
Sprachmischung in Namibia 

Von der namlbischen DeutschJehre!-Tagung muncher dcutschsprachiger Namibianer2 
zu verstehen. 

Sprachmischung in Namibia -
das Problem betrifft uns aile 

Von Dr. Marianne Zappen-Thomson, 
University ot Namibia 

Dies ist der geringfiigig iibemrbeitete Text cines Referates, das die 

Autorin anHilllich der Deutschlehrer-Tagung der Arbeitsgemein

schafl dcr Deutschen Schulvereine in Namibia am 24./25. juli 1999 in 

Arandis gehalten hat. 

l. Einleilung und Hintergrund 
Namibia ist ein lliichenmiiBig grnfks 

Lmd (824,295 km2), das aber zu den am 
dlinnsten besiedelten Uindem der Welt ge
hiirt (0,5H Einwolmerlkm2). L<!Ut der Volks
ziihlung von I 991 Ieben in Namibia runJ 
I ,4 Millionen Menschen, die unter der 
Ohcr;,chrift ,Population by language spo
ken" folgendermaf.kn aufgeglieden wer
den: 
Bushman Languages 
Capri vi Languages 
llerero Languages 
Kavungu Languages 
Nama/Damnm 
Ov<Jmbu Languages 
Tswmm 
Afribwn.s 
German 
English 
Other European Languages 

Other African Lunguages 
Other Languages 
Not staled 

27,229 

66,008 

112,916 

136,649 

175,554 

713,919 

6,050 

133,324 

12,8271 

10,941 

5,298 

8,291 

647 

267 

(Nmimwl !'Imming Commi.<Jio11 1993. 459) 

Seit der NiedcrlasS!.!ng der ersten Missio
n are in Namibia his heutc gab es stets mehr 
als tine offizielle Sprache. Von 1884 bis 
1915 war Deutsch Amtssprache. Olesen 
St<�tus verlor es an Englisch und Holliin
disch (spliter an Afrikaans}, als Siidafrika 
das Territorium als C-Mandat iibernahm. 
Allenlings sicherte das Londoner Abkom
men vom 23. Oktober 1923, welches 1942 

durch das Entnaturalisierungsgesetz wie
der uuBer Kraft gesetzt wurde, daB die deut
sche Sprache im Umgang mit und von den 
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Behiirden gebraucht wcrden durfte. Der 
Generaladministrutor Dr. W. van Niekerk 
erkliirte I 984, daB ,Deutsch als dritte 
Amtssprache von der Volksgruppenvertre
tung fi.ir WeiBe gebil!igt worden" sei (zi
tiert nach Hecker 1985: 141 ), doth auf er
ster Regienmgsebene blieben Englisch und 
Afrikaans die Amtssprachen. Zu einer vi.il
ligen Glt:ichschaltung der drei Sprachen 
kmn es nicht. 

Schon 1981, in ihren ersten Obcrlegun
gen w ciner Sprachenregelung flir ein un
abhiingiges Namibia, favorisierte die South 
West African People's Organisation (SWA
PO) Englisch als einzige Amtssprache. Sie 
begri.indete diese Entscheidung fo!gender
maBen: 

The aim of introducing English is to in
troduce mt officitd language that will 
steer the people away ji"Oin lingo-tribal 
ajjlliatimts and dtff"ereuces and creale 
conditions conducive to nalional unity 

in the realm of language (UNIN 198 [: 
Foreword). 

Nach der Unabhiingigkeit im Jahre I 990 

erhob die Verfassung, Artikel 3 (1995: 3), 

Englisch zur Amtssprache der Republik 
Namibia. Alle autochthonen Sprachen Na
mibias, Deutsch und Afrikaans einge
sch1ossen, sind seither g1eichrangige Na
tionalsprachen. An den Regierung�schulen 
ist in den ersten drei Unterrichtsjahren die 
Muttersprache Unterrich!smedium, ab der 
vierten Klasse Englisch. 

Vor diesem Hintergrund muB man das 
Problem der Sprachmischung··in Namibia 
sehen und auch versuchen, die Haltung 

Anh;md von drei 8eispielen mbchte ich 
<111f verschiedene Arlen dcr Sprm:hmi
schung aufmerksam llllH.:hen. Die Reaktio
nen, die diese und iihnlichc Sprachmi
schungsbeispicle bei mir persi.'>nlich her-
vorrufcn, sind sehr unterschiedlich, und 
gerade auf diese kommt es mir besonders 
an. 

Als me in bundesdeutschcr Kollcge sagtc, 
er mlisse die kids von der Schute !mien, war 
ich amUsierl. Ihm hlieb mcin Einwand, tlaB 

in Namibia Zicklein nicht zur Schute gin
gen. unvcrsUindlich. Flir ihn bedcutete kids 

ganz einfach Kinder und haUe mit Zicklein, 
der direkten englischen Obersetzung. 
nichts zu tun, ja diese Bedeutung des Wor
tes war ihm vi.lllig ti·emJ. 

Als Jas Rechschreibprogramrn meincs 
Computers die Wilrter song uml pool als 
fehlerhaft rot unterstrichen hatte, w<�r ich 
keincswegs i.iberrascht, hant.lelte cs sirh 
doch um eindeutig englischc Begriffe. Er
staunt war ich allerdings, <Jls ich feststellte, 
dafi nur beanstandet wunle, daf� diesc hei
den Substantive nicht groB geschrieben Wa
ren. Song und Pool akzeptiertc der Compu
ter widerstandslns. 

Das t.lrille Be.ispiel ist typisch namibi<!· 
nisch: Nach den guten Regennlllen im Sli
den des Landes erschien eine Studcntin 
vers0itel.wm Ullferricht und entschuJdigte 
sich folgendermaBen: ,Uuser Hakkie 

konnte einfach nicht durchs H.ivier fahren." 
Darufhi11 meinte ei ne i!fldere Swdemin: 
,Hey, ich krieg dich echt leid, jetzt muflt 
du alles nm:hholen." 

Diesmal war ich weder amlisierl noch er
staunt, sondern vertirgert tiber diesen 
Sprachgebr<�uch, der hier tli.glich Zll htiren 
ist3. - Dunn stellte ich mir die Fruge, war
um mich dieser Fall der Sprachmischung so 
vie! starker empiirte als die beiden ande
ren? 

Ehe ich versuchen wenle, diese Frage an
gemessen zu beantwortcn, mOchte ich mit 
einern Exkurs versuchen zu verdeutlichen, 
daf3 die oben genannten Beispicle weder 
isoliert noch neu simi. Eventudl kOnncn 
diese lnformationen bei dcr Sul.'hc nach Lii
sungen f[ir dieses Problem hier -in Namibia 
behilflich sein. 

