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Abstrakt
Tato diplomova prace se zab-yva uiivanim nemeckeho nafeCi v Medzeve na vychodnim
Slovensku. V tomto smeru poskytuje pohled na soucasny stav, ale i na v-yvoj v poslednich
letech. V centru pozomosti stoji jedna rodina karpatskych Nemcu, vsechny tfi jeji generace.
lednotlive jazykove biografie umoznuji vhled do zmen v uzivani jednotlivych jazyku v
repertoaru daneho respondenta v prubehujeho zivota a do faktoru, ktere se na techto zmenach
podlleji. Nase pozomost se pfitom soustfedi nejvice na zmeny v pouzivani nareci. Diplomova
prace zaroven mapuje vyvoj uzivani dialektu od nejstarsi po nejmladsi generaci teto rodiny.
Klicova slova:
jazykova biografie, nemecka nareCi na Slovensku, jazykove ostrovy, domeny jazykoveho
uziti, socialni site, diglosie, nemecka mensina na Slovensku

Abstract
The present thesis deals with the use of a German dialect in Medzev in Eastem Slovakia. In
this respect it provides an overview not only of the current situation, but also of the
development in recent years. One concrete family of Carpathian Germans and all its three
generations are in the focus of this thesis. Individual language biographies enable a detailed
description of the changes in the usage of individual languages in the speaker' s repertory
during his life. Furthemore, the language biographies also provide adescription of factors
influencing these changes. We predominantly focused on changes in the usage ofthe dialect.
The thesis also maps the development of the usage of the dialect from the oldest to the
youngest generation in the given family.
Keywords:
language biography, German dialects in Slovakia, Sprachinsel (language island), domains of
language behaviour, networks, diglossia. German minority in Slovakia
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1. Einleitung
Diese Magisterarbeit verfolgt das Ziel, den Gebrauch des deutschen Dialekts (Mantakisch)
in Medzevl Metzenseifen anhand von Sprachbiographien einer einheimischen Familie zu
erforschen.
Der mantakische Dialekt wird in Metzenseifen von den Nachkommen der deutschen
Ureinwohner schon seit Jahrhunderten gesprochen. Wenn man heute einige Generationen
zurückblickt, erfährt man, dass die Mundart flir die meisten Mantaken, wie die Angehörigen
der deutschen Minderheit sich hier nennen, die Erstsprache und oft auch die einzige Sprache
die sie sprachen J war. Im Laufe der Zeit hat sich jedoch die sprachliche Lage unter der
I
Wirkung von historischen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen markant
verändert. Zu abrupten Veränderungen im Sprachgebrauch der Mantaken kam es nach dem
Ende des zweiten Weltkrieges. Sie spiegeln sich also in den letzten drei oder vier
Generationen der Sprecher. Wie genau sich die sprachliche Lage in dieser Zeit entwickelt hat,
an welchen Ebenen, in welchen Domänen und Bereichen die Änderungen im Gebrauch der
Mundart am meisten zu spüren sind und wie unterschiedlich die sprachliche Lage bei den
einzelnen Generationen ist, soll in dieser Arbeit untersucht werden.
Die Sprachbiographieforschung ist noch ein relativ junges Forschungsgebiet. Anhand
sprachbiographischer Interviews, werden Sprachbiographien erstellt, die den Spracherwerb,
Sprachgebrauch und gegebenenfalls auch den Sprachverlust des jeweiligen Sprechers
während seines Lebens erfassen. Im Erzählen des Respondenten erscheinen die sprachlichen
Veränderungen oft im Zusammenhang mit den außersprachlichen Situationen; in dieses
Erzählen wird auch seine nächste Umgebung mit eingeschlossen. Das ermöglicht, die
sprachlichen Veränderungen in breiteren Zusammenhängen zu erforschen. Außerdem bietet
diese Methode die Möglichkeit subjektive Ansichten und Geflihle des Sprechers festzuhalten
und sie in seine Sprachbiographie einzubeziehen.
Die Diplomarbeit kalll! in zwei Teile gegliedert werden. Im ersten wir die Geschichte der
Deutschen in der Slowakei und die damit zusammenhängende Sprachkontakte umrissen.
Weiter werden deutsche Sprachinseln der Slowakei und die Theorie der Sprachinselforschung
erläutert. Als geeignete Beschreibungsmodelle der Mehrsprachigkeitsforschung haben sich
vor allem das Domänen- und Netzwerkkonzept und die Theorie der Diglossie erwiesen. Mit
Hilfe dieser können im zweiten Teil (im Rahmen der einzelnen Biographien, aber auch in der
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Auswertung

der

Teilnehmenden

Beobachtung)

die

Sprachenverteilung

und

der

Sprachgebrauch dargestellt werden. Das nächste Kapitel bietet einen Exkurs über die
Sprachbiographieforschung; ihre Anwendung und Methodologie.
Im zweiten Teil wird zunächst die sprachliche Lage der deutschen Minderheit in

Metzenseifen dargelegt und die erforschte Familie

}.{.~

vorgestellt. Folgend werden

Biographien der neun Familienmitglieder angeführt. Diese bilden den Schwerpunkt der
(ganzen Diplomarbeit. In ihnen werden die Veränderungen im Sprachgebrauch individuell
\

'-

betrachtet und im Zusammenhang mit der politischen und gesellschaftlichen Situation
dargestellt. Da es sich um eine Familie handelt, kann erwartet werden, dass sich die
Biographien in gewissem Grade verflechten und so ein komplexes Bild des Dialektgebrauchs
in der Domäne "Familie" bieten. Anschließend an die individuellen Biographien wird ein
Drei-Generationen-Modell erstellt.

Dieses

soll

dem Leser einen Einblick in die

Veränderungen im Gebrauch des Mantakischen aus einer größeren zeitlichen Distanz
ermöglichen. Dieses Kapitel wird schließlich von den Ergebnissen der Teilnehmenden
Beobachtung ergänzt.
Es soll nicht verleugnet werden, dass es sich bei der untersuchten Familie A. um die
Familie der Autorin dieser Diplomarbeit handelt. Diese Tatsache sollte nicht als ein Mangel
beurteilt werden. Im Gegenteil, es wird erwartet, dass dies einen tieferen Einblick in die
erforschte Problematik ermöglicht. Vor allem auch dadurch, dass die Interviewerin bei den
Interviews und während der Beobachtungen nicht als fremd empfunden wird. Dies sollte zu
spontanen und hemmungslosen Aussagen und Verhalten führen.
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2. Die Deutschen in der Slowakei
Kaum ein Staat kann

s~ch

als monoethnisch und mono lingual behaupten. So war auch die

Slowakei seit dem Mittelalter zu allen Zeiten ihrer geschichtlichen Existenz ein
multiethnisches und -linguales Land mit vielen nationalen Minderheiten. Zu den zahlreichsten
gehörten außer den Ungarn die Deutschen. Diese bildeten seit Jahrhunderten bis zum zweiten
Weltkrieg einen beträchtlichen Bestandteil der slowakischen Bevölkerung. Wann und unter
welchen Umständen sie in das Gebiet der heutigen Slowakei kamen, ihr Beitrag zur
Entfaltung der Handwerke und des Städtewesens, die Zeit während des zweiten Weltkrieges
und die heutige Lage der deutschen Minderheit sollen in den folgenden Kapiteln erläutert
werden.

2.1. Zur Siedlungsgesch ich te der Deutschen in der Slowakei
In der Zeit der Völkerwanderung ließen sich auf dem bisher von germanischen Stämmen

besiedelten Gebiet der heutigen Slowakei slawische Stämme nieder (Skvarna 2007:8). Die
nun slawische Siedlung grenzte im Westen an die Franken und Bayern.
Vor der Gründung des Großmährischen Reiches im Jahre 833 gehörte fast das ganze
Gebiet der heutigen Slowakei zum Fürstentum NitralNeutra. Schon seit dem 7. Jahrhundert
wurde unter den westslawischen Völkern vor allem von fränkischen und bairischen
Missionaren das Christentum verbreitet. Nach der Zerstörung des Großrnährischen Reiches
durch die Madjaren am Anfang des 10. Jahrhunderts, wurde das Gebiet der heutigen Slowakei
nach und nach an das Königreich Ungarn angeschlossen.
Die Beziehungen zwischen dem Königreich Ungarn und den deutschen Ländern wurden
durch die Krönung Stefans 1.

(1000-1038) zum ersten König des Königreichs Ungarn

verstärkt. Einen Beitrag dazu leistete unter anderem auch sein Bekenntnis zum Christentum
bei. Diese Kontakte wurden auch durch Heiraten ungarischer Könige und des Adels mit den
deutschen Feudalherren reger. So folgten der bairischen Königstochter Gisela, der Gemahlin
Stefans 1., deutsche Adelige, Beamte und Geistliche. Es handelte sich also vor allem um
höhere gesellschaftliche Schichten. Obwohl dieser Zustrom über längere Zeit dauerte, geht
man davon aus, dass diese Zuwanderer "zum großen Teil in ihrer ungarischen Umgebung
rasch aufgegangen sind und zur Zeit der ersten Großangelegten Ansiedlungen deutscher
Kolonisten in Ungarn schon in der Madjarisierung der Neuankömmlinge eine bedeutende
Rolle spielten" (Papsonova 2005: 263).
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Eine massenhafte und planmäßig angelegte deutsche Besiedlung begann etwa em
Jahrhundert später unter der Regierung

~s

Geisa;' II. (1141-1162), welcher vor allem

Einwanderung deutscher Handwerker und Bauern förderte.
In der Zeit der Hussiten- und Türkenkriege und später durch die Madj arisierung wurde die

Zahl der Deutschen stark vermindert. Nach dem verheerenden Mongolensturm im 13.
Jahrhundert setzte vor allem unter Bela IV. (1235-1270) erneut ein starker Zustrom von
Einwanderern aller Berufe aus den verschiedensten Gebieten des deutschen Sprachraums ein.
Das verwüstete Land sollte wieder besiedelt werden und so wurden einzelne Gruppen von
Lokatoren oder Schulzen, die mit besonderen Rechten und Pflichten ausgestattet waren, an
geeigneten Stellen des Landes angesiedelt; so wurden neue Dörfer angelegt. Die größte Zahl
der deutschen "Gäste", wie die Einwanderer in den Urkunden genannt wurden, kam gerade im
13. und 14. Jahrhundert in die Slowakei. Privilegien, die den Einwanderern das Leben nach
deutschem Recht zusagten, förderten auch weiterhin den Zustrom von Bergleuten, Kaufläuten
und Handwerkern. Diese Zeit ist von einem wirtschaftlichen Aufschwung gekennzeichnet
während welchen es auch zu den meisten Städtegründungen kam. Die Zuwanderer haben
nicht nur zur Entwicklung

der~Handwerke
,,)

J

und des Bergbaus beigetragen, sondern auch einen

neuen architektonischen Stil, die Gotik mitgebracht, und haben so auch zur Entfaltung der
kirchlichen und weltlichen Baukunst beigetragen. Die meisten von diesen "hospites" haben
sich in den neu entstehenden Städten der Regionen Zips, Hauerland, Pressburg und deren
Umgebung niedergelassen.
Schon im 15. Jahrhundert kam es aber unter dem Einfluss der Hussittenkriege, der
Türkenkriege und schließlich auch unter dem Druck der Assimilation zur Senkung der Zahl
der Deutschen. Im 16. und 17. Jahrhundert wanderten Handwerker und Gewerbetreibende aus
religiösen Gründen aus den deutschen Ländern und der Schweiz in die Slowakei ein. Es
handelte sich um Habanei! welche sich im Westen des Landes niedergelassen haben.
Unter der Regierung von Maria Theresia und Josef II. kam es zu einer vom Staat
organisierten Neu- und Weiterbesiedlung der Gebiete, in denen nach den Türkenkriegen nur
wenige Einwohner blieben. Obwohl die größte Zahl der Deutschen nach Ungarn wanderte,
ließen sich einige Familien auch in der Slowakei nieder. In den Kleinen Karpaten wurden
deutsche Holzfällerkolonien angelegt.
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2.2. Kriegsjahre
Nach dem Zerfall des Königreichs Österreich-Ungarn gehörte die heutige Slowakei der
Tschechoslowakischen Republik an. Als Relikt der großen multinationalen Monarchie blieb
in dem neuen Staat eine ethnische Mannigfaltigkeit. Unter anderen lebten hier ca. 3,5
Millionen Deutsche (vgl.Pöss 2007: 8).
Die Entstehung des neuen States ermöglichte (nicht nur) den Karpatendeutschen 1 eine
politische Profilierung. Einzelne deutsche Sprachinseln hatten eine unterschiedliche
politische, religiöse und soziale Entwicklung hinter sich. Die Deutschen verfügten in dieser
Zeit über kein ausgeprägtes Bewusstsein nationaler Zusammengehörigkeit. Zwischen den
einzelnen Siedlungsgebieten gab es kaum Kontakte (vgl.Papsonova / Ripka 1997: 1686)
Gerade diese Unterschiede bereiteten den politischen Repräsentanten der Deutschen Probleme
bei den Vereinigungsversuchen2 . Außer der Sudetendeutsche! Partei profilierten sich in der
Tschechoslowakischen Republik zwei politische Parteien der Karpatendeutschen: die Zipser
Deutsche Partei (ZDP), die einen regionalen Charakter hatte (gegründet in Käsmark), stark
promadjarisch orientiert und bis 1939 tätig war. Die Karpatendeutsche Partei (KdP) entstand
als eine deutsche aktivistische Partei unter dem Einfluss völkisch-nationaler Orientierung der
Sudetendeutschen im Jahr 1929 und stellte sich das Ziel, alle Deutschen in der Slowakei zu
vereinigen. Dazu sollte auch der Name der Partei beitragen, welcher eine nationalpolitische
Zusammengehörigkeit suggerieren sollte. Nach der Gründung der Sudetendeutschen
Heimatsfront 1933 orientierte sich die KdP stark an diese und zwei Jahre später kam es zu
ihrer Fusion; Franz Karmasin wurde zum Vertreter Komad Henleins in der Slowakei.
Während der Existenz des Slowakischen Staates wurde die einzige bewilligte Organisation
der Karpatendeutscher die nazistische Ideologie propagierende Deutsche Partei.
Trotz der Bemühungen der DP um eine totale Beherrschung der deutschen Minderheit,
teilten nicht alle Karpatendeutsche die Ansichten der Leitung dieser Partei und mehrere
~

Hunderte nahmen an dem SNA (SNP) teil. (vgl.Pöss 2007:13) Am 11. Dezember 1938 wurde
in Untermetzenseifen ein misslungenes Attentat seitens eines Deutschen auf den
1 Der Begriff "Karpatendeutsche" wurde von dem Historiker Raimund F. Kaindl am Anfang des 20. Jh.
eingefiihrt und bezieht sich auch die Deutschen in der Slowakei und Karpatenukraine (vgl.Pöss 2007m.
2 Um diese zu Bewältigen, wurden in den späteren Jahren (etwa in den 30ern) Deutsche eingeladen, die vor
allem durch den Appell an die gemeinsame Kultur, Sprache und Herkunft der einzelnen Sprachinseln das Gefiihl
der Zusammengehörigkeit hervorrufen sollten.
In diesem Zusammenhang sind auch die sog. Wandersvägel zu verstehen, die im Interview der Frau Erna A.
erwähnt wurden (siehe Anhang Nr.x S. xy) und im Jahre 1938 aus Deutschland nach Metzenseifen kamen um
dort durch kulturelle Tätigkeit Zusammengehörigkeitsgefiihl bei den Einwohnern zu erwecken, denn die
Deutschen in der Slowakei bezeichneten sich selber nicht als "Deutsche", sondern eher lokalpatriotisch als
"Zipser" u.ä.
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Volksgruppenflihrer Franz Kannasin begangen. Dieser sollte auf dem Marktplatz eine Rede
halten, in welcher er flir die Einheit der Deutschen in der Slowakei plädieren wollte.
Trotzdem er i8:nden Metzenseifuern nicht gern willkommen wurde 3 , hatte er schließlich die
Rede gehalten. Der Attentäter wurde folgend zum Tode verurteilt4 . Solche gegennazistische
Haltungen haben dazu beigetragen, dass in der Region der Zips nach dem Krieg eine, im
Vergleich mit anderen Regionen, relativ hohe Zahl rngehöriger deutscher Nationalität
geblieben waren.
Das übertriebene Auftreten der DP, die pronazistische Orientation und der Zwangs dienst
an der Waffen-SS bewirkten natürlich eine immer stärker werdende Entfremdung zwischen
Slowaken und Deutschen. Während des SNA kam es zu mehreren blutigen Zwischenfällen,
welche dazu flihrten, dass sich ungefähr 130.000 Deutsche in Angst um ihr Leben ohne
größeren Widerstand aus der Slowakei evakuierens ließen. Viele dieser Deutschen versuchten
nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wieder in die Slowakei zurückzukommen. hn Laufe
des Jahres 1946 wurden nach den Benes-Dekreten mehrere Transporte der Deutschen aus der
Slowakei organisiert. Insgesamt wurden etwa 32.400 Personen transportiert. Ende der
vierziger Jahre lebten in der Slowakei ca. 20.000 Deutsche, die noch lange ohne Bürgerrechte
leben mussten. !llZidente, bei denen deutsche Zivilbevölkerung in den Aufstandsgebieten, bei
der Rückkehr aus den Sudetengebieten (Massaker bei Prerov/Prerau am 19.6.1945) und in den
Internierungslagern kam, wurden zunächst verschwiegen. hn

Jahre 1953 wurden alle

Personen, die sich zu deutschen Nationalität bekannten, Bürger der Slowakischen Republik
(vgl.Pöss 2007: 17)

2.3. Heutige Lage der deutschen Minderheit
N ach dem Ende des zweiten Weltkrieges hat die Regierung regressIve Maßnahmen
}uigenommen (z.B. wurde u.a. der Deutschunterricht verboten). Außerdem kam es aber seitens
der Deutschen, die in der Slowakei geblieben sind zu Identitätsverlust oder -verleugnung. Um
der nationalen Diskriminierung zu entweichen, wechselte zum Beispiel ein Teil der deutschen
Minderheit zur slowakischen Nationalität über. Noch im Jahre 1970 bekannten sich bei der
Volkszählung

laut

Papsonova/Ripka

(1997:

1688)

m

den

ursprünglich

kompakt

deutschbesiedelten Gebieten der Ostslowakei auch in Gemeinden, wo ein deutscher Dialekt

Dem Bericht der Zeitzeugen zufolge sollen Frauen Karmasin schon am Stadtrande mit Steinen beworfen haben.
Näheres dazu kann auf Anfrage beim erfahren werden.
S Unter der Evakuation ist hier die Aussiedlung der Angehörigen der deutschen Minderheit durch die DP wegen
der Gefahr der kommenden Front und der sich immer zuspitzenden Lage zu verstehen.
3
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gesprochen wurde, nur sehr wenige zu der deutschen Nationalität. Eine solche Erfahrung
machte auch unsere Respondentin Frau Erna A., als sie im Jahre 2001 als Kommissarin an der
Volkszählung teilnahm:
163
164
165
166
167
168

E: (... ) ont man muss noch sagen, dass metzenseifen jetzt (-) noch immer
viele/ sich viel zu die deutsche nationalität bekennen, auch
bei der letzten volks/ volkszählung, aber noch IMMER glaube ich,
haben die leute ANgst. ich weiß nicht für was, dass sie sich nicht/
dass sie NUR zu hause mantakisch sprechen und NUR deutsche bücher
lesen, und schreiben sich die nationalität slowakisch. {_}

[I2]

Nach 1989 wurde der Frage der deutschen Minderheit in der historischen, wie in der
gegenwärtigen

Hinsicht

mehr

Aufmerksamkeit

gewidmet.

So

wurde

1990

der

Karpatendeutsche Verein in der Slowakei gegründet, welcher sich als Ziel die "Erneuerung
und Festigung der Identität der deutschen Minderheit in der Slowakei, allseitige
Unterstützung und Förderung auf kulturellem, gesellschaftlichem, sozialem, bürgerlichem,
wirtschaftlichem Gebiet, sowie auf dem Gebiet des Glaubens, die Revitalisierung der
deutschen Sprache als Muttersprache, die Revitalisierung und Schutz der deutschen Kultur
und die Unterstützung und Förderung von Aktivitäten der Jugend deutscher Nationalität,
deutscher Herkunft und ihrer Sympathisanten in der Slowakei,,6 (www.kdv.sk) stellte. Zwei
Jahre nach seiner Gründung, V\Tllrde das Herausgeben des Monatsblattes Karpatenblatt
beg~nnen~d
,/~

seit 1997 gehört zum Karpatendeutschen Verein auch die Jugendorganisation

,-----~~-

IKeJA (Internationale Kontakte Jugendarbeit).
In

Zusammenarbeit

des

slowakischen

Schulministeriums

und

bundesdeutscher

Institutionen wurde ein Schulprogramm entwickelt, nach welchem bilingualer Unterricht an
Schulen in Gemeinden mit einer größeren Zahl deutscher Minderheit stattfinden sollte. Im
Schuljahr 1993/1994 wurde an fiinf Grundschulen einzelner Regionen jeweils eine erste
Klasse mit zweisprachigem Unterricht eröffnet (vgl. Papsonova/Ripka 1997:1688). Da es
zunächst an qualifiziertem Personal mangelte, wurden als Hilfskräfte Lehrer aus Deutschland
und Österreich angestellt.
Heute lebt die Mehrzahl der deutschen Minderheit in drei historischen Siedlungsregionen7 :
Pressburg und Umgebung, Hauerland und Zips. Die größte Konzentration der deutschen

Mehr zum KDV, dessen Zielen, Organisations struktur u.a. siehe www.kdv.sk
Für bessere Veranschaulichung der folgenden drei Sprachinseln wird eine Karte der Slowakei im Anhang
(Abb.Nr.l.) angeführt. Es folgen die Karten der einzelnen Sprachinseln (Abb.2.-4.)
6

7

1S

Einwohner hat Kuneschow, Ober- und Untermetzenseifen / Vysny, Nifuy Medzev und
Hopgarten /Chmelnica bei Altlublau /Stara Euboviia8 .
Nach der letzten Volkszählung (2001) ist die Verteilung der Deutschen in den Landkreisen
fotgel'ld:

W~

Jcr0

I'

Deutsche Nationalität (2001)
Kreis PreßbUf!l

KreIs Kaschan

Kreis
. . . . . . Tyrnau
3~ 0

Kreis

Kreis Preschau
9~o

Kreis Neu sohl Kreis Sillelll

Kreis Neutra

S~O

-1-0 0

Graph 1: Verteilung der Bewohner deutscher Nationalität in einzelnen Landkreisen. { Graph wurde
nach den Ergebnissen der Volkszählung im Jahre 200 I erstellt. Diese sind auf der Intemetseite des Slowakischen
Statistischen Amtes http://sodb.infostat.sk zu finden)

Zahl der Einwohner deutscher Nationalität in einzelnen Landkreisen
Gesamtzahl der Einwohner deutscher
Anteil in %
Kreis
Einwohner
Nationalität
Preßburg
0,22
599015
1342
Tymau
0,03
551 003
173
Trentschin
605582
0,12
750
Neutra
713 422
200
0,03
Sillein
692332
452
0,07
Neusohl
0,07
662 121
435
Preschau
0,06
789968
510
Kaschau
766012
1 543
0,20
Tabelle 1: Prozentuelle Angeben des Anteils der Bürger deutscher Nationalität in Verhältnis zur
Gesamtzahl der Einwohner in einzelnen Landeskreisen. (Ergebnisse der Volkszählung 2001;
http://sodb.infostat.sk)

8 Für bessere Orientation in der Tabelle und im Graph wird hier ihre Zugehörigkeit zu den Kreisen angefiihrt:
Kuneschov gehört zum Kreis NeusoW, Ober- und Untermetzenseifen zum Kreis Kaschau, Hopgarten zu
Preschauer Kreis.
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2.3.1. Zips
Die Zips liegt an einem der wichtigsten europäischen Handelswege des Mittelalters, der
eine Verbindung zwischen Ungarn und Polen durch das Hernadtall Hornad und das Poppertal/
(rieka) Poprad herstellte. In dieser Region wurde schon vor der Völkerwanderung Eisen,
Gold, Silber, Kupfer, Quecksilber und Kobalt gewonnen (vgl.Haas 1989:14).
Die Oberzips (Leutschau! Levoca, Käsmarkl Kezmarok und Deutschendorfl Poprad) war
das nördlichste Gebiet des Königreich Ungarn und grenzte an Polen an, dessen Einfluss hier
immer zu spüren war.
Die Unterzips erstreckt sich auf dem Gebiet des Göllnitzl Hnilec und seiner Zuflüsse. Es
ist ein Gebiet in dem die Bergarbeit noch vor dem Tatarensturm belegt ist (20er Jahre des 13.
Jhs.). Im Gebiet der Unterzips liegen die Städte Dobschau! Dobsina, Einsiedeil MniSek nad
Hnilcom, Zipser Neudorfl Spisska Nova Ves, Krompach/ Krompachy u.a.
Eine selbstständige Gruppe der Städte bilden Stoß, Unter- und Obermetzenseifen! Vysny a
nizny Medzev9 . Diese liegen im Bodwatal und wurden dank der Bearbeitung des Eisens in
den Hammerschmieden und dank der Messerschmiede breit bekannt. In kleineren Gemeinden
bildeten die Deutschen im Jahre 1930 noch ungefähr 80-90% der Einwohner. In den Städten
aber sank die Zahl seit 1918 v.a. wegen der Magyarisierung unter 50%.

2.3.2. Hauerland
Die deutsche Besiedlung der Mittelslowakei erfolgte wegen der reichen Bodenschätze.
Diese Region wurde zum bedeutendsten Bergbaugebiet des Königreichs Ungarn. Ihre Zentren
sind Kremnitzl Kremnica, Neusohl/ Banska Bystrica und Schemnitzl Banska Stiavnica.
Seit dem 13. Jahrhundert wurden in dieses Gebiet Bergbau Spezialisten aus den deutschen
Ländern eingeladen, doch es handelte sich keineswegs um eine massenhafte Besiedlung. Die
Täler des Gran! Hron, der Neutra! Nitra und ihrer Zuflüsse waren bis ins 13./14. Jahrhundert
unbewohnt. Im 14. Jahrhundert entstanden um die Städte (besonders um Kremnitz und
Deutsch-Proben! Nitrianske Pravno) ländliche Siedlungen, deren Bewohner neben ihrer
Tätigkeit in Gruben auch auf kargen Böden Landwirtschaft betrieben.
Für weiteren Aufschwung der deutschen Besiedlung war 1328 die Zuteilung der
städtischen Privilegien für Kremnitz von großer Bedeutung. Kremnitz wurde Siedei der
Diese Region gehört zwar nicht zum eigentlichen Gebiet der Zips, ist aber mundartlich mit der Unterzips
verbunden. Seit dem Untergang des Großmährischen Reiches bis ins Jahr 1920 zum Komitat Abau-Torna
(Abov-Turiia). Seit diesem Jahr gehörte Metzenseifen zum Kaschauer Gau, seit 1937 zum Landkreis KaschauLand (Kosice-vidiek) / Kaschau-Umgebung (Kosice-okolie) (vgl. Majtan 1997,9f; Lasslob 1974, 3f)

9
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königlichen Kammer mit dem Recht zum Münzen prägen. Es karn zu emer raschen
Entwicklung der Stadt und es karnen weitere Handwerker und Kaufleute aus den deutschen
Ländern.
Das Zentrum eines weiteren mittelslowakischen Gebietes ist Deutsch-Proben. Hier wurde
Gold gewonnen und Bergbau betrieben.
Zwischen dem Kremnitzer und dem Deutsch-Probebener Gebiet liegt die größte deutsche
Gemeinde Kriekerhaul Handlova, 1367 gegründet. Im Jahre 1930 lebten hier noch über 5000
Deutsche.
Den Namen "Hauerland" bekam diese mittelslowakische Region nach 1930, weil von
vierundzwanzig deutschen Dörfern acht auf die Silbe "hau" endeten, was eine durch die
Rodung des Waldes entstandene Lichtung bezeichnete (vgl.Pöss 2007:27).

2.3.3. Preßburg und Umgebung
An der Grenze zu Österreich und Ungarn erstreckte sich das Preßburger Siedlungsgebiet

mit sechs (1930) deutschen Mehrheitsgemeinden und neun Orten mit zum Teil beträchtlichen
bodenständigen

deutschen

Minderheiten.

Preßburg

hatte

bis

1900

eine

deutsche

Bevölkerungsmehrheit. Diese westlichen Gebiete hatten immer regere Kontakte zu den
deutschen Ländern als das Hauerland und die Zips.
Zu intensiveren Besiedlungen karn es im 13. und 14. Jahrhundert. Die Deutschen ließen
/)

sich in den Gebieten der Schüttinsel und in Tyrnaul Trnava und deren Umgebung nieder.
~,

Außerdem besiedelten sie das Gebiet von den Kleinkarpaten bis hin zur Neustadt an der
Waag. Nördlich von Preßburg liegen die Weinbaugemeinden St. Georgenl Sväty Jur, Bösingl
Pezinok und Modern! Modra.
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3. Deutsch - slowakische Sprachkontakte
Jede der europäischen Sprachen entwickelte sich in einer Umgebung, m der sie von
anderen Sprachen beeinflusst wurde. Zu den ersten Sprachkontakten zwischen einzelnen
Völkern kam es schon in der Frühzeit. Nachbarschaft, Migration und historische
Begebenheiten wie Krieg und Kolonisation führten in der Geschichte immer wieder zu
Sprachkontaktsituationen.
Die Kontaktsprachen können

einander auf verschiedenen

Ebenen

(phonetisch-

phonologisch(j', morphologische, lexikalische, syntaktische) beeinflussen. Am schnellsten und
(

ehesten verläuft der Transfer von lexikalischen Elementen. Die Gründe dafür liegen auf der
Hand. Benachbarte Sprachgemeinschaften, können eine ungleichmäßige Entwicklung des
wirtschaftlichen und kulturellen Lebens durchmachen. Bei regen Beziehungen zwischen
ihnen führt dies dann dazu, dass zusammen mit den neuen Kenntnissen und Gegenständen
auch neue lexikalische Bezeichnungen dieser übernommen werden. Die neu übernommenen
Wörter passen sich im Laufe ihrer Nutzung phonologisch, morphologisch an und übernehmen
alle Funktionen ~iheimischer lexikalischer Einheiten (vg1.Papsonova 198511986: 310).

3.1. Zur Geschichte des deutsch-slowakischen Sprachkontaktes
Neben Ungarisch ist eine der wichtigsten Kontaktsprachen1die in der Slowakei während
I

der Jahrhunderte das Slowakische beeinflussteldas Deutsche. Der Kontakt des Slowakischen
und Deutschen dauerte über lange Jahrhunderte hin und er ist, bis auf die dialektale Ebene,
wo sich heute noch in einigen wenigen Gemeinden die deutsche und slowakische Mundart
beeinflussen können, ab geschlossen 10.

3.1.1. Frühzeitlicher Sprachkontakt
Allgemein wird davon ausgegangen, dass die direkten Kontakte der Slawen mit den
westgermanischen Stämmen (Franken) nach dem Krieg Karl des Großen gegen das
Awarenreich (vg1.Papsonova 2005: 262). Da in dieser Frühzeit die Kontraste zwischen den
beiden indogermanischen Sprachgruppen erst nur schwach ausgebildet waren, kann es

10 In der heutigen Zeit besteht der Kontakt zwischen der deutschen und slowakischen Sprache natürlich, vor
allem durch Medien und Arbeitsmigration, weiter. Es handelt sich aber eher um einen Kontakt auf der
individuellen Ebene, der das Slowakische im allgemeinen nicht beeinflusst. Der direkte Kontakt, der durch das
Zusammenleben der beiden Ethnien bewirkt wurde und die mit diesem zusammenhängenden
Transfererscheinungen sind abgeschlossen. In einigen Gemeinden besteht der direkte Kontakt zwischen den
slowakischen Einwohnern und den, deutscher Herkunft weiter, eine gegenseitige Beeinflussung größerer
Bedeutung ist aber nicht vorhanden.
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zuweilen ein Problem sein, zwischen den Entlehnungen und der möglicherweise vorliegender
Urverwandtschaft zu unterscheiden (vgl. Bellmann 2000: 3229).
Die Germanismen 9-ie eine gemeinslawische Verbreitung fanden, stammen schon aus dem
Urgermanischen und

dem Gotischen (z.B. *slaw. kupiti< got. *kaupjan,kaupön)ll. Aus dieser

Gemeinslawischen Vorstufe ererbte, Wörter fanden in mehrere slawische Sprachen ihren
Weg (so zum Beispiel buk (=Buche) < germ. +bok{i)on, ahd. buohha), eh lieb (=Brot(1eib),
germ. +hlaiba-, got. hlaifs, ahd. {h)leib u.a.)12. Die Goten haben an die Slawen auch einen
größeren

Teil

lateinisch-griechischer

Elemente

weitergegeben.

Die

umgekehrte

Entlehnungsrichtung ist rur diese frühe Zeit nur selten belegt.
Auch die Germanismen, die in der Zeit zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert, als es zu
weiteren Veränderungen der geographischen Besetzung der einzelnen Völker kam,
übernommen wurden, fanden einen allgemein slawischen Niederschlag. Aus dieser Zeit
stammt zum Beispiel slaw. pila 'Säge' < ahd. fila oder auch slaw. pemdd)zb 'Geldmünze'<
ahd. pfennig}3. Wichtig rur diese Periode ist vor allem die christliche Missionierung der
Slawen durch deutsche Bistümer.
Als eine natürliche Folge dessen ist die Übernahme religiöser und institutioneller Begriffe
m die slowakische Sprache zu verstehen (eine gemeinslawische Verbreitung fanden zum
Beispiel: slaw. pOpa < ahd. phaffo 'Priester'; slaw. posta< ahd. fasta 'Fasten(zeit)'; in nur
einige slawische Sprachen, unter anderen auch ins Slowakische, wurden hingegen die
althochdeutschen Gräzismen und Lateinismen wie appat (slow. opät), almuosan (slow.
almuzna), altari (slow. oltar), munieh (slow. rnnich), missa (slow. omsa) u.a. übernommen)14.
Da das Deutsche dieser Zeit selbst vorn Lateinischen beeinflusst wurde, übernahm es in dieser
Hinsicht eine Vermittlerrolle zwischen Latein und den meisten slawischen Sprachen ein.
Außer lateinischen und griechischen gelangen durch das deutsche in die slowakische Sprache
auch französische, spanische, italienische und andere Elemente.

Beispiel übernommen von Bellmann 2000, S. 3229
Beispiele übernommen von Papsonova 1985/1986, S. 311
13 Beispiele übernommen von Bellmann 2000, S. 3230
14 Beispiele übernommen von Bellmann 2000, S. 3230

11

12
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3.1.2. Mittelalter
Der Großteil der deutschen Lehnwörter im Slowakischen ist jedoch das Ergebnis der
direkten Kontakte der slowakischen und deutschen Bevölkerung und ihres Zusammenlebens
(vgl. Papsonova 198511986: 311). Seit dem 12. Jahrhundert wurden in das Gebiet der
heutigen Slowakei deutsche "hospites" eingeladen (vgl. Kap. 2.1.). An dieser Ostsiedlung
waren vor allem Adel, Bürger, Handwerker und Bergleute beteiligt. Es wurden also kulturelle
Kontakte auf allen sozialen Ebenen reger.

So öffneten sich mehrere markante

Wirkungsbereiche deutscher lexikalischen Interferenz. Mit den neuen Arbeitstechniken und vorgängen, mit neuen Formen des städtischen Lebens übernehmen die Slowaken von den
deutschen Einwanderern auch in ihrer Sprache meist nicht bestehenden Benennungen von
Begriffen und Vorstellungen, Dingen und Erscheinungen. Es betrifft vor allem bautechnische
Termini (gesimese - slow. rimsa, ziegel - slow. tehla), Verwaltungstermini (rathus - slow.
radnica)15 und Termini des Handels. Neben solchen werden aber während der langen Zeit des

Zusammenlebens auch viele andere Wörter übernommen, die das tägliche Leben betreffen.
Seit dem 13. und 14. Jahrhundert waren in vielen größeren Städten wie Preßburg, Kaschau
oder Sillein Ungarisch und Deutsch als Prestigesprachen verbreitet. Da das Deutsche eine
'Modesprache ' war, wurden auch in die umgangssprachliche Varietät des Slowakischen
deutsche Konversationsformeln oder ihre Teile entlehnt. So zum Beispiel das mhd. danc >
/7

slow. vd'ak (vgl. Bellmann 2000: 3232). Darunter:' auch Elemente, flir welche es im
Slowakischen entsprechende Äquivalente gab.

3.1.3. Interferenzerscheinungen seit dem 16. Jahrhundert
Im 15. und 16. Jahrhundert wurde, beginnend mit den Hussitenkriegen, die Wirkung des

Deutschen in der Slowakei und den tschechischen Ländern bis hin ins 17. Jahrhundert
zurückgedrängt. Trotzdem wurde das Slowakische vor allem durch deutsche Kulturstrahlung
beeinflusst (Universitäten, Buchdruck, Verbreitung der Reformation) (vgl. Papsonova 2003c:
77).
Seit der Zeit der Aufklärung kam es in der Slowakei zu Versuchen, die slowakische
Sprache als Schriftsprache zu kodifizieren. Damit hängen auch die puristischen Bemühungen
der;, an diesen Bestrebungen beteiligten Intelligenz zusammen.
,'~.~

15

Beispiele übernommen von Bellmann 2000, S.3232
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3.2. Gegenwärtige Lage
Der Prozess der Übernahme, der über viele Jahrhunderte dauerte, ist heutzutage
abgeschlossen. Im Laufe der Jahre hat sich der Einfluss des Deutschen verringert. Die
Deutschen haben sich assimiliert. Nach 1948 wurde durch politische Maßnahmen der
Gebrauch der deutschen Sprache und ihrer Mundarten stark vermindert.
Nur

eine kleinere Zahl

der Entlehnungen kann

man

in

dem

slowakischen

Grundwortschatz finden. Es handelt sich vor allem um Bezeichnungen aus dem
Handwerkerwesen (cech- Zeche, Zunft; dr6t - Draht; lana - Seil (mhd. lanne); sindel' (Dach)schindel u.a.), aus dem Städtewesen und -verwaltung (graf - Grafe; richtar - Richter;
Sl'achta - Adel (ahd. slahta) u.a.m.) und aus dem Bereich der Religion (mnich - Mönch (ahd.
munih); altar - Altar u.a.m.). Außer diesen wurden viele, mit den Erscheinungen des

Alltaglebens zusammenhängende Benennungen ins Slowakische übernommen (brva (Augen)braue; eier - Ziel; chvil'a - Weile (ahd. hwila) u.a.m.). Es handelt sich zwar in den
meisten Fällen um Substantiva, aber es können unter Entlehnungen auch Adjektive wie
sikavny - geschickt oder falasny - falsch und Verben wie zum Beispiel musiet' - müssen oder
sparit' - sparen gefunden werden. Ihrer fremdsprachiger Herkunft ist sich der Sprecher kaum

mehr bewusst.
Die Zahl der Wörter deutscher Herkunft fand in der Umgangssprache und in den
Mundarten Niederschlag, wo sie "als systemhafte Elemente und Basis für weitere
Ableitungen fungieren" (vgl.Papsonova 198511986: 313). Neben diesen Wörtern stehen in
den Dialekten meistens auch schon einheimische Äquivalente. Bei diesen handelt es sich
entweder um die parallel mit dem fremden Wortgut bzw. in bestimmten Gebieten von
altersher verwendeten Lexeme, oder um Neubildungen (vgl.Papsonova 1985: 313). Die
Nutzung dieser deutschen Wörter wird heute von der jungen Generation als merkmalhaft
(meist scherzhaft oder pejorativ) empfunden, während sie für die ältere Generation üblicher
Sprachgebrauch ist.
Auch in der Umgangssprache stammt die umfangreichste Gruppe aus dem Bereich des
Handwerks und Handels ifurman - Fuhrmann, kuncaft - Kundschaft, rinak - Ring, Marktplatz,
sraubavak - Schraubenzieher u.a.m.).

Die meisten dieser Wörter werden im ganzen Gebiet der Slowakei gebraucht, bei anderen
lässt sich der Verbreitungsbereich durch Isolexen abgrenzen (vgl.Papsonovä/Ripka 1997:
1688). Die Wörter mit der Verbreitung über das ganze slowakische Gebiet kommen aber oft
unter unterschiedlichen Formen (Beispiel). Der Grund dafür ist einerseits, dass sie bereits in
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unterschiedlichen Formen übernommen wurden, andererseits dass SIe 1m Prozess der
eigentlichen

Entlehnung

und

unter

dem

Einfluss

von

verschiedenen

Faktoren

unterschiedlichen formalen Laut- bzw. auch Systemveränderungen der jeweiligen Mundart
unterliegen. Nicht alle Abweichungen und Veränderungen, welche die germanischen
lexikalischen Einheiten gegenüber dem heutigen Deutsch aufweisen, sind als ein Ergebnis der
Interferenz und Adaptierung zu beurteilen. Oft handelt es sich um die Beibehaltung der
früheren/älteren oder einer ursprünglich dialektalen Form des Wortes (vg1.Papsonova 2003c:
78; Papsonovä/Ripka 1997: 1689).

3.3. Entlehnungen im Deutschen aus dem Slowakischen
Es sollte nicht vergessen werden, dass es sich bei dem Sprachkontakt um wechselseitige
Sprachbeziehungen handelt.
Auch wenn in der ersten Etappe des Kontakts viel mehr deutsche Wörter ins Slowakische
als umgekehrt übernommen wurden, wurden durch die Anpassung der Deutschen an das neue
Lebensniveau manche slowakischen Benennungen übernommen. Es handelt sich vor allem
um Bezeichnungen aus dem Bereich des Brauchtums, der Haus- und Landwirtschaft
(Papsonovä/Ripka 1997: 1689). Durch das Slowakische gelangen in die regionalen deutschen
Mundarten der Slowakei auch Wörter aus den weiteren Kontaktsprachen des Slowakischen,
wie Ukrainisch, Ungarisch oder Polnisch.

3.4. Flurnamen als Sprachkontakterscheinungen
Die mehrsprachigen Formen eines Gemeindenamens kann man als Zeugnisse
gegenseitiger Beeinflussung und der sprachlicher Kontakte zwischen den auf dem Gebiet der
heutigen Slowakei lebenden Ethnien betrachten (vg1.Papsonova 2003c:

243). Die

Veränderungen der Namen stehen mit den historischen Fakten, wie zum Beispiel der
geschichtliche Eingliederung der Slowakei, im Zusammenhang. Neben den ältesten
lateinischen oder latinisierten Siedlungsnamen stehen bis in die Neuzeit slowakische,
deutsche und ungarische Benennungen neben einander (vg1.Papsonova 2003b: 148). Ihrer
Herkunft nach sind die historisch auf dem Gebiet der heutigen Slowakei überlieferten
Siedlungsnamen, die in unterschiedlichen, dem Usus der jeweiligen Sprache angepassten
Laut- und Formenvarianten überliefert sind, vier Gruppen zuzuordnen (Papsonova 2003c:
242). Zur ersten gehören die aus der vorslawischen Zeit stammenden Namen, die oft auf
Fluss- oder Gebirgsbenennungen zurückgehen. Ihr folgen die slawisch-slowakischen
Ortsnamen, die ursprünglich ungarischen Namen (heute v.a. Süden der Slowakei) und die
23

ursprünglich deutschen Ortsnamen, die besonders in den von den Einwanderern besiedelten
Regionen zu finden sind.
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden alle Namen ungarisiert, nach der Gründung
der Tschechoslowakischen Republik im Jahre 1918 wurden sie durch die slowakischen
Toponyma abgelöst.

Einige

Gemeinden konnten die ursprünglichen Namen

oder

Doppelnamen behalten. Alle deutschen und ungarischen Namen wurden nach 1948 durch
slowakische ersetzt. Nach der Wende im Jahre 1989 konnte wieder zu den vor 1948 benutzten
Namen zurückgekehrt werden.
Diese Entwicklung ist auch an den Veränderungen im Namen der Gemeinde zu sehen, die
im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht - in Untermetzenseifen. An dieser Stelle ist zu
Bemerken, dass MetzenseiJen ein Name deutschen Ursprungs ist. Der Ausgangsname wurde
im Laufe der Zeit den anderen Sprachen, die an diesem Gebiet nebeneinander existierten,
angepasst. So stehen zum Beispiel im Jahre 1773

/

~a§

drei Namen nebeneinander: die

ungarische Form AIs6-Metzenzeff, daneben die deutsche Unter-MezensifJund die slowakische
Nizny MeczenzifJ (vg1.Majtan 1998). Im Jahre 1786 führ Majtan nur noch den deutschen

Namen Unter-MetzenseifJen an. Während 1808 noch die deutsche Form Unter-MetzenseiJ
und die ungarische Form AIs6-MetzenzeJnebeneinander stehen, wird im Jahre 1863 nur noch
die

ungarische

Form

angeführt.

Dies

beleibt,

allerdings

unter

unterschiedlicher

Schreibweise 16 , bis zum Jahre 1920 so. In diesem wurde laut Majtan nur die slowakische
Form Niiny Medzev offiziell gebraucht. Seit 1927 stehen wieder Namen in allen drei
Sprachen nebeneinander:

Niiny Medzev,

Unter-MetzenseiJen,

AIs6-MecenzeJ

Dieser

Gebrauch dauerte bis zum Jahr 1938, seit welchem die ungarische Form nicht mehr offiziell
genutzt wurde. So steht die deutsche Form bis zur Ablösung im Jahre 1948 neben der
slowakischen (vg1.Majtan 1998).
Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei den regional gebundenen Flurnamen zu erwarten.
Da ihre Standardisierung (oder Umbenennung) vor allem zu Zwecken der kartographischen
Aufarbeitung erfolgt, werden die Bezeichnungen von der Öffentlichkeit (der betreffenden
Gemeinschaft) kaum wahrgenommen und die alten weiter gebraucht (vg1.Papsonova 2003b:
148). Beispiele solcher Nutzung der Flurnamen können auch in Metzenseifen gefunden
werden. Von Anfang an wurden von den slowakischen Zuwanderern die ursprünglichen
deutschen bzw. mantakischen Benennungen übernommen und lautlich an die eigene Sprache
angepasst (Tab.4) oder übersetzt (Tab.2). Auch heute noch werden meistens die alten Namen
16

1863 Als6mecenzeff, 1873-1882 Als6metzenzef, 1888-1902 Als6mecenzef, 1907-1913 Mecenzej
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benutzt. Die offiziellen Benennungen der umlegenden Täler und Berge sind kaum jemandem
bekannt. Einige Beispiele werden in den folgenden Tabellen angeführt:

Mundartliche Lautung
(mantakisch)

Standardform
(deutsch)

Slow. Benennung Slowakische Benennung
(Standard)
(lokal)

Alte Felda
Alte Felder
Schbolmenhübel
Sehwalbenhügel
Goldseifen
Goldseifen
Spitzega Peak
Spitzer Berg
Mühlpak
Mühlenberg
Rossrück
RossfÜeken
..
Tabelle 2: Lehnubersetzungen aus dem Mantakischen
Dialektale Lautung
(mantakisch)
Domboch

Stare pole
Lastovicl vreh
Zlata dolina
Spieaty vreh
Mlynsky vreh
Konskyvreh

Standard. Form
(deutsch)

Lastovicak
Spicak
Mülpak/Milpak
-

Slow. Benennung
(Standard)
Sugovska dolina

Slow. Benennung
(lokal)
Sugov

Slow. Benennung
(Standard)
Tradom
-

Slow. Benennung
(lokal)
Tradom
Pivrink
Sajba
Grund
Humel

Tabelle 3: Slowakische NeubIldungen

Dialektale Lautung
(mantakisch)
Tradom
Piewring
Scheib
Grond
Huml
..

Standard. Form
(deutsch)
Piewering
Grund
Hummel

Tabelle 4: Ubemommene, lautlich und formal an das Slowakische angepasste Benennungen.
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4. Sprachinsel als Typ mehrsprachiger Gesellschaft
Es gibt mehrere Formen mehrsprachiger Gesellschaften. Sie können in VIer Typen
untergliedert werden (vgl. Rieh12004: 52ft).
Den ersten Typ bilden mehrsprachige Staaten mit Territorialprinzip, wie zum Beispiel die
Schweiz, wo in den einzelnen Kantonen eine bestimmte Sprache als offizielle Sprache gilt. In
solchen Staaten sind die Individuen in der Regel nicht mehrsprachig.
Einen anderen Typ bilden die mehrsprachigen Gesellschaften mit individueller
Mehrsprachigkeit. In einer solchen Gesellschaft sind die Sprachen nicht territorial verteilt,
sondern werden je nach Gebrauchssituation eingesetzt. So zum Beispiel in mehreren Staaten
Afrikas.
Die meisten Staaten Europas entsprechen dem dritten Typ, zu welchem die einsprachigen
Staaten mit Minderheitsregionen gehören.
Im vierten Fall handelt es sich um allochtone Gruppen der städtischen Immigranten.

4.1. Sprachminderehiten
Die Sprachrninderheiten können nach unterschiedlichen Kriterien in mehrere Arten
unterschieden werden. Es gibt Minderheiten, welche es nur in einern einzigen Staat gibt (z.B.
Bretonen), andere, die über mehrere Staaten verteilt sind, aber überall nur Minderheit bilden
(z.B. Katalanen, Basken), und sprachliche Minderheiten, die in einern anderen Staat die
Mehrheit bilden. So zum Beispiel auch die deutschen Sprachinseln in Ost- und Südosteuropa.
An diesen lässt sich auch ein weiteres Kriterium gut demonstrieren.
Einerseits findet man deutsche Sprachgemeinschaften in Polen oder in der Tschechischen
Republik 17 , die in geographischer Kontaktstellung an ihr Sprachkernland stehen, sogenannte
Grenzminderheiten. Andererseits sind die meisten deutschen Sprachminderheiten vom

sprachlichen Mutterland geographisch getrennt, und bilden sog. Sprachinseln. In den
Grenzminderheiten hat die Minderheitssprache einen breiteren Kommunikationsradius. Die
Sprachinseln hingegen sind mehr isoliert, doch heute im "Europa ohne Grenzen" stehen auch
diese Minderheiten vor allem durch Medien und Migration mit dem Kernland in
internsiverem Kontakt.

17 Diese angrenzenden Sprachrninderheiten waren auf eine Zeit lang aufgrund des Eisernen Vorhanges isoliert.
Doch sogar in dieser Zeit konnten sie deutschsprachiges Fernsehen empfangen und hatten Kontakt zur deutschen
Standardsprache (vgl. Riehl2004: 58).
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Nur selten findet man eine Sprachminderheit, die sich nur durch ihre Sprache von der
Majorität der Gesellschaft unterscheidet. Meistens ist mit der Sprache auch eine ethnischkulturelle Selbstidentifizierung der Gruppe verbunden. Nach Rindler Schjerve (2004:484) ist
die Sprache "wohl eines der hervorragenden Merkmale ethnischer Identität; sie ist in dieser
Funktion jedoch nicht immer konstant, da sie mitunter durch andere Symbole ersetzt werden
kann, wie Lebensweise, Abstammung oder Konfession". DaS die Sprache für die Minderheit
nicht nur ein Mittel zur Kommunikation ist, zeigt auch die Tatsache auf welche Weis gerber
(1999: 75f) aufmerksam macht, nämlich dass die Sprache als Sprache der Minderheit oft
"J ahrhunderte überdauerte und auch den starken Assimilationsversuchen nicht unterlag". Weil
sie ein Bestandteil der ethnisch-kulturellen Identität der Angehörigen der Minderheit ist,
führte ihre Nutzung zum gesteigerten Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe in Zeiten, wo
sie sich von der Mehrheit bedroht fühlte.

4.2. Sprachinseln
Nach der Entstehungsweise der Sprachinseln können progressive, durch punktuelle
Kolonisation in fremdsprachiger Umgebung entstandene, von den regressiven Sprachinseln,
die zurückblieben, als das Gebiet flächenhaft von einer anderssprachigen Bevölkerung
übersiedelt wurde, unterschieden werden.
In linguistischer Hinsicht kann zwischen den Außen- und Binneninseln unterschieden

werden. Die Außeninsel befindet sich in einem fremdsprachigen Gebiet, währen die
Binneninsel in einem nur abweichen-dialektalen eigensprachigen Gebiet zu finden ist (vgl.

Hutterer 1982: 178; Wiesinger 1983: 901).
Auf Grund der Entstehung der deutschen Sprachinseln in verschiedenen Perioden der
allgemeinen Geschichte sowie der Sprachgeschichte, werden die sog. alten, mittelalterlichen
Sprachinseln des 12. und 14. Jahrhunderts von den neuzeitlichen Sprachinseln, die vor allem
aus dem 16. Jahrhundert und dem 18. Jahrhundert stammen)unterschieden (vgl. Domaschnew
1994: 166f; Rieh12004: 57; Weisgerber 1999: 76f).

.

Alle alten Sprachinseln liegen im Südöstlichen Mitteleuropa und in Südosteuropa und ihre
Entstehung ist eine Folge der "feudalen deutschen Ostexpansion" (vgl.Domaschnew 1994:
167) ist. Diese war nicht politisch, sondern sozialökonomisch, wirtschaftlich bedingt. In
sprachlicher Hinsicht bleibt wichtig festzuhalten, dass eine Norm der deutschen Sprache in
dieser Zeit noch nicht ausgebildet war und dass sich die Siedler nur in ihrem jeweiligen
Dialekt verständigen konnten. Es haben sich jedoch schon Vorstufen entwickelt, die einen
gewissen überlandschaftlichen Verkehrswert besaßen.
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Die jungen Sprachinseln sind vor allem durch die Neubesiedlung der verwüsteten
Landschaften nach den TÜIkenkriegen entstanden. Sie bildeten sich nicht nur in ganz Ost- und
Südeuropa, sondern auch in Nord- und Südamerika und in Australien (vgl. Domaschnew
1994: 167). Im 18. Jahrhundert sind auch Protestanten aus religiösen Gründen aus dem
katholischen Österreich ausgezogen. Aus der sprachlichen Sicht sollte bemerkt werden, dass
die Gründler junger Sprachinseln nicht nur ihre Mundart beherrschten, sondern daneben auch
schon die neuhochdeutsche Schriftsprache, deren Norm sich im Laufe des 17. und 18.
Jahrhunderts ausgebildet hat (vgl. Domaschnew 1994: 167). Der Veränderungsprozess der
Varietäten durch die Standardsprache hat bei ihnen nicht in gleicher Weise stattgefunden wie
im Stammland ihrer Sprache.

4.2.1. Zum Begriff der Sprachinsel
Die Definition der Sprachinsel ist seit den 20er Jahren, wo er in die Soziolinguistik
eingeführt wurde, einen langen Weg gegangen. Hutterer definierte 1982 die Sprachinsel als
"räumlich abgrenzbare und intern strukturierte Siedlungsräume einer sprachlichen Minderheit
inmitten einer anderssprachigen Mehrheit". Auch in anderen Definitionen der 80er Jahre ist
die Arealität ein wichtiger Punkt, welcher neben dem soziologischen Merkmal der
sprachlichen und ethnischen Differenz der Sprachinsel zur Umgebungsgesellschaft steht.
Diese geographische Sicht war vor allem für dialektologische Forschungen wichtig.
Domaschnew (1994:169) versteht unter der Sprachinsel "generell ein marginales
Verbreitungs gebiet einer Sprache, das von seinem Kemgebiet durch eine politische Grenze
getrennt ist, und inmitten einer anderssprachigen Mehrheit lebt".

Wichtiger aber als die

Trennung der Sprachgemeinschaft von ihrem Sprachmutterland durch eine politische Grenze
ist die geographische Distanzstellung der Sprachinseln. Nur durch die politischen Grenzen
sind die schon oben erwähnten Grenzminderheiten von ihrem Kemland getrennt, in denen
aber die sprachlichen Bedingungen etwas anders als bei den Sprachinseln sind.
Ein charakteristisches und in allen Definitionen auftretendes Merkmal der Sprachinsel ist
die anderssprachige Überdachung der betreffenden Inselsprache durch die Sprache der
umgebenden anderssprachigen Gesellschaft.
Mattheier versuchte in den 90er Jahren eme neue, mehr soziolinguistisch orientierte
Definition zu styllen (vgl.Mattheier 1994; Mattheier 1997). Im Zentrum seiner Definition
steht eine Aussage über die Entstehung und Entwicklungsdynamik von Sprachinseln:
"Eine Sprachinsel ist eine als Sprachminderheit von ihrem Sprachmutterland geographisch
getrennte und durch eine sprachlich/ethnisch differente Kontaktgesellschaft umschlossene bzw.
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überdachte Kommunikationsgesellschaft, die sich von der Kontaktgesellschaft durch eine Reihe
von die Sonderheit motivierenden objektiven Faktoren abgrenzt bzw. von ihr ausgegrenzt wird,
die eine besondere soziopsychische Disposition, eine Sprachinselmentalität, entstehen lassen und
die entstanden ist durch verhinderte oder verzögerte sprachkulturelle Assimilation an die
Kontaktgesellschaft" (vgl. Mattheier 1997: 360).
Unter Konnnunikationsgesellschaft sind hier "sowohl sozialgeographische als auch
attitüdionale

Interaktionsgesellschaften

mit

gleichem

Sprachrepertoire

und

emer

Eigeninterpretation als abgrenzbare Identität" gemeint. So können zum Beispiel die drei
deutschen Siedlungsgebiete der Slowakei (näheres zu ihnen im nächsten Kapitel) unter
engerer Betrachtung in viele kleine, meist dörflich oder städtisch abgegrenzte Sprachinseln
zerfallen.
Zum Identitätsbewusstsein der Minderheiten wurde schon oben einiges gesagt. Es kann
nicht daran gezweifelt werden, dass das Zusannnengehörigkeitsgefühl der jeweiligen
Minderheit durch die Sprache verfestigt wird. Diese Sprachinselmentalität findet auch in
Mattheiers Definition Niederschlag. Bei dieser kann eine ganze Reihe von Faktoren (neben
Sprache auch Kleidung, Konfession, Rasse u.a.) wirken. In Einzelfällen kommen
---::>

unterschiedliche Konstellationen dieser (vor. Festgestellt werden kann nur, dass das
Zusannnenwirken solcher Faktoren dafiir verantwortlich ist, dass so etwas WIe eme
Sprachinselmentalität, ein auf die Sprachinsel bezogenes Identitätsbewusstsein, das in der

Regel auch Bemühungen um die Erhaltung der Sprachinsel in sich einschließt, entsteht
(vgl.Mattheier 1997: 363).
Nach den Ergebnissen der Bilingualismus- und Sprachkontaktforschung ist die
Normalentwicklung im Falle, dass ein Individuum oder eine Gruppe in eine anderssprachige
Gemeinsacht gerät, dass es oder die Gruppe die Sprache der Umgebung übernehmen, sich
anpassen, assimilieren. Normalerweise verläuft dieser Prozess über drei Generationen. Für die
Entstehung

der

Sprachinseln

sind

entgegen

diesem

Normalmodell

durchweg

Entwicklungsbedingungen und -faktoren auszumachen, die einen solchen Assimilationsprozess und Sprachwechsel verzögerten oder verhinderten. Dabei spielen Bewertungen der
verschiedenen Sprachen und Varietäten, das ethnisch-kulturelle Selbstbewusstsein und
ähnliche Faktoren, eine Rolle.

4.2.2. Zur Geschichte der sprachinselforschung
Ursprünglich wurde der Begriff Sprachinsel in der Dialektologie fiir siedlungshistorische
Interessen gebraucht. Diese sahen in den Sprachformen der Sprachinseln konservierte alte
Dialektschichten und versuchten nach ihnen die ,Urheimat' der Sprachinselbewohner
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festzustellen. Dies erwies sich aber als problematisch, weil es während des jahrhundertelangen Zusammenlebens mit anderen Sprachgemeinschaften bei den Dialekten zu
Dialektmischungen und Kontakt mit der fremden Sprache kam. Die Zielsetzungen der
linguistischen Sprachinselforschung waren ursprünglich rein diatopisch und diachron
bestimmt.
Sprachsoziologische Aspekte wurden an die Sprachinselforschung erst durch die russische
Schule der Sprachinselforschung unter Schirnurski, Dulson und Dinges herangetragen. Seit
den 20er Jahren bemühten sich diese Forscher um die Beschreibung der soziolinguistischen
und auch linguistischen Entwicklungen, die innerhalb von primären und insbesondere von
sekundären Sprachinseln, also Tochter-Sprachinseln, ablaufen (vgl. Mattheier 1997: 358).
In den 30er Jahren als die ersten Schriften zur deutschen Sprachinselforschung erschienen

(z.B. Walter Kuhn: "Deutsche Sprachinselforschung" 1934) und auch noch in den ersten
Nachkriegsjahren

hatte

die

Sprachinselforschung

keine

feste

theoretische

oder

methodologische Regeln. In den 90em erschien eme Zahl von Beiträgen in mehreren
Sammelbänden, die sich auch der Beschreibung der sprachlichen sprachgeographischen
Strukturen in deutschen Sprachinseln, ihrer Geschichte und ihrer heutigen soziolinguistischen
Konstellationen widmeten. So zum Beispiel auch die Gedenkschrift für Hugo J edig von Nina
Berend und Klaus J. Mattheier. Seit dem ende der 50er Jahre interessierte sich die
Dialektographie immer mehr für auslandsdeutsche Mundarten. Zwei Jahrzehnte später
fokussierten sich die Schriften zunehmend auf Kontaktsituationen und -erscheinungen
zwischen den Dialekten und den sie umgebenden Sprachen.
Die Probleme der Sprachinseln erscheinen in erster Linie in den vom Deutschen
beeinflussten Forschungstraditionen als gesondertes Problem. In anderen Nationalsprachezusammenhängen werden derartige Fragen innerhalb der Kontaktlinguistik, der Erforschung
sprachlicher Minderheiten und der Variationslinguistik behandelt. Die deutsche Sprachinselforschung übte auf die anderen großen Einfluss aus, was auch an der Übernahme des Begriffs
Sprachinsel ins Englische ("language island,,18) zu sehen ist (vgl.Mattheier 1997: 358). Der
größte Platz wird in der Sprachinselforschung den deutschen Sprachinseln Europas und
Amerikas eingeräumt.

