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1. Einleitung

Die französische Sprache, die in den vergangenen Jahrzehnten vom Englischen

von ihrer Position als Weltsprache Nr. 1 verdrängt wurde, ist aufgrund der

kolonialen Vergangenheit Frankreichs jedoch auch heute noch in vielen Teilen

der Erde anzutreffen, sei es als Muttersprache, Amtssprache und/oder als

Verkehrssprache. Besonders in Schwarzafrika, wo Frankreich kolonial sehr

aktiv war, gibt es heutzutage viele ehemals unter französischer

Kolonialherrschaft stehende Staaten, in denen Französisch Amtssprache ist.

In dieser Arbeit wird am Beispiel Kameruns die Situation in einem Land

beschrieben, in dem das Französische zwar Amtssprache ist, aber nur für einen

sehr geringen Teil der Bevölkerung auch gleichzeitig die Muttersprache

darstellt. Es muß jedoch hinzugefügt werden, daß Kamerun eine besondere

Stellung einnimmt, da es zusätzlich zum Französischen auch noch Englisch als

Amtssprache hat, wobei von Anfang an eine deutliche Dominanz des

Französischen zu beobachten war, die sich bis heute gehalten hat.

Der Beginn der Arbeit besteht aus einigen Begriffsbestimmungen. Es

erschien mir notwendig, diese Erklärungen vorwegzunehmen, um spätere

Unklarheiten zu vermeiden. Im Anschluß wird in Kapitel 3 die Situation des

Französischen als Amtssprache in Schwarzafrika allgemein beschrieben, und

Kapitel 4, der eigentliche Hauptteil der Arbeit, beschäftigt sich dann mit dem

Französischen in Kamerun, wobei hier sehr ausführlich auf die

Kolonialgeschichte des Landes eingegangen wird, die sozusagen als Urheber

der heutigen (Sprach-) Situation anzusehen ist. Im letzten Kapitel schließlich

werden noch einige Sprachvarietäten des Französischen beschrieben, die in

Kamerun anzutreffen sind.

2. Begriffsbestimmungen
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Der Begriff Amtssprache steht im Mittelpunkt dieser Arbeit und taucht immer

wieder auf, so daß es sinnvoll ist, vorab zu klären, was genau eigentlich damit

gemeint ist. Der Microsoft Encarta Weltatlas 2000 liefert eine sehr

ausführliche Definition, die für diese Arbeit sehr passend ist, da sie alle

Bereiche umfaßt, die in den folgenden Kapiteln behandelt werden. Sie lautet

wie folgt: 

Als Amtssprache bezeichnet man die offizielle Sprache eines Staates.
Sie ist die Sprache der Verwaltung, Gesetzgebung sowie der
Rechtsprechung, Wirtschaft und Bildung. (Microsoft Encarta Weltatlas
2000, Stichwort Amtssprache)

Als nächstes möchte ich noch darauf hinweisen, daß in den folgenden

Kapiteln immer wieder die Adjektive anglophon und frankophon auftauchen

werden. In Anlehnung an die für diese Arbeit verwendete Literatur sind mit

frankophonen Provinzen die Provinzen Kameruns gemeint, in denen die

Amtssprache Französisch ist und mit anglophonen Provinzen diejenigen, in

denen sie Englisch ist. Ist von einer frankophonen bzw. anglophonen Person

die Rede, wird damit lediglich etwas über die Herkunft dieser Person ausgesagt

und nichts über ihre Muttersprache. Somit verlieren die beiden Begriffe in

dieser Arbeit ihre eigentliche Bedeutung, denn, wie wir später noch sehen

werden, hat der Großteil der kamerunischen Bevölkerung weder Französisch

noch Englisch, sondern eine der einheimischen Sprachen als Muttersprache. 

3. Französisch als Amtssprache in Schwarzafrika

In Afrika, genauer gesagt in Schwarzafrika, gibt es 18 Staaten, darunter auch

Kamerun, in denen Französisch entweder alleine oder zusammen mit einer

anderen Sprache Amtssprache ist. Im Anhang befinden sich eine Karte und eine

Tabelle dieser 18 Staaten und ihrer Amtssprachen (s. Abbildung 2 und 3).

Alle diese Staaten sind ehemalige französische oder belgische Kolonien

und haben sich nach ihrer Unabhängigkeit für Französisch als Amtssprache

entschieden. Bernhard Pöll stellt sich jedoch in seinem Buch Französisch

außerhalb Frankreichs die Frage, ob es sich dabei wirklich um eine freie
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Entscheidung gehandelt hat, da diese Staaten, wie er sagt, gar keine andere

Wahl hatten: 

Der Umstand, daß das Französische heute in allen 18 Staaten
Schwarzafrikas alleine oder gemeinsam mit einer anderen europäischen
oder autochthonen Sprache offiziellen Status genießt […], ist eine
direkte Konsequenz der Kolonisierung. Wenn häufig behauptet wird,
die heute frankophonen Staaten Afrikas hätten sich nach der
Dekolonialisierung Ende der 50er/Anfang der 60er Jahre für das
Französische entschieden, ist das zwar in bezug auf das Ergebnis
richtig, eigentlich aber nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit war es
eine Wahl, zu der es keine echte Alternative gab, denn die
postkolonialen Regierungen waren „obligés, au moment des
indépendances, de supporter le poids d’une tradition coloniale qui leur a
légué un appareil juridique, administratif, politique et militaire dont la
langue de fonctionnement est le français“ (Dumont, Maurer 1995, 14).
(Pöll, 95)

