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Vorbetrachtung

Die einzelnen Leistungen teilen sich wie folgt auf:

Katrin Voigt: 2. Zum Thema "Sächsischer Dialekt"

Anja Ficker: 3. Phonetische Merkmale des Sächsischen 

Dialekts

4. Analyse eines Textes

Katrin und Anja: 1. Einleitung

5. Der Fragebogen

6. Zusammenfassung

8. Anhang



1. Einleitung

Im Rahmen des Seminars "Landeskundliche Projektarbeit" haben

wir uns speziell mit dem Thema "Sächsischer Dialekt"

beschäftigt. Dazu führten wir ein Forschungsprojekt zur

Einstellung der Bevölkerung zum Dialekt und zur regionalen

Identität durch. Hierzu benutzten wir einen eigens erstellten

Fragebogen(siehe Anhang), den wir an 57 Sachsen und

Nichtsachsen verteilten. 

Diesem eher praktischen Teil des Projektes ging ein

Literaturstudium zur historischen Entwicklung und zu

phonetischen Sprachmerkmalen voran. In den von uns genutzten

Bibliotheken (Universitäts- und Stadtbibliothek) ist dazu

umfangreiches Material vorhanden, wohingegen im Internet zu

diesem speziellen Themenbereich noch nichts zu finden war.

Auch in den verschiedenen Buchhandlungen wird sehr viel

Material angeboten. Das läßt schließen, daß sich die Sachsen

sehr wohl mit ihrem kulturellen Erbe beschäftigen.

Nach dem Literaturstudium entwickelten wir unseren

Fragebogen. Dabei fanden die Bereiche Einstellung zum

Dialekt, Ansehen des Dialekts und Verwendung bestimmter

Ausdrücke besondere Berücksichtigung. 

In dieser Arbeit soll nach der historischen Entwicklung des

Sächsischen  die phonetischen Eigenheiten desselben

untersucht und dargestellt werden, um diese anschließend

anhand eines Fallbeispiels herauszuarbeiten.

Im Anschluß daran wird der verwendete Fragebogen, dessen 

Ziele, Entwicklung und Auswertung beschrieben und evaluiert.

Abschließend sollen Möglichkeiten der Weiterführung einer

Forschung auf diesem Gebiet aufgezeigt werden.

2.





3. Phonetische Merkmale des Sächsischen Dialekts

3.1. Allgemeines zum Thema

Wie im Kapitel zwei schon klar wurde, müssen, spricht man

über Dialekt, drei Kategorien genannt und erläutert werden.

Diese Kategorien sind Hochsprache, Umgangssprache und

Mundart. In diesem Kapitel, welches sich mit den phonetischen

Merkmalen des Sächsischen beschäftigen soll, interessieren

uns im wesentlichen die Formen der Umgangssprache des

Obersächsischen und somit mehr die Aussprachevarianten der

Städte. (Dresden, Leipzig, Chemnitz)

Umgangssprache nennt man diese Form der Aussprache, weil

nicht alle Lautgesetze beachtet werden wie es bei der Mundart

der Fall ist, und sich die Umgangssprache an der Hochsprache

orientiert und deshalb die Schriftsprache zur Grundlage hat.

Die Umgangangsprache ist somit eine Aussprachevariante, die

zwischen der Mundart und der Hochsprache liegt und sich

dieser annähert. Das die Umgangssprache, oder auch eine der

Hochsprache ähnlichere Form der Umgangssprache, vorwiegend in

den Städten zu finden ist, ist kein Zufall, wie man

vielleicht vermuten könnte. Diese Erscheinung hängt eng mit

der Akzeptanz der Mundart zusammen. Mundart und teilweise

auch Umgangssprache werden als schlechte Aussprache empfunden

und aus diesem Grund vermieden. 

Das war, laut Bergmann (1964) besonders der Fall, als sich

durch die Industrialisierung die großen Städte

herausbildeten. Durch die nun auftretende Zusammenballung von

Menschen der verschiedensten Mundarten entstand ein

sprachlicher Ausgleich, der zur Folge hatte, daß sich die

extremen Mundartmerkmale entschärften und teilweise sogar

ganz unterdrückt wurden. Hinzu kommt, daß die Menschen, die

nun mit einer völlig neuen Umgebung und Sprache konfrontiert

waren, sich diese zu eigen machen mußten, um überhaupt mit

den Kollegen kommunizieren zu können. 



Mit diesem sprachlichen Ausgleich ging man in eine höhere

Sprachschicht über. Das heißt die Mundart, die hier die

niedrigste von der Hochsprache am weitesten entfernte Schicht

darstellt, wurde zurückgelassen, wobei man sich stärker oder

gar ausschließlich der Umgangssprache bediente. Allerdings

blieben auch in der Umgangssprache, wie auch angedeutet, auch

nicht zu stark markierte mundartliche Ausdrücke erhalten. Das

sind zum Beispiel (Bergmann, 1964:20): [rumfuchteln] für "die

Arme wild bewegen", [nischl] für "Kopf", oder [sieforn] bzw.