18

Die englische Bezeichnung language pocket hat sich nicht durchgesetzt.
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4.3. Sprachliche Varietäten der deutschen Sprachinseln
Bei der eigenen Sprache der Minderheiten handelt es sich oft um keine Standardsprache,
sondern um eine Varietät. Das gilt besonders für die Sprachinseln, auf denen sich durch
Isolierung und Distanz eigene Varietäten entwickelt oder gehalten haben (vgl. Weisgerber
1999: 76).
Auch in Staaten, welche die Minderheiten fördern und denen das recht auf Muttersprache
gewährt wird, wird aber trotzdem nicht in der Muttersprache, was ja oft ein Dialekt ist,
unterrichtet.

Es

wird

die

entsprechende

Standardvarietät

gelehrt

und

später

als

Unterrichts sprache gebraucht.
In vielen fällen der Sprachminderheiten wird aber der Dialekt durch die entsprechende
Standardvarietät überdacht. Gebrauch und Einschätzung von Standard und Dialekt
entsprechen dabei meist den Verhältnissen der Diglossie: Standard stellt die für Bewältigung
aller Lebenssituationen (bes. des öffentlichen Lebens) erforderlichen Sprachmittel bereit
während der Dialekt nur auf bestimmte Lebensbereiche eingestellt ist. Außerdem tritt für die
Angehörigen einer Sprachminderheit noch die Nationalsprache des Landes als eine dritte
Sprachebene hinzu. Dazu kommt aber oft noch die regionale Varietät der Nationalsprache
und/oder die Umgangssprache hinzu.
Eine bestimmte Sprache verfügt über em ganzes Varietätenspektrum. Die Nutzung
einzelnen Varietäten richtet sich nach der Situation. Riehl 2006 unterscheidet folgende
Varietäten einer Sprache:
Basisdialekt
Verkehrsdialekt
endogener Standard
exogener Standard

Nähesprache

1

Distanzsprache

Graph 2: Varietäten einer Sprache (vgl. Rieh12006: 190)

Der Basisdialekt steht für die Grundmundart der jeweiligen Dorfgemeinschaft da. Unter der
Verkehrsvarietät ist ein regionaler großräumiger Dialekt zu verstehen, der aus dem Kontakt
von Basisdialekten untereinander und im Kontakt mit der Standardsprache steht. Endogener
Standard stellt die Realisierung des Standards im geographischen Raum dar. Von diesen
Varietäten sind nur der Basisdialekt und der exogene Standard geschlossene Systeme, die
dazwischen liegenden Varietäten entstehen durch Varietätenkontakt und dadurch ausgelöste
Adaptationsprozesse. Der Gebrauch dieser Varietäten richtet sich nach der Funktion dieser als
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Nähe- oder Distanzsprache. Hierbei spielen Parameter wie Gesprächspartner, soziale Rolle,
Domäne, Thema, Ort u.ä. die wichtigste Rolle.
In einer pluriglossischen Situation steht dem Varietätenspektrum in der einen Sprache
(LI), das Varietätenspektrum in der anderen Sprache (L2) gegenüber. So ist auch der Kontakt
der einzelnen Sprachen auf mehreren Ebenen möglich.
Der Sprachkontakt zu der überdachenden Fremdsprache ruft in den Sprachinseldialekten
verschiedene Sprachkontakterscheinungen hervor und kann letztlich zu einer Mischvarietät
zwischen dem Inseldialekt und der überdachenden Fremdsprache führen. Dieser allmählige
Abbau führt schließlich zur natürlichen Auflösung als sprachintemer Prozess, Sprachtod (vgl.

Wiesinger 1983: 901).

Die Existenzbedingungen der Sprachinseldialekte sind nach

Wiesinger .hohe Bevölkerungszahl in den Sprachinseln, das Gemeinschaftsbewusstsein und
permanenter Bezug zur neuhochdeutschen Schrift- und Standardsprache (vgl. Berend 1994:
319f).

4.4. Deutsche Sprachinseln der Slowakei
In der Slowakei konzentrierten sich die deutschen Einsiedler vor allem in drei Gebiete:
Preßburg und nahe Umgebung, Hauerland in der Mittelslowakei und in die Zips in der
Ostslowakei. Grob gesehen kann man diese territoriale Teilung gleichzeitig als die Einteilung
in drei Sprachinseln sehen, doch es wäre damit weder der dialektologischen, noch der
soziolinguistischen Sprachinseldefinition zurecht getan. Während in dialektologischen
Untersuchungen zu den deutschen Sprachinseln der Slowakei die Gebiete nach den
mundartlichen Merkmalen in kleinere zerteilt werden (vgl. Wiesinger 1982; Schwarz 1933),
orientiert sich die soziolinguistische Definition Mattheiers nach den Kommunikationsgemeinschaften (vgl. Kap. 4.2.1.). Demnach könnte man aber fast jede Gemeinde als eine
selbstständige Sprachinsel behandeln. In der Tat beschäftigten sich die meisten Forscher
meistens entweder mit einer bestimmten Gemeinde oder einer kleineren Region, die dialektale
Übereinstimmungen aufwiesen.

4.4.1. Deutsche Mittelalterliche Sprachinseln der Slowakei
Zu den mittelalterlichen deutschen Sprachinseln der Slowakei gehört die mittelbairische
Sprachinsel Bösing/ Pezinok und Mischdorfl Nove Kosariska bei Preßburg, die
mitteldeutsche Sprachinsel der Zipsl Spis und die Kremnitzerl Kremnica und DeutschProbenerl Nitrianske Pravno Sprachinsel der Mittelslowakei.

32

4.4.1.1. Deutsche mittelalterliche Sprachinseln In der WestSlowakei
Die Preßburger Sprachinsel gehört zu
mittelalterlichen

den

deutschen

Sprachinseln. Sie wird bei Wiesinger
1982 in zwei kleinere geteilt. Die hier
benutzten

Mundarten

welsen

mittelbairische Merkmale auf.
Zu der Bösinger Sprachinsel gehören
die Gemeinden Modern! Modra, Bösingl
Abb.l.: Preßburger Sprachinsel

Pezinok, Grünau! Grinava, St. Georgenl Sväty Jur, Ratzersdorfl Raca und LimbachI Limpach
in den Kleinen Karpaten.
Zur Mischdorfer Sprachinsel werden die Gemeinden Oberuferl Prievoz, Bruckl Most (pri
Bratislave), Waltersdorfl Rovinka, Mischdorfl Nove Kosariska, Schildern! Dunajska Luzna
und Tartschendorfl Nova Lipnica gerechnet.

Im Jahre 1933 schreibt Schwarz in der

Ceskoslovenska vlastiveda [Tschechoslowakische Heimatkunde], dass Limbach "rein
deutsch" sei (v gl. S.584).

4.4.1.2. Deutsche mittelalterliche Sprachinseln in der Ostslowakei
4.4.1.2.1. Oberzips
Die Oberzips um Käsmarkl Kezmarok und Pudleinl Podolinec wurde um 1190 bis 1210
besiedelt (vgl. Wiesinger 1983: 909). Beim hier benutzten Dialekt handelt es sich um "mittelfränkische Grundlagen mit starken ostmitteldeutschen Anteilen" (Wiesinger 1983: 909). Zur
Oberzips gehören neuniunddreißig Gemeinden, die sich dialektal in südliche Oberländische,
zwischen Deutschendorf und Bela und das nördliche Niederländische Gebiet um Pundlein
teilen lassen.
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Doch man muss bei dieser
Einteilung die starke örtliche
Unterschiede bedenken.

Am

Nordrande der Oberzips liegt
Hopgarten/

schließlich
Chmelnica,
schlesischer

em

eigener

Dialektort

der

1315 gegründet wurde. In der
Zeit seiner Gründung gehörte
der Ort Polen an. Erst etwa ein

• B1J, PY'
ftI'Ao-."
"
J

~

\\~\
Ahh.1.: Oherzins

Jahrhundert später fiel er dem

~. *u:.vr::,oI4iJ
el<z·TciuirOu.f
IVailtrulorf

Königreich

Ungarn

zu.

Im

Grenzbereich waren (und sind)

die Dialekte nicht nur den Einflüssen des Slowakischen, sondern auch des Polnischen sowie
des Ukrainischen ausgesetzt.

4.4.1.2.2. Unterzips
Zur Unterzips gehören zwölf
Bergstädte um Göllnitzl Gelnica,
Ob er-

und

Vysny

a

Untermetzenseifen/
Nizny

Medzev,

Smolnik

Schmöllnitzl

und

Wagendrüssell N älepkovo und dem
westlich

getrennt

gelegenen

Dobschaul DoMina. Die Dialektverhältnisse zeIgen nach Wiesinger bairische Grundlagen mit straken oberzipserischen
Anteilen. Metzenseifen weicht von den anderen Gemeinden sprachlich ab.
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4.4.1.3. Deutsche mittelalterliche Sprachinseln der Mittelslowakei
f
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11 Blaufuß
0
Neuhau: _onneshau.
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DCllt eh-Litta
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die

~

finden, die im 14. Jahrhundert
entstanden. Sie wurden von den
Rodungsbauern,

schlesischen

\...

nordbairisch-oberpfälzischen und
Unterzipser Bergleuten gegründet.
Einzelne Dialekte sind zwar sehr
unterschiedlich, aber sie lassen
sich

Abb.4.: Hauerland

In

kleinere

Gruppen

unterscheiden. In der Kremnitzer Sprachinsel lässt sich die Stadtsprache von den Dörfern in
der Stadtnähe und den Gemeinden des westlichen Randgebietes trennen. In der DeutschProbener Insel lassen sich die südlichen Orte bei Deutsch-Proben von den nördlichen bei
Gaidel! Kl'acno unterscheiden. In diesem Siedlungsgebiet werden bairisch-ostmitteldeutsche,
bairisch-schlesische Mundarten gesprochen, wobei die bairischen Merkmale eher um
Kremnitz und die schlesischen eher um Deutsch-Proben zu spüren sind.

4.4.2. Neuzeitliche Deutsche Sprachinseln der Slowakei
Im Unterschied zu anderen Kronländern der habsburgischen Monarchie kam es in der

Slowakei in der Neuzeit nur zu einzelnen kleinen Ansiedlungen.
Einen Teil der Siedler dieser Zeit stellen die Wiedertäufer da, die im Toleranzpatent Josef
11. nicht erfasst waren und die deshalb im 16. Jahrhundert aus Tirol nach Mähren siedleten,
von wo aus sie weiter in die Westslowakei übersiedelten.
Um 1780 siedelten in Kleinen Karpaten Holzfäller aus Österreich und Steiermark an.
In der Hälfte des 19. Jahrhunderts ließen sich Bauern aus Emsland und der Gegend von

Oldenburg in Tschermanl Cermany und bei Neutra! Nitra nieder, wo nach Schwarz (1933)
auch ein Teil der slowakischen Bevölkerung den deutschen Dialekt erlernte.
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Nördlich von Frönel an der Töpl! Vranov nad Topl'ou liegt Michalok. Hier haben sich am
Ende des 19. Jahrhunderts deutsche Bauern niedergelassen, die hierher aus der Gegend von
Tachau! Tachov in der Tschechischen Republik, kamen.
Auch Fuchsloch bei Schernnitz wurde in dieser Zeit als Tochtergündung von Kuneschau!
Kunesov gegründet. Der Dialekt ging in den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts im
Slowakischen auf (Wiesinger 1983: 916).
Im 19. und 20. Jahrhundert wurde durch den kargen Boden der Gebirgslandschaft und die

Überbevölkerung Armut vieler deutscher Gemeinden verursacht. So kamen Deutsche aus der
Slowakei als Saisonarbeiter nach Böhmen, Mähren oder sogar nach Übersee.
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5. Beschreibungsmodelle der Mehrsprachigkeitsforschung
In einer mehrsprachigen Gesellschaft gibt es Fragen hinsichtlich der Verteilung der

Mehrsprachigkeit und der einzelnen benutzen Varietäten zu klären. Dies kann mittels
soziologischer Kriterien wie Alter, Geschlecht, Ausbildung etc. beschrieben werden. Oder
können die verschiedenen soziolinguistischen Kriterien der Verteilung der Sprachen über
spezifische Relationskonzepte verknüpft werden. Eines der geeigneten Konzepte ist das
Fishman'sche Domänenkonzept, das die Verbindung des Sprachgebrauchs in Domänen wie
zu Hause, in der Schule, in der Kirche etc. gestattet. Daneben wird auch das Konzept des
sozialen Netzwerkes, welches Lesley Milroy für die Stadtsprachenforschung benutzte, hier
gut brauchbar. Schließlich kann die Theorie der Diglossie, wie sie von F ergusson entwicHet
wurde, in sprachlich stabilen multilingualen Gesellschaften angewandt werden. Diese
Konzepte wurden für die Sprachinselforschung von der Kontaktlinguistik und der
Minderheitenforschung übernommen.

5.1. Das Domänenkonzept
Das Konzept der Sprachverhaltensdomäne wurde von J.A. Fishman zur systematischen
Erfassung des gesellschaftlich differenzierten Sprachgebrauchs in bi- und multilingualen
Gemeinschaften entwickelt. Hier liegt die Annahme zu Grunde, dass der Gebrauch der
Sprachen in solchen Gemeinschaften nicht willkürlich erfolgt, sondern funktional
differenziert und komplementär verteilt ist. Die funktionale Verteilung der Sprachen ergibt
sich aus ihrer Zuordnung zu unterschiedlichen sozialen Aktivitätssphären, in denen sie
gewohnheitsmäßig gebraucht und mit denen sie assoziiert werden. Diese bilden dann die
Basis der Domänen. In seinen Arbeiten aus den 60er, v.a. aber den 70er Jahren 19 versuchte
Fishman die Klärung der soziolinguistischen Basisfrage: 'Wer spricht welche Sprache zu wem,
wann und zu welchem Zweck2o ? zu bieten.

Da arbeitete Fishman an der Studie Bilingualism in the Barrio
Dies ist auch der Titel einer seiner bedeutendsten Arbeiten zu diesem Problem: Who speaks what language to
whom and when? (1965)
19
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5.1.1. Zur Geschichte des Domänenkonzepts
Die Idee, welche die Domäne repräsentiert, erscheint schon in den dreißiger Jahren.
Fishman griff auf die Untersuchung von Schmidt-Rohr, der den Begriff der domains

language use in die amerikanische Soziolinguistik eingeführt hat und

0/

der ihn in seiner

Untersuchung Auslandsdeutscher als erster sprachsoziologisch verwendet hatte. (vgl. Rindler
Schjerve 1996: 798; Fishman 1965: 72) Schmidt-Rohr sprach von den "Typen der
Mehrsprachigkeit" und über die Sprachverwendung in Kontexten wie Familie, Schule,
Spielplatz, Zeitung, Literatur, Gericht usw. (vgl. Ber1len 2004: 336; Fishman 1965: 72f). Die
Domäne sollte ein Instrument sein, mit dem es möglich war, über bloße Zuordnung von
Sprachen zu Funktionen hinauszugehen: Die rollenspezifische Fundierung der Domäne
versprach eine mehr soziologische Evidenz bezüglich der Sprachverteilung als Variablen wie
Medium (geschrieben x gesprochen), Sprecherrolle und Situation, die in den herkömmlichen
bilingualen Varianzanalysen gemessen wurden.

5.1.2. Domänen der Sprachwahl bei Fishman
Domänen des Sprachgebrauchs oder der Sprachwahl ('domains o/language behaviour')
sind

abstrakte

gesellschaftliche

Konstrukte,

"die

durch

sorgfältige

Analyse

und

Zusammenfassung offensichtlich kongruenter Situationen ableitbar sind" (vgl.Fishman 1975:
50). Sie werden durch "zu einander passende Orte, Rollenbeziehungen und Themen"
festgelegt; "sie bestimmen die Wahl einer Sprache oder einer Variante m emer
mehrsprachigen Gesellschaft mit" (vgl.Berllen 2004: 335). In diglossischen Situationen sind
es also die Domänen, welche über die Wahl der High-Varietät oder Low-Varietät
mitentscheiden. Als Beispiele für Domänen können Familie, Freunde, Kirche, Massenmedien
angeführt werden. Es handelt sich nicht um unmittelbar beobachtbare Faktoren des
Sprechereignisses, auch sind sie nicht klassische soziologische Kategorien wie Alter,
Geschlecht und sozio-ökonomische Schicht. Sie müssen vielmehr rekonstruiert werden: "
domain is a sociocultural construct abstracted from topics of communication, relationships
between communicators, and locales of communication, in ac cord with the institutions of a
society and the spheres of activity of a culture" (vgl.Fishman 1965: 75). Die Art und Anzahl
der Domänen können je nach Sprachgemeinschaft und Kultur variieren.
Für Fishman ist die Domänenvarianz nur einer von mehreren Faktoren, die zur Erklärung
der Sprachenwahl fUhren können. Außer ihr führt er 1965 (S.77ff) noch den medialen Faktor
an, bei dem es darum geht, ob es sich um Schreiben, Lesen oder Sprechen handelt. Der Grad
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der Sprachbeherrschung in diesen kann unterschiedlich sein. Die Rolli] im Sprechakt soll
Aussage darüber bieten, welcher Sprache sich das Individuum zum Beispiel beim inneren
Monolog bedient, aber auch ob und welche Schwierigkeiten er beim Dekodieren (Hören) oder
beim Sprechen der Varietät hat. Auch Aspekte der Situation (wie formal oder infomal,
öffentlich oder privat etc.) sind bei der Sprachenwahl wichtig. Diese vier Typen der
Varianzquellen bilden die "Dominanzkonfigurationen" (vgl. BedIen: 336; Fishman 1965: 79).
Diese Faktoren können in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliches Wahlverhalten
bewirken.

5.1.2.1. Domänen zwischen Mikro- und Makroebene
Fishman stellte sich die Frage, was die Wahl der jeweiligen Sprachvarietät im gegebenen
Moment bestimmt. Er kam zu drei Faktoren: Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe
('group membership '). Hier geht es nicht nur um die sozialen, physiologischen Kriterien wie
das Alter oder das Geschlecht, sondern viel mehr um die subjektive sozio-psychologische
Bedeutung dieser Angehörigkeit zur Gruppe für das Individuum. Der Begriff der Situation ist
sehr breit und mehrdeutig. Nach Fishman sollen hier aber Umstände des Gesprächs wie
formal! informal oder intimi distant verstanden werden. Der dritte Faktor schließlich ist das
Thema (' Topic '). Dies wird einbezogen, da bestimmte Themen in der einen Sprache adäquater
behandelt werden können als in einer anderen. Dabei geht es nicht um eine individuelle,
zufaIlige Variation, sondern um eine geregelte, gesellschaftliche.
So gelingt die Domäne von der Mikroebene der Identifizierung konkreter Situationen und
deren Analyse mit Hinsicht auf Thema, Rolle und Situation auf die Makro ebene. Hier wird
die Domäne als "socially meaningful bundle of consisting of those concrete situations
dominated by the same language or variety" (vgl.Renand 2005: 1449) verstanden.
Wie bereits oben erwähnt wurde, sind die Domänen in einzelnen Fällen oder Studien
spezifisch. Sie werden von den Forschern aus konkret stattfindenden Interaktionen
erschlossen.
Fishman geht davon aus, dass die Domänen als Abstraktionen von Rollenmustern,
sozialen Interaktionen, Gesprächsthemen und sonstigen Mikrophänomenen fungieren. Sie
sind durch Rollenbeziehungen zu definieren (vgl. Rindler Schjerve 1996: 798).

Der Begriff Rolle ist in der Sozilinguistik mehrdeutig (role-relations, role in society etc.). An dieser Stelle soll
er als momentary role verwendet werden. Dadurch wird die Rolle des Individuums im Konkreten Sprechakt
bezeichnet (z.B. Initiator der Kommunikation, Hörer, Sprecher) (vgl. Fishman 1965: 78).
21
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Bei der Interaktion sollte sich der Forscher neben den Umständen wie Thema und Ort auf
die beteiligten Personen konzentrieren; auf deren Rollenbeziehungen.

An der Domäne

Familie, die für die Mehrsprachigkeit von großer Bedeutung ist, haben Forscher Gross und

Braunshausen versucht, die Domäne im Hinblick auf die beteiligten Personen zu definieren.
Gross spezifizierte die Beziehungen zwischen den einzelnen Individuen in den dyads; zum
Beispiel Großmutter zu Kind, Mutter zu Sohn usw. (vgl. Fishman 1965: 76). Damit erfasste
er die Idee, dass das Sprachverhalten nicht nur durch das persönliche Präferieren der einen
Sprache bestimmt wird, sondern dass hier viel wichtiger die Rollenbeziehungen zwischen den
Beteiligten sind. Zugleich behält er die Tatsache, dass der Interagierende nicht nur als
Sprecher, sondern auch als Hörer an dem Sprechakt teil nimmt. Fishman (1965:76) bemerkt
dazu: "Each domain can be differentiated into role-relations that are specifically crucial or
typical of it in particular societies at particular times" .
Die Sprache ist einer der Aspekte, welche die Rolle konstituieren. Eine solche sprachliche
Mannigfaltigkeit erlaubt dem Sprecher durch den Wechsel von der einen in die andere
Sprache "any modification they wish to use in occupying their "place" within the "discursive
space", fulfilling the role they assign to themselves" (vgl.Renand 2005:1453). Das Code
switching geht von diesem aus.

Ziel der domänenkonzentrierten Analyse sollte aber nicht die Definition der
Rollenbeziehungen sein, die eine konkrete individuelle Sprachwahl steuern, sondern die
Domäne sollte die breiteren Rollenkontexte definieren, in denen die komplementären
Sprachgebrauchsmuster einer bilingualen Gesellschaft lokalisiert sind (vgl. Rindler Schjerve
1996: 798). Im Domänenkonzept versuchte Fishman den Begriff der Rollenbeziehungen
makrosoziologisch zu erweitern.
Durch den Griff auf das Netzwerkmodell versucht er klarzustellen, dass individuelle
Rollenbeziehungen immer im Zusammenhang mit den Strukturgegebenheiten des sozialen
Settings, in dem sie sich konkretisieren, zu sehen sind (vgl. Rindler Schjerwe 1996: 799). Die
Netzwerke fokussieren allein auf die Rollenspezifik der Interaktion und lassen dabei die
Komponenten, die die Rollenbeziehungen definieren (Ort, Zeit, Thema) außer Acht.

5.1.2.2. Kongruente und Inkongruente Sprachsituationen
Fishman versteht die Domänen so, dass bestimmte Orte/Zeiten (locale), bestimmte
Rollenbeziehungen (role-relationships) und bestimmte Themen (topics) kongruieren: Es
handelt sich um Fälle, in denen "individuals interact in appropriate role relationship, in the
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appropriate locale for these relations, and discussing appropriate topics" (Renand 2005:
1449).
So zum Beispiel, wenn man am Arbeitsplatz mit seinem Chef über die Gehaltserhöhung
spricht:

Zwischen diesen Situationen und dem Sprachgebrauch sind starke Korrelationen. Oft trifft
man aber auch auf inkongruente Situationen, in denen die Faktoren einander nicht
entsprechen:
Ort
ROnDel,.

Menschen können sich auch in einer passenden Situation sprachlich anders verhalten, als es
die Domäne verlangen würde. Solche Situationen fiihren zum Code-Schwitching.

5.2. Konzept der sozialen Netzwerke
Einen großen Einfluss auf die Spracherhaltung in einzelnen Minderheitsgesellschaften
haben die sozialen Netzwerke. Je enger, dichter sie sind, desto größer ist die Chance zur
Erhaltung der Sprache. Bei der Netzwerkanalyse handelt es sich um Untersuchungen, die sich
auf die Beziehungen zwischen Individuen in sozialen Gruppen konzentrieren. Auf die
Kontaktlinguistik angewandt, kann die Netzwerktheorie zur Erklärung der Mechanismen in
täglichem Kontakt der Sprecher, die zur Spracherhaltung oder zum Sprachwechsel fiihren,
beitragen. Zur Entfaltung der Netzwerktheorie innerhalb der Linguistik hat vor allem L.
Millroy in seinen Untersuchungen zu den Stadtsprachen beigetragen.

5.2.1. Zur Geschichte des Netzwerkkonzepts
Das Konzept der sozialen Netzwerke wurde in den 40er und 50er Jahren in der sozialen
Anthropologie entwickelt (vgl. Schlobinski 2004: 1459). Man ging aus dem Fakt aus, dass
Menschen in der Gesellschaft durch komplexe Netzwerke sozialer Beziehungen verknüpft
sind; jeder einzelne Sprecher ist in seiner sozialen Positionierung durch das Spektrum von
Netzwerken festgelegt, in die er verstrickt ist.
Etwa ein Jahrzehnt später wurde dieses Konzept von den Soziolinguisten übernommen.
Die Analysekategorien und -verfahren stimmen in der Soziolinguistik überwiegend mit der
Soziologie überein. Aus den durchgefiihrten soziolinguistischen Gemeinde- und Städtestudien
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kristallisierte sich aus, dass die feste Integration in Netzwerke Homogenisierung zu Folge hat.
Durch offene Netzwerke hingegen wird das Individuum aus dem engeren sozialen Bezugsfeld
herausgelöst und es werden externe Kontakt- u. Kommunikationsmöglichkeiten und somit
Heterogenität erhöht (vgl. Schlobinski 2004: 1459 ).

5.2.2. Das Netzwerkkonzept in der Soziolinguistik
In der Soziolinguistik sind Arbeiten von Gumperz, Labov und Milroy richtungs-weisend,
wobei die Arbeiten unterschiedlichen Strömungen der Netzwerkanalyse folgen.
Gumperz' Untersuchung steht im Paradigma der positionalen Netzwerkanalyse, in der die
Sozialstruktur "als ein mehr oder weniger geordnetes Gemenge verschiedener Rollen oder
Positionen innerhalb eines Beziehungsgeflechts" begriffen wird. Die Forschungen von Milroy
und Labov hingegen stehen im Paradigma der relationalen Netzwerkanalyse.
Die erste soziolinguistische Arbeit, in welcher der Zusammenhang zwischen den
Netzwerken und den Sprachvarietäten erforscht wurde, ist die Untersuchung einer
Sprachgemeinschaft in Norwegen (Hernnesberget) von Gumperz

(vgl.

Schlobinski

2004:1462). Er geht davon aus, dass eine Sprachgemeinschaft über die von Sprechern
ausgeübten Interaktions- und Kommunikationsrollen definiert werden kann.

Solche

Interaktionsnetzwerke bilden dann die "Grundlage fUr die Unterscheidung von Interaktionsund Kommunikationsrollen, die durch den Grad der institutionellen Kontrolle, Art der
Beziehungsfreundschaft, Vertrautheit, Geschäftsverbindung etc. Öffentlichkeit oder Privatheit
bestimmt sind" (vgl.Schlobinski 2004: 1462). Rollenkomplexe sind also mit linguistischen
Unterscheidungsmerkmalen verbunden.
Labov führte in den siebziger Jahren Untersuchungen zu dem Black English Vernacular
durch.

Er untersuchte

das

Sprachverhalten verschiedener Peergruppen und

deren

Interaktionsnetze, die er dann soziometrisch erfasste. Auch diese Untersuchungen ergaben,
dass die Gruppenzugehörigkeit und der Grad der Integration auch in Abhängigkeit von
anderen außersprachlichen Faktoren das Sprachverhalten beeinflussen und wichtige Faktoren
fUr mögliche Sprachwandelprozesse sein können (vgl. Schlobinski 2004: 1464).
Eine der wichtigsten Netzwerkuntersuchungen, die zur Erklärung der Sprachvariation in
sozialen Netzwerken fUhrt, ist die von Milroy. Er stellte sich in seiner Belfast-Studie die
Frage, in wie weit die Sprachloyalität zu den Normen des Dialekts positiv mit dem Grad der
Interaktion in sozialen Netzwerken korreliert (vgl. Schlobinski 2004: 1464f).
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5.2.3. Das soziale Netzwerk
5.2.3.1. Netzwerkzonen
Es können entweder ganze Netzwerke sozialer Relationen zwischen allen Einheiten
("overallnetwork,,1 Gesamtnetzwerk), oder nur die Netzwerke eines konkreten Sprechers
(egozentrierte Netzwerke) und seine unmittelbare interpersonale Umgebung untersucht

werden. Die sozialen Netzwerke sind, streng genommen, grenzenlos. Durch sie werden
Menschen durch die ganze Gesellschaft hin aneinander gebunden. Das Netzwerk eines
Individuums, das hier das Zentrum bildet, kann nach dem Prinzip der "anchorage" (dt.
Verankerung) graphisch folgend dargestellt werden:

1storder
zone

2mlorder
zone

Abb.5. Netzwerkzonen (Milroy 1980: 48)

Das Ego ist mit anderen Personen (Punkte) durch Linien verbunden. Personen, welche mit
dem Ego im direkten Kontakt stehen, gehören zu der sog. jirst-order-zone (vgl.Milroy
1980:46). Jede dieser Personen ist mit anderen Individuen in Kontakt, die nicht direkt mit
dem Ego verknüpft sind. Personen, die zu diesen distanten Kontakten gehören, bilden die
second-order-zone (vgl.Milroy 1980:46). Nach diesem Prinzip können noch weitere, immer

mehr distante Zonen unterschieden werden, doch die erste und zweite Zone sind für das Ego
die wichtigsten (vgl. Milroy 1980: 46f).
Von großer Wichtigkeit für den Erhalt der Identität (vor allem bei Emigranten) sind die
passive fies (vgl. Wei 1996:806 ). Obwohl bei diesen der reguläre Kontakt fehlt, sind sie für

das Ego vor allem aus emotionellen oder moralischen Gründen wichtig.

5.2.3.2. Strukturelle und inhaltliche Aspekte der Netzwerke
5.2.3.2.1. lJichte
Der wichtigste strukturelle Parameter ist die Dichte (density) des Netzwerkes. Es handelt
sich um das Verhältnis der tatsächlich vorhandenen Beziehungen in Bezug zu den potentiellen
möglichen Beziehungen (vgl. Schenk 2004:439; Milroy 1980:50).
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Das Netzwerk kann als relativ dicht verstanden werden, wenn eme große Zahl der
Personen, die zum Ego gebunden sind, auch untereinander im Kontakt sind.

dispersed network

highly connected network

Abb.6. Schematische Darstellung zweier Netzwerke.
Nach Schlobinski (2004:1460)

Bott unterscheidet die highly connected und die dispersed networks: Er benutzt den Terminus
"dispersed networks to describe a network in which there are few relationships amongst the
component units, and the term highly connected network to describe a network in which there
are many such relationships" (Bott zit. nach Schlobinski 2004: 1460).

5.2.3.2.2. Subgruppen
Teilbereiche eines breiten Netzwerkes, die durch hohe Dichte gekennzeichnet sind, bilden
die sog. cluster oder cliquen (vgL Milroy 1980:50f; Schlobinski 2004: 1465; Schenk 2004:
440). Es handelt sich um Subgruppen von Personen (oder Elementen), die enger miteinander
verbunden sind als andere Glieder des Netzwerkes.

5.2.3.2.3. Multiplexität
Um die Einflüsse der Netzwerke auf das Sprachverhalten zu deuten, sind außer den
Struktureigenschaften auch der Inhaltseigenschaften der Netzwerke von großer Bedeutung.
Eine Person kann zum Ego in nur einer Art von Beziehung stehen (z.B. ein Arbeitskollege). In diesem Falle spricht Milroy (1980) von uniplexen Beziehungen. Wenn aber
"more than one strand or content can be observed in the link, the relationship is, (... )
multiplex" (Milroy 1980: 51). Multiplexe Relationen sichern eine größere Erreichbarkeit der

Personen und drücken eine enge Beziehung aus. Hier zeigt es sich, dass die Zahl der mit dem
Ego verbundenen Menschen allein noch nichts Konkretes über die Qualität des Netzwerkes
aussagen muss. Das Ego kann zu relativ wenigen Menschen, aber durch viele Beziehungen
gebunden sein. Und umgekehrt: Es kann mit vielen Menschen verknüpft sein, doch mit jedem
in nur einer Art von Beziehung.
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Dichte und multiplexe Netzwerke sorgen in der Regel für Normverstärkung, lockere
Netzwerke mit überwiegend uniplexen Verbindungen für Wandel. In Beziehung zur
sprachlichen Variation heißt es, dass innerhalb enger (dichter und multiplexer) Netzwerke
vemaculare Normen besser erhalten bleiben (vgl. Schenk 2004:441). Hohe Dichte und
Multiplexität sind die idealen Bedingungen, unter welchen das Netzwerk als "normenforcement mechanism" funktioniert (vgl. Milroy 1980: 52).

5.2.3.2.4. Andere inhaltliche Eigenschaften der Netzwerke
Es gibt außer den schon oben behandelten eine Reihe von Faktoren, die sich an der
Qualität der Netzwerke beteiligen.
Die Dauer und Intensität der Verbindungen (Transaktionen) sagt über die Qualität der
Relationen manches aus. Dauerhafte, intensive und reziproke Beziehungen sind stark (strong

ties). Weniger involvierende Beziehungen werden als schwach (weak lies) empfunden. Diese
sind meistens uniplex (vgl. Schenk 2004:439).
Neben dem Inhalt der Transkationen und der Richtung der Relationen (symmetrisch oder
asymmetrisch), sind es auch soziodemographische Faktoren wie Alter oder Bildung,
berufliche oder soziale Mobilität oder Persönlichkeitsmerkmale, die hier von Bedeutung sind.

5.3. Das Diglossie-Konzept
Die Mehrsprachigkeit einer Gesellschaft gilt dann als stabil, wenn "die verschiedenen
Sprachvarietäten fest und dauerhaft installiert sind und der Wechsel ebenfalls permanent
fixiert worden ist" (vg1.Hartig 1990:157). Fälle, in denen der Sprachgebrauch so fest geregelt
ist, können durch das Diglossie-Konzept gut erläutert werden.
Bei solcher durch Domänen geregelter Sprachgebrauch kommt es zum Sprachkontakt in
nur sehr geringem Maße. Die Domänen können in einer Art Hierarchie von den niedrig
bewerteten (Low) zu den hoch bewerteten (High) aufgegliedert werden. Die Grundlage des
Diglossie-Konzeptes ist die funktionelle Einteilung der Varietäten. Einer der Kodes, die

H(igh) variety, ist für die formellen Situationen und Gebrauch in Institutionen reserviert. In
der Regel wird sie mit der Religion, Bildung, der Literatur und anderen Aspekten der hohen
Kultur verbunden. Der andere Kode, die L(ow) variety, wird in informellen Situationen, zu
Hause und unter Freunden gebraucht.
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5.3.1. Geschichte und Entwicklung des Diglossie-Konzeptes
Die Idee der Diglossie hebt die Charakteristik der beteiligten Sprachen hervor. Nicht nur
die konkrete Situation, Bedingungen oder die Sprecher beeinflussen den Sprachgebrauch,
sondern es ist auch notwendig, die einzelnen Varietäten im Augenmerk zu behalten. Dies war
der Kerngedanke, welchen Ferguson in seinem Artikel aus dem Jahre 1959 22 präsentierte.
Hier definiert er die Diglossie als:
"a re1atively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of a language
(which may include a standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified
(often grammatically more complex) superposed variety, the vehicle of a large and respected
body of written culture, either of an earlier period or in another speech community, which is
leamed large1y by formal education and is used for most written and formal spoken purposes but
is not used by any sector of the community for ordinary communication" (zit. nach Schiffinan
1997: 206)
Die Diglossie-Forschung widmete sich in den folgenden Jahren den variablen Faktoren,
die die Unterscheidung der Sprachen ausmachen. Es handelt sich um Funktion, Prestige,
Erwerb, Standardisierung, Stabilität, aber auch Grammatik, Lexik und Phonologie. Die HVarietät ist die mit dem höheren Prestige, es ist die Sprache der Literatur, sie wird nicht als
Muttersprache, sondern erst später im Leben (z.B. in der Schule) als Zweitsprache erworben
und im Unterschied zu der L-Varietät ist sie standardisiert. Die Grammatik der H-Varietät ist
viel komplexer, als die der L-Varietät, doch sie können einen Teil der Lexik und des
phonologischen Systems gemeinsam haben. Es bleibt noch zu bemerken, dass die Mitglieder
einer Sprachgemeinschaft einen großen Wert dem Gebrauch der richtigen Varietät im
richtigen Kontext zuschreiben.
Fergusons Begriffsdefinition der Piglossie wurde von den Sprachkontaktforschern als zu
eng empfunden und so versuchten sie diese in mehreren Studien zu erneuern und ergänzen.
So war zum Beispiel das Diglossie-Konzept ursprünglich nur auf die funktionelle Einteilung
von genetisch verwandten Varietäten angewandt. Aber auch der Gebrauch von zwei (oder
mehreren) genetisch nicht verwandten Sprachen verläuft nach Regeln und Funktionen, die bei
Ferguson figurieren. So erweiterte Fishman in den 60er Jahren die Fergusonsche DiglossieIdee auch um genetisch nicht verwandte Varietäten und bezeichnet diese Art der Diglossie als
extended Diglossia.

22

Es handelt sich um den Artikel Diglossia In: Word 15 (325-340).
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Die Kompetenz der Sprecher in H - und L-Varietät kann bei den Sprechern emer
Sprachgemeinschaft unterschiedlich sein. Nach Kloss (vgl. Krenmitz 2004:160) können alle
Mitglieder der Sprachgemeinschaft sowohl die H- als auch die L-Varietät beherrschen und sie
in einer Art komplementärer Distribution gebrauchen. Es kann aber auch vorkommen, dass
alle Sprecher L, aber nur ein Teil von diesen auch H beherrscht. Den umgekehrten Fall, der
aber nicht selten ist, nennt Kloss nicht. Bei Schiffmann (1997: 212f) wird aber auch dieser
angeführt. Im ersten Fall spricht man von der totalen, in den zwei anderen von der partiellen

Diglossie.

5.3.2. Diglossie und Bilingualismus
Die Begriffe Diglossie und Bilingualismus sind keineswegs synonym zu gebrauchen. J.A.
Fishman versuchte den Bilingualismus als eine Domäne der Psycholinguistik, die Diglossie
als eine Domäne der Soziolinguistik zu trennen (vgl. Krenmitz 2004: 160). Die Diglossie ist
ein

gesellschaftliches

Phänomen,

der

Bilingualismus

em

individueller

Fall

von

Mehrsprachigkeit (vgl. Riehl 2004: 18). Diese Beiden Phänomene können in mehreren
Kombinationen zusammen auftreten:

Bilinguismus

Diglossie

+
+
-

-

1. Diglossie mit
Bilinguismus

2. Bilinguismus ohne

3. Diglossie ohne
Bilinguismus

4. Weder Diglossie noch

Diglossie

Bilinguismus

Diglossie mit Bilinguismus ist zum Beispiel in dem französischsprachigen Teil Kanadas
zu finden, wo Englisch und Französisch gesprochen wird.
Bei der zweiten Kombination sieht man deutlich, dass "der Bilingualismus im
wesentlichen ein Charakteristikum individueller linguistischer Gewandtheit ist, während die
Diglossie ein Charakteristikum der gesellschaftlich bestimmten Verteilung bestimmter

Funktionen auf verschiedene Sprachen oder Varietäten ist" (Schiffmann 1997: 106). Dieser
Fall ist bei Einwanderern zu sehen, die in ihr neues Land ihre Sprache mitbringen, für sie aber
keine getrennten Funktionen entwickeln. Dies gilt aber nur bei individueller Einwanderung.
Bei Gruppenbildungen, wie zum Beispiel "Little Italy" oder "China Town" in den USA ist es
nicht der Fall.
Die Umgekehrte Kombination, also Diglossie ohne Bilingualismus, kann es bei
Sprachgemeinschaften

geben,

die

"ungeachtet
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der

sie

trennenden

soziokulturellen

Unterschiede politisch, konfessionell und / oder wirtschaftlich zu einer einzigen funktionalen
Einheit vereint sind" (Schiffmann 1997:103). Dieser Fall geht von der Existenz zweier (oder
mehrerer)

Varietäten

aus,

die

Sprachgemeinschaften

sind

jedoch

durch

relativ

undurchdringliche Grenzen getrennt. Als ein Beispiel kann der Gebrauch der französischen
Sprache der sozialen Eliten in mehreren europäischen Ländern vor dem 1. Weltkrieg
angeführt werden, wobei die Massen aber eine andere Varietät sprachen.
Wie Riehl (2004: 18) bemerkt, gibt es Gesellschaften, die der vierten Kombination
entsprechen würden wahrscheinlich gar nicht. Es müssten sich hier um besonders isolierte
Gemeinschaft handeln.
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6. Erforschung der Sprachbiographien
Die meisten Forschungen zur Mehrsprachigkeit untersuchen "überwiegend pädagogische,
kognitive

oder

soziale

Aspekte

mehrerer

Sprecher

(Treichel

2004:21)".

Die

Sprachbiographieforschung aber, stellt den einzelnen Sprecher, die "biographische Dimension
von Mehrsprachigkeit" (TreicheI2004: 21) in den Vordergrund.

6.1. Zur Definition der Sprachbiographie
Wie schon aus dem Begriff der Sprachbiographie abgeleitet werden kann, geht es m
dieser Art Forschung um die Lebensgeschichte unter sprachlichen Aspekt gesehen. Es handelt
sich um lebensgeschichtliche Erzählungen, in welchen sich die Respondenten vor allem auf
das Thema des Erwerbs und der Nutzung ihres Sprachrepertoires konzentrieren. So stehen im
Zentrum der Aufmerksamkeit Fragen wie: welche Sprache(n) wurde(n) im Elternhaus
gesprochen, welche konnte man in der Umgebung hören? Mit welche(n) Sprache(n) kam man
in der frühen Kindheit in Kontakt, mit welche(n) in der Schule und später im Berufsleben?
Wie haben sich die Sprachkompetenzen im Laufe des Lebens verändert? Wie werden die
Sprachen heute verwendet?
Darüberhinaus erlaubt die Sprachbiographieforschung aber auch die subjektiven
Einstellungen und Emotionen, die mit den einzelnen Sprachen verbunden sind anzusprechen.
Diese Idee bildet den Kern aller Sprachbiographie-Definitionen. Im Jahre 1996 definierte
Franceschini die Sprachbiographie folgend:
"Die Sprachbiographie lässt sich als während einer autobiographischen Erzählung allmählich
reproduzierte Präsentation des Sprachrepertoires charakterisieren. Das Sprachrepertoire bildet
das individuelle Sprachsystem des Sprechers, welches er in einem bestimmten Zeitpunkt des
eigenen Lebens zu Verfügung hat. In der biographischen Dimension wird das Sprachrepertoire
als eine konstante Ablagerung von Sprachpraktiken angesehen, die während des Lebens
zustande gekommen sind: etwa durch früher gesprochene und verstandene Sprachen, durch
Sprachen, denen man ausgesetzt war oder die man selbst verwendet hat, durch einmal besser
gesprochene und dann wieder weniger verwendete Sprachen, durch Sprachen, die für einen
bestimmten Lebensabschnitt klarer im Zentrum des Interesses standen." (zit. nach Hasova
2001: 173)
Auch Nekvapil (2008:10) versteht unter Sprachbiographie "a biographical account in which
the narrator makes a language or languages - and their acquisition and use in particular - the
topic of his narrative".

Meng (2001:98) definiert die Sprachbiographie als "eine

systematische, in der Regel wissenschaftliche Darstellung der (sprachlichen) Entwicklung
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einer bestimmten Person unter den für sie charakteristischen Entwicklungs- und Sprachverwendungsbedingungen".
//

Im Jahre 2001 erschien das Sammelband von Franceschini und Miecznikowski. Die
Artikel sind Zusammenfassungen von langjährigen Erforschungen, die schon in den frühen
90ern ihren Anfang haben. Wenn man heute sagt, dass die Sprachbiographieforschung nicht
sehr verbreitet ist und noch relativ viele Fragen zu beantworten sucht, so handelte es sich
damals um ein neues Forschungsfeld. Das ist der Grund warum hier der Begriff der
Sprachbiographie in unterschiedlicher Weise benutzt wird. Als Sprachbiographien werden
hier nicht nur die sprachlichen Autobiographien, die mittels des narrativen Interviews
erworben wurden bezeichnet, sondern auch in weitem Sinne als "fokussierte Beschäftigung
mit sprachlichen (Auto)Biographien" (Franceschini/Miecznikowski 2001: XI).
Die Sprachbiographien konstruieren aus den gesammelten Daten em Gesamtbild
sprachlicher Entwicklung einer Person in ihrem gesellschaftlichen Umfeld. Die Sprache ist
keine Privatangelegenheit, wie Nekvapil (2001: 149) bemerkt: man lernt die Sprachen von
jemandem, benutzt sie in gewissen Gemeinschaften. Dies spiegelt sich natürlich auch in den
individuellen Sprachbiographien wieder.

6.2. Forschungsziele der Sprachbiographien
Die Sprachbiographien bieten Auskunft über viele Momente und Aspekte des
Sprachlernens, der Nutzung einzelner Sprachen und gegeben Falls auch über den
Sprachverlusst. Mit Hilfe der Sprachbiographien können Motivationen der Lerner gut
erforscht werden. Die Beschäftigung mit Sprachbiographien betrachtet den Spracherwerb in
seinem Bezug zur Lebensgeschichte. Diese Betrachtungsweise kann nicht nur fur die
Sprachwissenschaft, sondern auch für die Didaktik oder Psychologie von Interesse sein (vgl.
Franceschini 2001: 8). Die Arbeiten, die sich mit den Sprachbiographien beschäftigen, stellen
meistens nur einen dieser Momente in ihr Zentrum. Die anderen können aber natürlich nie
ganz ohne Aufmerksamkeit gelassen werden.
Bei den Minderheiten bietet sich die Sprachbiographie als geeignetes Mittel, um die
sprachliche Situation zu erforschen (vgl. Nekvapi12001: l47ff)
In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wurde das Projekt Leben mit mehreren
Sprachen ins Leben gerufen. Der Impuls dafür war die mangelnde Literatur, die sich auf

Sprachbiographien bezogen hätte. Bei ihren Recherchen erfuhr die Initiatorin dieses
Projektes, Rita Franceschini, dass ihre Kollegen aus mehreren Ländern an Projekten arbeiten,
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die sprachbiographische Untersuchungen zum Ziel haben. Zu diesen gehörten zum Beispiel
Katharina Meng, Bärbel Treichel, Jifi Nekvapil und andere. Eine enge Zusammenarbeit in
dieser Hinsicht, ergab sich zwischen den Universitäten in Basel und Prag. Dieses Basel-PragProjekt (BPP) hatte, zusammenfassend betrachtet, drei thematische und methodologische zu
untersuchen. Erstens handelte es sich um die "biographischen Aspekte mehrsprachiger
Personen, die in sehr unterschiedlichen Gegenden gelebt hatten und heute noch leben 23 ",
zweitens um die "unterschiedlichen Aspekte des Spracherwerbs und allgemein des Umgangs
mit zwei oder mehr Sprachen", und schließlich um "die narrativen und interaktiven Aspekte
der

Autobiographie

1m

Zusammenhang

mit

(Sprach-)

Lernprozessen"

(FranceschinilMiecznikowski 2001; 124f).
An dieser Stelle werden einige Erforschungen, die im Rahmen dieses Projekts zu Stande

kamen, etwas näher behandelt, damit die unterschiedlichen Zielsetzungen bei der
Sprachbiographieforschung gezeigt werden.
Im Jahre 1992 startete am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim das Proj ekt

Sprachliche Integration von Aussiedlern (vgl. Meng 2001: 9f). Im Rahmen dessen, erforschte

Katharina Meng die Sprachbiographien der Russlanddeutschen Aussiedler. Diese kamen in
den 80er und 90er Jahren infolge von politischen Veränderungen in ihrem Lande nach
Deutschland. Untersucht wurden zwei Familien (alle drei Generationen). Als Ordnungs- und
Präsentationsform

ihrer

Forschungsergebnisse

benutzt

Meng

die

familienbezogene

Sprachbiographie, "in der die sprachliche Entwicklung jeweils einer konkreten Person in der
Wechselwirkung der Familienmitglieder unterschiedlichen Alters rekonstruiert wird" (Meng
2001: 13).
Aus dem autobiographischen Erzählen lassen sich nicht nur chronologische Lebensläufe
rekonstruieren, sondern es werden dabei auch persönliche Haltungen und Einstellungen des
Sprechers thematisiert. Dadurch wird die Aufmerksamkeit auch auf Identitätsarbeit gelenkt.
Das ist bei Bärbel Treichels Studie Identitätsarbeit, Sprachbiographien und Mehrsprachigkeit
der Fall. Im Zentrum steht die Situation der Zweisprachigkeit und Mehrkulturalität in der
walisischen Gesellschaft. Thematisiert werden die individuellen Einstellungen zu den
Sprachen Englisch und Walisisch, mit individuellen Sprachbiographien und mit dem
sprachlichen Bezug auf Fragen der Sprachlichkeit und der individuellen und kollektiven
Identität.

23

Es handelt sich um die Tschechische Republik, Schweiz, Deutschland und Italien.
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An dem Basel-Prag-Projekt nahm auch Jifi Nekvapil aus der Tschechischen Republik teil.
Sein Beitrag verfolgte das Ziel, die "Sprachbiographie als eine Methode der Erkenntnis von
Sprachsituationen" (Nekvapil 2001: 148) zu erläutern. Seit 1995 führte Nekvapil unter den in
Böhmen lebenden ethischen Deutschen biographische Forschungsarbeiten durch. Diese
Forschungsarbeit ist entwicklungsmäßig orientiert und erfasst die "Lebenserfahrungen von
minimal drei Generationen" (N ekvapil 2001: 148). Das Ziel bestand darin, durch
Sprachbiographien Angehöriger deutscher Minderheit in der Tschechischen Republik mehr
über ihr Leben und Sprachsituation zu erfahren.

6.3. Zur Methodologie der Sprachbiographien
Für die Sprachbiographien eignen sich mehrere Arten von Daten, die auf unterschiedliche
Weisen und bei unterschiedlichen Vorgehensweisen gewonnen werden.

6.3.1. Narratives Interview
Als erstes soll die wichtigste und umfangreichste Art der Datensammlung behandelt
werden, das sprachbiographische Interview. Es handelt sich um ein informales oder auch
nicht strukturiertes Interview, welches im Gegensatz zum strukturierten Interview nicht strikt
nach einem Fragebogen geführt wird (vgl. Briggs 2004: 1052f, Kallemeyer 2005: 984). Dem
L-

Respondenten wird viel Raum für zusammenhängendes Erzählen gelassen. So hat er die
Chance, das zu thematisieren, was er für wichtig hält und seine Perspektive einzusetzen.
Natürlich sollte sich das Interview am thematischen Leitfaden halten.
Im Idealfall sollte es sich bei den Sprachbiographien um das narrative Interview handeln

(vgl. Kallemeyer 2005: 984, Nekvapil 2001: 148, Lucius-Hoenne/Deppermann 2004: 77f)
Grundlage dieses Interviews ist "die Stegreiferzählung einer selbsterlebten Geschichte in
Reaktion auf eine allgemeine Themenfrage, die erzählgenerierende Frage" (Kallemeyer 2005:
984). Am Anfang des Interviews wird dem Informanten eine erzählgenerierende
Eröffnungsfrage gestellt, welche ihn zum Erzählen seiner Lebensgeschichte auffordert (vgl.
Lucius-Hoenne/Deppermann 2004: 77). Wie die Praxis aber zeigte, sind von den Interviewten
Personen Abweichungen vom Thema zu erwarten. In solchem Falle sollte der Interviewer
durch Rück- oder Zusatzfragen das Interview steuern, aber nur solange es nötig ist.
Das narrative Interview verläuft in drei typischen Phasen (vgl. Kallermeyer 2005: 984,
Lucius-Hoenne/Deppermann 2004: 144ff). Zuerst sollte der Interviewte allein, eventuell nur
mit einfachen Verstehensrückfragen des Interviewers seine Geschichte erzählen. Die
undeutlichen Stellen des Erzählens, werden in der zweiten Phase durch Detaillierungen und
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Hintergrundgeschichten vertieft. Schließlich folgt die argumentative Phase, in der der
Interviewer auch seine Zweifel äußert oder mögliche alternative Sichten vorschlägt. Dadurch
wird der Informant zu Begründungen und somit zu abstrahiert-theoretischen Aussagen
angeregt.
Die Sprachbiographien sollten aus narrativen Tiefeninterviews hervorgehen. Sie können
aber auch durch strukturierte Befragungstechniken, die in der Soziolinguistik benutzt werden,
erstellt werden. Diese Vorgehensweise liefert aber im Vergleich zum narrativen Interview
weniger individualisierte Daten, da "naturgemäß (d.h. methodengeleitet) ein größerer Teil der
Fragen durch Vorstrukturierung individuelle Nuancierungen unterdrückt" (Franceschini 2001:
l24f).

6.3.2. Teilnehmende Beobachtung
Ein weiteres Verfahren der Datensammlung, welches sich auch für die Erforschung der
Sprachbiographien eignet, ist die Teilnehmende Beobachtung. Diese besteht darin, dass der
Forscher eine gewisse Zeit lang am Alltag der beobachteten Person oder Gruppe/Gesellschaft
teilnimmt, "for those forms of research in which the investigator devotes himself to attaining
some kind of membership in or c10se attachment to an alien or exotic group that he wishes to
study" (zit. nach Weden 1996: 751). Durch solches Teilnehmen am Leben der Erforschten
bietet die teilnehmende Beobachtung Einblicke in Vorgänge und Situationen, die anders nicht
beobachtet werden könnten. Dieses Verfahren fordert von dem Forscher nicht nur
wissenschaftliches, sondern auch alltagspraktisches Handeln.
Mit den qualitativen Interviews teilt die teilnehmende Beobachtung nicht nur die
methodologisch-theoretischen Grundlagen (Offenheit und Interpretationsbedarf), sondern in
der Feldforschung ergänzen sie sich in der Regel. Mit Hilfe dieser Methode der
Datensammlung können Dokumente sprachlicher Handlungen und Interaktionen der
sprachbiographisch darzustellender Person gewonnen werden.

6.3.3. Schriftzeugnisse
Einen Beitrag zur Untersuchung der Sprachbiographien leisten auch Schriftzeugnisse
unterschiedlicher Art. Es kann sich sowohl um ganze Tagebücher, als auch um
Korrespondenz handeln.

Solche Materialien,

aus

verschiedenen Lebensphasen des

Informanten stammend, können ein Zeugnis seiner Sprachentwicklung bieten.
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Da eine Sprachbiographie den Zusammenhang zwischen individueller Sprachentwicklung
und den für sie relevanten Lebensbedingungen herstellt, sind auch Datentypen wie historische
oder soziologische Zeugnisse der Lebens- und Kommunikationsbedingungen der untersuchten
Person relevant (vgl. Meng 2001: 99).

S4

7. Zur Erforschung der Sprachbiographien der Familie A.
Bevor die einzelnen Sprachbiographien der Familienmitglieder der Familie A. angeführt
werden, soll noch etwas zu den Umständen und Hintergründen dieser Erforschung gesagt
werden.
Das erste der folgenden Kapitel wird der Stadt Metzenseifen, aus welcher die Familie A.
stammt, gewidmet. Im Vordergrund soll die sprachliche Lage der dort lebenden deutschen
Minderheit stehen. Danach werden die Geschichte und der heutige Stand der Familie A.
behandelt. Letztendlich werden noch einige Bemerkungen zur Methodologie dieser
Forschung folgen.

7.1 MedzevjMetzensei!en
Medzev/Metzenseifen wurde im 13.Jahrhundert von den eingeladenen deutschen Gästen

gegründet 24. Außer den Schmieden haben sich hier auch Bergarbeiter niedergelassen.
Reichtum an Eisenerz, Wälder und viele geeignete Wasserquellen in der Umgebung bildeten
die günstigsten Bedingungen für die Entstehung der Hammerwerke, welche in elf Tälern um
Metzenseifen situiert waren.
Die ersten Siedler ließen sich im Tal des Flusses Pivonia/Pivring nieder, damals rivulus
Mechtildis genannt. Hier sollte aus diesem Gold gewaschen werden. Dieses "Dörfl", wo heute

ein Denkmal aus dem Jahre 1896 an die Ahnen erinnert, liegt ungefahr zwei Kilometer von
der heutigen Stadt entfernt. Etwa im 14. Jahrhundert siedelten die Bewohner in eine niedriger
gelegene Gegend um. Hier hatten sie mehr Ackerboden, Wiesen und Weiden. Außerdem bot
der Fluss Bodwa mit seinen zahlreichen Zuflüssen Möglichkeiten zum Bau der
Hammerschmieden.
Eine allgemein anerkannte und vor allem mit Quellen belegte Theorie über die
Entstehung des Namens der Stadt gibt es nicht. Erstmals wird Metzenseifen schriftlich im
Jahr 1359 als villa mechenseuph genannt (Eiben). Der erste Teil soll den meisten
Publikationen nach auf den mittelhochdeutschen Kosenamen einer gewissen Mechtilde Metze abzuleiten sein. Wer dies aber gewesen sein soll, ist nicht bekannt. Den zweiten Teil

bildet ein für die Flurnamen der Unterzips und des angrenzenden Bergbaugebietes von
Metzenseifen (Papsonova 2008, 10) charakteristisches Grundwort -seifen. Im Grimmschen
"Deutschen Wörterbuch" finden wir dies zweimal als ein selbstständiges Wort:
Kauer/SchÜIger/Wagner führen eine nicht direkte urkundliche Erwähnung Metzenseifens aus dem Jahr 1272
an, aus welcher hervorgeht, das es in dieser Zeit diese Gemeinde schon gegeben hatte.

24
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SEIFE,m.:
1. Sickerwasser und dünner, von solchem herrührender wasserfaden, bergschlucht oder sumpfiges gelände mit
bächlein, mhd. sife, zu dem unter dem ersten seife oben sp. 189 aufgeführten verbum sifen, tröpfeln, sickern
gehörig, schon mhd. ein nicht häufig vorkommendes wort
als schmaler wasserlauf auch in einer grenzbeschreibung
2. die schon mhd. erfolgte aufnahme des worts in die bergmannssprache hat eine besonders verengte bedeutung,
gewöhnlich mit geschlechtswechsel in das fem., hervorgebracht: seife, saife, eine ablagerung von mineralien auf
der gebirgsoberfläche, welche aus der zerstörung anstehender gebirgsmassen und lagerstätten, durch
verwitterung, ab- und zusammenschwemmung entstanden ist (diese Bedeutung findet man auch im Duden unter
Seife,f)
eine ablagerung von durch die natur zusammengeschwemmten oder ausgewaschenen bruchstücken, geröllen
nützlicher mineralien mit sand, erde u. s. w. auf der erdoberfläche
die bedeutung solcher anschwemmung geht von den erzführenden wasserläufen in engen gebirgsthälern aus
3. seife, auch die anstalt, in der solche ablagerungen auf metall hin gewaschen werden: seife, metallwäsche

SEIFEN, m.:
1. bach, wasserrinne

-seifen finden wir in der Umgebung von Metzenseifen in drei Benennungen der Bach- und

Flusstäler Goldseifen, Bärenseifen und Krebesseifen.
Woher genau diese Einsiedler stammten ist laut Kauer nicht eindeutig klar: "Die
Urkunden, die zur Kolonisation und Siedlung mit den entsprechenden Vorrechten in unseren
Gemeinden berechtigten, sprechen bekanntlich nur von "Teutonici" und "Saxones", also von
der deutschen Nation." (vgl. Kauer/Schürger/Wagner 1989: 36f). Die Herkunft der
Metzenseifuer wird vor allem anhand des deutschen Dialekts erforscht, der in der Stadt noch
gesprochen wird. So gelang man zu der Erkenntnis, dass der Dialekt stark moselfränkische~
,

ripuarische Züge trägt, auch Einfluss ostmitteldeutscher Mundarten konnte festgestellt werden
und die bairischen Merkmale sind nicht zu übersehen (vgl. Kauer/Schürger/Wagner 1989:
39).
Untermetzenseifen nimmt m der Geschichte der Hammerwerke in der Slowakei den
wichtigsten Platz ein. Der älteste Beleg, der die Existenz der Hammerwerke in dieser
Gemeinde bezeugt, stammt aus dem Jahre 1376. Nach dem Report der Kaschauer
Handelskammer aus dem Jahr 1896 waren in der Umgebung Metzenseifens 109
Hammerschmiede mit 198 Essen in Betrieb. Dies war die Blütezeit der Hammerwerke in
/

Metzenseifen. Die Schmiede ,Erzeugten Schlaghacken, Schaufeln, Hauen, Beile, Sensen,
Nägel und Hufeisen mit denen sie ganz Königreich Ungarn und sogar noch andere Länder
versorgten.
Die Situation nach dem Ende des zweiten Weltkrieges brachte nicht nur eine bedeutende
Senkung der Zahl der Deutschen in der Slowakei (Tschechoslowakei), sondern rur die Reste
die hier blieben kam es zur markanten Veränderung in der Sprachsituation. Das betraf
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natürlich auch Metzenseifen. Gleichzeitig mit der Abwanderung deutscher Siedler kam es
auch zur Zuwanderung slowakischer Sprecher. Im Jahre 1949 wurde in Metzenseifen die
Fabrik des Strojsmalt gegründet. Hier wurde die Tradition der Herstellung von Baugeräten
wie Schaufeln, Spaten, Hacken, Hauen, Äxten und ähnlichem weitergeleitet. Diese
neuentstandenen Arbeitsplätze haben natürlich auch slowakische Bewohner aus der Gegend
angelockt, die sich hier niederließen. Damit hängt auch die größere Zahl der interethnischen
Ehen zusammen. In diesen wurden die Kinder nach Riehl 2006 meist nicht bilingual, sondern
nur in der Mehrheitssprache erzogen. Den Dialekt beherrschen sie nur passiv. Das Deutsche
erlernen es erst in der Schule als Zweitsprache (vgl. Rieh12006: 190).

