Vlatka Frketic

Liebe vorbei, Italienisch geblieben
Sprachbiografie als persönliche und politische Geschichte

M

ehrsprachigkeit ist für viele Alltag. Ganz unabhängig davon, ob Menschen selber in mehreren Sprachen kommunizieren oder in ihrem Alltag von mehreren
Sprachen umgeben sind. Ein Blick auf die Wiener Sprachenlandschaft macht
dies deutlich. Mehrsprachigkeit begegnet man auf Schritt und Tritt: auf touristischen Pfaden, in der Werbung, auf Märkten, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in
Schulen, Betrieben, Vereinen u.v.m. Eigentlich ist es gar nicht so einfach sich in
ausschließlich einsprachigen Kontexten zu bewegen.

Ausgangspunkt dieses Artikels ist
ein sprachbiografisches Gespräch
mit den Mitarbeiterinnen der Vereine LEFÖ, Peregrina, Orient Express und Miteinander Lernen.[1]
Zu Beginn des Gesprächs wurden
die Teilnehmerinnen gebeten, ihre
Sprachenporträts mit verschiedenen Farben in eine Körpersilhouette
bzw. in die Silhouette eines Hauses
zu zeichnen oder ihre Sprachbiografie in einer Zeitleise darzustellen.
Das Zeichnen des Sprachenporträts
dient als Einstieg in das sprachbiografische Gespräch. „Das Bild
fungiert als Mittel der Gesprächseröffnung und als Referenzpunkt und
dient so dem Elizitieren von biografischen Erzählungen. Für die Beteiligten bietet die kreative Methode
die Möglichkeit des Innehaltens, um
mittels der bildlichen Darstellung
über meist unbewusst ablaufende
sprachliche Praktiken und Spracheinstellungen zu reflektieren und
anschließend darüber zu sprechen.“
(Busch 2010: 62)
Bei Sprachbiografien geht es nicht
um einzelne Sprachen und auch
nicht um Sprachgemeinschaften. Im
Zentrum des sprachbiografischen

Zugangs stehen sprechende und
gebärdende Menschen, welche ihre
sprachlichen Möglichkeiten, Praktiken und Ressourcen, „die in ihrem Alltag zum Tragen kommen, in
lebensgeschichtlichen Zusammenhängen darstellen“. (Busch/Busch
2008: 19)
Ich hab meine Sprachbiografie in
dem Körperumriss aufgebaut. So
schaut sie aus, sehr bunt. Und eigentlich, man sieht´s nicht von vornherein, hat sie ein zeitliches Raster.
Das sieht man natürlich nicht. Aber
sie hat, wie ich sie gezeichnet habe,
einen zeitlichen Aufbau. Und eigentlich hat die Kindheit für mich
mit den Beinen angefangen. Das ist
quasi meine Grundlage, so wie ich
aufgewachsen bin. Für mich haben
die Dialekte eine ganz große Bedeutung. Ich komme aus einem Dorf und
habe den vorarlbergerischen Dialekt
eingebaut in das Dorfsystem. Das
macht auch irgendwas mit meinem
Denken. Und die erste Veränderung
ist gekommen, als ich aus dem Dorf
rausgegangen bin. Nach Bregenz,
das heißt in die nächste größere
Stadt. Und plötzlich sind andere
Dialekte dazu gekommen.

[1]
Das Gespräch fand im Rahmen des ESF-Projektnetzwerks „Mehr Sprachen =
mehr [Mit]Sprache“ (Laufzeit: Februar 2012 - Juni 2014) statt.
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Das Sprachrepertoire ist „nicht aus
einzelnen Sprachen zusammengesetzt, derer man sich in der Interaktion wie aus einer Werkzeugkiste bedient, sondern es ist heteroglossisch,
d.h. es rekurriert auf ein breites
Spektrum von Stimmen, Diskursen
und Codes, die zusammen mit den
leiblich-emotionalen Erfahrungen,
mit denen sie verknüpft sind, den
Möglichkeitsraum
sprachlichen
Ausdrucks bilden“. (Busch 2010: 60)
Es geht um die Verwobenheiten und
das Ineinanderwirken von privaten
Hintergründen, Sprachideologien,
Bildungserfahrungen, Erfahrungen
mit ,Dialekten‘ und kontextuell verwendeten Sprachen. Ebenso ausschlaggebend sind die Erfahrungen
mit eigenen Migrationgeschichten
oder der Migration von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten,
Erfahrungen mit Diskriminierung,
von familiären und beruflichen Hintergründen in Bezug zu den jeweiligen Sprachen.
Die größten Teile nimmt das Blau
ein. Das ist der Dialekt. Da fühl ich
mich definitiv am wohlsten. Und es
ist auch irgendwie mein Zuhause.
Und auch in Wien. Also bis ich zu
arbeiten angefangen habe, hab ich
eigentlich nur Dialekt gesprochen.

