
1

I. Einführung

Heute existieren etwa 80 Pidgins und Kreolsprachen, die über alle

Erdteile verstreut sind. Ein Großteil von ihnen ist im Zuge der

Eroberung der Neuen Welt, vor allem im 16. und 17. Jahrhundert,

entstanden. Sie sind Produkte des Kontaktes zwischen Sprechern

europäischer (Spanisch, Portugiesisch, Englisch, Französisch,

Holländisch) und nichteuropäischer Sprachen (afrikanischer,

indischer, polynesischer, usw.). Darüber hinaus bilden eine Reihe

von afrikanischen Verkehrsprachen eine zweite wichtige Gruppe

innerhalb der Pidgins und Kreolsprachen. Dazu gehören Handels-,

Soldaten- und Arbeitssprachen, die sich hauptsächlich während der

wirtschaftlichen und industriellen Erschließung größerer Gebiete in

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausgebildet haben.

II. Hauptteil

1. Pidgins

1.1 Die Sprachbezeichnung Pidgin

Die Bezeichnung Pidgin stammt aus dem englischen Sprachbereich.

Als Etymologie werden u.a. vorgeschlagen: 1. engl. business in

anglo-chinesischer Aussprache; 2. die chinesische Aussprache von

port. ocupaçao; 3. hebr. pidjom ´Handel, Geschäft´. Nach Baker/

Mühlhäusler (1990) ist jedoch der zuerst genannte Vorschlag am

wahrscheinlichsten. 

1.2 Sprachliche Eigenschaften

„For a language to be a true pidgin [...] its grammatical structure

and its vocabulary must be sharply reduced.“ Dies kann entweder

bedeuten, dass ein Pidgin relativ reduzierter ist als seine

Basissprache, d.h. als die Sprache, aus der es sich entwickelt hat
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oder dass ein Pidgin bis auf eine Minimalgrammatik und einen

Minimalwortschatz reduziert ist. Die zweite Interpretation ist

insofern problematisch als dass eine genaue Bestimmung von

„Minimalsprache“ nur schwer möglich ist. Dennoch liefern

empirische Befunde einige Hinweise zur Konkretisierung einer

Minimalsprache.

1.2.1 Anzahl der Vokalphoneme

Die Anzahl der Vokalphoneme beträgt meist fünf, wenige der bisher

untersuchten Pidgins haben sechs, keines weist weniger als fünf

Vokalphoneme auf. 

1.2.2 Tempus/ Aspekt-Systeme

Tempus/ Aspekt-Systeme sind oft dreistufig, Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft, oder sind reduziert auf eine unmarkierte,

unspezifizierte Verbform: „differences of tense and aspect being

expressed, if necessary, by adverbs or verbs“

1.2.3 Lexikon

Der Wortschatz z.B. der afrikanischen Pidgins wird auf höchstens

2000 Wörter geschätzt, soll jedoch bei einem Großteil der bisher

erforschten Pidgins noch weit darunter liegen. 

1.2.4 Fazit

Normalerweise zeichnet sich ein Pidgin dadurch aus, dass sich seine

von seiner Basissprache deutlich zu unterscheidenden

grammatischen und phonologischen Strukturen vergleichsweise

stabilisiert haben, was jedoch einen bestimmten Grad an

sprachlicher Veränderung nicht ausschließt. Ein von der

Basissprache unabhängiger Grammatikalitätsbegriff muss sich

herausgebildet haben.

1.3 Soziolinguistische Kriterien
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1.3.1 Pidgins als Zweitsprache

Ihrer Definition nach sind Pidgins Zweitsprachen, die von

niemanden als Muttersprache gesprochen werden, somit also als

Verkehrsprachen bezeichnet werden können. Dadurch werden

Pidgins klar von den Kreolsprachen abgegrenzt. Wird ein Pidgin zur

Erstsprache und damit zur Muttersprache einer

Sprachgemeinschaft, nennt man es eine Kreolsprache. 

1.3.2 Pidgins als „marginal languages“

Pidgins werden auch als „marginal languages“ bezeichnet, da sie

meist nur sehr begrenzte und marginale Kommunikationsaufgaben

zwischen Menschen wahrnehmen, die keine andere Sprache

gemeinsam haben. Pidgins sind in Situationen entstanden, in denen

ein detaillierter Austausch von Informationen nicht notwendig war

und ein eingeschränkter Wortschatz ausreichte. Zu diesen

Anwendungsbereichen gehören u.a. Handels- und

Seefahrerkontakte, Kontakte zwischen Kolonialherren und

Einheimischen sowie Kontakte am Arbeitsplatz. 