7.1.1. Sprachliche Lage in Metzenseifen
In Metzenseifen wird der deutsche Dialekt Mantakisch gesprochen. Es handelt sich um

eine Art Mischmundart aus bairischen und oberzipserschen, moselfränkischen Elementen
(vgl. Schwarz 1933: 589, Haas 1989: 132). Die Bezeichnung des Dialekts ,,Mantakisch" und
des Sprechers ,,Mantake" sind von der Frage ,,Boos maanta? (( (dt. Was meint er?) abgeleitet
worden (vgl. Haas 1989: 131). Im 17. Jahrhundert bekam die Stadt Metzenseifen das
Marktrecht zugesagt. Da in der Umgebung dieser "deutschsprachiger" Stadt sowohl
slowakische als auch ungarische Gemeinden liegen, und in dieser Zeit kaum jemand eine
andere Sprache als die seinige beherrschte, war es rur die Käufer und Verkäufer ein Problem
sich zu verständigen. Wenn die Metzenseifner den Ungarischen oder Slowakischen
Kaufmann nicht verstanden, suchten sie mit der Frage "Boos maanta?" Hilfe bei denen, die
diese Sprachen beherrschten und so als Dolmetscher fungierten. Die Slowaken und Ungarn
hörten bei Geschäften diese Frage oft und so entstand fiir die Metzenseifner Deutsche die
Bezeichnung Mantake.
Nach Papsonova 1985 befinden sich die "gegenwärtig in der Slowakei noch bestehenden
Reliktmundarten ( ... ) infolge entwickelter sozialpolitischer und ökonomischer Bedingungen,
der sozialen und geistig-kulturellen Fusion mit der Staats sprache in der letzten Phase ihrer
Existenz" (S. 312). Angehörige der ältesten Generation, welche noch deutsche Schulen
besucht haben, beherrschen neben der "deutschen Mundart Hochdeutsch, häufig auch
Ungarisch, sowie die slowakische Mundart und - entsprechend dem Bildungsgrad - die
slowakische Standardsprache" (Meier 2003: 28) Die jüngere Generation, die unmittelbar nach
dem Krieg geboren wurde, beherrscht nach Meier den Dialekt nur noch zum Teil aktiv, was
vor allem durch die politischen sprachlichen Maßnahmen in der Nachkriegszeit verursacht
wurde.

Heute werden

die

deutschen Mundarten vor
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allem

"in

familiären

und

nachbarschaftlichen Kommunikationssituationen oder in emem "folkloristischen" Kontext
verwendet ( ... )" (Meier 2003: 28). Als Sprache der offiziellen Kommunikation wird
überwiegend Slowakisch verwendet. Nur noch in wenigen Gemeinden, in welchen es einen
größeren Anteil von Dialektsprechern gibt, wird die Mundart auch im öffentlichen
Sprachgebrauch verwendet (vgl. Meier 2003: 28). Dies soll auch in Metzenseifen der Fall
sein. Ob es wirklich so ist, soll sich aus den futerviews und Sprachbiographien zeigen.
Seit 1989 wurde der Minderheitenproblematik in der Slowakei mehr Aufmerksamkeit
gewidmet. 1990 wurde in Metzenseifen der Karpatendeutsche Verein gegründet. Um bei der
jüngsten Generation die Kenntnis der deutschen Sprache zu unterstützen, wurde in
Zusammenarbeit mit bundesdeutschen fustitutionen und dem slowakischen Schulministerium
das Schulprogramm 2000 gestartet (Papsonovä/Ripka 1997: 1688). Auch die Grundschule in
Metzenseifen ist in diesem Programm integriert. Seit dem Schuljahr 1993/1994 wurde hier
eine Klasse mit zweisprachigem Unterricht eröffnet. Weniger anspruchsvolle Fächer wie
Malen, Turnen, Singen und ähnliche, werden in deutscher Sprache gehalten. Außerdem haben
die Schüler dieser Klasse mehr Deutschstunden als andere Klassen.
Wöchentlich findet ein Gottesdienst in deutscher Sprache statt. Die Predigt wird aber in
slowakischer Sprache gehalten, da der Geistliche die deutsche Sprache nicht so gut
beherrscht.

7.2. Familie A.
Im Folgenden werden Sprachbiographien der drei Generationen der Familie A. untersucht.

Die Familie besteht sowohl aus mantakischen, als auch aus slowakischen Mitgliedern.
Die Generation der Großeltern bilden die Eheleute Erna A. und Vojtech A. Die meiste
Zeit ihres Lebens verbrachten beide

~§!,arteile

in Metzenseifen. Ihre beiden Kinder Juraj A.

und fuge R. repräsentieren zusammen mit ihren Lebenspartnern die zweite Generation. Herr
Juraj lebt heutzutage überwiegend in Österreich, Frau Inge in Kaschau. Bei beiden besteht
aber ein regelmäßiger und intensiver Kontakt zu den Eltern in Metzenseifen. Die
Angehörigen der jüngsten Generation, die Kinder von Juraj und fuge leben in Metzenseifen,
Kaschau, Epperies, in der Tschechischen Republik und in Österreich.
Da es in Metzenseifen nur eine Wirtschaftsfachschule gibt, setzen die meisten
Absolventen der Grundschule ihre Bildung an Gymnasien und Fachschulen in Kaschau
weiter. Was das Hochschulstudium betrifft, so muss gesagt werden, dass ein beträchtlicher
Teil der Studenten dieses in Österreich oder Deutschland absolviert.
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Weil die Metzenseifner in ihrer Stadt nicht sehr breite Arbeitsmöglichkeiten haben,
bleiben die meisten jungen Leute nach ihrem Schulabschluss in Kaschau, oder finden Arbeit
in der Hauptstadt Bratislava/Pressburg. Die ostslowakische Region zeichnet sich durch eine
relativ hohe Arbeitslosigkeit aus. Unter diesen Umständen hat sich seit Ende der 90er Jahren
allgemein der Trend verbreitet Arbeit im Ausland (v.a. in Österreich und Deutschland) zu
suchen. Dies betrifft keineswegs nur die junge Generation. Nach eigenen~ Efforschungen25
kann gesagt werden, dass die Angehörigen der deutschen Minderheit (junge, sowie ältere
Menschen) bei der Arbeitssuche im deutschsprachigen Ausland kein Problem mit der
Verständigung haben.
In dieser Hinsicht kann die Familie A. als.vertretend fUr einen beträchtlichen Teil der
mantakischen Familien in Metzenseifen angenommen werden.

7.3. Bemerkungen Zur Methodologie und Datenmaterial
Die Erforschung der vorliegenden Sprachbiographien beruhen auf unterschiedlichen
Daten, die durch mehrere Methoden gewonnen wurden:
1) Sprachbiographische Interwies.
a) Bei der Planung der Interviews wurde davon ausgegangen, dass es sich um das
narrative Interview handeln wird. Eine Hilfe bei der Vorbereitung der Interviews war

d~-s-1er Teil C bei Hoene/Deppermann (2004). Ein selbstständiges Erzählen zeigte
sich bei den jüngeren Generationen als ein Problem. Zum Beispiel wurde von fleh
Juraj A. immer wieder beteuert, dass er nicht "nur so" von seinem Leben erzählen
kann.
Bei den Großeltern gab es in dieser Hinsicht kein Problem und die narrativen
Interviews verliefen nach Plan.
b) Da, wo es nicht gelang das narrative Interview durchzusetzen, richtete sich das
Gespräch nach dem Leitfaden (Anhang Nr.2). Die dort angefUhrten Fragen wurden
nicht direkt eine nach der anderen gestellt, sondern sie dienten eher als Stichpunkte fUr
den Interviewer. Es wurde versucht die Respondenten zu längeren subjektiven
Ansichten und Überlegungen zu ermutigen. Am meisten musste von mir das Gespräch

25 Ich habe mich mit mehreren Leuten, die in Österreich in unterschiedlichen Branchen arbeiten, zu diesem
Thema unterhalten. Ihren Aussagen nach, gab es am Anfang ein Problem die lokalen Dialekte zu verstehen. Im
Laufe der Zeit heben sie sich aber daran gewöhnt, da die Dialekte dem Mantakischen sehr ähnlich sind.
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bei den Angehörigen der jüngsten Generation moderiert und durch Fragen angekurbelt
werden.
Mit Erna A. und Inge R. wurden zwei Interviews durchgefUhrt. Das erste fand im Sommer
der Jahres 2006 statt. Dieses wurde nach einem Leitfaden gefUhrt, dessen Fragen
überwiegend auch in dem hier benutzten Leitfaden beinhaltet sind. Es war fUr
wissenschaftliche Zwecke fUr Frau Prof. Claudia Maria Riehl bestimmt. Mit ihrer
Erlaubnis wurden die dort erworbenen Daten auch bei dieser Arbeit benutzt. Das zweite
Interview wurde mit beiden Damen im Jahre 2007 gefUhrt. Mit allen anderen
Respondenten wurde jeweils ein Interview gefUhrt.
Die Wahl der Sprache des Interviews wurde den Interviewten überlassen. Sie konnten
zwischen dem Slowakischen, Deutschen und dem Mantakischen wählen. Schon diese
Sprachwahl sollte einiges über den Sprachgebrauch und die SpracheinsteIlung des
Respondenten aussagen. So wählte zum Beispiel Frau Erna die deutsche Standardsprache.
Im Nachhinein begründete sie es damit, dass ihr der mantakische Dialekt fUr diese
Situation nicht ganz angebracht vorkam. Herr Vojtech hingegen, hatte kein Problem fUr
das Interview die Mundart zu nutzen.
2) Schriftliche Befragung. Mit der Respondentin P.A. war es nicht möglich, ein Interview zu
fUhren, da sie sich in den Terminen meiner Anwesenheit bei der Familie, in ihrem
Studienort Wien befand. Für sie wurde ein Fragebogen erarbeitet, der ihr dann per Email
geschickt wurde. Es wurde hier versucht, die Fragen so zu stellen, dass die Respondentin
zu längeren Antworten und Schilderungen genötigt war.
3) Kommunikationsereignisse, bei denen ich als teilnehmende Beobachterin anwesend war.
Es handelt sich um Zusammentreffen der Familie an Weihnachten, um eine Grillparty bei
den Großeltern, um Geburtstagsfeiern oder um gewöhnliche Sonntagsbesuche bei den
Großeltern. Alle diese Ereignisse bieten viele linguistisch interessante Momente.
4) Schriftstücke der Familienmitglieder. An dieser Stelle handelt es sich um Postkarten, die
sich die Familienmitglieder bei unterschiedlichen Gelegenheiten (Geburtstag, Namenstag,
Urlaub), in verschiedenen Lebensphasen geschickt haben.

Die folgenden Sprachbiographien bieten eme lebensgeschichtliche und eme situativinteraktive Perspektive. Die Panoramaperspektive bietet einen Blick auf das ganze bisherige
Leben; "die momentane Phase des Spracherwerbs, -verlustes oder der Intergration ist von
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vorherigen Phasen bestimmt" (Meng 2001: 14). Sie bezieht sich auf individualgeschichtliche,
familiengeschichtliche
Sprachentwicklung

emer

und

geselschaftsgeschichtliche

Person.

Die

Nahperspektive

Begebenheiten
konzentriert

sich

m

der

auf

die

"Kommunikation der Person in der konkreten Situation" (Meng 2001: 14). Einen Blick auf
die Nahperspektive eines jeden Sprechers ermöglicht vor allem die teilnehmende
Beobachtung.
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8. Sprachbiographien der Familie A.
Im Folgenden werden die einzelnen Sprachbiographien der Familienmitglieder angeführt.
Sie fangen mit der ältesten Generation, Frau Erna und Herr Vojtech A an. Danach folgen die
Sprachbiographien ihrer Kinder, Inge R. und Juraj A, und deren Ehepartner. Schließlich
gelangen wir zu der jüngsten Generation, Radoslav R. und Nikola und Patricia A
Als eine geeignete Methode der Datensammlung hat sich bei den qualitativen
soziolinguistischen Untersuchungen die teilnehmende Beobachtung herausgestellt. Diese
Methode wurde auch in unserem Fall benutzt. Eine Zeit lang begleitete ich einige der
Angehörigen der Familie A bei ihrem täglichen Leben sowohl im Privatleben, als auch in der
Öffentlichkeit. Als eine Ergänzung zu den Sprachbiographien, die über den gegenwärteigen
Dialektgebrauch sowohl in der Familie als auch in der Öffentlichkeit einiges aussagt, wird im
Kapitel 8.11. die Auswertung dieses Vorgehens angeführt. Einzelne Protokolle werden im
Anhang angeführt.

8.1. Erna A.
Frau Erna gehört zu der ältesten Generation der ersten Familie. Es wurden mit ihr zwei
Interviews aufgenommen. Das erste im Februar 2007. Hier handelte es sich um ein
strukturiertes (formales) Interview, welches nach einern Fragebogen geführt wurde. Dieses
wird als I1 angeführt. Das zweite folgte im März 2008 und es handelte sich um das narrative
Interview; angeführt als 12. Insgesamt wurden ungefähr zwei Stunden aufgenommen.
Beide Interviews wurden im Haus der Respondentin in Metzenseifen aufgenommen. Bei dem
ersten war außer der Interviewerin und der Informantin noch ihr Ehemann, Herr V.,
anwesend.
Die Interviews wurden, nach dem Wunsch der Respondentin, in deutscher Sprache
geführt. Frau Erna verfügt über ein hohes Grad von Sprachkompetenz; beim Ausdrücken
brauchte sie nur sehr selten Hilfe und auch Formulierungsprobleme sind nur in wenigen
Fällen aufgetreten. Das Code-Switching mit dem. Dialekt war in beiden Fällen minimal.

8.1.1. Sprachbiographie der Frau Erna
Frau Erna wurde im Jahre 1938 in die Familie emes Mechanikers in Medzev (dt.
Metzenseifen) geboren. Beide Elternteile waren (ethnische) Deutsche. Mit beiden Elternteilen
und einer Schwester lebte Frau Erna in diesem Städtchen im Südosten der Slowakei. Die
Erstsprache der Respondentin und die Familiensprache war Mantakisch:
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1
2
3
4
5
6
7

E: bin neunzehnhundertachtunddreißig geboren. in metzenseifen. in
einem städtchen, wo damals nur in der mundART, in der ALTdeutschen
mundart, mantakisch gesprochen wurde.
und so haben wir auch zu hause
gesprochen, mit meinen eltern, mit meinen GROßeltern. und (-) meine
vorfahren, wie ich spÄter erforscht habe, haben immer die
muttersprache als deutsch angeführt.

[I2J

Die Eltern beherrschten die Landessprache, Slowakisch, nicht. Die Familie verweilte im
Jahre 1944 eine Zeit lang in den Sudeten. Als die Familie wieder nach Metzenseifen
zurückkehren wollte, war es schon wegen der Konfiszierung des Hauses und der Deportation
der Großeltern nicht mehr möglich. So kam die Familie nach Ungarn:
35
36
37
38
39

E: no: damals damals sind wir (-) haben wir nicht wohin/ wussten wir
nicht woHIN und so haben wirf sind wir nach ungarn gegangen, wo mein
vater damals gute bekannte hat und dort haben wir zwei jahre gelebt.
(-)damals habe ich BIS daHIN habe ich NUR MANtakisch gesprochen. mit
der mundart.

[I2J

Bis zu ihrem sechsten Lebensjahr sprach Frau Erna nur den deutschen Dialekt. In Ungarn
besuchte sie die ersten drei Klassen der Grundschule und wurde somit von den Umständen
gezwungen, die Zweitsprache, Ungarisch, zu lernen:
39
40
41
42

E: in ungarn war ich gezwungen ungarische sprache zu erlernen das
habe ich auch fließend erlernt. in imf einem jahr, und dann bin ich
noch ein jahr dort in die schule gegangen. in die volksschule, erste,
zweite auch noch in die dritte.

[I2J

In den ersten Nachkriegsjahren siedelte die Familie nach Epperies (dt. Epperies) über.
Hier kam sie mit der slowakischen Sprache in der vierten Klasse der Grundschule in
Berührung:
52
53
54

55
56

57

E:
[ ... ] dort bin ich in die SCHUle gegangen,
in die slowakische, in in der
vierten klasse konnte ich KEIN EINziges wort slowakisch. aber auch
WIEDER, in ein jahr hab ich auch slowakisch gesprochen, und so habe
ich dort in neunzehnhundertsechsundfünfzig abitur gemacht auf dem
gymnasium.

[I2J

In Epperies lebten mehrere deutsche Familien, unter ihnen auch elmge, die aus
Metzenseifen stammten. Die deutsche Minderheit bildete hier eme, gewissermaßen
geschlossene Gemeinschaft:
376
377

E: viele metzenseifner von unser familie, auch der onkel haben auch
in presov gelebt, und auch noch mehr metzenseifner und wir haben

63

378
379
380

dort sehr dort zusammengehalten, und in der schule, ich glaube in
der schule wussten sie gar nicht, dass ich eine
karpatendeutsche bin.

[I2]

In Epperies wurde unter den Schülern "sarissky" gesprochen. Es handelt sich hierbei um

eine Varietät des Slowakischen, die rur Epperies und Umgebung typisch ist.
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

E: [ ... ] no und in presov, in der klasse haben wir
einmal slowakisch nicht gesprochen untereinander die kinder, nur po
sarissky.
I: ((lacht))
E: das ist wieder eine slowakische mundart. und wenn wir
zusammenkommen/ und ich ich habe immer auch getrachten mit dieser
slowakischen mundart zu sprechen, aber meine mitschüler haben gesagt
no, sprich lieber slowakisch, denn da:s ist nicht richtig, wies du
die Mundart sprichst. ich habe sie irgendwie NIcht immer so gut
ausgesprochen, wie das hätte sein müssen.

[I2]

Da die Deutschen in Epperies bis auf den Beruf nur im eIgenen Gesellschaftskreis
verkehrten, war es auch rur die Eltern der Respondentin nicht unbedingt notwendig, die
slowakische Sprache zu lernen. Sie haben nur die Grundkenntnisse des Slowakischen erlangt.
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

E:no, für die eltern(-) war es schon ein größeres problem, aber
meine/
meine mutter ist in ein solches ort arbeiten gegangen, wo
sie die slowakische sprache nicht sehr gebraucht hat, sie hat in der
krizik dukla, das war eine fabrik in presov, dort hatte sie solche
frauenarbeit. Sie haben etwas/ öhm sitz/ no solche buzirky navijali
(= slow. Isolierrohre aufgerollt) no a [solches gemaCht.]
I: [Handarbeit]
E: ja, solche arbeit und mein vater, er war der spezialist über die
(-) motorsägen und so und hat auch nicht so viel die slowakischen/
die slowakische sprache gebraucht. ich kann mich noch erinnern, als
ich meinen mann einmal bei dem/ meinem/ mein vater war in der arbeit
und er hat meinen mann vorgestellt bei den mitarbeitern, hat er so
gesagt to je moj zec (= slow. das ist mein Schwiegersohn). ((lacht))
I: ((lacht))
E: zat, hej?, zec 26 •
E: no, und meine mutter konnte NIE das slowakische gut erlernen.
auch in presov nicht. in metzenseifen war sie nicht gezwungen und in
presov, wenn sie ist gangen einkaufen, zu dem metzger, oder/ hat er
immer gesagt, der metzger frau schmidt, sagen sie das noch einmal.
das/ denn sie hat so komisch das slowakisch gesagt und/

[I2]

In Epperies studierte Frau Erna an der pädagogischen Fakultät Deutsch und Slowakisch.
Nachdem das konfiszierte Gut in Metzenseifen der Familie zurückgegeben und die
Großeltern aus den Lagern entlassen worden war, nahm Frau Erna wieder Kontakt zu den
Scharischauer Dialekt [zets], slowakisch [zaf], deutsch Schwiegersohn. Der tägliche Kontakt mit dem
scharischauer Dialekt führte dazu, dass der Vater der Respondentin eher diesen, als Standardslowakisch lernte.

26
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Deutschen in Metzenseifen auf. Hier lernte SIe auch ihren zukünftigen Ehemann, Herrn
Vojtech A. kennen, den sie im Jahre 1959 geheiratet hat. Das Ehepaar lebt seitdem in
Metzenseifen. Da auch Herr Vojtech aus einer deutschen Familie stammt und seine
Muttersprache das Mantakische ist, sprach auch das Ehepaar zusammen im Dialekt. Mit den
Kindern wurde und wird auch bis heute immer Dialekt gesprochen. Frau Erna sieht darin
einen großen Vorteil, weil es den Kindern das Verstehen und auch Sprechen des deutschen
Standards sehr erleichtert hat (vgl. Z. 140-152). Die slowakische Sprache haben beide Kinder
erst durch den Umgang mit slowakischen Kindern im Kindergarten erlernt. In den Familien
der Tochter und des Sohnes wird hauptsächlich slowakisch gesprochen.
Frau Erna hat eine Schwester, die einen slowakischen Ungarn heiratete. Sie verließ
Metzenseifen und lebt in Bardejov (Bartfeld). Mit dieser Schwester sprach und spricht Frau
Erna immer mantakisch. Die schriftliche Korrespondenz zwischen ihnen verlief in Deutsch,
doch in den letzten Jahren wurde immer öfter zur slowakischen Sprache gewechselt, weil die
sprachliche Kompetenz der Schwester in Deutsch immer geringer wurde.
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Frau Erna arbeitete nach dem Umzug nach Metzenseifen in der Grundschule als Lehrerin.
Die Sprache zwischen den Lehrern variierte je nach dem, ob sie Slowaken oder Mantaken
waren; das Slowakische war aber die Regel:
557
558
559
560
561
562

E: na in dieser zeit, wo ich hier in der schule unterrichtet habe
die ganze zeit, hier waren auch lehrer, die von metzenseifen
stammten, aus metzenseifen stammten, nicht? aber es ist/ wir haben
auch untereinander auch mit der mundart gesprochen, in der schule,
auch die kinder miteinander, aber offiziell ging alles in
slowakisch.

[I2]
101
102
103
104
105

E: mit den anderen lehrern haben wir mehrteil slowakisch gesprochen,
denn es waren ja auch slowakisch lehrer, aber es waren auch
mantaken, (-)und (-) manchmal ist ja auch mantakisch gesprochen
worden aber mehr mehrzahl alles ist in slowakisch abgelaufen. die
versammlungen, die gespräche mit dem direktor und so weiter

[Il]

Sie erinnert sich, dass auch die Schüler untereinander hin und wieder den Dialekt
benutzten.
Den Beruf der Lehrerin gab sie 1974 auf und arbeitete seitdem in dem Kulturwesen. In
dieser Arbeit hat Frau Erna die Beherrschung aller drei Sprachen sehr gut ausnutzen können:
129
130

E: [ ... 1 wir sind auch in
der/ mit dem deutschen chor in DEUtscher sprache, bei der

27 Die Verwendung der Sprachen in der Familie dieser Schwester ist in der Hinsicht interessant, dass ihre Eltern
kein Slowakisch und die Kinder keinen Dialekt sprachen. So wurde die Sprache dieses Haushaltes Ungarisch.
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131 musikkapelle in SLOWAkischer spracher sprache und wenn wir sind mit
132 dem sängerchor sind ins ausland gegangen, deutschland, ungarn, dort
133 habe ich auch konferenziert und in ungarn in der ungarischen
134 sprache.
[12]

Diesen Beruf übte Frau Erna bis 1996 aus, wo sie aus persönlichen Gründen28 in die
Rente gegangen ist.
Frau Erna hat vier Enkelkinder, die alle im Alter zwischen zwanzig und
fünfundzwanzig Jahren sind. Als sie klein waren, wurde mit ihnen von Seiten der Großeltern
meist der Dialekt gesprochen. Heutzutage verwendet Frau Erna bei den Enkeln überwiegend
Slowakisch. Die Enkel beherrschen den Dialekt passiv. Auch wenn Frau Erna und ihr Mann
versuchen, auf sie mantakisch einzugehen, antworten die Enkel meisten slowakisch.
76
77

E: no mit den enkelkindern geht es nicht so gut, aber die
enkelkinder wenn sie ein wenig mut haben sprechen sie auch dialekt

[I1]

Der Freundeskreis der Frau Erna, mit dem SIe am meisten verkehrt, besteht aus
Mantaken. Es sind vor allem die Mitglieder des Sängerchors. Außer diesen trifft sich Frau
Erna öfters mit ihrer Schwägerin, mit der nur der Dialekt gesprochen wird.
351
352
353
354
355

E: no am öftersten das sind sol ich hab ja so viel freunde in
metzenseifen NICHT. FREUnde so viel wo man so möchte regelmäßig. wir
gehen bei die schwägerin und dich bin zusammen mit den mitgliedern
von sängerchor, mit der kirchenchor und dort sprechen wir alle
untereinander alle den dialekt. dort gibt es kein slowakisch.

[I1]

Nach der Wende im Jahre 1989 wurde in Metzenseifen der Karpatendeutsche Verein
gegründet, der sich nach den Jahren des Kommunismus, in denen der Gebrauch der
mantakischen sowie der deutschen Sprache verboten war, für die Erhaltung der Sprache und
der Kultur einsetzen sollte. An der Gründung dieses Vereins hatte sich Frau Erna aktiv
beteiligt.
89
90
91
92
93
94
95

E: no damals war ich auch ACHT ja:hre, zwei wahlperioden war ich auch
vorsitzende von karpatendeutschen verein in metzenseifen und wir
haben dann damals eingl in dieser zeit ist einl eine begegnungsstädte
eingerichtet worden, und so haben wir angefangen mit sängerchor und
und tanzgruppe und mit verschiedenen solchen aktivitäten ein wenig
das deutsche und und das mantakische (-) öhm
zu erhalten.
[12]

Weil ihr Ehemann ernst erkrankte, musste Frau Erna ihren Beruf zuerst teilweise, später ganz aufgeben
um um ihn sorgen zu können.
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Außer dem Vorsitzen war und ist auch bis heute Frau Erna Mitglied des gemischten
Sängerchors Goldseifen, der zum KDV gehört. Auch nachdem sie aus persönlichen Gründen
die Stellung als Vorsitzende aufgeben musste, blieb sie Mitglied des Vorstandes. Von dem
Karpatendeutschen Verein der Slowakei wird das Monatsblatt Karpatenblatt herausgegeben,
an dem die Respondentin gelegentlich mitarbeitet.

8.1.2. Gegenwärtige Kontakte mit den einzelnen Sprachen
Der Kontakt mit der Deutschen Sprache wird vor allem durch Medien erhalten. Es
handelt sich hauptsächlich um das Fernsehen und Zeitschriften (Karpatenblatt, Karpatenpost,
Welt). Die Abendnachrichten schaut Frau Erna regelmäßig sowohl in slowakischer, als auch
in deutscher und tschechischer Sprache29 .
Der Kontakt mit der Zweitsprache, Ungarisch, ist nicht so rege. Ungarische Programme
werden eher selten geschaut, und Kontakt mit geschriebenem Ungarisch gibt es nicht.
Mit dem scharischauer Dialekt kommt die Inforrnantin nur sehr selten in Berührung.

8.1.3. Subjektivbewertung der Sprachkompetenzen
Im Rahmen des ersten Interviews wurden auch Fragen nach der subjektiven Bewertung

der Sprachkompetenz gestellt. Aus der Analyse geht hervor, dass Frau Erna keine Probleme
mit dem Verstehen sowohl der deutschen Standard- als auch der Umgangssprache hat.
Sprechen in Deutsch bereitet der Respondentin, wie auch aus dem geführten narrativen
Interview klar wird, keine Probleme. Mit der schriftlichen Äußerung in deutscher Sprache hat
sie keine Probleme. Ihre Deutschkenntnisse sind als der Stufe BI oder sogar B2 des
europäischen Referenzrahmens zu bewerten.
Sowohl das Sprechen, als auch das Verstehen des Dialekts bewertet Frau Erna als sehr
gut und hat mit diesem gar keine Probleme.
Die Kompetenzen in der ungarischen Sprache wird von der Respondentin als gut
bewertet. Mit dem Sprechen gibt es keine größeren Probleme und beim Lesen wird kaum das
Wörterbuch gebraucht. Es ist etwa auf die Stufe A2 des ERR zu schließen.

Mit der tschechischen Sprache ist Frau Ema vor allem durch die Medien im Kontakt. Beim Empfang eines
Besuchs aus der Tschechischen Republik gibt es keine sprachlichen Probleme. Schriftlichen Kontakt mit dieser
Sprache gibt es keinen. Da aber das Tschechische andere Rechtschreibregeln hat, können Probleme mit diesem
vermutet werden.
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8.2. Vojtech A.
Herr Vojtech gehört zur ersten Generation der Familie A. Es wurde mit ihm ein narratives
Interview im März 2008 aufgenommen. Für dieses wählte er als einziger von den
Respondenten den Dialekt. Die ergänzenden Fragen wurden von der Interviewerin in
slowakischer Sprache gestellt. q1e Antworten erfolgten dann auch schon in der slowakischen
Sprache.
Über den Sprachgebrauch in der Familie des Herrn Vojtech A. wurde natürlich auch
gesprochen. Aus technischen Gründen war es aber nicht möglich Tonaufnahmen zu machen.
Deshalb werden diese Angeben bei ihrer Verarbeitung in der Sprachbiographie nicht nach
Zeilen zitiert, sondern nur nach den geschriebenen Notizen zusammengestellt.

8.2.1. Sprachbiographie
Herr Vojtech wurde im Jahre 1936 in der Familie emes Hufeisenschmiedes in
Metzenseifen geboren. Seine Vorfahren waren alle ethnische Deutsche und stammten aus
dieser Stadt. Er lebte zusammen mit seinen Eltern in Buslink, einer Straße, wo er auch später
noch mit seiner Familie wohnte. In der Nachbarschaft wohnten seine Großeltern und sein
Onkel.
10

V:

(-)sei gepuan in rnetzenseifen (--)

((Husten)) en da buslenk,

Bin geboren in Metzenseifen. in Buslink.
11

(---) rnei voota bua schrni:d,

(---)

((Husten))

(-) a hu:fschrnied asu.

mein Vater war Schmied.
12

pessa gesogt.

(--)

besser gesagt.
13

ein Hufeisenschmied so
(ufsan hojch ungefangn)

(dann hab ich)

En da nochpaschoft horn gebuhnt de Groseldan MEIne.

( ... )

Als der Vater des Respondenten krank wurde, und sein Handwerk nicht mehr ausüben
konnte, ist er mit seiner Familie in eine andere Straße, Grunt, gezogen und ;dort ein kleines
Geschäft aufgemacht. Es handelt sich hier auch um eine, bis heute, von den

~eutschen

wohnte

Straße.
Die Muttersprache aller Familienangehörigen war der mantakische Dialekt. Die
Slowakischkenntnisse in der Familie waren nur auf einige Wörter oder Phrasen beschränkt.
Mit der slowakischen Sprache kam Herr Vojtech nur durch Knechte, die bei seinem Vater und
Großvater arbeiteten und aus den slowakischen Dörfern der nahen Umgebung stammten, in
Berührung.
55

(_) bien konnten

(... ) wir konnten
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56

non a pisl sütte büata bo ba hoom gehöat von punga haua. dos i nich

nur ein Bischen solche Wörter, welche wir gehört haben von Punga haua. das ist nicht
57

beit a gemeinde on düet buan lauta sütte rusnaken on non sütz. on

weit eine Gemeinde. Und dort waren nur solche Rusnaken und lauter solches.
58

sie horn hie geoabet in da gemeinde pei sütten (--) größan pauan.

sie habenhier gearbeitet in der Gemeinde bei solchen größeren Bauern.
59

düet boanse kne:cht on sütz. on die horn a zbei boata fort non de

dort waren sie Knechte und solches. und sie haben zwei Wörter, immer nur diese
60

(hot men geleat) ho om ba geleat.

(hat man gelernt) haben wir gelernt
61

no on das kunnet bei nöscht, dos büsset ba auch nich bo dos

no und das konnten wir nicht, das wussten wir auch nicht was das bedeutet.
62

pedeut ach nösch. ben se ho om abos gesagt.

bedeutett auch nichts. wenn sie etwas gesagt haben.

Diese Lage änderte sich im Jahre 1945, als ein Verbot des Gebrauchs des Mantakischen
und Deutschen herausgegeben wurde.
48

no ufsan is ach dos so gangen pos en fünfenviezega.
no dann ist es gegengen bis in das fünfundvierzigste Jahr.
49 ((Husten)) seIt is ufsan de front kommen,
damals ist dann die Front gekommen.
50 (-) on dahoom hooba fort non mantakesch gekuust alle. ach de
und zu Hause haben wir alle immer nur mantakisch gesprochen. auch die
51 groseldan r ach mei eldan ach ach bien selba. ach de groseldan von da
Großeltern, auch meine Eltern, auch wir selber. auch die Großeltern von der
52 andan seit r vom voota r aller fort mantookesch.
anderen Seite, vom Vater, alle immer mantakisch.
53 no ufsan en fünfenviezega uf ooml hoom se gesogt
no dann im Jahr fünfundvierzig auf ein mal haben sie gesagt,
54 uf da gas törr men nich mee mantookesch kuusn, non slowokesch.
dass man auf der Straße nicht mantakisch sprechen darf, nur slowakisch.
55 on slowokesch kunetba nöscht ta bea? kunnet.
und slowakisch konnten wir nicht. wer konnte?

Der mantakische Dialekt blieb jedoch fest an die Familie gebunden und zu Hause wurde
auch nach 1945 nie anders als mantakisch gesprochen.
Der Vater des Respondenten wurde flir drei Jahre nach Russland verschleppt. In dieser
Zeit besuchte Herr Vojtech die dritte Klasse der Volksschule3o . Bis dahin hat er die deutsche
Klasse besucht. Obwohl es schon vor 1945 eine slowakische Klasse in der Volksschule gab,
besuchten die meisten Kinder die deutsche Klasse.
64

(---) on i de front kommen doos bua en fäber on hoom se mei votan
als die Front gekommen ist, das war in Februar, und haben mir meinen Vater wggenommen.
65 beggenommen de russen r (en russland sogba)on bien sei ungefangen en
die Russen. Nach Russland, sagen wir) und wir sind angefangen in die

30 Unter der Volksschule sind die ersten fünf Schuljahre zu verstehen. Nach diesen folge die vierjährige
Bürgerschule.
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de slowokesche schul ze gehn. on befua buanse hie och a slowokesche

slowakische Schule zu gehen. Und davor war hier auch eine slowakische Klasse.
67

klass, on manche kenda sei en de slowokesche schul gangen, oba klass.

Klasse und manche Kinder sind in die slowakische Schule gegangen, oder Klasse.
68

on die kunnten ja a pisl, oba bien kunnten goanöscht, bien büssetten

und die konnten ja ein wenig, aber wir konnten garnichts, wir wussten
69

nüscht davon. no on da hatten je die a vORteil,

die a pisl halt non

nichts davon. no und die hattenja den Vorteil, welche halt nur ein wenig
70

aboos kunnten.

etwas konnten.

Nach 1945 wurde nur eme slowakische Klasse geöffuet, rur welche Lehrer aus der
Mittelslowakei eingestellt wurden. Die Lehrer sprachen nicht Deutsch, die Kinder konnten
nicht Slowakisch und so war der Anfang rur die Kinder sehr schwer gewesen. Viele sind in
den ersten Nachkriegsjahren auch sitzengeblieben.
101 (_) Die buan/ dos buan slowokesche leut 90?

Sie waren/ das waren slowakische Leute ja?
102 I: öhm.
103 V: die horn se geprocht abuan sein se kommen ich bos nich. aus

die haben sie gebracht woher sie gekommen sind weiß ich nicht. aus
104 mittelslowakei on bos ich buan.

der mittelslowakei und ich weiß nicht woher.
105 I: öhm.
106 V: oba die buan ni eh uf sütz vuaperot. die horn its au gemacht,

abi en

aber sie waren auf solches nicht vorbereitet. die haben das so gemacht, wie
107 a normoln slowokeschen schuhl. bu se a jedes KENd a/ hot verstannen.
in einer normalen slowakischen schule. wo ein jedes KINd sie verstanden hat.
108 on nich to se horn a pisl/ ans geholfen den kendan. mit dÖD.

und nicht dass sie hätten ein bisschen/ uns geholfen den kindern. mit dem.
141 V: no on ufsan i dos au gegangen. ufsan hoba a geliat au

a pissl

no dann ist es so gegf71Ggen. dann haben wir gelernt ein bisschen
142 slowokesch oba ze sOD en ganzen dos kuh ich its sOD buaba en mit
slowakisch aber zu sagen im ganzen das kann ich jetzt sagen waren wir
143 allen penehm. benich bien horn doch nüsch fastannen ach von da

mit allem daneben. weil wir haben nichts verstanden auch von der
144 erdkunde nüsch ach bo de dos is bi/ bo dos pe deut on sütz on/

(-)

erdkunde nichts auch was das denn ist wie/ was das bedeutet und sol (-)
145 more buan/ bos ich bos.

(bi/)more

dos sein de ziguhn.

((lacht))

31

more (slow. Meer) das war weiß ich was. more das sind die zigeuner.
147 (... ) no on (-) dos bua alles hat HAT schlecht dat schbua gangen.

pos za

na und (-)das ist alles SEHR schlecht dort schwergegangen.
148 letzt seIt en unfang en dOD zbua monaten bi ba sein en de schuhl

schließlich damals am anfang der zwei monaten wie wir in die schule gegangen sind
149 gangen, sein de mehrheit zurückgepliemn. gefallen.

sind die meisten sitzengeblieben. durchgefallen.
150 I: öhm.

31 more ist ein Wort in der Zigeunersprache, welches die Zigeuner öfters benutzen. In Metzenseifen lebten einige
Zigeunerfamilien.
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151 V: no oba buaba a büfl die ba sein beitra gangen.

na aber wir waren einige die wir sind weitergegangen.

In der Bürgerschule war die Bewältigung des Unterrichtsstoffes ohne genügende

Sprachfahigkeiten noch schwieriger. In der zweiten Klasse ist hier auch Herr Vojtech wegen
mangelnder Sprachbeherrschung durchgefallen.
153 V: oba en da zbeiten püegaschuhl,

C.. )

aber in der zweiten klasse der bürgerschule, (. ..)
156 en diara püegaschuhl düet seiba schon engre mehr gefallen ufsan seIt bua ich

in dieser bürgerschule dort sind wir schon mehrer durchgefallen
157 ach schon en da zbeiten püegaschuhl. pre ovladanie jazyka.

damals schon in der zweiten klasse der bürgerschule. wegen sprachbeherrschung.

Bis zum Abschluss der Bürgerschule konnte Herr Vojtech so gut slowakisch, dass er an
der CSAD Verkehrsschule in Kaschau eine Lehre als Automechaniker antreten konnte. Im
zweiten Jahr wurde die Lehre nach Ceska lipa in der Tschechischen Republik verlegt. Dies
Betraf alle CSAD Verkehrs schulen der Slowakei. Der Unterricht wurde in der tschechischen
Sprache geführt, was für den Respondenten mehr Lernen bedeutete.
197 V:

( ... )

(. ..)

itzan es zbeite jua hoba schon düet geliat. on dos bua

das zweite jahr haben wir schon dort gelern. und das war

198 TSCHECHEsch yo? ach de gramatik ach alles ach tschechesch geschriem,

TSCHECHIschja? auch die grammatik auch alles tschechisch geswchrieben

Einen großen Teil der Lelujungen, mit denen Herr Vojtech schon in Kaschau die Lehre
besuchte, bildeten slowakische Ungarn aus der Südost- und Südslowakei. Diese sprachen
meistens nur sehr schlecht Slowakisch und die tschechische Sprache bereitete ihnen schwere
Probleme. So hat einigen seinen Freunden Herr A. aus Tschechisch ins Slowakische übersetzt
und dabei auch von ihnen einiges an Ungarisch gelernt.
212 V:

( ... ) yO on dos muss ich noch petu'n, dos düet en

(. ..) ja und das muss ich noch betonen, dass dort in
213 da tschechei hoich de mehrheit ungresch geliat ((lacht))

Tschechien habe ich das meiste ungarisch gelernt ((lacht))
220 V: a die jungen kunnten oml eufl nich slowokesch abi bien.

(-) ufsan

und die jungs konnten nicht mal soviel slowakisch wie wir. (-) dann
221 (--)sein se fort kommen fruD

(-) b6s i d6s? bi i d6s? oba bien h6m

(--) sind sie immer gekommen und habenfefragt (-) was ist das? aber wir haben
222 d6s non a pissl schon fastannen, on düet bua d6s tschechesch nich

es wenigstens ein bisschen schon verstanden, und dort war es tschechisch
225 V:

( ... )

ufsan h6ba rom

dann heben wir
226 d6s abie übasetzt mit dÖD kamer6t ( ... )
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es ihnen mit dem freund irgendwie übersetzt
227 ach düet hoba geliat ungresch. de mehrheit.

dort haben wir auch das meiste ungarisch gelernt.

() düet

0 dort

228 buaba gezwungen dazu, mit den / unsren kamero'n, die de nüsch ku'n

waren wir gezwungen dazu, mit unseren kameraden, die nichtmal
2290ml eufl nich ((lachend))abie bien ze dolmetschen 90?

soviel konnten wie wir zu dolmetschenja?

Nach dem Abschluss der Lehre und dem Militärdienst kehrte Herr Vojtech nach
Metzenseifen zurück, wo er dann bis zur Rente an der Landwirtschaftlichen Fachschule
unterrichtete und später daneben auch die Diagnostik-Werkstatt leitete.
Im Jahre 1959 hat Herr Vojtech Frau Erna geheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder.

Mit diesen wurde und wird auch bis heute noch m}mtakisch gesprochen. Herr Juraj besuchte
die Fachschule, an der Herr Vojtech unterrichtete. Auch hier wurde in informellen Situationen
der Dialekt gebraucht.
Mit den vier Enkelkindern wurde anfangs mantakisch gesprochen. Heutzutage wird
meistens slowakisch mit ihnen gesprochen. Herr Vojtech beklagte sich, dass auch wenn mal
versucht wird auf die Enkel mantakisch einzugehen, antworten diese slowakisch. Das
Problem sieht er darin liegen, dass man mit dem Einstieg der Enkel in die Schule dem
Slowakischen auch zu Hause den Weg geräumt hat und sich mehr auf richtiges Slowakisch
konzentrierte.
Den Freundeskreis des Respondenten bilden vor allem seme Arbeitskollegen und
Mitglieder des Jagdverbandes in Metzenseifen. Es handelt sich überwiegend um Mantaken,
auch wenn eine gewisse Zahl Ungarn, vor allem aus den Reihen der Arbeitskollegen, zu
finden ist. Unter den Freunden gibt es keinen, mit dem Herr Vojtech slowakisch sprechen
würde.
Alle monologischen Situationen dominiert die Mundart, was von einer tiefen Verbindung
mit dieser aussagt. Sowohl emotional geladene Situationen, als auch Rede mit den Tieren
erfolgen im Dialekt.

8.2.2. Gegenwärtige Kontakte mit den einzelnen Sprachen
Durch seine Krankheit ist Herr Vojtech an zu Hause gebunden und so sind Kontakte mit
den einzelnen Sprachen nur an Medien wie Radio oder Fernsehen gebunden.
Außer der deutschen und natürlich slowakischen TV -Sender hat Herr Vojtech die
Möglichkeit ungarische und tschechische Sendungen zu verfolgen. Die ungarischen werden
jedoch eher seltener geschaut. In den anderen drei Sprachen werden täglich Nachrichten im
Fernsehen gesehen.
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8.2.3. Subjektivbewertung der Sprachkompetenzen
Mantakisch ist die Muttersprache des Respondenten und nimmt bei ihm einen besonderen
Platz ein. Seinen Worten nach, kommt es immer öfter dazu, dass er die mantakische Wörter,
die ihm nicht einfallen, durch slowakische ersetzt.
Slowakisch als die Sprache, der Mehrheit beherrscht er sehr gut.
Seine Deutschfahigkeiten schätzt er als gut ein. Das Deutsch, mit welchem er in Kontakt
ist (d.h. Fernsehsendungen, Radio, Zeitschriften) versteht er ohne kleinste Probleme. Bei
selbstständiger Produktion würden, so der Respondent, wahrscheinlisch Probleme auftreten.
Das Ungarische ist die am wenigsten gebrauchte Sprache des Repertoires unseres
Respondenten. Das im Fernsehen gesprochene Ungarisch versteht er ohne weiteres. Selbst
einen geschriebenen Text zu produzieren würde er sich nicht trauen.
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8.3. Inge R.
Mit Frau Inge R., der Tochter des Ehepaares A. wurden zwei Interviews geführt. Das
erste wurde im Februar des Jahres 2007 in Kosice aufgenommen. Es handelte sich um ein
strukturiertes Interview. Dieses wird folgend als 11 angeführt. Das zweite Interview folgte im
Sommer 2008; dieses wird als 12 angeführt. Insgesamt beträgt das Aufnahmematerial etwa
neunzig Minuten.
Das erste Interview wurde in deutscher Sprache aufgenommen. Aus diesem Material
kann der Sprachkompetenzgrad erschlossen werden. An einigen Stellen hatte Frau Inge
Probleme die richtigen Worte zu finden. Es kann gesagt werden, dass ihre Deutschkenntnisse
dem Grad B2 des Europäischen Referenzrahmens entsprechen. An einigen wenigen Stellen
!

kann gas Code-Schwitching (Deutsch-Mantakisch) festgestellt werden.
Das zweite Interview wurde in slowakischer Sprache geführt. Beim Vergleich der beiden
Interviews kann festgestellt werden, dass beim zweiten die Respondentin mehr gelassen.
Beim Interview in der slowakischen Sprache ermöglichte Frau Inge diese Sprachwahl sich
mehr auf den Inhalt ihrer Aussagen zu konzentrieren,. als im deutschen Interview.

8.3.1. Sprachbiographie
Frau Inge R. wurde im Jahre 1960 geboren. Beide Elternteile stammen aus Metzenseifen
und gehören zu ethnischen Deutschen. Die Muttersprache der Respondentin ist Mantakisch.
In ihrer Kindheit lebte sie mit ihren Eltern und dem Bruder (Juraj A.) in nächster
Nachbarschaft mit der Familie ihrer Tante, deren Familiensprache auch der Dialekt war.
9

( ... ) b1vala som v MEdzeve od malicka. vlastne v buslingu,

(-)

ich wohnte in medzev seit klein auf eigentlich in busling, (-)
10

s rodicmi, v susedstve(-) bola krstna, cize som viacmenej vyrastala

mit den eltern, in der nachbarschaft (-) war meine patin, also wuchs ich
11

jednak s bratom jednak so sesternicou v takom uzkom kontakte,

(-) co

sowohl mit dem bruder als auch mit der cousine in einem engen kontakt auf, (-)
12

sa tyka toho jak sme rozpravali, sme rozpravali od malicka najprv po

was dies sprache betrifft, wir sprachen seit klein auf zuerst
13

mantacky, ( ... )

mantakisch
[I2]

Auch mit ihren Großeltern sprach Frau Inge nur den Dialekt. Ihre Urgroßeltern
beherrschten die slowakische Sprache nur sehr schlecht, die Großeltern schon etwas besser.
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Slowakisch wurde jedoch im Hause me benutzt. Die Eltern der Mutter der Respondentin
lebten in Epperies. Auch mit diesen wurde nie anders als Mantakisch gesprochen32 .
Bis zum Einstieg in den Kindergarten, wo sie die slowakische Sprache lernte, beherrschte
Frau lnge nur das Mantakische. Die Lehrerinnen im Kindergarten gehörten auch zu der
deutschen Minderheit und so konnten sie den Kindern das Erlernen der neuen Sprache etwas
erleichtern.
13

ked' sme/ ked' som isla teda do sk6lky, co som musela ist', hej? lebo

als wirf als ich in den kindergarten ging, was ich musste ja? weil die
14

rodicia boli zamestnani, tak s/ ma naucili po slovensky.

(-)

eltern arbeiteten, haben sie mich slowakisch gelehrt.
[I2]

28

este na tej

noch in dem
29

v tej sk6lke sa snazili nam prisp6sobovat' lebo tak aby im clovek

kindergarten haben sie noch versucht sich uns anzupassen, damit man sie
30

nieco rozumel.

auch ein bisschen versteht.
[I2]

Als Frau Inge 1967 in die Schule kam, hatte sie keine Probleme mit der Beherrschung
der slowakischen Sprache. In der Schule war es den Kindern verboten den Dialekt zu
sprechen. Auch in den Pausen war es nicht gern gehört.
29
30
31
32

dann in der grundschule, (-) war es nicht möglich mantakisch zu
sprechen, die lehrer haben uns (-) geHERRSCHT, in den/ in der zeit
wenn wir unter uns mantakisch gesprochen haben. (--) wir konnten nur
slowakisch sprechen. Und auf der deutschen/ stunde deutsch.
[Tl]

Diese Einschränkungen führten dazu, dass sich der Gebrauch der slowakischen Sprache
auch in die familiäre Sphäre übertrug. Dies betraf Frau Inge und ihre Cousine mit welcher sie
damals viel Zeit sowohl in, als auch außerhalb der Schule verbrachte.
41

( ... )tak som spavala u starych rodicov, väcsinou v tom case prisla tarn

so schlief ich bei den großeltern, meisten kam dann auch
42

spat' vtedy aj sesternica, a:

(-) tak sme spali stale spolu, no a to

die cousine, und (-) so schliefen wir immer zusammen, no und da
43

sme s/ stale sa rozpravali vlastne so starou mamou po: mantacky,

(-)

32 Eine interessante Situation beschreibt Frau Inge in ihrem Erzählen in den Zeilen 60 und folgenden. Zu dieser
kam es, wenn außer Inge und ihrem Bruder auch ihre Cousins die Großeltern besuchten. Die Kinder der
Schwester der Frau Erna A. wuchsen in einer Mischehe auf, in der slowakisch und ungarisch gesprochen wurde.
Den mantakischen Dialekt haben sie von ihrer Mutter nicht gelernt. So kam es dazu, dass sie mit den Großeltern,
die slowakisch nicht sprachen, ungarisch und Inge mit dem Bruder mantakisch kommunizierten. Die Kinder
untereinander benutzten Slowakisch. So konnten in einer Situation drei Sprachen genutzt werden.
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haben wir immer eigentlich mit der großmutter immer mantakisch gesprochen
44

najprv aj medzi sebou, a

CIM

sme boli starsie, tak viac sme uz

zuerst auch untereinander, und JE älter wir waren, desto mehr
45

rozpravali po slovensky. aj tYm ze sme boli tlaeeni do tej sloveneiny

haben wir slowakisch gesprochen. auch weil wir zum slowakisch in der
46

na skole, ne radi ueitelia poeuli mantaetinu cez prestavky, proste sa

schule genötigt waren, die lehrer hörten während der pausen mantakisch sehr ungern
47

stale upozornovali (-)

ze sa mame

rozprava~

po slovensky. takze to

sie haben uns immer gemahnt (-) dass wir slowakisch sprechen sollen.
48

bolo/ to vyzeralo TAK, ze u starych rodieov/ (--)

( ... ) tak

50

also war es/ sah

es SO aus, dass bei den großeltern/ (--) ( ..)
ked' sme sa rozpravali s nanou, tak (-) JA s nanou po mantacky, aj

51

GAba

wenn wir mit der nana gesprochen haben, so (-) ich mit nana mantakisch, auch
zvlas~

po mantacky sesternica hej? a ked' mi medzi sebou, tak sme

GAba mantakisch cousine ja? und wenn wir miteinander, so
52

zaeali PO slovensky automaticky ( ... )

sprachen wir automatisch slowakisch ( ..)
[12]
60
61
62
63
64

I: dann ist so selbstverständlich uns gekommen, dass wir
untereinander slowakisch sprechen. Aber jede (-) mit der großmutter
mantakisch. (-) die großeltern haben auch slowakisch gesprochen, aber
sehr schwer. ((husten)) sie haben eine zeit in slowakischen öh (-) öh
betrieben gearbeitet sie mussten ja ein bissschen slowakisch sprechen.
[11]

Heutzutage sprechen sie beide miteinander wieder im Dialekt33 .
Seit der vierten Klasse hatte Frau Inge pflichtigen Russisch- und Deutschunterricht. Im
Rahmen dieser wurden den Schülern Kontakte auf russische und deutsche Kinder vermittelt
um so Tandemfreundschaften anzuregen. Frau R. schrieb sich damals mit mehreren
Schülerinnen aus Russland und mit einer aus Deutschland. Die Kontakte mit den Russinnen
wurden bald aufgegeben, doch mit der deutschen Brieffreundin aus Rostock steht die
Respondentin bis heute im Kontakt.
Den Dialekt beurteilte Frau R. als hilfreich beim Lernen der deutschen Hochsprache.
104

I:

( ... ) som stale mala na mysli to, ze sa nebudem trapit' s d'alsim
j azykom ked'

105

ta nemeina je mi jednoduchsia, ale tak jednoduchsia, ze ja som to

(..) ich dachte immer, dass ich mich nicht mit einer weiteren sprache quälen werde, wenn
deutsch mir einfacher ist, aber so einfacher, dass ich es
106

mala (-) ako v sluchu ze som vedela tie easy spravne

pouzi~

a tak

(-) im gehör hatte dass ich die tempora richtig benutzen konnte und
107

d'alej

hovori~

ALE (-) RObil mi PROblem alebo naV1AC som sa teda

so weiter sprechen ABER (-) PROblem BEreitete mir oder obenDREIN
108

musela

uei~

gramatiku.

(-)

( ... )

musste ich die gramatik lernen. (-) (..)
[12]

33

vgL Protokolle der teilnehmenden Beobachtung
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Nach der Grundschule besuchte Frau Inge das Gymnasium in Moldava nad Bodvou.
Russisch war eins der pflichtigen Abiturfächer und außer der Sprache wurde auch Literatur
unterrichtet. Damals hatte sie die Möglichkeit zwischen Englisch und Deutsch zu wählen. Sie
entschied sich für die deutsche Sprache:
173 na ja ich hab das deutsche gewählt weil es mir geringer war zu
174 lernen.

[11]

Ungefähr die halbe Klasse bildeten Mantaken aus Metzenseifen. Auch hier war der
Dialekt nicht gern gehört und es war verboten ihn in der Schule zu sprechen. Soweit sich an
der Kommunikation kein Slowake beteiligte, wurde außer der Schule Mantakisch gesprochen.
188
189
190
191
192
193
194

I: (... ) manchmal (-) unterwegs im autobus oder (- -) wir sind manchmal
im/auf/mit/ auch mit den fahrrädern gefahren in die schuhle, öh. ja
dort haben wir untereinander auch mantakisch gesprochen. aber nur
wenn wir (-) öh nu:r die manTAken zusammengekommen sind. ja? wenn
schon in/ irgenw/ wer/ slowak in der nähe war, sprachen wir schon
slowakisch das es nicht so ist dass er denkt wi/ er soll nicht
verstehen was wir sprechen untereinander. ( ... )

[11]

Nach dem Abitur studierte Frau Inge in Preßburg Pharmatie. Hier war sie die einzige aus
~

Metzenseifen und hatte nicht mit wem Dialekt zu sprechen. Dieser blieb nur auf Telefonate
mit den Eltern beschränkt. An der Universität setzte sie den Deutschunterricht fort. Zu wählen
gab es hier l,lriter Deutsch, Englisch und Französisch.
174
175
176

I: (... ) ((lacht)) und auch auf der hochschule. auf derpharmatie. dort
war es mögli/möglich französisch, englisch, oder deutsch, und ich
hab wieder das deutsche gewählt (no).

[11]

Der Deutschunterricht war hier aber schon pharmakognostisch spezialisiert.
Nach dem zweiten Semester hat Frau R. an einem, etwa vierwöchigen, Praktikum in der
Jena Pharma teilgenommen. Das war aber nicht das erste Mal, dass Frau Inge nach
Deutschland reiste. Als kleines Kind war sie mit den Eltern auf einem Familienbesuch in
Heilbronn gewesen und später nach der Wende in Hamburg. Mit der deutschen Sprache hatte
sie da keine Probleme.
Nach dem Hochschulabschluss lebte und arbeitete Frau R. eme kurze Zeit in Prag.
Danach kehrte sie nach Metzenseifen zurück, wo sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter eine
Zeit lang bei ihrer Schwiegermutter wohnten. Die Sprache des Hauses war hier der Dialekt.
Später zog die junge Familie nach Moldava n. Bodvou, wo beide Eltern Arbeit gefunden
hatten. In dieser Stadt lebt eine beträchtliche ungarische Minderheit. Da Inge da in einer
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Apotheke arbeitete, war sie mit der ungarischen Sprache in engem Kontakt. Die Eltern von
Inge benutzten vor den Kindern die ungarische Sprache als eine Geheimsprache. Die Neugier
der Kinder führte dazu, dass sie sich einzelne Wörter gemerkt hatten und dann die Großmutter
um Übersetzung gebeten haben.
238

IR:

( ... ) (-) no apotom v tej moldave tarn predsa len su/ (-)

(..) (-)

je viac mad'arov,

na und dann in der moldava dort sindl (-) gibt es mehr ungarn.

239 I: tak tam ked' si pracovala, tak mala si problem s tou mad'arscinou
nejak alebo?/

und als du dort gearbeitet hats, hattest du probleme mit ungarisch oder I?
240

IR: ne:. tie zaklady, tak ja som uz aj tych rodicov pochytila lebe

241

boli casy ked' sa potom ked' sa ((smejuc sa))brat pytal(-)ze

nein. die Grundkenntnisse habe ich schon von den großeltern erfasst
weil es waren zeiten wenn dann ((lachend)) der bruder fragte (-)
242

a nerozumies co rozpravaju? a povedz mi co rozpravaju. tak tal

und verstehst du nicht was sie erzählen? und sag mir was reden sie. sol
243

niektore slovicka,

(--) lebe ja som sa potom ked' som si nejake

einige wörter, (--)weil wenn ich mir dann einige merkte
244

zapamätala som sa zvycajne ako BABky pytala CO TO je. tak
pomalicky I ( ... )

fragte ich die großmutter WAS ES ist. so langsami (..)
[I2]

So sagte die Respondentin, dass sie mit dem Ungarischen von Anfang an keine Probleme
hatte. Eine Hilfe war ihr aber eine kurze Wörterliste, die sie an der Theke hängen hatte und
welche die wichtigsten Instruktionen zur Medikamenteneinnahme enthielt (vgl. I2 Z.246258).

In Moldava wurde 1986 der Sohn von Frau Inge geboren. Mit beiden Kindern wurde
zuerst Mantakisch gesprochen. Mit dem Einstieg in den Kindergarten und später in die Schule
wechselte man auf Slowakisch über. Dadurch wollten sie den Kindern das Erlernen der neuen
Sprache erleichtern.
281

I: no a tak teda doma s detmi na deti sa rozpravalo ako? sa rozpravalo?

282

IR: tak/ tak

283

I: uplne od malicka

284

IR: tak aj po mantacky, lebe sa rozpravalo mantacky, ale ako nahle uz potom

na und also zuhause mit den kindern wurde wie gesprochen?
alsolalso
von ganz klein auf
auch mantakisch, weil mantakisch gesprochen wurde, aber sobald dann schon
285 boli bola skolka alebo skala, tak v padstate skor v slovencine, lebe sa

der kindergarten oder die schule kamen, dann eigentlich eher slowakisch, weil
286

robili tie ulahy, no co ja viem,

(-) to bola tak sk6r MIEsane co si pamätam.

es wurden hausaufgaben gemacht, na was weiß ich, (-) es war eher so gemischt was ich zhch
, erinnere.
[12]

78

1987 zog die Familie nach Metzenseifen. So besuchte die Tochter der Respondentin hier
den Kindergarten. Damals verlief hier schon einige Male pro Woche Deutschunterricht. Den
Kindern mischten sich das Deutsche und der Dialekt. So wurde zu Hause immer mehr
Slowakisch gesprochen.
289 IR:

(---) no len to sa mi vidi, ze uz potom vlastne vy jak ste mali ste mali

(---) nur das ärgert mich, dass als ihr dann eigentlich schon die
290 tiez knizky uz v tomto v nemecke uz v sk6lke, öhm nejak od tej prvej triedy

bücher hattet in dem kindergarten, öhm seit der ersten klasse oder so
291 UZ, ta vypomoc karpatskonemeckeho spolku ci jak, ze tak sa mi zdalo, ako keby

schon die aushilfe des karpatendeutsche vereins oder was, es schien mir, als ob
292 (--) öhm tarn viac uz ta NEMcina sa do toho miesala. hej? ze ked' my sme aj,

(--) öhm dort schon mehr das DEUtsch sich mischte. ja? dass auch wenn wir,
293 rozpravali ale vam sa viac vstepovala ta nemcina. uz lebo nakoniec clovek ja

zwar sprachen, euch prägte sich mehr das deutsch ein. schon weil letztendlich
294 vi ac v skole a skülke ako ako doma.

verbringt man ja auch mehr zeit im kindergarten oder in der schule als zuhause
[12]

Als dann die Kinder in die Schule kamen, wurde Wert auf hochsprachliches Slowakisch
gelegt und so wurde immer mehr auch bei den Großeltern Slowakisch gesprochen.
301 IR:

( ... ) a vlastne tarn k detom (-) ked' som bola v praci,

( ..) und eigentlich bei den kindern (-) wenn ich in der arbeit war,
302 tak stari rodicia, neviem jak tarn rozpravali s babi s 6tom,

(--)

tarn to tak

waren die großeltern, ich weiß nicht wie sie da sprachen mit babi und ota, (--) dort
303 nejak bral kazdy ze, skola, tak aby sme vedeli po slovensky, aj sa spisovne

wurde das so genommen, dass die schule, also dass wir slowakisch können, auch gesprochen
304 rozpravalo, sa mi zda tak dost/ (--) sa to bralo do uvahy a dbalo na to no
(

...

)

wurde hochsprachlich, so scheint mir ziemlich/ (--) wurde es in betracht gezogen und beachtet (..)
[12]

Ende der Achtziger Jahre hat sich die Respondentin scheiden lassen und lebte nur mit den
Kindern. In den Neunzigern wechselte Frau Inge den Beruf und zog mit den Kindern und dem
Lebensgefährten Jozef H. nach Kaschau, wo sie bis heute leben. So gelang sie in eine rein
slowakische Umgebung. Heute arbeitet sie in einer pharmazeutischen Firma und bei ihrer
Arbeit nutzt sie nur die slowakische Sprache. Wichtig ist für sie auch die englische Sprache,
da viele Fachschriften und Studien in ihr publiziert werden und die Seminare in ihr
stadtfinden. So war Frau R. genötigt Englisch zu lernen. Zwar fing sie damit schon in
Metzenseifen an, doch als Autodidakt ist sie auf der Ebene eines Anfängers geblieben.
Heutzutage besucht sie einen individuellen Kurs in einer Sprachschule. Bei einer geläufigen
Konversation, wie zum Beispiel im Restaurant kann sie sich gut verständigen.
335 IR:

( ... ) (---) ale inak ani nie lebo vsetky tie PRAce k liekom vsetky
separatky,
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(.) (---) aber sonst nicht so weil alle die ARBeiten zu den medikamenten und alle separatarbeiten,
336 literatura to je vsetko po anglicky.

literatur das ist alles englisch.
337 I: no a ako si na tom s anglictinou?

na und wie bist du mit englisch dran?
338 IR: vecny zaciatocnik.

