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COCKNEY

Cockney allgemein

 Londoner Stadtdialekt

 Cockney ist von der Anzahl seiner Sprecher her und aufgrund der Bedeutung

seines Verbreitungsgebietes, der Hauptstadt, nicht nur der bedeutendste Dialekt

in England, er ist auch im Land selbst und über seine Grenzen hinaus der

bekannteste Dialekt.

 Cockney ist eine Varietät des heutigen Englisch (keine Variante! = Bezug auf

phonetische, bzw. morphologische Ebene)

 Das typische Cockney gibt es nicht. Es handelt sich vielmehr um unterschiedliche

Cockney Akzente, die sich zwischen real / rough / deep Cockney einerseits und

light Cockney (ungefähr dem estuary English der Mündungsregion der Themse

gleich) andererseits bewegen.

 Der Grad an „Cockneyhood“ leitet sich gemeinhin aus der sozialen Klasse, dem

Wohngebiet und der Bildung ab. 

 Wird heute häufig als vulgär bezeichnet und erfährt Abwertung. Gleichsetzung

mit Armut und geringem Bildungsniveau. 

 Seine besondere Stellung unter den englischen Dialekten zeigt sich etwa daran,

daß etliche seiner sprachlichen Eigenheiten auf über die home counties hinaus

weit in das Land hinausstrahlen und so aus den betroffenen ursprünglichen

Dialekten (historisch gesehen) Mischdialekte geworden sind. 

 Cockney ist impulsgebend auf phonologische Entwicklungen des RP / estuary

English. 

 Eine kreative Varietät des Englischen – vgl. rhyming slang.

 Sowohl ein geographischer als auch ein sozialer Dialekt. (Im Vergleich dazu

sind Dialekte in Deutschland eher regional.)
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Cockney als Soziolekt

 Soziale Varietäten sind durch diastratische Unterschiede charakterisiert, die

Subsysteme werden als Soziolekte (social dialects) bezeichnet und die

sprachwissenschaftliche Disziplin, die sich mit diesen beschäftigt, ist die

Soziolinguistik.

 Soziolekt: Sozial bedingte Varietät, d.h. die Sprache einer bestimmten Gruppe

(Berufe, Hobbies, Altersgruppe, Unterwelt). Bei Cockney handelt es sich um die

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse / sozialen Schicht. 

 Soziolekt (Lewandowski): Gruppensprache. Konventioneller, für eine Gruppe von

Individuen einer Sprachgemeinschaft charakteristischer Gebrauch des

überindividuellen Sprachsystems; phonetisch die Gesamtheit aller Merkmale, die

ein Individuum als zugehörig zu einer sozialen Gruppen erkennen läßt. Vor allem

lexikalisch spezifizierter Sprachbesitz einer Gruppe, soweit die Gruppenbildung

nicht primär geographisch bedingt ist (Schülersprache, Studentensprache,

Berufs- und Fachsprachen, Jugendsprache, Sportjargon..). Dabei schafft die

Gruppenzugehörigkeit sprachliche Übereinstimmung, die wiederum rückwirkend

die Gruppenbildung festigt. Soziolekte oder soziale Sprachvarianten können der

sozialen Diskriminierung unterliegen oder zu Konflikten führen.

 Demgegenüber stehen sachorientierte Fachsprachen beispielsweise in Berufen,

die wiederum im Unterschied zu Sondersprachen zu sehen sind, die

gruppenorientiert sind und zu Geheimsprachen ausarten können. Die

Gruppenmitglieder zielen hier auf eine provokative Absonderung (u.a. Studenten,

Hippies).

 Während des 16. Und 17. Jahrhunderts war Cockney durchaus auch die Sprache

der oberen Gesellschaftsschichten und diente somit als Grundlage für das später

daraus hervorgehende Standard English. 

 Erst im 18. Und 19. Jahrhundert wurden die Merkmale des Cockney aufgrund

eines neu entstandenen Klassenbewußtseins abgewertet und eine Sprache,

welche solche Merkmale aufwies galt von nun an als vulgär. 

 Große Sprechergruppe in London und Umgebung; meist Personen der Lower

Middleclass (kleine Angestellte / shopkeeper, die eher light Cockney , bzw.



3

sprechen) und der working, bzw. lower working class (Straßenhändler,

Marktschreier, costermongers – deep Cockney). 

 Trotz der negativen Bewertung hat sich Cockney gerade auch bei jungen

Sprechern aller Gesellschaftsschichten beliebt. Das Benutzen dieser Varietät von

Sprechern, die man normalerweise nicht als typische Cockneysprecher

charakterisieren würde, gilt als modisch, wird andererseits aber auch als

Provokation gesehen.

 Cockney als Lebenseinstellung, d.h. man wird als Cockney geboren. 

 Die geographische Verbreitung hängt eng mit der sozialen Verbreitung

zusammen: Das Kerngebiet des Cockney – das Londoner East End – war bis vor

wenigen Jahren ein benachteiligter und teilweise stark heruntergekommener

Stadtbezirk. Erst vor ein paar Jahren hat sich das Gesicht des East Ends – und

hier vor allem der Docklands – wieder positiv gewandelt (Neuansiedlung von

Firmen/Industrie) und der Bau- und Renovierungsboom hält noch immer an. Das

Ansehen des East Ends hat sich wahrscheinlich zum ersten mal in seiner

Geschichte zum Besseren hin gewandelt. Aufgrund der ungünstigen

Rahmenbedingungen davor und aufgrund der Tatsache, daß das East End schon

Anfang des 20. Jahrhunderts vom wohlhabenden Teil der Stadt abgeschottet

wurde, hatte es keinen guten Ruf. Das East End war und ist teilweise heute noch

ein gefährliches Pflaster; Raub, Mord, Prostitution (im East End gab es zu Zeiten 

Jack the Rippers mehr Prostituierte als im Rest Londons zusammen!) und

Drogen waren an der Tagesordnung (Jack the Ripper hat auch im East End

„gewirkt“). Diese äußeren Umstände zeigen schon, welche Bevölkerungsgruppen

sich im East End niederließen. Damit sei nicht gesagt, daß nur Verbrecher dort

wohn(t)en, aber es handelt sich doch zum Großteil um Angehörige der working

class, die auch ihre eigene Sprechgewohnheiten hatten/haben. Das Umfeld

erklärt auch den hohen Anteil von Slang Ausdrücken und Vulgarismen im

Cockney. Die Sprache der Cockneys ist einerseits an die einfachen

Rahmenbedingungen angepaßt und drückt auch andererseits die

Selbstständigkeit aus, die sich die Sprecher zuschreiben. Sie wollen anders sein

als die Leute mit den „posh accents“, oder anders ausgedrückt ist hier die Kluft

zwischen „Us“ und „Them“ deutlich spürbar. Das Cockney ist ein wichtiges

Identifikationsmerkmal für das East End. Die Tatsache, daß viele Cockneys nach

dem Krieg in die an London angrenzenden home counties abgewandert sind, tut
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dem keinen Abbruch, denn das East End wird noch immer als Kerngebiet des

Cockney gesehen.   

 Die drei Typen von Subsystemen (diaphasisch, diastratisch und diatopisch)

überschneiden sich in der Wirklichkeit einer Sprachgemeinschaft häufig. Die

Überschneidung diatopisch-diastratisch liegt beispielsweise in allen den

Sprachgemeinschaften vor, in denen die regionalen Varianten als minderwertig

eingestuft und dann als Stigmatisierung sozialer Art bewertet werden.
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Cockney als geographischer Dialekt / Regiolekt

 Regionale Varietäten sind durch diatopische Unterschiede charakterisiert, die

Subsysteme werden als Dialekte (regional dialect) bezeichnet und die

sprachwissenschaftliche Disziplin, die sich mit diesen beschäftigt, ist die

Dialektologie.

 Dialekt (Lewandowski): Mundart, meist verstanden als örtlich gebundene,

natürliche und im Alltag gebräuchliche  Rede oder als besondere Ausdrucksweise

der Sprachgemeinschaft eines Ortes oder einer Gegend, als örtlich bedingte

sprachliche Sonderform vor dem Hintergrund einer überregionalen

Standardsprache, die sich hinsichtlich des Gebrauchs sich zu dieser

komplementär verhält. Aus historisch-genetischer Sicht erscheint die

Hochsprache als hervorgegangen, bzw. herausentwickelt aus einem bestimmten

Dialekt, denn wenn man die Sprache sich selbst überläßt, so kennt sie nur

Dialekte, von denen keiner die Oberhand über die anderen gewinnt.

 Standardsprache (Lewandowski): Die historisch legitimierte und

institutionalisierte überregionale Verkehrssprache einer Sprachgemeinschaft, die

Umgangssprachen und Dialekte überlagert und durch Normen des korrekten

mündlichen und schriftlichen Gebrauchs festgelegt und tradiert wird. Sie ist

gegenüber den Dialekten und Soziolekten das abstraktere und sozial

übergreifende Kommunikationsmittel, das den sozialen Aufstieg begünstigt.

Es bereitet schon einige Probleme, den Dialekt von der Hochsprache/Einheits-

sprache/Normsprache abzugrenzen. Vorrangig werden geographische Kriterien

herangezogen, wonach ein Dialekt  im Gegensatz zur Normsprache in einem

kleineren Gebiet gebräuchlich ist. Das Gebiet der Normsprache umfaßt mehrere

Dialektregionen. 

Zur Differenzierung zwischen Norm und Dialekt werden folgende Gesichtspunkte

herangezogen: Linguistisch-Strukturelle Differenzierung (Phonologisch:

verschiedene Dialekte haben gleiche zugrunde liegende phonetische Einheiten in

der Tiefenstruktur, bei verschiedenen Sprachen sind diese unterschiedlich. Die

auffälligsten Merkmale eines Dialektes sind seine lautlichen Charakteristika. Die

Aussprache ist das wichtigste und unfehlbarste Identifikationsmerkmal für einen

Dialekt. Eine dialekt-gefärbte Aussprache wird auch meistens toleriert, was bei
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„Fehlern“ auf syntaktischer oder morphologischer Ebene nicht der Fall ist.