Die Staatsgrenzen in Afrika waren von den früheren europäischen

Kolonialmächten vollkommen willkürlich gezogen worden, so daß oft viele

verschiedene Völker mit je eigener Kultur und Sprache zusammen in einem

Staat lebten und auch heute noch leben (vgl. Echu, 175). Mit der Entlassung in

die Unabhängigkeit benötigten diese Staaten eine neutrale, übergeordnete

Sprache, um keines der Völker zu benachteiligen bzw. zu bevorzugen, was

unweigerlich zu Unruhen und Aufständen geführt hätte. Diese Sprache war die

Sprache der jeweiligen ehemaligen Kolonialherren, im Fall der o.g. Staaten

also Französisch (vgl. Echu, 176). Zudem war der gesamte Verwaltungsapparat

dieser Staaten ohnehin schon auf dieser Sprache aufgebaut, und so wurde er

einfach übernommen und die Sprache gezwungenermaßen beibehalten, denn

selbst wenn eine einigermaßen dominante einheimische Sprache vorhanden

gewesen wäre, die die verschiedenen Völker als Amtssprache akzeptiert hätten,

so wäre sie den Anforderungen nicht gewachsen gewesen. Die afrikanischen

Sprachen wiesen nämlich weder das entsprechende Vokabular noch eine

ausreichend ausgebaute Schriftsprache auf (vgl. Zang Zang, 397).

In den Staaten Afrikas mit Französisch als Amtssprache stellt das

Französische in den wenigsten Fällen auch gleichzeitig die Muttersprache der

Bevölkerung dar (vgl. Pöll, 95), so daß Bernhard Pöll heute zwei

Sprachsituationen in diesen Staaten unterscheidet. Zum einen gibt es Staaten, in
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denen keine der einheimischen Sprachen dominant genug ist, um als

Kommunikationsmittel zwischen den verschiedenen Völkern zu dienen, so daß

das Französische diese Rolle übernimmt und somit auch in private Bereiche

vordringt (vgl. Pöll, 102). Zu diesen Staaten zählt Pöll auch Kamerun (vgl Pöll,

102). Zum anderen gibt es Staaten, in denen das Französische einer oder

mehreren einheimischen Sprachen gegenübersteht, die der Mehrheit der

Bevölkerung als interethnische Kommunikationsmittel dienen, so daß der

Gebrauch des Französischen auf den öffentlichen Bereich beschränkt ist wie

z.B. Politik, Verwaltung etc. (Pöll, 100).

4. Kamerun

4.1. Allgemeine Daten

Die Informationen in diesem Kapitel sind sehr allgemeiner Natur und in jedem

einschlägigen Nachschlagewerk zu finden, wobei hier hauptsächlich mit

Meyers Großes Taschenlexikon in 25 Bänden auf CD-ROM gearbeitet wurde.

Sie sind des weiteren sehr knapp gehalten, da sie lediglich einen kurzen

Überblick geben sollen, so daß beispielsweise auf Daten, die Wirtschaft, Klima

o. ä. betreffen, hier nicht näher eingegangen wird, da sie für diese Arbeit nicht

relevant sind.

Kamerun, dessen Hauptstadt Yaoundé ist, liegt an der Westküste Afrikas (s.

Anhang, Abbildung 1 und 2), ist 475 442 km² groß und hat etwa 16 Millionen

Einwohner. Die Amtssprachen sind Französisch und Englisch, und die

amtlichen Namen Kameruns lauten daher République du Cameroun bzw.

Republic of Cameroon. Eine Republik ist Kamerun jedoch erst seit 1984. Zu

Beginn seiner Unabhängigkeit von 1961 bis 1972 war es eine Bundesrepublik,

und von 1972 bis 1984 trug es den Namen Vereinigte Republik Kamerun. Die

Landeswährung ist der zum französischen Franc in festem Wechselkurs

stehende CFA-Franc (CFA = Communauté Financière Africaine), die

Währungseinheit der Zentralafrikanischen Wirtschafts- und

Währungsgemeinschaft und der Westafrikanischen Wirtschafts- und
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Währungsunion. Der Staat ist weitgehend nach französischem Vorbild

aufgebaut. Er ist unterteilt in zehn Provinzen, die wiederum in Départements

und Arrondissements unterteilt sind. Staatsoberhaupt ist der Staatspräsident,

und die Legislative setzt sich zusammen aus Nationalversammlung und Senat. 

Auch das Rechtssystem ist nach französischem Vorbild aufgebaut und mit

Elementen aus dem britischen Rechtssystem ergänzt.

Die Bevölkerung setzt sich zusammen aus verschiedenen ethnischen

Völkergruppen, wobei die Zahlen variieren von 140 (vgl. Microsoft Encarta 98

Enzyklopädie, Stichwort Kamerun) bis über 200 (vgl. Meyers Großes

Taschenlexikon in 25 Bänden, Stichwort Kamerun), was möglicherweise darauf

zurückzuführen ist, daß es keine eindeutigen Bestimmungen gibt, welche

Kriterien eine Völkergruppe erfüllen muß, um als eigenes Volk anerkannt zu

werden, so daß jeder seine eigene Art der Einteilung vornimmt. Des weiteren

wird es in Kamerun, wie auch in anderen afrikanischen Ländern, nicht möglich

sein, genaue Volkszählungen durchzuführen, so daß keine offiziellen,

verbindlichen Zahlen vorhanden sind. 