1.3.3 Gebrauch von Pidgins in einer multilingualen Gesellschaft

Nach Whinnom ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Pidgin nur in

einer multilingualen Gesellschaft entstehen kann. Die Sprecher der

Basissprache liefern dabei das Rohmaterial, während der eigentlich

Pidginisierungsprozess zwischen Nichtsprechern der Basissprache

und verschiedenen Erstsprachen stattfindet. Diese Sprecher

schaffen ein „Minimalsystem“ aus den in meist sehr begrenzten

Kontakten mit den Sprechern der Basissprache rezipierten

„essentials“. Dabei entsteht ein hinlänglich funktionierendes

Kommunikationsmittel, ohne dass dabei das Modell der Zielsprache

zur Vervollständigung dieser Bruchstücke bzw. „essentials“ zur

Verfügung steht.
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1.3.4 Die Unzugänglichkeit der Basissprachennorm

Ein viertes Merkmal der soziolinguistischen Situation, in der ein

Pidgin entsteht, ist die Unzugänglichkeit der Basissprachennorm.

Diese hängt oft mit sozialer Distanz zwischen den Sprechern der

Basissprache und denjenigen, die diese pidginisieren, zusammen.

Soziales Gefälle ist zwar eine häufige Begleiterscheinung des

Pidginisierungsprozesses, stellt jedoch keine notwendige

Voraussetzung für die Herausbildung eines Pidgin dar. Ist die Norm

der Basissprache im Gegensatz dazu jederzeit zugänglich, z.B.

wenn die Sprecher der Basissprache an der Kommunikation ständig

beteiligt sind, ist die Entstehung eines Pidgin unwahrscheinlich, da

in diesem Fall „bei entsprechender Lernmotivation eine normale

Fremdsprachenerwerbssituation“ vorliegt.

2. Kreolsprachen

2.1 Der Begriff und die Sprachbezeichnung Kreolisch

Der älteste Beleg für die Bezeichnung Kreolisch stammt aus dem

südamerikanischen Spanisch der zweiten Hälfte des 16.

Jahrhunderts, wo criollo die Bedeutung ´in der Kolonie geborener,

einheimischer Spanier oder afrikanischer Sklave´ hatte. Damit

wurde eine Unterscheidung zu den aus Spanien zugereisten

Spaniern bzw. den aus Afrika kommenden Sklaven getroffen.

Der Begriff criollo bezeichnete später nicht mehr nur Menschen,

sondern wurde für alles gebraucht, das in den Kolonien

„einheimisch“ war – Tiere, Pflanzen, Bräuche, Sachen und

Sprachen. 

In bezug auf die Menschen beinhaltet die Bezeichnung kreolisch

heute deutliche Bedeutungsunterschiede zwischen den oben

genannten verschiedenen Gebieten. So bezieht sich kreolisch z.B.

wie auf Réunion  auf die gesamte Bevölkerung, auf Mauritius

hingegen werden damit die Nachfahren der ehemaligen Sklaven
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bezeichnet, was mit einem Hinweis auf ihre niedrige soziale

Stellung verbunden ist. 

Der früheste Beleg für kreolisch als Sprachbezeichnung stammt aus

dem Jahr 1685. Die romanischen Kreolsprachen wurden nicht von

Anfang an als Kreolisch bezeichnet und sie werden es auch heute

nicht in jedem Fall. Neben der Bezeichnung kreolisch werden eine

Reihe von ergänzenden und konkurrierenden Namen und

wissenschaftlichen Termini für diese Sprachen verwendet, die sich

entweder auf alle romanischen und auch nicht-romanischen

Kreolsprachen anwenden lassen, oder aber nur für bestimmte

Kreolsprachen gelten. Dazu gehören wertende und

charakterisierende Epitheta, linguistische und pseudo-linguistische

Termini, ethnische und geographische Sprachbezeichnungen und

affektive Sprachnamen. 

2.2 Sprachliche Eigenschaften

Kreolsprachen sind ebenso wie Pidgins im Vergleich zu ihren

Basisprachen vereinfacht bzw. reduziert, jedoch nicht in gleichem

Umfang. Sie besitzen mehr als nur eine Minimalgrammatik und

einen Minimalwortschatz.