Morphologisch: Dialekte haben identische morphologische und syntaktische

Tiefenstrukturen – d.h. Flexionsmuster, Satzbaupläne. Lexikalisch: Dialekte teilen

eine Liste phonologisch und semantisch ähnlicher Morpheme, die groß genug ist um

eine normale Konversation zuzulassen)  Wichtig ist das gegenseitige Verständnis,

ein Kriterium, das in der Definition von „Dialekt“ eine große Rolle spielt. (ABER: In

Deutschland können sich ein Dialekt-sprechender Bayer und ein Emsländer nicht

verstehen!  Dänen, Norweger und Schweden können sich gut verstehen, es

handelt sich aber nicht um Dialekte!, Politisch-Kulturelle Differenzierung (Das

historisch gewachsene Zugehörigkeitsgefühl eines Sprechers zu einer

Sprachgemeinschaft ist wichtig. Wollten sich der Bayer und der Emsländer schriftlich

oder mündlich unterhalten, würden sie beide Hochdeutsch sprechen),

Kommunikative Funktion (Dialekte werden nur in bestimmten Sprechsituationen

gebraucht, v.a. im mündlichen Medium, also im Gespräch zwischen einander eng

Vertrauten oder Bekannten. Von den meisten anderen language domains –

wissenschaftlichen und technischem Schrifttum, Regierung und Verwaltung, Bildung

und Erziehung – sind sie ausgeschlossen. Sie sind demnach nicht vollentwickelte

‚Sprachen‘. Dies bedeutet jedoch keineswegs, daß sie für diese anderen Domains

nicht genau so leistungsfähig wären.) und Spracheinstellung (Dialekte werden oft

als „bad language“ abqualifiziert  ACHTUNG!: nur in Ländern, in denen Dialekt als

soziales und nicht wie in Deutschland als regionales Unterscheidungsmerkmal gilt 

Im Englischen gibt es neben den Begriffen der Normsprache und des Dialektes auch

noch den Akzent. Der Standard ist in seiner Syntax und seinem Lexikon nicht an

eine regionale Ausspracheform gebunden. In den meisten Fällen wird Standard

English mit regionalem Akzent gesprochen. Einer dieser Akzente ist das RP, das

meistens ausschließlich mit dem Standard in Verbindung gebracht wird. Da die

ausgeprägten Dialektaussprachen nur selten in Verbindung mit Äußerung im

Standard auftreten, werden sie mit diesem auch nicht in Verbindung gebracht.

 regional standard = Standard Grammatik und Lexikon mit regional eingefärbter

Aussprache.

 traditional dialect = Kleinräumig ausdifferenziert, eigenständige Aussprache,

Lexikon und Grammatik.
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 modern dialect = Räumlich weniger ausdifferenziert, bei Lexikon und Grammatik

ist die regionale Spezifik weniger wichtig als die soziale. Er ist nicht

kennzeichnend für eine bestimmte Region, sondern beinhaltet Phänomene (z.B.

ain’t, multiple negation, endungsloses Adverb...), die praktisch im gesamten

englischsprachigen Gebiet verbreitet sind. Diese Phänomene sind anders als die

Aussprache ein Zeichen dafür, daß der Sprecher über die Konventionen des

Standard nicht Bescheid weiß, oder sich um diese nicht kümmert.

 Dialektgebrauch erweckt allgemein positivere Assoziationen: Erinnerung an

eigene Kindheit im Dialekt, natürlicher Lebensbereich (Idylle, Ausdrucksweise

des einfachen Menschen vom Lande, ehrlich, offen, unverdorben...)

 Das Forschungsinteresse lag anfangs ausschließlich bei den ländlichen Dialek-

ten, da man Dialekt ausschließlich mit ländlichen Gebieten verband. Ziel der

Forschung war das Wiederentdecken alter Sprachformen in den Dialekten. 

 Cockney ist ein Stadtdialekt (town dialect) im Gegensatz zu ländlichen Dialekten

(rural dialect).

 Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich die Erforschung von Stadtdialekten und

damit auch des Cockney etabliert. 

 90% der englischen Bevölkerung lebt in Städten. 50% der Stadtbevölkerung lebt

in den 7 Ballungsgebieten (London, Liverpool/Manchester,

Tyneside/Newcastle...)

 Während früher nur derjenige als real Cockney galt, der „within the sound of Bow

Bells“ (Glocken der Kirche St. Mary-le-Bow am Westrand der City of London)

geboren wurde, bezieht sich das heutige Kerngebiet des Cockney mehr auf das

Londoner East End und die „inner suburbs of east London“ wie beispielsweise

Aldgate, Bethnal Green, Hackney oder Whitechapel. Das heißt, daß eine

Ausdehnung und damit eine Verschiebung des Dialektgebietes nach Osten hin

stattgefunden hat. 

 Das „core Cockney“ dieses Gebiets unterscheidet sich schon vom Sprachge-

brauch der Arbeiterklasse südlich der Themse.

 Da das East End im 2. Weltkrieg stark zerstört wurde, wanderten Cockneys in die

home counties ab und exportierten somit ihren Dialekt in die Umgebung Londons.
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 Der Bau von „new towns“ (u.a. Hemel Hempstead / Milton Keynes / Stevenage) in

den 60er und 70er Jahren zog weitere Mitglieder der unteren Mittelschicht und

der Arbeiterklasse aus den schlechten Wohngegenden des Londonder East Ends

ab und führt somit zu einer Verbreitung des Cockneys.

 Die Verbesserung der Wohnsituation geht einher mit einem höheren Ansehen

des Cockneys. 

 Durch die rigide Klassengesellschaft und die Pendler, die täglich aus den home

counties in die „City“ zum Arbeiten fahren, ist ein Aussterben des Cockney eher

unwahrscheinlich. 
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Ansehen von Cockney

 London County Council – Bericht eines Schulrates über den Englischunterricht an

Londons Schulen 1909: „Cockney is a mode of speech ... unworthy of being the

speech of any person in the capital city of the Empire.“

 Vor 30 Jahren setzte die BBC eine Sprecherin ein, die kein RP sprach (nur

modified pronunciation, d.h. eine Sprache, die weitgehend von dialektalen

Elementen befreit ist, trotzdem aber leicht durch Akzent gefärbt ist.)

 Neue Medien (Pop-Culture, Pop Bands) und die neuen Möglichkeiten des

sozialen Aufstiegs (soziale / geographische Mobilität, d.h. das Klassensystem ist

nicht mehr so rigide, wie es einmal war.) führen zu einer Verbesserung des

Ansehens von Cockney. 

 Teilweise Verächtliche Haltung der Briten gegenüber den Australiern. Australien

war ab 1788, da die amerikanischen Kolonien verloren wurden, die britische

Strafkolonie. Nicht nur Schwerstkriminelle, sondern auch Kleinkriminelle wurden

nach Australien verbannt. So kam es zu einem Export des Cockney nach

Australien. Es wurden zwar auch viele Iren verbannt, was jedoch keine

nennenswerten Auswirkungen auf das australische Englisch hatte. 
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Etymologie des Begriffes

 ME cokene ey, d.h. Ei der Hähne (Genitiv Plural) – AE ey / ay wurde unter

skandinavischem Einfluß zu egg (vgl. AE /jift/, /jif/ NE /gift/, /giv/). Heute obsolet.

 Die erste Bedeutung „mißratenes Ei“ wird auf Menschen übertragen und bedeutet

nun „verweichlichtes Kind“/ „Nesthocker“/ „Memme“. Der erste Beleg für das Wort

in dieser Bedeutung findet sich im Reeve’s Tale in Chaucers Canterbury Tales –

„When this jape is tald another day, I sal be hald a daf, a cokenay.“ Damit sind

die zwei aus dem Norden stammenden Studenten gemeint, wobei deutich wird,

daß ihr Dialekt schon zu dieser Zeit lächerlich gemacht wurde. Heute obsolet.

 Die Bedeutung verschob sich zu Anfang des 16. Jahrhunderts und wurde nun

von der Landbevölkerung benutzt, um die verweichlichten Städter im Gegensatz

zur harten Landbevölkerung zu charakterisieren. „People brought up in cities and

ignoratn of real lifeHeute obsolet.

 Anfang des 17. Jahrhunderts verengt sich die Bedeutung und wurde nur noch für

eine bestimmte Gruppe der Londonder Bevölkerung benutzt, nämlich für die, die

„within the sound of Bow Bells“ geboren wurde. Es fand demnach eine

Verengung auf eine Person in einem bestimmten Gebiet statt (soziale und

geographische Verengung). 

 Mitte des 17. Jahrhunderts werden mit dem Begriff „Cockney“ nicht nur die

Menschen bezeichnet, sondern auch die typischen Eigenschaften dieser

Londoner, sowie deren Spracheigenheiten, die beide angeblich den Cockney

unter den Rest der englischen Bevölkerung stellen. 

 Mit der Bedeutung „our Cockney of London“ verschwanden die früheren

Bedeutungen und das Stereotyp einer „Brut mit keinerlei Interesse am Leben

außerhalb der Hauptstadt“ entstand.

 Heutzutage werden jedoch kaum mehr Babies in diesem engumrissenen

Stadtgebiet geboren. Auch in der Vergangenheit muß davon ausgegangen

werden, daß die Kinder, die dort das Licht der Welt erblickten, aufgrund der

sozialen Klasse eigentlich nicht als Cockney bezeichnet werden durften. 
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Dialekt/Soziolekt vs. Standard

 Das Englisch existiert nicht, da es – wie alle Sprachen – nicht homogen ist. 

 Die Forschung kann sich demnach nur mit einem Ideal beschäftigen, d.h. einer

Annäherung an verschiedene Ausformungen der Sprache. 

 Mario Wandruszka prägte den Begriff der „Mehrsprachigkeit des Menschen“.

Damit ist jedoch nicht gemeint, daß man Spanisch, Deutsch, etc. spricht, sondern

daß der Mensch über mehrere sprachliche Register, bzw. Varietäten verfügt, die

je nach Gesprächssituation (Adressat, Ort) benutzt werden. 

 Manchmal ist das Benutzen eines Dialektes von Vorteil, während er in anderen

Situationen eher unerwünscht ist. 

 Bewertende Darstellung und Hierarchisierung von Standard und Non-Standard

durch Leisi:

 Unter dem Common Core versteht man die Wörter, die in allen stilistischen und

sozialen Schichten benutzt werden (father, good, bad, to be...).

 Die diastratische Schichtung wird durch Labels (informal, slang, tabu)

gekennzeichnet: Labels  bezeichnen das Register, dem ein Wort zugeordnet
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wird. Sie bezeichnen alle Wörter, die nicht Teil des common core sind. Auffällig

ist, daß es keine einheitliche Regelung für die Labels gibt, wodurch ein Wort

beispielsweise einmal mit „colloquial“ und einmal mit „informal“ gedeutet wird.

 Die Übergänge, gerade zwischen colloquial und Sland sind fließend.

 Beispiele für verschiedene Register: core= father (ohne soziale Grenzen),

formal=procreator, informal = governor (guv‘)

 Core= Man, formal = individual, infl=fellow / chap, unter coll.= bloke / guy, wobei

die Übergänge fließend sind.

 Core = to make love to, formal = copulate, coll. = to have sex, vulgär = screw /

fuck.

 Der Standard ist eine allgemein verbindliche Norm, mit der eine große Reichweite

erzeilt werden kann. In den meisten Fällen wird der Dialekt mit dem meisten

Prestige zum Standard aufgewertet.

 Das England des 13. Jahrhunderts ist gekennzeichnet von einem Nebeneinander

einer Vielzahl von gleichberechtigten Dialekten. 

 Der englische Standard entwickelte sich erst im Laufe des 14. Jahrhunderts.

 London war das politische und wirtschaftliche Zentrum, seine geographsiche

Lage begünstigt die machtpolitische Stellung. Dies hat zur Folge, daß die

Bevölkerung in die Hauptstadt gezogen wurde. Um Bildung zu erreichen, mußte

man nach London und dessen Umgebung gehen, da dort die einzigen

Universitäten und grammar schools ansässig waren. Eine weitere wichtige

Entwicklung war die Einführung des Buchdrucks 1476 durch Caxton, wodurch

sich der Dialekt der Londoner Region zum Standard etablieren konnte. 

 Andere Varietäten wurden im Zuge dessen verachtet und als völlig vulgär und

proletarisch abgewertet. 