2. Hislorische lnformationen 
und lnteressantes aus 
anderen Sprachen 

Martin Luther spielt bci der Entwickfung 
der deutschen Sprachc eine bestmdcrs 
wichtige Rolle. Die deutsche Bibel ist ja 
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er ... t dadurch 111111 Lesebuch breitcr Schich
tcn de:> V oll-e� geworden, wei I Luther das 
St:hriftdeutsch der Kam.leisprachc erwei
h.:rlc, indem cr cs mit da Umgangssprache 
vc.�chmolt. Er henutzte Wtirtcr und Wen
dungen, die gc.:ignet waren. die V<m.tel
lungcn, hkcn und Gedankt:n der allgcmci
ncn Bcviill.e•ung au�zudriicken. Luther 
'cllhl iiulk11c \lch da111 folgendcnnafkn: 
.. t-.lan nllll3<flc Muller im l lause, die K1mlcr 
auf dcr Gas�c. den gcmeincn Mann auf dcm 
Ma1 kt d;utun f1 agcn und tlcnselbigcn auf 
da� Maul �chen, wic !>ie redcn und danach 
dnlmetschen". In einschl;igigen Literaur
g�.;schiclusbil.:hcrn ist nachi'llicsen, dal.\ Lu
I he::• sotu�ugen ins V ol!. herab!>ticg, .. um 
de�..,en Sprachc 111 n:dc::n und dadurch auf 
wcite�te Kre1..,e w wirken. Das em!lclll cr 

<lurch Au\driicke. die his dahin als roh und 
e1ne� Gehlldeten unwlirdig erschu;:nen, 
dmch an ... chaullcht: V crglciche au-. de• Na
lllr und dem Menschenlt!hen, durch c111en 
klaren und ilher�ichtlichen Satzbau" (Van 
Rinsum 19XI, 58). Wichtig ist, dal.l Luther 

dt!lll Yolk auf� Maul schaute und diel>e 
1\usdrucl.swei�en chum vt!rschriftlichte, die 
ansch lidknd �ur Standardsprachc wurden. 

Dit! dcutschen Sprachgcsellschaften, die 
im 17. Jahrhunde1t in viden Stiidten nach 
dent Vorblld der 15X2 entstandenen llonen
tinischcn Acct1tlemia della Cusca gcgriln
del wurden, �pieltcn eine andere Rolle. 
OpitL, von ze,en und Gryphius, all> Mit
gliedo.!r de:. hekannten .,Palmenotdcns", 
cbeuso wic Mitglieder anderer Sprachge
sellschaften4

. wolllen dcr Pflcge clcr delll
!>chen Sprachc dienen, <Iiese von f1emden 
Einniisst!n hcfreien unci hof- und standes
gemHfl machcn. Frcmdwi)rter sollten ge
nueden un<l t-.lundanau�driickc he'citigt 
wcrden. Wcnn e:> nach ihnen gegangcn 
wiirc, wiinlen wir heute von 

Taglelll hit' I stall Fenster 

Ziuerweh �tall Fieber 

Reilflll}fer stall Pistole und 
Uischlwm stall Nase 

spro.!chcn. 

1\ber ntcht nur in Deut�chland he.,chHf
tigte man \ICh mit dem Problem der 
Sprachmischung. Besondcrs im l linhlick 
auf die Entwidlung des 1\merikani ... chen 
!>tnt! Aufk1ungen von Noah Web!>ter 1n �e• 
nem 187-t er�chienen .. American Dicuona
ry of the Englisch Language" intcrc�snnt. 
So weist cr darautl1in, da3 im Anlcrikani
schen he�ttllllllle Au�driicke vorkommcn, 
die weda �tandesgemHL\ sind noch uus dem 
eugl ischcn Wor tschatz stammen: 

.. Some arc confined wholly to uncultivat
ed people; other!> to those who arc not only 
uncuhivatt!d, hut vulgar; while a large part 
are con!.lllntly, and indeed necessarily, ll!.ed 
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by persons of the highe!.t education. They 
abo differ widely in their e>rigin" (Websler 
IH74, xxix). 

Er nennl Wi'lrlcr au� den indianischen 
Sprachen wie .. ll'igll'tl/11, .\lfttl/11'. lwminv". 
andere aus dem Spanbchcn wic .. mndw. 
t'tlllyon •. \'llllllfJetle'' und auch Wiirter aus 
dcm HoiHindischen wie .. pmmon. /Joss, 
Jtoep, cooky". Aul3erdem Jt,tct er Bcgnffe, 
d1e twar auf englische Vol-abeln wri•ckzu
filhren sind, abcr inzwischen cine vollig 
neue Oedeutung bekommcn habcn wie z.B. 
.. eagle (Miinze), cnrdumv mad, 10 locate 
lm1tl". Ferner behauptet Wcbster: 

.,I\ larger number of A mcricanisms have 
come from the Engli!-.h dialects, as bail 
(handle of pail), shack (worthless fellow) 
( ... ) etc. And besides these there a•e words 

which are mere vulgari�ms,the language of 
cant or slang as 10 al>squatulflle (abscond), 
.\flllll��e (pompous display). to fork m•er or 

.vhdl ow money, etc... (Wr.:b�ter 1874, 
xxix). 

lnzwischen gibt es aher nicht nur das 
Amerikanische. das sich vom Standardeng

lisch unterscheidet, sonde• n auch das indi
�che Englisch und das philippinische Eng
lisch5. Diese Varietiiten wenlen neben dem 
Amcrikanischen anerkannt und :-.md in 
Nachschlagewerken kodlfitiert. 

Ooch auch im l linblick auf die modernc 
deutsche Sprache sind Abweichungen von 
der Standardsprache anLutreffen. Oeson
clers in Osterreich ist dies ci n ak tud les Thc

tlllt. AuBerhalb der I3undesrcpuhlik unci 
Ostcrreich ist man sich hcsonders der un
ter:-.chiedlichen Aussprachc hewuBt, doch 
Unterschiede gibt es auf allen sprachlichen 

Ebcnen. Hier einige Bcbpielc : 

( 1990), und tier Sprac.:hkodex fur die 
SchweiL be�tcht auBer aus BroschiJrcn filr 
die Aussprachc vor allem att� Schiilcrwi.\r
terbiichern (i'. B. 13 igler tut. 1987)." (A lll

mon 1997. 149). 
llier winl 1111 Zweifeh.fall das .,nchllgc" 

Deutsch nachgcschlagen. Ammon hihn 

weitcrhin au-;, dal3 derjeweiligc Sprachl..o

dex aul:l�chlaggchcnd dafiir i\1, daB <he dtei 
gcnanntcn Na11onen die Vollzentren der 
deutschcn Sprac.:he hilden. die er gr.:• n •nit 
den Termini 1\uvtrio::.i.mllt:.. 1/eii·Ni.\tllltV 
de.\ Deutfchen und Teuumi.m11ts bct:ctchncl 
wissen mtichte (vgl. Ammon 1997, 150f). 