Über die Anzahl der einheimischen Sprachen ist ebenfalls keine genaue

Angabe möglich. Hier reichen die Zahlen von 24 (vgl. Microsoft Encarta 98

Enzyklopädie, Stichwort Kamerun) bis 248 (vgl. Echu, IX), was sich dadurch

erklären läßt, daß es keine eindeutigen Kriterien dafür gibt, wo ein Dialekt

aufhört und eine eigenständige Sprache anfängt, so daß jeder seine Grenze an

einer anderen Stelle zieht und es zu solch unterschiedlichen Zahlen kommt.

Neben verschiedenen traditionellen afrikanischen Religionen sind in

Kamerun sowohl das Christentum als auch der Islam vertreten. Auch hier

lassen sich jedoch keine genauen Angaben über die jeweiligen Anhängerzahlen

machen, was wohl wieder auf das Problem der Volkszählung zurückzuführen

ist. 

Die Analphabetenquote beträgt in Kamerun etwa zwischen 40 und 50 %,

was verglichen mit anderen afrikanischen Staaten eine niedrige Zahl ist (vgl.

Luthi/Viatte/Zananiri, 90), so wie Kamerun auch, was beispielsweise

Wirtschaft und Industrie anbelangt, im Vergleich zu anderen Staaten in Afrika

relativ weit entwickelt ist (vgl. DeLancey/DeLancey, XIII-XVI).
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4.2. Kolonialgeschichte

Kamerun wurde im Jahr 1472 von den Portugiesen entdeckt, die zu der Zeit

eine bedeutende Seefahrernation waren, und sie waren es auch, die Kamerun

seinen Namen gaben. Sie landeten in der Nähe von Douala an der Mündung

des Flusses Wouri, den sie Rio dos Camarões nannten (dt.: Krabbenfluß), und

daraus entstand der Name Kamerun (vgl. Microsoft Encarta 98 Enzyklopädie,

Stichwort Kamerun). In den folgenden Jahrhunderten entwickelten sich

Handelsbeziehungen zwischen den dort lebenden Küstenvölkern und

europäischen Kaufleuten, wobei die Haupthandelswaren Sklaven, Elfenbein,

Kautschuk etc. waren. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen

Briten und Deutsche mit der Missionierung und dem Bau von

Missionarsschulen (vgl. Microsoft Encarta 98 Enzyklopädie, Stichwort

Kamerun). 

Im Jahr 1884 wurde in dem Gebiet um die Stadt Douala von den Deutschen

ein Schutzgebiet errichtet. Die Douala, nach denen diese Stadt benannt ist,

waren zu der Zeit das bedeutendste Volk an der Küste. Sie hatten Angst, ihr

Handelsmonopol mit den europäischen Kaufleuten zu verlieren und baten

deshalb die Deutschen, sie unter ihren Schutz zu stellen (vgl. Stumpf, 22).

Eigentlich waren die Deutschen nur die zweite Wahl, denn die Douala hatten

zuerst die Briten um Hilfe gebeten. Diese hatten jedoch keinerlei Interesse

gezeigt und leisteten auch keinen Widerstand gegen die deutsche

Schutzherrschaft (vgl. Stumpf, 21-22). 

Den Deutschen, die keine so große Kolonialmacht waren wie

beispielsweise die Franzosen oder die Briten, fehlte jedoch die entsprechende

Erfahrung in Kolonialangelegenheiten. Erst mit der Verbreitung des

Imperialismus in Europa wuchs in Deutschland der Gedanke, daß man, um als

Weltmacht mit Frankreich, Großbritannien etc. mithalten zu können, über

möglichst viele Kolonien verfügen müsse, und man begann nun, eine gezielte

Kolonialpolitik zu verfolgen: „Dans les années 1880-1890 la possession de

colonies devenait pour les penseurs d’une grande Allemagne une question de

vie ou de mort“ (zit. nach: Stumpf, 23). In den folgenden Jahren wurde eine

systematische Erforschung des kamerunischen Hinterlandes durchgeführt, was
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zu einer bedeutenden Vergrößerung des Schutzgebietes führte (s. Anhang,

Abbildung 4), denn bis zu diesem Zeitpunkt waren sowohl die Deutschen als

auch die Briten lediglich in der Küstenregion angesiedelt (vgl. Stumpf, 35).

Während dieser Zeit begannen die Deutschen ebenfalls mit dem Bau von

befestigten Straßen, eines Eisenbahnnetzes und der Hafenanlage von Douala

(vgl. Microsoft Encarta 98 Enzyklopädie, Stichwort Kamerun).

Im Zuge des Ersten Weltkriegs drangen im Jahr 1916 französische und

britische Truppen in Kamerun ein und bereiteten der deutschen

Schutzherrschaft ein Ende. Im Versailler Vertrag von 1919 wurde festgelegt,

daß das deutsche Schutzgebiet Kamerun den Status eines

Völkerbundsmandates erhalten sollte, wobei vier Fünftel unter französische

Verwaltung und ein Fünftel unter britische Verwaltung fiel. Nachdem der

Völkerbund aufgelöst und die UNO gegründet worden war, wurde das

Völkerbundsmandat 1946 in ein UN-Treuhandschaftsgebiet umgewandelt.

Französisch-Kamerun (s. Abbildung 6) erhielt eine eigenständige

Verwaltung und wurde im Jahr 1960 nach immer stärker werdenden Unruhen

in die Unabhängigkeit entlassen (vgl. Microsoft Encarta 98 Enzyklopädie,

Stichwort Kamerun).

Britisch-Kamerun, das aus einem Nord- und einem Südteil bestand (s.