((smiech)) (--) tak tak som sa öh dostala vlastne do

ewiger anfänger. ((lacht)) (--) so bin ich eigentlich in solche phase
339 takej fazy,

ze(-) öh odvahu rozpravat velmi nemam, ale kea sme boli s jozefom

geraten, dass (-) öh den mut zu sprechen habe ich nicht sehr, aber als wir mit josef
340 v tom anglicku, tak kea som musela, ale kea som bola v strese alebo tak ze na

in england waren, wenn ich musste, oder wenn ich im stress war oder so
341 rychlo, tak som nevedela povedat,

auf die schnelle zu sprechen, konnte ich nicht sprechen,
342 I: hej

ja
343 IR: a: ale take ze aj v restauracii a tak to rozumiem a co sa tyka prace tak

und aber solches wie im restaurant und so das vertsehe ich und was die arbeit betrifft
344 v podstate tie odborne vyrazy alebo odborne texty tam mi pomahala su

eigentlich die fachausdrücke oder fachtexte dort hilft mir
345 samozrejme tie medicinske vyrazy latinske, takze, to viem pochopit hej aj

die madizinischen termini sind lateinich, also, das kann ich auch verstehen auch
346 spracovat. lenl je tol nel nekomunikujem. cize je to to citanie a tie texty

bearbeiten. nur! es ist/ ich kommuniziere nicht. also ist es das lesen und die texte
347 a

() ten preklad a spracovanie alebo a preklad toho a interpretacia.

und die übersetzung und bearbeitung oder dessen übersetzung und interpretation.

[I2]

Was den Freundeskreis der Respondentin betrifft, mit dem sie in regelmäßigem Kontakt
steht, so handelt es sich meistens um die Kollegen aus der Arbeit oder Ärzte mit denen sie
zusammenarbeitet. Es handelt sich um Slowaken.
Zu den monologischen Situationen ist zu bemerken, dass die emotional geladenen (z.B.
Schimpfen) von dem matakischen Dialekt dominiert werden.
530 IR:

( ... ) aj obcas kea sam nahnevana v aute sama tak nadavam po mantacky kea

(.) auch manchmal wenn ich allein wütend im auto bin, dann fluche ich mantakisch
531 idem od niekoho a ma nastvali,

(-)

su takel takel mozno take situacie, kedy

wenn ich von jemandem komme wo sie mich wütend gemacht haben, (-) es gibt solche! solchel
532 (---) co su take

(-) take citove alebo take (---) kedy mi je skor ta

vielleicht solche situationen, wo (---) die so (-) so emotional sind oder so (---) wo mir eher das
533 mantactina mi pride na um mi je taka blizsia.

(---) ze kea tak ani nejak

mantakisch einfällt es mir näher ist. (---) dass wenn ich so irgendwie nicht
534 velmi nerozmyslam ale: proste a som taka nejaka fakt ze z vnutra prudia nejak

sehr nachdenke aber einfach und die gefühle kommen wirklich so vom innern
535 tie city (-) a nezamyslam sa velmi, je to take spontanne, ze si poviem

(-) und ich nicht viel darüber nachdenke, es ist so spontan, dass ich es mantakisch sage.
mantacky
[12]

80

8.3.2. Gegenwärtige Kontakte mit einzelnen Sprachen
Den

mantakischen

Dialekt

benutzt

Frau

Inge

bei

Kommunikation

mit

Familienangehörigen, vor allem dann mit ihren Eltern und Bruder mit welchen sie am öftesten
spricht. Interessant ist, dass die Respondentin diesen beim schriftlichen Kontakt deutsch
schreibt. Obschon es sich um Kurznachrichten per Handy, um Postkarten aus dem Urlaub
oder Grußkarten zu Geburtstagen handelt. Dies kann man auch bei Frau Erna und in
gewissem Grade auch Herr Juraj34 festgestellt werden.
Mit der hochdeutschen Sprache kommt Frau Inge nicht oft in Berührung. Auch durch die
Medien nicht, denn einen deutschen TV Sender gibt es in Kaschau nicht. Eigentlich steht sie
mit der Deutschen Sprache nur durch Internet und die Korrespondenz mit der Brieffreundin
aus der Schulzeit in Kontakt.
Der Lebensgefährte von Frau R. ist ein slowakischer Ungar und in seiner Familie wird bis
heute überwiegend ungarisch gesprochen. So wird auch Frau Inge der Kontakt zum Ungarisch
vermittelt.
Englisch lernt die Interviewte seit etwa einem Jahr in einer Sprachschule. Authentisches,
gesprochenes Englisch bekommt sie außer der Übungen im Rahmen des Unterrichts nicht viel
zu hören.

8.3.3. SubjektiyBewertung
der Sprachkompetenzen
,
Deutsch versteht die Respondentin gut. Auch beim Sprechen hat SIe keine größeren
Probleme. Dies hat sich beim Interview 1, welches in deutscher Sprache geführt wurde,
bestätigt35 .
Ihre Muttersprache, den Dialekt, beherrscht sie sehr gut. Wie sie selber aber sagt, treten
hin und wieder Lücken in der Lexik auf.
Im Winter 2008 hat Frau R. den Englischkurs fiir Anfänger abgeschlossen. Im Frühling

will sie Englisch weiter fortsetzen. Somit steht sie auf der Stufe A2 des ERR.

(vgl. Anhang NI. 7) Bei Herr Juraj betrifft dies vor allem die Kurznachrichten, da Postkarten meist von seiner
Frau geschrieben werden.
35 Einige Fehler konnten in der Lexik oder bei den Endungen bemerkt werden.

34
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8.4. Milan R.
Herr Milan R. gehört zur mittleren Generation der untersuchten Familie, mit welcher er
1985 durch die Heirat mit Frau I.R. verbunden wurde. Mit ihm wurde ein Interview im Mai
2008 aufgenommen. Dieses fand in seinem Haus in Metzenseifen statt und zu Ende war auch
die Mutter (in der Transkription als MaR angefiihrt) des Respondenten anwesend.
Herr Milan R. wurde gebeten, über sein Leben von Anfang an zu erzählen. Dies gelang
zwar, doch musste das Erzählen an einigen Stellen, wo die Abweichung von Thema zu groß
war, durch Fragen weitergeleitet und gelenkt werden.
Das Interview wurde in der umgangssprachlichen Form der slowakischen Sprache
gefiihrt. Die letzten Minuten des Gespräches, an welchen auch die Mutter des Respondenten
teilnahm, sind aus der Hinsicht des Code-Switching interessant.

8.4.1. Sprachbiographie des Herrn Milan R.
Herr Milan wurde im Januar 1960 in Kaschau geboren. Sein ganzes Leben lang lebt er in
Metzenseifen. Er und seine neun Jahre jüngere Schwester wuchsen in einer gemischten
Familie auf. Die Mutter des Interviewten stammt aus einer thd1tzenseifner Familie, in der nur
mantakisch gesprochen wurde.
91

I: no hej ale mama mala ako öhm/ jak by som to/ familiensprache ako

90

od malicka na

gut aber die mutter hatte als öhm/ wie soll ich/familiensprache also von klein auf

nu

rodicia/

sprachen die eltern mit ihr!
93

MR: mant6kes

mantokesch (mant. mantakisch)
94

I: mant6kes

95

MR: to nebolo ani deuc, ani bin/ to len mat6kes.

mantokesch
(... )

das war weder deutsch, noch bin/ nur mantokesch

Der Vater kam aus der Gemeinde Sirk (Landkreis Banska Bystrica) und seine Erstsprache
war Slowakisch.
85

I: a jeho/ jeho matersky jazyk bola co? mad'arcina ci [slovencina]?

86

MR:

und seine/ seine muttersprache war welche? ungarisch oder slowakisch?
[slovencina]

slowakisch

Unter dem Einfluss der historischen Begebenheiten lernte er aber auch Ungarisch. Durch
die Heirat mit Frau Ma. R. kam er nach Metzenseifen, wo er als Berghauer arbeitete. Seinen
Freundeskreis bildeten Mantaken, von denen er im Laufe der Jahre auch den mantakischen
Dialekt lernte.
82

a jeho

156 MR: ( ... )

und seine
156

kamarati, on sa sem prizenil, jeho kamarati vlastne banici boli

freunde, er heiratete hier, seine freunde waren eigentlich alle berghauer
157

vsetko mantaci medzevcania.

(. .. )

alles mantaken, metzenseiJner. (. ..)
82

MR: aj otec vedel tiez perfektne po ma/ ale on sa tak z/

83

zmantakizoval jak fras. vedel este aj VTlpy po mantacky.

auch der vater konnte perfekt/ aber er lernte mantakisch
sehr gut.

(... )

er konnte auch WITze mantakisch erzählen. ( .. .)

Trotzdem blieb seine dominante Sprache Slowakisch, welches er auch bei der Kommunikation mit der Familie benutzte. Nachdem der Vater des Respondenten schwer erkrankt war,
musste er seine Arbeit aufgeben und er verbrachte so viel Zeit zu Hause vor allem mit der
jüngeren Schwester des Herrn Milan, die damals noch nicht die Schule besuchte. So
beherrschte sie slowakische Sprache sehr gut, doch den deutschen Dialekt sprach sie kaum.
otec chodil na:

18

MR:

19

tyzdnovky, taze ja som bol väcsinou s mamou, a to len

der vater
arbeitete die woche über anderswo, also war ich meistens mit der mutter, und da sprachen wir nur
20

po slovensky 36 t no ale potom otec bol banik ochorel na chorobu

slowakisch, na aber dann vater war berhauer und er erkrankte
21

z povolania t uz bol DOMA. ta moja sestra sona uz vie len (--) po

und war zu HA USE. meine schwester sona kann nur noch (--)
22

slovensky. vie po mantackYt ale tak smiesne.

slowakisch. sie spricht mantakisch, aber so komisch.
28

MR: po mantacky. ta no/ ona tak smiesne rozprava,

(-) ((smiech)) no

mantakisch. also/ sie spricht so komisch, (-) ((lacht))
29

velmi smiesne no:

((smiech))

sehr komisch ((lacht))

Durch diese Umstände kam es zu einer interessanten sprachlichen Konstellation in der
Familie: Die Mutter des Respondenten sprach mit dem Sohn mantakisch und mit der Tochter
slowakisch; Herr Milan R. selbst sprach im Dialekt nur mit der Mutter. Sowohl mit dem
Vater, als auch mit der Schwester sprach er slowakisch.
Bis zu seinem sechsten Lebensjahr wohnten Herr Milan und seme Mutter mit drei
ungarischen Familien in einem Mietshaus. Durch intensiven Umgang mit diesen,' lernte er
schon früh ungarisch.
1

MR:

(... )

2

styri rodiny.

do sest rokov sme byvali v j ednom dome ss/

bis ich sechs war, wohnten wir in einem haus

36

(--) a z tych styroch rodin boli tri TOTAl ne

Der Respondent meint mit höchster Wahrscheinlichkeit mantakisch.
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vier familien. (--) und von diesen vier familien waren drei TOTAl
3

zmadarizovan~.

ta~e

tvoj dedo, ked pri§iel z

t~~driovky,

nevedel so

ungarisiert. also wenn dein großvater nach einer woche kam, konnte er
4

mnou komunikovat. lebe s NAnou a ueNAnou sme rozpravali po mantacky,

5

nicht mit mir kommunit,{eren. weil mit der NAna und der UeNAna sprachen wir mantakisch
a st~i troma po ~adarsky, (-)
(... )
und mit den dreien ungarisch,

6

oni boli madari, akurat s nanou som

sie waren ungarn, nur mit nana sprach ich
rozpraval po mantacky,

7

(... )

mantakisch,
MR: ale viem,
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~e

tam na dvore sa len mad'arovalo.

ich weiß aber, dass dort im hof nur ungarisch gesprochen wurde.

Im Kindergarten sollten die Kinder zwar slowakisch sprechen, aber da die Lehrerinnen zur
deutschen Minderheit gehörten und mantakisch sprachen, waren die Kinder dazu nicht
genötigt und konnten auch den Dialekt nutzen.
MR:

7

(

... )

apotom az v sk6lke sme sa po slovensky

und dann erst im kindergarten haben wir slowakisch gesprochen
8

ale vtedy bola taka smola, ze aj v §k6lke boli ucitelky mantacky.

aber damals waren auch die lehrerinen im kindergarten mantaken.
9

a komu to neslo, ten mantakoval.

und wer probleme hatte, der sprach mantakisch.

Beim Einstieg in die Grundschule hatte Herr Milan keine Probleme mit der slowakischen
Sprache. Auf der zweiten Stufe 37 der Grundschule hatte der Respondent Russisch als
Pflichtfach. Etwas später kam dann Deutsch dazu, das als fakultatives Pflichtfach nach dem
Ende des Unterrichts gelehrt wurde.
203 MR: öhöm. na druhom stupni bola rustina, a poto:m (--) bola nemcina

öhöm. auf der zweiten stufe hatten wir russisch, und da:nn (--) war deutsch
204

nepovinne povinna.

(--) mali sme nepovinnu nemcinu ne ktoru sme

fakultativ pflichtig. (--) wir hatten fakultatives deutsch, das wir
205 chodili povinne. to uz bola ako PO vyucovani sme mali e§te hodinu.

besuchen mussten. das war also schon NAch dem unterricht hatten wir noch eine stunde
206

I: aha. takze potom/ öhm.

207

MR:ale neviem

aha. also dann/ öhm.
0

tri/ bud od osmicky alebo tak.

aber ich weiß nicht entweder seit der achten oder so.

Der deutsche Dialekt hat nach der Meinung des Respondenten das Erlernen der deutschen
Standardsprache nicht erleichtert, sondern eher umgekehrt.
529

I:

(

... )

a mantactina ti nepomohla pri/

Im slowakischen Schulwesen bilden die ersten vier Klassen der Grundschule die sog. erste Stufe, die
folgenden fünf bilden dann die sog. zweite Stufe.

37
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und mantakisch hat dir nicht/
529
530

[5/]
[5/]
MR:
neo mantactina ma brzdila. ti CO boli slovaci, isli od zakladu.

der

nein. mantakisch hat mich gebremst. die slowaken starteten von anfang an der
531

die das

a ich wie du dir. a ja som na to isiel po mantacky.

kecl' sa

die das und wie du dir. und ich ging es mantakisch an. als mich
532

ma siman spytal was hast du in der hand? (-)

(h6 ma geducht)

schiman fragte was hast du in der hand? (-) (hab mir gedacht)
533

a zeiteng. sogta was? doi a zeiteng. das ist keine zeiteng. das ist

eine zeiteng. sagt er was? eine zeiteng. das ist keine zeiteng. das ist
534

eine zeiTUNG. a ti slovaci vedeli aj ti macrari, ze je to zeitung.

(-)

eine zeiTUNG. und die slowaken und ungarn wussten, dass es zeitung ist.
535

no ale mne to nebol zeitung mne to bola zei/ hovorim, neviem ci to je

aber für mich war es keine zeitung, für mich war es zei/ ich sage, ich weiß nicht
536

u kazdeho tak, ale mna (-) ta mantactina este sk6r brzdila v tej

ob es für jeden so war, aber mich hat mantakisch noch eher gebremst
537

nemcine jak by mi pol aspo/ u mna.

beim deutschlernen als mir zu/ wenigsten/ bei mir.

In der Schule wurde zur Kommunikation unter den Freunden die slowakische Sprache
genutzt. Auch weil ein Teil der Klasse aus slowakischen Dörfern der nahen Umgebung
stammte.
209 I: rozpravali po slovensky? alebo?

sprachen slowakisch? oder?
210 MR: hej.

ja.
211 I: hej?

ja?
212 MR: tu. hej. mime skoly: po na nasom uz. po mantacky. ale v skole,

hier. ja. außerhalb der schule schon mantakisch. abe in der schule,
213 lebo tam v skole, ja myslim ze od druheho stupna, uz boli stosania,

weil da in der schule, ich denke seit der zweiten stufe, waren schon stöser
214 vysnania aj lucia bana.

obermetzenseiJener auch lucia bana.
215 I: öhm.

öhm.
216 MR: a to boli slovaci. ta neboli vsetko slovaci ale lepsie im isla

und das waren slowaken. es waren nicht alles slowaken aber sie sprachen
217 slovencina lebo stosania aj tu ti/ stos obsadili ludia z hacavy, taze

slowakisch, weil auch diese! stos wurde von den leuten aus hacava besiedelt, also
218 to su/ to boli totalne slovaci. ja ani neviem ci tam dakto vie (-)

sin das/ das waren slowaken. ich weiß nicht mal ob dajedmand
219 z tych moj ich bYvalych spoluZiakov po mantacky.

(. .. )

von den meinen mitschülern mantakisch konnte.

Außerhalb der Schule wurde, wie der Respondent sagte, mantakisch gesprochen. Doch
wie schon in den vorigen Kapiteln bei den Biographien des Herrn Juraj A. und seiner Frau
Renita A. erwähnt wird, kann die Stadt mehr oder weniger in slowakische und mantakische
Stadtteile gegliedert werden.
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220 MR:

(... ) ale jak sme Hili za skolu, ta tol to zase podla ulie.
aber als wir asu der schule gingen sol es ging nach den straßen.

(-) od

221 baranku hore sa len mantakovalo. ta tu bol ne? gOdesa, gawron my sme

ab baninok nach oben wurde nur mantakisch gesprochen. hier war godesa, gawron wir haben
222 lenl oni vsetci bolil (-) rodicia boli mantaei aj my sme boli

nur/ sie waren allel (-) die eltern waren mantaken und wir waren auch
223 mantaei. ale povedzme na namesti alebo v grul v grunde tarn sa

mantaken. aber zum beispiel auf dem marktplatz oder im grund
224 mantakuje este aj teraz.

dort wird auch heute mantakisch gesprochen.
225 I: öhm.
226 MR: tarn su tvrdy mantaei.

(-) a zase öbedaf to uz boli bindeze.

dort sind mantaken. (-) und im öbedaf (mant.Obermetzenseifen) das waren schon bindeie (mant.
Slowaken).

Nach dem Gymnasium studierte Herr Milan R. an einer Fachhochschule in Kaschau.
Nach Abschluss dieser tritt der Respondent den pflichtigen Gewährdienst ein. Während der
Existenz der Tschechoslowakischen Republik war es üblich, dass slowakische Soldaten ihren
Dienst in Böhmen oder Mähren leisteten und umgekehrt. So bildeten die Hälfte der Soldaten
in Zvolen, wo Herr Milan stationiert war, Tschechen. Mit dem Verstehen der tschechischen
Sprache hatte er nicht die geringsten Probleme; selbst tschechisch gesprochen hat der
Respondent aber nicht.
296 MR:

(_)

h~j.

(-) ta tarn povedzme zo stodvadsat ludi bola

ja. (-) dort waren ungefähr aus hundertzwanzig
297 sestdesiat ceehov sestdesiat slovakov.

(-)no ale ta vtedy tol al ja

leuten sechzig tschechen sechzig slowaken. (-) aber damals/ und/ ich
298 som nikdy nemal

probl~m

anil ta ja mam styroeh bratraneov vonku ne?

hatte nie ein problem/ ich habe vier cousins drausen nicht?
299 aj v kutnej hore aj v brne. ja som nemal

probl~m

nikdy, taze my sme

in kutna hora auch in brünn. ich hatte nie probleme, also wir
300 sa vyborne rozumeli aj dopinali, ale nikdy sa mi nestalo,

ze by som

haben uns gut verstanden und ergänzten einander, aber es passierte mir nie, dass ich
301 sa s ceehom rozpraval po cesky,

( ... )

mit einem tschechen tschechisch gesprochen hätte,

Die Ehefrau des Respondenten stammte zwar auch aus einer mantakischen Familie, doch
zu Hause sprach das junge Paar zusammen slowakisch.
245 MR:

( ... ) sme TIEz väcsinou doma po slovensky rozpravali, (... )

wir haben zu hause auch meistens slowakisch gesprochen,

Die ersten Jahre nach der Heirat lebte Herr Milan mit semer Frau in Moldava nad
Bodvou, was eine Stadt mit einer beträchtlichen ungarischen Minderheit nahe Metzenseifen
ist. Einen Grund für den Gebrauch der slowakischen Sprache sieht der Respondent in der
Arbeit beider.
249 MR:

(... ) ona prisla z roboty, od slovakov ne? v lekarni.
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s paeientmi

sie kam von der arbeit, von slowaken nicht? in der apotheke. mit patienten
250 musls komunikovat po slovensky,

musst du slowakisch kommunizieren,
251 I: hej

ja
252 MR:

ja som chodil na vojsko do roboty, samy slov/ no ja som mal toto

ich arbeitete fürs militär, nur slow/ aber ich hatte das glück,
253 stastie,

ze moj i sefovia boli vsetko slovaci.

(... )

dass meine chefs alle slowaken waren.

Herr Milan R. hat zwei Kinder, mit denen zuerst nur slowakisch gesprochen wurde. Der
Motivation dafür ist sich der Respondent nicht sicher. Er denkt aber, es sollte den Kindern
den Einstieg in den Kindergarten und die Grundschule erleichtern.
384 MR: no ale (-) / musim rozmyslaL kecf sme iSli tak bicyklovat' sa do

aber (-)I ich muss nachdenken. wenn wirfahrad fahren gingen
385 st6su, len po slovensky sme/ preco? (-) mi sme fakt rozpravali po

nach stos, haben wir nur slowakisch/ warum? (-) wir haben wirklich
386 slovensky. aj DOma,

(--) doma asi kvoli

VAM.

po slovensky,

(--) aby

slowakisch gesprochen. auch zu HAUse, (--) zu hause wahrscheinlich wegen EUCH. slowakisch, (-)
387 sa to na vas nalepilo,

(-) aj kecf som isiel pre vas co si pamätam do

damit ihr das lernt, (-) auch wenn ich euch vom kindergarten abholte
388 jasiel alebo do skolky tak po slovensky sme rozpravali.

haben wir slowakisch gesprochen.

Später erst fing das Ehepaar an mit den Kindern mantakisch oder deutsch zu sprechen.
393 MR: (... )prisiel jeden taky cas, ja si pamätam aj/aj neviem kedy/ ale

es war eine zeit, ich kann mich erinnern auch/ auch ich weiß nicht wann/ aber
394 viem ze na sankach sme isli do sugova, a TAM sme si uvedomili, ze

ich weiß noch, dass wir auf schlitten nach schugov gingen, und DA wurde uns klar
395 dobre by bola do vas tlacit' aj viac jak slovencinu.

dass es gut sein würde euch mehr als nur slowakisch beizubringen
396 I: öhm.

397 MR: taze potom sme sa snazili komunikovat' mant6kes. aj ked' to je

also haben wir dann versucht mantakisch zu

I

kommuni~,teren.

auch wenn

398 cfaleko od nemciny (rozumies) ale potom sme sa snazili zase

(-) cisto

es von deutsch weit entfernt ist aber dann haben wir wieder (-)nur
399 nemecky ale mne to pripadalo take smiesne. bo:st.

deutsch aber mir kam das komisch vor, bo:st (mant. weißt du).

Trotzdem spricht heute der Respondent mit beiden Kindern slowakisch. Diese verstehen
den Dialekt zwar, sprechen ihn aber aktiv nicht.
Heutzutage lebt Herr Milan R. in Metzenseifen und arbeitet für das Stadtamt als Teilzeitarbeiter. Wenn man die Frequenz des Gebrauchs der slowakischen und der mantakischen
Varietät vergleicht, überwiegt der deutsche Dialekt. Dies ist aber nur möglich, da die
Mantaken in der Stadt zur Zeit noch in vielen Domänen zu finden sind. So kann der
Respondent sowohl beim Arztbesuch mit der Krankenschwester, in der Arbeit, als auch mit
der Bürgermeisterin mantakisch sprechen.
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572 (... )

(--) a u doktora v cakarni

(--) und beim arzt im wartezimmer
ke~

573 tarn len po rnanta/

pridu tote

star~

tetky ta rnantakujerne len

dort nur manta/ wenn die alten frauen kommen sprechen wir nur mantakisch
574 s dokto/ so setrickou kristyna je rnantacka ne? s nou tiez len po

mit dem Arzt mit der schwester kristfma ist mantakin nicht? mit ihr auch nur mantakisch
575 nasorn, bos prauchst? (--) ben beist kommen? an buefl? ale

bos prauchst? (--) ben belst kommen? an buefl? (mant. was brauchst du? wann willst du kommen?)
576 s gajdosikorn tarn zase po slovensky.

mit gajdosik wieder slowakisch.
577 I: on je slovak?

ist er ein slowake?
578 MR: andris. hej.

andrisja.
544 MR: ale inac v robote, rnas (--) troeh slovakov a traja rnantakov zo

zl

sonst aber in der arbeit (--) da sind drei slowaken und drei mantaken
545 z tych co si hovoria

s~fovia

hej? ti koordinatori.

von den chefs ja? die koordinatoren.
546 I: öhm.
547 MR: taze s tYmi co su rnantaci s t1mi mi rozpravame po mantacky.

also sprechen wir mit den mantaken mantakisch.
548 I: öhm
549 MR: ale co su slovaci, s tYmi rozpravarne po slovensky. ale ked' pride

aber mit slowaken slowakisch. aber wenn der slowake zu mir und peter
550 ten slovak na kontrolu ku mne a ku

pe~ovi,

(-) ta ja s

pe~orn

auf kontrolle kommt, (-) da spreche ich mit peter mantakisch
551 rozpravam po mantacky a dakedy sa musim

spyta~

()bi soirom dos sogn?

und manchmal muss ich fragen Obi soirom dos sogn? (mant. wie soll ich ihm das sagen?)
552 bi sogt men dos slowokesch?

(... )

bi sogt men dos slowokesch? (mant. wie sagt man es slowakisch?)
582 I: taze [aj

ke~

je] AJ

ke~

je to

nejak~

oficialne:

(-) miesto hej?

also auch wenn es ein ojizieller ort ist ja?
583 jak rnestsky urad alebo/ alebo tarn. tak ked' vies ze to je rnantak tak
wie das rathaus oder/ oder dort. also wenn du weißt, dass es ein mantake ist
584 s nim po mnataeky rozpravas?

sprichst du mit ihm mantakisch?
585 MR: hej.

ke~

tarn su so mnou rnantaci a tal ale povedzeme nedovolil by

ja. wenn da mantken mit mir sind und/ aber zum beispiel würde ich mir nie erlauben
586 sorn si prirnatorke,

ke~

tarn sorn a ona tarn ma navstevu z kosie,

die bürgermeisterin mantakisch anzusprechen, wenn sie da besuch aus
rnantakova~.

587n

( ... )

kaschau hat.
(. .. )

590

ke~

srne rny sarni tarn co tarn robia, ti rnedzevcania,

(... )

wenn wir da alleine sind, metzenseifner, (. ..)
591 (_) ta vtel seIt

dann/ selt (mant. dann)
592 perduichse vtedy je pai mal seIt ise pai ma VAIi. oba ben se kommen

perduichse (mant. duze ich sie) dann ist sie pai ma/(mant. dann ist sie für mich)selt ise pai ma
VAli,(mant. dann ist sie für mich Vali) oba ben se kommen (mant. aber wenn kommen)
593 fremde Ieut.

(-)

(... )

fremde leut (mant. fremde Menschen)
594 (... )

vtedy poviern pani prirnatorka

po~/

(..) dann sag ich frau bürgermeister komm/ auch
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aj jej

595 vykam/

( ... )

sietze ich siel

Wie Herr Milan R. selbst bemerkt, ist es an vielen öffentlichen Stellen und Ämtern
möglich, mantakisch zu kommunizieren.
579 MR:

(... )

(--) a tu je to vsade tak. ked' ides na vodarne, (---)

(--) und hier ist es überall so. wenn du zum wasserwer gehst, (---)
580 arno () ides na mestske lesy,

arno

(-) gabi poehm, on je riaditeI.

0 wenn du zur verwaltung des forstwesens,

581

gabi poeh" er ist direktor

[po mantackyl

[mantakischJ

An diesen Aussagen wird eindeutig klar, dass man den Sprachgebrauch nicht mit nur

einem Kriterium beschreiben kann, sondern dass dieses Problem viel komplexer ist. So kann
hier nicht gesagt werden, dass in der Domäne Arbeit ausschließlich eine der Sprachen
gebraucht wird. Großes Gewicht haben hier auch die Rollen der Sprecher oder auch der Grad
der Formalität des Gesprächs. An dieser Stelle soll diese Problematik aber nicht weitergeleitet
werden. Wir kehren dazu noch später zurück.
Aus der Sprachbiographie des Herrn Milan R. ist klar, dass die mantakische Varietät im
Sprachgebrauch, vor allem seit den letzten etwa 20 Jahren, überwiegt. Sie wird sowohl zu
Hause, als auch in der Arbeit, beim Einkaufen und sogar, wie oben gesagt, auch auf den
Ämtern gebraucht. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass auch die monologischen
Situationen von dem deutschen Dialekt dominiert werden.
324 MR:

(... )

aj to je sranda, ze rozmyslas mant6kes.

(---) aj pocitat'

(. ..) das ist auch komisch, dass du mantakisch denkst. (---) auch rechnen
325 v duchu, povedzme zb6 viere sechtze echte neune zehne, ale (-) ale

in Gedanken, sagen wir zb6 (mant.zwei) viere (vier) sechtze (sechs) echte (acht) neune (neun) zehne
(zehn)
326 napises

(-)

slovom ked' trebalo sek vypisat', vie mol viere sei

aber (-) aber du chreibst (-) wenn es nötig war, wörtlich einen Cheq ausschreiben, vie mol viere sei
(mant. vier mal vier sind)
327 sechzehn sestnast', slovom sestnast', ale tuna <ukazuje si na hlavu> si to pocitala
ponasom.
sechzehn (mant. sechzehn) sechzehn, wörtlich sechzehn, aber hier <zeigt sich eu! den Kopf>
328 (-) to mas tak dajak do seba.

(-) das hast du in sich.
336 I: no a ked' sa ti sniva nieco. tak sniva sa ti po slovensky?

und wenn du etwas träumst. träumst du slowakisch?
337 MR: podla toho s KYm snivas. ked' sa ti sniva rozumies co ja viem/

je nach dem mit WEM ich träume. wenn du träumst was weiß ich/
338 priklad

0

det'och,

0

vas,

ta to jasne ze s vami komuni/ po slovensky,

zum Beispiel von den kindern, von euch, klar, dass ich mit euch komuni/
339 ale ked' povedzme uz sa do toho zapletie mamka, uz mantakujem.

89

slowakisch. aber wenn sagen wir die mutter da mitspricht, spreche ich mantakisch.
340 I: a:
341 MR: ale tak.

ked" snivarn ze/ da/ daco take (-)

z detstva,

( ... )

aber wenn ich etwas von der kindheit träume,
( ... )

343 I: öhm.
344 MR: ta to s karnaratrni kricirne mantacky.

da sprechen wir mit den freunden mantakisch.
349 I: öhm. no a s domacimi zvieratami?

öhm. und mit den haustieren?
350 MR: len po mantacky. ja ( ... )

nur mantakisch.
351 (--)

ja len po mantacky

ich spreche nur mantakisch mit ihm.
352 s nim. ale ne len s nim,

(-) ked" idem ku Helmutovi a pes na rnna

aber nicht nur mit ihm, (-) auch wenn ich zum helmut gehe und der hund
353 vybehne?

(-)

alebo ku/ no ku medzevcanovi.

läuft auf mich zu? (-) oder so zu einem metzenseijener.
354 I: hej.

ja.
355 MR: ta mu poviem gehst henta? ale ked" idern ku rnilanovi karcakovi, on

so sag ich ihm gehst henta? (mant. gehst du nach hinten?)aber wenn ich zu milan karecik, er
356 je slovak,

ta tarn uz rnu poviern chod" do zadu.

taze to je tiez rozdiel

iste in slowake, da sage ich chod do zadu (slow. geh nach hinten). das ist also auch unterschiedlich
357 je ci ide§ ku slovakovi,

( ... )

ob es ein slowake ist,

8.4.2. Gegenwärtige Kontakte mit den einzelnen Sprachen
Täglich benutzt Herr Milan R. die slowakische Sprache und den deutschen Dialekt. Die
Medien vennitteln den Kontakt zur deutschen Standardsprache und auch zur tschechischen
Sprache. Mit der ungarischen Sprache kommt Herr Milan nur sehr selten in Berührung.

8.4.3. Subjektivbewertung der Sprachkompetenzen
Mit dem Verstehen des Mantakischen, des Deutschen oder des Tschechischen hat Herr
R. keine Probleme. Beim Produzieren eines standarddeutschen Satzes treten öfters
Komplikationen in Fonn von Mischung des mantakischen und des deutschen Kodes auf (vgl.
Z.490-522). Die Beherrschung der ungarischen Sprache beschränkt sich nur auf einige Wörter
und Phrasen.
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8.5. juraj A.
Herr Juraj A. gehört zur mittleren Generation der Familie A. Im Mai 2008 wurde mit ihm
und seiner Ehefrau ein Interview geführt. Es sollte sich um ein narratives Interview handeln,
doch es wurde eher als ein Gespräch zwischen der Interviewerin, dem Herr A. und seiner Frau
Renä1a geführt.
Dieses Interview wurde in der Wohnung des Ehepaares in Metzenseifen aufgenommen.
Außer den beiden Respondenten war auch eine ihrer Tochter, Patricia, anwesend.
Das Interview wurde in slowakischer Sprache geführt. Es kann aber angenommen werden,
dass dies vor allem durch die Anwesenheit der Frau Renä1a A. bewirkt wurde, da diese nicht
gut deutsch spricht. Leider konnte aus zeitlichen Gründen seitens der Respondenten nicht mit
jedem Teil des Ehepaares getrennt gesprochen werden.
Die Sprachkompetenz Herrn A.s ist als sehr gut zu beurteilen. Er benutzte die slowakische
Schriftsprache. An einigen Stellen ist das Code-Switching zu bemerken.

8.5.1. Sprachbiographie
Juraj A. wurde als Sohn des Ehepaares Ema und Vojtech A. geboren. Beide Elternteile
stammten aus deutschsprachigen Familien. So wurde mit allen Familienmitgliedern 1m
Dialekt gesprochen, welcher auch die Muttersprache des Respondenten ist, gesprochen.
14

(... ) ja viem ti povedat ze

15

doma sme rozpravali po nemecky, teda po mantacky, s kamaratmi po

16

mantacky,

ich kann dir sagen, dass
wir zu hause deutsch gesprochen haben, also mantakisch, mit den freunden
(... )

mantakisch

Die Familie lebte 1m Busling, was eme nur von Mantaken bewohnte Straße war. In
nächster Nachbarschaft wohnte auch die Familie des Onkels des Respondenten. So bestand
auch der engste Freundeskreis der frühen Kindheit des Respondenten vorwiegend aus
mantakisch sprechenden Kindern.
211 J: ta v buslingu tak to boli vsecko mantaci, az na jednu nejaku ro/

ta in busling waren es alles mantaken, bis auf irgendeine ro/
212 slovensku rodinu tarn.

(-) hoffmann . nemecke meno/

(... )

slowakische familie dort. (-) hoffmann. deutscher name!

Zum ersten Kontakt mit der slowakischen Umgebungssprache kam es mit dem Einstieg in
den Kindergarten.
16

( ... ) v sk61ke s/ asi prvi kamarati ktori po slovensky
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mantakisch, im kindergarten mit/ wahrscheinlich ertste freunde die slowakisch sprachen,
17

rozpravali, takze uz AJ slovensky Aj mantacky,

(... )

also AUCH schon slowakisch AUCh mantakisch, in der schule mehr,

In der Grundschule, welche Herr A. in Metzenseifen besuchte, gab es überhaupt kein

sprachliches Problem.
150 I: no a vy ste v rodine aj keä ste boli mali s walterom a tak vsetko

no und ihr in der familie auch als ihr klein wart mit walter und so
151 po mantacky a keä

si no apotom bol problem ist do skoly? alebo ten

mantakisch und wenn mit/ no und dann war es ein problem in die schule zu gehen.
152 prechod.

oder der übergang.
153 J: neo neviem. aspon nepamätam ziaden taky problem jazykovY.

nein. ich weiß nicht. wenigstens kann ich mich nicht an so ein sprachliches problem erinnern.

Wie alle Angehörigen der zweiten Generation hatte auch Herr A. in der Schule den
pflichtigen Russischunterricht absolviert. Außer diesem wurde in den höheren Klassen als
fakultatives Fach Deutsch angeboten. Diesem schreibt Herr Juraj eine große Bedeutung zu, da
dieser Unterricht den ersten Kontakt des Respondenten mit der deutschen Hochsprache
vermittelte.
246 R: sme mali ako povinny predmet rusky jazyk, ne? a: ako nepovinny

wir hatten als pflicht fach russich, nicht? u:nd als fakultativfach
247 predmet tu nemcinu sme mali. ale to tiez az na druhom stupni zacala

hatten das deutsch. aber das war auch erst auf der zweiten stufe
248 ani neviem od ktoreho rocnika ta nemcina.

ich weiß nicht ab welcher klasse das deutsch.
251 J: nam to dalo ja si myslim,

ze DOST vtedy. lebo na tej na TYCH

uns gab es ich denke, VIEL damals. weil in DIESEN
252 nemeckych hodinach

deutschstunden
253 R:
254 J:

no
sme sa prvy kr at otukali s öh tou PRAvou

haben wir uns das erste mal öh mit dem ECHten
255 NEMcinou. hej? ne len mantacky, ale s tou spisovnou nemcinou. tam

DEUtsch bekannt gemacht. ja? nicht nur mantakisch, aber mit dem standarddeutsch.
256 prvy krat

0

nieco take islo, kde sa clovek pokusal rozpravat hochdeutsch

es war das erste mal, wo man versuchte hochdeutsch zu sprechen

Einen großen Einfluss auf die Sprachbiographie des Respondenten hatte auch die
Umsiedlung der Familie in die neuerbauten Mietshäuser in einem überwiegend von Slowaken
bewohnten Viertel der Gemeinde. So änderten sich die sozialen Netzwerke und die Bindung
an slowakischsprachige Freunde wurde stärker.
217 (... ) apotom sme sa prestahovali sem do bloku, tak tu uz bola

und dann sind wir hierher in das mietshaus umgezogen, also hier gab es schon
218 podstatne vi ac slovenskych deti. hlavne tu z druhej strany ne?
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viel mehr slowakische kinder. vor allem von der anderen seite nicht?
219 vsetko to boli slovc3.ci.

( ... )

alles waren slowaken.

Nach der Grundschule besuchte Herr Juraj A. eme Berufsschule, welche auch in
Metzenseifen absolviert wurde. Hier kam es zu einer bedeutenden Veränderung seiner
sprachlichen Umgebung. Die meisten Schüler stammten aus Städten und Gemeinden der
östlichen Südslowakei mit Bevölkerung ungarischer Abstammung. In der Klasse des Herrn A.
war nur ein Student, der den mantakischen Dialekt sprach.
346 J: u mna? u mna v triede bol jeden mantak, takze

si,

tak jak aj na

bei mir? war ein mantake in der klasse, also mit/, so wie auch
347 strednej skole, takze s nim po mantacky, so vsetkymi ostatn1mi po

auf der oberschule, also mit ihm mantakisch, mit allen anderen
348 slovensky.

slowakisch.
349 I: ehm.
350 J: alebo boli mad'ari hej? a s nimi som sa nevedel velmi dohodnut,

oder da waren ungarnja? und mit denen konnte ich nicht gut sprechen,
3511ebo ({smiech)) oni ani ledval ledva vedeli po slovensky. (-i

weil ((lacht)) sie konnten nur sehr wenig slowakisch. (-)
352 niektori.

manche.

Trotzdem hat er nie ungarisch gelernt.
146 J: ja som sa poma/ hm po ma<farsky nenaucil.

(-)

{(smiech)) hoc sa tu

ich habe ung/ hm ungarisch nicht gelernt. (-) ((lacht)) auch wenn hier
147 rozprava po mad'arsky, alebo sa rozpravaLO viac este predtYrn.

ja som

ungarisch gesprochen wird, oder WURde gesprochen früher noch mehr. ich hatte
148 nikdy nemal k tomu nejak (). som sa nestretaval s tak0ni lu<fmi kde

nie dazu irgendwie

O. ich traf mich nicht mit solchen leuten wo

149 by som bol nuteny sa po ma<farsky naucit.

ich genötigt würde ungarisch zu lernen.

Nach der Ausbildung musste Herr A. für zwei Jahre den Militärdienst leisten, WIe es
damals in der Tschechoslowakischen sozialistischen Republik Pflicht war. Dieser brachte ihn
nach Mähren. Danach arbeitete er als Mechaniker in Moldava nad Bodvou, wo die ungarische
Minderheit einen beträchtlichen Teil der Einwohner bildet. Mit allen Mitarbeitern wurde
slowakisch gesprochen.
390 J:

(-) no a po skole, v robote, taml to bola v moldave som zacal

(-) und nach der schule, in der arbeit, dort/ das war in moldava
391 robit, to samozrejme ziaden mantak, takze [tam len po slovensky,]

dort habe ich gearbeitet, da war selbstverständlich kein Mantake, also dort [nur slowakisch,}
392 R:

[iba ma<far,]

[nur ungarn,}
393 J: iba ma<fari,

(-) ale nemal som na to bunky, ze by sam od nich bol

nur ungarn, (-) aber ich hatte keine begabung, dass ich von ihnen
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394 nieeo pochytil, mad'arske,

(-) nemal som ani zaklady nie,

(-). tam to

etwas gelernt hätte, ungarisch, (-) ich hatte keine Grundkenntnisse nichts, (-).
395 islo v robote LEN po slovensky, potom zakladna vojenske sluzba, LEN

dort war es alles in der arbeit NUR slowakisch, dann der whrdienst, NUR
396 po slovensky samozrejme vsetko,

(--). to bola na morave.

slowakisch natürlich, (--). das war in mähren.

Der Respondent heiratete eine Slowakin, die den Dialekt nicht beherrscht. So wurde auch
nach der Geburt der beiden Zwillingstöchter mit ihnen slowakisch gesprochen.
522 J: to nej ak automaticky slovensky islo.

(-)

ked'ze my dvaj a sme

das ging schon irgendwie automatisch so, (-) da wir beide
523 slovensky rozpravali medzi/ doma medzi t9mi styrmi stenami, tak

slowakisch sprachen unter/ zu hause in den eigenen vier wänden,
524 automaticky aj stYroi detmi to nejak slovensky islo.

ging es automatisch auch mit den kindern so.
525 R: no
526 J: (-)

a tie deti ked' pridu na svet tak je to nieeo nove.

(-) tak jak/

(-) und die wenn die kinder auf die welt kommen ist es etwas neues. (-) so wie/
527 (-)

tak jak to nove zaenes, tak nove ide. hej? to nejak. tazko potom

so wie du das neue anfängst, so geht es auch. ja? irgendwie. es ist
528 sa preorietovavat.

(-)

( ... )

schwer sich dann umzustellen. (-) (. ..)
532 J: na za/ uplne na zaeiatku sa

0

tom nikdy nejak nerozmyslalo,sme mali

am an/gleich am anfang wurde darüber gar nicht nachgedacht, wir hatten
533 uplne ine starosti,

(--)

apotom pozdejsie uz/ hoc ma to kolko krat

ganz andere Sorgen, (--) und dann später schon/ auch wenn es mir viel mal
534 napadlo, ze by trebalo s nimi po nel po mantacky rozpravat. ale to uz
eingefallen ist, dass man mit ihnen deu/ mantakisch sprechen sollte. aber das
535 nejak/

(--) mozno aj zaenes, a za chvilu/

(--)auch wenn du anfingst, nach einer weile/

Als die Kinder größer waren, versuchte Herr Juraj einige Male bei der Kommunikation
mit ihnen den Dialekt in Gebrauch zu nehmen, doch diese Versuche scheiterten immer.
362 J: a s detmi dodnes rozpravame po slovensky,

und mit den kindern sprechen wir bis heute slowakisch,
363 R: ano

ja
364 J: aj keby sme VEdeli sa mantacky dohodnut,

auch wenn sie mantakisch wüssten,
365 R: alebo aj nemecky,

oder auch deutsch,
366 J: ked' na nich mal niekedy mantacky som zaeal, tak odpovedali aj tak

wenn ich manchmal mal mantakisch zu ihnen gesprochen habe, antwortetetn sie so wie so
367 slovensky,

(-)

a pritom rozumeju po mantacky, izach schatze:?

slowakisch, (-) und dabei verstehen sie mantakisch, izach schatze:?
368 P: <:;0, <:;0.
369 J: [((lacht)) <:;0, <:;01 •
370 R: () (tak asi ne?)

O(inetwa so nicht?)
371 P:

freilich.

ta bi: nich.
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Der Dialekt spielte schon beim Lernen der deutschen Standardsprache in der Schule eine
wichtige Rolle rur Herrn Juraj. Heute hilft er ihm, die in Österreich gesprochenen Mundarten
zu verstehen38 . Seine Ehefrau versteht die lokalen Dialekte gar nicht.
258 I:

(--) a miesalo sa ti to? pol alebo pomohla ti nejak mantactina

(--) und mischte es sich? half dir das mantakische irgendwie dabei?
259 v tom?
260 J: tak urcite. mantactina mi velmi vela pomaha aj do dnes, hlavne

bestimmt. mantakisch hilft mir sehr viel auch bis heute, vor allem
261 kecf musim rozumie-c

(-) rakusanom, ktori rozpravaju len narecim. ne

wenn ich österreicher verstehen soll, die nur dialekt sprechen.
262 ze len narecim,

[oni (vobec) 1 hochdeutsch ani nevedia,

nicht nur dialekt, [sie (gar nicht)] können hochdeutsch gar nicht,
[to je väcsinou1

263 R:

[das ist meistens]
264 J:

hej? no ale ide

ja? aber es geht
265

0

to, ze niekto rozprava VIAC narecim niekto MENEJ,

(-) niekto ESte

darum, dass manche MEHR andere WENIGER dialekt sprechen, (-) manche NOch
266 z/ nezrozumitelnejsie jak/

weniger verständlich als/
267 R:

a tomu sa neda ani rozumiet.

und das kann man nicht verstehen.

Herr A. lebt heutzutage wechselseitig in Metzenseifen und Ternberg in Oberösterreich, wo
er vor etwa sieben Jahren ein Unternehmen startete. Wenn man sowohl die österreichischen
Mundarten, mit welchen der Respondent die meiste Zeit in Österreich in Kontakt ist, als auch
das Mantakische als Varietäten der deutschen Sprache annimmt, so muss man feststellen,
dass er viel mehr mit dem Deutschen als mit dem Slowakischen in Kontakt steht. Dies
hinterließ schon Spuren an seinem Wortschatz; wie er selbst berichtet:
373 J:

ja sice teraz v poslednych rokoch rozpravam VIAC mozno po nemecky

ich spreche jetzt in den letzten jahren vieleicht MEHR deutsch
374 jak po slovensky, ako (--)ta ne mozno, ale urcite,

als slowakisch, also (--) nicht vielleicht aber bestimmt,
375 R: urcite

bestimmt
376 J: a ty:m padom mne vela krat,

kecf rozpravam po slovensky, ma

und so oft wenn ich slowakisch spreche,
377 nenapadne nejake slovo, ale v nem/ v NEMcine hnecf by som ho vedel

fällt mir ein wort nicht ein, aber in deu/ DEUtsch wüsste ich es sofort
378 povedat. potom musim ale spekulovat ale ze jak sa to po slovensky

dann muss ich aber nachdenken wie es slowakisch gesagt wird
379 povie. v nemcine by som sk6r mal

(-)

ja neviem ci by som v nemcine

in deutsch hätte ich eher (-) ich weiß nicht ob ich in deutsch
380 mal väcsiu slovnu zasobu? nechce sa mi samemu verit, ale ako nemecke

größeren Wortschatz hätte? kann ich selber kaum glauben, aber das deutsche

Ein konkretes Beispiel, welches Herr A. im Interview angeführt hat, ist in dessen Transkription in den Zeilen
268 bis 386 zu fmden.

38
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381 slovo by ma skor napadlo.

wort würde mir eher einfallen.

[nemecky vYraz. alebol

[deutscher ausdruck. oder}

8.5.2. Gegenwärtige Kontakte mit den einzelnen Sprachen
Es kann gesagt wreden, dass Herr Juraj am meisten die slowakische Sprache benutzt.
Natürlich steht er während seiner Zeit im Österreich mit Deutsch in Kontakt, doch da er dort
mit seiner Frau lebt und die Arbeiter, die bei ihm arbeiten auch aus Metzenseifen oder
Umgebung herkommen, steht er vor allem mit dem Slowakischen und auch mit dem
mantakischen Dialekt in engem Kontakt.

8.5.3. Subjektivbewertung der Sprachkompetenzen
Seine Deutschkenntnisse schätzt er als sehr gut ein. Wie er selber sagte, fallen ihm
manchmal eher deutsche als slowakische Wörter ein, was von einer tieferen Einprägung der
Sprache zeugt.
Was den Dialekt betrifft, so hat er, wie auch andere Sprecher, das Gefühl, dass es immer
öfters passiert, dass ihm ein gewünschtes wort nicht einfällt, was zum Code-Schwitching

fUhrt.
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8.6. Renata A.
Frau RenätaA. gehört zu den Respondenten der zweiten Generation. Es wurde mit ihr ein
Interview im Mai 2008 aufgenommen. An diesem Interview, welches in ihrer Wohnung in
Medzev/Metzenseifen aufgenommen wurde, nahm auch ihr Ehemann, Juraj A., teil. Außer
dem Ehepaar war auch eine ihrer Töchter, Patricia A., präsent.
Wie bei allen Respondenten, wurde auch hier versucht, em narratives Interview
durchzuführen, was aber trotz Bemühungen nicht ganz gelang. Obwohl an manchen Stellen
ein selbstständiges Erzählen gelang, musste die Kommunikation immer wieder durch Fragen
weitergeleitet werden. Auch hier diente der Fragebogen 1 als Leitfaden.
Das Interview wurde in slowakischer Sprache geführt. Es sollte nicht außer Acht gelassen
werden, dass sich Frau Renäta der slowakischen Umgangssprache bediente. Die Betonung
und Akzent ihrer Rede ist für das Ostslowakische typisch.

8.6.1. Sprachbiographie
Frau Renäta A., wurde im März 1966 in Kosicel Kaschau geboren. Seit der frühesten
Kindheit lebte sie mit ihren Eltern und einer Schwester in Metzenseifen.
Die Großeltern mütterlicherseits stammten aus Kaschau und ihre Muttersprache, SOWIe
die Familiensprache bei ihnen zu Hause war Ungarisch. Die slowakische Sprache
beherrschten sie, benutzen sie aber im Umgang mit der Familie nie.
R: (... l aj mama so mnou potom slovensky rozpravala vsade.

124

(. ..) auch die mutter sprach dann mit mir slowakisch.
125 ale babka napriklad v ko§iciach aj dedko, po

rna~arsky

s nami

aber die oma in kaschau auch der opa, sprachen mit uns ungarisch.
126 rozpravali.
127 I: oni vedeli vobec po slovensky?

konnten sie überhaupt slowakisch?
128 R: hej, pravdaze.

ja. selbstverständlich.
129 I: vedeli hej? ale len po rnad'arsky rozpravali.

sie konnten ja? aber sprachen nur ungarisch.
130 R:

he:j. tak ko§icania vie§, predtYm tarn v ko§iach ne? sa dost

ja:. kaschauer weißt du, damals wurde in kaschau viel ungarisch
131 mad'arsky rozpravalo ne?

gesprochen nicht?
132 J:

öhm.

öhm.
133 R:

rozpravali aj rnad'arsky aj slovensky.

sie sprachen auch ungarisch auch slowakisch.

Die Eltern des Vaters gehörten zu den deutschsprachigen Einwohnern Metzenseifens.
Ihre Mutter- sowie Familiensprache war demnach der mantakische Dialekt. Durch die
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historischen Begebenheiten und Entwicklungen (vgl.Kap.2.l.) ist es zu erklären, dass sowohl
die Großeltern, als auch der Vater der Respondentin außer mantakisch und slowakisch auch
ungarisch sprachen.
134 J: no a tento?

und dieser?
135 R: moj dedo?

mein opa?
136 J: medzevsky dedo?

metzenseifner opa?
137 R: medzevsky dedo mantacky.

metzenseifner opa mantakisch.
138 J: no ale mantacky na teba rozpraval?

[ty si vedela?]

aber mantakisch hat er mit dir gesprochen? du konntest?
[ne, slovensky] on so mnou

139 R:

[nein, slowakisch} er mit mir
140 slovensky rozpraval.

sprach slowakisch.
141 J: ako on rozpraval mantacky, ale s tebou slovensky.

also er sprach mantakisch, aber mit dir slowakisch.
142 R: ehrn. ale on vedel aj mad'arsky. dedo.

öhm. aber er konnte auch ungarisch. opa.
143 J: ehrn.

jak väcsina starych ludi tu.

öhm. wie die meisten der alten leute.
144 R: vedel aj madarsky, ne bohviejak, ale vedel. ten (ocov)

er sprach ungarisch. nicht weisgottwie gut, aber er sprach. der (vaters)

Obwohl die Respondentin selbst nicht den Dialekt spricht, kann sie ihn verstehen.
510 I: no a ty by si rozumela mantactine?

und würdest du mantakisch verstehen?
511 R: hej.

ja.
512 I: este predtYm nez si zacala [I)]

noch bevor du angefangen hast
513 R: hej.

ja.
514 s

ro}

[hej]. tak lebo ked otec/ sme isli

[ja). weil wenn vater! wenn wir

niekde, vies s niekYm, hej? ci na vylet abo tak a ked' otec

irgendwo hingegangen sind, ja? ob uf ausflug oder so und wenn vater
515 sa vlastne rozpravali po mantacky, tak sme rozumeli. to mas jak

sich mantakisch unterhielt, haben wir verstanden. das ist wie
516 v uchu, hej? a to potom rozumies.

(--) stale vlastne pocujes to

im gehör, ja? und dann verstehst du. (--)du hörst es eigentlich immer
517 ne? este aj teraz sa rozpravaju. este aj duri ked rozpravaju

auch jetzt noch sprechen. auch wenn duri ,mit oma oder opa sprechen
518 s babi alebo s 6tom, tak rozumiem

0

co ide. vsetko.

(-)

sa mozu

verstehe ich worum es geht. alles. (-) sie können
519 rozpravat normalne po mantacky predo mnou.

ruhig mantakisch vor mir sprechen.

Aus der Sprachsituation aus welcher die beiden Elternteile hervorgegangen sind, ist
abzuleiten, dass die Mutter- sowie Familiensprache der Respondentin das Ungarische war.
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113 J: ta u nich len otec vie po mantacky.

ta bei ihnen spricht nur der vater mantakisch.
114 R: u nas len otec. hej.

bei uns nur der vater. ja.
115 J: kecfze otec vie aj po mantacky, aj po slovensky, aj po macfarsky,

weil der vater ja mantakisch, auch slowakisch, auch ungarisch spricht,
116 R: ehm.

öhm.
117 J: mama skor maäarsky jak slovensky vedela predtYm,

mutter sprach eher ungarisch als slowakisch damals,
118 R: hej

ja.
119 J: lepsie teda po macfarsky jak po slovensky, tak preto rozpravali

besser also ungarisch als slowakisch, deshalb haben sie ungarisch
120 macfarsky.

gesprochen.

Bis zu ihrem fünften Lebensjahr beherrschte SIe nur die ungarische Sprache. Im
Kindergarten besuchte die Respondentin die letzte Klasse, welche sie sprachlich auf den
Schuleinstieg vorbereiten sollte.
[domal

sme rozpravali len po

75

R:

76

macfarsky. kYm som bola mala. potom ma dala do skolky vlastne do

77

posledn~ho

[zu hause} wir haben nur
ungarisch gesprochen. bis ich klein war. dann kam ich in den kindergarten
ro~nika,

posledn~

ale tiez asi len kecf si dobre pamätam,

eigentlich in die letzte klasse, aber das auch nur wenn ich mich gut erinnere, für das letzte halbjahr.
78

polrok aby som nemala problem potom v skole. takze som asi pol roka

damit ich keine probleme dann in der schule habe. also bin ich ungefähr ein halbes jahr
79

chodila do sk6lky, a tarn uz som asi trochu zacala slovensky.

in den kindergarten gegangen, und dort habe ich wahrscheinlich schon ein wenig slowakisch
angefangen.
80
81

I: hm
R: lebo tarn nikto nevedel po macfarsky.

weil da konnte niemand ungarisch.

So gab es in der Schule mit dem Slowakischen kein Problem.
154 R: ja si pamätam, ze mama mala strach, ze nebudem vediet,

ze sa

ich erinnere mich, dass mutter angst hatte, dass ich nicht slowakisch sprechen würde, dass ich nicht
155

nenau~im,

kecf som isla do skoly, ale raz dva som sa preorientovala.

lernen würde, als ich in die schule ging, aber ich hab mich eins zwei angepasst.
156 viem ze velmi

r~chlo.

na

sloven~inu.

ze som s tyro nemala najmensi

ich weiß dass es sehr schnell war. aufslowakische. dass ich nicht das kleinste
157 problem.

()

problem hatte.

0

Die schon an anderer Stelle angesprochene Verteilung der Bevölkerung in Metzenseifen
wurde auch im Erzählen der Frau Remita und ihres Mannes bestätigt. In dem Mietshaus, wo
sie als kleines Kind mit den Eltern lebte, wohnten lauter ungarischsprachige Familien; Herr
Juraj hingegen wohnte in einer lediglich von Mantaken bewohnten Straße.
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187 R:

(... ) a tam taky strasi by-vali vsetko, a vsetko

waren aus dem hof eingänge in die häuser und dort wohnten alles so ältere
188 macfarsky tiez rozpravalo s nami. to si tiez pamätam. nasi susedia

und alles sprach auch ungarisch mit uns. an das erinnere ich mich auch. unsere nachbarn
189 vsetci vedeli mad'arsky.

sprachen alle ungarisch.
190 J: nasi susedia v buslingu vsetci nemecky, teda mantacky. cely

unsere nachbarn in busling alle deutsch, also mantakisch.
191 busling mantacky rozpraval.

der ganze busling sprach mantakisch.
192 R: no a tu dole, ne? sme mad'arsky rozpravali. to je zauj imave.

no und hier unten, nicht? sprachen wir ungarisch. das ist interesant.

Mit dem Umzug in den achtziger Jahren in die neu gebauten Mietshäuser m emem
anderen Teil der Gemeinde wechselte die Familie der Respondentin in eine überwiegend
slowakischsprachige Gegend um.
217 J:

(00.) apotom sme sa prest:ahovali sem do bloku,

tak tu uz bola

(. ..) und dann sind wir hierher in das mietshaus umgezogen, also hier gab es schon
218 podstatne vi ac slovenskych deti. hlavne tu z druhej strany ne?

viel mehr slowakische kinder. vor allem von der anderen seite nicht?
219 vsetko to boli slovaci.

alles waren slowaken.
220 R: no. aj

[my sme sa] tu vlastne.

no. auch [wir sind hierher} eigentlich.
221 J:

[()]

(00')
225 J: tu to ide/

[no tu to islo ako viac] po slovensky.

hier geht es/ [no hier ging es schon mehr} in slowakisch.
226 R:

[uz po slovensky]

hej. tu uz medzi

[schon in slowakisch}

ja. hier schon

227 kamaratmi vonku a tak po slovensky.

unter den freunden draußen und so slowakisch.

Mit dem Einstieg der Respondentin in die Schule wechselten auch die Eltern zur
slowakischen Sprache über, um zum besseren Erlernen der neuen Sprache beizutragen. Diese
Entwicklung führte dazu, dass langsam das Ungarische aus dem Sprachenrepertoire der Frau
Renita verschwand.
121 R: ano.

(---) este sme aj macfarske toto pozerali rozpravky, vsetko,

ja. (---) wir haben auch noch ungarische märchen geschaut, alles,
122 este aj program v telke macfarsky. to si pamätam.

(-)kym som bola

auch noch ungarisches programm im fernsehen. an das erinnere ich mich. (-) bis ich noch
123 mala. az potom ked' som vlastne do SKOly zacala chodit:, tak vtedy

klein war. erst dann eigentlich als ich in die schule gegangen bin, damals
124 s tou slovencinou. aj mama so mnou potom slovensky rozpravala vsade.

erst mit slowakisch.
238 R: a ja som sa vlastne nemala uz v skole uz s ky-m macfarsky

und ich hatte eigentlich dann im kindergarten schon nicht mit wem ungarisch
239 rozpravat:.

zu sprechen.
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240 I: ehm
241 R: taze len slovensky. ja uz som potom tu mad'arcinu postupne vlastne

also nur noch slowakisch. ich habe dann schon das ungarische langsam
242 zabudala hej?

eigentlich vergessenja?

Der Fremdsprachenunterricht der ganzen zweiten Generation ist durch die politische Lage in
der damaligen Tschechoslowakischen sozialistischen Republik gekennzeichnet. Die Oberhand
gewann die russische Sprache, welche auf allen Stufen der Schulbildung unterrichtet wurde.
Frau A. besuchte die Grundschule in Metzenseifen. Hier wurde außer dem pflichtigen
Russisch auch Deutsch als fakultatives Fach gelehrt. Für Remita hatte es aber, im Unterschied
zu ihrem Mann, keine große Bedeutung gehabt.
246 R:

( ... )sme mali ako povinny predmet rusky jazyk, ne? a: ako nepovinny

(..) wir hatten wir als pflicht fach russich, nicht? u:nd als fakultativfach
247 predmet tu nemcinu sme mali. ale to tiez az na druhom stupni zacala

hatten das deutsch. aber das war auch erst auf der zweiten stufe
248 ani neviem od ktoreho rocnika ta nemcina. ale TA mi dala velmi velmi

ich weiß nicht seit welcher klasse das deutsch. aber DIES gab mir nur sehr sehr
249 malo. na zakladnej skole. to ako keby ani sme nemali. vela som sa

wenig. auf der grundschule. als hätten wir es gar nicht gehabt. ich habe
250 sama ucila,

viel alleine gelernt,

Nach der Grundschule besuchte die Respondentin zwei Jahre lang das Gymnasium in der
nahegelegenen Moldava nad Bodvou. Hier wurden der russischen Sprache noch mehr
Unterrichtsstunden eingeräumt.
553 R:

(00.)

dokonca na gymnaziu sme mali rustinu/

(-) normalne ako (--)

(. ..) sogar auf dem gymnasium hatten wir russisch (-) also (--)
554 öh (-) klasicku rustinu, apotom sme mali Llteraturu ako v rustine

klassisches russisch, und dann hatten wir noch LIteratur in russisch
555 hej? zvlast. ci: konverzaciu? [konverzaciul tak.

ja? gesondert. oder konversation? [konversation} so.
556 J:

[konverzaciul

[ konvesation}
557 R: ze sme mali DVE hodiny.

also hatten wir ZWEI stunden
558 P: ()
559 R: dve hodiny rustiny a to boli aj inac hodnotene vies zvlast

zwei stunden russisch und das war auch anders bewertet gesondert
560 klasifikovane.

klassifiziert.