Die Disku�:o.ion iiber das ibtetTI!ichi..,chc 
Deutsch gehl heute schon so weit, dall cini
gc Ostem.!IChcr den Namen der Sprache 
von Deutsch umiindern wollen zu .,C)-.tcr
reichisch" (vgl. Swbkj:cr 1997. 191 ). E111e 
wichtige Rolle spielen in dicscm Zu-.am
menhang naturlich die andc•·cn hl\l<ln
schen, pollii\Chen und kuhurellcn Ent
wicklungen, die die ()sterreicher gepriigt 
hahcn. Klitisic1t wird aus ostcrrcichi!>cliCf 
Perspektive auch der 13cgriff .. Stamliud
sprache", denn es handch sich dahci 11111 
..cine Festlegung der Gchildeten. wa ... dazu 
fiihrt, daB die Sprache ciner sozial horhste
henden und mtichtigen Mindcrhell al' 
Norm festgclegt wird" (Stubkj<cl 1997, 
200). Au3erdcm ist die�e Gruppe der Ge
hildeten eine bunde!>deutsche und keine 
osterrcichemche. Ein Vcrsuch diesem Pro
blem Herr 111 werden ist die Erstellung de!. 
Protokoll N1. I 0 .,i.ibcr die Vcrwendung 
spczifisch ihtcrreichischcr Ausdriicke der 
deutschen Sprac:hc im Rahmen tier Euro
piiischen Unum" (siehe dc Cillla IIJ97, 
241 ). Obwohl es hcftig umstriucn ist, i�t 

theses Protokoll .. cine crstc 

bstcrrcich BRO 
Anerkennung der ii.,terre• 
chischen Standardvanetht'' 
(de Cillia 1997, 244). Eine 
llmfrage des Fessel lnsti
tuls von Mai/Jum 199-l 
zt:igt, dal3 die 13elragtcn 
zwar annehmen, dal.l 
Deutsch weiterhin, durch 
den EU- Beitrill evcntucll 
sogar noch sttirker al-. vor
her, b,terreichisch hccin-

\VortJchmz K artiol 
Fahrrad 
Malum 

Blumenkohl 
Fahrrad 
Abitur 

(j rtl II II llf If i k Moos - Mi>scr 
Kragen- Kriigen 

Moos- Moose 
Kragcn - Kragen 

AIISsprache IJalkon = I o:n I Balkon = [ol')l 

(Nach Ammon 1997,1 '12) 

Auch tliesc vielen sprac.:hlichcn Beson
dcrheitcn sind in jewctls eigcnen Nach
schlagewcrkcn kod i fi t.icrt. 

.,Fur Deutschland seicn beispielhaft nur 
(lte Duden-BHnde gcnannt, den Kern des 
Sprachkodexes fUr Oste1reich bildel das 

tjsterreichische \Vbrterbuch 11951] 

nu!>'>Cn wird. A llenlings 
hefilrch1en l:lie kt!int:n Ver

lust dcr .,l.ulturellcn ldentital" (de Cillia 
1997, 252). wa� auf cin �ehr starkcs Selbst
bewuBtsein schlieBen l:if3t. Ans dcr Siehl 
der Dcut:o.cltlerner aulle1 halb der etu opdi
schcn deutsch�prachigen LUnder wird das 
osterrcichische Deutsch aber immcr noch 

abgewenet Eine Untersuchung, die in 
GroBbritannien und lrland durchgcfi•hn 
worden ist, Lelgt. daB Austriazismen ,.hin•-
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CISI dmhuch llllll Lcsebuch breitt:r Schich
tcn des Ynlkes gewordt:n, wei I Luther das 
St:hriftdentsch tlt:r Kanllcisprache erwci
lCite, imlem er es mit der U mgangssprachc 
verschmolt. Er benuti'tc Wtirter und Wen
dungen, die gecignet waren. die Yorstel
lungen, ldccn und Gedankt:n der allgemci
nen Oeviilkerung anszudrii\:1-en. Luther 
M.!lhst ilnf\e1tc �ich da111 folgendermafkn: 
,Man ntul� die Mutter im II a usc, die Kinder 
auf dt:rGa'i!>C, den gcmcincn Mann auf dem 
M.ul-t da111m fragcn und dcnst:lh1gen auf 
das Maul schcn, wie \iC redt:n und danach 
dolmet!>chen". In einschiUgigt:n l.iteraur
gcscltil'lllshildtcm ist m1chwlcsen. da(\ Lu
ther smusagen ins Yolk herabstieg, ,um 
dessen Sprache w rcdcn unci dadurch auf 
wcite'\te Kreise Lll wirken. Das crreicht er 
durch Ausdnicke, die his dahin als roh und 
c111c' Gcbildc:ten unwiudig crschienen, 
durdt anschaulidtc Y crgleichc aus de1 Na
tul und dem Mcn!>ehenlehen, durch emen 
1-la•en und iihcr�ichtlichcn S<tttbau" (Van 
RinMIIII 1981, 5R). Wichtig ist, dal� Luther 
dt:m Yolk auf':-, Maul schatllc uml tliese 
Ausdrucksweiscn dann verschriftlichte, die 
anst·hliel\end wr Standanlspradte wunlen. 

Die deutsehen Sprachgt:!>cllschaften, die 
1111 17. Jahrhunden in viclen Stildten nach 
dcm Yurbild dt:r 1582 ent�tandenen Oorien
tinischen Acnulemia della Cmca gegriin
det wurden, spielten cine andere Rolle. 
Opit'l, von Zesen und Gryphius, als Mit
glicdcr des hekannten ,Palmenordens", 
ehenso wie Mitglieder andcn:r Sprachge
selbchaftcn4. wollten der Ptlcge der dcut
schen Sprache dienen, die�e von fremden 
Einflih!>en hcfrcien und hof- und !>tandc�
gcm;i(\ machcn. Fremdworter �ollten ge
micden und Mundanausdriicke beseitigt 
werden. Wenn e:-, nach ihnen gegangen 
wiire. wurden wir heutc von 

l(tgleudua statt Fen:-,tcr 
Ziuerwelt �tau Fieber 

stau Pistole und 
Ui.l'chll(lm stat! Nasc 

i>prcchen. 
Abcr nicht nur in Deutschland beschiif

tigte man sich mit dcm Problem dcr 
Sprachmischung. Besondcrs im Hinblicl
;lllf die Entwit:l-lung des Amerikanischen 
''nd Auf.krungen von Noah Webster in �e• 
ncnl I X74 er:.chienen ,American Dicliona
ry of the Enghsch Language" interes<;ant. 
So wei�t er daraut11in, dar3 im A•nerikani
schen hcstimmte Ausclriickc vorkommcn, 
die wcder standt:sgemHf.l sind noch aus dem 
cnglischcn Wortschatz Stammen: 

,Some are confined wholly to uncult i vat
ed people; others to those who are not only 
uncultivated, but vulgar; whi le a large part 
arc constantly, and inueed necessarily, used 
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by persons of the highe:-,t education. They 
also differ widely in their origin" (Webster 
1874, xxix). 