2.2.1 Morphosyntax

Neben den Reduktionen spielen strukturelle Veränderungen eine

ebenso große Rolle bei den Unterschieden zwischen Kreolsprachen

und ihren Basissprachen.

Iberoromanisch-basierte Kreolsprachen besitzen kein

grammatisches Genus. Normalerweise wurde das Maskulinum als

unmarkiertes Glied der ursprünglichen Genusopposition

verallgemeinert. Zum Ausdruck des Geschlechts wird entweder ein

nachgestelltes Beiwort mit der Bedeutung ´Mann` oder ´Frau´

verwendet oder es werden getrennte Begriffe benutzt, die das

Geschlecht ausdrücken. 
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Der bestimmte Artikel ist im Gegensatz zum unbestimmten Artikel

nicht erhalten. In diesem Fall wird eine Umstrukturierung durch

eine Fehlinterpretation von Strukturen der Basissprache ausgelöst.

Ein Beispiel dafür ist die Agglutination des französischen

bestimmten Artikels bei der Enstehung der frankokreolischen

Dialekte in Amerika und im Indischen Ozean. Der bestimmte Artikel

wurde von den Lernern nicht als solcher erkannt, wodurch

Substantiv und Artikel als Einheit rezipiert wurden – Bsp.:

seychellisch latet < frz. la tête ´Kopf´, lide < frz. l´idée ´Idee´. 

2.2.2 Lexikon

Kreolsprachen rekrutieren für ein Lexem mit einer Grundbedeutung

oft semantisch gehaltvollere Elemente aus der Superstratsprache.

Ein Beispiel dafür ist in den portugiesisch-basierten Kreolsprachen

papiar, eigentlich ´schwatzen, plappern´, statt falar für

´sprechen´. 

Die Anzahl der Entlehnungen von Lexemen seitens der

Kreolsprachen aus den Sub- und Adstratsprachen ist

vergleichsweise niedrig. Tok Pisin, das Pidgin Papua-Neuguineas,

wird als das Pidgin bzw. Kreol mit dem höchsten Anteil von 20% an

sub-/ adstratsprachlichen Lehnwörtern genannt. Diese Lehnwörter

beschränken sich einerseits weitgehend auf Denotate, für die es in

der Superstratsprache keine eigene Bezeichnung gibt. Dazu

gehören Bereiche wie Religion, Flora, Fauna u.a.. Andererseits

beinhalten diese Lehnwörter auch Lexeme, die dem privaten im

Gegensatz zum öffentlichen Bereich angehören. 

2.3 Soziolinguistische Kriterien
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Der enge Zusammenhang zwischen Pidgins und Kreolsprachen bzw.

ihre Zusammengehörigkeit zeigt sich auch in gemeinsamen

soziolinguistischen Merkmalen, d.h. Merkmalen des sozialen

Kontexts. Einige dieser Merkmale sind bereits bei den

Voraussetzungen des Pidginisierungsprozesses genannt worden.

Wiederum scheint die entscheidende Bedingung für die

Herausbildung einer Kreolsprache die multilinguale Gesellschaft zu

sein. Im Falle der frankokreolischen Dialekte war die Gesellschaft

zudem immer gekennzeichnet durch ein soziales Gefälle, wobei die

kreolisierte Sprache die der herrschenden Klasse war.

2.4 Verschriftung von Kreolsprachen

Fast überall sind Kreolsprachen dabei sich zu Schriftsprachen zu

entwickeln. Zwei Voraussetzungen müssen bei der Erstellung einer

Orthografie erfüllt werden, damit sich der Status von Kreolsprachen

verändert. Zum einen sollte die Orthografie linguistisch adäquat

sein, was bedeutet, dass sie auf einer exakten phonologischen

Analyse basieren sollte. Zum anderen sollte die Orthografie für die

Sprachgemeinschaft akzeptabel sein. Vor allem die zweite

Forderung nach sozialer Akzeptanz scheint angesichts des Bezugs

eines Großteils der Kreolsprachen zu europäischen Sprachen, die

eine traditionelle Orthografie besitzen, problematisch zu sein. 

Darüberhinaus ist ein Wandel von einer langue de situation  zu

einer langue de distance zu vollziehen. Koch/ Oesterreicher

beschreiben diesen Prozess als einen Übergang der Sprache der

Nähe in die Sprache der Distanz, wobei die Bestandteile des

soziokulturellen und des situativen Kontexts so weit wie möglich

versprachlicht werden müssen. 