 Die Kluft zwischen Standard und Non-Standard ist im Englischen besonders stark

ausgeprägt. Dies ist in Deutschland weniger der Fall, da hier der Zentralismus

nicht so stark ausgeprägt ist wie beispielsweise in Großbritannien oder

Frankreich. In Süddeutschland wird der Dialekt sogar als positives Merkmal

betrachtet.

 Grunde für die Abwertung der regionalen und sozialen Varietäten in GB sind, daß

die Sprachregeln des Standards den Dialektsprechern nicht bekannt sind, was in

den Augen der Standardsprechern zu „fehlerhaftem“ Sprechen führt. 
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 Die Abwertung als „fehlerhaftes Sprechen“ ist jedoch nicht berechtigt, da der

Dialekt genauso wie der ehemas konkurrierende Dialekt (, der nun zum

Prestigedialekt avanciert ist) ein in sich schlüssiges Subsystem ist, das den

gleichen Systemcharakter hat, wie der Standard.
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Charakteristische Merkmale des Cockney

 Cockney unterscheidet sich auf phonetischer, syntaktisch-morphologischer und

lexikalischer Ebene vom Standard English.

 Sehr emphatisches Sprechen.

 Wiederaufnahme der Great Vowel Shift (15. – 17. Jahrhundert).

 Tendenz, standardsprachliche Monophthonge zu diphthongieren, wodurch die

Vokallänge als distinktives Merkmal entfällt. Vgl. sit - seat

 und im Gegenzug die standardsprachlichen Diphthonge zu monophthongieren.

 Verschiebung des ersten Elements in Diphthongen  

 Aitch-dropping (nicht Cockney-spezifisch: „The usual development of initial /h/ in

the dialects is that it is lost.“)

 Glottal Stops (nicht Cockney-spezifisch)

 Grammatik und Wortschatz haben wenig spezifisches.

 Doppelte Verneinung (nicht Cockney-spezifisch)

 Elliptische Satzkonstruktionen (nicht Cockney-spezifisch)

 Rhyming Slang
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PHONOLOGIE

VOKALISMUS
Kurzvokale sind weitgehend mit denen im RP identisch. Es läßt sich jedoch eine

leichte Tendenz hin zu einer Anhebung erkennen. /æ/  /e/, /e/  /i/, was zu einer

emphatischeren Aussage führt (evtl.). Umgekehrt findet sich aber auch eine

Senkung von /i/ zu /e/ (if, since)

Fortführung der Great Vowel Shift 

 (in frühneuenglischer Zeit 1500-1700), d.h. südenglische Vowelshift Ende des 19.

Jahrhunderts, die teilweise als vulgär bezeichnet wurde. 

 Man unterscheidet 4 Typen des Phonemwechsels: Loss of Phonemes (Bsp.:

Ausfall des /k/ im Wortanlaut vor /n/: <knight>), Phonemzusammenfall – Merger

of Phonemes (Bsp.: <ee> und <ea> (frz. Schreibkonvention), d.h. /e/ und //

fallen zu /i/ zusammen), Split of Phonemes (Bsp.: geschlossenes /u/ wird

entrundet und aufgesplittet in // (but) und /u/ (put)) und die Shift. Bei einer Shift

handelt es sich um eine systematische Verschiebung von Vokalen, wobei die

Abstände zwischen den Lauten erhalten bleiben, um einen Zusammenfall und

damit eine Homophonie zu vermeiden. Homophonien werden vermieden um die

Eindeutigkeit der Sprache zu wahren. 

 Die Great Vowel Shift, bei der nur Langvokale verändert werden, ist der größte

Phonemwandel im Englischen. Es handelt sich um eine systematische Anhebung

der Langvokale im Vokaltrapez.

 Es handelt sich hierbei um ein heuristisches Modell, d.h. die Vorgänge werden

nur modellhaft zu einem besseren Verständnis dargestellt. 
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Es gibt zur GVS 2 Theorien: Die push-chain und die drag-chain theory:

Karl Luick: Er formulierte die Schubkettentheorie (push-chain-theory), wonach die

Schritte 1 und 2 parallel verlaufen. Durch die Anhebung des /e/ wird das

/i/ aus seiner Position herausgedrückt. Das System beginnt, sich an

einer Stelle zu bewegen und alles andere bewegt sich mit.

Otto Jespersen: Formuliert die drag-chain-theory. Demnach beginnt die GVS bei /i/

und /u/, die diphthoniert werden. Sie machen die Plätze frei und ziehen

dadurch die anderen Vokale nach. 

Die Ursachen der GVS können nicht erklärt werden, es handelt sich um eine spon-

tane Lautentwicklung.

1. Mitte des 15. Jhds.: Langes e:  i:

Langes o:  u:

2. Extremvokale /i/ und /u/ werden aus dem Vokaltrapez verdrängt und werden

diphthongiert, um einen Lautzusammenfall zu vermeiden. Die Diphthongierung

verläuft in 2 Schritten: Zuerst wird der Monophthong zum zweigipfeligen

Diphthong (i  ii und u  uu). Danach beschreibt die erste Diphthongkompo-

nente einen Abwärtsweg im Vokaltrapez von /i/ über /e/, // nach /a/, bzw. von

/u/ über /o/, // nach /a/.

3. Die Positionen der geschlossenen Laute /ê/ und /ô/ sind unbesetzt, wodurch

die offene Variante nach oben nachrückt (ca. 16. Jhd.). Das offene /e:/ wird bis

/i/ weiterverschoben, wodurch die offene und geschlossene Variante

zusammenfällt. Auf der velaren Seite ist die GVS stehengeblieben, das

geschlossene /o:/ wird im 19. Jhd zum  Diphthong //

4. /a:/ wird nach oben geschoben, über /æ/, /e/, zu /e/. Hier ist die GVS beendet.

Erst im 19. Jhd. wird der Laut diphthongiert.

Die Diphthongierung im 19. Jhd. hat mit der GVS direkt nichts zu tun., führt diese

jedoch zu Ende!
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Die südenglische Vokalverschiebung ist wie die GVS eine Kettenreaktion:

Palatale Langvokale:

i: i      (Einfügen eines Gleitvokals, dem Schwalaut, - tea, be)

ei  ai     (Öffnung des ersten Diphthongbestandteils - face, lady) 

ai  i   (Öffnung und Rundung des ersten Teilslife, by) – hier existiert auch bei

manchen Sprechern die Tendenz zur Monophthongierung zu /a/: laugh

und life werden demnach homophon: /la:f/

 oi      (Geschlossenere Variante - boy)

Velare Langvokale:

u:       (Einfügung eines Gleitvokals - you, to)

     (Öffnung des ersten Dihphthongbestandteils, // nur in popular London

speech, in Cockney eher /a/, bow/beugen, ago, don’t)

au  a:     (Auch hier gibt es 2 Varianten: im true Cockney eher der Monophthong

/a:/ oder /æ:/, im popular London eher ein Diphthong /æ/ - house,

bow/Bogen)

: :        (Zunehmende Rundung, master, bar, father)

 o:        (geschlossenere Realisierung, bore, boar, not, got)

Im Cockney besteht auch die Tendenz, Monophtonge zu diphthongieren.

Vokalisierung:

 Im Wortauslaut wird ein /l/ zu /u/ vokalisiert. Bsp: milk /miuk/ auch fill /fiu/. 

 Das velare /l/ läßt das velare /u/ bereits ahnen 

 [Dark l (velares l) vor Konsonanten und am Wortende, clear l (palateles l) im

Wortanlaut und vor hellen Vokalen – e und i, j.]. 

 Die Vokalisierung läßt sich außerdem im Portugiesischen (Brazil) und Polnischen

(Lodz) feststellen.

Bsp: himself. Abfall des Endkonsonanten wie auch in mehreren anderen

südenglischen Dialekten und Vokalisierung des /l/. 
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 Folgt das /l/ auf ein /o/, so wird es im broad Cockney vollkommen eliminiert, was

dazu führt, daß beispielsweise <salt> und <sort> homophon werden. 

Frikative

 Die interdentalen Frikative // und /ð/ werden aus sprachökonomischen

Gründen beseitigt und durch die labiodentalen Frikativlaute /f/, bzw. /v/ ersetzt.

Bsp: mother - /mv/. TH-Fronting. Dies führt zu Homophonien fin/thin. 

 Beide interdentalen Frikative sind jedoch im Phoneminventar des Cockney

vorhanden und die Sprecher wissen auch, wo diese normalerweise stehen

müßten, was sich daraus ableiten läßt, daß keine Hyperkorrekten Formen wie

/aiv/ für <five> prodziert werden (Wells)

 Dies ist ein typisches Cockneyphänomen. 

 Frikative können auch durch den glottal stop ersetzt werden (different - /di?rent/,

give them /gi?m/. Außerdem ist auch noch ein Ersetzen durch die Plosive /d/,

und /t/ denkbar. 

Auslautverhärtung. Bsp: anything - /ænifik/, evtl. zur Emphase. Vor allem bei

nothing, something, anything

Assimilation aus sprachökonomischen Gründen zur Ausspracheerleichterung,

wobei die Eindeutigkeit der Aussage nach wie vor erhalten bleiben muß. Bsp: thass

nuffink. Bsp: gimme, lumme (love me).

Progressive Assimilation: misunderstanding - misunnerstanding

Regressive Assimilation: give me – gimme

Kombinatorische Assimilation: beispielsweise die Sonorisierung eines stimmlosen /s/

in intervokalischer Position.

Aitch-dropping: Bsp: ’ouse. Das Weglassen des /h/ im Wortanlaut ist in ca.  des

englischen Sprachgebietes üblich, d.h. es handelt sich um ein allgegenwärtiges

Phänomen. Grund dafür ist, daß es sich bei /h/ um keinen richten Laut handelt, es ist

ein äußerst instablier Konsonant, der nur durch heftiges/deutliches Ausatmen

aussprechbar wird. Aus sprachökonomischen Gründen wird er nicht mehr

ausgesprochen (vgl. hier auch die Entwicklung im Vulgärlatein und den romanischen
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Sprachen). Das Phänomen des aitch-dropping stellt einen weitere Vergrößerung der

Kluft zwischen Lautung und Schreibung dar. Das aitch-dropping ist stigmatisiert. Um

nicht aufzufallen und um das „Unwissen zu vertuschen“, benutzt der Cockney das /h/

übermäßig. Die Aussprache soll dadurch fein und korrekt werden. Die

Hyperkorrektur bedeutet, daß das /h/ im Anlaut übermäßig benutzt wird, auch da, wo

es eigentlich nichts zu suchen hat.. Bsp: hemperor, hextraordinary. Evtl. aus

Gründen der Bindung? (... if a (h)escort is wanted.)

Durch die phonologische, dialektbedingte Veränderung kann es zu einer

Homophonie mit einem RP Wort kommen (vgl. ’earts und arts) Gerade auch durch

den Endungsverfall im Englischen ist ein phonetisches Zusammenfallen

verschiedener Wörter eher gegeben.

Stigmatisiert! In Cockney-Literatur oft maßlos überzogen.

Vermeidung von Konsonantenclustern: firs‘ room. Das /t/ wird hier zur

Vermeidung eines Clusters synkopiert. Vgl. auch postman, Christman, castle.