Er nennt Worter aus den inclianischen 
Sprachen wit: ,ll'igwam . . HJII(III', hominy", 

andere aus dem Spmu�chen wie .. ranclw. 

t·wtymt .. I'UIInpede .. und :1t1ch Worter a us 
dem Homindischen wic .. pmmon. boss, 

\'toep, moky". Au(\erdem h-.tet cr 13egriffe, 
die ;war auf englische Vol-abeln wrlickzu
fuhrcn sind, aber intwischen cine vollig 
neue Bedeutung hekommen Ita ben wie z. B. 
.. eagle ( Mi.inze), corduroy mad, To locate 

land". Ferner behauptet Webster: 

,.A larger number of A mc1 icanisms have 
collie from the English diiilects, as bail 

(handle of pail), .l'ha('k (woll hlcss fellow) 
( ... )etc. And besides the\c there are words 
which are mere vulgarbms, the language of 
cant 01 !>lang as to ahHJIIllfttlllfl.' (abscond), 
\f1llll:t:e (pompous di�plit} ), To fm/.. m•er or 

.1ht'il ow money, etc." (Wcbstcr 187-l, 
xxix). 

lntwischen gibt es ahcr nicht nur das 
Amcrikanische, das sich vonl Standardcng

lisch unterscheidet, sondt:rn auch das indi
sche Englisch und da� philippini1-che Eng
llsch�. Diese Yarictiiten we1dcn neben dem 
Ameril-anischen ane•l-anlll und sind in 
Naclt�chlagewcrken kodtfitiell. 

Doch auch im l linblicl- auf die moderne 
dcutsche Sprache sind Abwt:ichungen von 
der Standardsprache anlut1effen. Beson
ders in ()sterreich ist dies cin uktuelles The
Ilia. AuBcrhalb dcr Bundelorcpublik und 
()ste• reich ist man sich hesonders der un

tersclucdlichen Aussprache hcwuf3t. doch 
Unterschiede gibt es auf allen �prachlichen 
Ebcnen. Hier einige Ae1spiele: 

( 1990), und dt:r Sprachkodcx fiir die 
Schwcit hesteht auf3cr au!- Broschliren fiir 
die Aus�prachc vor allem aus Schiikrw(ir
terbLichcrn (7 .13. 13 igler tut. 1987 ) ... (Am
mon 1997, 149). 

llier wi1d im Zweifcbfall da� ,richugc·· 

Dcul'>Ch nachge!>chlagen. Ammon fulut 
wei tel hin au)., clafi dcr jewciligc Sprachl-o
dex ;H"�chlaggehcnd da ftir i:.t, dal3 die d1 e1 

genannten Nationcn die Yolltentrcn der 
deutschen Sprache hilden, die er gern •nit 

den Te1mini Aurrrio::.imnl\, 1/ell'etl\11111\ 
de!> Dewschenund Te11TOIIWIIII.\ hca:ichnct 
wissen mtichte (vgl. Ammon 1997, 1501'). 

Du! Diskussion iibe1 das ibten cichi�che 
Deutsch geht heute ).Chon so weit, daf3 cini
ge O�terreicher den Namen tier Sprache 
von Deutsch umiintlern wollen zu ,()stcr
reichisch" (vgl. Stubkj:cr 1997. 191 ). Eu1e 
wichtigc Rolle spiclen in die .. em zu .. am
menhang natiirllch d1e andcrcn hi�to1 1  

schen, politischt:n und kuhurelkn Ent 
WICklungen, die die O�tt:l reicher gcprHgt 
!when. Krit i�ie11 winl a us iisterreichisch�:r 
Perspl!ktive auch tier 13egrifT ,Swndiird
spraehc", denn t:s handelt sich d;�hci 11111 

,cine re:.tlcgung der Gehildcten, was da111 
fiillrl, dal.\ clie Sprache cine• !>otial hodl\le
henden und nHtchtigcn Mandcrhcit ah 
Norm festgelegt wml" (Swhkja:r I 1J97, 
200). Aulkrdem ist diese Gruppe der Ge
bildeten eine bundesdeutsche und 1-.eine 
ii:-.tcrreichai!>che. Ein Ye1such diesern Pro
blt:m I krr w werd�.:n ist dit: Erstellung de� 
Protokoll Nr. I 0 ,Ohcr die Ycrwendung 
spei'ifisch tisterrcichi!>ch�:r Ausdriicke dcr 
dcut!>cltcn Sprache im Rahmen der Euro
p:iischen Union'· (:-,iche de Cillia 1997, 
241 ). Obwohl e!. heftig um�tritten ist, I !It 

diescs Protokoll ,.eine er:-,te 

Osterrcich BRD 
Anerkcnnung dt:r osterrcl
chischcn Standardvarietiit" 
(de ('IIIia 1997, 2-l.:t). Eine 
Umfragc des Fessel-lnstl
tuts von Mai/Juni 1994 
zeigt, daB die Befragten 
zwar annehmen, daf3 
Deutsch weiterhin, durch 
den EU-13citrill cventuell 
:.ogar noch �tiirker als vor
her, 0-.terrCIChi!-.Ch beCIIl-

\Vorrsclwrz Karfml 
Fahrrad 
Millura 

Blumenl-ohl 
Fahrrad 
Abitur 

G rr111111wt i k Moos- Moser 
K rag en - K rtigen 

Moos- Moose 
Kragen- Kragen 

A 11 1'.\fll'llche Balkon = lo:nj Balkon =!of')! 

(Nach Ammon 1997,1 '\2) 

Aln.:h lliese vidcn sprachlichen Beson
derheiten sind in jeweils eigenen Nach
schlagewerken koclifii'iert. 

,Fi.ir Deutschland seien beispielhafl nur 
die D11den-Biinde genannt, den Kern des 
Sprachkodexes fiir b�terrc1ch bildet das 
(isterreichische Wnrrerlmch 11951 ) 

llussen w1rd. Allcnling' 
bcfurchten �•e I-einen Yer

lust der ,Julturellen ldentitat" (de C'illla 
1997, 252), was auf clll -;ehr -;tarke:-, St:lh!-1-
bewu l.\tsein schlicf3cn liif3t. Atls der Siehl 
dcr Dcntschlcrner aul.\erhalb der europ:ii 
schen deu1schsprachigcn Uindcr winJ da� 
dsterreichische Deutsch aber immcr noch 
abgewcnet. Eine Untersuchung, die in 
GroBbritannien und I rland durchgefuhll 
worden lSI, teigt, daB Au�triatismen ,hau 
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figer ahgelehnt als akzep!ie1t werden" 
(Martin 1997, 282). 

Zu�ammenfnssentl kann also behauptet 
werden, duB im Augenblick offensichtlich 
nur Deutsch ,made in Germany" ah kor
rektcs Deutst:h angesehen wird. Auch 
wenn sich Jieses Deutsch in der Werbung 
und den Mcdien folgendermaf3en prlisen
tiert; 

• ,EL TERN for family. llesse1·leben mit 
Kindern von 5 bis 15" 

• ,Take your wodd with you, es war 
noch nie so leichr" 

• ,Cool und frisch zum vernaschen" 

• ,Mein Leben ist einc givingstory ... Wer 
Ladysches will, searcht nicht be Ji! 
Sander. Man muB Sinn haben flir das ef

fortless, das magic meines Stils" (Jil 
Sander irn Gespriich mit dem 
FAZ-Magazin). 

