunft“. Und das japanische Fernsehen sandte eigens ein Fernseh-
team – vermutete man doch in Bonn Klingonisch-Redakteure. 

Bislang fehlen reichweitenstarke Sendepartner auf dem klingo-
nischen Heimatplaneten Qo’noS. Doch von Rura Penthe bis Khito-
mer kann jeder Klingone mit Internetanschluss das ursprüngliche 
Angebot unter klingon.dw-world.de abrufen. Dass die dort hinter-
legten Artikel nun beinahe zehn Jahre alt sind, ist nur vordergrün-
dig ein Problem: Ohne Subraum-Kommunikation ist der interstel-
lare Datenverkehr bislang auf Lichtgeschwindigkeit begrenzt. Bei 
einer Distanz von 90 Lichtjahren zwischen unseren Planeten kann 
ein neugieriger Klingone also erst in 80 Jahren mit einem vollstän-
digen Seitenaufbau rechnen – was etwa dem gefühlten Tempo einer 
Modemverbindung in den Neunzigern entspricht.  

 klingon.dw-world.de

Ein wichtiger Anspruch der DW ist es, mit ihren 
Sprachangeboten auch die aktuelle geopoli-
tische Lage zu berücksichtigen. Dabei wird häu-
fig übersehen, dass schon die Beschränkung 
auf die Geopolitik einen wichtiger werdenden 
Raum außer Acht lässt – den Weltraum. 

Interstellares Angebot für Qo’noS 

teXt dominik ahrens 

DW qo': wa'maH ben 
chen 'ach wej Doy'
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WillkOmmen in 30 sPrAchen! 

Das ist die Botschaft unserer Titelseite. 
Für alle, die nachgezählt haben: Ja, es sind 
nur 27 Sprachblasen. Denn in den Spra-
chen Dari, Farsi und auch Urdu gibt es ein 
gemeinsames Wort für Willkommen, in 
identischer Schreibweise. Gleiches gilt für 
Bosnisch und Kroatisch. Daher 27 Mal Will-
kommen – in 30 Sprachen! 

 60 Jahre, 30 Sprachen – das ist nicht nur ein griffiger Slogan 
für ein Jubiläum, das sind zwei Fakten, auf die die Deutsche Welle mit 
Recht stolz sein kann. Für eine Institution, die Menschen in der ganzen 
Welt ansprechen will, ist die Vielsprachigkeit Pflicht – um Menschen 
zu erreichen, muss man ihre Sprache sprechen. Das belegen nicht zu-
letzt die Vertriebserfolge: Seit dem Start unseres TV-Programms DW 
(Latinoamérica) haben wir die Marktpräsenz in Süd- und Mittelame-
rika wesentlich gesteigert, mit unseren russischen TV-Formaten sind 
wir in fast allen Regionen Russlands vertreten. Für das Wissenschafts-
magazin Inovator konnten wir in Indonesien binnen kürzester Zeit 
acht große TV-Sender als Partner gewinnen. Und unsere Online-In-
halte werden weltweit in den jeweiligen Landessprachen von rund 400 
Partnern angeboten, darunter führende Plattformen wie Al Jazeera,  
Lenta.ru und Baidou.

Vielsprachigkeit ist für sich genommen jedoch kein Wettbewerbs-
vorteil: Die Menschen in Ägypten und Argentinien, in Indien und im 
Iran interessiert es nicht, wie viele Sprachen die DW insgesamt anbie-
tet, solange ihre dabei ist. Viel entscheidender ist, dass wir uns mit 
hochwertigen Inhalten von anderen Anbietern absetzen.

Gleichzeitig verdeutlicht die Sprachenvielfalt die aktuelle Aus-
richtung unseres Senders: Zielgruppe sind nicht mehr in erster Linie 
Deutsche im Ausland, die ein deutsches Programm suchen – sondern 
Menschen, die heute und in Zukunft Entscheidungen in ihren Ländern 
beeinflussen und am internationalen Miteinander mitwirken. Bei die-
sen Menschen das Interesse an Deutschland – und auch an der deut-
schen Sprache und Kultur – zu wecken und zu halten, das gelingt nur 
mit Inhalten, die sie auch verstehen und die für sie relevant sind.

Die Herausforderung besteht also darin, über die Sprachkenntnis 
hinaus die Marktkenntnis auszubauen und einzusetzen. Den Dialog 
in vielen verschiedenen Sprachen zu führen, das muss auch bedeu-
ten, viele unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen. Ein Sprachange-
bot ist nicht automatisch dann erfolgreich, wenn die Nutzer verste-
hen, was wir sagen wollen – sondern erst dann, wenn wir verstehen, 
was er braucht.