Keine Leidensfolklore, kein exotischer
Aufputz und schon keine bunten
Geschichten aus fremden Ländern:
AutorInnen mit mehrsprachiger literarischer Sozialisation wehren sich gegen
die Schublade „Migrationsliteratur“.

Dann gibts noch Hochdeutsch. Das
ist irgendwie im Kopf die Arbeitssprache. Mit dem Dialekt ist es ein
bisschen – also das Verhältnis, ein
bisschen schwierig. Weil irgendwo
hab ich immer das Gefühl, das ist
so ein bisschen eine minderwertige
Sprache. Also wenn ich in Wien mit
Wienerinnen unterwegs bin und die
sprechen alle ein schönes Deutsch,
dann hab ich das Gefühl, irgendwie
wär Dialekt ein bisschen komisch.
Ich hab das Gefühl, dass manche
Leute irgendwie das Gefühl haben,
das ist ja nicht Standarddeutsch.
Und das richtige Deutsch ist das
deutsche Deutsch.

auf Seite
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Rosa, die Sprache, die mir mittlerweiMehrsprachigkeit geschieht auf
le am wichtigsten ist. Türkisch zieht
unterschiedlichen Ebenen und ist
sich so mit. Ist unten. Aber ich drück
begleitet von unterschiedlichen
Einstellungen, Emotionen, Erfah- Türkisch auch sehr weg.
rungen, Wissen zu und über MehrKategorisierungen wie Erstsprasprachigkeit und unterschiedlichen
che, Muttersprache, Fremdsprache,
Konsequenzen der (nicht)gelebten
„richtige“ oder „falsche“ Sprache,
Mehrsprachigkeit.
Standardsprache verschieben sich
In der Schule war es schlimm. Im ers- ständig, abhängig von den geraten Jahr habe ich nicht viel verstanden. de aktuellen Lebensrealitäten und
Und es gab halt eben eine Mitschüle- auch vom angenommenen und erfahrenen Prestige oder Wert einer
rin, die Türkisch und Deutsch schon
konnte. Das war ein Luxus damals. Sprache. Die Sprachidentitäten der
Teilnehmerinnen des sprachbiograUnd dann kam der Flash. Dann ist es
fischen Gesprächs sind mehrdimenDeutsch geworden. Also Deutsch ist
sional und integrativ zu verstehen.
für mich, also ich habe es versucht, in
In diesem Gespräch gibt es keine
Erstsprache, welche im Spracherwerb am Anfang steht bzw. ist dieser
erheblich von Sprachkontaktsituationen geprägt (vgl. Mossakowski
2008).
Als ich nach Deutschland kam, da
war ich ungefähr drei Jahre alt. Im
Kindergarten hab ich nichts verstanden. Dann kam ich in die Schule
und dann wurde nur noch Deutsch
geredet. Also ich hab Kroatisch im
Nu vergessen. So mit dreizehn Jahren hab ich auch gemerkt, dass es
nicht so gut ankommt, wenn man
in der Öffentlichkeit andere Sprachen als Deutsch spricht. Dann kam
der Umzug nach Jugoslawien, nach
Zagreb. Dann wurde wieder Kroatisch zentral. Und ich glaub, ich hab
innerhalb von zwei Jahren Deutsch
fast vergessen. Also ich hab das immer so neu gelernt und wieder vergessen. Und ich hab auch eine neue
Schrift gelernt. Das Kyrillische. Und
ich hab Kyrillisch anhand von Émile
Zolas Žerminal (Anm. Germinal) gelernt. Wir mussten ja viel Lektüre lesen. Auf jeden Fall hab ich Kyrillisch
gelernt mit einem Franzosen.
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E

s gibt immer einen Grund, warum wir es in verschiedenen Situationen vorziehen die eine oder die
andere Sprache zu sprechen. Das Sich-Wohlfühlen in einer Sprache ist immer auch eng mit den
sprachpolitischen und diskriminierenden Strukturen einer Gesellschaft verbunden.