[draschn] für "fein bzw. stark regnen". Hingegen wurden sehr

stark markierte Ausdrücke wie zum Beispiel: [im dn disch rim]

für "um den Tisch herum" ausgesondert, da sie in der Stadt

viel zu auffällig wären. 

"Die Sprache der Stadt wählt aus." wie Bergmann feststellt

(1964:20). Sie befindet sich sprachsoziologisch auf einer

höheren Ebene und bildet "Inseln" im mundartlichen Raum.

Diese "Inseln" dehnen sich aus und können, treffen sie auf

andere Inseln, gemeinsam eine neue Sprachlandschaft bilden.

(Bergmann, 1964) 

3.2. Charakteristische phonetische Merkmale des Sächsischen

Bei den phonetischen Merkmalen unterscheidet man zwischen

Vokalismus und Konsonantismus. Der Vokalismus betrachtet die

Aussprache der Vokale, wohingegen der Konsonantismus sich auf

die Aussprache der Plosive, Liquide, Nasale und Spiranten

also der Konsonanten bezieht.

In der sächsischen Umgangssprache sind typische Merkmale in

beiden Gebieten zu finden. Unter typischen Merkmalen sollen

hier jene verstanden sein, die am auffälligsten sind, und von

den Sprechern des Dialekts als auch von vielen Nichtsprechern

bewußt oder unbewußt erkannt werden.

3.2.1. Typische Merkmale des Vokalismus im Sächsischen

Im Rahmen des Vokalismus finden sich im Sächsischen: 



 Verdumpfung (a -> o)

 Entrundung (ö -> e)

 Zentralisierung (u -> ü) und 

 Monophtongierung der Diphtonge(ei -> ee)

Auch hier ist anzumerken, daß nicht jeder Sachse die gleiche

Aussprache an den Tag legt. Wie oben schon angedeutet, wird

es auf der Ebene der Umgangssprache wahrscheinlich so viele

Aussprachevarianten wie Sprecher geben. Aus diesem Grund ist

es also unmöglich alle Aussprachemöglichkeiten zu

berücksichtigen.

a) einfache Vokale

a -> o [ne wohr]für "nicht wahr"

verkürzte Chemnitzer Version: [nor]

e -> ä [dräsdn] für "Dresden"

[gägnd / gäschnd] für "Gegend"

eher in der Dresdner Region zu finden

ie -> sche [schedor] für "jeder"

o -> o [dorn] für "Dorn"

vor r, r + Konsonant

ö -> e [keenisch] für "König"

[ferschtor] für "Förster"

u -> ü [helmüt] für "Helmut"

weniger verbreitet

u -> o [dorscht] für "Durst"

[dorsch] für "durch"

ü -> i(i) [driim] für "drüben"

[riibor un niibor] für "herüber und 

hinüber"

ü -> e [berschte] für "Bürste"

[berschormester] für "Bürgermeister"

b) Diphtonge

ei -> ä [läbzsch] für "Leipzig"

ei -> ee [keen] für "kein" 



[kleen] für "klein"

Ausnahmen: 

[weiße Beene] für "weiße Beine"

[deine seefe] für "deine Seife"

au -> oo [boom] für "Baum"

[ooch] für "auch"

Ausnahmen:

[ä haus koofen] für "ein Haus kaufen"

[braune oochn] für "braune Augen"

au -> ao [blao] für "blau"

3.2.2. Typische Merkmale des Konsonantismus im Sächsischen

a) Konsonantenänderungen

b -> w [alwern] für "albern"

[riewe] für "Rübe"

eher in der Leipziger Region

b + n -> m [amd] für "Abend"

[läm] für "Leben"

g -> d

im Anlaut vor l und n [dlas] für "Glas"

[dnade] für "Gnade"

g -> x, ch, sch [tax] für "Tag"

[balsch / balch] für "Balg"

g / x -> sch [schwierisch] für "schwierig"

[isch] für "ich"

k -> g [gofferraum] für "Kofferraum"

nd / nt -> n / nn [unner] für "unter"

p -> b [bartei] für "Partei"

[labbm] für "Lappen"

t -> d [danzn] für "tanzen"

[disch] für "Tisch"

w + n -> m [hamor] für "haben wir"

z / tz / zz -> ds [fufdsn] für "fünfzehn"

[gands] für "ganz"



b) Entstehung von Konsonanten

-d [naxord(s)] für "nachher"

[ähmd] für "eben"

-s [dseugs] für "Zeug"

[dings] für "Ding"

-b nach m [ambd] für "Amt"

3.3. Exkurs: Sächsisch in der Schule

Neben der in der Schule geforderten Hochsprache im

Unterricht, gibt es natürlich auch den Dialekt. Wenigstens

auf dem Schulhof mit seinen Freunden spricht der sächsische

die Umgangssprache. Nun existieren hier sicherlich auch

Unterschiede zwischen den Schulen in der Stadt und den

Schulen auf dem Land, in welchen aufgrund der

dialektgeprägteren Umwelt mehr Umgangssprache gesprochen

wird. 