Einem Großteil der Kreolsprachen fehlen bis heute Fachausdrücke

und Vokabular zur Beschreibung von Abstrakta wie auch die

Fähigkeit, zeitlich und räumlich entfernt liegende Zusammenhänge

verbal zum Ausdruck bringen zu können.
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Bis heute sind Kreolsprachen jedoch bezüglich ihrer Konzeption

gesprochene Sprachen, denen zahlreiche Ausdrucksmittel der

geschriebenen Sprache fehlen. 

Die ersten schriftlichen Zeugnisse in Kreol stammen aus dem 17.

Jahrhundert, wo in Reiseberichten von der Sprache der Sklaven

berichtet wird.

3. Theorien zur Entstehung von Pidgins und Kreolsprachen

3.1 Die Evolutionstheorie

Für Autoren wie Antoine Meillet sind Pidgins und Kreolsprachen

direkte Fortsetzer des Spanischen, Portugiesischen, Französischen

etc.: „le créole de la Réunion ou de la Martinique est du français;

car c´est à l´imitation seule du français leurs maîtres que les

nègres l´ont constitutué“.

3.2 Die Mischsprachenhypothese

Die Mischsprachenhypothese stellt die Gegenposition zur

Evolutionstheorie dar. Mischsprache bedeutet in diesem Fall, dass

der Wortschatz zu einem Großteil aus einer (europäischen) Sprache

stammt, die grammatischen Strukturen dagegen aus einer oder

mehreren anderen Sprachen. Diese Hypothese, die früher sehr weit

verbreitet war, wird heute kaum noch vertreten, da sie sich bei

genaueren Analysen der untersuchten Sprachen immer als

unhaltbar erwiesen hat. 

3.3 Die monogenetische Relexifizierungstheorie

Infolge der fortschreitenden Erforschung von Pidgins und

Kreolsprachen stieß man auf das Phänomen, dass nicht nur die

Pidgins und kreolische Sprachen mit gleicher lexikalischer Basis,

sondern alle Pidgins und Kreolsprachen auffällige Ähnlichkeiten

aufwiesen. Sie hatten eine Reihe von Strukturmerkmalen

gemeinsam, die sie jedoch nicht mit ihren Basissprachen teilten.
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Dies führte zur Formulierung der Hypothese, dass alle

europäisch-basierten Pidgins und Kreolsprachen einen

gemeinsamen Ursprung haben. 

Einer anderen Version zufolge sollen alle europäisch-basierten

Pidgins und Kreolsprachen durch „Relexifizierung“ eines

portugiesischen Pidgins entstanden sein. W. Stewart betrachtet

dieses portugiesische Pidgin als sehr wahrscheinlichen Ursprung für

die karibischen Kreolsprachen, die durch portugiesische

Handelskontakte in Afrika und Asien entstanden und verbreitet

wurden. Andere Autoren weiten die Anzahl der von diesem

portugiesischen „Handelspidgin“ abstammenden Kreolsprachen

über die Kreolsprachen der Karibik hinaus auf Afrika, den Indischen

Ozean, Indien bis in den Fernen Osten aus. 

Eine dritte Variante dieser Theorie, u.a. von Whinnom vertreten,

besagt, dass die im Mittelalter im Mittelmeerraum verwendete

Lingua Franca der gemeinsame Ursprung aller europäisch-basierten

Pidgins und Kreolsprachen ist. Diese Lingua Franca war eine

gemeinsame Hilfssprache der Seeleute und Händler rund um das

Mittelmeer, die aus den verschiedensten Ländern kamen. Das

Vokabular dieser Lingua Franca variierte von Gebiet zu Gebiet, ihre

Struktur schien jedoch vergleichsweise stabil gewesen zu sein und

wies wohl einige Ähnlichkeiten zu modernen Pidgins und

Kreolsprachen auf.