Hier erwarb die Frau Renäta A. auch die Grundkenntnisse des Englischen. Nach zwei
Jahren wechselte sie auf eine Veterinarschule in Kaschau über, wo außer Russisch keine
andere Sprache unterrichtet wurde.
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342 R: takze ani tu anglictinu, nemcina vobec,

(-) vtedy vobec sme sa

also nicht englisch, gar kein deutsch, (-)da, hatten wir
343 nemcinu, ani v ostatnych rocnikoch sa v tom case na gymnaziu neucila

kein deutsch, auch in den anderen studienjahren nicht

Nach Abschluss des Fachoberschulstudiums arbeitete Frau A. eine Zeit lang in Kaschau,
wo sie auch wohnte. Nach der Heirat im Jahre 1986 kehrte sie nach Metzenseifen zurück, wo
sie bis heute lebt. Seit den letzten sieben Jahren verbringt sie viel Zeie 9 mit ihrem Mann in
Österreich 40, wo dieser vor etwa sieben Jahren ein Unternehmen startete. Durch diese
Umstände wurde sie gezwungen, Deutsch zu lernen. Nach einem frühzeitig abgebrochenen
Deutschkurs in Kaschau absolvierte sie einen individuellen Kurs in Österreich. Heute hat die
Respondentin kein Problem, das gesprochene so wie das geschriebene Deutsch zu verstehen.
Etwas größere Schwierigkeiten treten beim Sprechen auf. Deshalb wird versucht, auch zu
Hause mit ihrem Manne deutsch zu sprechen, was aber immer nur kurze Dauer hat.
485 J:

[zacneme nieco rozpravat,]rozpravas väcsinou nieco CO (-) neni

[wir fangen an zu sprechen,) du sagst mesitens etwas was (-) nicht
486 nejak velmi pOdstatne alebo

0

nie vazne nejde, rozpravas po nemecky.

so sehr wichtig ist oder es geht um nichts wichtiges, du sprichst deutsch.
487 oeh zacnes nieco rozoberat, alebo nejaku temu kde (-) kde je dolezite

öh du fängst an etwas zu besprechen, oder ein thema wo (-) wo wichtig ist
489 aby vsetko rozumela co hovorim, automaticky to uz musim/ chcem jej to

dass sie alles versteht was ich ihr sage, automatisch muss ich/ ich will es ihr so gut wie möglich
490 co najlepsie vysvetlit tak to poviem po slovensky, a tYm padom to ide

erklären so sage ich es slowakisch, und so geht es dann weiter
491 aj d'alej po slovensky.

slowakisch

Vor den Kursen war die Respondentin aber keine "tabula rasa" in Hinsicht auf die
deutsche Sprache. Der Kontakt wurde vor allem durch Medien vermittelt.
Am Ende des Interviews wurde von Herrn Juraj gesagt, dass ihm die deutschsprachige

Kultur näher sei, als die slowakische. Dem hat auch Frau Renä1a ihrerseits zugestimmt, was
eine interessante Feststellung ist. Die Muttersprache der Respondentin war das Ungarische,
sie ist slowakischer Nationalität, den größten Teil ihres Lebens verbringt sie in der Slowakei,
spricht kein Mantakisch und bis vor Kurzem auch kein Deutsch, doch die Kultur der
deutschsprachiger Länder steht ihr näher als die slowakische. Dies kann auf den Tatbestand
zurückgeführt werden, dass sie unter starkem Einfluss ihrer nächsten Umgebung stand (und
auch noch steht) - der Ehemann, der Vater und die Schwiegereltern gehören der deutschen

39
40

Sie verbringt immer zwei Wochen im Monat in Österreich und zwei Wochen in Medzev
In Temberg, Oberösterreich
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Minderheit an, was natürlich nicht nur an der Sprache, sondern auch an den Kultureinstellungen zu erkennen ist.
Da die gemeinsame Sprache des Paares das Slowakische war, wurde auch mit den
Töchtern immer slowakisch gesprochen (mehr zum Sprachgebrauch in dieser Familie siehe
die Sprachbiographie des Herrn Juraj A. im vorigen Kapitel).

8.6.2. Gegenwärtige Kontakte mit den einzelnen Sprachen
Mit ihrer Erstsprache, dem Ungarischen, hat Rencita heute fast keinen Kontakt mehr. Im
Hause ihrer Eltern wird, auch wegen der Enkelkinder, nur noch slowakisch gesprochen.
Ungarische Medien werden von der Respondentin nicht genutzt.
Am meisten werden die slowakische und die deutsche Sprache benutzt.

8.6.3. Subjektivbewertung der Sprachkompetenzen
Mit dem Slowakischen, welches sie die meiste Zeit ihres Lebens benutzte, hat Frau A.
keine Probleme.
In Österreich steht sie nicht nur mit der deutschen Sprache in Kontakt, sondern vor allem

auch mit den lokalen Dialekten, welche sie gar nicht versteht. Zur Sprachkompetenz der
deutschen Sprache wurde schon am Ende des vorigen Kapitels alles gesagt. Frau A. liest nur
deutsche Zeitschriften und Bücher und schaut sich auch zu Hause in Metzenseifen meistens
deutschsprachige TV Programme an. Den mantakischen Dialekt beherrscht Frau Renata
passiv. Nur hin und wieder gibt sie ihren Hunden Befehle im Dialekt.
Die monologischen Situationen richten sich nach der Sprache des Landes, in welchem
sich die Respondentin gerade befindet und welche somit genutzt wird.
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8.7. Radoslav R.
Radoslav R. ist der Sohn von Inge und Milan R. hn Sommer 2008 wurde mit ihm ein
strukturiertes Interview geführt, für welches er die slowakische Sprache wählte.
8.7.1. Sprachbiographie
Radoslav R. ist 23 Jahre alt und stammt aus Metzenseifen, wo er bis 1998 zusammen mit
seiner Schwester und Mutter lebte.
Seine Muttersprache ist Slowakisch. Er selbst kann sich nicht daran ennnern, dass die
Eltern j e mit ihm mantakisch gesprochen hätten.
17 R: pod1a rnna tak/ tak/

((smiech)) tak neviem ja som sa ucil len

meiner meinung nach also/ ((lacht)) ich weiß nicht ich lernte nur
18 slovensky urcite. nepamätam si ze by som rozpraval niekedy inYm

slowakisch bestimmt. ich erinnere mich nicht dass ich je mit jemandem anders als
19 jazykom niekedy jak slovencinou.

(-) ako ano tak pouzivali to

slowakisch gesprochen hätte. (-) also ja sie haben das benutzt
20 mozno ze/ ano medzi sebou, ale ze by sa mama so mnou tak

vielleicht/ja untereinander, aber dass die mutter mit mir
21 rozpravala, tak asi nie, lebo nenaucil som sa po mantacky. tak/

so gesprochen hätte, wahrscheinlich, weil ich mantakisch nicht lernte.

Den Dialekt versteht er ohne weiteres.
27 I: dobre ale tak predsa len si vyrastal v tom prostredi kde ta

gut aber du bist doch in dieser umgebung aufgewachsen wo das mantakische
28 mantactine sa pouzivala bezne, nie. a takze mas/ rozumies po mantacky?

oft gebraucht wurde, nicht. also hast du! verstehst du mantakisch?
29 R:

[rozumiem. anol

[ich verstehe. ja]
30 I:

[ked' sa niekto rozprava. 1 rozumies hej?

[wenn jemand spricht.} verstehst du ja?
31 R: nie uplne vsetko. ale väcsinou lebo niekedy sa musim opytat ze co je to za

nich ganz alles. aber mesitens weil manchmal muss ich fragen was es ist
32 slovo ked' (-) nejake (-) nie vzdy pouzivane casto tak/

wenn es (-) irgendein (-) nicht so oft benutztes wort ist

Gesprochen wird die Mundart aber nur von den Eltern und Großeltern.
174 R: ano rodicia, stari rodicia. presne tak.

(-) este aj s krstnYm a s/ (-)

ja eltern, großeltern. genau. (-) auch noch mit dem onkel und mit/ (-)
175 a my uz mladsi ako ja, sestra, sesternice a toto, tak to uz len po slovensky

und wir jüngeren wie ich, meine schwester, cousinen und so, nur noch slowakisch
176 medzi sebou.

(--) a aj s nasimi starsimi rodicmi a rodicmi

((smiech))tak tiez

untereinander. (--) und auch mit unseren großeltern und eltern ((lacht))
177 uz len po slovensky.

(---) cize (-) akokeby ta mantactina (-)

sa tak nejak

nur noch slowakisch. (---) also (-) als ob sich mantakisch (-) irgendwie
178 sekla. v terajsej/ medzin tou nasou rodicovskou a nasou generaciou ako keby

steckengeblieben wäre. in der heutigen/ zwischen der generation unserer eltern und der unseren
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179 sa tak trosku.

ein wenig.

Der Gebruach des Dialekts beschränkt sich bei der jüngsten Generation der Familie A.
auf einige Phrasen, die eher aus Spaß, als aus anderen Gründen benutzt werden. Von der Seite
der Eltern und Großeltern werden auch nur kürzere Sätze in der Mundart an sie gerichtet.
202 R:

(--) tak nie. väcsinou nie. väcsinou po slovensky ked'

0

niecom sa

(--) nein. meistens nicht. meistens wenn wir über etwas sprechen dann slowakisch
203 rozpravame. ale tak mozno nejaku tu frazu alebo tak.

(-) tak obcas ano no.

aber vielleicht einige phrasen oder so. (-) hin und wieder ja,
204 obcas.

manchmal.
205 I: prines, odnes

bring etwas, trage etwas fort
206 R: no nieco take.

(--) alebo ako sa mas. ale (-) tak to maze byt aj po

ja so etwas. (--) oder wie geht es dir. aber (-) das kann auch
207 mantacky, ale/ take tie jednoduchsie frazy obcas. no.

mantakisch sein, aber/ solche einfacheren phrasen manchmal.

Mit der deutschen Standardsprache kam er schon als kleines Kind in Berührung. Wie
alle Kinder in der Familie A. besuchte er den Kindergarten in Metzenseifen. Hier wurde den
Kindern die deutsche Sprache durch Kinderlieder, Gedichte und einfache Spiele angenähert.
Dass dieses Deutsch ihm damals nicht schwer gefallen war rechnet er dem Gebrauch des
Dialekts in der Familie zu.
40 R: tak nemcinu od co ja viem, tak minimalne od skalky. minimalne. ale (-) ale

also deutsch, was ich weiß, hatte ich minimal seit dem kindergarten, aber (-) aber
41 tak viem, ze uz aj v sk6lke som vedel celkom dobre lebo asi prave vd'aka tomu,

also ich weiß, dass ich schon im kindergarten ganz gut deutsch konnte weil wahrscheinlich
42 ze som pocuval mantactinu od detstva ale. som ju mal v usiach a je to pOdobna/

deswegen weil ich das mantakische seit der kindheit hörte aber. ich es im gehör und es ist ähnlich
43 podobny jazyk jak aj nemcina, cize som ju vedel vlastne hned' dobre. uz od

wie das deutsche, alos konnte ich es gleich gut, schon seit
44 skOlky.

dem kindergarten.

Als Radoslav in die Grundschule kam, gab es die Deutschen Klassen noch nicht. Doch
schon damals wurde in einigen Klassen dem Deutschunterricht mehr Zeit eingeräumt.
52 R: no ale bolo ich dost. neviem. pät hodin sme mali, asi.

na aber wir hatten viele [Deutschstunden}. ich weiß nicht. fünf wahrscheinlich.

Die Schulfreunde von Radoslav waren überwiegend Slowaken. Er hatte keine Freunde,
die zusammen mantakisch gesprochen hätten.
Die Grundschule besuchte er in Metzenseifen bis

In

die sechste Klasse. Danach ist er

zusammen mit der Schwester und Mutter nach Kaschau gezogen. Hier war der
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Deutschunterricht wesentlich leichter, auf niedrigerem Niveau und in geringerem Umfang als
in Metzenseifen.
67 R: öhm. tuna sme mali nemcinu menej. myslim ze tri kr at tyzdenne

öhm. hier hatten wir weniger deutsch. ich denke drei mal pro woche,
68 sme mali, aj kvalita bola ako nizsia boli to pre mna lahsie veci.

auch die qualität war niedriger es waren für mich leichtere sachen.
69 pre mna lahke (-) veci.

(da sa

poveda~)

okrem niektorych

für mich leichte (-) sachen. (kann man sagen) außer einigen
70 gramatickych ktore cloveka velmi nebavi sa

uci~,

aj kea ovlada

grammatischen die man nicht gern lernt, auch wenn man die
71 nejaky jazyk, tak väcsina bola velmi lahka pre mna.

sprache beherrscht, also das meiste war für mich sehr einfach.

Hier gehörte er in deutsch zu den Bessten und nahm an Deutscholympiaden teil.
Herr R. nahm währen der Ferien regelmäßig and en Kinderlagem des KDV s teil, was ihm
einen Kontekt mit der hochdeutschen Sprache auch währen der Ferien vermittelte.
Am Gymnasium, welches Radoslav in Kaschau besuchte war seiner Meinung nach, der

Deutschunterricht einer niedrigen Qualität.
86

R:

( ... )kvalita bola velmi slaba. ucitelku sme mali

(..) die qualität war sehr schlecht. die lehrerin
87

taku ze nejak velmi (-) od nas nechcela vela, na dobre znamky.

wollte von uns für gute noten nicht viel.
88

R:

( ... ) ako/ bol som aj tak

(..) ich war
89

urcite medzi tYmi najlepsimi len/ () len to bolo uz take. ze

bestimmt unter den bessten nur/O das war schon so. dass
90

som to ani nepouzil/ nevyuzil vlastne ten potencial lebo tarn bola slaba
uroven.

ich dort nicht das ganze potential ausnutzen konnte/ weil da das niveau niedrig war.

Außer Deutsch hatte

der Respondent

am Gymnasium

auch

Englischunterricht.

Grundkenntnisse des Englischen hat er schon wehrend eines Sprachkurses während der
Grundschule erworben. An der Grundschule selbst, hatte er außer Deutsch keine andere
Fremdsprache.
Seit 2007 studiert Radoslav an der Universität in Epperies Politologie. Aus den
Fremdsprachen wählte er zuerst Englisch und später Russisch. Die Wahl des Englischen
wurde vor allem durch ihre Wichtigkeit im studierten Fach gewählt.
124

R: neo uz neo tak nevybral som ju lebo viem ze anglictinu ()

125

asi budem

nein. nicht mehr. ich hab es nicht gewählt weil ich weiß
potrebova~

viac, aj ked' AJ nemcinu by som asi

dass ich Englisch wahrscheinlich mehr brauchen werde, auch wenn ich würde AUCH
126 potreboval, ale

deutsch wahrscheinlich brauchen aber/
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Russisch wählte der Respondent, weil er eine neue Sprache lernen wollte und von den
anderen angebotenen (außer Englisch Deutsch, Ukrainisch und Ungarisch) diese die breiteste
anwendung findet.
In den monologischen Situationen überwiegt Slowakisch. Das Auftreten anderer
Sprachen in diesen Situationen ist durch eine langwierigere Befindung an einem
anderssprachigen Ort und der Kommunikation in dieser Sprache bedingt. So zum Beispiel als
Radoslav für vier Wochen in England war.
228 R,

tak po slovensky. akurat s/ v anglicku sa mi obcas stalo,

ze

sa

slowakisch. nur mit/ in engalnd passierte mir manchmal, dass
229 mi dajak ta anglictina tam/ neviem preco

((smiech))

sich mir da das englisch/ ich weiß nicht warum ((lacht))
230 I: aha.
231 R: ale to je/ no tak asi prave vtedy ked' som sa s dakym

rozpraval

aber das ist/ wahrscheinlich als ich gerade mit jemandem englisch
232 po anglicky (alebo ())

sprach (oder so 0)

8.7.2. Gegenwärtige Kontakte mit einzelnen Sprachen
Heutzutage konzentriert sich Herr R. vor allem auf die Verbesserung und Vertiefung
seiner Englischkenntnisse. Deshalb besucht er einen Englischkurs in einer Sprachschule.
Außerdem liest er englische Zeitschriften und Internetnachrichten, schau sich jeden Tag
Nachrichten auf CNN und BBC. Auch Filme sieht er sich in Englisch mit Untertiteln an.
2007 hat Radoslav zwei Monate in den USA und 2008 vier Wochen in England auf einem
Sprachkurs verbracht.
Der Kontakt mit dem Dialekt ist auf Metzenseifen beschränkt, wo er meistens nur einen
Tag in der Woche verbringt.
Mit der hochdeutschen Sprache ist er nur mittels Medien, vor allem dann Internet, m
Kontakt. Außerdem liest er ab und zu deutsche Zeitschriften und wenn er die Gelegenheit
dazu hat schaut er sich deutsche Sendungen an. Letzten Sommer war er für einige Tage in
Wien, wo er nach langer Zeit wieder genötigt war die deutsche Sprache auch selbst zu
benutzten.
Mit der russischen Sprache kommt Radoslav nur sehr selten in Berührung. Er selber
benutzt keine russischsprachigen Medien.
Viele der Bücher und Zeitschriften, die das studierte Fach betreffen sind in tschechischer
Sprache geschrieben. Oft verfolgt Herr R. auch tschechische Nachrichtensender.
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8.7.3. Subjektivbewertung der Sprachkompetenzen
Da sich Radoslav in den letzten Jahren vor allem dem Englischen widmet, sind seine
Kompetenzen in dieser Sprache sehr gut. Beim Hören hat er nur kleinere Probleme mit dem
Verstehen. Das Wörterbuch muss aber öfters beim Lesen benutzt werden. Wenn es sich um
einen längeren fachlichen Text handelt muss er, um gut verstanden zu werden, mehrmals
gelesen werden. Das Sprechen bereitet Radoslav nur kleine Schwierigkeiten. Seine
Englischkompetenz kann dem B2 Grad des ERR zugeordnet werden.
Seine Deutschkenntnisse bewertet der Respondent als sehr gut. Ähnlich wie bei Englisch
versteht er die gesprochene und geschriebene Sprache ohne größere Probleme. Bei
selbstständiger Produktion eines geschriebenen Textes muss das Wörterbuch benutz werden.
Wenn Radoslav deutsch zu sprechen versucht (z.B. bei dem schon oben angeführten
Aufenthalt

in Wien),

mischt

sich ihm Englisch dazwischen

(vgl.

Z.142).

Die

Deutschkenntnisse sind ungefähr dem B2 Grad des ERR zuzuordnen.
Tschechisch geschriebene oder gesprochene Texte bereiten ihm keine Probleme. Selbst
tschechisch zu sprechen hat er nicht versucht.
Seine Russischfähigkeiten sind auf der Stufe Al zuzuteilen, da er sich nach dem
Anfängerkurs an der Universität dieser Sprache nicht weiter gewidmet hat.
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8.8. Nikola A.
Nikola A. ist die Tochter von Herr Juraj und Frau Renate. Sie ist einundzwanzig Jahre alt.
Es wurde mit ihr im Sommer 2008 ein Interview geführt, für welches sie die slowakische
Sprache wählte.

8.8.1. Sprachbiographie
Nikola wurde 1988 in Kaschau geboren und lebt seitdem in Metzenseifen. Sie stammt aus
einer Mischehe. Wie es in diesen üblich ist, wurde auch hier die Sprache der Gesellschaft,
also das Slowakische, die Familiensprache. Mit der Respondentin, sowie mit ihrer
Zwillingsschwester Patricia, wurde seit der frühesten Kindheit slowakisch gesprochen.
47

I:

( ... ) no a ked' si bola maU., tak prvy

(..) na und als du klein warst,
48

jazyk ktorY"m na teba rodicia rozpravali alebo aj okolie tak to bolo

was war die erste Sprache in der dich die eltern und die umgebung
49

co?

angesprochen haben?
50

N: slovencina.

slowakisch.

Die Großeltern sprachen und sprechen bis heute mit der Respondentin slowakisch. Die
Eltern der Mutter von Nikola sprechen auch untereinander immer slowakisch. Die Großeltern
A. (Vaters Eltern) benutzen hingegen zur Kommunikation den Dialekt. Mit der Enkelin
verwenden sie ihn aber nicht.
42

I: aha. uz/. no a:

(--) öh. a/ no a so starY"mi rodicmi z oe/

schon! na und (--) öh. und/ na und wenn mit den großeltern
43

z oeiovej strany ked' si bola? tak rozpravaju s tebou mantaeky? alebo

vaterlicherseits warst? so sprechen sie mit dir mantakisch? oder
44

slovensky?

slowakisch?
45

N: ta oni/ rozpravaju mantaeky, ale ja väcsinou ked' ja som tam, tak

46

väcsinou slovensky so mnou.

siel sprechen mantakisch, aber meistens wenn ich dort bin, dann
überwiegend slowakisch mit mir.
53

I: no a z mamkinej strany,

(-) dedko on vie tiez ne? po

und mütterlicherseits, (-) der gorßvater spricht auch nich?
53

mantaeky.

54

N: aj po mantaeky aj mad'arsky.

55

I: aj mad'arsky. no a on na vas ako? tiez po slovensky?

56

N: hej po slovensky on väcsinou.

mantakisch.
auch mantakisch auch ungarisch.
auch ungarisch. und wie spricht er mit euch? auch slowakisch?
(-) jeho som so mnou este

ja er meist slowakisch. (-) ihn habe ich mit mir
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57

mantacky so mnou asi nel nepocula komunikovat. neo

mantakisch komunnizieren wahrscheinlich nicht gehört. nein.

Die Respondentin selbst versteht zwar den Dialekt, benutzt ihn aber nicht. Probleme hat sie
vor allem beim Sprechen.
115

I: öhm.

(--) no a öhm (--) TY po mantacky rozumies,

öhm. (--) und öhm (--) DU verstehst mantakisch,
116

N: rozumiet rozumiem,

117

I: a rozpravat?

118

N:

verstehen, verstehe ich,
und sprechen?
((smeje sa)) rozpravat to uz Ja tazsie, ta vyslovnost a tak to SD

((lacht)) sprechen ist schon schwerer, die aussprache und so das sind
119

ta sa nedari az tak, t1m ze nerozpravam nejak, casto

tal

das geht mir nicht so gut, weil ich nicht irgendwie oft spreche sol
120

I:

121

N:

(hej) taze t1m si nie si ista.

(ja) also bist du dir damit nicht sicher.
lepsie nemecky jak mantacky.

((smeje sa))

besser deutsch als mantakisch. ((lacht))

Der erste Kontakt mit der hochdeutschen Sprache erfolgte schon im Kindergarten. Hier
lernten die Kinder vor allem deutsche Kinderlieder und in der vierten Klasse auch erste
einfache Sätze.
( ... ) aj do materskej skolky sme chodili sem, do medzeva. öh a tarn

5

N:

6

nas uz zacali ucit nemcinu, v stvrtom rocniku sa mi zda, take tie

(..) auch in den kindergarten sind wir hier in medzev gagengen und öh dort
haben sie angefangen uns deutsch zu lehren, in der vierten klasse denke ich, solche
7

zakladne veci ze otec cita a tak.

( ... )

einfache sachen wie der vater liest und so (..)

Nikola besuchte die Grundschule in Metzenseifen. Sie gehörte zu den ersten, die die
Möglichkeit hatten die Deutsche Klasse zu besuchen. Die Kinder in dieser Klasse hatten im
Unterschied zu den anderen Klassen nicht nur mehr Deutschstunden, sondern Fächer wie
Malen, Singer oder Turnen wurden in Deutsch gehalten. Außer den slowakischen Lehrern,
verlief ein Teil des Unterrichts mit einem Muttersprachler, einem deutschen Lektor.
67

I: öhm. a takze potom na zakladnej to

öhm. und dann an der grundchulefing

zacalo hej?

es anja?

68
69

N:
no.
I: no a tarn uz to bolo od prveho rocnika alebo

70

N: od prveho hej. aj sa spieVAlo po nemecky, aj potom sme tarn mali

71

lektora nemeckeho a

azl

na und da war es schon seit der ersten klasse oder erst/
seit der ersten ja. auch geSUNgen wurde deutsch, dann hatten wir
on nas ucil aj telesnu.

(-) tarn s nami nemecky

da einen deutschen lektor und der unterrichtete uns auch in turnen. (-) dort hat er
71

vlastne ()

deutsch eigentlich
72

0

I: a nebol problem? to boli male deti sestrocne a lektor/
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und gab es kein problem? es waren kleine sechsjährige kinder und ein lektor!
73

N: ja neviem tak asi vsetci chapali tomu asi so vsetkymi sa

74

rozprävali

ich weiß nicht es haben wahrscheinlich alle kappiert und mit allen
bu~

mantacky alebo

1-) mali tiei asi 1-) tö nemEinu asi do

wurde entweder mantakisch gesprochen oder (-) sie hatten wahrscheinlich auch (-)deutsch
75

tej istej sk6lky chodili.

vielleicht besuchten sie denselben kindergarten.

In dieser Zeit hatte Nikola keine Probleme das Deutsch in der Schule zu verstehen.
76

I: ale ako nepamätäs si

ze by si mala problem mu rozumiet

aber du erinnerst dich also nicht dass du probleme hättest ihn zu verstehen
76

[alebo/l

77

N:

78

nel 01 on talon aj tak sa snazil komunikovat ale aj ked· nechäpal

[oder!]
[ne

ö ö

[nein
nein) er strengte sich auch an zu kommunizieren auch wenn jemand
79

niekto urEite dajak sa to snazil rukami nohami Ilsmeje sa))

nicht kappierte er versuchte irgendwie mit den händen und füßen ((lacht))
80

öhm.

I:

1-) takie to boli take tie predmety malovanie a take

öhm. (-) also das waren solche fächer wie malen und solche
81

N: no take tie

82

I: hej.

ja solche
takel

ja solche/
83

N: telesna

84

I:

turnen
telesna a tak.

I ... )

turnen und so. (..)

Auf der zweiten Stufe der Grundschule veränderte

sich der Charakter des

Deutschunterrichts etwas. Die Stunden, in denen Grammatik und Syntax behandelt wurden,
verliefen in slowakischer Sprache. Die Stunden der Konversation wurden von einem
Muttersprachler geführt.
Als eine der besten nahm Nikola an mehreren Deutscholympiaden, Rezitationen und
anderen Wettbewerben teil.
200 N: a tak na sötaze som chodila v recitovani po nemecky,

Ilsmiech))

ich nahm teil an wettbewerben in rezietiern auf deutsch, ((lacht))
201

to si pamätam,

daran erinnere ich mich,
202
203

I: aha
N: a este nieEo bolo Eo sme pisali. ale co to bolo?

204

I: nejaky literarny text?

205

N:

und wir schrieben etwas. aber was war es?
[alebo?l

ein literarischer text? [oder?}
[hej.l nejaky literarny text,

0

niecom sa pisalo a to potom sa

[ja.} ein literarischer text, man schrieb über etwas und dann wurde
206

vyhodnocovalo.

( ... )

es ausgewertet. (..)
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207

I: aha. no a ehodila si aj zo skoly na nejake öhm olympiady

208

[z nemciny, alebo take?]

aha. und hast du in der schule auch an irgendwelchen öhm olympiaden teilgenommen
[in deutsch, oder sowas?}
[aha

209

N:

210

olympiady. ale:]

[aha
(-) hej na olympiady, ale asi len dva krat som bola

olympiaden. aber.] (-) ja olympiaden, aber nur etwa zwei mal

Als Schülerin nahm sie während der Sommerferien an den vom KDV organisierten
Kinderlagem teil. Da sich daran als Aufsicht vor allem deutsche Studenten engagierten, war
hier der Kontakt zur deutschen Sprache besonders intensiv.
Am Gymnasium in Kaschau besuchte Nikola auch eme Klasse mit erweitertem

Deutschunterricht. Dieser war hier ähnlich gegliedert wie schon an der Grundschule.
101

N: stredna na öh do kosie, to bolo tiez zamerane na nemcinu, ale

102

tak/ tiez tam bol lektor, tiez sme mali take konverzaeie, ale vela

gymnasium öh in kaschau, das war auch auf deutsch ausgerichtet, aber
also/ da war auch ein lektor, da hatten wir auch solche konversation, aber
krat sal aj bola ze na konverzaeii sa nemalo rozpravat po slovensky,
oft/ es geschah auch, dass bei der konversation nicht slowakisch gesprochen werden sollte

103
104

ale vela krat bola tak ze kvoli niektorYm sa muselo vsetko prekladat,

aber oft war es so dass man wegen einigen alles übersetzen musste
105 cize to ani nejak konverzaeia nebola,

((smiech))

also war es eigetlich keine konversation, ((lacht))
106 I: öhm.
107 N: ale tak/

(--) aspon medzi sebou niektory komunikovali tak no.

aber/ (--) wenigsten einige haben untereinander so gesprochen.
108

I: a tam to bol teda takze ste mali viac hodin nemciny nez ostatni

109

hej? a vyucovanie bola

und da hattet ihr also mehr deutschstunden als andere ja?
und der unterricht verlief in
110

N: v slovencine.

in slowakisch.

Über die Qualität des Deutschunterrichts an der Grundschule in Metzenseifen und dem
Gymnasium sagt auch der Fakt aus, dass Nikolas Meinung nach, Deutsch sehr leicht war und
sie es eher als Wiederholung des Grundschulstoffes bewertet.
85

N: na druhom tam uz nebol lektor sa mi zda,

(-) ba bo:l a: dokonca

an der zweiten stufe war kein lektor glaube ich, (-) doch es war
86

bol hej. este bola lektorka, no/ a ona s nami mala len konverzacie

einer ja. es war noch eine lektorin, und sie hatte mit uns nur konversation
87

a tam sme napriklad robili take ze hörvertehen a/ take veci.

und dort haben wir zum beispiel solches wie hörverstehen gemacht und/ solches.
88

I: öhm.

(-) taze v podstate to co si potom aj na strednej mala. ne?

öhm. (-) also eigentlich das was du später auch am gymnasium hattest. nicht?
89

N: no hej. lenl podla mna to este na zakladnej bola obsirnejsie jak

90

na strednej. take veei. na strednej to jak opakovanie bolo.

na ja. nur/ meiner meinung nach war es an der grundschule noch ausfürlicher
als am gymnasium. solche sachen. am gymnasium war es wie eine wiederholung.
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91

((srnieeh)) len/ (-)sa nie viac dajak nedoucila tarn.

((lacht)) nur! (-)irgendwie da nichts dazugelernt.

Dieses Gymnasium besuchen wegen der Klasse mit erweitertem Deutschunterricht viele
Metzenseifuer. Auch Nikola war in ihrer Klasse nicht allein. Ihrer Aussage nach, gebrauchten
einige von ihnen den Dialekt als Familiensprache.
Heutzutage studiert Nikola an der Ökonomischen Universität in Kaschau. Deutsch war
hier eines der Fächer bei den Aufnahmeprüfungen. Bis in das dritte Semester hatte Nikola als
Fremdsprache Deutsch gewählt. Ab dem vierten Semester wählte sie Englisch.
169

N: a/ a teraz mame d'alej nemcinu, ale len do tohto semestra, cize

170

treti semester, tYm sa to uz potom konci,

und/ und jetzt haben wir weiter deutsch, aber nur bis dieses semester, also
drtitte semester, damit endet das dann,
171
172

I: öhm
N: potom uz len ako d'al§i jazyk teraz sa zacina ako v tretom semestri

173

a konci sa tiez

dann fängt man im dritten semester mit einr anderen sprache an
0

tri semestre d'alej,

und beendet sie auch in drei semestern,
174

I: öhm. a ten d'al§i si/ ma§ co?

175

N: anglictinu.

öhm. und welche sprache hast du als nähste?
englisch.

Englisch hatte Nikola seit der fünften Klasse der Grundschule. Auf dem Gymnasium hat
sie Englisch weiter besucht. Immer aber befand sie sich an dem Niveau eines Anfängers.

8.8.2. Gegenwäritge Kontakte mit einzelnen Sprachen
Nikola lebt heute im Gegensatz zu ihren Eltern und Schwester in der Slowakei. So ist sie
am öftesten mit der slowakischen Sprache in Kontakt.
Da sie in Metzenseifen lebt, ist sie auch täglich mit dem Dialekt in Berührung.
Deutsch spricht sie außerhalb des Deutschunterrichts an der Uni, nur wenn SIe
gelegentlich ihre Eltern oder ihre Schwester in Österreich besucht. Das geschriebene Deutsch
benutzt sie nicht sehr oft. Meistens nur für Kurznachrichten an den Vater oder bei Recherchen
für Referate, bzw. Seminararbeiten.
Die englische Sprache zu Nutzen hat Nikola keine Gelegenheit. Zurzeit besucht sie an der
Uni einen Englischkurs.
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8.8.3. Subjektivbewertung der Sprachkompetenzen
Ihre Deutschkenntnisse bewertet Nikola als sehr gut. Bei selbstständiger Produktion hat
sie keine Probleme. Sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben benutz sie das Wörterbuch
nicht sehr oft; beim Schreiben meistens für Rechtsschreibkontrolle. Es kann gesagt werden,
dass ihre Deutschkenntnisse dem B I Niveau des europäischen Referenzrahmens entsprechen.
Beim Gebrauch der englischen Sprache hat sie größere Probleme. Sowohl beim Lesen als
auch beim Schreiben ist die Nutzung eines Wörterbuchs notwendig. Beim Lesen eines Textes
muss sie ihn mehrmals lesen, um den Sinn des Ganzen zu erfassen. Ihre Englischkenntnisse
entsprechen dem Al Niveau des ERR41 .

41 Wie ich von Nikola außerhalb des Interviews erfuhr, hatte sie versucht an eine Universität in Linz
angenommen zu werden. Obwohl sie den fachlichen Teil nur mit minimalem Punkteverlust bestand, wurde sie
nicht angenommen. Der Grund dafiir war, dass sie im Englischtest nur sehr knapp durchkam. Weil die meisten
Fächer in Linz in Englisch gelehrt werden, genügte die fachliche und deutschsprachige Erudition nicht um da
angenommen zu werden.
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8.9. Patricia A.
Mit Patricia A. war es nicht möglich, sich persönlich zu treffen. Auch nach mehreren
Absprachen ist es uns nicht gelungen. So wurde ihr eine etwas veränderte Form des
Leitfadens per Email geschickt und danach noch per ICQ nach einigen Details nachgefragt.
Die gestellten Fragen und ihre Antworten wurden dann zusammengestellt. Das gesamte
Interview wird im Anhang angeführt.
Da Patricia dieselben Klassen wie ihre Zwillingsschwester besuchte und sie lange Zeit
denselben Freundeskreis teilten, kann auch aus ihrem Interview mehreres hier gebraucht
werden.
Außerdem war Frau A. eine Weile auch beim Interview mit ihren Eltern anwesend und
beteiligte sich in gewissem Grade daran. So werden einige Informationen auch von diesem
hier genutzt.

8.9.1. Biographie
Patricia wurde 1988 in Kaschau geboren. Zusammen mit ihrer Schwester und den Eltern
lebte sie bis 2007 in Metzenseifen. Sie wuchs in einer Mischehe auf. Ihre Muttersprache,
sowie die Familiensprache ist Slowakisch.
361 R: som sa vydala a s detmi sme rozpravali slovensky.

ich habe geheiratet und mit den kindern sprachen wir slowakisch.
362 J: a s detmi dodnes rozpravame po slovensky,

und mit den kindern sprechen wir bis heute slowakisch,
363 R: ano

ja
364 J: aj keby sme VEdeli sa mantacky dohodnut,

auch wenn sie mantakisch wüssten,
365 R: alebo aj nemecky,

oder auch deutsch,
366 J: kecf na nich mal niekedy mantacky sam zacal, tak odpovedali aj tak

wenn ich manchmal mal mantakisch zu ihnen gesprochen habe, antwortetetn sie ao wie so
367 slovensky,

(-) a pritom rozumeju po mantacky, izach schatze:?

slowakisch, (-) und dabei verstehen sie mantakisch, izach schatze:?
368 P: 90, 90.
369 J: [( (lacht))

90, 90J.
[Transkript des INterviews mit Herr Juraj und Frau Renata A.]

7
8

WeIche Sprache ist deine Muttersprache? WeIche hast du als erste gelernt?
Meine Muttersprache ist Slowakisch.

9
10
11

WeIche Sprache wurde, bzw. wird bei euch zu Hause (mit den Eltern) gesprochen?
Mit den Eltern haben wir immer slowakisch gesprochen. Der Vater fängt
manchmal an, mit mir mantakisch zu sprechen, aber ich antworte ihm slowakisch.
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Mit dem mantakischen Dialekt stand sie schon seit ihrer Kindheit im Kontakt, da ihn
Großeltern ihn schon immer benutzten. Auf die Frage ob sie mantakisch könne, antwortete
die Respondentin:
28
29

Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich Mantakisch kann. Ich verstehe und kann
hin und wieder auch etwas sagen, aber ich antworte meistens Slowakisch.

Ihr Gebrauch des Dialekts beschränkt sich auf kurze Antworten, Grüße und einzelne
Wörter in der Kommunikation mit Familie oder Freunden. Der Vater versucht manchmal das
Gespräch mantakisch zu fUhren, doch Patricia antwortet slowakisch.
32

Falls du Mantakisch sprichst, mit wem?
33
Mantakisch spreche ich nicht. Manchmal fragt mich der Vater etwas mantakisch, aber
34
ich antworte meistens Slowakisch.

35
36
37
38

Gibt es jemanden, der dich mantakisch anspricht?
Außer dem Vater sind es hin und wieder Bekannte meiner Großmutter. Aber auch
fremde Menschen. Zum Beispiel im Geschäft. Es handelt sich meistens um ältere
Leute.

39
40
41

Spricht ihr unter den Freunden in Medzev manchmal Mantakisch?
Mit den Freunden spreche ich nicht anders als Slowakisch. Es findet sich aber ein
Freund, mit dem ich mantakisch chatte. Es ist aber selten.

Auch bei diesem Chat wird Mantakisch eher aus Spaß benutzt:
52
53

Wenn wir uns schreiben, was wir zum Mittagessen hatten, weil im Mantakischen
haben manche Speisen lustige Namen.

Mit der deutschen Standardsprache kam Patricia im Kindergarten das erste Mal in Berührung.
54
55
56

Falls du den Kindergarten besucht hast, hattet ihr schon da Deutsch?
Ja, ich bin in den Kindergarten gegangen. Wir hatte schon da Deutsch. Die, die zum
Deutsch angemeldet waren, hat sich die Lehrerin jeden Tag gewidmet.

57
58
59

Wie sah hier der Deutschunterricht aus?
Wir haben hauptsächlich Wörter nach Bildern gelernt. Dann haben wir Kinderlieder
und Sprüche auf Deutsch gelernt und Spiele gespielt.

An der Grundschule besuchte sie seit dem ersten Jahr die Deutsche Klasse. Außerdem, dass
die Schüler dieser Klasse mehr Deutschstunden hatten, als andere, wurden Fächer wie Turnen
oder Malen in Deutsch gelehrt. Der Unterricht wurde nicht nur von den slowakischen
Deutschlehrern geführt, sondern es beteiligte sich daran auch ein Muttersprachler.
65
66
67
68

Die ersten zwei Jahre der Grundschule war Deutsch auch die Unterrichts sprache in
Turnen und Malen. Diese Fächer hatten wir mit einem Deutschen Lektor. Eine
Deutschstunde in der Woche war auch mit dem Lektor. 4x in der Woche mit einer
Slowakischen Lehrerin. Am Ende der Grundschule absolvierte ich in Deutsch die KMK
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69

Prüfung der Stufe I.
Als Schülerin hat Patricia zusammen mit ihrer Schwester die Sommerlager von KDV

besucht. Später hat sie eine Zeit lang in der Tanzgruppe des Vereines mitgemacht. Obwohl in
dieser Gesellschaft überwiegend mantakisch gesprochen wird, hat sie sich nicht angepasst und
benutzte die slowakische Sprache.
79
80
81
82

Hast du an irgendwe1chen Aktivitäten des KDV s mitgemacht?
Ein Jahr lang habe ich im KDV getanzt. Wir besuchten verschiedene Aktionen der Karpaten
Deutschen, wo wir dann getanzt haben. Wir haben zu Deutscher Volksmusik und Volksliedern
getanzt.

83
84
85
86
87

Habt ihr da zusammen Mantakisch gesprochen?
Ich nicht. Nur wenige der jungen Leute haben untereinander Mantakisch gesprochen. Die
Älteren sprachen zusammen Mantakisch. Sie haben auch die Jüngeren Mantakisch
angesprochen. Einige antworteten Mantakisch. Ich sprach auch mit den älteren Tänzern oder
Sängern Slowakisch.
Neben Deutsch hatte Patricia seit der fünften Klasse Englischunterricht. Dieser wurde

auch am Gymnasium weitergeführt. Hier gehörte die Respondentin zur Anfangergruppe.

Am Gymnasium besuchte sie die Klasse mit erweitertem Deutschunterricht. In Deutsch
wurden die Deutschstunden geführt.
90
91
92
93
94

Am Gymnasium habe ich die Deutsche Klasse besucht. Drei Mal in der Woche hatten wir
Deutsch mit einer Slowakischen Lehrerin und zwei Mal in der Woche mit Deutschem Lektor.
Außer Deutsch hatten wir keine anderen Fächer in dieser Sprache. Das Gymnasium habe ich,
hinsichtlich Deutsch, auch mit der Prüfung KMK der Stufe
II absolviert.
Diese Klasse besuchten außer der Respondentin und ihrer Schwester noch einige andere

Metzenseifner. Untereinander benutzten sie den Dialekt hin und wieder als

eine

Geheimsprache.
99
100
101
102

Außer mir und meiner Schwester hatten wir noch zwei Mitschüler aus Medzev. Beide
stammten aus Mantakischen Familien, sprachen aber zu Hause mit den Eltern nicht
Mantakisch. Untereinander haben wir nur selten Mantakisch gesprochen. Nur dann, wenn wir
nicht wollten, dass uns andere verstehen.
Heutzutage

studiert

Patricia

an

der

Wiener

Universität

Publizistik

und

Kommunikationswissenschaften. Obwohl der Deutschunterricht der deutschen Klasse am
Gymnasium das Ziel verfolgt die Studenten für ein Studium in deutschsprachigen Ländern
vorzubereiten, verlief der Anfang nicht ohne kleinere Probleme. Diese wurden jedoch schnell
überwunden.
107 Der Anfang war schwer. Ich war nicht es gewöhnt, dass jemand 90 Minuten nur Deutsch
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108
109
110
111
112
113

spricht und keine Rücksicht darauf nimmt, dass ich Ausländerin bin. Im ersten Semester habe
ich es nicht geschafft alle Notizen zu schreiben, aber verstanden habe ich alles. Die Skripten
sind nicht schwer geschrieben. Ich hatte Probleme mit den Hausaufgaben, wenn wir einen
Fachartikel analysieren sollten. Die Fachwörter waren mit fremd. Ich denke aber, dass man
sich darauf nur gewöhnen muss. Bei den Prüfungen ist es erlaubt, ein Deutsch-Slowakisches
Wörterbuch zu benutzen.

Das Deutsche versucht sich Patricia auch dadurch einzuprägen, dass

Sie

sich auch

außerhalb der Universität alle Notizen auf Deutsch aufschreibt.
122
123
124
125

Notizen schreibe ich mir immer Deutsch auf, damit ich dann bei den Prüfungen keine
Probleme habe. Ich werde mich lieber mehr beim Lernen quälen, als dann bei der Prüfung,wo
ich dann viel Zeit verliere. Wenn ich in Österreich bin, schreibe ich auch Termine und
Notizen in den Terminkalender Deutsch.

Obwohl die Respondentin die meiste Zeit in Wien verbringt, steht sie mit der slowakischen
Sprache in engem Kontakt. Das vor allem durch ihren slowakischen Freund, mit welchem sie
die Wohnung teilt. Außerdem liest sie täglich slowakische Bücher und Nachrichten im
Internet. Doch seit Beginn des Studiums ist Patricia immer mehr genötigt deutsche Bücher zu
lesen.
In den monologischen Situationen wie Fluchen oder Zählen überwiegt die slowakische
Sprache. Interessant ist die Sprachverteilung bei Kommunikation mit den Tieren. Mantakisch
benutzt die Respondentin beim Hund, hingegen mit dem Hasen redet sie slowakisch. Der
Grund dafiir ist, dass ihr Vater schon immer einen Hund hatte und immer schon gewöhnt war,
mit ihm mantakisch zu kommunizieren. So hat auch Patricia sich das auch schon von klein
auf angeeignet. Den Hasen hat sie erst 2003 von ihrem slowakischen Freund bekommen.
Somit ist dieser auch mit der slowakischen Sprache verbunden.

8.9.2. Gegenwärtige Kontakte mit einzelnen Sprachen
Wie aus dem oben gesagten hervorgeht, benutz Patricia am öftesten die deutsche und
slowakische Sprache. Und das sowohl durch Sprecher, als auch durch Medien.
Den Dialekt bekommt sie nur in Metzenseifen zu hören.
Englisch hat sie momentan zwei Mal pro Woche als Fremdsprache an der Universität.
Außerdem gibt es manchmal englische Fachtexte, die sie bewältigen muss.

8.9.3. Subjektivbewertung der Sprachkompetenzen
Mit der deutschen Sprache hat Patricia keine größeren Probleme. Da sie seit zwei Jahren
in Österreich studiert, verbessert sich ihr Deutsch immer mehr. Zu Beurteilung hatte ich von
ihr einen geschrieben Text zur Verfiigung.
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Hier waren nur einige lexikalische und

syntaktische Fehler zu finden. Das Wörterbuch benutzt die Respondentin öfters. Es dient auch
der Kontrolle der Rechtsschreibung. Sie kann ohne weiteres der Gruppe Cl, vielleicht sogar
der C2 zugeordnet werden.
Ihr Englisch bewertet sie als nicht sehr gut, mangelnd. Probleme hat sie sowohl beim
Lesen, als auch beim Schreiben. Um einen Text zu verstehen, muss sie ihn mehrmals lesen.
Auch längere Sätze bereiten ihr Probleme. Ein Wörterbuch ist hier nötig.
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8.10. Auswertung der sprach biograph isch en Daten.
Ein Drei-Generationenn-Modell
Die einzelnen Biographien bieten uns einen Einblick in den Spracherwerb und den
Sprachgebrauch jedes einzelnen Respondenten. So können wir dessen Veränderungen auf der
individuellen Ebene verfolgen. Unser Interesse richtet sich in dieser Arbeit auf den Dialekt.
Schon auf den ersten Blick ist die Richtung dieser Entwicklung klar

~

die Mundart wird

immer weniger gebraucht. Einerseits ist es noch für die Älteren möglich, auch im Geschäft
oder beim Arzt mantakisch zu sprechen, andererseits gebrauchen die Jüngsten der Mantaken
den Dialekt nur sehr sporadisch.
Um aber die Veränderungen im Dialektgebrauch in den letzten Jahrzehnten zu erfassen
und die Faktoren, die zu diesem führten zu beschreiben, muss man die Sprachbiographien aus
einer größeren Distanz betrachten und vergleichen. Zu diesem Zweck wird an dieser Stelle ein
Drei-Generationen-Modell erstellt und der Dialektgebrauch der Generationen verglichen.

8.10.1. Generation der Großeltern
Die älteste Generation (Generation der Großeltern) benutzte bis in das Schulalter nur den
mantakischen Dialekt. Mantakisch war die am meisten verbreitete Sprache der Stadt; es war
die Sprache der Familie, der Freunde und Nachbarn aber auch die Sprache des Handels. In
Metzenseifen gab es eine deutsche Schule mit nur einer slowakischen Klasse. Hier lernten die
Respondenten ihre Zweitsprache - Hochdeutsch. Nach 1945, wurde Deutsch als
Unterrichtssprache verboten.
Diese Generation ist die erste, die durch gesellschaftliche und politische Umstände
genötigt war, die Mehrheitssprache zu lernen. Da es im öffentlichen Sprachgebrauch zunächst
verboten war Deutsch oder Mantakisch zu sprechen, blieb der Gebrauch des Dialekts nur an
die Familie und Freunde gebunden. Hier gelangen wir an den Punkt, an dem sich die Sprache
des familiären Umfeldes und die Sprache der Öffentlichkeit erstmals differenzieren.
Heutzutage benutzen Herr und Frau A. den Dialekt nicht nur mit ihren Kindern und
Freunden, sondern auch in weniger intimeren und mehr öffentlichen Situationen, wie z.B.
beim Einkaufen oder am Amt42 .

42

vgl. Auswertung der Teilnehmenden Beobachtung.
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8.10.2. Generation der Eltern
Dass der Dialekt auch für die zweite Generation als

Mutter- und Familiensprache

erhalten blieb, ist erstens dadurch bedingt, dass die Großeltern dieser Respondenten (d.h. die
vierte Generation) nicht mehr oder nur sehr wenig Slowakisch lernte und Mantakisch blieb
auch weiterhin mehr oder weniger die einzige Sprache, die sie beherrschten. Zweitens ist es
durch das enge Zusammenleben mit diesen Groß- und Urgroßeltern (sie wohnten in der
nächsten Nachbarschaft) gegeben. Dank diesen beiden Faktoren blieb der Dialekt auch nach
dem Erlernen der Mehrheitssprache die Sprache der Familie.
Wie aus den Sprachbiographien erfolgt, war der Gebrauch des Dialekts in der Schule in
den 70ern nicht erlaubt. Durch diese Einschränkung wurde der Dialekt als "Sprache unter den
Freunden" stark, jedoch nicht ganz, verringert. Außer der Schule hielt sich der Gebrauch der
Mundart weiter und besteht unter den Freunden bis heute.

8.10.3. Generation der Kinder
Den Dialektgebrauch der jüngsten Generation beeinflusste die Tatsache, ob sie in einer
mantakischen Ehe oder einer Mischehe erzogen wurden. Mit den, in der mantakischen Ehe
geborenen Kindern, wurde zuerst die Mundart gesprochen (vgl. lnge R., Milan R.). Mit dem
Einstieg der Kinder in den Kindergarten und in die Schule, wechselte man zur slowakischen
Sprache über, um deren Erwerb zu erleichtern und dessen Qualität zu erhöhen.
Die Kinder der Mischehe kamen mit dem Dialekt nur bei den Großeltern in Kontakt. Die
Eltern benutzten untereinander nur die Mehrheitssprache. In einer ähnlichen Konstellation,
wie die Kinder, ist auch schon ihre Mutter (Renata A.) in einer Mischehe aufgewachsen.
Im Vergleich mit vorigen Generationen war hier das Zusammenleben mit der ältesten

Generation, die den Dialekt noch am stärksten gebrauchte, nicht mehr so eng.
Für die jüngste Generation war der Dialektgebrauch in der Familie eher eme
Überbrückung zur deutschen Hochsprache. Die Angehörigkeit zu der deutschen Minderheit
ermöglichte ihnen unter anderem eine deutsche Klasse des Kindergartens, die Kinderlager des
KDV zu besuchen und sich der deutschen Sprache schon seit der frühen Kindheit zu nähern.
Auch das ist der Grund, warum sich die Familienangehörigen in der Fortbildung meist
Deutsch als Fremdsprache gewählt haben.
Eine wichtige Rolle bei der Frage des Dialektgebrauchs spielen ökonomische und
politische Veränderungen, zu welchen es während der letzten siebzig Jahre kam. Als einer
dieser Faktoren können die Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten genannt werden.
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Während die ältesten Generationen das Handwerk von ihren Vorfahren lernten, ergaben
sich schon fUr die Generation der Großeltern neue Bedingungen und Möglichkeiten in dieser
Richtung. Nach ihrem Bildungsabschluss kehrten sie aber wieder nach Metzenseifen zurück.
Die jüngeren Generationen leben in einer anderen ökonomischen Situation, haben mehr
Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Um diese ausnützen zu können, ziehen sie in größere
Städte oder gar nach Ausland um. Dadurch werden die Netzwerke, die die Sprecher mit der
mantakischen Umgebung verbinden, mit der Zeit schwächer.

8.11. Auswertung der teilnehmenden Beobachtung43
Die teilnehmende Beobachtung brachte mehr Einsicht sowohl in den Sprachgebrauch in
der Familie, als auch in den Gebrauch des Dialekts in Öffentlichkeit und auf offiziellen
Stellen.
Die allgemeine Entwicklungsrichtung bei den Dialekten fUhrt zu deren immer geringeren
Verwendung. Der Schluss, der aus den Beobachtungen gefolgert werden kann ist, dass zwar
in Metzenseifen diese Entwicklung auch verläuft, doch der Dialekt findet hier nochrelativ
breite Verwendungsmöglichkeiten.
Die erwartete Bedingtheit der Sprachnutzung durch private oder offizielle Situierung der
Kommunikation hat sich nicht ausschließlich bestätigt. Da Metzenseifen eine kleinere Stadt
ist und die Mantaken einander kennen, erscheint auch in offizielle Domänen ein gewisser
Grad von sozialer Nähe. Die Rolle der sozialen, bzw. auch emotionalen Nähe oder Feme der
Gesprächspartner ist wichtig, jedoch nicht entscheidend. Diese Tatsache zeigt sich daran, dass
die Kommunikation an öffentlicher Stelle im Dialekt verlaufen kann, auch wenn sich die
Beteiligten siezen. Die Autorin dieser Arbeit hatte nur die Gelegenheit die Kommunikation an
einem Amt zu beobachten, bei der sich beide Teilnehmende aus einer anderen Domäne
(Sängerchor) kennen. Wie an dieser Stelle die Kommunikation zweier Mantaken, die sich
nicht näher kennen, verlaufen würde, bleibt nur anzunehmen.
Die Beobachtung der Kommunikationsereignisse in der Familie (Grillen, Weihnachten
2007 und 2008) zeigte, dass hier die Kommunikation nach volgendem Muster verläuft:
Herr und Frau A. sprechen zusammen immer den Dialekt, mit ihren Kindern sprechen sie
meistens Mantakisch. Herr Juraj und Frau Inge sprechen zusammen auch den Dialekt. Im
Falle, dass sich noch jemand anderer (Frau Renata oder die Kinder) an der Konversation
beteiligt, wird die slowakische Sprache benutzt.
43

Ausführlicher dazu siehe Beobachtungsprotokolle im Anhang.
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Der Abend, den ich mit Patricia, Nikola und ihren Freunden verbrachte zeigte, dass der
Dialekt in einigen Familien mit den jüngsten Mitgliedern noch aktiv benutzt wird. Außerhalb
zu Hause bei der Kommunikation mit den Freunden verwenden diese dann meistens nur
einige Phrasen oder Wörter. Mit mantakischen Freunden, die auch zu Hause den Dialekt
gebrauchen kann aber auch eine etwas längere Unterhaltung geführt werden.
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9. Zusammenfassung
Die sprachliche Assimilation einer Gruppe, die in ein anderssprachiges Gebiet gelangt,
erfolgt normalerweise über drei Generationen. Dieser Assimilationsprozess kann aber unter
bestimmten Bedingungen einen längeren Zeitraum als diesen in Anspruch nehmen. So zum
Beispiel in Metzenseifen in der Sprachinsel Zips, der Stadt aus welcher unsere untersuchte
Familie stammt. Unter den politischen, sozialen, sowie ökonomischen Bedingungen, die hier
bis 1945 herrschten waren die meisten Angehörigen der hier schon seit dem 13. Jahrhundert
lebenden zahlreichen deutschen Minderheit nicht genötigt, sich die Mehrheitssprache
anzueignen. Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges hat sich diese Situation dramatisch
verändert und die Deutschen waren von einem auf den anderen Tag gezwungen Slowakisch
zu lernen. Zu der Situation, als die Minderheit in einen engeren Kontakt mit der Mehrheit
kommt und dadurch zur Assimilation genötigt wird, kam es in dieser Sprachgemeinschaft erst
in dieser Zeit. Bis in 1989 war diese Assimilation eine gezwungene. Es gab keine andere
Wahl, Deutsch oder Mantakisch durfte zuerst gar nicht gesprochen werden. Im Laufe der
Jahre wurde diese Situation etwas lockerer.
Um den Stand des Dialektgebrauches und der Assimilation, die hier erst seit 1945
verläuft, in dieser Gemeinde zu untersuchen, wurde in dieser Diplomarbeit die
Sprachbiographieforschung angewandt. Untersucht wurden neun Mitglieder der Familie A. Es
handelte sich um Angehörige der letzten drei Generationen. Anhand von Interviews wurden
Sprachbiographien erstellt. Diese bieten einen tiefen Einblick in den Sprach- vor allem aber
den Dialektgebrauch der Familienmitglieder. Einerseits kann sehr gut betrachtet werden, wie
sich der Gebrauch eines Respondenten während des Lebens verändert, welche Faktoren dazu
beitragen, in welchen Domänen es zu diesen Veränderungen am schnellsten kommt und
welche Netzwerke von ihnen betroffen werden. In dieser Hinsicht zeigte es sich, dass der
wichtigste Faktor, der zum Dialekterhalt beiträgt die Domäne der Familie ist. Vor allem wenn
hier enge und feste Netzwerke zu den älteren Familienmitgliedern bestehen. Die individuellen
Sprachbiographien können als Mikroebene dieser Untersuchung bezeichnet werden. Die
entsprechende Makroebene wird dann unter dem Drei-Generationen-Modell verstanden.
Anhand von Sprachbiographien Angehöriger mehrerer Generationen ein Modell erstellt
werden, welches die Veränderungen erfasst, die über eine längere Zeit aus vorgehen. Dieses
Modell zeigte uns, dass der Dialekt von Generation zu Generation immer weniger gebraucht
wird. Während

~ieder

Dialekt die meistgenutzte Sprache der ältesten Generation ist, tritt sein

Gebrauch bei der zweiten Generation in den Hintergrund und ist überwiegend nur an Familien
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und Freunde in Metzenseifen gebunden. Da die Mittelgeneration aber dauerhaft anderswo
lebt, sind die Netzwerke mit den Freunden und Bekannten schwächer geworden. Aus dem
Erzählen Angehöriger jüngster Generation geht hervor, dass ihnen jedoch das Verstehen
desselben keine, oder nur kleinere Probleme bereitet. Da aber sie selber den Dialekt nicht
sprechen, können sie ihn mIch nicht an ihre Nachkommen weitergeben und so kann der
./

Dialekt in einer Familie ~rts aussterben.
Zum Gegenwärtigen Stand des Dialektgebrauches bot uns die teilnehmende Beobachtung
genügend Gelegenheiten. Es zeigte sich, dass der Sprachgebrauch in kongruenten
Sprachsituationen, in welchen die slowakische Standardsprache zu erwarten wäre, nicht
immer dieser entspricht. Dies ist vor allem durch relativ feste und dichte Netzwerke der
Mantaken untereinander zu erklären und ist also vor allem bei den dauerhaft in Metzenseifen
lebenden Sprechern der Fall.
Es sollte noch bemerkt werden, dass es laut den Respondentinnen Patricia und Nikola A.
in Metzenseifen auch noch solche Familien gibt, in denen von allen dreien Generationen der
Dialekt gebraucht wird. Diese leben vor allem in einer Straße, die zu dem ältesten Teil
Metzenseifens gehört und wo schon immer Mantaken. lebten. Auch heute noch ist hier ihre
Konzentration am höchsten und die Netzwerke sind hier besonders eng und stark. Wie die
weitere Entwicklung in diesen verlaufen wird kann nur angenommen werden.
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Anhang 2. Leitfaden für sprachbiographische Gespräche
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

I.
Sozialdaten
Wie heißen Sie?
Wann wurden Sie geboren?/Wie alt sind Sie?
Wo wurden Sie geboren?
Eltern
a, Woher stammen Ihre Eltern geboren?
b, Wo lebten sie als Sie geboren wurden?
c, Welche Berufe übten Ihre Eltern aus?
Geschwister
a, Haben Sie Geschwister?
b, Wo leben sie?
c, Stehen Sie im Kontakt mit ihnen?
Kinder
a, Haben sie Kinder?
b, Wo leben sie?
c, Stehen Sie im Kontakt mit ihnen?
Enkelkinder
a, Haben sie Enkelkinder?
b, Wo leben sie?
c, Stehen Sie im Kontakt mit ihnen?