Auch gibt es Unterschiede unter den Schülern selbst, die

soziale Hintergründe haben. So werden zum Beispiel Kinder,

die in Familien mit höherem Bildungsstand aufwachsen, schon

von klein auf mit einer der Hochsprache deutlich näheren

Umgangssprache (wenn nicht sogar der Hochsprache selbst)

konfrontiert, als Kinder aus den sogenannten niedrigeren

sozialen Schichten (z. Bsp. Arbeiterfamilien). In diesen

sozial höheren Schichten, aber auch in den niedrigeren, wird

der Dialekt bzw. die Umgangssprache als "schlechtes Deutsch"

bewertet und dementsprechend auf die Sprachkultur der Kinder

eingewirkt. 

Doch woher hat der Sächsische Dialekt eigentlich seinen

schlechten Ruf? Man kann feststellen, daß der gute Ruf des

Sächsischen schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts verstummt.

Seit den 30er Jahren überwiegen dann die negativen Urteile,

zum Beispiel vergleicht Franz Grillparzer die sächsische

Aussprache mit dem "Mäh, Mäh von Schafen". Später



unterstützen Literaten wie zum Beispiel Gustav Schuhmann

dieses schlechte Image und geben Sächsisch der Lächerlichkeit

preis. Das wird in der Zeit der DDR noch durch einige

Führungsgrößen - unter ihnen Walter Ulbricht - der SED, deren

sächseln nicht zu überhören war, unterstützt und drang sogar

über die Landesgrenzen hinaus.

Doch der schlechte Ruf allein bestimmt nicht die geforderte

Verwendung des Hochdeutschen in der Schule.

Am deutlichsten werden die Probleme in der Rechtschreibung.

Durch die ungenaue Aussprache der Plosive zum Beispiel

entstehen Rechtschreibefehler, die zum Teil den Sinn der

Wörter verändern. Die Schüler, die sich dieser Schwäche der

Aussprache bewußt sind können wiederum zu überkorrekter

Schreibweise tendieren. Sie schreiben dann anstelle "Distel"

"Tistel". Auch die Reibelaute (der Ich-Laut und der Sch-Laut)

fallen im Sächsischen zusammen, so daß zum Beispiel

"Männchen" und "Menschen" in der Umgangssprache das selbe

sind. Das selbe Problem tritt dann auch bei den

Adjektivendungen -ig oder -isch.

Diese Probleme der Schüler sollte der Lehrer kennen und

dementsprechend hilfreiche Übungen auswählen.

Weiterhin lassen sich Schwierigkeiten bei der Lexik

entdecken. Die Kinder, die in einer umgangssprachlichen oder

zum Teil auch noch mundartlichen (Großeltern) Umwelt

aufwachsen, verwenden auch dementsprechende Lexik. Das

Problem ist nicht gegeben, wenn eine hochsprachliche

Entsprechung vorhanden ist. In diesem Fall kann der Schüler

darauf aufmerksam gemacht werden, den hochdeutschen Begriff

zu benutzen. Gibt es allerdings keinen hochsprachlichen

Begriff, so kann die Mundart bzw. die Umgangssprache eine

Bereicherung der Hochsprache darstellen und sollte auch als

solche gesehen und anerkannt werden. 



Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß man Mundart oder

auch Umgangssprache nicht als "schlechtes Deutsch" verdammen,

sondern kreativ und hilfreich in den Unterricht einbringen

und als Hilfe für den korrekten Einsatz der Standardsprache

nutzen sollte.

4. Fallbeispiel: Romeo und Julia in Sachsen

In diesem Kapitel sollen anhand eines Textes von Lene Voigt

die oben aufgeführten phonetischen Merkmale der sächsischen

Aussprache aufgezeigt werden. Jedes Phänomen wird hier nur

einmal benannt werden.