3. Die Situation in Namibia 
Wie eingangs schon darge!egt, ist Nami

bia ein multikulturelles und somit auch ein 
multilinguales Land. Die hier gesproche
nen Sprachen haben sich schon immerge
genseitig becintluBt, das ist u.a. an WUrtern 
wie oalfahelti unJ umheibela in Otjiirerero 
zu erkennen (vgl. Ohly 1989, 82). Gerade 
diese Sprachcnvielfalt ruft bei manchen 
deutschsprachigen Namibianern Unsicher
heit hervor. Aus Angst, daB Deutsch ver
dr�ingt wird, setzen sie sich mit grofiem En
thusiasmus fUr den Erhalt ihrer Sprache ein. 
Gkichzeitig mokieren sic sich i.iber den zu
nehmenden Gebrauch englischer WOrter 
bei den Bundesdeutschen. Dennoch ver
schlechtert sich das Deutsch in Namibiazu
sehends. Aufschlufireich und eventuell 
richtungsweisend bei dcr Suche nach LO
sungen fUr das Problem tier Sprachmi
schung und des Sprachverfalls karm unter 
Umstiinden eine intensivere Beschiiftigung 
mit Afrikaans sein. Bemerkenswert ist vor 
allem die Flexibilitiil, milder die Afrikaa
ner diesem Problem begegnen. 

Afrikaans ist, genau wie Deutsch, cine 
der Nationalsprachen Namibias. Mit der 
liJHlbhiingigkeit hat es seinen amtlichen 
Status verloren. Das muH aber nicbt not
wendigerwcise als negativ interpretierl 
werden. Wie Beuke ( 1995, 5) betont, hat 
sich Afrikaans dadurch von dem loch, als 
Sprache des Unterdn'lckers zu gelten, be
frcit. Heute ist es nicht mehr Aufgabe des 
Staats, sondern Aufgahe der afrikaansspra
chigen Gemeinschaft, das Standardafri
kaans in Namibia zu erhalten. In diesem 
Zusammenhang mufi genannt WCJ'den, daB 
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es in Namibia verschiedene Afrikaan.wa
rianten gibl, z.B. das Afrikaans der Riem
vasmakers, die 1973174 aus dem 
Riemvasmaakreservat in SUdafrika im Da
muraland angesiedelt wurden. Sie haben 
z.B. eigene Redewendungen wie lly speel 

mel die tronk se sleutels, was soviel wie 
Wenn er so welter machr, la,Jdel er bald im 
Gefiingnis bedemet (Beuke 1995, 8). Beu
ke pliidicrt fUr die Aufnahme solcher Redc
wendungen in die afrikaanse Standardspra
che (Beuke 1995, 9). AuBerdem verlrilt 
Beuke die Meinung, daB Worter wie agga

roppie (kleiner Junge), hoorstorie (L({ge) 
aus dem ,Vaalgrassafrikaans" in die Stan
dardsprache aufgenommen werden sollten. 
Auch deutsche WOrter sind in zwischen fe
ster Bestandteil des namibianischen Afri
bllms geworden, wie 7 .. B.: so by so und 

kindergarten. 

Da zur Zeit das .�Udafrikanische Afri
kaans als Standardsprache anges elJell wird, 
das sich davon unterscheidende Afrikaans 
i n  N;unibia noch nicht als Varietrit <�ner
k<mnt ist, befiirchten Sprachwissenschaft
ler, daB sich ein Zustand der Diglossie ent
wickeln wird. Von Diglossie ist immer 
dann die Rede, wenn sich die Umgangs
sprache und die Schriftsprache sehr von
einander unterscheiden, d.h. wenn die Leu
te' ganz anders spree hen als sie schreiben. 
P(melis und Vnn der Merwe schlagen des
halb vor, daB man Diglossie entgegen wir
ken kann, indem man die Umgangssprache 
in die Sprachkode11.e aufnimmr (vgl. Beuke 
1995, 40). Die moderne und sich veriin
dernde Umgangssprache nm!3 Teil der 
Standardsprache sein. 

Das ist, sofern es die l:wndesdeulsche 
Sprache betrifft, auch der Fall. lm Vorwort 
zur Neuausgabe 1994 des Wahrig heiBt es 
ent�prechend: 

,,Das DEUTSCHE WbRTERBUCH hal 
es sich von jeher zur Aufgabe gemacht, die 
deutsche Sprache der Gegenwart darzustel
len. Da die Sprache durch ihren Gebrauch 
einem Sttindigen Wandel unterworfen ist 
und der Wortschatz damit auch den ,Zeit
geist' widerspiegelt, ist es notwendig, das 
WOrterbuch irnmer wieder urn neue aktuel
le Wbrter, zuslitzlicbe Wortbedeutungen 
und Redewendungen zu ergrinzen. ( ... ) 

Es sind auch sehr viele moderne Fremd
wOrter beri.icksichligt worden, die in der 
deutschen Sprache h�iufig gebraucht wer
den. Sic stammen zu einem grol3en Teil aus 
dem englischen bzw. amerikanischen 
Sprachraum. FUr viele dieser fremdsprach
lichen Begriffe gibt es keine adtiquaten 
oder gebriiuchlichen Bezeichnungen im 
Deutschen" (Wahrig 1997). 

Damit kehren wir zur Ausgangsfrage zu
ri.ick: Warum empOrtc micl1 der typisch 

namibianische Fall der Spracluui

sclmng so viel shirker als die anderen? 

Die T:�tsclw, JaH Pool und Song im Wah
rig aufgefiihrt werden, triigt eindcutig dazu 
bei, diese Begriffe akzeptabler erscheinen 
zu lassen. WOrter nus dem namibianischen 
Alltag sind natiirlich nicht im W<1hrig zu 
findcn, da es sich beim Standarddeulsch, 
wie schon gesagt, um das bundesrepublika
nische Deutsch handelt. Das hal zur Konse
quenz, daB ein in Namibia sehr htiufig ver

wendetes Wort wie Uakkie notwenJiger
weise als minderwertiger elngestuft wird 
als Pickup, das im Wahrig gelistet ist und 
die gleiche Bedeutung hat, niimlich ,Persu
nenkmflwagcn, bei dem :;icll an Stelle Jer 
RUcksitze cine offene Ladelliiche befindct" 
(Wahrig 1997, 962). 

Auffallend ist auch, daB sich die ge
sclJriebene dculsche Sprache in Namibia 
vi:illig von der gesprochenen unterscheidct. 
Das ge.�chriebene Deuli,Ch i�t hiiufig ein ar
chnisches: da ist z.B. von Duben und Mti
dels, die ein untadeliges Leben fUhren, die 
Rede. Unterhiilt man sich aber mit den Leu
ten, .�prechen sic ganz andcrs. Dann heil3t 
es: ,kh kriege kalt" oder: ,lch bin jelll 
schon drei Wochen im Kurs, aber basisch 

weiB ich immer noch nicht, was los ist". 
Hier zeigt sich, daB der Zustand der Diglos
sie schun eingese\7.1 hat. 