In ihrer 60-jährigen Geschichte hat die Deutsche Welle immer 
wieder flexibel auf eine sich verändernde Welt reagiert. Es ist diese 
Bereitschaft zum Wandel, die dafür gesorgt hat, dass unsere Inhalte 
heute in nahezu allen Ländern der Welt verfügbar sind und verstan-
den werden. Und so bin ich überzeugt, dass sich unsere Nutzer, Hörer 
und Zuschauer auch in Zukunft von unseren Medienangeboten ange-
sprochen fühlen. 

Vielsprachigkeit ist Pflicht 

»... für sich genommen jedoch  
kein Wettbewerbsvorteil.«

teXt petra schneider 
leiterin Vertrieb  
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 Welche der 30 DW-Sprachen würden 
Sie gern persönlich erlernen? 
Ich würde gern Arabisch und Türkisch ler-
nen, weil das nicht-indoeuropäische Spra-
chen sind. Wenn die Sprache die Grundla-
ge des Denkens und Fühlens ist, dann ist 
die Kenntnis einer „fremden“ Sprache der 
Königsweg, die Mentalität „des Fremden“ 
zu verstehen. Eine Übersetzung kann das 
nicht leisten, weil sie ja immer, notgedrun-

gen, in den eigenen Sprach- und Kulturho-
rizont überträgt. Ein Araber, ein Türke, der 
Englisch spricht, denkt dabei – strukturell 
– arabisch oder türkisch. Das gilt auch in 
der Regel für uns, wenn wir mit englischen 
Wörtern sprechen.

 Laut UNESCO geht alle zwei Wochen 
eine Sprache der rund 6.000 Sprachen welt-
weit verloren. Ist das zu verschmerzen? 

Ich kenne die Daten nicht, auf die sich die 
UNESCO dabei stützt. Möglicherweise sind 
mit den verschwindenden Sprachen Vari-
anten gemeint, die allerdings so erheblich 
sein können, dass eine Verständigung in 
der einen Sprachenfamilie unmöglich ist. 
In Ghana beispielsweise soll es 60 verschie-
dene Sprachen geben, alles Varianten des 
Bantu, aber so auseinanderentwickelt, dass 
die Einwohner verschiedener Provinzen auf 
Englisch miteinander kommunizieren. Im 
Engadin, in den Dolomiten, wird Rätoroma-
nisch gesprochen, aber die Varianten sind 
so groß, dass man sich von Tal zu Tal nicht 
versteht und eine dritte Sprache zur Ver-
ständigung benutzt: das Italienische oder 
das Französische. Das behauptete Sprachen-
sterben kommt mir manchmal vor wie das 
Artensterben, bei dem nicht gesagt wird, 
dass auch neue Arten entstehen. 

 Englisch als Lingua franca ist allge-
genwärtig. Wird die Sprachenvielfalt eines 
Tages auf dem Altar der Globalisierung 
 geopfert? 
Englisch als allgemeines Kommunikations-
medium? Das kann nur für den kleinsten 
gemeinsamen Nenner funktionieren, also 
die – natürlich benötigte – Sprache des in-
ternationalen Verkehrs, des Militärs, der 
Finanzwelt. Es scheitert schon an der Spra-
che des Rechts, wie man zum Beispiel an 
den Debatten über Menschenrechte sieht, 
deren universale Geltung problematisch ist, 
weil ihnen jeweils andere Rechtsgeltungen 
und -normen zugrunde liegen. Im Übrigen 

Können wir uns verständigen, ohne uns zu verstehen? In Zeiten der Globalisierung 
setzt sich Englisch als gemeinsames Kommunikationsmedium von Sprechern unter-
schiedlicher Muttersprachen immer mehr durch. Zugleich wächst die Bedeutung des 
interkulturellen Dialogs. Fragen an Professor Klaus Reichert. 