11.
Zum Sprachgebrauch
8. Was ist Ihre Muttersprache?/Welche Sprache haben Sie als erste gelernt?
9. Was war die Muttersprache Ihrer Eltern?
10. Welche Sprache wurde zu Hause mit den Eltern benutzt?
11. Kindergarten
a, Besuchten Sie den Kindergarten?
b, Wie wurde da gesprochen?
c, Beherrschten Sie die Sprache des Kindergartens, noch bevor Sie anfingen ihn zu
besuchen?
12. Hat sich der Sprachgebrauch zu Hause in dieser Zeit verändert?
13. Welche Sprache ist heute für Sie die wichtigste?
14. Wann haben Sie diese Sprache gelernt, von wem?
15. Grundschule
a, In welcher Sprache verlief der Unterricht in der Schule?
b, Hat sich die Unterrichts sprache im Laufe der Zeit geändert?
c, Hatten Sie Fremdsprachenunterricht?
d, Seit wann?/Seit welcher Klasse?
e, Um welche Sprachen handelte es sich?
f, Seit welcher Klasse hatten Sie Deutsch?
g, Besuchten Sie eine Klasse mit erweitertem Deutschunterricht?
h, Hat Ihnen der Dialekt beim Erlernen von deutscher Sprache geholfen?

i, Haben Sie in der Klasse bei Kommunikation mit den Mitschülern den mantakischen
Dialekt benutzt?
j, Haben Sie den Dialekt zu Kommunikation unter Freunden benutzt?
k, Hat sich der Sprachgebrauch zu Hause (nicht nur Eltern sind gemeint, sondern auch
breitere Familie) in dieser Zeit irgendwie verändert?
16. Gymnasium/weitere Beildung
a, Wo studierten Sie weiter?
b, In welcher Sprache verlief der Unterricht?
c, Welche Sprachen bot hier der Fremdsprachenunterricht an?
d, Lernten Sie hier irgendwelche neue Sprachen?
e, Fuhren Sie im Lernen der Sprache(n) weiter, die Sie schon an der Grundschule
hatten?
f, Mit welchen Sprachen kamen Sie hier unter den Mitschülern in Kontakt?
g, Haben Sie den Dialekt zu Kommunikation unter Freunden benutzt?
h, Hat sich der Sprachgebrauch zu Hause (nicht nur Eltern sind gemeint, sondern auch
breitere Familie) in dieser Zeit irgendwie verändert?
17. Universität
a, Studierten Sie an einer Universität/Hochschule weiter?
b, Wo?
c, Welche Sprachen bot hier der Fremdsprachenunterricht an?
d, Lernten Sie hier irgendwelche neue Sprachen?
e, Fuhren Sie im Lernen der Sprache(n) weiter, die Sie schon vorher in der Schule
hatten?
f, Mit welchen Sprachen kamen Sie hier unter den Kommilitonen in Kontakt?
g, Haben Sie den Dialekt zu Kommunikation unter Freunden benutzt?
h, Hat sich der Sprachgebrauch zu Hause (nicht nur Eltern sind gemeint, sondern auch
breitere Familie) in dieser Zeit irgendwie verändert?
18. Studium im Ausland
a, Waren Sie während Ihres Studiums im Ausland? (Austauschprogramme u,ä,)
b, Wo?
c, Denken Sie, dass es TImen bei Fremdsprachenlernen geholfen hat?
19. Beruf nach Schulabschluss
a, Wo haben Sie nach Schulabschluss gearbeitet?
b, Wo haben Sie in dieser Zeit gelebt?
c, Welche Sprache(n) haben Sie in der Arbeit benutzt? (Kommunikation mit Chef oder
unter den Mitarbeitern, Klienten ... )
20. Weitere Berufe
a, (Falls) Wann haben Sie den Beruf gewechselt?
b, Wechselten Sie auch den Wohnsitz?
c, = 21c,
21. Ehepartner
a, Woher stammt Ihr Ehepartner?
b, Wie/Wo haben Sie sich kennengelernt?
c, Was ist die Muttersprache/Erstsprache Ihres Partners?

d, Spricht er/sie Mantakisch?
e, Versteht er/sie Mantakisch?
f, Haben Sie jemals zusammen Mantakisch gesprochen?
22. Kinder
a, Haben sie Kinder?
b, Erzählen Sie von ihnen (Wie alt sind sie, wo leben sie zurzeit. .. ),
c, Haben Sie mit ihnen je mantakisch gesprochen?
d, Verstehen die Kinder den Dialekt?
e, Sprechen die Kinder den Dialekt?
23. Enkelkinder: Fragen 24a-24e

III.
Medien
24. Lesen
a, Lesen Sie Zeitungen, Bücher oder Zeitschriften in deutscher Sprache?
b, Welche sind es?
c, Wie oft?
d, Welche anderssprachige Zeitungen, Zeitschriften oder Bücher Lesen Sie? In
welchen Sprachen?
25. Schreiben
a, Schreiben Sie Briefe/Emails in deutscher Sprache?
b, Mit wem sind Sie durch diese im Kontakt?
c, Wie lange stehen Sie im Briefwechsel mit dem deutschen Briefpartner?
d, In welchen Situationen schreiben Sie deutsch?
e, Schreiben Sie Briefe/Emails in einer weitem Sprache?
f, Fragen 25b, - 26d,
26. TV
a, Haben Sie deutsche Programme?
b, Wie oft schauen Sie sich diese an?
c, Was für Sendungen sehen Sie sich am meisten in deutscher Sprache an?
d, Verfolgen Sie auch Nachrichten in deutscher Sprache/auf deutschen Programmen?
e, In welcher( -n) Sprache(n) schauen Sie sich die Nachrichten an?
f, Schauen Sie sich noch Programme in anderen Sprachen an? In welchen?
g, Was für Sendungen verfolgen Sie?
h, Wie oft?
27. Radio
a, Hören Sie sich deutsche Radiosendungen an?
b, Was für welche?
c, Wie oft?
d, Hören Sie sich Radiosendungen in anderen Sprachen an?
e, In welchen?
f, Wie oft?
g, Was für Sendungen sind es?
28. Internet
a, Haben Sie zu Hause einen Internetanschluss?

b, Besuchen sie deutschsprachige Internetseiten?
c, Was fiir welche?
d, Wie oft?
e, Für welche Zwecke besuchen sie deutsche Webseiten?
f, Scheuen Sie sich im Internet deutsche Nachrichten an?
g, Lesen Sie im Internet deutsche Zeitungen?
h, Besuchen sie Internetseiten noch in anderen Sprachen? In welchen?
i, Was fiir welche?
j, Wie oft?
k, Für welche Zwecke besuchen sie Webseiten in dieser Sprache?
1, Schauen Sie sich im Internet Nachrichten in dieser Sprache an?
m, Lesen Sie im Internet Zeitungen in dieser Sprache?

IV. Monologische Situationen
29. In welcher Sprache denken Sie?
30. In welcher Sprache reden Sie mit den Haustieren?
31. In welcher Sprache träumen Sie?
32. In welcher Sprache zählen Sie?
33. In welcher Sprache schimpfen Sie?
34. Gibt es Situationen, in denen Sie (rein Gefühlsmäßig) nur Mantakisch sprechen?
Beschreiben Sie diese Situation(en)
V. SpracheinsteIlungen
35. Welche der Sprachen ist Ihre Lieblingssprache?
36. Welche Sprache steht ihnen am nächsten?
37. Denken Sie, dass der mantakische Dialekt noch eine (lange) Zukunft hat?
VI. Sprachkompetenzen
38. Mantakisch
a, Wie gut verstehen Sie Mantakisch?
b, Sprechen Sie Mantakisch?
c, Wie gut?
d, Haben Sie manchmal Probleme Wörter in Mantakisch zu finden?
e, Verwenden Sie dann eher deutsche oder slowakische Wörter?
39. Deutsch
a, Sprechen Sie Deutsch?
b, Wie gut?
c, Wie gut verstehen Sie Deutsch?
d, Denken Sie, dass Sie Hochdeutsch sprechen?
e, Wie lange (seit wann) lernten Sie Deutsch?
f, Haben Sie beim Ansehen der deutschen TV Programme Probleme mit dem
Verstehen?
g, Benutzen Sie beim Lesen deutscher Texte (Zeitungen, Zeitschriften, Bücher) ein
Wörterbuch?

h, Benutzen Sie eins beim Schreiben? (Zur Kontrolle der Rechtsschreibung zum
Beispiel)
40. Weitere Sprache(n), die der RespondentIn beherrscht.
Fragen 39a, - 39h,

Anhang 3. Transkriptionssymbole
I
(-)
(--)
(---)

I
KINder
((lachen))
()
(gestern)
[... ]
[]

,
?

InterviewerIn
kurze Pause (ca. 1 Sec.)
längere Pause (ca. 2 Sec.)
lange Pause (mehr als 2 Sec.)
Redeabbruch
Großbuchstaben - besondere Betonung
auffällige Dehnung
parasprachliche Äußerungen
unverständliche Passage
vermuteter Wortlaut
Auslassung
Anfang und Ende der Überlappungen
fallende Intonation
schwach steigende Intonation
stark steigende Intonation

Anhang 4. Schreib- und Sprachregeln für den mantakischen Dialekt
Die, im Dialekt gesprochenen Interviews werden nach gleichen Regeln transkribiert wie die
deutsch gesprochenen. Die Schreibweise wurde, soweit es möglich war, nach der
Verwandtschaft mit den deutschen Wörtern übernommen (vgl. die Schreibweise des Lautes
[I] als sch, st, sp; die v undfSchreibung: Vater x Voota; davor X davoa, flir x fa u.a.).
Da sich die Aussprache der meisten Wörter im Dialekt von der deutschen unterscheidet,
mussten auch einige andere Zeichen zur Hilfe geholt werden. Diese werden unten erläutert.
Die Schreibweise und die verwendeten Zeichen wurden Haas 1989 (S. 132f, 228)
übernommen.

Doppelvokal
~

Kennzeichnung der Länge
im Wort 90 (dt. ja) steht der y-Laut im Anlaut. Da dieses Zeichen im
Deutschen nicht im Anlaut steht, und es sich hier um einen Spezialfall
handelt, wird dieses Zeichen auch in der Transkription statt des eh
benutzt.

Anhang 5. Beobachtungsprotokolle
Grillparty
Datum: 21.7.2007
Ort/Gelegenheit: Grillen im Garten des Ehepaares A. in Metzenseifen
Anwesende: alle Familienmitglieder außer Frau Patricia A.

Bei dieser Gelegenheit habe ich ein Tonbandgerät benutzt, doch das Durcheinander der
Stimmen machte eine Unterscheidung und Transkription unmöglich.
Herr Vojtech sprach mit seinem Sohn über die Jagd, an der dieser letztes Wochenende
teilgenommen hat und über eine Übung des Jagdverbandes in Metzenseifen. Dieses Gespräch
wurde mantakisch geführt. Code-Switching ist nur an wenigen Stellen zu bemerken. Zum
Beispiel: buaba on povinne strelby. Ein Mal wendete sich Frau Renate A. an ihren Ehemann
mit einer Vergewisserungsfrage, an die er slowakisch antwortete. Dann führte er das
Gespräch mit seinem Vater im Dialekt weiter.
Die Enkelkinder unterhielten sich über ihre Ferien- und Urlaubspläne slowakisch. Die
anderen sprachen auch slowakisch.
Als Frau Inge R. mit ihrer Mutter ins Haus gingen, um Getränke zu holen, sprachen sie
über eine Kollegin der Frau Inge, welche auch Frau Ema kennt. Dieses Gespräch verlief im
Dialekt. Auch als beide wieder zur Gesellschaft draußen zUTÜckehrten, sprachen sie noch
Mantakisch. Erst als Frau Ema von ihrem Enkel Radoslav R. slowakisch etwas gefragt wurde,
wechselte sie wieder zur slowakischen Sprache bei der sie dann auch blieb. Frau lnge sprach
noch mit ihrem Vater Vojtech eine Weile über das zubereitete Essen im Dialekt, dann
wendete sie sich an Frau Renate A. und wechselte in die slowakische Sprache.
Herr Juraj hatte auch seinen kleinen Dackel mit. Er selbst gab ihm Befehle nur in der
Mundart. Genauso auch Herr Vojtech, Frau Ema und Frau Inge. Renate wechselte zwischen
einfachen Befehlen im Dialekt und umfangreicheren Anreden in slowakischer Sprache.

Weihnachten 2007
Datum: 26.12.2007
Ort/Gelegenheit: Besuch bei der Schwester des Herrn Vojtech A.
Anwesende: Frau Inge A., ihre Cousine (Gabriela G.) mit dem Enkelsohn (Marlon),
die Schwester des Herrn Vojtech A. Frau Anna B.

An diesem Tag sind wir mit Frau Inge R. zu ihrer Cousine gegangen, um ihren Enkelsohn
zu sehen, der damals vier Monate alt war. Die Tochter der Frau Gabriela G. lebt seit einigen
Jahren in München und so gibt es nicht viele Möglichkeiten sie und ihren kleinen Sohn zu
sehen.
Wie in den Biographien erwähnt wurde, lebten die Familien des Herrn Vojtech A. und
dessen Schwester eine Zeit lang in den Sechzigern nebeneinander. Die Beziehungen zwischen
allen Mitgliedern bieder Familien ihnen waren fest und dicht. Heutzutage sind diese lies
schwächer, unterscheiden sich jedoch bei jedem Mitglied. Die älteste Generation steht im fast
täglichen Kontakt. Die anderen Angehörigen der beiden Familien leben in unterschiedlichen
Städten und Ländern. So ist der Kontakt nur auf Familientreffen an Feiertagen wie
Weihnachten und einige Emails jährlich beschränkt.
Frau Inge A sprach sowohl mit der Cousine, als auch mit ihrer Tante Mantakisch. Ich war
an dieser Stelle das einzige "slowakische Element". Mantakisch verstehe ich zwar ohne
Probleme, benutze es aber nur sehr selten. Probleme habe ich vor allem bei selbstständiger
Produktion eines umfangreicheren Satzes. So habe ich auch Frau Anna B., von welcher ich
ausschließlich Mantakisch angesprochen wurde, je nach Länge und inhaltlicher Fülle der
Antwort entweder Slowakisch oder Mantakisch geantwortet. Von Gabriela G. und Inge A
wurde ich slowakisch angesprochen, während sie beide zusammen Mantakisch sprachen.
Interessant war, dass als Frau Inge den Enkel ihrer Cousine in die Arme genommen hat, sie
ihn nur Mantakisch ansprach. Dies blieb die ganze Zeit so.

Weihnachten 2008
Datum: 26.12.2008
Ort/Gelegenheit: Besuch von Gabriela G. und Anna B. bei dem Ehepaar A.
Anwesende: die ganze Familie A, Frau Gabriela G. mit dem Enkelsohn (Marlon), die
Schwester des Herrn Vojtech Frau Anna B.
An Weihnachten 2008 kamen Frau Gabriela G. mit ihrer Mutter und ihrem Enkelsohn
Marlon zum Ehepaar A zu Besuch. Die Kommunikation der Familie A verlief bis dahin in
den uns schon bekannten Mustern; die slowakische Sprache dominierte. Der Dialekt wurde
hauptsächlich zu Kommunikation zwischen Juraj und Inge und ihren Eltern verwendet, an der
niemand anderer teilnahm. In den meisten Fällen handelte es sich um nur kurze Sequenzen,
die das momentane Befinden der Person oder ihre Situation (zum Beispiel als Frau Erna einen

Kaffe verschüttete, wurde SIe von der Tochter darauf im Dialekt aufmerksam gemacht)
betrafen.
Frau Anna B. sprach alle außer Renate und Jozef mantakisch an. Sowohl die älteste
Generation als auch Frau Inge und Herr Juraj antworteten auch im Dialekt. Frau Gabriela
sprach mit dem Ehepaar A., mit der Cousine und dem Cousin Mantakisch. Die jüngste
Generation kommunizierte mit allen in slowakischer Sprache; im Dialekt angesprochen
wurden sie nur von Frau Anna.
Bemerkenswert ist die Kommunikation mit dem achtzehn Monate alten Marlon, der
zusammen mit seinen Eltern in München lebt. Diese sprechen mit ihm slowakisch. Obwohl
seine Mutter gern wjire, wenn er später auch slowakisch sprechen und verstehen würde,
verwendet sie selbst kein Slowakisch im Umgang mit ihm. Diese Aufgabe überlässt sie der
"slowakischen" Großmutter, Frau Gabriela G. Diese sagte, dass sie sich zwar darum bemühe,
aber letztendlich schaltet sie in den Dialekt oder ins Deutsche um. Einer der Gründe ist rein
/

iPraktisch - Marlon versteht schon einiges was ihm gesagt wird und reagiert darauf. Mit der
(

slowakischen Sprache ist er aber nur selten im Kontakt und versteht sie nicht. Frau Gabriela
sagte sie sei froh, dass er schon im Alter ist, wo er schon manches versteht und lernt es selber
zu machen. Sie habe meistens keine Geduld ihm das alles noch einmal slowakisch
beizubringen. Sie demonstrierte es als sie ihn slowakisch bat, seine Jacke von dem Stuhl zu
holen. Marlon hat seine Großmutter angesehen, da sie seinen Namen nannte und auch in die
gezeigte Richtung geschaut, doch verstanden hat er sie nicht. Als sie ihn dazu auf Deutsch
aufforderte, erfüllte er die "Aufgabe" ohne weiteres.
Mit Marlon sprach das Ehepaar A. Mantakisch. Auch Frau I. hat ihn ausschließlich im Dialekt
angesprochen. Alle anderen bedienten sich der slowakischen Sprache.

Beobachtungen in der Öffentlichkeit
(Sommer 2008)
Im Sommer 2008 hatte ich die Gelegenheit eme längere Zeit m Metzenseifen zu

verbringen.
Am

19.

Juli

2008

begleitete ich Herr Milan R.

beim Einkauf in emem

Lebensmittelgeschäft in Metzenseifen. Es arbeiten dort vier Verkäuferinnen, von denen zwei
Mantakinen sind. Herr Milan kauft in diesem Geschäft schon lange Zeit ein und eine der
mantakischer Verkäuferinnen ist seine Nachbarin, die er schon seit ihrer Kindheit kennt. Mit
dieser sprach er immer schon Mantakisch. Die andere Verkäuferin ist etwas älter als Herr R.
und sie siezen einander. Auch sie benutzten den Dialekt.

Den 23.Juli war ich mit Frau Erna A. in der Stadt um einige Dinge am Stadtamt und einen
Einkauf zu erledigen. Am Amt besuchten wir die Standesbeamtin. Sie kennen sich schon
lange und treffen sich regelmäßig im Chor des KDV. Normalerweise sprechen beide
zusammen Mantakisch. Auch bei dieser Gelegenheit war es nicht anders. Obwohl wir da in
eineli,.offizie11en Gelegenheit waren, wurde der Dialekt benutzt.
Im Lebensmittelgeschäft waren mehrere Verkäuferinnen anwesend. Einige von ihnen

kannte Frau Erna. Eine junge Verkäuferin begrüßte Frau Erna slowakisch. Wie ich später
erfuhr, handelte es sich um eine ehemalige Nachbarin der Respondentin. ßei der Wige in der
/

L

Obst- und Gemüseabteilung wurde Frau A. von einer älteren Frau bedient. Beide Frauen
kannten einander, siezten sich aber. Sie sprachen Mantakisch. Bei der Kasse wurde Frau Erna
von einer jüngeren Kassiererin mantakisch begrüßt und die Konversation verlief auch
weiterhin im Dialekt. Beide Frauen siezten einander.
Als ich an einem Tag mit Frau Inge einen Spaziergang machte, begegneten wir einer ihrer
Freundinnen aus der Schulzeit. Sie führten eine kurze Unterhaltung, die im Dialekt verlief.

Ein Samstagabend
Am 19. Juli hatte ich die Gelegenheit Nikola und Patricia A. zu emem Treffen mit

Freunden zu begleiten.
Die Kommunikation verlief in slowakischer Sprache. Nur hin und wieder erschien ein
mantakisches Wort. Meistens wurde es als eine Anspielung nur aus Witz gebraucht. So zum
Beispiel als ein Junge einen Freund zum Bier einlud und ihn dann fragte "Hast mich gean?" Hast du mich gern? Magst du mich? Die Antwort folgte auch im Dialekt: "Ta itzan <;0." Jetzt ja.
Als ein Junge aus der Gruppe zur Theke geht um etwas zu bestellen fragt er: "Co ti mam
priniest'? Si na Pie alebo Bein?" - Was soll ich dir bringen? Magst du Bier oder Wein? Die
Antwort folgte auch Mantakisch.

,

i

~.

Anhang 6. Transkriptionen der sprachbiographischen Interviews

35

ErnaA.
Interview: I; deu
Teilnehmerin: Erna A. (E)
Weitere Anwesende: Vojtech A. (V) (Ehemann)
Alter: 69
Beruf: Rentnerin
Erstsprache: Mantakisch (deutscher Dialekt)

41
42
43

Aufnahmeort: Haus der Frau Ema A., Medzev (Metzenseifen), Slowakei
Aufnahmedatum: 14. Februar 2007
Interviewerin (und Transkription): Lucia Rusova (I)

TEIL 1
I
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23

24
25
26
27
28

29
30

31
32

33
34

I, öhm du heißt erna antl/

ja,
( -) geborene schmi, dt
I: ehm. öhm und öhm wie lange wohnst du in medzev? jetzt?
E, (- -) i eh bin in me tzenseif/ in medzev gebo ren,
r, öhm
E: aber mit sechs j ah re I bin ich von med/ von rnedzev fort gegangen, UD d habe
wieder na ch medz/ med zev geheirat et neunzelmh undertneunun dfünfzig
I, öhm (-) und w/ wo woher stammen deine eltern?
E: meine eltern stammen auch aus medzev, deutsch metzenseifen,
I, beide?
E, beide ja.
I: öhm, und was was waren/ was hatten sie für muttersprache? was WAR ihre
muttersprache?
E: die muttersprache meiner eltern, sowie auch meiner grOßeltern und
uhrgroßeltern war immer noch deutsch.
I, deutsch
E, ja
I, und wi r sprechen aber öhm auch ein dialekt hier,
E: no ja, die muttersprache wurde ja eigentli eh nicht genutzt, aber es
wurde immer zu hause nur im diale kt gesproche n, sogenannt mantakisch
I: öhm. und wie kamen dann die eltern dazu, dass sie slowakisch lernten?
E: (-) mei ne eltern si nd auch so gestorben, da ss sie nicht gut slowaki seh
konnten sie haben es nie erlernt. denn in med zev, waren damals (-) in der
jugendzeit deutsche schulen.
I: öhm. und wie: wie haben deine eltern dann mit dir gesp rochen? in deutsch
oder in dialekt?
E: meine eltern haben immer mit mir dialekt gesprochen.
I, dialekt. und wie bist du dann zu zur der slowakischen sprache gekommen?
wo hast du sie erlernt?
E, (-) bis meinen sechsten jahr, konnte ich gar nicht slowakisch, nur den
dialekt mantakisch. (-) ab den sechsten jah,r, hat es/ haben es die
kriegszei ten so mit/ mitgebracht, dass wir ge zWWlgen wurden, zwei jahre in
ungarn ve rbringen, zu verbringen und dort abe r ich die er sten klassen (-)
besucht, bis in die
E,

36
37
38
39
40

44

45
46

47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

v, grundschule
E, bis in die dritte klasse, (-) und habe dor tauch gleic hzeitig unga risch
gelernt
I, öhm
E: (-) dann sind wir zurückgekommn, aber nich t nach medze v I sondern nach
epperies, presov, wo meine öhm (- -) großmutter wohnte, (-) und (-) das war
schon das jahr neunzehnhundert(-- )achtundvierzig, und dort bin ich in die
slowakische grundschule weitergegangen. von der vierten klasse.
10 öhm
E, ich kannte kein wo rt slowakisc h, aber bis ende des sch ul/ ende des
ersten schuljahres habe ich das perfekt erlernt.
I: öhm. u :nd öhm dei ne großeltern waren auch aus metzens eifen,
E, meine großeltern auch
I, ehm. und du hast eine schweste r und/
E. ja ich habe eine schwester, die wohnt in bartfeld, bardejov
I: und wi e ist es mit ihr? sie ha t einen slowaken geheira tet? oder
E, sie ha t einen unga rn geheirate t ursprÜllgli ch und hat mit ihren kin dern
zu hause ungarisch ge sporochen, und slowakisc h. und öhm meine eltern, wie
auch ihre eltern konn ten das slowakisch nicht, so haben sie mit den
kindern, mit den großeltern, sie haben unternander ungari 8eh gesprochen.
I,

(-)

E, sie ha t

schon dama ls die/ den dialekt und die deutsche sprache NIe HT
gefördert weiter in dieser Farnili e
I, aber ihr beide spr icht/
E: ja, wir heide sprechen dialeet und schreiben uns in deutsch.
I, öhm. und du hast aber meinen großvater geheiratet
E, ja ich hab großvater geheiratet und er stammt auch aus einer (-)
metzensei fner familie, wo sie auc h (-) die el tern, großel tern alle mi t den
dialekt gesprochen
I, alle den dialekt. und wie war das als ihr jung wart? h abt ihr da auch
zusammen immer dialekt gesprochen? ihr beide
E: wir haben immer di alekt gespro ehen. wie so auch mit un seren kindern
I ,öhm
E, und sprechen auch noch heute mit unseren kindern immer dialekt
I, mi t de n enkelkinde rn geht das nicht so gut
E, no mit den enkelkindern geht es nicht so gut, aber die enkelkinder wenn
sie ein wenig mut haben sprechen sie auch dia lekt ((lacht»
I, öhm w/ hast du deu tsch in der schule gelernt, oder wie war das?
E,
ich habe deutsch in der schul e gelernt un d (-) wir war en in waren wir in
ep/ presov oder in ungarn, zu hau se haben wir immer den deutschen dia lekt
gesprochen
I, und öhm was hast du gearbeitet so? was für berufe hast du (-)
E: ich wa r lehrerin, habe unterri chtet slowak isch und deu tsch, (-)
L öhm
E: und dann habe ich auch viele jahre als hie r in der slowakei die
proffesionalisation von der kultur ist (-) gelaufen, habe ich (-)
übernomme n das kultur haus in Metz enseifen und arbeitete dort als
direktori n.
I, öhm
E: ich hatte eine sehr gute zusammenarbeit mit der schule, denn ich wurde
eigentlich von direkt or von der schule öhm da rt aufgeford ert das
aufzunehmen und so si nd sie mir immer bei der arbeit beig estannen.
I, öhm
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E: und es hat mich se hr interessi ert

I

diese a rbei t war se hr interessa nt für

mich.
TEIL
I: medzev ist ja eine kleine Stad t
E, ja
I: und öhm wie war da s in der 5eh ule mit den öhm anderen lehrern und
profesoren? waren die / wie habt ihr zwischen euch gesproc hen?
E: mit den anderen lehrern haben wir mehrteil slowakisch gesprochen, denn
es waren ja auch slowakisch lehrer, aber es waren auch mantaken, (-)und (-)
manchmal ist ja auch mantakisch gesprochen wo rden aber me hr mehrzahl alles
ist in slowakisch abgelaufen. die versammlungen, die gespräche mit dem
direktor und so wei te r
I: und wi e war das mi t den kindern? es sind ja auch so ki nder aus den
deutschsprachigen familien
E, ja

I: zwischen den schülern gewesen
E: die kinder, von aus den deutschsprachigen familien is/ haben auch
mehrteil unter/einander slowakisch gesprochen, aber man hat auch hin und
wieder do rt mantakisc h gehört, sp rechen, (-) und öhm (- -) in der schu le, in
der schul e vielleicht öhm konnte man merken, dass diese kinder, die aus den
mantakischen familien, sind gekommen, dass sie das deutsch besser und
leichter begriffen haben. denn ab der sechsten klasse damals war in der
schule deutsche Sprac he als flich t.
(- - -) dann spä: ter wu rden schon in metzenseif en, ab der ersten klasse
deutsch unterrichtet es wurde ein e deutsche k lasse und ei ne slowakisc he
geöffnet. und in der/ und es geht bis jetzt so, und in diesen deutschen (-)
so genann ten deutsche n klassen, s elbstverstän dlich dass die solche
gegenstände wie mathe matik, slowakisch und so weiter nich t in in deut sch
unterrichtet wird, aber solche gegenstände wie turnen malen singen solche
laufen in diesen klassen in deutscher Sprache
I: aha, öhm. ich hab gedacht, das ist nur so, dass sie mehr deutschstunden
haben. da ss sie mehr deutschstunden haben abe r also sloche leichtere öhm
werden auch in deutsc h
E, ja ja. auch die deutschstunden sind öhm (-) mehr als in anderen klassen
I: öhm und du bist öhm mitglied des vereins,
[des katrpatendeut schen verein /l
E: [j a ic h bin von an fang] mi tgli ed des karpa tendeutschen vereins,
eigentlich der karpat endeutsche verein WURDE (-)
neunzelmh undertneunun dachzig gel gegründet in metzenseife n, aber es war ja
eine PAUse, wo das verein (-) NICHT funktioniet hatte,
I, öhm
E: vor siebziger jahre war auch ein verein, aber so offiziel, wie der
karpatendeutsche verein, von neunzelmhundert( -)neunundachzig.
I: öhm (-) und öhm was machst du da? du hast auch eine höhere position (-)
da gehabt
E: wie de r karp wie wir den den karpatendeuts chen verien in der slowa kei
gegründet haben in metzenseifen, so wurde eine öhm ortsgemeinschaft
organisation gegründet, und die ortsgemeinschaft hat einen VO:Rstand, und
ich war damals die vorsitzende (-) dieses vorstandes, und wir haben dann
auch (-) mit der zeit erworben ein HAUs, der begegnung, so genanntes. und
das wurde langßam ein gerichtet, für die mi tgl ieder (-) fü r die jugend, eine
bücherei wurde gegrün det, no j etz t bin ich sc hon nicht in dieser posi tion,
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ich musst e aus gesundheitsgründen und familie ngründen abs agen, aber a rbei te
noch immer im vorstand, (-) und öhm, in diesem vorstand öhm führe ich die
protokoll e von den vo rstandssitzungen, ich sc hreibe sie, dann in (dem)
sogenannt en karpatenb latt, in das deutsche mo natsblatt sc hreibe ich
monatlich die jubilan tn. die in diesen monat welches lebe nsmonat welc hes
lebensjubiläum, jubil äum feiern, und dann schreibe ich noch die für die
deutschen messen, für die kirche die salmen. die deutsche n salmen, di e die
(-) sänger dann und auch die die leute in der kirche (-) mitbekommen jedes
monat schriftlich.
I:öhm. und wenn wir schon bei der kirche sind, so weit ich weiß, ist der
pfarrer slowake. er spricht nicht deutsch, od er/ a er ist schon länge r
hier, so weit ich weiß, er konnte NICHT deutsch sprechen. und am anfang
hatte er probleme mit deutsch les en auf/ also
E: ja das ist ein farrer. ein junger m:ann. er befleißt sich se:hr. man
muss sagen, er hat ja auch welche schulungen, mitgemacht in (-)
deutschland. ich glaue in Passau, irgendwo, und öhm (-) führt die deutsch
messe in deutscher sp rache, nur die prädigt 1 auft in slowakischer spr ache
ab. denn jeder (-) der auch in die deutsche messe geht, versteht ja
selbstver ständlich au ch slowakisc h.
I, öhm
E: aber wenn es eine sehr eine gr ößere feierl ichkei t gibt, dann bemüh t er
sich auch (-) mit deu tsch das da die prädigt auch in deut sch macht. und wir
haben jeden Sonntag eine deutsche messe, (-) und auch eine slowakische
messe und in dieser deutsche mess e singt ein gemischter deutscher
sängercho:r
I, öhm
E: (-) de r auch nicht nur ein kir chenchor ist, sondern au ch ein (-)
gemischter sängerchor, der sich befasst mit (-) volksliedern, deutschen,
und mit
I: und di eser chor ge hört zur dem karpatendeu tschen verei n?
E: dieser chor gehört zum karpatendeutschen verei:n. öhm er ist auch (--)
entstanden als der karpatendeutsche verein gegründet wurde, (-) und der
sängerchor LEIder es die jahre ve rgelm sehr s cbnell und es sind schon
mehrheits alte leute in diesen sängerchor, aber die singen auch heute noch
und haben auch bis jetzt gesungen und immer mit erfolg denn wir haben
hinter sich sehr schöne öhm sehr schöne auftritte in deutschland, öhm
stuttgart bei den lan dsman mansc hafsttreffen und (-) wir gehen auf ein
festival jedes jahr ins ungarn, wo sich die ungarndeutsche und auch andere
chöre tre ffen auf ein festival. no haben scho n sehr viel auch in ausl and.
wir sind aufgetreten in (-) maria zell, ond in vielen vers chiedenen
deutshcen städten. au ch in österr eich und ung arn.
I: und bei den aufführungen, was du jetzt erwälmt hattest, zum beispi el in
ungarn, in ratka zum beispiel
E, ja ja
I: da sind auch andere deutsche vereine aus anderen lände rn?
E: ja sie kommen aus polen, deutsche chöre, POLnische deutsche, dann ungarn
deutsche.
V, (rumänien)
I: also gibt es eine zusammenarbeit mit den öhm (--) zwischen den öhm
choren de r verschiede nen (-) vere ine? und gib t es aber au ch andere
zusammenarbeit, oder nur zwischen den chören.
E: man kann nicht sag en, dass es in bei solch en chören mi t einer
zusammenarbeit es zusammenhängt, es ist so mi t den ausländischen chören
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nicht _ und in der 510 wakei sind j a in jeder region es sin d ja fünf re gione
der öhm inder slowak ei, der karp atendeutsche verein hat fünf regione / in
jeder reg ion ist ein sängerchor. aber die zus ammenarbeit kann man sag en,
ist nur so, dass wir sie einladen zum beispiel jedes jahr machen wir (-)
metzenseifner BODwataltreffen. und dort wird eingeladen der sängerchor aus
hopgarten I ( - ) aus ra tka, und öhm noch andere chöre aus k äsmark na so lehe
chöre tätig sind.
I: ja und ö:hm wie: oft fährst du nach deutschland? fährst du nach
deuschland? oder in den letzten j ahren/
E: na wir sind in den sängerchor so ungefähr einmal zwei mal jährlich
gefahren. ich war schon auch in deutschland auch bei anderen gelegenheiten
eingeladen. bei den wandersvögel, so genannten,
so: zwei mal?
I,öhm
E, ungefähr
I, und jetzt kommen wir noch zurü ck zu der sp rache. was denkst du wel che
sprache sprichst du am besten?
E: no: öhm leider man muss sagen, wenn man de n dialekt ni cht (-) öhm nicht
dazunimmt , so ist das die slowaki sche sprache.
I, aber wir sprechen also/ jetzt du sprichst eigentlich drei sprachen
deutsch, dann muni die mundart und dann slowakisch und ungarisch. also vier
sprachen. also die mundart ist auch als eine sprache ange sehen.
E: ja? so:
I, öhm. (-) ja und wi e deu/ wie gut kannst du deutsch ver stehen?
E, no iche versteh gu t deutsch (( lacht) )
I, öhm. undöh wie, jetzt öhm ja den dialekt sprichst du sehr gut. denk ich.
oder/
E, ja. ja bestimmt
I: undöhm kannst du auch deutsche umgangsspra che? spreche n, oder,
verstehen.
E,ja.
I: ja und was. wie is t es mit dem schreiben auf deutsch?
E, j a [ich schreib auc h deutsch]
I,
[hast du probleme] mit der [rechtsschreibung] oder
E,
[nein habe mit der rechtschreibung] nicht
keine probleme
I, (-) ja und jetzzt kommen wir eigentlich zu zub den medien. du hast schon
gesagt, dass es hier einen karpat endeutschen öhm den karp atenblatt da s
karpatenblatt gibt
E, ja
I, und dass du öhm sich dass du dich auch betätigst
E, ja
I: daran. und was. li est du auch andere zeits chriften ode r zeitungen
E: deutsche? öhm. auf deutsch noch die karpatenpost. denn jedes monat
bekommen wir aus stut tgart von de r (-) deutsc hen landsman schaft dort, die
dort tätig ist, bekommen wir eine karpatenpost.
I: öhm. und noch andere zeitschriften vielleicht
E: die wlet. die bekommen wir in den karpatendeutschen verein.
I: öhm. und öhm in anderen sprachen? liest du auch ungari sche zeitung enzum
beispiel
E: no ungarische zeitungen kaufe ich keine, ich les keine, aber ich
manchmal schaue ich die nachrichten auf ungarisch
I: öhm. und wie oft liest du diese zeitungen. also jeden monat. denk ich
E, ja
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I: das karpatenblatt. ehm (-) undöh welche dieser zeitschriften oder
zeitungen liest du am liebsten? oder was gefällt dir am meisten?
E. no: bestimmt das karpatenblatt , denn dort sind aktuelle sachen. jedes
monat von einzelnen regionen. von unserer arbeit. und dort kann man lesen
was die anderen regionen machen, von ihrer tä tigkeit erfahren, und es I
nicht ganz unintressant ist auch die karpatenPOST, denn (-) die dort (-)
mitwirken dieser karpatenpost (und) schreiben und so, das sind ja
eigentlich auch mantaken. die dort in deutschland leben. über die
kriegszei t sind ausge siedelt wurden.
I: und öhm wie ist das mit dem fernsehen? es gibt auch deutsche programme
E, no wir haben dei (-) deutschla nd ich ich weiß jetzt ni cht kompeten t
genau wer, aber die haben uns gespendet, geld und ermöglicht, dass hier die
hier in metzenseifen, ein ka:belfernseh haben, und so ist es ermöglicht
worden, die deutschen deutschen programme (--)
I, öhm
E: zu
I: schauen
E, schauen ((lacht))
I: und we lche fernseh sendungen si ehst du dir an? so
E: no
I: oder ist es nicht so spezifisc h
E: drei s at (-), das ist so mehrz ahl und dann no sat eins, und öhm ze t de
ef, denn dort sind öf ters die schönen volksli eder deutschen
I, öhm
E: mit sehr schöner (dekorationen]
I,
[ heimatmelodi en)
E, ja ja
I: und si ehst du dir zum beispiel auch nachri chten
E: ja auc h nachrichte n. am kabel eins, oder (-) a er de.
I: öhm und wir haben aber auch de nk ich sowei t ich mich erinnern kann ein
also eine sendung in deutschen auf es te we oder (auf dem slowakischen)
E: ja es ist auf den programm es te we zwei, monatlich eine deutsche
sendung oder zwei monatlich jetzt weiß ich ni cht ganz bestimmt wie das
auskommt, aber es ist eine deutsche sendung, die die deutsche minderheit
lebende inder slowak ei informier t über die aktuellen (-) themen. in
regionen
I: aber das hat nicht s mit dem ka rpatendeutsc hen verein zutun. die 1 eute
die sich daran betäti gen, also an den sendung en
E: no ich glaube nich t. aber es ist dann es sind dann in regIonen
aufgefordert die die einzelnen mi tglieder, di e AUCH TÄtig in dieser sendung
sind.
I:öhm und wenn du dir abends am die nachrichten anschaust? in welcher
sprache schaust du di r an?
E: no auc h in slowaki sch auch in deutsch
I, öhm in tschechisch? wir haben auch tschechische ((lacht))
E: ja. das ist wa:hr, dass fast j eden abend auch öhm die tschechischen
nachricht en schaun. j a
I: öhm und wie ist es mit den radiosendungen?
E: ich weiß nicht
I, gibt es da
E: es gib t eine sendung auch für die karpaten deutschen, ale leil aber
leider radio/ (--)haben/ nehmen wir nichtin anspruch
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I: öhm und schreibst du/ wenn du auf deutsch schreibst/ schreibst du auch
briefe nach deutschland?
E: ja schreibe auch briefe. ich habe viele bekannte und freunde mit mit
welchen i eh in briefwechslung bin.
I: und wie ist es jetzt mit der familie? öhm also mit deinem mann sprichst
du wenn ihr alleine seit
E: wir sp rechen in di alekt
I, den di alekt. und mit den kinde rn?
E: mit meinen kindern sprech ich den dialekt.
I, (-) und mit den enkelkindern
E: spreche ich leider slowakisch
I: öhm. und ihr triff t euch aber öfters mit der schwester deines mannes,
E, ja, ja er hat eine schwester und wir sprechen auch den dialekt
[miteinander]
I, [dialekt]
E. ja
I, (--) und sie wohnt mit ihrer öhm
E, [mi t ihrer tochter zusammen]
I, [tocht er]
E. und familie
I: ja. und wie ist es
E, dort sprechen sie den dialekt.
I: alle?
E: auch die großmutter auch mit den enkel
I: und jetzt wie ist es mit dem freundeskreis? du arbeite st a nicht mehr,
E: nein
I, und ab er mi t den freunden hast du auch fre unde die NIe HT den diale kt
sprechen? mit denen du dich so öfters triffst.
E. na ich habe auch solche freund e, die nicht dl die nich t schi mal den
dialekt sprechen, so sprechen wir slowakisch.
I, öhm. und so freunde mit denl denen du dich am öftesten triffst
E: no am öftersten da s sind sol ich hab ja so ~viel freunde in metzens eifen
NICHT. FREUnde so viel wo man so möchte regelmäßig. wir gehen bei die
schwägerin und dich bin zusammen mit den mitgliedern von sängerchor, mit
der kirchenchor und d ort sprechen wir alle un tereinander alle den dia lekt.
dort gibt es kein slowakisch.
I: und wie alte leute sind da? was ist das für altersgrenze?
E: die al tersgrenze ist leider so durchschni t tlich sieben undsechzig jahre
bei dem sängerchor un d kirchencho r. aber wir haben auch jugend, aber das
ist eine tanzgruppe
öhm sie
I: öhm. 1 eider in dem sängerchor kann man kei ne jugendlic he (-)
möchten zwischen so alte leute auch NICHt
I, öhm
E: und so viel ju: junge leute sind wieder nicht, dass sie einen dass sie
könnten einen sängerchor jetzt gründen. und die/ das mittlere alter, diese
leute, die na/ jungen leute, die sie sind die ser zeit SEHR beschäftigt mit
der arbei t und überle bungs/proble men ond sie haben keine ze: it irgend wo in
einen cho r täglich zu sein
I: mir is t jetzt noch eingefallen, du hast au eh an den ki nderlagern
teilgenommen, jetzt nicht als kind t aber als leiterin
E: j aj a. j aj a. so das s als der ka rpatendeutsc he verein ge grundet wurde,
haben wir sehr gute bekannte (-) bekannte gefunden öhm in österreich, die
sehr tä:tig waren und große intresse daran hatten, hier, dass die kinder
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hier deut 8ch lernen. und so haben sie einen v orsehlag gern acht, dass wir mit
den kinde rn (-) gehen nach/ ins österreich au f solche dre i vier woche n auf
einen deu tschkurs. un d so sind au s verschiede nen deutsche n städten un d
regionen haben wir un s zu erstema I getroffen in aigen, in österreich. und
dort waren wir auf vier wochen. und dann es es öhm hatten sich dann
schwierigkeiten w/ vorkommen, dass es viel zu lange wa:r und es war auch
sehr anspruchsvoll öhm finanziell, und so hat dieser/ es war herr fle i/
freissler, frau liege feld und fra u stecker di e sich dem gewidmet habe n, und
so haben sie das näch ste jahr ver sucht, diese s so genannt e KINDERlage r, in
der slowakei zu machen. und es war ausgewählt die umgebung stara voda. (-)
dort war der deutschkurs für die kinder von der slowakei. wo auch
metzensei fner kinder haben teilge nommen. ich bin immer in dieser lage r,
habe teilgenommen als lehrerin. denn es wurde dort nicht nur gespielt, aber
es wurde auch deutsch untertrichtet. so das war drei wochen t aber dann
haben sie gesagt, (-) wir können schon, wir sind schon so selbstständig,
dass wir schon in ein zeInen regio nen, oder in einzelnen städten allei n
können ki nderlager (-) führen, un d so haben wir angefange n, auch in
metzensei fen, in haus der begegnung, solche kinderlager zu organisier en.
und sie haben uns als hilfe geschickt deutsche studenten, (-) die waren ein
mall wo ihre großeltern tätig waren bei diesen wandersvögeln und das sind
die nachkommen von diesen XXx was das eigentlich ist, es ist so komisch,
der ausdruck wandersvögel, aber diese wandersvögel sind noch in
neunzehnhundertACHTunddreißig neununddreißig vierzig aus deutschland nach
metzensei fen gekommen und hier ha ben sie über die fe: rien die jugend
deutsch gelernt und so mit spielen und haben solche la:ger gemacht, und
ihre nachvolgen, dies e studenten, die in dies en in diesen kreis noch
großeltern haben, das s sind solche nachfolger und die sind immer so bis
zehn studenten nach metzenseifen gekommen und vorigesjahr, war das
zähn/jährige jubiläum. und es ist schon so traditionell dass sie auf eine
woche nach metzenseifen kommen um dieses kinderlager fördern, und
gleichzeitig auch die studenten selbst die umgebung von metzenseifen
kennenlernen.
I: du has t gesagt, da ss sie auch in den jahre n
neunzehnhundertachtunddreißig hie r waren,
E: die wandersvögel
I: aber das waren sol ehe jahre I wie war das mit der deuts chen sprache? wie
haben die I
E, no damals wurde ja noch die deutsche sprachel man durf te ja noch damals
deutsch sprechen. das war noch va : r dem krieg eigentlich. vor dem zwei ten
weltkrieg. (-) noch ond ich hab mich mit diesen leuten, getroffen in (-)
bad alxandersbad vor drei jahren, wo ich eingeladen wurde (-), als
belohnung für die füh rung in kind erlager (-) und es war sehr interess ant,
mi t diese n alten leut en sich zu t reffen und n ach sprechen über so lan ge
lange vergangene jahr e. und wir habe auch ein en gemeinsam en ausflug gemacht
nach marienbad. denn eigentlich diese leute waren sind ja alles stammen
alle aus tschechien.
I: und wi e war das na eh dem krieg? mit der de utschen spra che hier in medzev
oder wie hast du das mitbekommen
E: es waren/ nach dem krieg ich konkret ware nicht in medzev, das, aber man
I

durfte ni cht deutsch sprechen, es war verbote n. ja und hi er in metzen seifen
waren ja als auch wie auch deutsc h eschulen ware, wenn jemand wollte weiter
gehen nach/ ins gymnasium, dann musste er, wenn er deutsch wollte
fortsetzen das studiu ro, musste er ins käsmark
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hier deut 8eh lernen. und so haben sie einen v orschlag gemacht, dass wir mi t
den kinde rn (-) gehen nach/ ins österreich au f solche dre i vier woche n auf
einen deu tschkurs. un d so sind au s verschiede nen deutsche n städten un d
regionen haben wir un s zu erstema 1 getroffen in aigen, in österreich. und
dort waren wir auf vi er wochen. und dann es es öhm hatten sich dann
sChwierigkeiten w/ vorkommen, dass es viel zu lange wa:r und es war auch
sehr anspruchsvoll öhm finanziell, und so hat dieser/ es war herr fle i/
freissler, frau liege feld und frau stecker/die sich dem gewidmet haben, und
so haben sie das näch ste jahr ver sucht, diese s so genannt e KINDERlage r I in
der slowakei zu machen. und es war ausgewählt die umgebung stara voda. (-)
dort war der deutschk urs für die kinder von der slowakei. wo auch
metzensei fner kinder haben teilge nommen. ich bin immer in dieser lage r t
habe teilgenommen als lehrerin. denn es wurde dort nicht nur gespielt, aber
es wurde auch deutsch untertrichtet. so das war drei wochen t aber dann
haben sie gesagt, (-) wir können schon, wir sind schon so selbstständ ig,
dass wir schon in ein zeInen regio nen, oder in einzelnen städten allei n
können ki nderlager (-) führen, un d so haben wir angefange n, auch in
metzenseifen, in haus der begegnung, solche kinderlager zu organisieren.
und sie haben uns als hilfe gesch ickt deutsch e studenten, (-) die war en ein
mall wo ihre großeltern tätig waren bei diesen wandersvögeln und das sind
die nachkommen von di esen XXx was das eigentl ich ist, es ist so komis ch,
der ausdruck wandersvögel t aber diese wandersvögel sind noch in
neunze1mhundertACHTunddreißig neununddreißig vierzig aus deutschland nach
metzensei fen gekommen und hier haben sie über die fe: rien die jugend
deutsch gelernt und so mit spielen und haben solche la:ger gemacht, und
ihre nachvolgen, diese studenten, die in diesen in diesen kreis noch
großeltern haben, dass sind solche nachfolger und die sind immer so bis
ze1m studenten nach metzenseifen gekommen und vorigesjahr, war das
zähn/jährige jubiläum. und es ist schon so traditionell dass sie auf eine
woche nach metzenseif en kommen um dieses kinderlager fördern, und
gleichzeitig auch die studenten selbst die umgebung von metzenseifen
kennenlernen.
I, du hast gesagt, dass sie auch in den jahren
neunzehnhundertachtun ddreißig hie r waren,
E: die wandersvögel
I: aber das waren sol che jahre, wie war das mit der deuts chen sprache? wie
haben die/
E: no damals wurde ja noch die de utsche sprac hel man durf te ja noch damals
deutsch sprechen. das war noch VQ:r dem krieg eigentlich. vor dem zweiten
weltkrieg. (-) noch 0 nd ich hab m ich mit dies en leuten, getroffen in (-)
bad alxandersbad vor drei jahren, wo ich eing eladen wurde (-), als
belohnung für die führung in kinderlager (-) und es war sehr interessant,
mit diesen alten leuten sich zu treffen und noch sprechen über so lange
lange vergangene jahre. und wir habe auch einen gemeinsamen ausflug gemacht
nach mari enbad. denn eigentlich diese leute waren sind ja alles stamm en
alle aus tschechien.
I: und wi e war das na ch dem krieg? mit der de utschen spra che hier in medzev
oder wie hast du das mitbekommen
E: es waren/ nach dem krieg ich konkret ware nicht in medzev, das, aber man
durfte nicht deutsch sprechen, es war verboten. ja und hier in metzen seifen
waren ja als auch wie auch deutsch eschulen ware, wenn jemand wollte weiter
gehen nach/ ins gynma sium, dann musste er, we nn er deutsc h wollte
fortsetzen das studiu m, musste er ins käsmark
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I,öhm
E: mein onkel, meine mutters brud er ist auch in käsmark ins gynmasium
gegangen.
I: und wie war das nach dem zweiten weltkrieg? (-) also
E: no nach dem krieg ist es schon so geblieben, waren schon hier keine
deutsche schulen, sind schon, (haben schon) die offiziell alles slowakisch.
no man durfte ja weiter dann die deutsche sprache sprechen, und so weiter
langsam, aber schulen und so, das entlieh all es slowakisch.
I: also nach dem zwei ten weltkrieg waren zum beispiel, auch keine, waren da
zum beispiel deutsch messen? in der kirche?
E: no so ganz nicht. die deutsche n messen hab en wir erst damals einge führt
wie der karpatendeutsche verein gegründet wurde. es war ja nicht so leicht
mit den deutsche messen, aber metzenseifen hatte ja glück gehabt, denn hier
war sehr viele jahre noch vor dem ers/ zweiten weltkrieg auch übern zweiten
weltkrieg auch nach den zweiten weltkrieg war hier ein farrer siebert,
er
sprach gu t deutsch ungarisch slowakisch. und war das erlaubt oder nic ht
erlaubt deutsche sprache, er hat immer, er hat die messe in slowakisch
gemacht, aber die prädigt hat er immer in auch in deutsch, auch in
ungarisch, auch in slowakisch gemacht.
I, öhm. (-) und was was denkst du, wie wird das mi t der deutschen spr ache
wei ter se in? und mi t dem dialekt hier?
E: no ich glaube mit der mit der deutschen. die deutsche sprache wird sich
ja erhalten, es ist ja eine weltsprache, aber der dialekt, glaube ich in
der ZU:kunft er wird sich nicht erhalten. ich weiß nicht wie viel jahre
noch, aber das sieht man schon in familien, dass die jungen leute und die
jugend (-) die jetzige die jetzige ju,gend wi rd mit IHren kindern schon
dialekt nicht sehr sprechen. glaub ich. weiß ich nicht.
I, und öhm jetzt woll te ich dich noch fragen, öhm als was fühlst du dich?
als deutsche, als man takin, slowakin, oder?
E, das ist
I: eine schwierige ja
E: es ist schwer zu sagen, aber ich bin besti mmt eine man takin, es is t ohne
rede, (-) und bin auch deutsch.
I,öhm
E: ich sp reche zwar slowakisch, aber als slowakin fühle ich mich nich t.
( (lacht)

Interview: II; deLI
Teilnehmerin: Erna A.(E)
Weitere Anwesende: keine
Alter: 69
Beruf: Rentnerin
Erstsprache: Mantakisch (deutscher Dialekt)
Aufuahmeort: Haus der Frau Ema A., Medzev (Metzenseifen), Slowakei
Aufuahmedatum: Mai 2008
Interviewerin (und Transkription): Lucia Rusova (I)

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27
28

29
30
31
32

33
34

35
36
37

bin neunzehnhunde rtachtunddre ißig geboren. in metzens eifen. in ei nem
städtchen, wo damals nur in der mundART, in der ALTdeutschen mundart

mantakisch gesprochen wurde.
und so haben wir auch zu hause gesprochen, mit meinen eltern, mit meinen
GROßeltern, und (-) meine vorfahren, wie ich spÄter erforscht habe, haben
immer die muttersprache als deutsch angeführt.
(- -) bin gerade in so eine (-) unruhige z ei t geboren, (-) denn es ist vor
uns der zweite weltkrieg gestanden.
(- - -) «unterdrüc kt das Weine n»
er hatte in meinem 1 eben (-) gan z ernste
spuren ((weineris eh)) hinterl assen.
(- -) meine kindhe i t habe ich verbracht bi s in die ers te klasse in
metzenseifen, und dort hatte ich so öhm
hatte ich solln in die erste klasse antre ten, in die deutschsprac hige
Schule.
aber (-) mit dem krieg ist es so naHe gekommen, (-) dass wir von
metzenseifen fort mussten und die alt/ denn wir waren angenommen als
deutsche nationalität, und haben müssen metzenseifen verlassen, und sind
evakuiert nach (-) sudetenlan d. das war konkret in j 0 hnsdorf bei rymarov 1 .
dort haben wir eine zeit verbracht, und als die front (-) vorbei war (-),
haben/ hatten die leute möglichkeit die deutschen familien sich ze sich zu
er/ (-) zu erschließen werden sie nach deutschland deportiert, oder kommen
sie zurück nach metzenseifen. meine mutter, die hatte damals noch ihre
eltern in metzenseifen, wollte zurück in die heimat. so sind wirf so sind
wir zurückgekehrt und durch (-) durch prerov, wo damals zwei wochen vor/
früher die (-) di e dobschauer (-) deutschen (-) schon (-) NACH dem krieg () schon in in dem frei/ in de n
no, wo sie umger/ umgebracht wurden. kinder, frauen und männer.
no, damals sind wir nach kaschau angekommen, aber in kaschau haben sie uns
gesagt wir können / wir können nach metzen seifen NICHT gehen, denn (-) denn
(- - -) das haus ist konf i schki ert, und die großeltern sind in lage r, und (-)
großVATER beim au f/ bei dukla auf dem mie nenfeld depo rtiert wurde.
Da: damals damals sind wir (-) haben wir nicht wohin! WUssten wir nicht
woHIN und so haben wirf sind wir nach ungarn gegangen, wo mein vater damals
gute bekannte hat und dort ha ben wir zwei jahre geleb t. (-) damal s habe
iCh/ BIS daHIN habe ich NUR MANtakisch gesprochen. mit der mundart. in
ungarn war ich ge zwungen unga rische sprac he zu erlern en das habe ich auch
fließend erlernt. in imf eine m jahr, und dann bin ic h noch ein jahr dort

I

tschech. Janovec; heute ein Stadtteil von Rymarov
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in di e schule geg angen. in di e volksschul e erste zwei te auch noch in die
dritte.
und dann sind wir nach presov zurückgekehrt, denn die situation hat sich
doch in der slowakei auch für die deutschen ein bisschen normalis iert,
I: das war also dritte klasse? das ist [neun] jahre, zehn jahre alt?
E.,
[s 01
das ist ja, ja. so acht/ in a chtundvierzi g. siebenvie rzig achtunv ierzig.
und da sind wir nach ep/ presov gekommen, epperies, wo meine großmutter
vaterlicherseits auch seine schwester wohnten. schon längere zeit. Da und
dort haben wir mi t der zeit sich (-) niede rgelassen un d haben dort gelebt/
dort hab ich gelebt bis neunzehnhundertneunundfünfzig. dort bin ich in die
SCHUle gegangen, in die slowa kische, in inder vierte n klasse konnte ich
KEIN EINziges wor t slowakisch. aber auch WIEDER in ei n jahr hab ich auch
slowakisch gesprochen, und so habe ich dort in
neunzehnhundertse chsundfünfzi g abitur gemacht auf dem gymnasium.
no, öhm (--) nach (-)öhm diesen jahr, nach diesen jahren bin ich in die
pädagogi sche (-) fakultät, au f die pädago gi sche fakul tät gegangen, in
presov, (--) und dort (-) dort habe ich deutsch und slowakisch, studiert,
und das war eine schule, die damals mit abschlussprüf ungen geschlossen
wurde, ohne (- -) ohne (-) sta atsprüfungen no.
I, öhm.
E: no und dann habe ich/ unter dieser zei t, in metzen seifen hat meine
großmutter/ mein großvater wa r gestorben, denn er war ernst verle tzt auf
diesem mienenfeld in dukla. ist gestorben, haben wir ihn in presov begraben
und meine großmut ter, die die hatte langs am das haus konfischkier te
zuRÜCkbekommen und wohnte wei ter in metzenseifen. und metzenseifen war doch
meine heima: t, es hat mir immer dort gefa lln (-) und so bin ich öfters bei
der großmutter ge kommen, und (-) «unterd rückt das We inen) ) habe auch dort
neunzehnhundertneunundfünfzig geheiratet.
(- -) in metzensei fen bin ich dann angetre ten in die grundschule , dort habe
ich auf der zweiten stufe, druhy stupen
I, öhm
E: habe ich deutsch und slowakisch unterrichtet.
I, öhm
E: das deutsche war mir immer sehr nah, und so war ich auch bei der
gründung des karpatendeutschen vereins, als erste in metzenseifen , und es
wurde auch gegrün det ein gemi schter sänge rchor, (-) e in deutscher
sängerchor, wo ich auch mit dabei WAR und auch noch bin. (-) wir haben von
anfang angefangen mit diesen karpatendeut sehen verein, es ist ja keine öhm
poli t ische öhm or ganisation, aber eine ku 1 turelle arg anisation, es geht
darum, dass die deutsche kult u: r aueh die die geBRÄue he in der ma ntakischen
sprache und die 1 eute, die hi er leben, da ss sie erhal ten bleib/ e r/ bleib/
erhalten bleiben.
no damals war ich auch ACHT jahre, zwei wahlperioden war ich auch
vorsi tzende von karpatendeuts chen verein in metzensei fen, und wir haben
dann damals eing/ in dieser zeit ist ein/ eine begegnungsstädte
eingerichtet worden, und so haben wir angefangen mit sängerchor und und
tanzgruppe und mi t verschiede nen solchen aktivitäten ein wenig da s deutsche
unt und das manta ki sche (-) öhm zu erhalten. denn übe r / über dies e
kriegszeit, wo ich auch in presov gewohnt habe, war ja schließlich {--}
mantakisch oder deutsch zu sp rechen hier in metzensei fen verboten. es waren
solche zeiten. (man dur/)
I, öhm
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E: es es sind dann die a/ von einem jahr bis auf den anderen sind die
deutschen schulen (-)zerstört worden, und sie waren slowakische schulen und
die kinder haben das erste ja: hr das hat mein mann e rIebt in in der
bürgerschule, dass von einem jahr auf das andere sind sie übergangen auf
das slowakische und sie haben KEIN wort slowakisch verstanen und so haben/
hat jeder schüler öhm aufgese hrieben für (-) keil das s sie nicht die
SPRACHkentnisse haben, müssen sie das jahrgang wiederholen. ua and so war
das. (--)
I,ehm
no (-) ich habe dann in der schule unterrichtet bis
neunzehnhundertvierundsiebzig, und damals haben sie professionaliSIERT die
kultur. so genann t profession alisiert f es wurden/ es wurden, es sind
erstanden (- -) ok resny narodn y vybor 0/ 0 k/ okresny n arodny vybor, odbor
kultury.
(= slow. Bezirksnationalausschuss 0/ ok/ Bezirksnationalausschuss ,
Kul turresort)
(es war da/)das schulwesen wurde (-) wurde zerteilt, denn es war einmal
zusammen, kultur und schulwesen ein ministerium und dann war das schulwesen
und kultur. und mein direktor in der schule hat mir angeboten, obch ob ich
nich möchte als direktorin dieser/ in der STADT in diesem kulturzentrum
übernehmen das/ das ort, mit dieser bedingung, wenn es mir nicht gefällt,
kann ich (-) jeden tag zurück in die schule gehen. no ich hab das
angenommen, aber (??) das hat mir sehr gefaln. es war etwas für mich denn
dort bin ich mit kulturellem (-) mit vers chiedenen an samblen in die
berührung kommen und/ und es/ ich habe auch mit kinde rn gearbeite t und in
der schule der di rektor selbs t und alle die die kalle gen sind seh r mir
beigestanden und haben wenn etwas zu organisieren war mir, geholfen und mir
hat/ wir haben da eine blaskapelle gehabt und mir hat das sehr auch hm
interessiert conferenCIE:r ZU SEin. wir sind auch in der/ mit dem deutschen
chor in DEutscher sprache, be i der musikk apelle in SL OWAkischer s pracher
sprache, und wenn wir sind mi t dem sänger chor sind in sausland ge gangen,
deutschland, ungarn dort habe ich auch konferenziert und in ungarn in der
ungarischen sprache. und das/ no ich war sehr zufrieden mit dieser arbeit,
ich hab mich so frei gefühlt, denn in der schule hat es immer geKLIngelt
und SO und SO und hier war das frei auch viel gesehen. durch die kulTU,R /
die kultu,r war damals aber öhm unter der totalität SEHR auch sehr
POLItisch, viel politisch ver langt, aber mit diesen pOliTIschen sache sind
auch die kulturelLEn sachen mitga/ gegangen und SO sind auch finanziELL
finanzien auf auf die kulTU:R gegeben worden und es warf man konnte sehr
viel ausrichten damit.
no (- ) ich hatte öhm iChe/ von der eHe sind zwei hab ich ZWEI ki nder, eine
tocht er und einen so: hn. (-) und mi t dies en kindern habe ich die ganze zeit
haben wir zu haus e in der mun dart gesproc hen. und die KInder habe n sich
auch WElter/ sie haben jetzt die eigenen familien, und auch meine kinder
mi t IHren FAMIlie n haben sich immer zur n eu/ deutsche r nationalität
bekennt. no öhm (- -) ich kann sagen, dass meine kinde r jetzt ich glaube es
ist sehr gut, dass wir zu hause so gesprochen haben, denn es macht ihnen
auch das deutsche kein proble m, auch die tochter nich t auch dem s ahn, und
der so:lm lebt jetzt mehrheits in österreich, (-) und (--) ist es viel
geringer, als wenn er olme de utschlenntni sse dort hingegangen wär e. dort
macht er unternehmungen und er er ist ein eine baufirma und die tochter ist
apothe/ kerin pha rmazeutin DO ktor der pha rmaTIE. und (kannen) könn en die
deutsche sprache immer gut gebrauchen.
I