4. Ausblick 
Es scheint an der Zeit zu sein, dem 

deutschsprechenden Yolk in Namibia auf's 
Maul zu schauen. Besonders, wenn nwn 
davun :�usgcht, daB gesellschaftliche Kon
ventionen bestimmen, welche Sprachfor
men nngemessen und zulli%ig sind und 
welche nicht (vgJ. Swbkj;cr J 997, 198). 
Wir miissen endlich zugeben, daB sich das 
Deutsch in Namibia von dem in der BRD 
unterscheidet, und dazu stehen. Es wiire si
cher sinnvoll, ein serii:ises narnibianisches 
Nachschlagewerk zu er�lellen, in dem typi
sche WOrter (wie Pad, Vley, Rivier, Bak
kie), die 99,9% der deutschsprachigen Na
mibianern benutzen, aufgenommen wer
den. Ferner kbnnten beslilllmtc htiufig 
verwendete WOrter offiziell eine zustitzli
che/andere Bedeutung erhalten, wie u.a. 
,basisch", das in Namibia im Sinne von 
,im Grunde" benulzl wirJ. 

Vennehrten Fachunterricht mtf Deutsch 
einzufiihren, ist meiner Ansichl nach keine 
LOsung. Dadurch wird nur ein fachspezifi
scher Wortschatz eingefiihrt, die Miingel in 
der Alltagssprache aber nicht behoben. 
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figer nbgelehnt <�Is <.�k7eptiert werden" 
(Martin 1 997, 282). 

Zusammenfasscnd kann also behauptet 
werden, d;�/3 irn Augenblick offensichtlich 
nur Deutsch ,made in Germany" als kor
rektes Deutsch angesehen wird. Auch 
wcnn .�ich Jic.�es Deutsch in der Werbung 
und den Medicn folgendcrmaBen priisen
tiert: 

• ,ELTERN for family. Besser Ieben mit 
Kindem von 5 his 15" 

• ,Take your world with you, es war 
noch nie so Ieicht" 

• ,Cool und frisch zum vernaschen" 

• ,Me in Leben ist cine givingstory . . .  Wer 
Ladysches will, search! nicht be Jil 
Sander. Man muB Sinn haben fiir das ef

fortless, das magic meines Stils" (Jil 
Sander tm Gesprlich mit dcm 
FAZ-Magazin). 

3. Die Situation in Namibia 
Wie eingangs schun dargelegt, ist Nami

bia ein multikulturelles und somit auch ein 
multilinguales Lllld. Die hier gesproche
nen Sprachen haben sich schon immer ge
genseitig beein!lullt, das ist u.a. an Wi.irtcrn 
wie oalfabeta und ombeibela in Otjiherero 
zu erkennen (vgl Ohly 1989, 82). Gerade 
die�e Sprachenvielfalt ruft bei manchen 
deutschsprachigen Namibianern Unsicher
heit hervor. Aus Angst, dall Deutsch ver
drliugt winl, setzen sie sich mit grolkm En
thusiasmus fUr den Erhalt ihrer Sprache ein. 
Gleichzeitig mokieren sie sich liber den zu
nehmenden Gebrauch englischer WUrter 
bei den Bundesdeutschen. Dennoch ver
schlechtert sich das Deutsch in Namibia zu
sehends. Aufschlul3reich und eventuell 
richtungsweisend bci der Suche nach UJ
sungen fUr das Problem der Sprachmi
schung und des Sprachverfalls kann unter 
U msttinden eine intensi vere Beschaftigung 
mit Afrikaans sein. Bemerkenswert ist vor 
allem die Flexibilitiit, mit der die Afrikaa
ner diesem Problem begegnen. 

Afrikaans ist, genau wie Deutsch, eine 
der Nationalsprachen Namibias. Mit der 
Unabhiingigkeit hat es seinen amtlichen 
Statu� verloren. Das mul\ aber nicht not
wendigerweise als negativ interpretiert 
wcrden. Wie 13cuke ( 1995, 5) betont, hat 
sich Afrikaans dadurch von dem Joch, als 
Spmche des Unterdnfckers zu gelten, be
freit. Heute ist es nicht mehr Aufgabe des 
Staats, sondern Aufgabe der afrikaansspra
chigen Gemeinschaft, das Standardafri
kaans in Namibia zu erhahen. In diesem 
Zusanunenhang muB genannt wel'den, da/3 
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cs in Namibia verschiedene Afrikaansva. 
rianten gibt, z.B. das Afrikaans der Riern
vasmakers, die \973n4 aus dem 
Riemvasmaakreservat in Stidafrika im Da
maraland angesiedelt wurden. Sie haben 
z.B. eigene Redewendungen wie Hy speel 

met die tmnk se sleutels, wns soviel wie 
We/!11 er so weiler mach/, fa11del er bald im 
Gefiingnis bedeutet (Beuke 1995, 8). Beu
ke pltidiert fi.ir die Aufnahme solcher Rede
wendungen in die afrikaanse Standardspra
che (Beuke 1995, 9). AuBerdem vertritt 
Beukc die Meinung, daf3 Wi:irter wie agga

roppie (kleiner Junge), hoorstorie (Uige) 
aus dem ,Yaalgrassafrikaans" in die Stan
dardsprache aufgenommen werden soil ten. 
Auch deutsche Wi:irter sind inzwischen fe
ster Bestandteil des namibianischen Afri
kaans geworden, wie z.B.: so by so und 
kindergarten. 

Da zur Zeit das sildafrikani.�che Afri
kaans a!s Standanlsprache angesehen wird, 
das sich davon unterscheidende Afrikaans 
in Namibia noch nicht als Variettit aner
kaunt i�t, bcflirchten Sprachwissenschaft
ler, dal\ sich ein Zustand der Diglossie cnt
wickeln wird. Von Diglossic ist immer 
dann die Relic, wenn sich die Umgang.�
sprache und die Schriftsprache sehr von
einander unterscheiden, d.h. wenn die Leu
te' ganz anders sprcchen als sie schreiben. 
Ponelis und Van der Merwe schlagen des
halb vor, daf3 man D1glossie entgegen wir
ken kann, indem man die Umgangssprache 
in die Sprachkodexe aufnimmt (vgl. Beuke 
1995, 40). Die rnoderne und sich verlin

dernde Umgangssprache mul3 Teil der 
Standardsprache sein. 

Das ist, sofern es die bundcsdeutsche 
Sprache betrifft, auch der Fa! I. l m  Vorwon 
zur Neuausgabe 1994 des Wahrig heiBt es 
entsprechend: 

,Das DEUTSCHE WbRTERllUCH hat 
es sich von jeher zur Aufgabe gemacht, die 
deutschc Sprache der Gegenwart darzustel
len. Da die Sprache durch iluen Gebrauch 
einem stlindigen Wandel unterworfen ist 
und der Wortschatz damit auch den ,Zeit
geist' wider�piegelt, ist e.'> notwendig, da.�
Wi:irterbuch immer wieder um neue aktuel
le WOrter, zustitz!iche Wortbedeutungen 
und Redewendungen zu ergtinzen. ( ... ) 

Es sind auch sehr viele moderne Fremd
wi:irter berticksichtigt worden, die in der 
deutschen Sprache htiut1g gebraucht wer
den. Sie stammen zu einem grof3en Teil aus 
dem cnglischen bzw. ameribnischen 
Sprachraum. Flir viele diescr fremdsprach
lichen Begriffe gibt es keine adtiquaten 
oder gebrtiuchlichen Bezeichnungen 1m 
Deutschcn" (Wahrig 1997). 