Abbildung 5), wurde als Teil Nigerias mitverwaltet, das zu der Zeit ebenfalls

unter britischer Kolonialherrschaft stand. Insgesamt war die Einstellung der

Briten gegenüber Kamerun durch Gleichgültigkeit und Vernachlässigung

gekennzeichnet, denn ihr Hauptinteresse galt Nigeria (vgl.

DeLancey/DeLancey, XVII-XVIII). 1961 wurde eine Volksabstimmung

durchgeführt, bei der Nordkamerun für die Angliederung an Nigeria stimmte,

während Südkamerun sich für den Anschluß an das unabhängig gewordene

ehemalige Französisch-Kamerun entschied (vgl. Microsoft Encarta 98

Enzyklopädie, Stichwort Kamerun). Seitdem besteht Kamerun aus dem

Staatsgebiet, wie wir es heute kennen, obwohl es noch immer anhaltende

Grenzkonflikte mit Nigeria gibt (vgl. Microsoft Encarta 98 Enzyklopädie,

Stichwort Kamerun).
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4.3. Vergleich zwischen deutscher, britischer und französischer

Sprachpolitik

Trotz der deutschen Schutzherrschaft in Kamerun war das sog.

Pidgin-Englisch, ein stark vereinfachtes Englisch gemischt mit Wortschatz aus

den einheimischen Sprachen, zu der Zeit als Verkehrs- und Handelssprache an

der Küste weitverbreitet (vgl. Stumpf, 37-38). Die Deutschen waren bestrebt,

diese Verbreitung zu unterbinden und statt dessen mit Hilfe verschiedener

schulpolitischer Maßnahmen die Verbreitung der deutschen Sprache zu

fördern: „Nationalpolitisch muß es als schwerer Fehler angesehen werden,

wenn eine fremde Sprache auf die Dauer im Schutzgebiet vorherrscht“ (zit.

nach: Stumpf, Ax 7).

Die Briten zeigten, wie aus Kapitel 4.2 bereits hervorgeht, kein großes

Interesse an Kamerun. Das äußerte sich u.a. auch darin, daß sie das von den

Deutschen aufgebaute Schulwesen einfach übernahmen, ohne Verbesserungen

oder den Bau von weiteren Schulen vorzunehmen (vgl. Stumpf, 106-108). Es

gab außerdem keinerlei Gesetz, das besagte, daß der Unterricht in Englisch

stattfinden mußte, d.h. es waren auch einheimische Sprachen zugelassen (vg.

Stumpf, 115). Dies hatte jedoch zur Folge, daß die englische Sprache keine

besonders große Verbreitung fand und die einheimische Bevölkerung sich bei

Bedarf statt dessen des noch immer weit verbreiteten Pidgin-Englisch bediente,

was, wie man in Kapitel 4.6 sehen wird, auch heute noch der Fall ist.

Bei den Franzosen war ein Ausbau des von den Deutschen übernommenen

Schulwesens zu beobachten, denn sie maßen der Lehre der französischen

Sprache große Wichtigkeit bei. Durch verschiedene Erlasse wurde Französisch

als alleinige Unterrichtssprache festgelegt und der Unterricht von

einheimischen Sprachen verboten (vgl. Echu, 5), wodurch das Französische in

Französisch-Kamerun eine weitaus größere Verbreitung fand als das Englische

in Britisch-Kamerun.

4.4. Die Sprachpolitik Kameruns nach der Unabhängigkeit
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Seit dem Zusammenschluß des ehemaligen Französisch-Kamerun und dem

südlichen Teil Britisch-Kameruns zur Bundesrepublik Kamerun im Jahr 1961

hat das Land offiziell zwei Amtssprachen: Englisch und Französisch. In den

zwei aus dem ehemals britischen Teil hervorgegangenen Provinzen ist die

Amtssprache Englisch und in den restlichen acht aus dem ehemals

französischen Teil hervorgegangenen Provinzen Französisch. Dieses

demographische Ungleichgewicht zugunsten des Französischen ist auch einer

der Gründe für die in Kamerun vorherrschende Dominanz des Französischen,

obwohl die beiden Sprachen dem Gesetz nach gleichberechtigt sind:

Ces deux langues officielles sont égales en droit, mais la dynamique de
l’usage, sur le plan social, fait apparaître des déséquilibres importants.
[…], le poids démographique initial est très différent et donne
inévitablement l’avantage au français. (Abou/Haddad, 238)

Die Tatsache, daß zumindest eine der beiden Sprachen Amtssprache

werden würde, stand, wie aus Kapitel 3 hervorgeht, von vorne herein fest. Es

stellt sich jedoch nun die Frage, warum sich die damalige Regierung für zwei

Amtssprachen entschieden hat und nicht entweder nur für das Englische oder

nur das Französische. Eine offizielle Begründung für diese Entscheidung gibt

es nicht, aber George Echu, ein kamerunischer Sprachwissenschaftler, liefert in

der Einleitung zu dem Buch Official Bilingualism and Linguistic

Communication in Cameroon / Bilinguisme officiel et communication

linguistique au Cameroun eine mir plausibel erscheinende Erklärung, die ich

hier kurz wiedergeben möchte.