Die monogenetische Relexifizierungstheorie ist bisher nicht

bewiesen.                                                    

3.4 Eine Synthese

Die Gemeinsamkeiten, die bei der Erforschung von Pidgins und

Kreolsprachen entdeckt wurden, führten zu der Annahme, dass es

eine gemeinsame Basissprache gibt. Loreto Todd stellt im

Gegensatz dazu die Hypothese auf, dass die Ähnlichkeiten zwischen

den einzelnen Pidgins und kreolischen Sprachen nicht auf einen
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gemeinsamen Ursprung zurückgehen, sondern „that there are

universal patterns of linguistic behaviour appropriate to contact

situations“. Todd schlägt vor, dass Pidgins und Kreolsprachen sich

deswegen untereinander ähnlich sind, weil, allgemein gesagt,

Sprachen an sich wie auch Prozesse der Vereinfachung und

Reduktion von Sprachen sich ähneln. 

Dieser Erklärungsansatz nach Todd hätte den Vorteil, dass er alle

anderen Theorien zur Frage nach dem Ursprung von Pidgin und

Kreolsprachen zusammenfasst und deswegen eine Art Synthese

anbietet. Denn es scheint am wahrscheinlichsten zu sein, dass sich

die Herausbildung dieser Sprachen aus verschiedenen

Komponenten zusammensetzt. Sowohl Relexifizierung als auch die

Beeinflussung der Sprecher von Pidgins durch ihre eigenen

Sprachen haben wohl auf die Entwicklung eingewirkt. Schließlich

scheint es darüber hinaus auch universelle Muster der

Sprachvereinfachung zu geben. 

4. Simplified Registers, Broken Language und Pidginisierung

nach DeBose/ Ferguson

DeBose und Ferguson beschäftigten sich mit drei Formen von

Sprache, die keine vollwertigen und natürlichen Sprachen sind.

Dies bedeutet, dass diese Sprachen nicht als Muttersprache einer

Sprechergemeinschaft dienen, bzw. als nicht vollwertig im

Vergleich zu den herkömmlichen Sprachen angesehen werden.

Nach DeBose und Ferguson resultiert ein Pidgin aus dem Gebrauch

sowohl eines Simplified Registers als auch einer Broken Language.

4.1 Simplified Register

Simplified Registers sind mehr oder weniger konventionalisierte

Sprachformen, die von Mitgliedern einer Sprechergemeinschaft

benutzt werden, um mit Menschen zu kommunizieren, deren
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Beherrschung der Sprache der Sprechergemeinschaft als

unterdurchschnittlich angesehen wird. Simplified Registers sind also

Reduktionen einer Basissprache, wozu u.a. die Babysprache (baby

talk) und der sog. foreigner talk gehören. Ersteres bezeichnet die

Sprachform einer Sprechergemeinschaft, die von ihr als

angemessen angesehen wird, um mit kleinen Kindern zu sprechen.

Foreigner Talk meint die Sprachform, mit Hilfe derer die Mitglieder

einer Sprechergemeinschaft mit Ausländern zu sprechen pflegen. 

Zu diesen Vereinfachungen einer Sprache gehören z.B. das

Auslassen des Artikels. Darüber hinaus werden Modifikationen der

Sprache verwendet, die die Sprache zwar nicht vereinfachen,

jedoch „klärend“ wirken, z.B. wird anstatt ´tomorrow` ´the day

after today´ benutzt. 

4.2 Broken Language

Unter Broken Language wird die unvollkommene Annäherung an

eine Sprache von Sprechern einer anderen Sprache verstanden, die

dabei sind, diese Sprache zu erlernen. Somit stellt die Broken

Language im Gegensatz zum Simplified Register eine Reduktion

einer „Zielsprache“ dar.

Zu den wesentlichen Merkmalen einer Broken Language gehören

z.B. Fehler bei der Flexion, eine übermäßige Verallgemeinerung von

morphologischen und syntaktischen Strukturen sowie eine Vorliebe

für bestimmte Wörter. 

Zudem werden oft strukturelle Merkmale der Muttersprache des

Lernenden in die zu erlernende Sprache transferiert. Diese

Erscheinung weist Ähnlichkeiten mit Sprachen in Kontaktsituationen

auf. 

4.3 Wechselwirkungen zwischen Broken Language und

Foreigner Talk
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Der oben beschriebene Foreigner Talk  und die Broken Language

gleichen sich in vielerlei Hinsicht, so dass eine Unterscheidung

zwischen beiden normalerweise nur aufgrund von zusätzlichen

diachronischen oder anderen Informationen möglich ist. Diese

Ähnlichkeiten basieren zu einem großen Teil auf den

vereinfachenden Erscheinungen.