Dam it kehren wir zur Ausgangsfrage zu
rlick: Warum empOrte mich der typisch 

namibianische Fall dcr Sprachmi· 

schung so vicl sHirker als die anderen? 

Die Tatsche, daB Pool und Snug im Wah
rig aufgeflihrt werden, trtigt eimleutig da1.11 
bei, diese Be griffe akzeptabler erscheinen 
zu lassen. WOrter aus dem namibiauischeu 
Alltag sind natilrlich nicht im Wahrig zu 
finden, da es sich beim Standarddcutsr.:h, 
wie schon gesagt, um das hundesrepublikn
nische Deutsch handel!. Das hat zur Konsc
quenz, daB ein in Namibin sehr htiufig ver
wendctes Wort wie Bakkie notwendiger
weise als minderwertiger eingestuft wird 
als Pickup, das im Wahrig gelistet ist und 
die gleiche Bedeutung hat, niimlir.:h ,Perso
nenkraftwagen, bei dem sich an Stelle dcr 
Rlicksitze cine offenc Ladelliiche befindct" 
(Wahrig 1997, 962). 

Auffallend L�t auch, d:JB sich d1e ge
schriebene deutsche Sprache in Namibia 
v6llig von Jer gcsprochcnen untersr.:heidet. 
Das geschriehene Deutsch ist hiiufig ein ar
ch�lisches: da ist z.B. von Ruben und M3-

dels, die ein untadeliges Leben ftihren, die 
Rede. Unterhtilt man sich aber mit den Leu
ten, .�prechen sie ganz anders. Dann heiBt 
es: ,lch kriege kalt" oder: ,lch bin jelzl 
schon drei Wochen im Kurs, aber basisch 

weif3 ich immcr noch nicht, was !os ist". 
Hier zeigt sich, daB der Zustand der Diglos
sie schon eingesetzt hat. 

4. Ausblick 
Es scheint an dcr Zeit zu sein, dcm 

deutschsprer.:henden Yolk in Namibia auf's 
Maul zu schauen. Besonders, wenn man 
dilvon ausgcht, daB gesellschaftliche Kon
ventionen bestimmen, wckhe Sprachfor
men angemessen und zuliissig sind und 
welche nicht (vgl Stubkj:cr 1 997, I 98). 
Wir mlissen endlich zugehen, dal\ sich das 
Deutsch in Namibia von dcm in der BRD 
unterscheidet, und dazu stehen. Es ware si
cher sinnvoll, ein seriOses namibianisches 
Nnchschlagewerk zu erstellen, in dem typi
sche W6rter (wie Pad, Vley, Rivier, Bak
kie), die 99,9% der dcutschsprachigen Na
mibianern benutz.en, aufgenommen wcr
den. Ferner ki:innten bestimmte htiufig 
verwendetc WOrter offiziell eine zu.�titz.li
che/nnderc Bedeutung erhalten, wie u.a. 
,basisch", das in Namibia im Sinne von 
,im Grunde" benutzt wird. 

Yermehrten Fachunterricht auf Deutsch 
einzuftihren, ist meiner Ansicht nach keine 
LUsung. Dadurch wird nur ein fachspezifi
scher Wortschatz eingefUhrt, die Miingel in 
der Alltagssprache abcr nicht behoben. 
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Mit der Entscheidung, ausgesuchte WOr
ter aus dem namibianischen Sprachge
brauch zu kodifizieren, kommt die Fruge 
n<lch der ldentitiit ins SpieL Verstehen wir 
uns als Deutsche, die zuftillig in Namibia 
Ieben, oder sind wir deutschsprechende 
Namibianer, denen dran ge!egen ist, fle
xibel aher verantwortungshewuBt mit der 
deutschen Spruche umzugehen. F!exibel 
insofern, als daB wir das hier gesprochene 
Deutsch als eine Sprachvarietlit anerken
nen wolkn, verantwortungsbewuBt, indem 
wir sorgftiltig prtifen, wo Sprach(ver-)iin
dcrungen angebracht sind. 

lch habe mich in diesem Anikel auf die 
semantisch-lexikalische Ebene beschrlinkt, 
mir ist hewullt, daB auf der syntnktischen 
Ebene noch vie! gravien:ndere Probleme 
anzutreffen sind. Darum sind Projektefi zu 
begrlifJen, die sich mit der deutschen Spra
cbe in Namibia befassen, da t\urc'n diese die 
Fehlerquellen und Probleme aufgedeckt 
werden. Wichtig aber ist, daf3 sich die 
Deutschsprachigen im Land ihres Sprach
gebrauchs (oder sollte man sagen .,-mi[\
brauchs"?) bewuflt werden. Mit dem nbti
gen Sprachbewufltsein und dem Geflihl, 
daB man keine ,Kiichensprache", sondern 
eine anerkannte Varietlit spricht, kann der 
Sprachverfall hoffentlich aufgehalten wer
den. Dieser Herausforderung soltten wir 
uns aile stellen! 

Amnerkungen: 

I Laut der Volksztihlung Ieben 10.381 Deutsch
spredu:nde in stiidtischen Gcbieten, 2.446 in 
lilnJiichen. 

2 Entgegen l�ndltittflgcm Brauch winl das Ad
jektiv ,nanlibianisch' (nicht ,namibtsch') 
verwendet, werm von Numibia und seinen 
Einwohnern (nicht von der Wi.iste Namib) 
t.lie Rede ist. Entsprechend ist :JUch von Na
mibianern und mcht Numibiern die Rede. 

3 lch kann mich davnn Ieider nicht ausschltellen. 

4 Zu nennen wtiren die ,.Aufrichtige Tannenge
sel!schaft". ,Musikalische Kiirbishiine", 
.. Deu t�chgesi nnre Genossenschaft", .,H ir

ten- und Blumcnonkn an der Pegnitz" und 
der ,Eibschwanenorden". 

S kh danke Frauke llumm f1ir t.liesen Hinweis. 

6 So da� Projekt ,Die dcutsche Sprache in Na
mibia. Eine Bestundsaufnahmc" von Claudia 
Riehl. 
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lndividuelle Reiseplanung 

und Beratung nach MaB 

von Namlbianernl 
Die neue Namiblakartel 

NEUI • NEUI 
Eona dalarlloarte Karle rnit allan 
Struaen und Enlfornungon 
Die neueslen lnforrnatoonen 
vorn Mon ostellum tUr TronspO<t 
on Nam1b1al Mrl Eto•hakarte. 

11lli Unterkoinf1e. 
Gastelarmen.t.odges, Hotels 
Sehenswu rdogkai!en 
Stadtplllne vorr WtndhoeO: und 
Swakopmomd! 

Fordern Sie unsere 

ausfiihrlichen Farbprospekte 

an. 
Die rdeale Ptanungshr!le tur 

lhre Ratse Dar Kari-N· 
Planer enlhalt viele larbige 
Kanan und Brlder von �an 

emzelnan Unterklmften 

Tastan Ste unsera Angetr.ole 
Wit ersparen lhnen Zeit. Geld 
und Nef\lan bet dar Planung! 