Vermeidung eines Hiatus (Aufeinandertreffen 2er Vokale) durch das Einfügen

eines intrusive r. <yeller and blue>, <law and order>, <the idea is>. Dieses

Verhalten ist nicht Cockney-spezifisch. Ist das /r/ in der Schreibung schon vorhanden

– wobei es normalerweise nicht ausgesprochen wird  - und wird es nur zu

Bindungszwecken ausgesproche, ist die Rede von einem linking r (vgl. fire engine,

far end). Weiteres Beispiel: Gerr-a-way – Get away, im Cokney könnte nun das /t/

durch einen glottal stop ersetzt werden <ge’away> oder durch ein intrusive R wie im

vorliegenden Fall. 

Glottal stop, d.h. explosionsartiges öffnen der Stimmritze. Der glottal stop wird im

RP nur äußerst selten gebraucht (vgl. Unterscheidung grey day – grade A  sind

normalerweise aufgrund der starken Bindung beim Sprechen homophon!), das RP

verwendet ihn lediglich zur Emphase und am Satzanfang, ansonsten wird er

beispielsweise durch das Einfügen eines linking R vermieden (gleichzeitige

Vermeidung eines Hiatus). Im Deutschen dagegen ist der glottal stop vor

vokalischem Anlaut die Regel (vgl. Minimalpaar streikende – Streikende), was zu

interlingualen Interferenzen bei deutschen Lernern des Englischen führt. Im Cockney
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werden meistens stimmlosen Verschlusslaute p, t, k (water, technical  /te?niku/,

paper?) in intervokalischer Stellung (water) oder im Auslaut (what) durch den glottal

stop ersetzt. Warum wird er gesetzt? – Zur Ausspracheerleichterung: vgl. better, die

Zunge muß zur Aussprache des /t/ ganz nach oben, um sich gleich danach wieder

zu entspannen. Es läßt sich jedoch keine gesetzmäßige Verteilung feststellen. Es

handelt es sich auch nicht um ein Cockney-spezifisches Phänomen. Es wird jedoch

als ein stereotypisierendes Cockney-Merkmal gesehen.

Abschleifung unbetonter Silben und Wörter. Diese Abschleifung kann bis zu einem

Verschwinden einer Silbe führen (Sprachökonomie). 

Bsp: your  /j/, as oder has  /z/, and  /n/, because  /koz/, /kz/, for /f/

Das gleiche existiert auch im Deutschen: Was ist denn das  wasndas

Verschiedene Formen des Auslassens von Lauten: im Wortanlaut (Aphärese), im

Wortinlaut (Synkope), im Wortauslaut (Apokope). Das Weglassen von

Endkonsonanten (vgl. an‘, rahn‘) führt zu einer Vereinfachung des Sprechaktes.

Bsp.: skellington. Es liegt hier eine phonetische Veränderung vor. Zur

Ausspracherleichterung wird der Nasal // eingefügt (vgl. ME /niçtiga:l/  NE

/naitigeil/, frz. /msa:/ <message> - NE /mesind/ <messenger>). Es ist hier

aber auch eine inerlinguale Interferenz denkbar, d.h. der Sprecher bringt die

bekannte Endung {-ing} mit dem neuen, unbekannten Wort in Verbindung

(Wellington – skellington)

Substitution, bzw. r / l Wechsel. Bsp: manicled = manicured. Verballhornung des

schwer auszusprechenden hard words, /r/ /l/, vgl. auch frz. Matelot / dt. Matrose,

frz. Matelas / dt. Matratze.

Nebeneinander zweier Aussprachevarianten. Bsp: chauffeur / garage. Das

Problem von französischen Fremdworten besteht darin, daß das Frz. die letzte Silbe

betont, während im Englischen die germanische Stammsilbenbetonung greift.

Deshalb wird hier der Akzent auf die erste Silbe verschoben, da die Betonung der 2.

Silbe als unenglisch betrachtet werden würde. (Anmerkung: Fremdwort = Wort, das
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weder morphologisch noch phonologisch in die Sprache integriert wurde. Lehnwort =

morphologisch und phonetisch integriert)

Yod-dropping. Normalerweise Aussprache des /j/ nach p, b, v, g, (dispute, beautiful,

view, argue), bei m, f, k nur bedingt (music, few, Kew) – Sivertsen berichtet

yod-droppings in der letzten Gruppe. Folgt ein /j/ auf den Nasal /n/, so fällt es aus

(news). 

Nach den Plosiven /t, d/ ist es nicht eindeutig auszumachen, ob das /j/ ausfällt, da es

hier in Konkurrenz mit der yod-coalescence tritt: 

Yod-coalescence. Einschub von der Frikative // nach /d/, bzw. / / nach /t/ und

damit Bildung der Affrikaten /d/, bzw.  //. Bsp: ejercated stat educated, bzw. don’t

ya statt don’t you. Der Assimilierungsprozeß setzt aus Gründen der Emphase ein, er

ist aber auch wieder nicht Cockney-spezifisch. 
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SPELLING

<sez>, <wot> statt <says> und <what>: Hier liegt eine auricular / phonetic spelling

vor, die den aktuellen Lautstand eines Wortes im Gegensatz zur extrem historischen

Schreibung des Standards darstellt. Die heutige Standardschreibung befindet sich

immer noch auf dem Stand des späten Mittelenglisch (15. Jhd). Das Problem ist nun,

daß beispielsweise in <what> das /a/ mehrdeutig ist (vgl. man, that, wax). Die

Lautung wird dementstprechend durch <o> verdeutlicht. Der Vokal in <says> war zu

Chaucers Zeiten noch ein Diphthong /ai/, der zu // monophtongiert wurde. Auch

dieser Laut ist unterschiedlich realisierbar (vgl. he plays) und stellt somit auch ein

Problem für Lerner dar. Die Schreibung <e> verdeutlicht die Lautung und der

stimmhafte Spirant wird durch ein <z> am Wortende ausgedrückt. Hier sei jedoch

angemerkt, daß die andere Schreibung die Lautung in keinster Weise tangiert. Es

handelt sich um einen eye-dialect, d.h. es sind keine phonetischen Unterschiede,

sondern ausschließlich graphematische Unterschiede vorhanden. Die

eye-dialect-spelling wurde auch schon bei Dickens zur Charakterisierung und

Stigmatisierung eines Cockney benutzt: Der eye-dialect ist hier als Abgrenzung zum

Standard zu sehen, wobei er ein „Nicht-Wissen“ um die richtige Schreibung

suggeriert. Dies ist wieder ein Hinweis auf die Stigmatisierung des Cockney als

ungebildet. (Standardspelling steht für Bildung und ist auch als social barrier zu

betrachten). Die falsche Schreibung ist ein Signal  für den lower social standard des

Cockney, für dessen Vulgarität und Unbildung. Ein weiteres Beispiel ist <inter> für

<into>, d.h. der Schwa-Laut wird durch die Schreibung <-er> ausgedrückt.

Emphatische Längung des Vokals wird ebenfalls in der Schreibung verdeutlicht (vgl.

gawd, gorne, rahn‘) 
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MORPHOLOGIE

{-in‘}: buyin‘, showin‘. Es handelt sich hier nicht um eine Cockney-spezifische

Wortform und auch nicht um eine abgeschächte Form des Morphems {-ing}. Die

vorliegende Form leitet sich aus der mittelenglischen in Mittelengland

vorherrschenden Partizipialform {-inde} ab (vgl. dt. singend). In England existierten 3

Endungsmorpheme für Patizipialendungen ({-ande} im Norden, {-inde} in der Mitte

und {-ende} im Süden), von denen sich nur die Form aus Mittelengland hielt. Die

Endung wurde im Laufe der Zeit abgeschliffen, wodurch heute nur noch {-in}

übriggeblieben ist. 

Ursprung der {-ing} Form: Im Altenglischen gab es für Substantive die Endungen

{-ung} (heute noch im Deutschen zu finden) und {-ing}, von denen erstere

verschwand und letztere auf Verben übertragen wurden und schließlich im

Mittelenglischen eine übliche Form wurde.

Faiß: Das übliche Zeichen für PRESENT PARTICIPLE im AE war {-ende}, der im

Norden auch mit {-ande} wechselte. –ende existierte weiter im ME (vor allem in den

Süd-Ost Midlands), während –and(e) nur noch im Norden und in Schottland

weiterexistierte. Eine dritte Form {-inde} entstand im 12. Jhd. durch Anhebung des

unbetonten /e/ vor <ng>. Dieses Suffix wurde in einem großen Gebiet benutzt, aber

vornehmlich in den West Midlands und dem Süden.

MoE {-ing} geht auf keine dieser Endungen zurück. Der Vorgänger {-ing} dieses

Suffixes diente im AE als Ableitungsmorphem ( Gerundium), um Verben zu

substantivieren. {-ing} stand gleichberechtigt neben {-ung}, das jedoch ca. ab der

Mitte des 13. Jhds. komplett von {-ing} abgelöst wurde. 

Das erste Vorkommen von {-ing} als present participle kann um 1200 im Süden

Englands entdeckt werden. Es wurde schnell auch in anderen Regionen

übernommen und hat bis zum 15. Jhd. die {-in(de)} Formen abgelöst.  Im

Schottischen und Nordenglischen stand es noch eine Zeit lang gleichberechtigt

neben {-and}, das jedoch bald verdrängt wurde und nur noch in kleinen Gebieten in

Südschottland als {-in}, bzw. {-en} erhalten blieb.

Danach fand aus Gründen der Vereinfachung  eine Verallgemeinerung auf alle auf

{-ing} endenden Wörter statt. Singin‘, mornin‘
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ain’t: I ain’t after a laugh. Die Herkunft dieser nicht an Personen gebundenen Phrase

ist ungewiß. Die Vorstellung, daß es sich um eine Abwandlung von „I am not“

handelt, ist vorstellbar, jedoch nicht nachweissbar. Ain’t kann mehrere Funktionen

haben: (1) Als Negativ-Form des Präsens von „to be“ (I ain’t coming, You ain’t

coming...) (2) als Negativ-Form des Präsens von „to have“ (I ain’t done it, You ain’t

done it). Wird das Verb „to have“ im Satz als Vollverb benutzt, so kann es nicht durch

ain’t ersetzt werden! (Bsp: Die Negation von „I have my breakfast at 8 in the

morning“ ist nicht „I ain’t my breakfast....“, sondern „I don’t have breakfast....“)

Diese Form findet sich in mehreren Dialekten, Colloquial.

Tendenz zur Vereinheitlichung und damit Vereinfachung Bsp.: gis me = give me.

Hier handelt es sich um eine Übertragung / Verallgemeinerung der 3. Pers. Sing. auf

alle anderen Personen (I gives, you gives...). Dies findet sich auch in anderen

Dialekten / Regiolekten. Das Phänomen ist auch umgekehrt vorhanden, d.h. die 3.

Person verliert das {-s} Morphem und wird den anderen Personalformen

gleichgemacht (he don’t). Bei <gis me> liegt außerdem eine Synkope vor, d.h. der /v/

Laut fällt aus, bzw. er wird mit dem /z/ assimiliert.

Trudgill: Die Präsens-Verbformen im Standard sind dadurch gekennzeichnet, daß

die 3. Pers. Sg. ein {-s} angehängt bekommt. Diese Unregelmäßigkeit findet sich in

vielen Dialekten und auch im Cockney nicht. Daraus resultieren Formen wie „He like

her“ oder „She want some“. Diese Regulierung kann aber auch in die umgekehrte

Richtung laufen, d.h. das {-s} taucht in allen Personen auf, was jedoch eher in den

westlichen und nördlichen Dialekten anzutreffen ist. 