 1961 schlossen sich zwei Staaten mit unterschiedlicher kolonialer

Vergangenheit zu einer Bundesrepublik zusammen, was bedeutete, daß alle

Teile dieser Bundesrepublik gleichberechtigt sein sollten. Echu sagt nun, daß

diese Gleichberechtigung nur durch die Beibehaltung der Sprachen dieser

beider Staaten, also sowohl des Englischen als auch des Französischen,

gewährleistet werden konnte, denn sonst wäre ein Teil der Bevölkerung von

vorne herein benachteiligt gewesen, und das Prinzip der Gleichberechtigung

wäre von Anfang an in Frage gestellt gewesen: 

Comment pouvait-on privilégier l’une de ces langues au détriment de
l’autre sans toutefois remettre en cause les fondements même du
système politico-administratif? (Echu, 7)
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Die Regierung Kameruns verfolgt seit der Unabhängigkeit eine

Sprachpolitik, die den Titel offizieller Bilinguismus trägt (vgl. Echu, 3). Damit

ist der Bilinguismus Französisch – Englisch gemeint, und dieser wird anhand

verschiedener Maßnahmen von der Regierung gefördert mit dem Ziel, jeden

Kameruner zu einem perfekten Vertreter dieses Bilinguismus auszubilden:

The consistent political choice of all Cameroonian governments since
independence has been to promote the use of English and French as
official languages. Thus, official bilingualism refers here to the
promotion of both English and French in education, business,
government, and other social institutions. (Echu, IX)

Zu den oben erwähnten Maßnahmen zählt u.a. die Einführung des Englischen

als Pflichtfach an den Schulen der frankophonen Provinzen, wo die

Unterrichtssprache Französisch ist sowie die Einführung des Französischen als

Pflichtfach an den Schulen der anglophonen Provinzen, wo die

Unterrichtssprache Englisch ist (vgl. Echu, 10). Jedoch erschweren oder

verhindern schlechte Bedingungen an den Schulen wie beispielsweise fehlende

Geldmittel zur Anschaffung von Lehrbüchern o.ä. oft die erfolgreiche

Umsetzung dieser Maßnahmen (vgl. Echu, 59-61). Dies führt zu einer großen

Kluft zwischen dem politischen Ideal und der Realität, denn nur ein geringer

Prozentsatz der Bevölkerung ist wirklich bilingual im offiziellen Sinn (vgl.

Echu, 12), und viele Kameruner sprechen sogar weder Französisch noch

Englisch, sondern nur ihre jeweilige einheimische Muttersprache: 

En définitive, une infirme partie de la population maîtrise au moins
l’une des langues officielles. […] Par ailleurs, la majorité de
Camerounais éprouve énormément des difficultés à communiquer dans
les langues officielles. (Echu, 114)

Auf diese Thematik wird jedoch an dieser Stelle nicht näher eingegangen, sie

wird in Kapitel 4.6 ausführlich behandelt.

4.5. Auswirkungen des Vorhandenseins von zwei Amtssprachen
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In Anlehnung an die in Kapitel 2 zitierte Definition des Begriffs Amtssprache

werden im folgenden einige Auswirkungen beschrieben, die das Vorhandensein

von zwei Amtssprachen in Kamerun hat.

Als erstes wird in dieser Definition die Amtssprache als Sprache der

Verwaltung bezeichnet. Für Kamerun bedeutet das, daß bestimmte offizielle

Dokumente wie beispielsweise der Personalausweis und Geburts- und

Heiratsurkunden etc. zweisprachig Französisch – Englisch verfaßt werden (vgl.

Echu, 196). Außerdem hat der kamerunische Ministerpräsident im Jahr 1991

ein Rundschreiben verfaßt, in dem folgendes zu lesen ist: 

Tout citoyen camerounais […] a le droit fondamental de s’adresser en
français ou en anglais à tout service public ou para-public et d’en
obtenir une réponse dans la langue officielle de son choix. (Circulaire
du Premier Ministre du 16 août 1991) (zit. nach: Echu, 82)

Zum zweiten Punkt der Definition, der Gesetzgebung, ist zu sagen, daß die

kamerunische Verfassung sowie alle sonstigen Gesetzestexte sowohl in

Französisch als auch in Englisch verfaßt werden (vgl. Abou/Haddad, 238),

wobei bis zum Jahr 1996 der Zusatz galt: „[…], le texte en français faisant foi“

(Echu, 190), d.h. bei auftretenden Unstimmigkeiten gab der französische

Wortlaut den Ausschlag. Seit 1996 gibt es diesen Zusatz nicht mehr (vgl. Echu,

200).

 Im Bereich der Rechtsprechung gibt es eine klare Abgrenzung zwischen

dem Französischen und dem Englischen. In den acht frankophonen Provinzen

ist die Gerichtssprache Französisch und in den zwei anglophonen Provinzen

Englisch: „Dans les tribunaux, l’utilisation de l’anglais ou du français dépendra

de la région dans laquelle on se trouve“ (Echu, 195).

Zu dem Punkt Wirtschaft ist es mir nicht möglich, genaue Angaben zu

machen, da in der für diese Arbeit verwendeten Literatur darüber nichts zu

finden ist. Da jedoch im wirtschaftlichen Bereich internationale Beziehungen

eine große Rolle spielen, wird die Wahl der Sprache wohl dadurch bestimmt,

welche der beiden, Englisch oder Französisch, in dem jeweils anderen Land

verbreiteter ist.

Zu dem letzten Punkt, der Bildung, ist zu sagen, daß, wie in Kapitel 4.4

bereits erwähnt wurde, die Schulsprache in den frankophonen Provinzen
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Französisch ist und in den anglophonen Provinzen Englisch. Die Universität

von Yaoundé ist offiziell zweisprachig (vgl. Echu, 7), d.h. dort werden sowohl

Lehrveranstaltungen in Französisch als auch in Englisch angeboten.