Eine Kopie des sächsischen Textes und auch des Originaltextes

von William Shakespeare findet sich im Anhang dieser Arbeit.

a) Phonetische Analyse des Textes

Zeile 1 Umwandlung des [p] in [b] in "Baar" (Paar)

Zeile 2 Umwandlung des [g] in [x] in "Vochel" (Vogel)

Zeile 4 Umwandlung des [e] in [ä] in "wär'" (werde)

Umwandlung des [au] in [oo] in "ooch" (auch)

Umwandlung des [b + n] in [m] in "Lähm" 

(Leben)

Zeile 5 Umwandlung des [ei] in [ee] in "meente" 

(meinte)

Zeile 6 Umwandlung des [k] in [g] in "gißtn" (küßt 

ihn)

Umwandlung des [ü] in [i] in "gißtn"

Zeile 7 Umwandlung des [t] in [d] in "Nachdigall" 

(Nachtigall)

Zeile 13 Umwandlung des [ü] in [ii] in "Diere" (Türe)



Zeile 14 Umwandlung des [eu] in [ei] in "schleinichst"

(schleunigst)

Umwandlung des [g] in [ch] in "schleinichst"

Zeile 18 Einfügung eines [r] in "drvon" (davon)

Umwandlung des [u] in [o] in "dorch" (durch)

Zeile 25 Anfügen eines [e] in "horche" (hör')

Zeile 28 Umwandlung des [s] in [sch] in "Donnerschdag"

(Donnerstag)

Umwandlung des [ö] in [ee] in "heechste" 

(höchste)

Zeile 30 Umwandlung des [b] in [w] in "liewer" 

(lieber)

Zur auftretenden Lexik und Aussprache ist zu bemerken, daß

Lene Voigt aus Leipzig stammt, und daher die Aussprache auch

der des Leipziger Raumes entspricht.

b) Lexikalische und grammatikalische Analyse des Textes

Endbuchstaben werden oft weggelassen:

Zeile 4 "nich" für "nicht"

Zeile 5 "sei" für "sein"

Zeile 9 "mei" für "mein"

Zeile 12 "is" für "ist"

"nu" für "nun"

Zeile 18 "un" für "und"

Zeile 24 "sin" für "sind"

Die Wörter  

Zeile 6 uffn (auf den)

Zeile 19/25 druff (darauf)

Zeile 26 nuff (hinauf)     



werden alle anstelle mit [u] auch mit [o] ausgesprochen und

fallen so wiederum in das Umwandlungsmuster: au -> o(o)

Sehr mundartgeprägt sind Ausdrücke wie:

Zeile 14 "Romeon"

Zeile 19 "bei Julian" (in diesem Fall Ortsbestimmung: 

Julias Bett)in diesem fall grammatisch fehlerhaft, da es

heißen sollte "zu Julia ans Bett" und nicht "bei"

Zeile 26 "schickt mich bei dich nuff" (schickt mich zu

dir hinauf)

Zeile 17 "ausn" (aus den) in diesem Satz grammatisch 

falsch, da eigentlich Dativ folgen müßte

Diese jetzt nicht mehr so üblichen Ausdrücke sind darauf

zurückzuführen, daß Lene Voigt diesen Text schon vor einigen

Jahrzehnten verfaßt, und sich die Sprache und ebenso der

Dialekt in dieser Zeit weiterentwickelt haben. Die typisch

sächsischen Merkmale allerdings sind geblieben und

ermöglichen es somit auch, die heutige Umgangssprache mit dem

Text zu vergleichen.

5. Der Fragebogen

5.1. Ziele und Inhalte der Befragung

Die Fragen wurden dahingehend konzipiert, wie sich die

Befragten mit ihrem Dialekt und ihrer Region identifizieren.

Im ersten Teil sollte dazu festgestellt werden, ob der

sächsische Dialekt beherrscht und verwendet wird, was mit dem

"Sächsisch- Sein" verbunden wird und in welchen Situationen

der Dialekt speziell Anwendung findet. Dies soll mit den

Situationen, in denen sich die Sachsen lieber einer

"hochdeutscheren" Version der Aussprache bedienen,

kontrastiert werden.

Anschließend sollten die Befragten einschätzen, welches

Ansehen ihr Dialekt in Sachsen, Deutschland bzw. im Ausland



genießt. Hierzu stand ihnen eine Skala von 1 (niedriges

Ansehen) bis 4 (hohes Ansehen) zur Verfügung.

In der fünften und sechsten Frage wollten wir erforschen,

welche Stereotype die Menschen in Sachsen mit ihrer Herkunft

verbinden und auch, welche Stereotype ihnen von anderen

aufgedrückt werden. Diese sollten zuerst genannt und dann

nach ihrem Wahrheitsgehalt beurteilt werden. Trotz

zusätzlicher Erklärung zu diesem Sachverhalt zeigten sich in

der Auswertung massive Probleme, die sich in vielen Fällen

durch nicht ausgefüllte Fragen erkennen ließen. Das soll auch

im Punkt 5.5. noch einmal  aufgegriffen werden.

Im letzten Teil zielte die Einschätzung der Ausbildung des

Dialektes nach dem Alter der Sprecher darauf, herauszufinden,

ob in der Meinung der Befragten bestimmte Altersgruppen

besonders stark oder gering "sächseln". Die Ausprägung

bestimmter sprachlicher Merkmale und Vokabeln wurde auch in

der letzten Frage noch einmal berücksichtigt, indem bestimmte

Begriffe aus dem Sächsischen mit ihren standardsprachlichen

Äquivalenten nach dem Bekanntheitsgrad und ihrer relativen

Benutzungshäufigkeit eingeschätzt und verglichen werden

sollten. 