4.4 Pidginisierung

DeBose und Ferguson definieren nun den Pidginisierungsprozess in

einem dritten Schritt als die rasche strukturelle Modifikation einer

Sprache in bestimmten Kontaktsituationen, in denen diese sowohl

als Ziel der Broken Language als auch als Quelle des Foreigner Talk

fungiert. Immer, wenn die Sprecher einer Sprache eine andere

erlernen, sprechen sie vorübergehend Broken Language. Jede

Sprache hat außerdem Simplified Registers in ihrem „Repertoire“.

Der Begriff Pidginisierung wird jedoch nur für solche Situationen

verwendet, in denen die strukturellen Veränderungen

vergleichsweise schnell vonstatten gehen und aus einer

Wechselwirkung zwischen Muttersprachlern und

Nicht-Muttersprachlern der gemeinsamen Basis- bzw. „Zielsprache“

resultieren.

5. Die Entwicklung eines Pidgins zu einer Kreolsprache

Ihrer Definition nach sind Pidgins bezüglich ihrer Nutzer und ihres

Gebrauchs auf bestimmte Gebiete begrenzt. In seinen Anfängen

besitzt ein Pidgin einen kleinen Wortschatz und nur wenige

grammatische Regeln. Somit kann nur über eine sehr kleine Anzahl

von Inhalten und Gegenständen gesprochen werden. Von diesen

Grundlagen aus entwickelt sich ein Pidgin entweder zu einem

erweiterten Pidgin oder zu einer Kreolsprache. 

Dieser Prozess der Entwicklung eines Pidgins zu einer Kreolsprache

lässt sich nach Todd in vier unterschiedliche Phasen einteilen.
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5.1 1. Phase: Geringfügiger Kontakt

Ein sog. Marginal Pidgin entwickelt sich aus den bereits

beschriebenen Kontakten zwischen Seefahrern, Händlern,

Kolonialherren und den jeweiligen Einheimischen. Diese

Kommunikation auf einem sehr niedrigen Niveau erweist sich

jedoch meist sehr bald schon als unbefriedigend, da sie sich durch

die Notwendigkeit von erklärenden Gesten auf greifbare

Gegenstände beschränkt und durch die geringe Anzahl der

Anwendungsbereiche nur von sehr begrenztem Wert ist. Wird der

Kontakt ausgeweitet und intensiviert, so muss sich eine

angemessenere Form der Kommunikation entwickeln, infolge

dessen sich das Marginal Pidgin entweder auf ein höheres Niveau

weiterentwickeln muss oder von seinen Sprechern wieder

aufgegeben wird.

5.2  2. Phase: Der Zeitraum der Nativization

Die Ausweitung eines Pidgins wird von zwei Faktoren begünstigt:

zum einen durch seine Entwicklung in einem multilingualen Umfeld,

zum anderen durch seinen vermehrten Gebrauch zwischen

Einheimischen, die nicht dieselbe Muttersprache sprechen. Diese

Tatsache des immer mehr zunehmenden Gebrauchs eines Pidgins

nicht so sehr zwischen den Sprechern der Basissprache und den

Einheimischen als vielmehr zwischen den Einheimischen selber,

bezeichnet Todd als Nativization.

Durch die Ausweitung seiner Anwendungsgebiete vergrößert sich

der Wortschatz des Pidgins, wodurch es wiederum von immer

größerem Nutzen ist. Die Sprecher dieses noch sehr begrenzten

Pidgins stoßen immer wieder auf Objekte, deren Bezeichnung ihnen

unbekannt ist. Im Gegensatz zu einer normalen Lernsituation, in

der der Lernende das jeweilige Wort erfragen kann, ist dies den

Sprechern dieses begrenzten Pidgins nicht möglich. In diesem Fall
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könnten die Sprecher ein Wort aus ihrer Muttersprache verwenden,

was jedoch bei übermäßigen Gebrauch den Nutzen des Pidgins in

der Kommunikation zwischen verschiedenen

Sprechergemeinschaften schmälern würde. Eine andere Möglichkeit

der Wortschöpfung wäre die Reduplikation, z.B. in einem

englischen Pidgin bedeutet ´bik´ „groß“, ´bikbik´ bedeutet „riesig“.

Wenn sich diese beiden Möglichkeiten als unzulänglich

herausstellen, könnten die Sprecher dieses Pidgins einen Calque

verwenden, ein Art Lehnübersetzung, die die lexikalischen

Ressourcen des Pidgins in einer direkten Übersetzung aus den

jeweiligen Vernakularsprachen einsetzt.