Abschließend muß noch darauf hingewiesen werden, daß aufgrund des

Vorhandenseins von zwei Amtssprachen und der Politik des offiziellen

Bilinguismus in Kamerun ein großer Bedarf an Übersetzern besteht:

On ne saurait sous-estimer ici le rôle de la traduction dans la politique
du bilinguisme officiel. L’existence de toute une direction des services
linguistiques créée en 1980 et rattachée à la Présidence de la
République témoigne de l’importance accordée à la traduction. Son
œuvre est immense, comme nous pouvons bien le constater à travers
l’apparition du Journal Officiel de l’État en français et en anglais depuis
les années 60. A l’heure actuelle, chaque ministère bénéficie d’un
service de traduction […] (Echu, 196).

4.6. Die Rolle des Französischen im privaten Leben der Bevölkerung

Die meisten Kameruner haben eine der einheimischen afrikanischen Sprachen

als Muttersprache und nicht Französisch oder Englisch, das sie je nach Provinz

erst in der Schule lernen (vgl. Kapitel 4.5). Jedoch sind hier Unterschiede

zwischen der städtischen und der ländlichen Bevölkerung zu beachten, denn in

den letzten Jahren wurde beobachtet, daß bereits etwa 20 % der städtischen

Bevölkerung Französisch oder Englisch als Muttersprache hat (vgl. Echu, 54),

was vermutlich auf ökonomische Gründe zurückzuführen ist. Gerade in den

größeren Städten sieht man tagtäglich, welche Vorteile es hat, mindestens eine

der beiden Amtssprachen zu beherrschen, und so entschließen sich viele Eltern,

mit ihren Kindern von Anfang an nur Französisch oder Englisch zu sprechen,

um ihnen für ihr späteres Leben bessere Voraussetzungen zu schaffen.

Allgemein läßt sich sagen, daß das Französische in den frankophonen

Provinzen weiter verbreitet ist als das Englische in den anglophonen Provinzen

(vgl. Abou/Haddad, 238), was auf den in Kapitel 4.3 beschriebenen
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kolonialgeschichtlich bedingten besseren Ausbau des Schulwesens in den

frankophonen Provinzen zurückzuführen ist. Zudem steht das Englische in den

anglophonen Provinzen auch heute noch in Konkurrenz zum Pidgin-Englisch:

„[…], it is often commonplace to find people of the same ethnic group using

[…] Pidgin English instead of English” (Echu, 34). 

Des weiteren ist zu beobachten, daß der offizielle Bilinguismus in den

anglophonen Provinzen weiter verbreitet ist als in den frankophonen (vgl.

Abou/Haddad, 238-239). Das liegt daran, daß der Großteil der frankophonen

Bevölkerung Kameruns aufgrund der Dominanz des Französischen gegenüber

dem Englischen keinen Grund dafür sieht, neben dem Französischen, das, wie

oben bereits erwähnt, für die meisten eine Fremdsprache ist, mit dem

Englischen noch eine zweite Fremdsprache zu lernen (vgl. Echu, 141). Die

anglophone Bevölkerung hingegen ist aufgrund eben dieser Dominanz dazu

gezwungen, zusätzlich zum Englischen auch noch Französisch zu lernen (vgl.

Echu, 88).

Zwar ist das Französische dominant gegenüber dem Englischen, aber als

Kommunikationsmittel im privaten Bereich sind beide den einheimischen

Sprachen untergeordnet: „Au total donc, sur le plan sociolinguistique, le

français et l’anglais sont officiellement des langues dominantes, mais

minoritaires“ (Abou/Haddad, 240). Wie in Kapitel 3 beschrieben, gibt es

jedoch in Kamerun keine einheimische Sprache, die geeignet wäre, um als

interethnisches Kommunikationsmittel zu dienen, so daß in solchen Fällen

dann doch das Französische bzw. Englische zum Einsatz kommt.

4.7. Die Rolle des Französischen im öffentlichen Leben

Dem Gesetz nach sind Französisch und Englisch als Amtssprachen

gleichberechtigt. Jedoch zeichnet sich in allen Bereichen des öffentlichen

Lebens eine deutliche Dominanz des Französischen ab.

Im Bereich der Politik und Verwaltung ist zu beobachten, daß die meisten

offiziellen Dokumente nur in Französisch verfaßt sind (vgl. Echu, 195). Dies

gilt beispielsweise auch für einen Großteil der öffentlichen Korrespondenz, die

an die anglophonen Provinzen gerichtet ist (vgl. Echu, 195). Außerdem
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stammten bis zum Jahr 1992, in dem zum ersten Mal ein anglophoner

Kameruner Ministerpräsident wurde, alle Regierungschefs aus den

frankophonen Provinzen, und sie alle beherrschten die englische Sprache nicht

oder nur sehr schlecht (vgl. Echu, 89). 

Die Armee ist ein besonders deutliches Beispiel für das Ungleichgewicht

zwischen den beiden Amtssprachen, denn sie ist offiziell einsprachig

französisch (vgl. Echu, 196).

Zu den Medien ist zu sagen, daß es eine nationale Radiostation gibt, deren

Programm zu 69 % aus französischen Beiträgen und zu 31 % aus englischen

Beiträgen besteht und zehn regionale Stationen, die zu 75-80 % in Französisch

oder Englisch und zu 20-25 % in den einheimischen Sprachen senden (vgl.

Média au Cameroun). Es gibt außerdem eine nationale Fernsehstation (vgl.

Média au Cameroun), zu deren Programm mir leider keine Angaben vorliegen.