Vereinheitlichung des Felxionsmusters.

Formenreduzierungen: Das Past Participle wird statt past tense verwendet. Bsp: I

seen / I done statt I saw / I did. 

In vielen nonstandard Varietäten besteht die Tendenz dahin, die unregelmäßigen

Verben regelmäßig zu machen, d.h. die Formen des Past Tense und des Past

Participles einander anzugleichen, wobei der Unterschied lediglich durch die An-

oder Abwesenheit von „have“ deutlich wird. (Bsp: I see, I seen, I have seen: Hier

wurde die Past Tense Form durch das Past Participle ersetzt. Die Entwicklung ist

aber auch in der umgekehrten Richung denkbar: I go, I went, I have went. Eine
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wiederum andere Entwicklung ermöglicht eine Anpassung der Past Tense Form an

das Präsens: I see, I see, I have seen). Auch Formen wie write, writ, have writ sind

üblich.

Unregelmäßige Verben werden regelmäßig gemacht (draw, drawed, have drawed).

Es stellt sich hierbei allerdings die Frage, ob die gleiche Tendenz auch im Standard

existiert. Nimmt man beispielsweise das Verb to dream, so gibt es im Standard

sowohl die past tense, bzw. past participle Formen dreamt, have dreamt, als auch

dreamed, have dreamed. Man kann dies nun einerseits als eine Tendenz hin zur

Regelmäßigkeit deuten, andereseits ist es aber auch denkbar, daß es schon immer

beide Formen gegeben hat und im Zuge der Sprachregulierung im 18. Jahrhundert 

keine Auswahl aus den beiden Formen gemacht wurde und somit heute noch beide

Formen im Standard gleichberechtigt nebeneinander existieren.  

Eine interessante Beobachtung ist bei „to do“ zu machen, das sowohl als Vollverb

(He is doing his homework) als auch als Hilfsverb (Did you go to the theatre

yesterday) fungieren kann. Beide Formen sind im Standard nicht zu unterscheiden.

In einigen nonstandard Varietäten ist in der Past Tense jedoch ein Unterschied

feststellbar: Während das Vollverb den Angleichungsprozess an das Past Participle

durchgemacht hat, ist das Hilfsverb im alten Zustand geblieben (You done a lot of

work, didn’t you? Oder „I done it last night. – Did you? – Yes, I did.). Somit ist hier

das Vollverb vom Hilfsverb auch äußerlich unterscheidbar. 

Endungslosigkeit des Adverbs (Adjektiv steht für Adverb). Bsp: You sound real

potty / awful nice / real good. Ein durchaus gängiges Phänomen außerhalb des

Standards. Colloquial, wird vor allem dann verwendet, wenn ein Adjektiv durch das

Adverb näher bestimmt wird. Im ME und FNE gab es oft endungslose Adverbien,

was im 18. Jhd. jedoch reguliert und verboten wurde. Die alten „verbotenen“ Formen

halten sich außerhalb des Standards (bei Shakespeare waren diese Formen noch

durchaus üblich).

In den meisten non-standard Varietäten sind die Adverb-, bzw. Adjektivformen nicht

unterschieden: He ran slow, She spoke very clever, He’ll do it very good. Manche

solcher Formen finden sich jedoch auch im colloquialen Sprachgebrauch: Come

quick!, obwohl sie von einigen Sprechern nicht akzeptiert werden. 
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Nichtmarkierter Plural

Im Dialekt werden nach Zahlen viele Nomen, die eine Maßeinheit angeben, nicht

durch das Plural {-s} oder andere Pluralmarker markiert.

Bsp: a hundred pound, two mile, five foot

Nicht bei inch! 3 inches

Doppelte Steigerung: worser / more rougher zur größeren Emphase. 

Das Englische kennt zwei Formen der Steigerung: Einmal durch das Anhängen von

{-er} wie in „nicer“ oder durch das Voranstellen von „more“ wie in „more beautiful“.

Wie schon bei der doppelten Verneinung ist im Dialekt der gleichzeitige Gebrauch

von beiden Formen durchaus üblich. More rougher.

Das gleiche gilt bei Superlativen: He’s the most roughest, eine Form die auch schon

einmal im Standard existierte, heute jedoch von Standard-Sprechern als „falsch“

abgetan wird. 

Tendenz zur Abkürzung. Bsp: William the Conq. (vgl. conk = Zinken, Nase)

Durchlässigkeit der verschiedenen Klassen von Pronomina. Vermischen von

Personal-, Demonstrativ- und Possessivpronomen: Possessiv statt Personal (himself

 hisself {iseu}), Personal statt Demonstrativ (these blokes  them blokes),

Personal statt Possessiv (my hat  me hat)

 Demonstrativpronomen: Die im Standard üblichen DemPron „these und those“

werden im Nonstandard häufig durch „them oder they“ ersetzt  they/them books

over there. Zur Unterscheidung von nah und fern wird manchmal  „here und

there“ noch zusätzlich eingefügt: these here books, this here book

 Personalpronomen: Jedes Pronomen existiert im Standard English in 5 Formen.

Für die erste Person Singular sind das: I want the book (Personalpronomen

/Subjekt), Give it to me (Personalpronomen/Objekt), It’s my book (Possessiv-

pronomen/Attributiv), It really is mine (Possessivpronomen/Prädikativ) und I want

it for myself (Reflexivpronomen). Die dialektalen Formen unterscheiden sich

teilweise von diesem System, weshalb es zu Sätzen wie „Where’s me bike“

kommen kann. 
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 Reflexivpronomen: Viele Nonstandard Dialects haben ihr eigenes, vom

Standard abweichende System entwickelt. Betrachtet man das Standardsystem,

so stellt man fest, daß sich das Reflexivpronomen einerseits aus –self, bzw.

–selves und andererseits entweder aus dem attributiven Possessivpronomen

(myself, yourself, ourselves, yourselves) oder dem als Objekt gebrauchten

Personalpronomen (himself, themselves) zusammensetzt (d.h. das

Reflixivpronomen ist ein Kompositum!). Im Dialekt wurde das System vereinfacht,

d.h. das Reflexivpronomen setzt sich aus –self, -selves und dem attributiven

Possessivpronomen zusammen. Dadurch entstehen die von Standard

abweichenden Formen hisself und theirselves.

Indefinites „this“ steht für „a“. There was this man

Trend zur Konversion

Verwendung von „us“ statt „me“. Give us a kiss. Colloquial, nicht unbedingt

Dialekt.
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LEXIKON

 Das Lexikon des Cockney besteht zum Großteil aus nicht Cockney-spezifischen

Ausdrücken aus Slang oder colloquial English. 

 Definition: Slang ist Bestandteil des Wortschatzes einer bestimmten Gruppe,

wobei er unterhalb der gebildeten Umgangssprache (colloquial), stilistisch jedoch

noch über der Gaunersprache (Cant) anzusiedeln ist.

 Slang ist eine Gruppensprache (Berufsgruppen, Soldaten, Schüler, Studenten)

 Slang-Wörter werden aus Gründen der Gruppenkohäherenz benutzt, und dienen

gleichzeitig als Abgrenzung nach außen.

 Als general slang wird der allgemeine Fundus an Slangwörtern bezeichnet, der

von allen möglichen Sprechergruppen benutzt wird – auch im Cockney (Bsp: fag,

booze=trinken). Die Wörter sind selten Cockney-spezifisch, Ausnahmen wären

boozer, geezer, wallop=Bier.

 Ist meistens noch eine von Männern beherrschte Domäne.

 Sachspezifisch beziehen sich Slang-Wörter meistens auf Bereiche, die die

betreffende Gruppe emotional ansprechen, oder aber Bereiche, die gesellschaft-

lich häufig tabuisiert sind. Trinken, Sex, Drogen, Tod (kick the bucket, go west),

Angst, Geld, intelligente (Un-)begabung (wise guy – Klugscheißer)

 Slangausdrücke sind häufig geprägt durch ihre Kurzlebigkeit und ihre

Restriktion auf bestimmte Sender-Empfänger-Kanäle (Benutzung innerhalb

einer Gruppe, wobei die Grenzen der Gruppe nicht überschritten werden darf /

kann). Wörter werden schnell abgelegt, wenn sie nicht mehr „frisch“ sind. Das

Benutzen alter Slangwörter führt zu Spott, man wird als altmodisch belächelt.

 Manchmal schaffen Slang-Ausdrücke aber auch den Sprung in den Standard

(vgl. teilweise schon aus dem 18. Jhd.! mob, job, snob, kidnapping, skyscraper).

Teilweise auch rhyming slang Ausdrücke (vgl. clipped Version der verhüllenden

Umschreibung <raspberry (tart)> für fart). Vgl. hierzu auch Entwicklungen vom

Latein über Vulgärlatein zum Französischen: caput  testa  tête.

 Slang Wörter oder Vulgarismen können im Laufe der Zeit auch verharmlost

werden und in das colloquial English übernommen werden. (vgl. bloody, fucking,

who the fuck is Alice?), die ursprüngliche Bedeutung dieser Wörter ist nicht mehr

vorhanden! Sie werden als sinnentleerte Füllsel benutzt, die lediglich der
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Emphase dienen. Manche slang-Ausdrücke verlieren nur einen Teil ihrer

ursprünglichen Bedeutung.

 Mit zunehmendem Alter des Sprechers nimmt gewöhnlich der Gebrauch von

Slang-Ausdrücken ab.

 Slang wird im Englischen nicht so negativ bewertet, wie das in anderen Sprachen

der Fall ist. Es ist hier der Bereich der Sprache, der durch Experimentations-

freudigkeit und Kreativität ausgezeichnet wird.

 Wie entsteht ein Slangausdruck?: (A) durch Neubildung, neue Komposita,

Ableitungen, Derivationen oder (B) durch semantische Umdeutungen im

Standard bereits vorhandenen Wortmaterials (noch wichtiger als die erste

Kategorie!), Bsp: gay / screw.

 Rhyming Slang als typisches Phänomen des Cockney. RS ist eine absurde

Spielerei, die für Außenstehende nicht nachvollziehbar ist. Ein RS Ausdruck

besteht meistens aus 2 Teilen, wobei sich der zweite Teil auf das eigentlich

gemeinte Wort reimt (Reim=phonetische Wiederholung des letzten betonten

Vokals und allem, was folgt.). Zwischen den beiden Wörtern besteht meistens

kein semantischer Zusammenhang (vgl. <tit for tat> für <hat>). Wie schon beim

General Sland entstehen auch RS Ausdrücke durch das Erfinden neuer Wörter

oder durch Bedeutungsverschiebungen von Standardwörtern. Die so schon

verrätselte Form eines Ausdruckes wird durch ein zusätzliches clipping weiter auf

die Spitze getrieben (vgl. hat  tit for tat  titfa). 