Diese Methoden wurden in fast allen bekannten Pidgins

angewendet und sind größtenteils der Grund für den individuellen

Charakter der verschiedenen Pidgins und Kreolsprachen.

5.3  3. Phase: Der Einfluss der „dominierenden Sprache“

Hat ein Pidgin die zweite Stufe erreicht, so kann es als

Muttersprache gebraucht werden. Bereits in diesem Stadium wird

es schwierig, zwischen Pidgins und Kreolsprachen nur mehr nach

rein linguistischen Kriterien zu unterscheiden. Die Ausweitung eines

Pidgins ist normalerweise eng mit der dominierenden Sprache, d.h.

mit der Sprache der Regierung und des Schulwesens, verbunden,

welche auch fast immer die Sprache ist, die dem Pidgin das

Basisvokabular liefert.

Man kann zwei Arten des Einflusses auf das mittlerweile relativ

etablierte Pidgin durch die Basissprache unterscheiden.

5.3.1 Koexistenz zwischen dem Pidgin und seiner Basisprache

In diesem Fall übt die Basissprache weiterhin Einfluss auf das

Pidgin aus, sowohl in Aussprache als auch in lexikalischer Hinsicht,

in geringerem Maß auch bezüglich der Grammatik. Ist die
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Grammatik eines Pidgins erst einmal etabliert, so ist diese weniger

offen für Einflüsse als es das Lexikon und die Aussprache sind.

5.3.2 Einfluss einer anderen Sprache

Hier beeinflusst eine andere von der Basissprache verschiedene

„prestigeträchtige“ Sprache das Pidgin. Das Pidgin kann in dieser

Situation nur weiterbestehen, wenn es zum Zeitpunkt des Rückzugs

seiner Basissprache bereits ausreichend stabil war und als Mittel

der Kommunikation vielseitig genug war. Im Zuge seiner weiteren

Entwicklung generiert das Pidgin neue Strukturen aus eigenen

vorhandenen Quellen oder übernimmt Wörter und

grammatikalische Muster aus der neuen „dominierenden Sprache“,

wie dies z.B. in Surinam der Fall war, als das Englische sich

zurückzog und das Holländische daraufhin zur neuen

„dominierenden Sprache“ wurde.

5.4 Das Post-Creole Continuum

Dieser Begriff bezeichnet den Prozess der „De-Kreolisierung“, der in

allen Gebieten beobachtet werden kann, in denen zwei Arten von

Sprachen nebeneinander existieren. Diese Entwicklung ist jedoch

am weitesten in den Gebieten der ehemaligen Neuen Welt

fortgeschritten, wo die jeweiligen Kreolsprachen mehr und mehr

Strukturen ihrer Basissprachen aufnehmen. Im Falle der englischen

Kreolsprachen z.B. auf den Westindischen Inseln wurde der

Schulunterricht in Englisch schon sehr früh zur Pflicht gemacht, was

diesen Prozess mit am meisten vorantrieb. 

Am Beispiel Jamaikas lässt sich zeigen, wie sich dieses Post-Creole

Continuum verwirklicht. Zwischen dem „reinen“ jamaikanischen

Kreolisch und dem jamaikanischen Standardenglisch gibt es ein

breites Spektrum an englischen Varietäten, einige davon sind dem

Kreolischen näher, andere dem Standardenglisch. Die beiden

extremsten Formen sind untereinander so unverständlich, dass z.B.
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die kreolische Variante für einen Briten unverständlich wäre.

Dennoch beherrscht ein Großteil der Jamaikaner einen großen

Ausschnitt aus diesem Spektrum, was je nach Ausprägung mit

Alter, sozialem Status und Ausbildung zu tun hat.

5.5 Fazit

Diese vier Phasen lassen sich in kein präzises zeitliches Schema

einordnen, sie sollen vielmehr einen ungefähren Ablauf der

Entwicklung eines Pidgins zu einer Kreolsprache zeigen. Die Phasen

können überlappen oder teilweise gleichzeitig stattfinden. Deutlich

wird jedoch durch diese Einteilung, dass es keinen bestimmten

Zeitpunkt gibt, an dem man sagen könnte: „Hier hört das Pidgin

auf, ein Pidgin zu sein und hier beginnt die Kreolsprache.“
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