Die größte Tageszeitung Kameruns, der Cameroon Tribune, ist offiziell

zweisprachig (vgl. Média au Cameroun), erscheint aber nur einmal pro Woche

in Englisch und an den restlichen Tagen in Französisch.

5. Sprachvarietäten des Französischen in Kamerun

Wenn vom Französischen in Kamerun die Rede ist, muß beachtet werden, daß

damit nicht das Hexagonalfranzösisch gemeint ist, sondern eine durch das

kulturelle Umfeld Kameruns bedingte Varietät: „Besides, the Cameroonian

context seems to have imposed particular forms of usage, which now do

demarcate […] Cameroon French as regional varieties important in their own

right“ (Echu, 113). Diese Varietät zeichnet sich durch verschiedene Merkmale

aus: „La dialectisation du français […] au Cameroun se manifeste non

seulement au niveau de la phonétique mais aussi et surtout sur le plan lexical“

(Echu, 122). 

Bernhard Pöll beschreibt in Französisch außerhalb Frankreichs einige

Besonderheiten der Phonetik des schwarzafrikanischen Französisch, die also

auch für Kamerun gelten wie beispielsweise das gerollte, apikale [r] statt dem
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uvularem [r], der häufige Ersatz von Nasalvokalen durch die entsprechenden

Oralvokale, z.B. bei [ã], das zu [a] wird sowie das Unvermögen, zwischen [s]

und [∫] bzw. [z] und [� ] unterscheiden zu können (vg. Pöll, 110).

Zum Bereich der Lexik ist zu sagen, daß bestimmte Begriffe aufgrund der

kulturellen Unterschiede zwischen Frankreich und Kamerun eine

Bedeutungsänderung erfahren wie z.B. Verwandtschaftsbezeichnungen (vgl.

Echu, 122-125). Außerdem sind im kamerunischen Französisch viele

Lehnwörter aus den einheimischen Sprachen anzutreffen, für die es keine

französischen Bezeichnungen gibt, beispielsweise aus dem kulinarischen

Bereich (vgl. Echu, 126-128).

5.1. Das Camfranglais

Das sog. Camfranglais ist eine in Kamerun entstandene Sprachvarietät. Es

handelt sich hierbei, wie der Name bereits verrät, um eine Mischung aus

Französisch, Englisch und den einheimischen Sprachen Kameruns. Dem

Camfranglais liegt eine vereinfachte französische Satzstruktur zugrunde, und

der Wortschatz setzt sich zusammen aus Wörtern des Französischen, des

Englischen, des Pidgin-Englisch sowie der einheimischen afrikanischen

Sprachen (vgl. Echu, 147-148). Das Camfranglais ist eine nur mündlich

gebrauchte Umgangssprache, von der bisher keine Schriftform verbreitet ist

(vgl. Echu, 154). Es wird hauptsächlich von den Schülern und Studenten in den

großen Städten gesprochen (vgl. Echu, 147), d.h. von Leuten mit höherem

Bildungsstand, die mindestens eine der beiden Amtssprachen beherrschen (vgl.

Echu, 150).

Es muß jedoch erwähnt werden, daß es sich hierbei keineswegs um eine

zufällig entstandene Sprachvarietät handelt. Vielmehr ging es darum, eine

Sprache zu finden, in der man sich unterhalten konnte, ohne daß

Außenstehende sie verstehen können:

A l’origine, le but avoué du camfranglais était de pouvoir communiquer
librement aux yeux des autres sans que les non-initiés puissent décoder
le message. […] Il est né de la volonté des initiés de créer un code qui
serait incompréhensible aux non-initiés. (Echu, 150)
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Um eine Vorstellung vom Camfranglais zu bekommen, folgt hier der

Auszug aus einem Gespräch zwischen zwei Schülern mit anschließender

französischer Übersetzung, der dem Buch Official Bilingualism and Linguistic

Communication in Cameroon / Bilinguisme officiel et communication

linguistique au Cameroun entnommen ist. Im Anschluß werden anhand dieses

Auszugs einige Eigenschaften des Camfranglais erläutert.

Version Camfranglaise:
 Gars, tu n’étais pas au school hier?
 No dis donc. Tu know que ma remé m’a gui le work à do.
 Mbombo, le cours là était gnié.
[…]

Version Française:
 Gars, n’étais-tu pas à l’école hier ?
 Non ami, tu sais que ma mère m’a donné un travail à faire.
 Intime, c’était un cours ennuyeux !
[…] 
(Echu, 173)

Anhand der Frageformel tu n’étais pas anstelle von n’étais-tu pas wird die

vereinfachte Satzstruktur des Camfranglais deutlich (vgl. Echu, 152). Bei den

Wörtern school, know und work handelt es sich um Lehnwörter aus dem

Englischen, und das Wort mbombo, das soviel wie Freund bedeutet, ist einer

der einheimischen Sprachen entnommen (vgl. Echu, 162). Durch remé, das für

mère steht, wird ein im Camfranglais häufig auftauchendes Phänomen

verdeutlicht, nämlich das Vertauschen der Silben bei zweisilbigen Wörtern

französischen Ursprungs (vgl. Echu, 167). Anhand von gnié, das für ennuyeux

steht, wird ein zweites typisches Phänomen des Camfranglais deutlich, das

Verschlucken der ersten Silbe eines Wortes oder der letzten (vgl. Echu,

169-170), wie bei gui, das von give abgeleitet ist, dem englischen Wort für

donner.