 Für die Bildung eines RS Ausdruckes gibt es verschiedene Möglichkeiten der

Zweigliedrigkeit: (a) Syntaktische Verbindung durch <and> (vgl. trouble and

strife = wife). (b) Genitivkonstruktionenen (vgl. pig’s ear = beer). (c)

Onomastisches Verfahren, d.h. Verwendung von Personen-, bzw. Ortsnamen

(vgl. Uncle Ned = Lump of lead = Gingerbread = head). Auch Firmen- oder

Markennamen werden benutzt (vgl. Quaker oat = [Haferflocken] = coat) (d)

Komposita (vgl. gingerbread). (e) Verbalphrasen (vgl. I’m afloat = coat). Als

Ausgangswörter werden neben Standardwörtern (feet – plates of meat) auch

colloquial words benutzt (pinch = klauen – half inch oder copper – grasshopper),

was die Entschlüsselung weiter erschwert. 

 Noch schwieriger wird es beim backslang, der durch Rückwärtssprechen

entsteht. Aus diesem rückwärtsgesprochenen Wort kann wiederum ein RS Wort
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abgeleitet werden, das nur noch für eingeweihte verständlich ist (police  slop 

lollypop). 

 ACHTUNG: RS Ausdrücke können auch ambivalent sein: Uncle Ned könnte auch

für <bed> stehen. Dies ist auch durch den Ausdruck selbst möglich: My

gingerbread = Mein Lebkuchen (RP), mein Kopf (Cockney). Bsp für Polysemie:

gingerbeer = engineer/queer/tear. Bsp: queer = King Lear, Brighton Pier,

Chandelier. Die Entschlüsselung wir dadurch erschwert.

 Herkunft des Rhyming Slang: RS wurde Anfang des 19. Jhds in London von

den navvies (Bauarbeiter, z.Zt. der industriellen Revolution). Da hier

verschiedene ethnische Gruppen aufeinandertrafen – Iren, Italiener, jüdische

Einwanderer, Briten), erfanden die engl./brit. Navvies den RS als Geheimsprache

und zur Abschottung gegenüber den Iren, u.a. auch als Absetzung (Wir sind

etwas besseres). Im RS handelt es sich, wie auch im general slang um ein Spiel

mit Wörtern.

 Pot and pan = old man = father (die Alliteration /alliterative phrase hat hier einen

linking effect)

Bees and honey = money (hier besteht ein gewisser semantischer Bezug

zwischen RS und dem standard Ausdruck „ohne Fleiß kein Preis“).

Plates of meat = feet / Quadratlatschen, ein semantischer Bezug besteht. 

Turtle doves = gloves

I’ll be on me Edna May = I’ll be on my way (onomastisches Verfahren, Music Hall

Sängerin der 30er Jahre. Diese Art des RS ist sehr aktuell, jedoch

nur für eine bestimmt Zeit, d.h. nach ein paar Jahren/Jahrzehnten

nicht mehr verständlich).

Bundle o‘ bother /bv/ = lover

Apple and pears = stairs

Cat and mouse = house

Cuddle and kiss = miss

God forbids = kids

Fisherman’s daughter = water

Sausage and mash = cash

Goose’s neck = cheque

Mince pies = eyes
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 Metrik des RS: * - - (Daktylus) und *- (Trochäus) im RS stellen einen Gegensatz

zur gängigen Englischen Dichtung dar, wo der Jambus vorherrschend ist  (-*).

Grund dafür ist die emphatische Sprechweise. Durch die Elision unbetonter

Vorsilben bleiben lediglich die betonten Silben übrig. Bsp: becáuse  kóz. Bei

geclippten RS Ausdrücken wie plates (of meat) bleibt lediglich der betonte Teil

erhalten. 

 Nicht zu verwechseln mit RS ist die reine Reduplikation eines Wortes mit

einer leichten Veränderung der phonetischen Eigenschaften (argy-bargy = nicht

ernst zu nehmen, oder cop-shop = Polizeirevier), oder auch reimende

Euphemismen (ruddy für bloody oder muck für fuck)

 Syntaktischer Gebrauch: (A) Das zweite Element des RS wird oft geclippt. (B)

Ansonsten genießen die RS Ausdrücke größte syntaktische Freiheit. Bsp: mince

pies (eyes)  nach dem clipping kann <mince> ein Plural –s erhalten und somit

steht „minces“ für eyes. Bsp: sausage and mash = cash, goose’s neck = cheque

 Durch Konversion vom Substantiv zum Verb entsteht to sausage a goose’s

(wobei goose’s noch vom Genitiv zum Akkusativ wurde!). Bsp: I suppose = nose

oder I’m afloat für coat / boat (Verbalphrase für ein Substantiv).

Kleine Auswahl an Slang-Ausdrücken.

1. geezer: Relativ typisches Cockney-Wort für „alter Knacker“. Das Wort existiert

erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Seine Etymologie ist undeutlich. Eine

dialektale Variante dazu ist guiser /gi:z/

2. to belt: schnell gehen / wetzen / to rush. Im Slang mit der Bedeutung

„verprügeln“. Der semantische Ursprung de Wortes liegt bei „the belt“, wodurch

es sich nun um eine Konversion handelt, d.h. eine Nullableitung (Wortartwechsel

ohne das Wort formal/morphologisch zu verändern. Dies ist im Deutschen durch

die dort vorhandenen Derivationsmorpheme nicht möglich.)

3. to yank: aufreißen / hochziehen

4. fuck: Scheiße / scheiß drauf / Verdammt nicht Cockney-spezifisch, da es auch in

anderen Varietäten gefunden werden kann. In seiner ursprünglichen Bedeutung

war es ein absolutes Tabuwort. Heute hat fuck / fucker (Arschloch) / fucking

nichts mehr mit Sexualität zu tun. Die heutige Bedeutung von fucking ist ein fast
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sinnentleerter „tag“ (wobei er in Amerika und puritanischen Gebieten immer noch

ein absolutes Tabuwort ist.)

5. mate: typisch Cockney für „Kumpel“.

6. I ain’t after: Ich bin nicht scharf drauf.  

7. (Gor) blimey: <God blind me> ist die wahrscheinlichste Grundform. Religiöse

Verballhornung für Flüche. Der Name Gottes wird vermieden (vgl. frz. „par bleu“

statt „par Dieu“)

8. Not arf: not half = voll / very much. Kein Unterschied in der Lautung im Vergleich

zum RP. Schreibung <ar> ist ein eye-dialect, der die Länge des /a/ ausdrückt.

9. I’ll mizzle: Ich verschwinde (affektbezogene Ausdrücke werden in Form von Slang

/bzw. rhyming slang gebildet).

10.He got a basinful: Army Slang, er hat ’ne Ladung abbekommen.

11.Mae West: Rettungsweste /Schwimmweste der amerikanischen Gis (Mae West =

Filmschauspielerin mit großer Oberweite = Bezug zur Rettungsweste)

12.Old cock: Chef / Meister, mildkolloquialer Ausdruck

13.Bottom part: Hintern, gemäßigt kolloquial, keinesfalls vulgär.

14.Bookie: bookmaker (Buchmacher – Lehnübersetzung), wobei ein clipping des

zweiten Teils vorliegt,  book. Durch eine Suffigierung mit dem Diminutiv-, bzw.

Kosemorphem {-ie} entsteht die Derivation bookie.

15.Fruit of a barrow: vgl. Obsthändler, die ihre Ware von der „Karre“ verkaufen,

Straßenhändler, costermongers.

16.Kidding: scherzen, kolloquial.

17.nobs: clipping von nobles (feine pinkel), auch als <nobby> existent.

18.Blinkin‘: Verdammt, bloody, bleedin‘. Adverb als Emphase.

19. I’m no mug: fool, Streber. Ich bin doch nicht blöd.

20.Shall I ‘op it: Soll ich verduften?

21.Cosh: Schlagring, colloquial 

22.Sterewth: God’s truth, front clipping / Aphärese, Ausruf, der die emphatische

Natur des Cockney verdeutlicht.

23.You’ll stick it: Du wirst’s schon aushalten, colloquial.

24. I’m a real pot: a bog pot / shot= großes Tier / hero

25.You sound potty: verrückt /bekloppt, colloquial, nicht verletzend (vgl. nut, loony).

26.Chuck it: gib’s auf, colloquial.

27.Louis the Umpteenth: der X.te
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28.To bung up a bit of wallpaper: colloquial, neue Tapete an die Wand fetzen.

29.Dough: Geld

 Hard words: Griechische der Lateinische Wörter, die haufenweise ins Englische

übernommen worden sind, der Mehrheit der englischen Sprechern jedoch große

Schwierigkeiten in der Verwendung machen. Die hard words haben sich in ihrer

Form nicht dem englischen heimischen Wortschatz angepasst. (600.000 Lexeme

im Englischen, davon sind ca. 30% heimischer Wortschatz und ca. 60-65%

Fremdwörter, die jedoch auf Grund ihrer niedrigen Frequenz – es handelt sich

meist um Fachvokabular und sehr gewählte Ausdrucksweise – nicht so sehr ins

Gewicht fallen.). 

Hard words treten gehäuft in FNE Zeit auf und stellen ein Problem für

Muttersprachler ohne humanistische Bildung dar.  Teilung der Gesellschaft in 2

Schichten!

Hard words sind deshalb so schwer, da sie andere Wurzeln als die englischen

Wörter haben und deshalb der Zusammenhang nur schwer , d.h. mit

Vorkenntnissen, oder gar nicht erkannt werden kann. Der englische Wortschatz

ist somit dissoziiert (vgl. heart (germ.) – cordial (lat./frz.) – cardiac (griech.)). Der

deutsche Wortschatz ist dem gegenüber konsoziiert, d.h. Wörter wie Herz,

herzlich entstammten derselben Wurzel).

Die Schwierigkeit in der Benutzung der hard words kann zu sog. Malapropismen

führen, d.h. zur falschen Verwendung, wobei ein hard word durch ein anderes mit

der falschen Bedeutung ersetzt wird. (vgl. transpire statt conspire bei

Shakespeare, oder alligator statt allegory in Sheridans The Rivals aus dem 18.

Jhd. – Mrs. Malaprop.)

Da häufig die schwierigen Wörter durch einfache, einheimische Wörter ersetzt

werden (bsp. to put, make, do, get), werden diese in allen möglichen Situationen

benutzt, was wiederum zu einer Aufbauschung der Bedeutung dieser einfachen

Wörter führt. Letztenendes bedeutet ein Wort, daß in allen Kontexten benutzt

wird, gar nichts mehr, es wird quasi sinnentleert. Um den Sinn wieder einzuengen

bedient sich das Englische des Tricks der Phrasal Verbs, d.h. die Präposition gibt

dem Verb eine bestimmte Bedeutung.)
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Unverständliche Wörter werden durch Volksetymologie verständlich gemacht,

wenn diese auch Wörter mit falschem Sinn produziert (vgl. ecrévisse  cray

fish). 

Bsp: aristocratchit: durch die schwierige Aussprache kommt es zur

Verballhornung, evtl. auch Volksetymologie.

Bsp: historical statt hysterical (malapropism)

 Konversion. Bsp: I’ll have my ‘air permed. Perm ist die geclippte Version von

permanent wave, das schließlich durch Konversion zum Verb wurde. (Konversion

= Übergang von einer Wortart in die andere ohne Veränderung der Form,

Null-Ableitung; im Englischen viel häufiger als im Deutschen, da im Deutschen

die Flexionsendungen noch vorhanden sind.)
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SYNTAX

The walls is lovely. Inkongruenz von Substantiv und Verb. Diese im Standard

falsche Satzkonstruktion wird im Dialekt als korrekt betrachtet. Beim Verb „to be“ läßt

sich ein gleichzeitiges Nebeneinander vieler gleichberechtigter Formen feststellen.