5.2. Methodische Betrachtungen

Im Fragebogen gibt es sowohl geschlossene als auch offene

Fragen in ungefähr gleicher Häufigkeit. 

Für den Befragten und die Eindeutigkeit der Auswertung des

Bogens wäre es einfacher gewesen, ausschließlich geschlossene

Fragen zu stellen. Jedoch schränkt diese Vorgehensweise in

gewissem Ausmaß die Möglichkeiten der zu gebenden Antworten

ein. Ein weiteres Argument gegen ausschließlich geschlossene

Fragen ist, daß die Antworten dadurch mehr oder weniger nur

die bereits vom Forscher vorgefertigte Meinung untermauern

und nicht die subjektive Einschätzung der Befragten

widerspiegeln.

Nachteile der offenen Fragen hingegen sind die kompliziertere

Auswertung, da oftmals individuelle Antworten so differieren,



daß kein einheitliches Bild abgeleitet werden kann. Weiterhin

kann es vorkommen, daß die Befragten der größeren "Mühe"

wegen die Fragen nicht oder nur ungenügend beantworten, und

somit entweder eine Interpretation von seiten der Forscher

nötig wird (die eventuell das Ergebnis verfälscht) oder eine

Ausschließung des Fragebogens oder einzelner Fragen aus der

Auswertung notwendig macht. Letzteres drückt sich in der

Formulierung "keine Angaben" aus. Traten aufgrund der offenen

Fragen Einzelnennungen auf, die nicht in anderen Kategorien

zusammenzufassen waren, wurden diese unter der Kategorie

"anderes" berücksichtigt. 

Bei den Fragen nach Alter und Beruf erschien eine

Klassifizierung günstig und notwendig, wobei wir bei der

Altersnennung drei etwa gleich große Bereiche unterteilten

(bis 30; 30-60; ab 60) und bei der Nennung des Berufes

richteten wir uns nach der Bildung der Befragten

(Schüler/Student; nicht-akademisch; akademisch). Bei den

Fragen nach Geburts- und Wohnort unterschieden wir aufgrund

der Bedeutung für unsere Auswertung lediglich zwischen "in

Sachsen" und "außerhalb Sachsens". Auch bei der achten Frage

bildeten wir Kategorien, in denen wir Einzelnennungen

zusammenfaßten (Sportler; Musiker; Schriftsteller; Erfinder;

andere).

5.3. Organisation

Da wir eine möglichst breit gefächerte Befragung durchführen

wollten, versuchten wir Sachsen, Nichtsachsen und ebenso

Ausländer in unsere Befragung einzubeziehen. Das selbe gilt

für die Altersgruppen und Berufsstände. 

Weiterhin ist zu sagen, daß wir eine relativ große Anzahl von

Fragebögen verteilten und auch dementsprechend gute

Rücklaufergebnisse vorweisen können. 

5.4. Resultate



Entsprechend zu der Auswertung der Fragen haben wir Diagramme

erstellt, die im folgenden erläutert werden sollen.

Diagramm 1

Der Hauptanteil (34) der Testpersonen war zwischen 30 und 60

Jahre alt. Die unter 30-jährigen bildeten die zweitgrößte

Gruppe mit 17 Testpersonen. Den geringsten Anteil mit 6

Testpersonen bildeten die über 60-jährigen.

Diagramm 2

Bei der Frage nach dem Beruf stellte sich heraus, daß 34 der

Befragten einem nicht-akademischen Beruf nachgehen, 11 eine

akademische Ausbildung absolvierten und 12 noch Schüler bzw.

Studenten sind.

Diagramm 3

Die Frage nach dem Geburtsort ergab, daß 50 der Befragten in

Sachsen und 7 außerhalb Sachsens geboren worden sind.



Diagramm 4

53 der Befragten wohnen in Sachsen, wohingegen 4 nicht in

Sachsen wohnen. Hierin spiegelt sich die Zahl der befragten

Ausländer wider.

Diagramm 5

Die Frage, ob die Befragten Sächsisch verstehen,

beantworteten 52 mit "ja", 1 mit "nein" und 4 mit "etwas".

Die 52 teilen sich die geborenen Sachsen und die zugezogenen,

welche den Dialekt verstehen. Der Rest der Befragten sind

Ausländer.

Diagramm 6

43 der Testpersonen gaben an, sächsisch zu sprechen, 4 daß

sie kein und 9, daß sie etwas Sächsisch sprechen. Die 4 nicht

sächsischsprechenden Befragten sind wiederum die Ausländer,

wohingegen sich beim Rest der Testpersonen schon hier zeigt,

wie sie zum Dialekt stehen. Die mit "ja" antworteten, fühlen

sich im Dialekt zu Hause, wobei die, die mit "etwas"

antworteten, den Dialekt eher ablehnen.