FIUge, 
Mretwagen, 

GetuMe Rersen, 
Setbstfahrer· und 

lndrvrdualrersen, Re1seups, 
Varsrcherurl(jen. 

Angebola fUr all und jung. 
Alles IUr den Plenntglucl1ser und 

dan Feinscnmecl<arl 

Dar Rersaveransta\ler tn 
Deutschland bet dam Soe auc/1 vor 

dar Rerse schon einen 
AOap!ers!acker Mer etne 

namibische Telelotlkarte besorgen konnen 
Wrr denken als Spezialtslen auc/1 bar der 
Plarlung an 'K!etntgkellan· dre eina Rerse 

zum Traumurlaub macl1enl 

NAMIBIA .fAFARI.f UNO 
.fPEZIALREI.fEN 
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78462 Kon,.lxnz 
Tal: 07531-914491 
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Spra c h m ischung i n  N a m i b i a  

Mit der Entscheidung, ausgesuchte WOr
ter aus dem namibianischen Sprachge
brauch w kodifizieren, kommt die Frage 
nach der ldentitiH ins Spiel. Verstehen wir 
uns als Deutsche, die zufiillig in Namibia 
Ieben, oder sind wir deutschsprechende 
Namibianer, denen dran gelegen ist, tle
xihd aber verantwortungsbewuBt mit der 
deutschen Sprache umzugehen. Flexibel 
insofern, als daB wir das bier gesprochene 
Deutsch als eine Sprachvarietllt anerken
nen wollen, verantwortungsbewuBt, indem 
wir sorgfiiltig prlifen, wo Sprach(ver-)iin
derungen angebracht sind. 

lch babe mich in diesem Artikel auf die 
semantisch-lexikalische Ebene beschrllnkt, 
m i r  ist bewullt, daf3 auf der syntaktischen 
Ebene noch vid gravierendere Probleme 
anzutreffen sind. Darum sind Projekte6 zu 
begrLH3en, die sich mit der deutschen Spra
che in Namibia befassen, da durch diese die 
Fehlerquellen und Probleme aufgedeckt 
wenlen. Wichtig aber ist, dafl sich die 
Deut.�chsprachigen im Land ihres Sprach
gebrauchs (oder sollte man sagen ,-miB
brauchs"?) bewuBt werden. Mit dem nOti
gen SprachbewuBtsein und dem Geflihl, 
d<J/3 man keine ,Klichensprache", somkrn 
eine anerkannte Varietiit spricht, kann der 
Sprnchverfall hoffentlich aufgehalten wer
den. Dieser Herausforderung sol!ten wir 
uns alle stellen! 

A11merku11getl: 

I Laut der Volks;dihlung Ieben 10.381 Deutsch
sprechende in stildtischen Gebieten, 2.446 in 
hlndlichen. 

2 Entgegen landWufigem Brauch wird das Ad
jcktiv ,narnihianisch' (nicht ,namibisch') 
verwendet, wenn von Namibia und seincn 
Einwohnern (nicht von tier WUstc Namib) 
die Rede ist. Entsprechend ist auch von Na
mibiancrn untl nidi! Na111ihiern Uie Rede. 

3 kh kann mich davon Ieider nicht ausschlieBen. 

4 Zu nennen wiiren die ,Aufrichtige Tannenge
scllschaft", ,Musikahsche KUrbishUUe", 
,Deutschgesinnte Cienossenschaft", .,Hir
ten- und Blumenonkn an der Pegnitz" und 
der ,.Elbschwanennnkn". 

5 lch danke Frauke Hnmm fiir diesen Hinweis. 

6 So das Projekt .,Die deutsche Sprache in Na
mibia. Eine Bestnndsaufnahme'' von Claudia 
Riehl. 
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lndlviduelle Relseplanung 

und Beratung nach MaB 

von Namibianernl 
Die neue Namlblakartel 

NEUI • NEUI 
t:•na dalalllierte Karta mU alfen 
Slro&un und Entlernun{lan 
Ora nauaslan ln!orma.toonan 
vom Minis!arium !lor Transport 
in Nan11bral Mit Eloahakarta 

160 llnlerkiinfte 
Gas\eJarmen,Lodges. Ho\als 
Sa h<onswu rd1g kaite n 
Stadtplline oon W1m!hoek und 
Swakopmundl 

le:�,'�;�i�;'i8'gtjl/i'• �rlrallllch d"ekt bel uns oder 
rm Buchhandel 

Fordern Sie unsere 

ausfUhrllchen Farbprospekte 

an. 
Die ldaale Planungshrlle fur 

lhre Reise. D<lr Kart·N· 
Planer enlhalt VIele larblga 
Karten und Bilder von den 

alnzetnen Unlerlmnften. 

Tes\en s"' unsere Angeoote. 
Wir eroparen Ihnen Zeit, Geld 
und Nerven bar dar Ptanungl 

FIUge, 
Mretwagen, 

GeluMe Rersen, 
Selbslfahlet- rmd 

lndwidualrersen, Re�&e�ps, 
Versrcherung<�n. 

Angebota lur all und jung. 
Alles flit den Plenniglucl1ser rmd 

den Feinschmack�rl 

Dar Reoseverans\alter rn 
Oeu\schland t>ai dem Sre auch vor 

Oer Reise scnon einen 
Adapterstecl<er oder erne 

namobische Telelonkarte besmgen ki:rnnen 
Wir denken als Spez>�IISian auch be1 der 
Planung an 'KiemrgkeltM' dre ajna Reise 

lum Tr•umu<laub machen! 
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Gruppe A 

Vor dem Adjektiv steht kein Artikel oder Pronomen. 

Nom. ! 
Akk. 

Dat. 

Gen. 

Singular Plural 

Mask. · Neutr. Fern. 

-er -es 

=--1 
-e 

-en I -es -e 

-em -em -er -en 

-en -en -er -er 

Diese Adjektivendungen entsprechen den Endungen des bestimmten 
,"'.- · Artikels. Ausnahme: Genitiv der maskulinen und s1ichlichen Substanti

ve. Statt der Endung -es steht -en. 

a) Wirklich frisches Gemiise ist kaum zu bekommen. 
b) Bei .rchlechtem Wetter bleibt sie zu Hause. 

Gruppe B 

Vor dem Adjektiv steht der bestimmte Artikel oder ein Wort, das wie 
der bestimmte Artikel dekliniert wird. 

Singular Plural 

Mask. Neutr. Fern. 

Nom. I -e -e -e 

I 
-en 

Akk. -en I -e -e -en 

Dat. -en -en -en -en 

Gen. -en -en -en -en 

• 

-,\' 
'Gmppe C 

Vor dem Adjektiv steht der unbestimmte Artikel ein, kein oder ein Pos

sessivpronomen, mein, dein usw. 

a) 
b) 

Singular Plural 

Mask. Neutr. Fern. 

Nom. I -er -es -e 

I 
-en 

Akk. -en I -es -e -en 

Dat. -en -en -en -en 

Gen. -en -en -en -en 

Die Stadt will schon seit Jahren ein n e u e s  Theater bauen. 

»Ein g u te r Mensch in seinem d u n  k l  e n  Drange ist sich des 

rechten Weges wohl bewuf3t. « 