Das Verb hat ein merkwürdiges Flexionsmuster und geht etymologisch auf 4

Herkünfte zurück (am, are, is, be). Diese Umstände verleiten zur Willkür und

Variantenvielfalt in den non-standard Varietäten.  (Vgl. {-s} Morphem an vielen

Positionen und die Verwendung von „he don’t“)

Kongruenz (Lewandowski): Syntaktische Übereinstimmung oder Zusammenge-

hörigkeit von Subjekt und Prädikat, Substantiv und Adjektiv... Syntaktische

Beziehung, die grammatisch durch bestimmte Flexionsendungen gekennzeichnet ist,

indem zwei oder mehrere Wörter in der gleichen Kategorie flektiert werden;

Übereinstimmung von Satzgliedern und Satzgliedteilen in Person, Numerus, Genus

und Kasus.

Handelt es sich hierbei um eine sinnvolle Konvention?: Ja, denn dir Deutlichkeit der

Aussage wird gewährleistet.

Geezer buyin‘ this ’ouse. Elliptischer Satzbau, d.h. Satzteile, die für entbehrlich

gehalten werden, werden weggelassen. Die Motivation des Sprechers ist hierbei, die

Aussage eindringlicher und emphatischer werden zu lassen. Bsp: Feel better.

Ellipse (Lewandowski): Auslassung von Satzgliedern, bzw. Redeteilen, die durch

Situation oder Kontext mitverstanden werden können. Sparsamkeit im Ausdruck,

bzw. Kurzform der Rede, die die vollständige Form vertritt oder ersetzt. Bei der

Ellipse ist zu unterscheiden das zum Ausdruck Gebrachte (Expression) und das

Ausgelassene (Suppression). Wo warst du gestern? – In Bonn / Einverstanden! /

Zahlen!. Ellipsen sind syntaktisch unvollstöndige Ausdrücke, bei denen bestimmte

Leerstellen nicht besetzt bzw. bestimmte Fügepotenzen nicht realisiert sind. In allen

Fällen ist jedoch die vollständige Form rekonstruierbar. Bei der Ellipse wird ein teil

des Satzes weggelassen, der Inhalt wird der vollständigen d.h. virtuellen Äußerung

wird jedoch indirekt zum Ausdruck gebracht.  

Ausgelassen werden können Subjekt (Hat keinen Zweck), Prädikat (Jeden Tag ein

Streik), Subjekt und Prädikat (Einen Stuhl!). Ellipsen haben virtuellen Satzstatus. Die
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Kontextabhängigkeit von Ellipsen ist unterschiedlich, bei idiomatisierten Ausdrücken

ist sie gering, z.B. Benimm dich!, Die Pilze riechen schon...

- Es werden vor allem Kopulativverben ausgelassen, d.h. Verben mit vager

Eigenbedeutung wie „sein, werden, erscheinen“.

A smile. Thass all I ask for. Der Punkt steht hier nicht als syntaktisches Signal,

sondern für eine Pause (Ein Verfahren, das schon in der Sprachgeschichte

beobachtbar ist: Shakespeare benutzte den Punkt (.) als Anzeige für eine Pause,

den Doppelpunkt (:) für eine lange Pause). Die Interpunktion hat hier eher eine

rhethorische Funktion und deutet auf den abgehackten Sprachstil. Der Effekt einer

solchen Sprechweise (inkl. elliptischer Satzkonstruktion) besteht in einer

Beschleunigung der Mitteilung. Auf unwichtige Satzteile, oft eine Form von  „to be“,

kann verzichtet werden (vgl. dazu das Russische, wo es das Verb „to be“ gar nicht

gibt.). Die Mitteilung wird hastig und erlaubt gleichzeitig eine starke Betonung

einzelner Satzteile, ein wichtiges Kennzeichen der teilweise sehr emotional

geladenen Dialekte außerhalb des Standards. 

Allgemeine Konstruktionsmuster: Parataktische Sätze (v.a. außerhal des

Standards), d.h. die Aneinanderreihung gleichwertiger, einfacher, kurzer Sätze. Dies

ist außerhalb des Standards üblich (vgl. auch sozialer Status des Sprechers). Im

Gegensatz dazu werden im guten/gehobenen Standard lange, verschachtelte, d.h.

hypotaktische Satzmuster bevorzugt. Basil Bernstein prägte in der Mitte des 20.

Jahrhunderts (50er/60er Jahre) die Dichotomie „elaborate code“ vs. „restricted code“.

Der „elaborate code“ wird der middle class zugeordnet, beinhaltet einen

hypotaktischen Satzbau, wird aber gleichzeitig auch mit einer unpersönlichen Note

des Sprechens gleichgesetzt. Der „restricted code“ wird eher von der working class

benutzt. Es ist ein durch Parataxe sowie Emphase und Emotionalität

charakterisierter Sprachstil.

Pelz: Bernstein geht aus von einem Zweischichtenmodell: gehobene Mittelschicht

und Unterschicht, wobei die Einteilung nach dem Beruf und der Schulbildung des

Mannes und der Frau vorgenommen wird. Die Sprachvariante der Mittelschichte

bezeichnet Bernstein als elaboriertenCode (elaborated code, ursprünglich: formal
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language), die der Unterschicht als restringierten Code (restricted coed, ursprünglich:

public language). 

Die Kritik wirft Bernstein u.a. vor, daß der Code-Begriff in seinen verschiedenen

Arbeiten nicht ohne Widersprüche definiert ist. Natüröich meint „Code“ bei Bernstein

etwas anderes als bei den Strukturalisten, sofern sie code/message als

Synonympaar für langue/parole verwenden.

Wichtig ist die grundlegende Feststellung, daß Bernsteins Ansatz mit dem

Strukturalismus nichts zu tun hat. Ihm eght es nicht um die Strukturbeschreibung

eines Sprachsystems, sondern um Sozialisationsforschung: Rolle der Sprache im

Spzialisationsprozeß der Kinder aus verschiedenen sozialen Schichten. 

Elaborierter Code / Elaborated Code
(weniger vorhersehbar)

Restringierter Code / Restricted Code

Die Äußerungen sind mit sauberer
grammatischer Anordnung und Syntax
konstruiert.

Kurze, grammatisch einfache, oft
unvollständige Sätze von dürftiger Form.

Logische Modifikationen werden durch
grammatisch komplexe Satzkonstruk-
tionen, vor allem durch Verwendung von
Konjunktionen und Nebensätzen
vermittelt.

Seltener Gebrauch von Nebensätzen, um
ein Thema der Äußerung genauer zu
differenzieren. Einfacher Gebrauch von
sich immer wiederholenden Konjunk-
tionen (so, then, and).

Differenzierte Auswahl von Adjektiven
und Adverbien.

Starre begrenzte Auswahl von Adjektiven
und Adverben.

Häufige Verwednung von Präpositionen,
die sowohl logische als auch räumliche
und zeitliche Beziehungen ausdrücken

Häufige Verwendung des Personalprono-
mens „ich“. Mehr Äußerungen der
individuellen Annahme, die explizit als
solche ausgewiesen werden; persönliche
Meinung statt Kollektivmeinung.

Mehr verbale Erklärungen, die Rücksicht
auf mögliche Uninformiertheit des Hörers
nehmen

Implizite Voraussetzung, daß der Hörer
das gleiche Vorwissen und die geichen
Erfahrungne habe wie der Sprecher
selbst. Dieser kommunikativ egozen-
trische Standpunkt bewirkt ein geringes
Maß an verbalen Erklärungen (etwa für in
das Gespröch eingebrachte Eigennamen,
deren Umweltreferent dem Hörer
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möglicherweise unbekannt ist.

Häufige Verwendung kurzer Befehle und
Fragen.

Die individuelle Auswahl aus einer Reihe
traditioneller Wendungen und Aphoris-
men spielt eine große Rolle.

Der Sprachgebrauch verweist auf die
Verfügung über eine komplexe begriff-
liche Hierarchie, d.h. über einen größeren
Wortschatz, der u.a. einen höheren Ab-
straktionsgrad der Äußerungen ermög-
licht.

Tatsachenfeststellungen werden oft wie
Begründungen verwendet; am Ende steht
meist eine kategorische Behauptung wie
„Du gehst mir nicht aus dem Haus“.

Häufig werden Feststellungen als
implizite Fragen formuliert, die dann eine
„Antwort“ auslösen, so daß es zu
Kreisgesprächen kommt, in denen die
Sprecher sich ihrer gegenseitigen
Sympathie versichern (sympathetische
Zirkulatität), d.h. mehr phatische Sprach-
verwendung, sprachliche Aufrecht-
erhaltung von Kontakten und gegen-
seitiges Sichvergewissern der Gruppen-
solidarität (z.B. A: Heiss heute! B: Das
kann man wohl sagen!)

Temporalsystem: Meist verwendung des Präsens, um der Rede größere

Lebendigkeit zu verleihen (historic present)

Interjektionen wie Eh?, Oh dienen der Emphase und spiegeln den emotionalen,

impulsiven Charakter der Sprache wieder. Lewandowski: Nichtveränderbares Wort

oder Lautgebilde als syntaktisch selbständiger Ausdruck einer Gemüts- oder

Willensregung (Ausrufe, Ausdrucks- und Empfindungswörter meist onomatopoe-

tischer Art). Interjektionen sind häufig in der Alltagssprache anzutreffen, sie werden

stellvertretend für noch zu formulierende Reaktionen geäußert. Sie sind syntaktisch
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isaoliert und können als selbständige Äußerungen aufgefaßt werden. Sie werden

gebraucht, wenn es um Aspekte geht, für die geeignetes lexikalisches Material  nicht

zur Verfügung steht. Ein signalartiges, emotiv geladenes Laut- oder Schallgebilde;

Wort mit situationsabhängiger emotionaler Bedeutung.

This is like bein‘ in Madame Tussauds mate this is. Wiederholungen, oder wie in

diesem Falle emphatische Anhängsel sind durchaus übliche Verfahren außerhalb

des Standards. Vgl. auch You know everything you do. He’s no gentleman he ain’t.

Die doppelte Verneinung (vgl. Don’t no-one rahn‘ ‘ere un’erstan‘) dient der

Emphase. Sie war eine im ME und FNE gängige und teilweise auch nützliche Form.

Bei Regulierung des Englischen in Spelling, Morphologie und Syntax Mitte des 18.

Jhds. (u.a. durch Dr. Johnson, der für sein 1755 erschienenes Wörterbuch aus den

verschiedenen Formen jeweils eine auswählte) wurde sie für den Standard

abgeschafft, wobei sich die „verbotene Variante“ in den Dialekten weiter gehalten

hat. Auch mehrfache Verneinungen denkbar: I won’t get no cab not after 11.30 h.

oder „I couldn’t get none nowhere“. – Nicht Cockney-spezifisch!