Diagramm 7

Als Sachsen fühlen sich 50 der Befragten. Die 8 Personen, die

mit "nein" antworteten, setzen sich aus den 7 Nichtsachsen

und einem Sachsen zusammen, der mit "Jain" antwortete. Die

genannten 50 sind die, die in Sachsen geboren wurden, und

sich aus diesem Grund auch als Sachse fühlen.

Diagramm 8

Nach dem "Warum?" befragt gaben 16 Personen an, sie fühlten

sich als Sachsen, weil sie hier geboren wurden, 10, weil sie

hier wohnen, 2 sind stolz Sachsen zu sein, 5 nannten die

Sprache als Zugehörigkeitsmerkmal und 6 nannten andere

Gründe. 4 Personen machten keine Angaben. Diese sind

wahrscheinlich die 4 ausländischen Befragten.



Diagramm 9

Auf die Frage, was sie unter Sächsisch in der Sprache

verstehen, antworteten 41, daß es sich um einen Dialekt

handelt, jeweils 4 der Befragten hielten Sächsisch für schön,

unverständlich bzw. verbanden Sächsisch mit spezifischen

Dialektausdrücken. 3 hielten Sächsisch für schlecht, eine

Person verband Sächsisch mit herrschenden Vorurteilen und 11

der Befragten machten keine Angaben. 

Hieran kann man ablesen, daß sich die Sachsen bewußt sind,

einen Dialekt zu sprechen, aber auch einige negative

Eindrücke haben.

Diagramm 10

Mit der sächsischen Kultur und Tradition wurden am häufigsten

Essen und Trinken (13), Weihnachten/Erzgebirge (11), Bauwerke

(9) und die Geschichte (6) assoziiert. Weniger häufig genannt

wurden Dresden (5), Gemütlichkeit (5), Meißner Porzellan (2)

und der Tag der Sachsen (1). 21 Befragte machten keine

Angaben. Der Rest nannte verschiedene andere Dinge.

Der Begriff "Kaffeesachse" wurde von vielen erwähnt.

Diagramm 11

Die Befragten sprechen in folgenden Situationen Sächsisch:

Die meisten sprechen in familiären Situationen wie Abendbrot

(51), Diskussionen (47) sowie im Beruf mit Mitarbeitern (35)

Sächsisch. Weniger verbreitet ist Sächsisch in Gesprächen mit

Fremden (21) und Vorgesetzten (19). Unter Sonstiges (13)

wurden Gespräche mit Freunden genannt, sowie darauf

hingewiesen, daß Sachsen niemals hochdeutsch sprächen. 3

Personen machten keine Angaben.

Diagramm 12

Die umgekehrte Situation zeigt sich in der Verwendung des

Hochdeutschen: Im Gespräch mit Fremden (42) und Vorgesetzten

(38) wird vorwiegend hochdeutsch gesprochen, wohingegen in

familiären Situationen wie Abendbrot (2), Diskussion (4) und



im Gespräch mit Mitarbeitern (18) doch Sächsisch bevorzugt

wird. 4 Personen machten keine Angaben. Unter sonstiges (7)

wurde bemerkt, daß entweder nie hochdeutsch oder immer

hochdeutsch gesprochen wird.

Diese beiden Diagramme zeigen deutlich das Sprachverhalten

der Sachsen, d. h. daß die meisten Sachsen im familiären

Bereich ihren Dialekt pflegen, wohingegen sie im öffentlichen

Leben wie zum Beispiel im Gespräch mit Fremden, das

Hochdeutsche bevorzugen. Das kann der Fall sein, weil

Sächsisch für Außenstehende nur schwer verständlich ist, aber

auch weil das Prestige des sächsischen Dialekts eher niedrig

eingeschätzt wird (siehe Diagramm 16-17).

Diagramme 13/14

Auf die Frage, ob allgemein mehr Sächsisch gesprochen werden

sollte, antworteten 35 Personen mit "nein", 15 Personen mit

"ja" und 7 der Befragten machten keine Angaben. 

Obwohl die Zahl der mit "ja" Antwortenden nur knapp halb so

groß ist wie die der mit "nein" Antwortenden, ist doch zu

sehen, daß der sächsische Dialekt wenigstens als

erhaltenswert gilt, obwohl er nach Ansicht des größeren Teils

der Befragten nicht noch mehr gesprochen werden sollte.

Auf die Frage nach dem "Warum?" mehr oder weniger Sächsisch

gesprochen werden sollte, gaben 14 Personen keine Antwort, 3

finden den Dialekt schön, 11 billigen jedem Bundesland seinen

Dialekt zu und 11 finden den Dialekt eine erhaltenswerte

Tradition. Im Gegensatz dazu finden 7 Personen den Dialekt

unverständlich und 13 assoziierten damit ein unangenehmes

Gefühl.