Sprachen werden „vergessen“ und
wieder „erlernt“. Die wichtigsten
Sprachen wechseln im Laufe des
Lebens und werden in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich eingesetzt und verwendet. Die sprachlichen Identitäten ändern sich
aufgrund politischer Rahmenbedingungen, persönlicher Migrationsgeschichten, und bei allen Gesprächsteilnehmerinnen auch mit Beginn
der Arbeit in einer Migrantinnenorganisation. Und hier bleibt es nicht
stehen. Durch die sich verändernden Migrationsbedingungen, -einschränkungen und -möglichkeiten
ändert sich in einigen Vereinen auch
die multilinguale Zusammensetzung
der Mitarbeiterinnen genauso wie
die Arbeitssprachen.
Dann war ich relativ schnell im
Verein. Die erste Zeit wurde vorwiegend Deutsch und Türkisch
gesprochen, aber dann auch Serbokroatisch, Armenisch und dann
Arabisch. Also durch die Sprachen,
die wir dazu bekommen haben, bin
ich auch mit diesen Sprachen in
Berührung gekommen. Ich hab keine davon gelernt, aber die sind ein
Teil. Dann diese Dialektgeschichte
und das Bundesdeutsch, das hab
ich auch. Also ich kann bis heute
die österreichischen Dialekte nicht
voneinander unterscheiden.
Durch Veränderungen der Lebensrealität und damit auch der Sprachpraxis verändert sich auch die
individuell erlebte Geschichte des
Erwerbs von Sprache und Sprachen
(vgl. Tophinke 2002), so auch bei
den Teilnehmerinnen des sprachbiografischen Gesprächs. Für die
aus anderen Ländern migrierten
Gesprächsteilnehmerinnen war vor
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allem die relationale Beziehung zwischen den Sprachen ihres Auswanderungslandes und dem Deutschen
zentral. Für in Österreich geborene
Gesprächsteilnehmerinnen war immer wieder die Relation zwischen
den einzelnen Varietäten/Dialekten
des österreichischen bzw. deutschen
Deutsch und einer angenommenen
deutschen Standardsprache bedeutend.
Ich weiß nicht, wann ich angefangen hab zu sprechen. Aber sicher ist
Deutsch meine Muttersprache. Und
das ist bis jetzt auch immer geblieben. Auch wenn ich heute manchmal denk, ich sprech eigentlich in
meinem Berufsleben mehr Türkisch
als Deutsch. Aber trotzdem, ich denk
schon eher Deutsch. Dann kam die
Liebe und mit der Liebe kam Italienisch. Die Liebe ist schon vorbei,
aber das Italienische ist geblieben.
Das ist ne Sprache, die ich irrsinnig
gerne höre. Ich lese auch Italienisch.
„Der monolinguale Habitus – so zu
tun, als sei die Gesellschaft einsprachig verfasst, und alles zu tun, damit sich die Realität dieser Fiktion
annähert – erscheint als Erbe einer
Zeit, als in Europa durch Abgrenzug
nach außen und Vereinheitlichung
im Inneren die modernen Nationalstaaten geschaffen wurden.“
(Busch/Busch 2008: 147)
Trotz reeller sprachlicher Vielfalt
wird in Österreich die bestehende
Mehrsprachigkeit immer noch geleugnet statt sie als gesellschaftliche Ressource zu verstehen. Immer noch werden Sprachen und
damit auch ihre SprecherInnen
hierarchisiert und bewertet. Das
zentrale Ziel des Projekts „Mehr

Sprachen = mehr [Mit]Sprache“
ist, diesem monolingualem Habitus in der österreichischen Gesellschaft etwas entgegenzusetzen. So
werden die Projektpartnerinnen
ausgehend von unterschiedlichen
Themenschwerpunkten (Ökonomie,
Ökologie, Soziales und Bildung)
versuchen, traditionelle Muster des
Umgangs mit Mehrsprachigkeit bzw.
deren Ordnungen zu durchbrechen.
Das sprachbiografische Gespräch
zeigt, dass es, um mit Neville Alexander zu sprechen, immer einen
Grund gibt warum wir die eine oder
andere Sprache sprechen, wenn wir
in eine mehrsprachige Gesellschaft
hineingeboren werden. Es gibt immer einen Grund, warum wir es in
verschiedenen Situationen vorziehen die eine oder die andere Sprache zu verwenden. Das Sich-Wohlfühlen in einer Sprache ist immer
auch eng mit den sprachpolitischen
und diskriminierenden Strukturen
einer Gesellschaft verbunden.
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