Durch dieses Beispiel wird relativ deutlich, wie schwer es für einen

Außenstehenden ist, einem solchen Gespräch zu folgen, besonders wenn diese

Person weder Französisch noch Englisch beherrscht, was erklärt, warum das

Camfranglais hauptsächlich, wie oben erwähnt, von Leuten mit höherem

Bildungsstand gesprochen wird.
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5.2. Der Einfluß des Französischen auf das Englische

Zum Abschluß möchte ich noch kurz auf den Einfluß eingehen, den das

Französische in Kamerun aufgrund seiner Dominanz auf das Englische ausübt.

Es sind im Englischen viele französische Lehnwörter zu finden, beispielsweise

im Bereich der Verwaltung (vgl. Echu, 104-106), denn: „[…], administration in

Cameroon is largely conceived in French and then translated into English“

(Echu, 111). Da es aber bestimmte Begriffe im Englischen einfach nicht gibt,

ist man gezwungen, die französischen Begriffe zu übernehmen (vgl. Echu,

119-120).

6. Schluß

Das Seminar, für das diese Arbeit geschrieben wurde, trägt den Titel

Weltsprache Französisch?. Grundsätzlich läßt sich die mit dem Fragezeichen

implizierte Frage bejahen, da die französische Sprache, wie in der Einleitung

bereits angesprochen wurde, auch heute noch in vielen Teilen der Erde

vertreten ist. Ihre Position als Weltsprache Nr. 1 mußte sie jedoch an das

Englische abgeben, von dem sie in den letzten Jahrzehnten aus vielen

Bereichen verdrängt worden ist.

Die heutige Sprachsituation in Kamerun, die in dieser Arbeit beschrieben

wurde, eignet sich als passendes Gegenbeispiel für diese Entwicklung, da dort

eine deutliche Dominanz des Französischen gegenüber dem Englischen zu

beobachten ist, die zu einem großen Teil auf die französische Sprachpolitik zu

Kolonialzeiten zurückzuführen ist. Im Gegenteil zum ehemaligen

Britisch-Kamerun wurden im ehemaligen Französisch-Kamerun gezielte

sprachpolitische Maßnahmen ergriffen zur Verbreitung der französischen

Sprache, die, wie man an der heutigen Situation sehen kann, erfolgreich waren.

Zudem sind keine Anzeichen dafür erkennbar, daß sich an der Dominanz des

Französischen in absehbarer Zeit etwas ändern wird.
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Eine weitere in Kamerun zu beobachtende Entwicklung ist das in Kapitel

5.2 beschriebene Einfließen einer Vielzahl von französischen Begriffen in den

englischen Wortschatz, das bedingt ist durch die Dominanz des Französischen.

In vielen Ländern der Erde wird heutzutage immer öfter der Einfluß beklagt,

den das Englische auf andere Sprachen ausübt. Besonders in Frankreich wird

viel Zeit darauf verwendet, für die große Zahl der englischen Lehnwörter, die

vor allem im Bereich der Computertechnologie in die französische Sprache

eindringen, französische Entsprechungen zu finden. Das hier beschriebene

Phänomen ist also ein weiteres Beispiel für eine in Kamerun zugunsten des

Französischen stattfindende Entwicklung, die gegenläufig ist zu dem, was in

der übrigen Welt geschieht.

Anhang: Karten und Tabellen

Abbildung 1: Karte des heutigen Kamerun
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aus: Microsoft Encarta Weltatlas 2000. CD-ROM. Microsoft Corporation
1995-1999.

Abbildung 2: Karte der 18 frankophonen Staaten Schwarzafrikas

aus: Bernhard Pöll (1998): Französisch außerhalb Frankreichs – Geschichte,
Status und Profil regionaler und nationaler Varietäten. Tübingen:
Niemeyer. S. 114.
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Abbildung 3: Tabelle der 18 frankophonen Staaten Schwarzafrikas und

ihrer Amtssprachen

Staat Amtssprachen

Benin Französisch

Burkina Faso Französisch

Burundi Französisch & Kirundi

Demokratische Republik Kongo (bis 1997 Zaire) Französisch

Djibuti Französisch & Arabisch

Elfenbeinküste Französisch

Gabun Französisch

Guinea Französisch

Kamerun Französisch & Englisch

Mali Französisch

Mauretanien Französisch & Arabisch

Niger Französisch

Republik Kongo Französisch

Ruanda Französisch & Kinyarwanda

Senegal Französisch

Togo Französisch

Tschad Französisch

Zentralafrikanische Republik Französisch & Sango

in Anlehnung an: Bernhard Pöll (1998): Französisch außerhalb Frankreichs –
Geschichte, Status und Profil regionaler und nationaler
Varietäten. Tübingen: Niemeyer. S. 96.
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Abbildung 4: Das deutsche Schutzgebiet Kamerun

aus: Stumpf, Rudolf (1979) : La politique linguistique au Cameroun de 1884 à
1960. Comparaisons entre les administrations coloniales allemande,
française et britannique et du rôle joué par les sociétés missionaires. Bern:
Peter Lang. S. 20.
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Abbildung 5: Britisch-Kamerun
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aus: Stumpf, Rudolf (1979) : La politique linguistique au Cameroun de 1884 à
1960. Comparaisons entre les administrations coloniales allemande,
française et britannique et du rôle joué par les sociétés missionaires. Bern:
Peter Lang. S. 107.

Abbildung 6: Französisch-Kamerun
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aus: Stumpf, Rudolf (1979) : La politique linguistique au Cameroun de 1884 à
1960. Comparaisons entre les administrations coloniales allemande,
française et britannique et du rôle joué par les sociétés missionaires. Bern:
Peter Lang. S. 105.
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