Obwohl die positiven Gründe in ihrer Gesamtzahl (25)

überwiegen, ist doch die einzeln (13) am schwersten wiegende

Emotion negativen Charakters, nämlich, daß der Dialekt ein

unangenehmes Gefühl hinterlasse. Da aber dieses Gefühl nicht



mit Gründen untermauert wurde, läßt sich daraus nichts

genaueres schließen.

Diagramme 15-17 

Das Ansehen der Sächsischen Sprache wird in Sachsen selbst

eher hoch, in ganz Deutschland niedrig und im Ausland

ebenfalls niedrig eingeschätzt.

Diese Tendenz spiegelt sich in der Verwendung des Dialekts

wider (siehe Diagramme 11 und 12).

Diagramme 18-21

Die meistgenannten Stereotypen stellen Essen und Trinken

(29), gefolgt von Gemütlichkeit (13), Geselligkeit (11),

Naivität (8), Schlauheit(7), Reiselust und Gastfreundschaft

(je 5), "Trottlichkeit" (4), Fleiß (3) und Sturheit (2) dar.

14 Personen machten keine Angaben, unter sonstiges wurden

viele verschiedene Einzelnennungen zusammengefaßt.

Für den größten Teil der Befragten (19) treffen die von ihnen

genannten Stereotypen zu, für 17 nur teilweise und für 8

überhaupt nicht. 14 Personen machten wiederum keine Angaben.

9 der Befragten hielten ihre Stereotype für "typisch

sächsisch", was darauf schließen läßt, daß sie sich damit

wahrscheinlich auf die positive Antwortmöglichkeit beziehen.

Die negative Antwort wurde durch die Behaftung mit

Vorurteilen begründet (5). Weitere 5 Personen nannten andere

Gründe, 37 machten keine Angaben.

Aus Diagramm 21 folgt, daß sich die meisten mit den

Stereotypen Essen und Trinken (12), Gemütlichkeit (4) und

Freundlichkeit (6) identifizieren und sich dieser Eigenarten

auch bewußt sind.

11 Personen nannten andere zutreffende Stereotypen, 36

machten keine Angaben.





Diagramme 22-25

Eindeutige Ergebnisse in der Einschätzung des Gebrauchs der

sächsischen Aussprache ergaben sich in den Kategorien

Senioren

und Jugendliche. Senioren wurden von 39 Personen als sehr

starke und von 12 als starke Dialektsprecher eingeschätzt.

Die Jugendlichen dagegen wurden als eher schwache

Dialektsprecher, 24 Personen nannten den Wert 2 auf der Skala

von 1-4, eingeschätzt. Relativ eindeutig konnten die

Erwachsenen als starke (19) bis sehr starke (18)

Dialektsprecher eingeschätzt werden. Bei Kindern variierten

die Angaben von stark (16) über niedrig (12) bis hin zu sehr

niedrig (15). 

Diese Ergebnisse spiegeln sehr stark die individuellen

Erfahrungen der Testpersonen in ihrem Umfeld wider. Man

könnte vermuten, daß sie wesentlich eindeutiger gewesen

wären, wenn die Frage nach eher soziolinguistischen Faktoren

unterschieden hätte, als nach der Altersstruktur. Aus

verschiedenen Gründen, zum Beispiel einer unklaren

altersmäßigen Trennung, bereitete die Beantwortung dieser

Frage einer großen Anzahl der Testpersonen Schwierigkeiten.

Wahrscheinlich wäre es eindeutiger und auch einfacher

gewesen, nach sozialen Schichten zu trennen als nach dem

Alter. 

Diagramme 26/27

August der Starke ist der berühmteste Sachse nach Meinung der

Testpersonen, er erhielt 34 Stimmen. Es folgen Eberhard Chors

(16), Karl May (12), Adam Ries (8), Erich Kästner, Martin

Luther, Manfred von Ardenne und Wolfgang Stumph (je 3).

Böttcher und Fischer wurden auch mit 2 Stimmen unter die

berühmtesten Sachsen gewählt.

Um einer zu großen Splittung vorzubeugen erfolgte die

Auswertung zusätzlich nach Gruppen, wobei die sächsischen



Sportler, z.B. Jens Weißflog oder Katharina Witt, am

bekanntesten sind (21), gefolgt von Musikern (8) wie Wagner,

Emmerlich oder Die Prinzen und Erfindern (4) wie Böttcher

(Meißner Porzellan). Viele differenzierte Einzelnennungen

wurden zusammengefaßt unter "andere".

Es läßt sich sagen, daß sich die Sachsen ihrer berühmten

Mitbürger durchaus bewußt sind, da es derer bekanntlich viele

gibt. Sie haben daraufhin eine Art Nationalstolz entwickelt.