I

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

173
174
175
176
177

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

na so ist es auch weiter gebl ieben, iCh/ ich bin in neunzelmhunde rt pf
sechundneunzig in die rente gegangen, denn ich habe eine kranke mutter
damals gehabt, on t jetzt bin ich noch immer im karpat endeutschen verein,
schon nicht als vorsitzende s elbstverstän dlich denn ich hab ja au ch einen
kranken ma:nn, das nimmt mir viel zeit weg (für seine ) fürsorge. aber gehl
bin noch immer mitglied des karpatendeutschen chors, so genannt chor
goldseifen, so heißt der chor, (--) ont man muss noch sagen, dass
metzenseifen jetz t (-) noch i mrner viele/ sich viel zu die deutsche
nationalität beke nnen, auch bei der letzt en volks/ vo lkszählung I aber noch
IMMER glaube ich, haben die 1 eute ANgst. ich weiß nicht für was, dass sie
sich nicht/ dass sie NUR zu hause mantakisch sprechen und NUR deutsche
bücher lesen, und schreiben sich die nationalität slowakisch. nur und das
ist/ das macht sehr (-) einen nicht einen no jak by som povedala (= wie
soll ich es sagen)nedobry (= nicht guten) pros te skreluje to obraz(=
einfach, es ), de nn es sind v iel mehr deu tsche in met zenseifen, als die
volkszählung geze igt hat, ont wir haben sogar nicht soviel perze nt
deutsch/ (-) die sich zu deut sche (hätten ) bekennt zu deutsche nat ionalität,
dass wir das schild metzenseifen bekommen hätten. manche manche dörfer, die
ungarischen waren so: dass sie haben ZWEI schilder, auch in slowakischer
auch in der ungarischen sprache. no/
I: und woher weiß t du das? da s das so ist? das da /
E: von wo weiß ic h das?
I, hej, woher wei ßt du das, dass [menschen deutsch/]
E,
[weniger waren, als /]
I: mantakisch sprechen, deutsch lesen, aber sich zu slowakischen
nationalität/
E: no wenn man hi er lebt die leute kennt man schon in diesen jahr en sehr
gut, ich habe ich habe viele jahre in der schule unte rrichtet und habe mit
den leuten im karpAtendeutschen verein komm ich in verbindung. kenn ich die
leute, die haushälte, ich bin gangen / ich war war in jedem haus, bei der
volkszählung. ich (-) kenn diese leute noch von kindtagen, kann das
bestimmt sagen, d ass es so wa hr ist, aber (-) öhm (-) die leute schreiben
dort slowakisch. ont kommt ihnen komisch vor, warum das sie sollt en deutsch
aufschreiben und da und so (-) und einmal gut slowakisch können sie nicht.
sprechen.
I, und das sind also die älte ren leute.
E: das sind älter e leute. und die die KIn der, was die KInder anbe langt.
hier in metzensei fen, auch no eh in fünf 0 rtschaften inder slowak ei, hat
das ministerium begnähmigt, ehm offiziell den deutschunterricht auch in den
(-) in der grunds chule. und die metzensei fner schule heißt jetzt jetzt
Zakladna devätrocna skala pornlcka grundschule medzev. na a das ist der
offizielle anschrift der schule. das ist so eine schule noch in käsmark, in
hopgarten no ich weiß nicht no in bratisl ava, aber da s ist so von oben (-)
das erlaubnis und so sind öhm sind sind eine erste kl asse so genannt
deutsch. und geht immer eine klasse eine deutsche, aber das ist/ (-) das
muss man so nehme n, dass nur die die (-) dass die fac hgegenstände, die
FACHgegenstände sind in sloWAkisch unterr ichtet, aber solche gege nstände
wie malen turnen singen und das läuft ab in deutscher sprache die ganze
stunde unterricht sstunde. no und so verla ssen die kin der in der neunten
klasse die grundschule in metzenseifen mit GUten deutschkenntnissen, denn
die schi es ist so: das ist nicht gesagt, dass in die ser klasse keine
sloWAkische kinder kommen. dort kommen auch sloWAkische kinder, die zu
haus/ eine aus der slowakischen familie kommen. aber sie gehen in diese
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deutsche klasse, denn die eltern/ oder sind es gemischte ehen oder auch
slowakische ganz, aber sie haben interess e dass das kind schon von klein
auf die deutsche sprache lern t _ na und so gehen sie i n/ sehr mit guten
kenntnissen in/ w ei ter in die schule lABE R sie kommen ins gymnasi um, in die
(-) mittel I stredna skola hej? in die mit telschulen, und dort ble ibt das
deutsche für sie ziemlich ste hen, sie ble iben zurück. denn die ki nder die
dorthin kommen, wenn man dort anfangt mit dem deutsch unterricht, diese
kinder haben das schon as schon haben das schon mehrhalts alles hinter
sich, sie sie lernen nichts neues. man KANN SO sagen. das sind dann VIEr
JAhre fast verLOr ene jahre. das hab ich erlebt mit me inen enkelki ndern und
auch kindern. meine enkelkinder von vier enkeln drei enkel sind in die das
gymnasium gangen in kaschau mit erweiterten deutschunterricht. bei der
abitur haben sie einl haben sie öhm (jak sa to/) (=slow. wie soll ich/) den
zertifikat
I, sprachdiplom
E, den sprachdiplom erhalten, der diesen kindern ermöglicht, ermöglicht bei
dem s tudi um in au sland (-) an er I zu anerk ennen diel in deutschlan d wird
anerkennt das j ah r wo manche kinder, die ohne sprachk enntnisse do rt hin in
die schule gehen, müssen ein jahr eine vorbereitung machen und von der
sprachl sprache prüfung mache n und das hm diese zerti fikat oder dieser
diplom sprachdiplom berechtig t diese kinder, dass sie das nicht müssen
wieder die sprach prüfungen machen. no, das ist eine SEhr GUte sache für
diese kinder. no und so sind auch meine enkelkinder eingestell t und gehen
weiter in (-) in öhm solche schulen gangen.
in metzenseifen sind sehr viell das sind die kinder. wir haben gesprochen
al ten leuten, das s sie zu hau se immer nur mantaki sch sprechen, ab er manche
auch sich slowakisch bekennen, als nationalität. wir haben von den kindern
gesprochen, dass sie in der schule, sol man kann sagen nicht nur in der
schule, diel sie lernen schon deutsch auch in öhm in der (--) sk61ka
(=slow. Kindergarten)
I: kindergarten
E: in KINDERgarten, aber das ist nur der GUter willen von den lehrerinnen,
dass die lehrerinnen von metzenseifen, AUS metzenseifen stammen, und dass
sie die kinder unterrichten. und die kinder treten auf zu muttertag und und
sagen deutsche geDIchte und SIngen in deutsch und es istl und kommen schon
mit solchen grund kenntnissen in die erste klasse. das ist auch SEHR - gut.
I: du hast gesagt, dass deine kinder öhm zu hause mit dir manTAkisch
gesprochen haben, dann kamen sie in den kindergarten. und wie war es dann?
E: in kindergarten haben die kinder anfangen slowakis ch zu sprechen. sie
haben dort eigent lieh die slowakische sprache gelernt, aber bis sie in die
erste klasse sind gekommen, hat die slowa kische sprac he kein den kindern
KEIN PROBlem gema cht. ja? das I ein kind lernt eine sp rache sehr schnell.
(-) no und was ic h über die MITTELgenerat ion kann sag en, das ist dass nach
MIR das problemat ische. das ist so ein (-) das war üb er die total i tät sind
die kinder erwach sen geworden (worden) un d die deut sc he sprache haben siel
haben keine möglichkeit sie mitzubekommen, auch nicht in der schule, man
durfte auch nicht sprechen de utsch, auchl no die sind jetzt so
herausgekommen was sie von den ELtern manche in der faMIlie was sie haben
mitbekommen das können sie, aber weitere nicht. und so ist es auch bei dem
sängerCHOR, denn die mittlere generation hat keine in tresse kommen zu
SIngen auch es is t ja heute eine schwieri ge zeit, man muss ja auc h die
familie ernähren, und haben sehr viel arbeit die mittlere generation, ABER
auch die barriere sind die sprachkenntnis se. siel wenn sie auch von solchen
f
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solchen mantakischen familien stammen, manche leute HAben nicht zu hause
mit den kindern mantakisch ge sprochen und die kinder greifen eher nach ein
slowakisch buch als nach ein deutsches und haben das deutsche nicht so
große intresse und glaube das si aber sind auch ausnahmen. ja, das ist
bestimmt, das sind immer. aber die mittlere generation, das ist so ein
wenig, das kann man nicht nur so nachhohlen. das beMErkt man in der jugend.
die jugend hat bei dem karpatendeutSChen verein gegründet die lKEJA, so
genannte jugend 0 rganisation, no die funk tioniert funktioniert ab er das
sieht man, manchmal geht das nur so mit zwang es ist nicht sie ei n elan,
wie bei den klein en kindern 0 der bei den älteren. die kleine kind er die
machen ja wettbewerb mit POes ie und PROsa jedes jahr und undl no aber die
mittlere generati on das stagn iert ein wen ig und es is t sehr schwe r das sol
das einzubringen. die totalität, die zeit diesen leut en dieser mi ttleren
generation fehlt und wird immer fehlen.
no und man kann sagen in metz enseifen sin d sehr viele gemischte ehen, denn
nach den kriegsze i ten dann si nd viele s10 waken einge - wandert in
metzenseifen, und I aber in metzenseifen war immer ei ne toleranz zwischen
warl NIE waren ke ine probleme zwischen slowakischl mi tgliedern () mit den
slowakischen bürg ern, deutschen, mantakis chen oder mi tungarische n, denn es
war ja zur Zeit vor dem krieg war ja inl (-)drei kilometer von metzenseifen
die ungarische grenze. ja? und noch vonland so wird in metzensei fen noch
viel ungari sch ge sprochen. in I in (-) rak usko (-) uhors ko (-) in öh m no (- -)
no waren auch ungarische schulen. mein vater ist in die ungarische schule
gegangen. aber dann die schon die die mutter und so schon die war jünger
schon in die deutschen schulen gegangen. meine mutter hatte einen bru:der,
er hattel er ist in die deuts che schule gegangen in metzenseifen, aber
wollte auch fortsetzen in deutsch und hat müssen bis nach käsmark in das
deutsche gymnasium gehen. kaschau und so, das war dann die grenze, das war
nicht möglich. da s erste gymnasium war in kaschau. und er ist dar t in die
deutsche gymnasium gegangen. no (-) der krieg no hat das so mitgebracht
dass hier viel ge mischte ehen sind und da ss manl es wird auch heu te
gesprochen in dre il viele (in) metzenseif en sprechen drei sprachen, aber
nur die mantakisc h abstammenden. denn die slowaken di e sprechen nicht
mantakisch. manche lernen das mantakische aber die bleibenl das öhm das
kann man nicht sagen aber diel die mantaken, die älteren, die sprechen
slowakisch, deuts eh, und unga risch. ich habe unlängst bekommen von einer
schulkamerad, sChulkamerad au s zürich, de r dort lebt, ein aussehn itt von
der zeitung, von der zü:rich zeitung, wo ein so genannter OPlatKA, das ist
ein professor der in einer I ich weiß nich t wo in eine r hochschule in
budapest (-) vorträgt. oder (-). er hat geschrieben, über die
karpatendeutschen in der slowakei. aber (-) (und er/) mit einem konnte ich
diesem herrn opla tka NICHT re cht geben, denn er schi er hat dort so
geschRIEben, dass in metzense ifen, haben die leute DAMALS uvozovk y (=
Anführungszeichen) DAMALS dre i sprachen gesprochen si owakisch, de ul
mantakisch öhm deutsch und ungarisch. ABER HEUTE WER SPRICHT noch SO? HEUTE
vielleicht noch d er gel gebes ene der vori ge präsident rudolf schu ster. no
mit DIESEN KANN ich NICHT ein verstanden s ein, denn da s ist nicht wahr. denn
wie schuster spri cht, so spri cht hier haI b metzenseif en, (-) aber nur diese
leute, die von metzenseifen stammen. denn die slowaken sprechen mehrheits
slowakisch, oder slowakisch. und können manche auch ungarisch. aber
slowakisch, ungarisch und mantakisch das sprechen nur die echten
metzenseifner .
I, öhm.
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E:

(- --) nD, die kriegszeit hat auch das mitgebracht,

dass unsere familie

(-) nicht von mein/ von meiner mutterseit s, auch vaterseits, nicht von
meinem mann, die lebten mehrheit in deuts chland, alle. die sind/ die sind
dann nach deutschland deportiert worden, in achtundvieziger, die slowaken
haben die aussiedlung nach den benesch(-) dekreten gemacht, wir waren damals
noch in ungarn, und wir waren auch auf dieser liste, zur aussiedlung, und
hat/ meine meine freundin hat mir gesagt, in diesem haus, wo wir damals
gewohnt haben, hat sie gewohnt mit ihrer mutter, und die soldaten sind
gekommen, und wollten sie mitnehmen. die frau schmidt mit den zwei kindern.
denn mein vater hat nicht zu hause ge arbe i tet. und si e hat geWEIN t und hat
gesagt: um gottes willen ich in keine fra u schmidt ic h bin keine frau
schmidt ich kann nicht mitkommen. sie wollte nicht mitkommen((lacht)). aber
wir waren damals in ungarn, die adresse hat gestimmt, aber wir waren nicht
dort und so sind wir zu hause geblieben. aber unsere ganze famili e von/
mutterseits und vaterseits si nd nach deut schland gekommen. haben gelebt in/
auch in/ der dedeer auch in der eneser und die (-) mehrheit hat gelebt in
speiern, in heilbronn, dort in/ in baden ( -)württenberg mehrzahl von den ()
und sind auch heut/ auch heute noch dort. no (-) ich weiß nicht (mit
diesem/) (-) von diesem möchte ich nicht sprechen, denn in dieser politik
kann ich nicht so sehen, aber man hört au ch heute noc h immer die benes () dekrete sind noc h immer imme r immer aktu eIl und und wird noch üb er diese
gesprochen auch so auch so auch so. no was da der VErdikt davon ist, letzt
wird sein, wissen wir nicht. sie sind gül tig noch bis jetzt immer.
I: und sind dann die meisten in deutschland auch gebl ieben? oder kamen
E: ja, sie sind alle geblieben.
na die sind in deutschland geblieben. nach hause von deutschland ist
niemand gekommen, denn es war für sie war es dort sehr schwer, denn der
krieg hat sehr viel schlechtes hinterlassen. (dort) die/ die städte waren
bombardiert, aber sie haben d as/ das war ihre neue he imat, sie ha ben das
helfen aufbaun, und dann war es so, das dort haben si e bessere möglich/
lebensmöglichkeit en gefunden als hier zu hause in met zenseifen. sie kommen
auf besuch und sogar sind auch noch viele deutsche in den/ vor zehn jahren,
VOR DER wende, vor dem neunundachtzig sind viele nach/ ausgesiedelt nach
deutschland. sie haben/ sie haben sich angemeldet als als deutsche
nationalität und dass die hie r politisch unterdrückt sind und sind/ (-) sind
(-) ausgewandert.
I: und als du von ungarn zurü ck in die slowakei kamst, du warst (-) zwar
noch klein, aber gab es da zu m beisl zum beispiel in der schule
irgendwelche öhm bemerkungen. dass du [deutsche bist] ,
E:
[ne ein]
I: in der schule, oder von den freunden? gab es da konflikte?
E: das ist so. viele metzenseifner von unser familie, auch der onkel haben
auch in presov gelebt, und auch noch mehr metzenseifner und wir haben dort
sehr dort zusammengehalten, und in der schule, ich gl aube in der schule
wussten sie gar nicht dass ic h eine karpa tendeutsche bin. sie wus sten so
viel dass ich gut deutsch kon nte und imme r von deutsc h eine eins bekommen
habe, denn wir haben deutsche sprache schon damals gehabt im gymnasium und/
aber wir haben ni e glaub ich darüber gesPROchen. erst dann schon das letzte
jahr vielleicht ja, denn dann wussten es schon alle meine mitschü ler, aber
das waren nie war en keine bemerkungen sie haben das so als ein PL UB
genommen. dass ich deutsch kann du dass iCh/ no das haben sie so genommen.
no und in presov, in der klasse haben wir einmal slowakisch nicht
gesprochen untereinander die kinder, nur po sarissky.
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I: (( lacht) )
E: das ist wieder eine slowakische mundart. und wenn wir zusammenkommen/
und ich ich habe immer auch g etrachten mi t diesen die ser slowakis chen
mundart zu sprechen, aber meine mitschüler gesagt no, sprich lieber
slowakisch, denn da: s ist nic ht richtig, wies du die Mundart spri chst. ich
habe sie irgendwi e NIcht imme r so gut aus gesprochen. wie das hätt e sein
müssen. no aber so waren keine probleme.
I: öhm, und für die eltern war es ein problem arbeit zu finden oder/?
E: no für die eltern (-) war e s schon ein größere prob lern, aber me ine/ meine
mutter ist in ein solches ort arbeiten ge gangen wo si e die slowak ische
sprache nicht sehr gebraucht hat, sie hat in der kriz ik dukla, da s war eine
fabrik in presov, dort hatte sie solche frauenarbeit sie haben etwas/ öhm
sitz/ no solche buzirky navij ali (=slow. Isolierrohre aufgerollt) no
a [solches gemach t]
I:
[handarbeit]
E: ja, solche arb ei t und mein vater er wa r der spezia li st über di e (- -)
motorsägen und so und hat aue h nicht so v iel die slowakischen/ di e
slowakische sprache gebrau/. ich kann mich noch erinnern, als ich meinen
mann einmal bei dem/ meinem/ mein vater war in der arbeit und er hat meinen
mann vorgestellt bei den mitarbeitern, hat er so gesagt: to je moj zec.
( (lacht))
I: ((lacht))
E: zat::, hej?, zec. no, und me ine mutter konnte NIE da s slowakische gut
erlernen. auch in presov nich t. in metzen seifen war sie nicht gez wungen,
und in presov, we nn sie ist g angen einkau fen, zu dem metzger, ode r/ hat er
immer gesagt, der metzger frau schmidt, sagen sie das noch einmal. das/
denn sie hat so komisch das slowakisch gesagt und/ ja und sogar meine
tante, die hatte geheiratet einen tschech, und er hat gehei/ hat geheißen
geheißen srp srp und hat in deutschland gelebt, war deportiert nach dedeer.
und die deutschen die nachbar innen konnte n das nicht erlernen. und haben
gesagt (-)/ haben nicht gesagt frau srp, aber die frau mit dem komischen
namen. ((lacht))
I: (( lacht) )
E: no, so. ich weiß nicht was noch/
I:und dann/ wir sind ja stehen geblieben bei dem dass du im/ in der kultur
gearbeitet hast, und dann öhm gingest du in die rente. und was dann? oder
wie lebt du seit/ seit [diesem augenblick?]
[seit ich in die re nte?]
E:
ich habe immer getracht mir noch die arbeit, die zu hause ist, noch immer
mit mit diesen/ mit der kultur (-) in verbindung zu bleiben. aber nur mit
dem karpatendeuts chen verein. dort war ic h weiterhin mitglied, we nn auch
nicht die vo:rsit zende, aber mitglied des vorstandes, und habe immer sehr
intensi v mi tGEARB ei tet. bis heute. auch inden sänger chor der sän gerchor
ist ja schon/ die mittlere generation kommt nicht singen und die alten sind
wir schon über si ebzig mehrzahl und ist das schon nicht sehr/ die stimmen
sind schon nicht mehr sehr gu t aber, no s 0/ dass man hier aktiva rbei tet
weiter in/ ein wenig mit diesen/ mit der deutschen kultur. und es bleibt ja
nicht viel/ (-) ja ich bin sehr gerne herumgereist, aber jetzt ist solche
situa tion, dass ich nur zu ha use bin und sol und ich lese viel, (-) ich öhm
sammle alles, was metzenseife n anbelangt. ist das his torische sac hen und
und das hat () ha be ein große s interesse sind das mal ereien, oder
schriftliche sachen und/ öhm such ich alles zusammen.
(12)
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I: jetzt noch zu deiner Famil ie. du hast ja noch eine schwester/
E: ja, ich habe eine schweste r. die die/ meine schwes ter sie ist sieben
jahre älter, als ich und sie hat ja deuts che schulen noch gehabt, aber dann
ist siel hat sie geheiratet nach bartfeld , bardejov, und hat einen mann
genommen von ungarischer abstammung, und so hat sie mit den kindern, zu
hause, als die ki nder klein waren, ungari 8eh gesproch en, dass aue h meine
eltern mit den enkelkindern s ich können besprechen. aber sie ist dann so
mit diesem manTA: kischen und DEUtschen zurückgeblieben so fern, so war sie
so entfernt. es ist ja nicht so eine große entfernung, aber sie hatte immer
um sich die kinder mit ungarisch und slowakisch und und (-) und wir haben
uns immer briefwechslungen in DEUtscher sprache gemacht. und dann ist es so
so irgendwie alLE IN {-} so so gekommen, dass wir slowakisch sich die briefe
wechseln, denn sie hat schon so das deutsche rechtsschreim und so das so
vergessen.
I, und wenn ihr euch trifft, dann spricht ihr
E, dann sprechen wir mantakisch mit der mundart ja das ist
selbs tverständlic h. die kinde r verstehen die mundart auch, ihre söhne, wenn
sie a uCh/ ja und sie spre: che n ja auch so ein paar wö rter mi t UNS, aber so
fließend sprechen sie nicht. ( -) no und zu ihr sieht man, dass das ist ein
{-} so ein bild wie wenn jemand in eine andere ehe geht und WEG von dem
geburtsort, von dem metzenseifen, wie sich das alles geändert hat. die von
meine r schwester die abstammu ngen alle da s sind schon (-) nur alo waken. (-)
kann man sagen. no sie hat ja ein enkelki nd sie lebt in der schwe iz,
bestimmt sie spricht mit den, mit (ihrem mann) und dem kind deutsch, aber
das ist alles. un d sie hat dr ei söhne, ab er das geht alles in die / schon
eine andere richt ung.
I: ich würde nochmals zu dem karpatendeut scher verein zurückkehren. als er
gegründet wurde, du hast gesagt, dass du eine von den
[gründern bist]
E, [gründern ja], ja
I: und wie war di e lage? wann wurde er de nn gegründet?
E: na es ist so, in metzensei fen der karp atendeutsche r verein, so ein
verein deutscher war auch schon so in/ na ch dem prage r frühling nach
vierundsiebzig und so haben s ich so die deutschen hie in metzense ifen so
zusammengegeben, haben kulturelle veranstaltungen gemacht. aber das war
nichts offizielle s. und dann der offizielle karpatendeutscher verein wurde
gegründet in (-) no nach der wende neunund achz ig. aber er wurde ge gründet
der karpatendeuts cher verein der SLOwakei wurde gegrü ndet in metz enseifen.
in metzenseifen, in Bugov, war die grundVERsammlung von der ganz SLOwakei,
hier wurde der ka rpatendeutse her verein gegründet. de nn man kann so sagen,
in metzenseifen war damals di e GRÖßte kon zentration der deutschen, in
diesen dörfern. es ist ja zum beispiel ho pgarten, auc h viele deut sehe. in
brati slava. aber das ist so zerstreut,
I, (Handlova)
E: auch in handlava. aber so viele zusammen, das war damals metzenseifen,
mehrzahl. und der gründer/ der erste vo:rsitzende vom verein war auch ein
metzenseifner , es war der her r mathias sc hmögner, es war ein lehr er aus der
schule hier, aber der ist dann ausgewande rt nach deut schland und so hatte
in/ das/ den karp atendeutsche r verein der slowakei de r (-) willia m gedeon
übernommen und na ch dem willi am gedeon di e frau greße r, no und jetzt ist/
damals nach der frau greßer, die war gestorben, ist der herr eiben von
metzenseifen, aus metzenseifen. und jetzt ist der herr doktor pös s, der
auch GLEIchzeitig direktor von dem museum/ das museum in bratislava museum
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des der karpatend eutschen ist. er hat das museum auch angefangen, er erster
er war allein, er ist herumge reist auch mit seiner fr au, auch in
metzenseifen, er sammelte ver schiedene exponate und so hat er sehr pracne
(=slow. mühsam) no große arbeit, es war sehr große arbeit. und dann haben
sie ihn gewählt. denn es ware n ja noch so viele vorse hläge herr s obek, das
ist ein professor in bratisla va schon ein älterer mann und er wollte das
amt schon nicht annehmen aber er ist noch immer in bratislava sehr aktiv in
karpatendeutschen verein. (-) ja und die vielen begegnungsstätte, die
wurden begenehmig t von dem mi nisterium in deutschland, no und hab en auch
haben auch bekommen finanziell unterstützt wurden diese begegnungsstädte
wurden häuser abg ekauft, wurd en büchereie n gegründet in diesen
begegnungsstätten , sie wurden eingerichte t für die fü r die chöre und
tanzgruppen. und ja/ aber/ es ist so, singen und tanzen, das ist nicht
genug, das ist ni cht der karp atendeutsche r verein. es braucht auc h noch
etwas anderes. ja ich war auc h bei der gr ündung des karpatenblatt es. das
ist eine monats/ monatszeitschrift und (-) der erste redakteur, er ist
leider auch gestorben, auch schon der zweite, der herr majovsky. no aber
das karpatenblatt ist sehr be liebt. es ha t/ das beric htet über di e
kulturellen über die/ das leb en des karpa tendeutsches, dann bring en sie
solche artikel von den kriegs zeiten, solc he erlebniss e von den äl teren
leuten und dann wird immer im karpatenbla tt eine STADT beschriebe n, eine
deutsche abstammung, ja {von/} in der slowakei, wird mit dem primator
dieser stadt dort geredet. dann werden jedes monat auch die neuesten
politischen sachen in der slowakei das wi rd auch beri chtet dort und es sind
ja interessante sachen. und wir haben abnehmer des karpatenblattes nicht
nur hier in der slowakei, ode r in deutsch land, wo die metzenseifn er die
abstammung haben auch abnehme n, aber auch so karpatenblatt geht jedes jedes
monat auch in aus tralien und in ganz amer ika. wo die metzenseifne r lebten
leben, denn es sind se:hr sehr viel ausgewandert in
neunzehnhundertvi erzehn, so nach der erst en weltkrieg. dann haben hier die
hammerwerke nicht fungiert, es sind solche größere ni cht fabriken ale
(=slow. aber) (-) solche/ ent standen, wo die dann die hammerschmi ede ohne
arbeit sind gebli eben und sind mehrzahl nach amerika ausgewandert und leben
bis heute noch dort. die deut schen. die metzenseifner , die nach deutschland
ausgewandert sind, haben in deutschland auch ein BUCH herausgegeben, sie
schreiben dann so, dass auch ihre kinder, die schon dort großgewachsen
sind, dass sie noch eine erinnerung an di e heimat haben. das ist das große
gelbe buch, ich weiß nicht st aß und metze nseifen.
I, ehm ehm
E: no das haben s ie in deut sc hland heraus gegeben. na und sogar au ch noch
diese, wir konkre t haben auch, in amerika freunde, un d diese gene ration
kann schon überha upt nicht ma ntaki sch, so gar ami einm al deutsch nicht. aber
sie kommen immer und suchen hier die vorf ahren und si tzen in arch i:v und
interessieren sie h über metze nseifen und SCHREIben da rüber und in formieren
sich (und so) .
I: in der schule, als du in der schule hi er gearbeite t hast. es gibt ja
hier viele und au ch damals ma ntaken und 0 riginal DEUt sehe. öhm au ch
bestimmt unter den lehrern gab es mehrere deutsche, oder wie war das?
E, na in dieser z ei t, wo ich hier in der schule unter richtet habe die ganze
zei t, hier waren auch lehrer, die von met zenseifen st ammten, aus
metzenseifen stammten, nicht? aber es ist / wir haben auch untereinander
auch mit der mundart gesprochen, in der schule, auch die kinder
miteinander, aber offiziell ging alles in slowakisch. und als als die
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kinder vor (-) vor vierzehn jahren kann man sagen, vierzelm jahren begonnen
haben mit dieser deutschunterricht, mit diesen ERsten klassen, so sind so
sechs sieben jahre ist immer ein lehrer aus DEUtschland gekommen. direkt
ein deutschsprachiger lehrer. in der grundschule und hat diese kinder
unterrichtet deut 8eh. die kinder waren ge ZWUngen mit diesem lehre r deutsch
zu sprechen. der lehrer konnte kein SLOwakisch, kein kein manTAkisch. Da
aber das ist nur so lange gegangen, bis s ich zu hause haben so vi e1
deutschsprachige lehrer gefunden, die berechtigt waren, offiziell deutsch
zu unterrichten, dann ist das ausgeblieben. dann sind die lehrer irgendwo
auf eine andere schule oder ein ander lan d übersetzt worden so wi e der (-)
Dlrk. er hat damals hier in metzenseifen geendet, und war auf der
hochschule in presov, ein jahr zwei, und dann hat er schon/ der vertrag ist
abgelaufen, dann ist er nach haus gegangen. und es/ für unsere kinder in
metzenseifen war auch DAS sehr gut, als öhm als ich auch noch vorsitzende
war, bei dem karpatendeutscher verein damals, so hat die/ haben die
österreicher aber sich intere ssiert für metzenseifen und sind nac h
metzenseifen gekommen und wollten mit den kindern etwas unternehmen. das
war die ACKERmann gemeinde. 0 der clemens gemeinde auc hackermann gemeinde
()auch (auch) in österreich, in deutschland. und so haben sie uns
aufgefordert, dass sie werden (eine) einen BPRACHku:rs in österreich
machen. in Algen war das. und ich bin mit zelm kindern von metzen seifen,
sind wir nach öst erreich gefa hren, und do rt, waren wi r ein monat. der
leiter des kurses auch noch mit zwei frauen haben das sehr ernst genommen
und es war für sie sehr mühsame sache denn sie mussten alle die
finanziellen von von solchen sponsoren sammeln und so weiter, das war sehr
schwierig, und so hat herr flei/ frei/ FRElssler geheißen, der chef, und
sagte, dass in einer woche oder in zwei wochen kann man gar nicht deutsch
lernen. das muss ein monat se in. no es wa r ein monat, das war für die
kinder sehr lange. manche haben gesagt, sie wissen schon nicht wie die
mutter aussieht zu hause. no aber aber wir waren das monat dort, aber dann
sind sie darauf darauf gekommen, dass sehr finanziell sehr anspruchsvoll
war. so hat der herr flei/ FRElssler gesagt: nächstes jahr machen s wir in
der slowakei. und ist gemacht worden ein kinderlager in stara voda,
altwasser, und wir sind dort hingegangen mit den kindern, aber dort sind
schon auch mehrer e kinder gek ammen von de r umgebung, von diesen deutschen.
und es waren dort zwei frauen aus österreich, von dieser gemeinde, von
ackermann (-) (von dieser ver/) verband und dann noch eine, die deutsch
unterricht hat, eine aus wien und dann no ch aus metze nseifen von/ aus
metzenseifen war Ich und noch die frau le hrerin frint, wir haben uns dort
getauscht, und ha ben dort deu tschunterric ht. das war so in der sp ielform
aber auch unterri cht auch auc h ferienlage rund so weiter. no dann haben sie
auch von dem müssen absagen denn das hat AUCH viel geld gekostet. und so
haben wir uns met zenseifen en tschlossen, dass wir für UNSere kinder auch
weiterhin jedes jahr machen kin/ kinderlager MAchen, werden/ und so haben
die / auch eingew illigt, die österreicher und haben v on/ studente n
mi tgebracht aus von aus deuts chland und die studenten sind gekommen, ()jetzt schon das zwölfte? jahr oder wie. die sind jedes jahr gekommen und
wir haben in der begegnungsstätte in dem haus der begegnung, dort haben wir
die kurse abgehalten. no und sie haben sie die kinder/ das sind schon
solche generationen dass die kinder sind schon auch verheiratet, die
ersten, die mitgemacht haben im kinderlager und die studenten sind schon
lange nicht studenten, sie haben familien und kommen auch mit der familie,
oder nehmen auch immer etwas von studenten zwischen sich, und (-) und so
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kommen sie und machen bis jet zt, auch voriges jahr war jedes jahr das
kinderlager. es ist ja auch in dem karpatenblatt dann propagiert, wie das
kinderlager ist.
10 ich wollte noch zu dem karpatenblatt fragen. ist es möglich das auch in
einem kiosk hier zu kaufen, oder muss man das bestell en, oder wie ist es
zugänglich?
E, das (-) in kio sk nicht. da s ist nicht/ das hat sic h nicht bewÄhrt. wir
haben das versuch t hier in me tzenseifen. ich weiß nic ht (-) wo wi e? aber in
metzenseifen ni eh t. die/ das karpatenblat t kann man abnehmen von der
redaktion in poprad oder durch das/ den karpatendeutscher verein. im
karpa tendeutscher verein komm t jedes mona t das karpat enblatt, ich weiß
nicht wie viel st ück, und die mitglieder haben möglic hkeit sie wi ssen, dass
die bücherei jede woche zwei mal geöffnet ist, von/ von bis uhr, und
dorthin kommen sie sich das karpatenblatt kaufen. so geht das unter die
leute. auf diese Art.
I: und in dem (-) lager, öhm ferienlager in medzev es wird auch deutsch
unterrichtet, ode r /
E, ja es ist so im lager wird als OFFlzie ller UNTErri cht nicht gemacht. nur
in spielform. sie lernen sie lernen ein e in kurzes theaterstück/ denn das
kinderlager ist eine woche. das/ es war ein mal vierzelm tage, aber das ist
auch nicht finanz iell (-) war das nicht gut. und so die kinder kommen in
der früh, so um neun, und dann bekommen sie etwas kleines, ja? so wie
joghurt oder was, und haben noch mittagessen und noch jause. und dann gehen
sie um vier nach haus. und unterdessen üben sie ein verschiedene tänze,
oder lernen ein gedichte, oder malen, oder/ so wird immer deutsch
gesprochen und fu ßball spiele n und gehen auf solche kleinere AUBf lüge und
mit diesen studen / die studen ten machen das ALlein und sie sind gezwungen
die kinder mit diesen studenten NUR deutsch zu sprechen, denn die können
nicht/ .
I: man kann also sagen, dass der karpaten deutscher ve rein für das / für den
unterricht/ oder für das weitergeben des deutschen sorgt, aber das
mantakische? dafür kann man nicht sorgen, oder/
E: das ist so. für das mantakische nicht. denn das rnantakische ist so, dass
man NUR in der familie behalten. in der schule auf keinen fall.
I: () ich meinte hier eher den verein. öhm beim singen, oder bei den
kindern
E: es ist so es ist so, dass ich habe auc h das buche gelesen von herrn
gedeon alaj os. ei n metzenseif ner ??? ein metzenseifen abstammung, aber
lebende in budape st. er hat noch in neunz ehnhundertFÜNF ist das buch
geschrieben. und dort schreib t er auch, d ass die metz enseifenr ha ben keine
volks lieder. die eigenen. das sind nur so lche/ denn sie haben nur solche
deutsche lieder übernommen, denn hier sind jedes jahr noch über/ noch vor
dem krieg vor ach tunddreißige r jahr neunz ehnhundertac htunddreißig, sind
hier sogenannte wandersvögel aus deutschI and gekommen und die sin d zwischen
die leute/ über den sommer, und haben die die mantakische jugend und kinder
deutsche lieder gelernt singe n, und so. aber die metz enseifner ko nkret sie
haben nur solche mantakische, das kann ma n nicht sage n/ haben kei ne
volkslieder das hat auch der gedeon bei s einer FOrschung festgest eIlt, die
hab/ die haben nur solche sagen hentn aus fuan naus, Michl füet de praut
naus. ond sütte/ non sütte sagen. on die sind gesammelt auch von der
hermine jaltsch dort in der mantakischen sprache. aber das sind keine
lieder. oder wenn man singt s chadirattam, schadirattam, schadirat tataIn, hie
giba/ hie drehn roms öhm, hie tapa dua. 0 n asu, dos sein aba dos sein ka
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sein non süt tel so ein v olkslied hat niemand aue h nicht.
konkret nur sie singen nur de utsche liede r. was sie n ach von dies en
volks lieder. dos
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wandersvögeln mitbekommen haben. und ich muss noch sagen, die studenten,
die jetzt kommen, die haben einen zusamme nhang mit de n wandersvög eIn, denn
denn (-) wie wir ich schon da s ich weiß nicht das wie vielste kinderlager
hab geführt, und auch der herr walter bistika, der auch die heimatstube
hier hat I na wurd en eingelade n von diesen studenten nach deutschI and in ein
bad, wo sich die gewesenen, die wandersvögel, damalige wandersvögel (-)
sich treffen jedes jahr. und wir wurden dort eingeladen und haben
festgestellt, das s die tanten und die großmuttern von diesen studenten,
diese wandersvögel waren. und dass noch in achtunddreßig sich konnten
erinnern auf ober metzenseifen und was sie gesungen ha ben, wie sie sind
gekommen. ja, und und das sie damals die studenten, die schon nicht

Aufnahmeort: Haus des Henn Vojtech A., Medzev (Metzenseifen), Slowakei
Aufnahmedatum: März 2008
Interviewerin (und Transkription): Lucia Rusova (I)

studenten sind haben ANgefang en, das ware n eigentlich die enkelki nder von
diesen wandersvögeln. und so haben sie solche BEZIEhung gehabt, nach
metzenseifen zu kommen und sie kennen schon die umgebung immer und kommen
jedes jahr. no sind schon viel neue, manche fallen auch weg, aber die
ersten che: fen ko mmen noch im mer. auch sc hon mit den eigenen kind ern. no.
no so viel kann man für die jugend in met zenseifen tun, aber mit
mantakischen/ das mantakische ist NUR und nur abhängig von der familie. und
so kann man sagen, dass das mantakische eine sehr lange zukunft nicht hat,
denn wenn das offiziell nicht kann unterrichtet werden, das/ in familien
stirbt das langsa m langsam au s.

I
2

V: Jak hovorie rnyslis? teraz. rnatnacky, ci nernecky, ci (-)
[slovensky]

3
4

I: zälezi na [tebe, jak tebel tebe je lepsie. rnozes po nernecky, alebo po rnantacky
a ked' chees, tak po slovensky. jak je tebe najlepsie jak tebe sa najlepsie bude ()

Wie sprechen meinst du? jetzt. mantakisch, oder deutsch, oder slowakisch

es hängt von dier ab, wie es für dich besser ist. du kannst auch deutsch oder mantakisch und wenn
du willst, kannst du auch slowaksich

5

v:

6

I: ta rnozes aj po rnantacky. to by tiez dobre bolo.

7

v, dobre. gut.

8

I: hej? (--) No ta rnozes zacae. vies tak/ kde si sa narodi:l a tak proste pribeh
svoj ho zi vota v podstate.

ta rnie is alles oons.

mir ist es egal
du kannst auch mantakisch. das wäre auch gut.

9

ja? so, du kannt anfangen. weißt du so! wo du geboren bist und so. eigentlich dso die Geschichte
deines Lebens.

10

v:

(-)sei gepuan in rnetzenseifen (--)

((Husten)) en da buslenk,

Bin geboren in MetzenseiJen. in Buslink.

l1

(---)

mei voota bua schmi,d,

(---)

((Husten))

(-) a hu,fschmied asu.

mein Vater war Schmied.

ein Hufeisenschmied so

12

pessa gesogt.

13

En da nochpaschoft horn gebuhnt de Groseldan MEIne. oba eigentlich

14

buan je dos nicht rnei groseldan, biologische, oba rnei gel akol da

15

gruvoota dea hat a schbesta, die hot geho:ßen schuster. ufsan schon

besser gesagt.

(- -)

(ufsan hoj ch ungefangn)

(dann hab ich)

in der Nachbarschaft haben die meine GrafleItern gewohnt.
Hiaten dasjal1icht meine Grqßeltern, biologische.

aber eigentlich
aber meine gel ({kol der

Groflvater hat eine schwester, die hat gehe!flen Schuster.

dann schon

16

gefrendat ach gefrendat. davua bua se flachbart. ach gruvoota ach

17

sie. on ufsan hot se sich gefrendat an Schuster. dia bua

18

hu,maschmied. a hata guta. (-) abi se hoom gesoogt. alle hoom ihn hat

19

gelobt fort. on die hatten fünf kenda. on dea gruvoota in da busleng

20

dea bua och a hurnaschrnied, oba ((Husten)) dia bua ufsan rnaro:d buan

verheiratet.

davor war sie Flachbart.

sie. und dann hatte sie einen Schuster geheiratet.

der war

Hufeisenschmied. ein sehr guter. (-) Wie sie gesagt haben.
gelobt sehr.

und sie hatten JUnf Kinder.

auch Großvater auch

alle haben ihnimmer sehr

und der Großvater in der Buslink der

war auch ein Hammerschmied, aber der war dann krank geworden so

no dann ist es gegengen bis in das fünfundvierzigste Jahr.

21

au krank tora nicht kunnet in huma geh, hotta hotta sich a kloon

22

gebelbl ufgemacht.

23

mei motta (-) nich geeabt oba ge ge genommen UFZEziehn. von seina

24

schbesta.

25
26

I: öhm.
V: ond die hot ufsan au düet gebuhnt on düetan hotse sich ooch

49

((Husten)) seIt is ufsan de front kommen,

krank, dass er nicht in die Hammerschmiede gehen konnte, halt er sich ein kleines
(--) on hot ta/ de hatten ka kenda, hota sich mei/

Geschäft auJgemacht. und hatte! die hatten keine Kinder,

damals ist dann die Front gekommen.

50

hatte er sich mei/

meine Mutter nicht geerbt aber genommen aufzuziehen.

und zu Hause haben wir alle immer nur mantakisch gesprochen. auch die

51

groseldan, ach mei eldan ach ach bien selba. ach de groseldan von da

52

andan seit, vom voota, alle, fort mantookesch.

53

no ufsan en fünfenviezega uf oornl hoom se gesegt

54

uf da gas törr men nieh mee mantookesch kuusn, non slowokesch.

55

on slowokesch kunetba nöscht ta bea? kunnet. bien konnten

56

non a pisl sütte büata bo ba hoom gehöat von punga haua. dos i nich

57

beit a gemeinde on düet buan lauta sütte rusnaken on non sütz. on

58

sie horn hie geoabet in da gemeinde pei sütten (--) größan pauan.

59

düet boanse kne:cht on sütz. on die horn a zbei boata fort non de

60

(hot men geleat) hoom ba geleat.

61

no on das kunnet bei nöscht, dos büsset ba auch nieh bo dos

62

pedeut ach nösch. ben se hoom abos gesogt.

63

(-)on seIt seich akoroot en de dritte schul gangen. de dritte klass.

64

{---} on i

von seiner

Großeltern, auch meine Eltern, auch wir selber. auch die Großeltern von der

Schwester.

anderen Seite, vom Vater, alle immer mantakisch.

und sie hat dann dort gewohnt und von dort hat sie auch geheiratet

27

geschbistan. on ufsan langtzorn schon its keegn za letzt (--) die hot

nur ein Bischen solche Wörter, welche wir gehört haben von Punga haua. das ist nicht

jede motta soll sich iere kenda großziehn. (-) düet bu se bua düet

jede Mutter soll sich ihre Kinder großziehen.

31

dort wo sie war dort hatte

sie habenhier gearbeitet in der Gemeinde bei solchen grqfleren Bauern.

düet bua se non aloon abi de oonzeg{e). no ufsan hot se sich ach

dort war sie nur allein, wie die Einzige.

33

no dann hatte sich dort auch

no und das konnten wir nicht, das wussten wir auch nicht was das bedeutet.

eigentlich de großmottas. oba von da motta ()

eigentlich die Großmutter.

36

bedeutett auch nichts. wenn sie etwas gesagt haben.

oder von der Mutter ( )

de hoom gebuhnt in da nochpaschoft. on ufsan hoom se sich en grant

die haben in der Nachbarschaft gewohnt.

und dann haben sie sich nach Grund

37

geüberroomt horn se. ufsan hoom se en grant gebuhnt. on bien

38

horn, nicht bien, ta mei eldan,no, de hatten;s sich a jene heusl

gezogen.

dann haben sie im Grund gewohnt.

und wir

haben, nicht wir, ta meine Eltern, die haben sich dort ein Häusschen

39

(hat man gelernt) haben wir gelernt

en da nochpaschoft hoom gebuhnt döng grufotas pruda ach

Jn der Nachbarschaft haben gewohnt Großvaters Bruder auch

35

dort waren sie Knechte und solches. und sie haben zwei Wärter, immer nur diese

düet gefrendat. on düet seich ooch uf de belt kommen ((Husten)).

geheiratet. dort bin ich auch auJ die Welt gekommen.

34

weit eine Gemeinde. Und dort waren nur solche Rusnaken und lauter solches.

hat ses ja hat gut, oba de geschbista homra gefehlt.

sie esja sehr gut, aber die Geschwister haben ihr geJehlt.

32

und slowakisch konnten wir nicht. wer konnte? wir konnten

fort gesogt jede((unterdrückt das Weinen))

immer gesagt jede

30

dann im Jahr fünJundvierzig auJ ein mal haben sie gesagt,

dass man auJ der Straße nicht mantakisch sprechen darf nur slowakisch.

sie hatte noch vier

Geschwister. und dann langsam schon zu letzt hat sie

29

110

gefrendat ach alles. sie bua abi a oogena. hatse noch vie

auch alles. sie war wie ein eigenes.

28

(-) on dahoom hooba fort non mantakesch gekuust alle. ach de

und damals bin ich in die dritte Schule gegangen. die dritte Klasse. und
de front kommen doos bua en fäber on hoom se mei votan

als die Front gekommen ist, das war in Februar, und haben mir meinen Vater wggenommen.

65

beggenommen de russen, (en russland sogba)on bien sei ungefangen en

66

de slowakesehe schul ze gehn. on befua buanse hie ach a slowokesche

67

klass, on manche kenda sei en de slowokesche schul gangen, oba klass.

68

on die kunnten ja a pisl, oba bien kunnten goanöscht, bien büssetten

69

nüscht davon. no on da hatten je die a VORteil, die a pisl halt non

70

aboos kunnten.

die Russen. Nach Russland, sagen wir) und wir sind angeJangen in die

gekooft ufsan hoom se;s a pisl gerenoviet,

slowakische Schule zu gehen. Und davor war hier auch eine slowakische Klasse.

gekauft dann haben sie es ein wenig renoviert,

Klasse und manche Kinder sind in die slowakische Schule gegangen, oder Klasse.

40

gedeckt on asu uf oaneng gamacht. ufsan hoom bien düet gebuhnt.

41

ufsan düet is ooch mei schbesta on de belt

42

kommen. (--) ({husten)) (-)no on düet an/hooba geherrscht alle ufsan.

43

jedes ha te a kuh, ach bien ach da grufota. von döng de

gemalt und so in Ordnung gebracht. dann haben wir dort gewohnt.

und die konnten ja ein wenig, aher wir konnten garnichts, wir wussten

dann ist dort auch meine Schwester auf die f;Ve/t
gekommen

no und dort hahen wir dann alle geherrscht.

jeder hatte eine Kuh, auch wir auch der Groflvater.

44

hauptnährung.

nichts davon. no und die hatten ja den Vorteil, welche halt nur ein wenig

Und das war die

74

noocht hoom alle deutsche soldoten ach ungresche buan zwischen ach

75

boos ich nich noch bofre? die sind faschbonnen pos en smuangst. ach

76

alles horn se bekgefüet bos se hie hatten. ach de RÖssa, ach noch

Ich kann mich noch erinnern, wie wir im Keller gesessen sind, wir die
die Russen kommen saiten, wie die Front vorbeigegangen ist, weil in dieser
Nacht haben sie alle deutsche Soldaten auch ungarische waren dazwischen waren auch
weiß ich nicht noch welche? die sind bis Morgen verschwunden.

grössa buan müssen dazu helfen.

größer wurden, geholfen.

48

hatten solln de russen kommen, bi de front i fapaigangen fa en da

fa den ganzen benta. on pei dem hoom ach schon bien, bi ba schon

für den ganzen Winter. und bei diesem haben auch wir schon, wie wir schon

47

73

on freilich hot man müssen pesoagn jedes joa (-) futta (-)

undJreilich, man musste jedes Jahr Futter besorgen

46

I: öhm
V: ich kuu mich noch erinnern bi ba im keller sein gesessen, bi de

(- - -)

Haupternährung .

45

etwas konnten.

71
72

no ufsan is ach dos so gangen pos en fünfenviezega.

auch alles haben sie weggeJührt was sie hier hatten. auch die Rösser, auch noch,

77

alles feil de buan noch viel rössa (-) on begn on sütz.

106

V: oba die buan nich uf sütz vuaper6t. die horn its au gemacht, abi

107

en a norrnoln slowokeschen schuhl. bu se a jedes KENd a! hot er
vers tannen. on nich to se horn a pisl! ans geholfen den kendan. mit

weil es waren noch viele Rösser auf den Wagen und so.

die waren auf so was nicht vorbereitet. die haben es so gemacht, wie

78

on den andan tog sind ufsan de russen kommen.

79

hie üba (-) rossrück aus da domboch rüba. en da

108

80

Hier über den Rossrücken, aus der Domboch über. in der
bus lenk bi ba sein gestanen vuam tua hot men gesehn bi se kommen.
Buslink -wie wir vor dem Tor gestanden sind, hat man gesehen wie sie kommen

109
110

dÖI).
I: to bol cudzi jazyk ne? pre vas?

81

hentra nandra sein se kommen. on ufsan hot dos ungafangen das

111

v:

und auf den anderen Tag dann, sind dann die Russen gekommen.

in einer normalen slowakischen schule. wo sie jedes KINd verstand.

das war eine fremdsprache nicht? für euch?

hinter einander sind sie gekommen. und dann hat das angefangen das

82

ganze. die ganze WENde. mit dÖDI ach mit kusen ach kit allen

83

ganze. die ganze WENde. mit dem! auch mit sprechen auch mit allem
On seIt ich kuh mich noch erinnern homse gesagt its büas gut pei dÖD
und damals ich kann mich noch erinnern haben sie gesagt jetzt wäre es gut bei
baczi (mad. ujo)

85

dem baczi (ung. onkel)zu sein weil der kann ein biss ehen oder
a pissl slowokesch, benich buara abu düet in a gefangenschoft aha
der kann ein bissehen slowakisch, weil er war dort irgendwo in gefangenschaft oder

86

b6s on! (--) benich kunntn je nösch. ben sei kommen/ mei gruvota hie

87

was und! (--) weil wir konnten ja nicht. wenn sie kamen/ mein großvater
gestannen fuam tua, de Üe hotta hie en leiblschupzack,
stand vor dem tor, die Uhr hatte er hier in der westentasche, ist ein

88

kommen davaj easy (rus. hodinky)da bussete nich bo dos i, hotta rom

89

gebiesen de

91

beitra gangen. SeIt hemse alle Üen beggetroQ.
na aba zurück pei dÖD- pei schuhl ach pei dos. ufsan seiba

na aber zurück zu dem. zu der schule und dem. dann sind
ungefangen en de schuhl ze gehen. Oba dos bua en de dritte klass, on

wir angefangen in die schule zu gehen. aber das war in die dritte klasse,
bu sich dos hot fazomt mit dÖD.

(-) mit dÖD, mit diara front on mit

und es hat sich so verzogen mit dem. (-)mit dem, mit der front und mit

95

dÖD soldaten on mit allen, ta seiba non zba monat in de schuhl

96

den soldaten und mit dem allen, wir sind nur zwei monate in die schule
gangen. fa dia! da! de jua is asu kuez buan von dÖD bo ba nich sein
gegangen. lveil der/ der! das jahr war so kurz geworden deswegen da wir

97

gangen, bu se nich kunneten dos einhaIn en da schuhl de penkl dos

nicht gegangen, lva sie die schule nicht hatten halten können die banken

98

bua ach alles zedreht,

99

das war alles zerstört, alles lvie he(ßt es. und dann haben sie angefangen uns
ungefangen slowokesch vuazetroD ach ze lian aba laut MIE. ITs bos
slowakisch vorzutragen auch zu lehren aber MEINER meinung nach. JETZT

alles bi hos doch. On ufsan horn se rons

ich dos ach schon, dos de schuhlrnosta, die de seIt buan, die buan

weiß ich das auch schon, das die lehrer, die da waren, die waren
nich of sütz vuaper6t. Die buan! dos buan slowokesche leut 90?

114

ra hot gesogt gedeon nesepkaj.

((smiech))

wie er hat gesagt gedon nicht zuflüstern. ((lacht))

115

I,

((smiech))

((lacht))

v:

a noch a süchen.

() da SUD. hie denie bunta itzan.

(-) düet hoba

auch noch ein solcher. () der sohn. hier nieder wohnt er. (-) dort
en da nochpaschoft gebuhnt, dÖD mein kamerods suhn dia buhnt itzan

in der nachbarschaft gewohnt, meinesfreundes sohn der wohnt jetzt

118

hie en da revolucna. dÖD hoich fabichen ge sogt hovorim ze toto ti zu

119

hier in der revolucna straße. dem habe ich vorher gesagt dass das sagt dir niemand anderer
nikto iny nepovie okrern mna. lebo vtedy sme kazdy rok svinu zabijali
hier außer mir. weil damals haben wir jedes jahr ein schwein geschlachtet

120

hej?

ja?

121
122
123

I: öhm.

V: a (-) pri klobasach, ked sa robili klobasy alebo hurky, tak to co
und (-)bei den würsten, wenn wurste oder leberwurste gemacht wurden,
mala svina to bolo malo,

das das schwein hatte war zu wenig,

124
125

I: öhm.
V: tak sme kupovali creva. to boli take konzervovane zakonzervovane

also haben wir darme gekauft. das waren solche konservierte

126
127

I: öhm.
V: od nejakych inych druhov. hej? neviem jake.

von anderen sorten. ja? ich

we~ß

nicht welche.

128

I,

129

V: baranie a!ebo jake. no

130

I: aha

131

V: no a

((lacht))

vom Schafbock. no
(--)

ta hans! gi hohl kuttln.

((srniech)) a mäsiar bol slovak.

n{[ und (--) hans geh hohl darme. ((lacht)) und der fteischer

132
133

I,

((lacht))

V: itzan bie bist fudan? ta bia bos? büa abos ausspekulien.

(--) en

jetzt wie sollst du danachfragen? wer weiß? werde etwas ausdenken. (--)

134

a pald ira zurückkommen mit kuttln. ta bie hast se gefudat? hurky na

öhm.
V: die horn se geprocht abuan sein se kommen ich bos nich. aus

135

bald ist er zurückgekommen mit den darmen. ta wie hast du danach gefragt? ta wein wurst für wurst.
klobasy. (( lacht) )

die haben sie von irgendwoher gebracht. aus

137

V: on da strisovksy dia! hat je verstannen a pisl schon. no ta bussta
und der strisovsky der/ hat ja ein bisschen verstanden. na also er wusste

138

hurky na klobasy tos abos ((lachend)mit! entsbeda mit hurky oba mit

mittelslowakei on b6s ich buan.

der mittelslowakei.

105

(-) 6mI hat ich da ach da zählt nich? bi

I:

nicht auf so was vorbereitet. die waren/ das waren slowaken ja?

104

to bol cudzi liplne. hej.

das war ganz fremde sprache. ja. (-)ein mal habe ich dir auch erzählt nicht?

ira

weiter gegangen. damals haben sie alle uhren weggetragen.

102
103

das war eine fremdsprache. fremdsprache.

117

hat er sie ihm genommen, hat er sich in die fache gesteckt, ist er

101

v:

nel, (hotrorn}da gruf6ta gesagt, davaj (=rus. daj) dia,

hotta se rom genommen, hot sich re en da schubzack gesteckt,

100

113

116

gezeigt die, (hat er ihm) der großvater gesagt, dava} (rus.gib(geben)) der,

94

I: to bol cudzi jazyk . fremdsproch.

da russ

russe gekommen davqj casy (rus. Uhr)er wusste ja nicht was das ist, hat er ihm

93

112

ze sein aha dia dia kuh a pissl russesch aba kuhra

90

co?

was?

84

92

und nicht dass sie hütten uns ein bisschen/ uns geholfen den kindern.

I: öhm.

136

I,

((lacht))

wein wurst für wurst das das etwas ((mit/ entweder mit wein wurst oder

139

171

klobasy)

mit wurst)

140
141
142
143
144

I,

172

(( lachen) )

v: no on ufsan i dos au gegangen. ufsan hoba a geliat au a pissl
na und dann ist das so gegangen. dann haben wir so gelernt ein bisschen
slowokesch oba ze SOD en ganzen dos kuh ich its sOD buaba en mit
slowakisch aber um es so zu sagen kann ich das jetzt sagen waren wir
allen penehrn. benich bien horn doch nüsch fastannen ach von da
mit allem daneben. weil wir haben doch nicht verstanden auch von der

145

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

more buan/ bos ich bos.

(bi/)more

dos sein de ziguhn.

175
176

I, ((lacht))
V: no ta an bua dos. oba dos sein non die/ die/ die sachen die no/

sagt er auch leiter gibt es keine? eine leiter gibt es. ta bringe ((lachend)die)

((lacht))

I,

((lacht))
v: zigan more.

(--) na on (-) dos bua alles hat HAT schlecht dat
zigeuner more. (--) na und (-) das war alles ganz ganz schlecht dort
schbua gangen. pos za letzt seIt en unfang en dOD zbua monaten bi ba
schwer gegangen. bis zu letzt im umfang in den zwei monaten wie
sein en de schuhl gangen, sein de mehrheit zurückgepliemn. gefallen.
wir in die schule gingen, sind die meisten sitzengeblieben. duchgefallen.
I, öhm.

v:

no oba buaba a büfl die ba sein beitra gangen.
na aber einige waren wir auch weitergegangen.

I, öhm.

v: oba en da zbeiten püegaschuhl, fa dos bua de folksschuhl bua pos
aber in der zweiten bürgerschule, weil das wr diefolksschule das war
ons fünwe, ufsan bua a püegaschuhl von ons viere pos en viere. en de
bis in die fiinfte, dann war eine bürgerschule von eins bis vier. in die
viete püegaschuhl düet hot rnen geendegt. no oba (---) en diara
vierte bürgerschule dort hat man geendet. na aber (---) in der
püegaschuhl düet seiba schon engre mehr gefallen ufsan seIt bua ich
bürgerschule dort sind wir schon mehrere sitzengeblieben dann dann war
ach schon en da zbeiten püegaschuhl. pre ovladanie jazyka.
auch schon in der zweiten bürgerschule. wegen mangelnder sprachbehrrschung
I, öhm.
v, (-) dos bua ach eucha/ (-) eucha (-) fall. bua a schulmosta von

(-) das war auch ein solcher/ (-) solcher (-)fall. es war ein lehrer von

160

I, ((lacht))
V: sogta ach a Iota ikone? a Iota i:. ta preng (lachend)die)

177

more war! was weiß ich was. (/) more das sind die zigeuner. ((lacht))

146
147

173
174

erdkunde nüsch ach bo de dos is bi/ bo dos pedeut on sütz on/ (-)

erdkunde nichts auch was es ist/ was das bedeutet und solches und/ (-)

übedaf.

obermetzenseiJen.

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

161

10 öhm.

194

162

v: baran hotta gehasn. on dia hot hie von rnetz/ von ontametzenseifen
baran hirJl er. und der hier von metz/ untermetzenseifen hat er

195

163

hotta es beib.

{liefrau.

164
165
166

167
168
169
170

10 öhm.

v: on dia kunnete mantokesch normal. de übedafa kunnen je alle nich?
und der konnte ja mantakisch normal. die obermetzenseifner können ja alle nicht?

196

197

I, öhm.
v, itzan dia/ (-) de sein beib de hat/ dia hat/ oba die hat a

198

jetzt der! (-) seine frau hat/ er hat/ oder sie hat eine

199

nichte, hie müller ernö, müller en gebelb dia de bua alta müller on

nichte, hier müller ernö, müller im geschiift hier der war alteer müller
dia kunnte och non eufl slowokesch (abi bien)sch/ schon en de höchre
und der konnte auch nur soviel slowakisch (wie wir) schi schon in die
klass gangen, on hotta rom gesagt, ernö müller dones rebrik. dia

höhere klasse gangen, und er hat ihm gesagt ernö müller bring die leiter.
bussete nich ((lachend)on dia is gangen)en a pald i ra zurückkommen
er wusste nicht ((lachend) und er ist gegangen) bald ist er zurückgekommen
net rebrik. dia bussete nich «(lachend)bo dos i rebrik)
net rebrik (slow. keine leiter). der wusste nicht ((lachen) was es ist ein rebrik)

200
201

aber das sind nur die/ die! die sachen die no/
an sein in gu~en en gedanken gepliem.
sind als gute in gedanken geblieben.
I: öhm.
V: ufsan hoba sich alle en de bana gemelt. «lacht))
dann haben wir uns alle in die bana (slow. die Schacht)
I,

((lacht))

V: no ufsan horn se rons dos abie begge/ bi hast doch aus den
na aber dann haben sie uns das irgendwie wegge! wie heißt das
gedanken beggeschaft. ufsan pos za letzt seiba gero;n a noch ona
aus den gedanken weggeschafi. dann sind wir schließlich mit noch einem
kamerot schulkarnerat, en uf kasch pei de doprava/ autodoprava ce es
schulfreund, nach kaschau gegangen zu dem verkehr/ autoverkehr ce es ade.
ade.
I: öhm.
V: «(husten)) ceskoslovenska automobilova doprava. dos is a/ düet
((husten)) tschechoslowakischer autoverkehr. das ist ein/ dort
seiba gangen LIAn ufsan fa automechaniken.
haben wir dann eine lehre als automechaniker gemacht.
I: öhm.
V: no ufsan buaba a jua hie. uf kasch seiba Je en tog gafuan (-).
na dann waren wir ein jahr hier. nach kaschau sind wir jeden tag gefahen. (-)
ufsan en andre jua horn se ALLe von da ganzen slowakei von ce es a de
dann das nächste jahr haben alle aon der ganzen slowakei von ce es a de
de liajungen die de buan, de horn se zehof alle en de ceska lipa
alle lehrjungen, die haben sie alle zusammen in die ceska lipa
gefüet. düet bua a uciliste buan. on horn se rons ALLe düet
verstetzt. dort wurde eine lehranstallt eingerichtet. und sie haben uns alle
duagefüet. on düet buaba neun en neunzeg slowaken. nich hundat, non
dorthin geführt. und dort waren wir neun und neuzig slowaken. nicht hundert, nur
neun en neunzeg. (--) on buan düet a drei oba viere sütte von da
neunundneunzig. (--) und es waren da drei oder vier
tschechei oba die buan an dreien tag sein se vaschbonnen. die sein
tschechen aber die waren in drei tagen verschwunden. die
ni eh dat gepliern. buan toz se buan, dos bos ich ach nich benich mit
sind nicht dort geblieben. woher sie warem, das weIß ich nicht weil
dÖD buaba ach nojsch bekannt buan ach nüsch. itzan es zbeite jua
mit denen haben wir uns nicht mal bekannt gemacht jetzt das zweitejahr
hoba schon düet geliat. on dos bua TSCHECHEsch ~o? ach de grarnatik
haben wir schon dort gelernt. und das war TSCHECHIsch ja? auch die gramatik
ach alles ach tschechesch geschriern, ach/ (--) no on/ ta ufsan hot
auch alles auch tschechisch geschrieben, auch/ (--)na und/ dann
rnen siehe schon uf dos lian hetta gemn, benich düet i schon em abos
hat man sich ja auf da lernen mehr konzentriert, weil dort war es
gangen, (-) tornen abos en da hand hot, nich? ta ufsan (-) happa
schon um etwas gegangen, (-) dass man etwas in der hand hat, nicht? na dann haben wir

202

schon düet gu;e noten erzielt, kegn hie in da folksschuhl ach

in der/ solange in kaschau bis wir zu den soldaten gegangen sind.

schon dort gute noten erzeilt, im gegensatz zurfolksschule auch

203

püegaschuhl

(--) ufsan düet hoba ach en fahrschein gemacht,

(-)on

234
235

auch zur bürgerschule (--) dann haben wir dort auch den fahrschein gemacht

204
205
206
207
208
209

buaba ach abüfl sütte,

236

(-) bo die dia schuhlrnosta da (-) dal da

(-) und wir waren einige, (-) die sich der lehrer der (-)da/ da
instruktor von da fahrschule 907 hot manchmal sich genommen (-) en
instruktor von der fahrschule ja? hat sich manchmal am samstag oder
an sonnteg aba sonnomt on ira mit da familia gangen pein rnachove
sonntag genommen und er ist mit der familie zum machovejazero gefahren,
jazero, on bien horn geschofferiert, akoze/
und wir haben schofferiert,
I: öhm
V:cvicna jazda gemacht

~o?