„Dialog braucht Vielfalt“

frAgen VOn Berthold stevens

Professor Klaus Reichert 

(Jahrgang 1938) lehrte bis 2003 Anglistik 
und Amerikanistik an der Goethe-Uni-
versität Frankfurt am Main. 1993 hatte 
er dort das Zentrum zur Erforschung 
der Frühen Neuzeit gegründet, das er 
bis 2006 leitete. Seine Schwerpunkte: 
Literatur der Renaissance, Geschichte 
und Theorie der Übersetzung sowie 
klassische Moderne. Er veröffentlichte 
unter anderem Bücher über William 
Shakespeare und gab die Werke von 
James Joyce, Virginia Woolf, Hans Carl 
Artmann und Friederike Mayröcker he-
raus. Zuletzt erschienen von ihm „Tür-
kische Tagebücher“ (2011). Professor 
Klaus Reichert war von 2002 bis 2011 
Präsident der Deutschen Akademie für 
Sprache und Dichtung. Seit 2008 gehört 
er dem Rundfunkrat der Deutschen 
Welle an. 
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hat das Globalisierungsenglisch mit der 
außerordentlich komplexen und reichen 
englischen Sprache nichts zu tun, denn es 
wird ja nur die grammatikalische Formen-
einfachheit des Englischen übernommen; 
Satzbau und Tempusgefüge sind viel zu dif-
ferenziert. Natürlich sind wir aufgrund der 
fortschreitenden Verdummung durch kom-
merzialisierte Medien auf dem besten Weg, 
einer Stummelsprache wie dem globalisier-
ten Englisch (oder auch dem Deutschen) 
Vorschub zu leisten. 

 Die Deutsche Welle ist dem interkul-
turellen Dialog verpflichtet – der ein hohes 
Maß an Empathie und sprachlicher Präzi-
sion voraussetzt, um Missverständnisse zu 
vermeiden. Kann eine Lingua franca dies 
leisten? 
Nein. Eine Lingua franca kann den interkul-
turellen Dialog nicht fördern. Die Schnitt-
menge ist viel zu klein. Deshalb ist die 
Vielfalt der 30 DW-Sprachen ja so wichtig.  
Leider ist es so schwer – um nicht zu sagen: 
ein frus trierendes, bleiernes Geschäft –, 
dies den Politikern klarzumachen, denje-
nigen, die so gern von Dialog reden, aber 
wahrscheinlich nicht wissen, was darunter 
verstanden werden muss. Die Deutsche 
Welle ist zugleich der deutschen Sprache 
verpflichtet, wie es ja auch im DW-Gesetz 

steht. Die DW sollte daher stets selbstbe-
wusst und offensiv mit der deutschen Spra-
che umgehen. In dieser Frage empfiehlt sich 
ein Blick nach Frankreich. 

 Sind Esperanto und andere Versuche, 
eine künstliche Weltsprache zu etablieren, 
gescheitert?
Künstliche Weltsprachen können nie an die 
Stelle gewachsener und im historischen Pro-
zess über die Jahrhunderte durch Fremdein-
flüsse immer erneuerter Sprachen treten. 

 Und wer braucht in 60 Jahren noch 
Deutsch – oder gar Friesisch, Hessisch, 
Fränkisch oder Bairisch? 
Über Sprachentwicklungen lassen sich nur 
schwer Prognosen machen. Das sind sehr 
langfristige Prozesse. Festzuhalten ist, 

dass das Deutsch unserer Gegenwarts-
literatur außerordentlich reich ist. Das 
hat auch mit der wachsenden Zahl deut-
scher Autorinnen und Autoren zu tun, 
deren Mutter- oder Vatersprache nicht das 
Deutsche ist. Ihre bewusste Wahl des Deut-
schen gründet nicht zuletzt darin, dass die-
se Sprache eine Ausdrucksvielfalt ermög-
licht, die ihren angestammten Sprachen 
möglicherweise fehlt. Und die Dialekte, die 
ja oft eigene Sprachen sind, könnten gera-
de durch eine – verordnete – sogenannte 
Lingua franca gestärkt werden. Auch jun-
ge Menschen sprechen wieder Elsässisch, 
das nach dem Krieg lange verpönt war. 
Die Homogenisierung des Italienischen 
durch die Medien hat nicht verhindert, 
dass der Venezianer weiter Veneziano, 
der Römer weiter Romano, der Friulaner 
weiter Friuli spricht. Eine überraschende 
Entwicklung ist, dass das Jiddische, das 
nach dem Krieg fast ausgestorben schien, 
wieder in Europa und Nord amerika 
eine lebendige Sprache geworden ist. 
Auch das ist eine Frage der „longue  
durée“, mit der man bei Sprachen immer 
zu rechnen hat. Wie wäre es mit einer 
Sprachredaktion Jiddisch bei der DW?  

»Wir sind auf dem 
besten Weg,  

einer Stummel-
sprache Vorschub 

zu leisten.«
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