Diagramme 28-30

Neben den hochsprachlichen Begriffen Kopf, Nase, Mund, die

alle Befragten kennen und verwenden, kristallisierten sich

einige bevorzugte umgangssprachliche Begriffe heraus, die

parallel verwendet werden.

Für Kopf wird auch Nischel (32), Kobb (20), Bärrne (18),

Riewe (17) oder Dähz (9) verwendet. Die Nase heißt im

Volksmund oft Zingkn (28) oder Rieschor (12). Für Mund werden

alle drei Begriffe, Gusche (34), Glabbe (29) und Rand (29),

relativ gleich oft benutzt. 

Bei diesen Betrachtungen sollte allerdings beachtet werden,

daß zum Beispiel Mund viel häufiger im normalen

Sprachgebrauch vorkommt als Nase. Weiterhin fällt auf, daß

ausschließlich kurze Wörter verwendet werden, die nicht grob

mundartliche Merkmale aufweisen. Die zur Auswahl gestellten

Begriffe stammen alle aus dem deutsch-sächsischen Wörterbuch

und weisen eher die Aussprache der Leipziger Region auf,

womit sich die Chemnitzer Region nicht immer identifizieren

kann. Solche wären zum Beispiel Gobb und Riewe, die nicht der

allgemeinen Tendenz der Annäherung an die Standardsprache

entsprechen.



5.5. Probleme

Wie oben schon erwähnt, gab es bei einigen Fragen Lücken in

der Beantwortung. Wie wir feststellten, betraf dies

tendenziell die selben Fragen (5. und 6.) und die Fragen nach

dem "Warum?" der einzelnen Angaben. 

Dies könnte zum einen an der ungewohnten Situation (der

Befragung an sich bzw. des Zeitdrucks) oder aber zum anderen

an der Natur der Frage (Verständlichkeit von erklärten

Fachbegriffen) liegen. Ein dritter Grund könnte sein, daß die

Befragten den Fragebogen für nicht seriös genug bzw. für

nicht bedeutend genug hielten und sich deshalb beim Ausfüllen

nicht übermäßig konzentrierten. Dieses Problem schlägt sich

in der Auswertung nieder, da so entstandene Lücken natürlich

nicht berücksichtigt werden konnten.

6. Zusammenfassung

Im Verlauf der Recherchen zu dieser Arbeit hat sich wie

erwartet herausgestellt, daß das Thema "Sächsischer Dialekt"

sehr umfangreich ist, und daß auf diesem Gebiet noch

Forschungsbedarf besteht. Die meisten zum Thema gefundenen

Bücher und Aufsätze waren entweder schon älter oder stammten

nicht aus Deutschland. 

Die Mundartenforschung als spezielles Gebiet der

Dialektologie könnete man im Prinzip als abgeschlossen bzw.

stark begrenzt betrachten, da es nur noch sehr wenige

Mundartsprecher gibt. Hingegen ist die Umgangssprache in

ständigem Wandel begriffen und nähert sich der Hochsprache

immer weiter an. Es gilt also diese Veränderungen in der

Umgangssprache aufzuzeichnen, zu analysieren und zu

präsentieren. Jedoch sind solche Ergebnisse nicht sofort

verfügbar, weil der Wandel nur relativ langsam und wenig

offensichtlich verläuft. In die weitere Forschung

einzubeziehen wären sicherlich auch die Bedingungsänderungen



nach 1989 und der immer stärker werdende Einfluß speziell des

Englischen im Rahmen der internationalen Kommunikation. 

Hierbei ist zu beachten, daß es für viele Menschen von

zunehmender Bedeutung ist, eine oder gar mehrere

Fremdsprachen zu sprechen, um in der Berufwelt bestehen zu

können. In der weltweiten beruflichen Kommunikation ist es

ebenso notwendig, seine eigene Sprache in der Standardform zu

sprechen und regionale Eigenheiten zu vernachlässigen. Damit

gehen auch in gewissem Maße kulturelle Ansichten und Werte

verloren, die zur Erhaltung eines Dialekts notwendig wären. 

Nun stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß die Dialekte

erhaltenswert sind, zum Beispiel im Rahmen der

Identifikationsfähigkeit der Menschen mit ihrer Heimat und

nicht zuletzt mit ihrem Staat (der in seiner jetzigen Form

schon durch die europäische Einheit an Bedeutung einbüßen

wird), und wie man diese Erhaltung, ist sie einmal nötig,

vorantreiben will oder kann etwa als offizielle

Sprachpolitik. Doch diese Debatte würde hier zu weit führen.

Abschließend läßt sich sagen, daß diese Arbeit nur einen

kleinen Teil des großen Felds der Dialektologie beleuchten

konnte. Jedoch ist nicht zu leugnen, daß in Zukunft andere

Forschungsgegenstände untersucht werden müssen und sollten,

um der Vielfältigkeit und Wandlungsfähigkeit der

Umgangssprache bzw. der Sprache an sich gerecht zu werden.  