Der Satz „I had some dinner“ kann auf verschiedene Weisen verneint werden:

Einerseits kann das Verb verneint werden: „I did not have any dinner.“ Oder man

kann das Wort „some“ verneinen, indem es zu „no“ verändert wird: I did have no

dinner.  Die Sätze sind zwar in ihrer Konnotation leicht verschieden, meinen aber im

Prinzip dasselbe. Im Standard ist es möglich entweder die eine oder die andere

Variante zu benutzen. Der Dialekt dagegen läßt beide Versionen gleichzeitig zu, was

zu einem Satz wie „I didn’t have no dinner“ führt. Dieser Satz wird von den meisten

English-Sprechern benutzt, er wurde sogar im Standard aufgenommen. Er wird

jedoch oft als „falsch“ gewertet, da er typisch für „working-class“ speech ist und somit

eine Abwertung erfährt. Das Urteil „falsch“ ist demnach eher ein soziales Urteil als

ein linguistisches. 

Diese Form der Verneinung wird im Standard als unlogisch gesehen und ist deshalb

verpönt. Seit dem 18. Jahrhundert gilt sie als fehlerhaft. 

Eine weitere Nonstandard Variante der Verneinung ist die Benutzung von „never“:

Bsp: She seen him yesterday but she never today. 
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Verneinung in der Vergangenheit bei einem singulären Ereignis.

Tags
Nach Imperativen: Give me a hand, will you?, Don’t forget, will you?. Nach

Imperativen wird im Britischen Englisch oft „won’t you“ benutzt, um Leute zu etwas

aufzufordern, „will you“ gilt als Befehl.

Reinforcement Tags: „to emphasise the idea of the main clause by repeating it. „you

are really clever, you are.“ Vor allem im informal spoken English (BE) endet der Satz

manchmal mit einem Tag, der das Subjekt und das Hilfverb wiederholt. (You’ve gone

mad, you have.)

Relativpronomen

Im Standard English wird „who“ als Relativpronomen in Beuzug auf Personen

benutzt, „which“ für Objekte und „that“ für beides. Das Relativpronomen kann

manchmal auch ausgelassen werden. 

Diese Formen finden sich auch außerhalb des Standard, wobei hier noch weitere

Formen existieren (That was the man what/which/as/at/= done it). Vor allem die

Form „what“ ist durchaus üblich und kann auch für Personen benutzt werden. 

Who, whose, whom fallen im Dialekt weg. 

Der Genitiv kann vom Standard differieren: That’s the man, what his son done it

(Possessiver Dativ) statt  That’s the man whose son did it. 

Ortspräpositionen. Vor allem Ortspräpositionen werden im Non-Standard

verändert.

It was at London (It was in London)

He went up the park (He went to the park)

I got off of the bus (I got off the bus)
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AUSTRALIAN ENGLISH

 Australain English ist eine eigenständige übersseische Standardvarietät des

Englischen. Es ist weitgehend unabhängig von Außeneinflüssen (Keine

nachbarlichen Kontakteinflüsse), im Vergleich zum Br.E. ist es weniger

geographisch differenziert und nicht so ausgeprägt sozial  stratifiziert.

 Historischer Hintergrund: Durch die veränderte politische Situation, d.h. durch

den Verlust der Kolonie Amerika (Friedensvertrag 1783) mußte England eine

neue Strafkolonie aufbauen. Es wurde beschlossen, auf Ost-Australien

auszuweichen. Am 26. Januar 1788 landet der erste Häftlingstransport in Austra-

lien (Sidney). Es handelte sich um harmlose Ladendiebe und Kleinkriminelle vor

allem aus Süd-Ost-England (vornehmlich aus London). Im 19. Jahrhundert nahm

auch die Zahl der freiwilligen Einwanderer zu; mit Ausnahme einer kurzen

Periode zur Mitte des Jahrhunderts, als Goldsucher aus Kalifornien kamen,

blieben die britischen Inseln der Ausgangspunkt der Zuwanderung. Anfang des

20. Jahrhunderts hatte sich in Australien eine stabile Kolonialgesellschaft

herausgebildet, in der es in mancher Hinsicht demokratischer und zwangloser

zuging als im Mutterland.

 Die sprachliche Folge dieser Umstände war, daß der Dialekt, der in England zum

Inbegriff sprachlicher Vulgarität wurde, nämlich das Cockney der städtischen

Unterschicht Londons, in Australien sein Stigma weitgehend verlor und zur

Verkehrssprache der Kolonie wurde. Die Häftlinge, die zum größten Teil aus der

Unterschicht von „Greater London“ stammten, sprachen fast alle Cockney. Es

waren zwar auch einige Iren an Bord der Häftlingstransporte, jedoch hatten diese

keine sprachlichen Auswirkungen auf das australische Englisch. Die meisten

Einwanderer gehörten der unteren sozialen Schicht an (Häftlinge, Wachpersonal,

einfache Soldaten, kleine Verwaltungsangestellte), d.h. sie brachten in der Regel

keine am Standard English orientierte Sprachgewohnheiten mit.

 Das australische Englisch hat sich in der kurzen Zeit der Besiedlung durch

Europäer kaum regional ausdifferenziert (Auch später nicht – vgl. Zeitungen und

Fernsehen, Mobiliät, die die Ausbildung regionaler Varianten hemmen), es

gliedert sich jedoch sozial in 3 Schichten: „Educated Australian“ orientiert sich

nach wie vor an den gebildeten Aussprachenormen Großbritanniens – dem RP,

es verliert allerdings an Wichtigkeit und erregt – wie auch in GB – bisweilen
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Antipathien (posh accent). „General Australian“ ist die australische Normsprache

und „broad Australian“ eine Extremform, die auch innerhalb des Landes mit einer

gewissen Bildungsferne, entsprechend dem Londoner Cockney, assoziiert wird.

 Trotz der Tatsache, das bei der Ankunft der Briten in Australien weit über hundert

Eingeborenensprachen gesprochen wurden, hatten diese aufgrund der

Vermeidung von Kontakt fast keine Einflüsse auf das australische Englisch. Es

haben lediglich ein paar Wörter der Eingeborenen Einzug in den englischen

Wortschatz gefunden, z. B. dingo, koala, bommerang, yabbie (Krabbe), binghy

(Bauch). Grund dafür ist die Tatsache, daß in Australien neue Sachverhalte, neue

Tier- und Pflanzenarten vorgefunden wurden, für die der heimische Wortschatz

übernommen wurden, wobei in manchen Fällen auch eine Verschiebung der

Semantik festzustellen ist. Desweiteren leben im Australischen Englisch

Slangausdrücke weiter, die in GB schon lange aus der Mode sind. Andere Wörter

haben in Australien Bedeutungen, die sie ursprünglich nicht hatten. 

 Slang-, bzw. Rhyming Slang-Ausdrücke, die einen großen Teil des Cockney

Lexikons ausmachen, finden sich auch im australischen Englisch. Hier

entstanden jedoch neue Slangwörter und Rhyming Slang Ausdrücke, die im

englischen Mutterland nicht mehr verstanden werden, trotzdem aber nach dem

selben Bildungsmuster entstehen. 

 Die Auswirkungen des Cockney auf das australische Englisch sind nach wie vor

erkennbar. Das vokalische Phoneminventar des Cockney ist dem australischen

Englisch durchaus ähnlich. So erscheint beispielsweise „feed“ im braod

Australian fast wie „fade“ oder „pay“ als „pie“.

 Gravierende Unterschiede sind dagegen im Konsonantismus auszumachen: Das

häufige Weglassen des /h/ im Cockney tritt im australischen Englisch nur sehr

selten (nur in ca. 10 % der Fälle) und dann auch nur im Broad Australian auf.

Gleiches gilt für das Ersetzen der interdentalen Frikative //, /ð/ durch

labiodentale Frikative /f/, /v/. Auch der im Cockney weitverbreitete Glottal Stop

fehlt weitgehend. Die Vokalisation des velaren /l/ ist kaum anzutreffen. Als Grund

für diese Unterschiede kann angeführt werden, daß diese Entwicklungen im

Cockney erst nach dem „Export“ nach Australien stattfanden und somit im

australischen Englisch gar nicht gefunden werden können. 
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 Wegen der strengen sprachlichen Differenzierung in Großbritannien geht eine

Cockney-Aussprache dort oft sehr zusammen mit grammatikalischen und

lexikalischen Vulgarismen. Dies ist beim General Australian nicht mehr der Fall. 

 Durch den Ansturm von amerikanischen Goldsuchern ab 1850 finden sich heute

im australischen Englisch auch Einflüsse des amerikanischen: ein Beispiel hierfür

ist die Sonorisierung des intervokalischen /t/ zu /d/ (vgl. butter).

 Grammatisch ist das australische Englisch weitgehend mit dem britischen

Standard identisch. Auch im informellen Sprachgebrauch findet sich wenig, was

über die weltweit verbreiteten Nichstandardmerkmale  (ain’t, multiple negation)

hinausgeht.

 Dem Australier wird eine gewisse Maulfaulheit nachgesagt, d.h. unbetonte Vor-

oder Nachsilben werden großzügig verschluckt (Let’s talk Strine) 
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COCKNEY vs. RP

 Es ist verwunderlich, daß ausgerechnet dort, wo  der Standard festgelegt wurde,

das Cockney (schichtspezifisch, zweckorientiert) weiterleben konnte. Im

Gegensatz zum Standard, der in der Mitte des 18. Jhds. festgelegt wurde, ist das

parallellaufende Cockney aber viel lebendiger und läßt auch Veränderungen zu.

Die Veränderungen im Cockney geben dann auch Impulse auf den Standard,

wobei hier in den meisten Fällen nur die Phonologie betroffen ist. So sind heute

Aussprachemöglichkeiten im Standard denkbar, die noch vor ein paar

Jahrzehnten als vulgär abgetan wurden. Eine dieser Entwicklungen ist eine

zunehmende Diphthongierung wie beispielsweise in <to be> /bi/  /bei/ oder <to>

/tu/  /tu/. Diese Diphtongierung hat vor ca. 100 Jahren unter dem Einfluß des

Cockney  begonnen. Auch die relativ junge Erscheinung der Vokalisierung des /l/

zu /u/ bei Sprechern des estuary English (Kent, Nordkent, Essex, bis in den

Süd-Westen – jedoch nicht im Norden!) hat ihren Ursprung im Cockney.  Der im

Cockney typische Glottal Stop wird nur gemäßigt übernommen. So wird er bei t

vor Konsonant zwar häufig benutzt (football), bei intervokalischer Position jedoch

vermieden (butter). Es entsteht somit eine progressive Variante des RP, die unter

dem Einfluß u.a. des Cockney steht und die sich vom RP langsam entfernt.

Grund dafür ist, daß viele vor allem junge Sprecher das RP oder Queen’s English

als affektiert wahrnehmen und sich von dieser Aussprache distanzieren um nicht

selbst mit dem Attribut der Affektiertheit charakterisiert zu werden. Im Gegenzug

schwächen Sprecher aus der unteren Gesellschaftsschicht ihr Cockney soweit

ab, um nicht zu sehr aufzufallen und um auch auf der Erfolgsleiter weiter

emporklimmen zu können. D.h. die soziale Mobilität von unten nach oben

verlangt vom Cockneysprecher eine Abgeschwächung, um die Reputation nicht

zu beschädigen. Nach und nach erfolgt nun eine Ausbreitung des estuary

English, das sich wohl auch im Laufe vieler Jahrzehnte nach Norden ausbreiten

wird. 
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