237
238
239
240
241
242
243

L

211

ja ja.
v: no on au seiba ach abu geru~n ta buai dos gut. ufsan (-)seiba
na und so sind wir auch irgendwo hingekommen also war es gut. dann (-) sind wir

hej hej,

zurückkommen a jeda horn. 90 on dos muss ich noch petu~n, dos düet en
da tschechei hoich de mehrheit ungresch geliat «lacht))

in tschechien habe ich das meiste ungarisch gelernt ((lacht))

r,
v,

((lachend) aha)
ungresch.

ungarisch.

216
217

r,

v:

öhm
madarsky (hej)? fa die jungen die de buan von diara emkengt,

ungarisch Oa)? weil die jungen die waren von dieser gegend,

218
219
220
221
222

turna, on on moldava, on dat die die die bai dei die gemeinden co?

turna, und moldava, und dort diese gemeinden ja?

r,

v:

öhm,
a die jungen kunnten oml eufl nich slowokesch abi bien.

(-) ufsan

und die jungen konnten nicht mal so viel slowakisch wie wir. (-)dann
(--)sein se fort kommen fruD (-) b6s i dos? bi i dos? oba bien horn
(--)sind sie immer fragen gekommen (-) was ist das? wie ist das? aber wir haben
dos non a pissl schon fastannen, on düet bua dos tschechesch nich?

das ein bissehen schon verstanden, und dort war das tschechisch nicht?

223
224
225

en (-)
I, öhm.
v: die kunnten nüsch ach nieh slowokesch onl «lacht)) ufsan h6ba

die konnten nichts auch nicht slowakisch und/ ((lacht)) dann hahen wir

226

rom dos abie übasetzt mit dÖD kamer6t mit dÖD dia de noch hian bua

es ihnen irgendwie ühel'setzt dem freunde der auch von hier wal'

227

gedon hot ta gehasen. ach düet hoba geliat ungresch. de mehrheit.

()

gedeon hat er gehe~ßen. auch dort aben wir ungarisch gelernt. die mehrheit. ()

228

düet buaba gezwungen dazu, mit den I unsren kamero~n, die de nüsch

dort waren wir dazu gezwungen, mit den/ unserenfreunden, die nicht

229

ku~n amI eufl nich ((lachend)abie bien)

ze dolmetschen Co?

konnten auch nicht so viel ((lachencl}wie wir)zu dolmetschen ja?

230
231

r, öhm,
v: na ufsan seiba zurück horn kommen. a jeda düet dua buan tara i

232

gangen. bien sein zurück en kasch, ufsan ((husten»)

na dann sind wir zurück nach hause gekommen, jeder dorthin von woher er gekommen war.
(-) ufsan buaba

wir sind zurück nach kaschau, dann ((husten)) (-) dann waren wir

233

I : öhm.

V: alles. on düet buan ufsan schon die nou~n buan schon totol andas
alles. und dort waren schon die noten ganz anders ja?
co?
I: öhm.
V: on ((husten)

buaba schon ausgeliat pei

en dal uf kaschau lang po ba nich sein pei de soldo~n gangen.

ausgeliate automechaniker.

mechaniker,

nach hause zurückgekommen. ja und das muss ich noch betonen, dass dort

214
215

en da tschechei hoba ausgeliat düet hoba gekriegt en vyucny list.
in tschechien haben wir die lehre gemacht dort haben wir den lehrbrif bekommen

und ((husten)) wir waren schon ausgelehrte

210

213

ufsan schon ach andas, benich (-) düet buaba schon abie ausgeliate.

anders, weil (-) dort waren wir schon als ausgelehrte.

als übungsfahrt ja?

212

I: öhm.

V: ufsan bie ba sein von soldo~n zurückkommen, oba ta düet bua dos
dann als wir von den soldaten zurückkamen, aber ta da war es schon

soldo~n

buaba schon
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L: ich spreche jetzt mit inge / ruso. (-) und/ öhm. al so ich möcht e sie
zuERST fragen/ (-) öh wie sie: (-) was den kst du was ist deine
muttersprache?
I: das mantakische.
L: also das diale kt.
I: ja.
L: und sprichst du auch deutsch?
I: «lacht)) ja ich spreche auch deutsch. ich hab deutsch gelernt in der
grundschule, mittelschule, auch an der hochschule, auf der hochschule. aber
ich gebrauche das deutsche ni cht. Jetzt in dieser zei t. schon längere zeit.
so geht es mir sc hon nicht so gut.
L: und wie ist es mit der mundart?
I: mit der mundart spreche isch mit den eltern, wenn (sich) besuche. und ()mit mittelsch/öh (---)öh mit den kammeraten wenn mich treffe von den
kinderzeiten.
L: öhm. (-) und von wem hast du also als erstes deutsch gelernt? In der
schule?
I: ja. ich (-) hab öh das deustche war von der (-) ich meine von der
sechsten (-) klasse in der grundschuhle.
L: aha. Also erst ab der sechsten.
I: ja. zu/ wir wi r haben von der vierten (-) schon russisch geIern, aber
die zweite sprach e war von de r sechste sc hule.
L: und wie:/ oder wie war das mit dem dialekt in der schule? Du hast
gesagt, dass du wenn du JETZT mit/ deine kameraden triffst, dass ihr
mantakisch spricht. wie war das damals als ihr noch klein wart? (-) in der
schule?
I: no damals. In dem kinderga rten hab ich zuerst slowakisch gelernt. Wir
haben unternander die kinder slowakisch gesprochen, und zu hause öh
mantakisch. dann in der grundschule, (-) war es nicht möglich mantakisch zu
sprechen, die leh rer haben un s (-) geHERR seHT, in den / in der zei t wenn wir
unter uns mantaki 8eh gesproch en haben. (- -) wir konnt en nur slowa kisch
sprechen. Und auf der deutschen/ stunde deutsch.
L: also auch/
I:
das mantakesehe war ni eh gern gehört. «1 acht))
L: auch in den pa lisen dürftet ihr das nie ht.
I: nein.
L: öhm. (-) Und wi e hast du mi t den eltern gesprochen noch beVOR du in den
Kindergarten gingest und ja/ in der zeit,
I: immer/ immer mit der munadrat [( (husten))]
L:
I:

[(?)]

ja
L: also slowakisch hast du erst im [kindergarten gelern]
I:
[kindergarten gelern] ja.
L: war da schwierig?
I: das weiß ich s chan nicht. Aber ich mei ne (- -) nich t. [( (lacht) )]
L:
[«lacht))]

47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66

67
68
69
70
71

72
73

74
75

76

77

78
79
80
81
82

83
84
85

86
87
88

89
90
91
92
93
94
95

96
97
98

99
100
101

102
103

104
105

106
107

I: in sol öh wenn das kind so klein ist ist es/ öh ge ringer zu le r/ zu
lernen eine andere sprache. Neue sprache.
L: deine mutter hat ja auch slowakisch gesprochen. Dein vater auch,
L ja.
L: und wie war da s ber mi t de n große 1 tern ?
I: mi t den großel tern öh war das so, dass wir die die (- -) öh die:
ENKELkinder haben wir nur mantakisch gesprochen, mit der mundart,
«husten)) aber die zeit in/ öh öh die (-) JAHRE in der grundschule, zum
beispiel erinnere mich öh mic h dass ich komme zu mein e großmutter spreche
ich miera mi t/ mi t ihr mantak isch, kommt meine cousin e, sie spric ht auch
mit IHRer großmutter mantakisch und wir unter einander sprechen slowakisch.
Das war so geIern t von der sc hule.
L: öhm.
I: dann ist so se Ibstverständ lieh uns gek ommen, dass wir unterein ander
slowakisch sprechen. Aber jede (-) mit der großmutter mantakisch. (-) die
großeltern haben auch slowaki sch gesprochen, aber seh r schwer. « husten))
sie haben eine ze i t in slowak ischen öh (-) öh betrieb en gearbei te t sie
mussten ja ein bissschen slowakisch sprechen.
L: und wie ist es jetzt? Wie sprichst du JETZT mit de inen eltern.
I: no ich sprech mit den eltern mit der mundart. Aber es ist schon (--)
desto weiter schwerer, weil ich schon man ehe (-) wört er mich nich kann
nicht erinnern « lacht)) auf manche wörte r.
L: öhm. Das hängt vielleicht auch damit zusammen dass du deinen wohnort
geändert hast? Öh
I: na ja bestimmt. Öh ich «husten»
ich untereinander mit den anderen
leuten, mit meinen öh freund, mit mit allen in der arbeit ist es
selbstverständlich slowakisch zu sprechen I und (-) die munadrat wird nur
no/ wenn ich die eltern (-) besuche, dann (-) dann kommt es mir so
selbstverständlich dass ich mit der mundart spreche no.
L: öhm. (-) Und du wohnst jet zt nicht in medzev, oder metzenseifen, aber in
koschice, seit wann ist das? Oder wie lange schon?
I: es sind sieben? Jahre?
L: öhm. Und (-) wie wie hat DAS (-) also deine MUNDart beeinflusst? Was
denkst du.
I: das hat nicht die mundart beeinflusst, ich meine öh das ist so ähnlich
wie wie es war al s ich in med zev gewohnt habe aba abe r in der mol dava eine
zeit. dort sind ungarische/ no leute die ungarische sprechen, (-) das war
immer so, wei 1 mi t allen leut en unter ein ander sprech eich slowak i seh und
(-) nur mit den eltern deutsche oder mit der kereszmama oder mit der
cousiene.
L: öhm. Und wie oft gehst du sie besuchen? So?
I: die eltern bes uche ich ein mal wochent lich
L: öhm. Und du hast auch einen bruder,
I: ja.
L: de r i s t äal ter? Jünger?
I, jünger. Fünf jahre jünger.
L: und wie ist es mit dem? Wie spricht ihr wenn ihr zusammenkommt?
I: ja. untereinan der sprechen wir auch mi t der mundar t. Das ist/ das bleibt
so selbstverständlich. Sag ich mit manchen/ min leuten mit denen ich in die
schule gegangen bin, mit dem bruder, cousine, (-) cousinbruder, mit der
mutter, vater. Das sind die leute, mit denen ich so selbstverständlich mit
der mundart sprec he.
L: öhm. Und wenn jetzt die familie zusammenkommt? Wei 1 öh er hat eine
slowakin oder ein e mantakin geheiratet?
I: mein bruder hat eine slowakin. Dann wenn die familie zusammenkommt öh
spricht man eher slowakisch dass sie so öh alles vers tehen soll aba k/kann.
L: öhm. (---) und öh jetzt also du sprichst mantakisch, slowakisch, (-)
deutsch und welche der sprachen steht DIR am nähsten? (-) so als/ jetzt/
als was fühlst du dich?
I: « lacht) )
L: also deutsche, mantakin, slowakin oder /
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I: na ja (-). Das ist schwer. Ich fühl mi chi man spr icht mehr slowakisch,
ja? und das ist auch in der arbeit ich arbeite mit den (-) ärzten und so
das ist alles im slowakischen. Aber immer kommt mir das mantakische so (-)
sehr nah va/vor. (-) Und wenn ich mantakische spreche, immer, erinnere m/ ich
mich mehr auf das/ auf die jahre von der kindheit.
L, und (- -) du bi st auch ein mitglied im kdv? oder
I, ja.
L, ja.
I: aber es ist/ i eh habe mit meiner arbei t zu wenig ZEIT nach medzev zu
fahren und (- -) sowie ein mi tglied müsst e man (-) dar t mehrmal
zusammenkommen auch mit den anderen leuten. das/ (--)bei mir ist es zu
wenig zeit auf das.
L, und (-) also (-) was denks t du? oder s owei t du das beurteilen kannst hat
das mantakische dialekt oder DER mantakische dialekt eine zukunft?
I, «atmet tief durch)) das ist schwer weil (--)öh (- -) ich habe mit den
kindern auch mant akisch gesprochen aber ich meine sie haben das deutsche
schon in der/ im kindergarten (-) gelernt und sie sie verstehen sie aber
sie möchten nicht (-) mantaki sch sprechen. sie sprechen schon ehe r deutsch.
(- - -) das kann ic h nicht sage n. weiss nie ht.
L: öhm. (---) und wir (-) haben auch deutsche ö:h deutsche zeitungen,
zeitschriften, fe rnsehen.
I, ja.
L: was davon benutzt du? oder nutzt du irgendwelche sol solche medien die
in deutscher spra che sind?
10 no wenig. das/ die deutschen zeitungen gibt es (-) bei der mut ter. sie
lest immer deutsche, manchmal (-) guck ich NACH etwas «lacht)). aber die
deutschen ti vi: öh in dieser zeit, in un serer kabel ti vi: gibt es kein/
keines deutsches programm. vorher waren, (--) ich wäre sehr/ ich möchte
mich FREUen manchmal etwas deutsch zu hören, weil ich weiss das ich zu
wenig das deutsche gebrauche. und so verg esse ich das sehr schnell.
L: und wie steht es mit den kontakten nac h deutschlan d? schreibst du briefe
oder?
I: ja ich hab eine/ öh freundin no öh schon/ noch von der sechsten klasse
von der grundschule, öh das warf nur so schriftlich haben (-) wir uns (-)
bekannt gemacht . (k ann ich sagen) und lange jahre haben wir uns gesc hrieben,
aber getroffen haben wir uns erst in (-) neunundneunzig? mein ich.
L, öhm. (es ist)spät
I: spät spät aber jetzt sehre iben wir uns immer noch oder mail zu ostern,
zu weihnachten.
L: und öh du warst auch in deutschland eine zeit, soweit/
I: ja. ich war na ch (-) der z ei t änderung (?) system bei uns, war ich in
einer apotheke in hamburg, zwei wochen, nachzusehen wie es dort die
pri vatapotheken wie sie arbei ten (-) wie es läuft. we il das war/das wa: r
etwas neues für uns, und in dieser zeit war es schon möglich auch bei uns
die apotheken zu privatisieren. und ich hab eine/ durch die zeitung hab ich
eine (-) einladun g gebekommen von (-) ein em apotheker in hamburg. (-) und
so war ich zwei wochen dort.
L: und wie steht das mit der familie in deutschland?
I, ja es gibt noch (-) öh das ist der (-) öh bruder von meinem (-) opapa. er
hat neunziog jahre. aber die (-) öh (--) schriftlich oder telephonisch
spricht mit ihm meistens meine mutter. es gibt noch dort die kinder von der
cousine, meine mu tters, (-) ab er mit denen haben wir keinen kontak t diese
zeit. die mutter mein ich bestimmt hat, aber (-) ich nicht.
L: ich w:ollte noch fragen warum? ihr eigentlich in der schule nicht mant/
mantakisch sprechen konntet? warum durftet ihr das nicht?
I: ja ich weiss nicht bestimmt, aber ich (--) meine das war entweder (-)
das die lehrer öh gedenkt hab en wir lerne n da dann ni cht gut slowakisch
oder könnten nich t so gut slo wakisch, ode r haben sie uns nicht ve rstehen/
versteht weil viele lehrer waren slowaken. (---) ich meine das (-) konnten
die (--) fälle sein. (--) sie hatten das nicht ger/gern gehört, aber (-)
entweder das wir
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L: und das war di e ganze grun dschule so.
I, ja.
L: und was hast du nach der grundschule gemacht?
I: nach der grundschule bin ich auf das gymnasium, gangen. dort war es
möglich zu wählen, englisch oder deutsch, na ja ich hab das deuts ehe
gewählt weil es mir geringer war zu lernen ((lacht)) und auch auf der
hochschule. auf der pharmatie. dort war es mögli/mögl ich französi sch,
englisch, oder deutsch, und ich hab wieder das deutsche gewählt (no).
L: und wo hast du das gymnasi um besucht?
I: das war in der moldava, mo ldava nad bo dvou, das is t siebzehn kilometer
von medzev entfernt und dort leben öh (-) mehrere (-) ungarn.
L, öhm. «husten)) (-) und öh wie, war da s/ also wie viele metzen seifner
gingen in dieses gymnasium?
I, no das war öh ungefähr die öh halbe kl asse. die ha lbe klasse waren die
slowaken und wir waren die halbe klasse so von metzen seifen die mantaken.
L, und habt ihr da mantakisch e gesprochen? oder.
10 (-) öh. ja. manchmal (-) unterwegs im autobus oder (--) wir sind
manchmal im/auf/mit/ auch mit den fahrrädern gefahren in die schule, öh. ja
dort haben wir untereinander auch mantakisch gesprochen. aber nur wenn wir
(-) öh nu:r die manTAken zusammengekommen sind. ja? wenn schon in/ irgenw/
wer/ slowak in der nähe war, sprachen wir schon slowakisch das es nicht so
ist dass er denkt wi/ er soll nicht verst ehen was wir sprechen
untereinander.
L, und danach bist du, öh (-) also hast du an der hochschule studiert.
I, ja.
L: und wo?
I, das war in bratislava. (--) fünf jahre. nach der hochschule (-) bin ich
in praha (-) in die arbeit aufgetreten. aber das war (-) sehr kurze zeit.
no zwei monaten, (- -)
L, öhm. [und/]
I:
[ufsan] bin ich nach hause zurückgekommen. nach medzev. ich hab
arbe i t in moldava bekommen. inder apothe ke. (-) dort war es so da / wer in
die apotheke ein älterer mensch gekommen ist t der mich von metzen seifen
gekannt hat, spri cht er mit mir mantakisch, (-) und (--) mit jungen leuten
spricht man slowakisch, und waren da dort so alte leute die nur ungarische
konnten, so hab ich auch ein bisschen ungarisch gelernt. [( (lacht))]
L, öhm.
[«lacht))]
I: musste ich (ihnen) sprechen, wie sie das arzneimit tel soll (n) einnehmen
oder/ (-) so etwa s dazu zu sa gen. hab ich ungarisch gelernt ein b isschen.
L: öhm. und/ also du hast auch geheiratet. und dein mann war ein
I: mantake
L, mantake, und wie habt ihr so (zu hause)
I: wi r haben/ wir waren öh (- - -) wir sind in eine kla sse, im gynm asium,
gegangen, öh so ist es öh auc h geblieben ein bisschen slowakisch öh zu
sprechen zwischen uns, weil das von der schule war, wi r haben auch
mantakisch gesprochen, aber mehr/ wenn wir entweder bei seiner mutter waren
oder bei meinem/ meinen eltern,
L, (- - -) und du bi st/ als du in moldava ge arbei tet has t, bist du auch
dorthin gezogen? oder (?)
I: ja. ich ich ha b in der apo theke gearbe i tet ach wir haben auch dort
gewohnt eine zeit.
L, (- --) wie lange (-) ungefähr?
I: drei/ zwei drei jahre. nicht so lange.
L, öhm.
I: dann haben (-) wir die wohnung von mei nen eltern bekommen in medzev, die
eltern sind in da s großeltern haus gezogen, und so waren wi/wid/ WIEr wieder
in metzenseifen.
L: und wie hast du mit den ki ndern gespro chen als sie noch klein waren?
I: no mantakisch.
L, öhm.
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I: aber wenn sie schon dann in den kindergarten gegangen sind, konnten sie
zuhause und sie sie konnten slowakische gedichte «lacht»
sprechen wir
schon untereinander auch auch slowakisch.
L: hm. also so la ngsam hat da s slowakisch e/
I ja.
L, (--) ja und(-) du bist aber geschieden? und dein lebenspartner ist jetzt
schon seit etwa zehn jahren 0 der mehr vie lleich auch,
I, ja
L, ein/
I: ein ungar, der sehr gut slowakisch spricht, öh er aber er bekommt von/
er bekommt von ja sov. das ist so auch ein ort ungaris ches, so wie moldava,
das heißt dort si nd mehr als zwanzig proz ent fünfundz wanzig proze nt leute
die ungari 8eh spr echen. {- -} aber wenn wi r zusammenko mrnen mi t sei ner
familia, Da sie sprechen viel ungarisch, aber dass ich auch soll vertshen,
sprechen sie auch slowakisch.
L, (--)und öhm bei deiner familie spricht ihr auch slowakisch immer. dann
I: ja. (- -) das er auch soll verstehen, müssen wir slowakisch spr echen.
L: und spricht er deutsch vie 11eicht?
I: nein.
L, (deutsch nicht)

Interview: II; slow.
Teilnehmerin: Inge R. (IR)
Weitere Anwesende: keine
Alter: 48
Beruf: Medical Representative bei einer pharmazeutischen Firma
Erstsprache: Mantakisch (deutscher Dialekt)
Aufnahmeort: Haus der Frau Inge R. in Kosice (Kaschau), Slowakei
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IR: no takze sam sa narodila (--)
also ich wurde geboren (--)
I, vlastne mazes [ak9m/ ako] chces/
du kannst sprechen [wie] du willstl
IR:
[tisicdevä-esto ses-edesiat ((kasel))]
[neunzehnhundertsechzig ((husten))]
I: nemecky, mantacky alebo slovensky. je to na tebe.
deutsch, mantakisch oder slowakisch.
IR: tak slovensky asi mi najlepsie
also slowakisch ist wahsscheinlich für mich am bessten
I: dobre.
gut
IR: najjednoDUCHsie (-) pre rnna,
am leichtesten (-) für mich,
I : dobre.
gut.
IR: takze sam sa narodila (-) v kosiciach b9vala som v MEdzeve od malicka.
also ich bin geboren (-) in kaschau ich wohnte in MEtzenseiJen seit kleinauf
vlastne v buslingu, (-) s rodicmi, v susedstve(-) bola krstna, c~ze sam
eigentlich im busling, (-) mit den eltern, in der nachbarschaft (-) war die tante, also bin ich
viacmenej vyrastala jednak s bratom jednak so sesternicou v takom üzkom
mehr oder weinger mit meinerm bruder und mit meiner cousine in einem engen
kontakte, (-) co sa tyka toho jak sme rozpravali, sme rozpravali od rnalicka
kontakt aufgewachsen, (-) was unser sprechen betrifft, wir sprachen seit kleinauf
najprv po mantacky, a ked' smel ked' sorn isla teda do sk61ky, co som musela
zuerst nur mantakisch, und wenn wir! als ich in den kindergarten ging, ich musste ja,
ist, hej? lebo rodicia bol i zamestnani, tak sI ma naucili po slovensky. (-)
weil die eltern arbeiteten, dass lehrten sie mich slowakisch. (-)
öh
I: takze rodicia vedeli po slovensky?
also die eltern konnten slowakisch?
IR: ano
ja
I ,

[ () ]

IR: [a oniJobidvaja su ucitelia. alebo BOLI teda ucitelia. otec na ucilisti
[und sie] beide sind lehrer. oder WAREN also lehrer. vater an der ftlchschule
a mama na zakladnej skole.
und die mutter an der grundschule.
I: no a slovensky az ta ucili teda uz oni postupne ked' si prichadzala do
und slowakisch lehrten sie dich schon als du langsam in das kindergartenalter
toho veku ze do skölky? alebo az v sk61ke? tety zacali s tebou. alebo to
kamst? oder erst im kindergarten? ftngen die tanten mit dir an. oder
nevies takl (-)
kannst su das nicht solO
IR: ani neviem. (-) ale nemyslim s~ ze by ma boli nechali takto uplne ako
ich weiß nicht genau. (-) aber ich denke nicht, dass sie mich so würden
ist do skölky tak nevedornky. (-)ale nepamätam si to. (--) ale viem ze to
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in den kindergarten gehen lassen. (-) aber ich erinnere mich nicht. (--) aber ich weiß dass
bolo aj v tej skölke:

tak öh bolo to sarnozrejme take obdobie roky ked'

DaS

auch im kindergarten Wllr so öh es war solche zeit soclhejahre 'IV osie uns
vi ac menej NÜtili rozpravat po slovensky. takze aj tie ucitelky mali(-}
uns mehr oder weniger GEZWungen haben slowakisch zu sprechen. also es hatten auch die lehrerinen (-)
akoby zakazane na viac zakazane to bolo na zakladnej ekole. este na tej
verboten na mehr verboten war es an der grundschule. noch im kindergarten
v tej sk61ke sa snazili naffi prisp6sobovae lebo tak aby im clovek nie co
haben sie sich bemüht sich uns anzupassen weil damit man sie auch versteht
rozumel.
I: öhm.
IR: ale viem ze som bola vzdy velmi rada ked' sam odtial rnohla ist' domov,

aber ich weiß dass ich immer sehr froh war als ich nach hauese gehen durfte
ako som sa tarn nejak necitila nejak v tej skölke dobre. nikdy som tarn
ich fühlte mich dort irgendwie nicht in dem kindergarten wohl. ich wollte da nie
nechcela spat, ((smiech))
schlafen gehen, ((lacht))
I,

((smiech))

((lacht))
IR: ale sarnozrejme ked' sorn isla, / alebo ked' sorn bola chora, som isla
aber natürlich wenn ich ging,! oder wenn ich krank war, ging ich
k stary.m rodicom, v medzeve v tom case byvali len rodicia otcovi, (-)
zu den großeltern, in metzenseiJen wohnten in dieser zeit nur vaters eltern, (-)
I: öhm.
IR: takze tarn ked' velakrat ked' isli na sluzobne cesty rodicia tak (-)
also da die eltern gingen oft aucfgeschiiftsreisen so (-)
z ucilistia napriklad chodil otec na vystavy do brna, mama isla s nirn.
von der Lehrschule zum beispiel reiste der vater nach brünn auf aufstellungen, die mutter ging mit ihm.
alebo pOdobne, tak som spavala u starych rodicov, väcsinou v tom case
oder ähnlich, dann schließ ich bei den großeltern, meistens kam dann
prisla tarn spat:: vtedy aj sesternica, a: (-) tak sme spali stale spolu, no
auch meine cousine zu den großeltern schlafen, und (-) so schliefen wir da zusammen
a to srne si stale sa rozpravali vlastne so starou rnarnou PO: rnantacky, (-)
und das sprachen wir eigentlich mit der großmutter mantakisch, (-)
najprv aj medzi sebou, a CfM sme boli starsie, tak vi ac srne uz rozpravali
zuerst auch untereinander, und JE älter wir waren, so sprachen wir schon mehr
po slovensky. aj ty.m ze sme boli tlaceni do tej slovenciny na skole, ne radi
slowakisch. acuh dadurch dass wir in der schule zum slowakisch genötigt wurden,
ucitelia poculi rnantactinu cez prestavky, proste sa stale upozornovali (-)
die lehrer hörten mantakisch während der pausen ungern, sie haben uns einfach immer
ie sa mame rozpravat po slovensky. takze to bolo/ to vyzeralo TAK, ze
gemahnt dass wir slowakisch reden sollen. also war es/ sah es SO aus, dass
u starych rodicov/ (--) tak 6ta tarn dost skoro zornrel, potorn ako/ väcsinu
bei den großeltern/ (--) also großvater starb ganz früh. dann/ die meiste zeit
casu to bola uz len babka sama, tak ked' sme sa rozpravali s nanou, tak (-)
war schon nur die grqßmutter al/eine, wenn wir mit der nana sprachen, (-)
JA s nanou po rnantacky, aJ GAba zvlast po mantacky sesternica hej? a ked' rni
fCH mit der nana mantakisch, auch GAba mantakisch die cousineja( und wenn
rnedzi sebou, tak srne zacali PO slovensky autornaticky. tak ako keby to öh/
wir untereinander, dann fingen wir automatisch slowakisch an. als ob es öhl'
na nas tak (-) vplyvala ta skola na nas urcite. [hej? ze rnedzi rovesnikmi,J
aufuns so (-) die schule gewirkt hat bestimmt. [ja? dass unter den mitschülern}
I:
[a boli ste aj spoluziacky]?
[und ihr wart mitschülerinenj?
IR: nie ro/ dvojrocny rozdiel je rnedzi narni. dvel dva stupne teda na skole.
nein ein! zwei jahre unterschied zwischen uns. zwei klassen also in der schule.
I: öhm. (-) no a babka razumela po slovensky? alebo vedela?
öhm. (-) na und die großmutter verstand slowakisch? oder konnte sie?
IR: BABka rozumela, s tym ze öh (--) ja tarn neviem tie öh (-) ten (-) tie
die großmutter verstand, aber öh (--) ich weiß nich die öh (-) den (-) die
roky sam chcela povedat, kedy ti stari rodicia, (-)vlastne boli nuteni
jahre wollte ich sagen, als die großeltern, (-) waren eigentlich genötigt
samozrejme sa zamestnat v podnikoch kde sa rozpravalo po slovensky, cize aj
natürlich in gewerkschaften zu arheiten wo slowakisch gesprochen 'wurde, also
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stara mama, co si teda parnätam, robila KRAjcirku v m6dnej tvorbe.
auch die großmutter, soweit ich mich erinnere, war scheniderin in m6dna tvorba.
I: öhm.
IR: stary otec ten chodill on robil/ on podkoval kone, cize tarn robili

der grqßvater machte! er war schmied, also da arbeiteten
maximalne dvaja chlapi spolu hej? cize: ti rozpravali rnedzi sebou bol i
wenigstens zwei männer zusammen ja? also: die sprachen zusammen es waren
rnedzevcania tak po mantacky, ale babka uz v tom väcsorn kolektive tych
metzenseiJner also mantakisch, aber die großmutter schon in dem größeren kollektiv
krajcirok, tak isteze sa rozpravali rnedzi sebou aj po mantacky, ale proste
der schneiderinnen, natürlich sprachen sie untereinander mantakisch, aber
sa tarn rnusela naucif co sa tyka zarnestnavatela a tak bola nutenä rozpravaf
sie musste da einfach lernen was den erbeitgeber betrifft und so war sie genötigt
aj po slovensky. ale to bola citif hej? ze to nie je taka eista slovencina
auch slowakisch. aber man spürte es ja? dass es nicht reines slowakisch ist
taka naucena len.
nur so gelrntes.
I: doma teda kazdopadne rozpravala öh
zu hause jedenfalls sprach sie öh
IR,
po mantacky
mantakisch
I,
po rnantacky rodina. No
mantakisch die familie.
a druhi stari rodicia z druhej strany?
na und die anderen großeltern?
IR: druhi stari rodicia byvali v tom case v presove, (-) ked' som chodila da
die anderen großeltern wohnten in der zeit in epperies, (-) also ich die
zakladnej skoly, este stale 0 tom hovorim hej? tak sme chodili za nimi (--)
grundschule besuchte, ich spreche noch immer davon ja? so haben wir sie besucht (--)
tak rozne na sviatky alebo cez prazdniny niekedy sorn tarn aj ostavala,
an feiertagen oder an ferien bin ich manchmal auch dort geblieben,
dlhsie na prazdniny, ked' sam bola so starYrni radierni sama, tarn sarnozrejrne
fir liingere zeit, wenn ich mit den großeltern alleine war, da sprachen wir
sme sa rozpravali po mantacky. aj vsetci ked' srne k nirn prisli. potern bole
mantakisch natürlich. auch wenn wir alle zu ihnen gekommen sind. dann war
obdobl bie boli take situacie ze prisli (-) bratranci z bardejova, to je
ein zeit/ waren solche situationen, dass die (-) cousans aus bartfeld kamen,
rnarninej sestry, ita tante deti, takze oni ale vyrastali zase tak,zl v takej
das sind die kinder von ita tante der schwester meiner mutter, also sie sind wiederum so aufgewachsen/
rodine ze teda ita tante vlastne podobne ako moja mama vlastne (-) bola
in solche familie dass eigentlich ähnlich wie meine mutter eigentlich (-) war sie
z tej to rodiny ale j ej rnanzel je uz rnad'ar.
aus dieser familie, aber ihr ehemann ist schon ungar.
I: öhm
IR: cize tie deti vyrastali v mad'arsko slovenskorn, takom/ takej rodine,
also die kinder sind schon in solchem slowakisch ungarischem/ solcher familie
v podstate naucili ich aj rnad'arsky aj slovensky samozrejme ita tante z toho
eigentlich lehreten sie sie auch ungarisch auch slowakisch natürlich ita tante konnte weil sie in ungran gelebt
hahen
ze zili aj v tom rnad'arsku aj vedela, tiez a öh u tych starych rodicov to
ungarisch, und bei öh den grqßeltern war es so, dass wenn die cousans kamen
bola tak, ze bratranci ked' prisli, tak autornaticky sa rozpravali so star}/mi
so sprachen sie mit den grqßeltern automatisch
rodicmi s 6rnarnou a 6papom po mad'arsky, a medzi sebou sme sa my rozpravali
mit omama und opapa ungarisch, und untereinander sprachen wir
po slovensky ako deti. (-) cize ja so stary.mi rodicrni po :l:1AN"tacky, oni po
slowakisch die kinder. (-) also ich mit den großeltern mantakisch, sie ungarisch
MAd'arsky a spolu po slovensky sme sa dorozumievali. ((smiech))
und zusammen unterhielten wir uns slowakisch. ((lacht))
I: ({smiech)) vyuzili ste vsetky jazyky co sa dali. (-) no dobre no a na
((lacht)) ihr habt alle sprachen genutz die ihr konntet. (-) na gut und
zakladnej skole ake ste rnali jazyky este ine okrern teda/ ako cudie jazyky
an der grundschule hattest du welche sprachen also außer/ als fremdsprachen
myslim.
I
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meine ich.
IR, od 1-) jak to bola 1-) od tretej triedy? od STVrtej triedy sme mali
seit (-) wie war das (-) seit der dritten klasse? seit der VIERten klasse hatten wir
rustinu,

(-)

russisch, (-)
I: öhm.

IR: a nerncinu. (--) rustina bola samozrejrne (-) jazyk ktory bol aj patorn na
und deutsch. (--) russisch war natürlich (-) sprache die spliter auch
strednej skole rnaturitny jazyk, spolu so slovencinou. a: uz na tej strednej
am gymnasium ein abitur/ach war, zusammen mit slowakisch. und schon am gymnasium
skole z tych jazykov bola moinosf moznosf vyberu, podla toho nas aj delili
hatten wir schon die möglichkeit zu wählen, danach haben sie uns dann auch
da a: be: triedy na gymnaziu ze ci sme chceli nemcinu alebo anglictinu. ale
in die a: be: klasse geteilt am gymnasiumje nach dem ob wir deutsch oder englisch wollten.
rustina samozrejme bola v tom tase povinna AJ rnaturitny jazyk. hej? co
russisch war in dieser zeit natürlich pjlichtig und AUCH abituifach. ja?
z tychto jazykov ja som si maturitny jazyk nevo/ teda nevolila maturitny

was von diesen habe ich/ also ich habe nicht dieses abiturfach gewählt
predmet teda, lebe som maturovala z takych prirodovednych predmetov. potom
weil ich machte abitur in solchen naturkundlichen jlichern. danach
ne potom aj ked' sorn isla na vysoku skolu do bratislavy, tak öh tarn
als ich schon zur universitiit nach press burg ging, dann öh da
samozrejme som nemala ani moznosf velmi nejak rozpravaf inak ani inak ako
hatte ich natürlich auch nicht die gelegenheit irgendwie anders zus prechen
po slovensky s t0n ze sorn si dala d'alej nerncinu, sorn stale mala na mysli
als slowakisch und ich wühlte wieder deutsch, ich dachte immer daran, dass
to, ze sa nebudem trapif s d'alsim jazykorn ked' ta nerncina je mi
ich mich nicht mt einer anderen sprache qulilen werde wenn mir deutsch
jednoduch~ia, ale tak jednoduch~ia, ze ja som to mala (-) ako v sluchu ze
einfacher fällt, aber so einfacher, dass ich es (-) so wie im gehör hatte
sorn vedela tie easy spravne pouzif a tak d'alej hovorif ALE (-) RObil rni
dass ich die tempora richtig verwenden konnte und so weiter ABER (-) ES
PROblem alebo naVIAC som sa teda musela ueif grarnatiku. (-)
war for mich ein PROblem oder ich musste mehr die gramatik lernen. (-)
I: öhm.
IR: aj na gyrnnaziu este. (-)vlastne to co ked' islo 0 rozpravanie alebo/ no
auch noch ym gymnasium. (-) wenn es darum ging, zu sprechen oder/
mozno niekedy doplnif si nejake samozrejrne slovicka, (-) lebe bezne v tej
manchmal natürlich einige wörter zu lernen, (-) weil gelüufig im hovorovej mantaetine hej aj / aj
niektore slovicka su uplne ine, ale co sorn
mantakischja auch/ auch einige wärte ganz anders sind, aber was ich
sa musela ucif je ja neviem toto je perfektum toto je plusquamperfektum
lernen musste war das ist peifektum das ist plusquamperfektum
a sa to naucif, heci ja som to ako pouzivala automaticky ale ja som
und das lernen, obwohl ich es automatisch verwendete aber ich wusste
nevedela ze sa to takte vola a ze/(-)
nicht dass es so heißt und dass/ (-)
I: tak9 sprachgefühl/ ze si vedela jak to pouzif.
solches sprachgefühl/ dass du wusstest wie du es verwenden soltest,
IR: ane.
ja.
I: no a myslis ze to ti pomohla mantactina v tom?
und denkst du mantakisch hat dir dabei geholfen?
IR: no samozrejrne. hej. tak ja som aj pokracovala s t0n, ze tu nerncinu aj
ja natürlcih.ja. ich habe mit deutsch auch weitergemacht
na vysokej skole. tarn uz bola moznost volby nemeina anglictina,
an der hochschule. da war schon die mäglicheit zwischen deutsch, englisch undfranzäsisch zu wählen
francuzstina, (--) no ale ja som pokraeovala v tej nemcine ale viac rnenej
(--)na aber ich machte mit deutsch weiter aber es war schon
to uz bola tak zamerane öh na tu oblast sk6r rnedicinsky, farmaceuticky
mehr oder weniger an öh das gebiet gerichtet eher medizinisch, pharmazeutisch
a: a farmakoGNOSticky to su rastliny a a vlastne tyro smerom co ja uz som
und und pharmakognostisch das sich pjlanzen und und in diese richtung was
potrebovala. to uz nebola taka nemcina hej? takze uz tak specialnejsie
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ich brauchte. das war schon nicht solches deustchja? also schon mehr so
zamerane. (-) mali sme tarn aj skusku
z nemciny (- - -)
spezialisiert. (-) wir hatten auch eine prüfung, (-) in deutsch (---)
I: öhm.
IR: no apotom ked' som vlastne vysoku skolu skoncila, som nastupila, /
und dann als ich die hochschule beendete, fing ich an,!
I: a e~te z vysokej skoly ja neviern chodilo sa vtedy do zahranitia na
und von der hochschule hat man damals praktika im ausland machen können
nejake staze alebo nieco podobne?
oder so etwas?
IR: aha. ano chodilo, öhm. (-) po (--) po prvom rocnikul ako bol i PRAXE.
aha. ja. öhm. (-) nach (--) dem esrtenjahr! es waren PRAKTIKA.
takto bol i praxe. po prvom rocniku bola povinna prax v lekarni. to robil
es waren praktika. nach dem ersten jahr war ein praktikum in einer apotheke pjlichtig.
KAZdY· to si musel öhm (-) samozrejme prislusnu okresnu lekaren öhm si
das machte JEDer. das musste er sich (-) natürlich die entsprechenden landkreisapotheke
mohol sice aj vybrat ale bol i predpisane lekarne, ale potorn, nakolko som
man konnte zwar auch wühlen aber es waren apotheken vorgeschrieben, aber dann
studovala technologicku farmaciu, tak (--) bola prax öhm. v jenapharme.
weil ich technologische pharmatie studierte, war (--) ein praktikum öhm. in jenapharma.
v byvalorn en de er v jene. ale to sme mali len my. ako co sa tyka tychto co
in der en de er in jena. aber das hatten nur wir. also was die anderen betrifft, die
studovali vseobecnu farrnaciu, oni mali prax d'alej v lekarni v ustavnej
allgemeine pharmatie studierten, sie hatten ein praktikum weiterhin in der landkreisapotheke.
lekarni a tak d'alej. to nebolo ze/ pausalne ze do zahranicia. to sme rnali
das war nicht/for alle. das hatten eigentlich nur
vlastne len mi co srne bol i technol6govia. to bola najrnen~ia taka skupinka,
wir die technologen waren. das war die kleinste grupe,
tak rny sme rnali pol po tretorn rocniku tu prax v jenapharme.
wir hatten also nach/ nach dem dritten jahr das praktikum in jenapharma.
I: öhm. (-) takze si vlastne vtedy bola v nemecku. a ako dlho to bolo?
öhm. (-) also wars du damals in deutschland. un wie lange war das?
IR: ta:k to bolo nejake tri styri tyzdne? to nebolo dlho. tak cez prazdniny
also das war so drei vier wochen? es war nicht lange. während der ferien in dieser zeit,
vlastne v tom obdobi. to nebolo cez semester. to bole tak mimo (---).
es war nicht während des semsters. es war so (---).
a v nemecku? v nemecku sme bol i vlastne/ ako die~a sorn bola v ses~desiatom
und in deutschland? in deutschland waren wir eigentlich! als kind war ich in neunundsechzigstem,
deviatom, v tom tase sme cestovali tak ze sme isli mama otec a JA. brata
in dieser zeit reisten wir so dass wir gingen mutter vater und ICh. den bruder
srne museli nechae doma, pretoze nas nechceli celu rodinu pustie, (-) s tym
mussten wir zu hause lassen, weil sie uns als ganze familie nicht lassen wollten, (-)
ze brat teda zostal u nany, u starej mamy, co byvala v medzeve, (-) no a(der bruder blieb also bei der nana, bei der großmutter, die in metzenseiJen wohnte,
) is!o sa tak ze sarnozrejme sme v prahe eakali na viza, tam(-) sa aj
(-) und (-) Inan reiste natürlich so dass wir in prag auf die visen warteten (-) dort
nocovalo v aute a rodicia sa striedali v rade, (-) teda rad sa stal cely
wurde auch übernachtet im auto und die eltern wechselten sich ab in der rh eie, (-)
den celu noe, hej? a vlastne potom ked' sme tie viza dostali po dvach dnoch
in der rheie wartete man den ganzen tag und die ganze nacht, ja? und dann eigentlich als
a jednej noci sme pokracovali da heilbronnu. tarn bola rodina teda mamina
die visen nach zwei tagen bekommen haben fuhren wir weiter nach heilbronn. da war
sesternica tarn zila stryko(-) jej, marnin aj Z otcovej strany, teta, takze
unsere familie also mutters cousine lebte da der onkel (-) ihr, mutters auch vaters tante
vlastne viac rodin. a to bolo en es er ako nemecka SPOLKOva republika. eize
also eigentlich mehrere familien. und das war en es er also bundesrepublik
vtedy som bola prvy krat vlastne v nernecku. (---) u tej rodiny apotom
deutschland. also damals war ich das erste mal in deutschlnad. (---) bei dieser familie
druhy krat na tej praxi. a potorn som bola este(-) raz öhm to bole (-) to uz
und dann das zweite mal bei dem praktikum. und dann war ich noch (-) ein mal öhm das war (-)
Som pracovala v lekarni, a zac/ bolo oserndesiaty deviaty teda revolucia po
da arbeitete ich schon in der apotheke, und es war der neunundachzigste also revolution
revolucii öh sa zacalo s privatizaciou, a v podstate ten devätdesiaty
nach der revolution begann die privatisation, und eigentlich das jahr einundneunzig,
I

(-)
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devätdesiaty prvy rok, u nas nebali skusenosti, s privatnymi lekarnami,
bei uns waren keine erfahrungen mit, den privaten apotheken,
a bola moznost aj takä ponuka v odbornom casopise, tak som si vybrala jeden

und es war die möglichkeit und solches angebot in einer fachzeitschrift. also
kontakt, ako da zahranicia hej? bolo rakusko nernecko, tak sam si vybrala
habe ich einen kontakt gewiihlt, nach ausland ja? es war österreich deutschland, also habe ich
v nemecku, teda som 5a prihlasila jednemu kolegovi v hamburku, no a on ma
deutschland gewiihlt, ich habe mich also bei einem kollegen in Hamburg angemeldet, und
oficialne teda pozval, öh tiez to bola myslim na tri tyzdne,

s

tYm

ze/ ako

er hat mich also eingeladen, öh ich glaube es war auch so für drei wochen,
na taku prax ale aby som videla ako funguje sukromna lekaren. takze vtedy
solches praktikum damit ich sah wie eine private apotheke fungiert.
som bola (-) unieh. u ni eh som b9vala, a: v lekarni viae menej ja som
da war ich also (-) bei ihnen. bei ihnen wohnte ich, und in der apotheke
nerobila ako tarn ako magistru a neexpedovala sam, len sam viac menej
habe ich mehr oder weniger nicht als magister gearbeitet ich expedierte nicht, ich
pozorovala ako to funguje, hej? sa rozpravala s tYmi kolegami ktori tarn
schaute nur zu wie esfungiert, ja? ich sprach mit den kollegen die da
pracovali, som sa zapajala do tej prace, ale nie tak celkom priamo ze sam
arbeiteten, beteiligte mich da an der arbeit, aber nicht so direkt
s pacientami tarn neprisla ja do kontaktu.
mit den patienten kam ich nicht in kontakt.
I: no a zdalo sa ti ze si mala nejaky problem s nemcinou? ze by si
und hattest du da irgendwelche probleme mit deutsch? dass du nicht alles verstehen würdest
nerozumela vsetko alebo/
oder so/
IR: nie: tarn to bolo ta hovorova nerncina, si aj s tymi s tou rodinou, (-)
nein. da war das umgengssprachliche deutsch, mit/ auch bei der familie, (-)
aj sa mi trosku viac matka toho toho pana co ma pozval cO bol majitel
die mutter des herrn der mich eingeladen hat der da eigentümer war widmete sich mir etwas mehr
vlastne lekarne sa mi tak venovala, ze niekedy take vylety so mnou
, manchmal unternahm sie solche ausflüge mit mir
podnikala a tak. tarn som neeitila(-)ako ze by som rnala nejake probIerny
und so. ich habe nicht gefühlt (-) dass ich irgendwelche probleme
s tou beznou nemcinau. ale cim d'alej je to sarnozrejrne take horsie. lebe ked'
mit dem umgangssprachlichen deutsch hätte. es ist aber immer schlimmer. weil
asi jak clovek nepouziva jazyk takl (jazyk umiera postupne). aj v sucasnej
wenn man die sprache nicht benutzt dann/ (stirbt die sprache langsam). auch heute
dabe ked' sa vlastne rozpravarne s rodicrni stale pa rnantaeky hej? ked' sa
wenn wir mit den eltern mantakisch sprechen ja? wenn ich
s nimi stretnem, autornaticky alebo v telefoniekorn rozhovore, aj ked' som ja
mich mit ihnen treffe, automatisch oder im telefongespriich, auch wenn ich
zaujimave ze som v praei, öhm(-)casto cakam u sestricky k lekarovi, a nejak
es ist interesanl wenn ich in der arbeit bin, öhm (-) oft warte ich bei der schwester
si to ani neuvedornim ale ako sa ozve mama, tak rozpravam po mantaeky. az
bei dem arzt, und ich merke es nicht aber wenn meine mutter dran ist, spreche ich mantakisch.
potorn zbadam ze vsetci tak pozeraju divne, na rnna, ze ako to rozpravarn, (--)
erst dann merke ich dass mich alle so merkwürdig ansehen, '\Vie ich rede, (--)
na ale si uvedomujem ze/ tie slovicka niektore hej? vypadavaju, niekedy
aber ich bin mir dessen hewusst dass/ einige wörterja? filllen manchmal aus,
nahradzam slovensk9m vyrazom, no a nerncinu si trosku trenuj ern ked'ze nemame
ich ers/etze sie durch slowakischen ausdruck, na und deutsch übe ich ein wenig
teraz moznost: ani ta televizia, ale aspon tak ze ked' marn rnoznost::, vecer si
da wir keine möglichkeit des deutschen fernsehens zur zeit haben, wenigstens wenn ich
citam rozpravky v nemcine ((srniech))
die möglichkeit habe, lese ich abends märchen in deutsch ((lacht))

r,

((smiech)) grimm/

((lacht)) grimm/
IR: bratov grimmovcov hej.
die brüder grimm ja.
I: dobra(-)literatura na vecer. (--) no a (-) ja neviem este takto
gute lektüre for den abend. (-) na und (-) ich weiß nicht
napriklad na gymnaziu, öh si ehodila do moldavy,
zum beispiel das gymnasium hast du in moldava besucht,
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IR: ano,
ja,
I: a tarn urcite chodilo vi ac medzevcanov, nie?
und da waren bestimmt mehrere metzenseifner, oder?
IR: ano chodilo.
ja.
I: no a ked' ste sa takto poznali alebo hej? kamaratili este zo zakladky
na und ihr habt euch gekannt oder ja? oder noch von der grundschule
alebo takt nerozpravali ste medzi sebou/?
oder so, wie habt ihr da miteinander gesprochen/?
IR: rozpravali sme medzi sebou po mantaeky, no podla toho KTO z medzeva,
lvir sprachen zusammen mantakisch, najaje nach dem WER von metzenseifen,
lebe nebol kazdy z rnedzeva ako öhm taky rnantak hej? ale VäCsina ana, tak
weil nicht jeder von metzenseifen war ein mantakeja? aber die meistenja, so
sme sa rozpravali, a: (-) aj tarn mozno viac ti ROZpravali po mantacky, co
sprachen wir, und (-) auch da heben vielleicht mantakisch mehr die gesprochen,
boli len z rnantackych ako uplnych rodin, ti co boli len z polovicnych, ti
die aus mantakischen familien stammten, die aus den mischehen sprachen schon weniger.
uz rnenej. oni aj ked' sa zapAjali, sorn mala pocit ze rozurneju, takö ale
auch wenn sie sich da am gespräch beteiligt haben, ich hatte das gefohl sie verstehen,
nerozpravali. po mantacky, ze rozpravali s nami slovensky. ked' si tak
aber sie sprachen nicht. mantakisch, sie sprachen mit uns nur slowakisch.
parnätarn jolana ben ova. a ti hej.
ich erinnere mich so jolana benovrJ und andere ja.
I: öhm.

IR: ale ci agi brästlova., rnonika bistikova, co fakt take ze z öh mantacky
aber ob agi bröstlova, monika bistikova, die echt so aus öh mantakischen
ce/ CElä rodina, hej? aj otec mama, tak skör.
familien, ja? wo auch vater mutter, dann schon eher.
I: öhm.
IR: (--)ale rozpravali. my sme tak skupinovo samozrejme chodili vlakom, na
(--) aber wir sprachen. wir sicnd in gruppen mit dem zug gereist, mit fahrrädern
bicykloch al to bola podla toho kto sa jak ozval. ale (-) bole vidno ze
und! das war je nach dem wie sich jemand meldete. aber (-)es war zu sehen dass
niektori si na tom davaju zalezat: ze viac menej ako(-)KED sa DA, tak tu
manche darauf mehr achteten dass sie (-) WENN es möglich war, dass haben
mantactinu pouzivali.
sie mantalisch benutzt.
I: no a takzel a da sa pavedat:, ze to bola taka vasa geheimsprache? taky
na und/ kann man sagen, dass es euro gemeimsprache war? solche
tajny jazyk oproti tYm rnoldavcanorn? zeby nerozumeli? (-) lebo tarn asi
geheime sprache gegenüber den mo/dauern? damit sie nicht verstehen? (-)
nerozumeli v moldave nie?
weil in Moldava haben sie mantakisch nicht verstanden?
IR: nie nie nerozumeli. a/ a tak tak sme to si aj vnimali ako taku jak si
nein nein sie verstanden nicht. und/und so haben wir es auch
povedal taku jak si povedala, ako taku tajnu rec, hlavne v prvom rocniku
gesehen als ein wie du sagtest, eine geheime sprache, vor allem in der
lebo sme si nevedeli nijak prist: na chut: s tymi moldavcanmi ((smiech))
ersten klasse lVeilwir konnten mit den lIloldauern nicht leiden ((lacht))
I: aha
IR: ale este co si pamätam z detstva, ze mantacky sme sa ucili aj
aber an was ich mich noch aus der kindheit erinnern kann ist, dass wir mit dem bruder mantakisch
rozpravali aj s bratom, a rodicia vyuzivali mad'arcinu, ked'ze obidvaja rnali
lernten und sprachen, und die eltern haben ungarisch genutzt, da sie
obdobie ked' chodili do rnad'arskej skoly, ako jazyk aby sme NErozurneli alebo
heide in ungarische schulen gingen, damjit wir sie nicht verstehen oder wenn wir nicht verstehen sollten.
ked' sme nemali rozumiet:.

r,
IR:

[aha]
[hej?] kecf si chceli povedat nejabj tajnosti.

[ja?) wenn sie sich irgendwelche geheimheiten sagen wollten.
I: mad'arsky. aha.
ungarisch. aha.
IR: ano. tak sa rozpravali po rnad'arsky.
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ja. dann haben sie ungarisch gesprochen.
I: aha.
IR: no a patorn vlastne v case keÖ som zacala pracovat po vysokej skole, (-)
na und in der zeit als ich zu arbeiten begann nach der hochschule, (-)
tak (---) som zacala vlastne v tej PRAhe, kde (--) si uz bola na svete ale
da habe ich (---) eigentlich in PRAg angefangen, wo (--) du schon auf der welt warst aber
nemali sme tarn jasle bol ten problem ne? som 5a vratila da moldavy, som
wir hatten da keine kindertagesstiidte das war das problem. ich kehrte nach moldava zurück,
vlastne namala inu/ ako moznost/ ako byf ne?/ ako byvaf doma. len 0 to
ich hatte keine! andere möglichkeit! als zu hause zu wohnen nicht?! es ging nur darum es irgendwie zu
islo, to dajak/ (-) sa to utriaslo, a aby som mala jasle. som mala miesto,
(-) meistern, und eine kndertagesstätte zu haben. ich hatte einen arebitsplatz
lebe tarn bolo miesto bolo zaujimave, aj praca ale to si 5a/ sme takte my
weil da war die arbeit interesant, aber das konnten wir so nicht
dve nezvlädali, aj s tyroi jaslarni, alebo col neboli jasle vlastne, a tjm ze
schaffen, wir zwei, auch mit der kita, oder was! es gab eigentlich keine kita und
potern sme byvali v rnedzeve, tak vtedy nam penukla vlastne nana, tarn
da wir dann in metzenseiJen wohnten, dann hat uns nana angeboten,
byvanie, v zadnej izbe, srne byvali vlastne u nej, (-) na a petern(-) sme sa
dort in der hinteren stube wohnen zu können, wir wohnten eigentlich bei ihr, (-)
odstahovali do moldavy, ale my srne vlastne stale tak rozpravali aj po
na und dann (-) sind wir nach Moldava gezogen, aber eigentlich sprachen wir
mantacky dama.
immer mantakisch zu hause.
I: öhm. (-) takze takze vlastne jazyk ktoryrnl na DEti sa rozpravale, tak to
iihm. (-) also die sprache mit der man mit den kindern sprach, war
bolo (-) mantacky.
mantakisch.
IR: tak rnantacky,
mantakisch,
I: (-)na a patern v tej meldave tarn predsa len su/(-) je viac rnad"arov, tak
(-) na und dann in moldava sind! (-) leben viele ungarn, also
tarn ked' si pracovala, tak rnala si problem 5 tou rnad'arscinou nej ak alebo? I
als du da gearbeitet hast, hattest du problem mit ungarisch oder?!
IR: ne:. tie zaklady, tak ja sorn ui aj tych rodicov pochytila lebe boli
nein. die grundkenntnisse habe ich schon von den großeltern gelernt weil
casy ked' sa potorn ked' sa ((srnejuc sa)) brat pytal (-) ze a nerozumies co
es war dann so, dass ((lacht)) der bruder fragte mich (-) verstehst du was sie sprechen?
rezpravajü? a pavedz rni co rozpravajli. tak tol niektore slovlcka, (--) lebe
sag mir was sie sagen, 50/ einige wörter, (--) weil wenn ich mir dann einige gemerkt habe
ja sorn 5a potorn ked' sorn si nejak!§ zapam13.tala sam sa zvycajne ako BABky
fragte ich meistens die großmutter
pytala cO TO je. tak pomalicky! ale potom
was es bedeutet. so langsam! aber dann
I:aha
IR: v maidave öh(-)v tej lekarni kde som zacinala, uz v tom case nepracoval
i/1 Moldava öh (-)als ich in der apotheke anfing, damals arheitete da schon
jeden stary pan lekarnik, ktory predtYro bol v medzeve v lekarni. on sa
ein alter apotheker nicht, er war vorher inll1etzenseiJen in der apotheke.
er hat dann
potom/(-J on bol ale myslim moldavcan? alebo takl ale pros te z medzeva
er war aber moldauer glaube ich? oder so! aber einfach er ist aus metzenseiJen
odisiel, a pracoval v rnoldave. tarn v rnoldave bola väcsia lekaren, robil tarn
weggegangen, und arebietete in moldava. da war eine größere apotheke, er war der leiter da
vedüceho. a (--) bola tam medzi öhm medzi magistrami aj kolegyna jedna
und (--) es war da eine kollegin aus
z spisskej belej pochadzala, takze ona V6bec nevedela po mad'arsky, tak on
spisska bela, die konnte also GAR nicht ungarisch,
jej vypisal zakladne take veci hej? ze ja neviern kazdych sesf hodin, tri
ihr hate er so grundsachen aufgeschriebenja? ich weiß nicht jede sechs stunden
krat denne, kavovu lyzicku, jednu tabletku, to proste jej vypisal a nalepil
drei mal tiiglich, einen kaffe löffel, eine tablette, das hate er ihr einfach
na skrinu. nabok. no a mala sa to naucif. no a to po nom nejak tak ostalo.
aufgeschrieben und es and en schrank geklebt. na und das ist da geblieben.
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on medzityro uz isiel do d6chodku, ONA sa inac vydala v moldave, takze sa aj
er ist unterdessen in renta gegangen, SIE heiratete in moldava, also hat
naucila po mad'arsky, nakoniec, tato kolegyna, ona sa stala potorn vedlicou,
sie sowieseo ungarisch gelernt, letztendlich, diese kollegin, sie war dann die leiterin,
na takze ale toto stale sme tarn mali. ten slovnik ((smejüc sa)} ako
aber wir hatten da diese wörterliste ((lacht)) als eine hilfe
pom6cku.
I: öhm.
IR: ale tak celkoml (-) som sa snazila lebo prisli samozrejme starenky
aber! ich habe mich bemüht weil es kamen natürlich alte frauen
ktore (-Jäh nevedeli velmi po slovensky, nerozumeli, tak im clovek bol
die (-) öh nicht slowakisch konnten, sie verstanden nicht, also hat man
taky, sa snazil byt listretovy a im to povedat po rnad'arsky, (-) ale ked'
versucht entgegenzukommen und es ihnen ungeraisch zu sagen, (-) aber wenn
prisli nejaki mladi, a sorn im zacala rozpravat(-)o davkavani po slovensky,
junge menschen kamen, und ich habe mit ihnen slowakisch erz!ihlt (-)über dosierung
a mi povedal ze nem irtem, tak som povedala, ze tak MAs rozumief lebo si na
und er sagte mir nem irtem [ung. ich verstehe nicht), so sagte isch du SOLLST verstehen
slovensku a urcite aj ked' chodis do mad'arskej skoly, tak mas slovencinu ako
weil du in der slowakei bist und auch wenn du in ungarische schule gehst, hats du bestimmt
cudzi jazyk. takze tarn som (-) to neakceptovala a rozpravala som si po
slowakisch als frendsprache. also habe ich (-) das nicht akzeptiert und
slovensky.
sprach weiter slowakisch.
I: öhm.
IR: ale naucila sorn sa trosku tarn,
aber ich habe da ein bissehen gelernt.
I: ale tak bola to taka. uroven ze by si vedela aj [citat alebo pisat?]
aber war es solches niveau dass du auch [lesen oder schreiben?]
alebo tak
oder so
IR,
[nie nie nie vobecl nie
[nein nein überhaupt nicht]
nie
nein nein
r,
[Ien take tief]
[nur solches!]
IR: to je len [take sluchovo] ako. ano. to je tarn zlozite. ne ani pisat
das ist nur [so nach dem hörenj.ja. es ist kompliziert. nein schreiben
urcite nie, anil (-) citaf. len tie frazy v podstate a tYm som zacala
bestimmt nicht, auch! (-)Iesen. eigentlich nur die phrasen und so fing ich an
trosku nieco rozumiet. lebe vela sa tarn aj tie lai laborantky rozpravali
ein wenig zu verstehen. weil viel haben sich da auch die lallaborantinnen
rnedzi sebou, tak clovek nieco pochytil. ale to bola len tak sluchovo. ale:
unterhalten, so hat man einiges mitbekommen. aber das war nur so nach dem gehörten. aber
ked' prisiel niekto z medzeva do lekarne a sa ozval, alebo ma POZnal teda,
wenn jemand aus metzenseiJen in die apotheke kam und sich meldete, oder mich
ze a: du pist? tak uz sme zacali po rnantacky.
ERKannte dass a du pist? und schon haben wir !nantakisch angefangen.
I: no a tak teda doma s detmi na deti sa rozpravalo ako? sa rozpravalo?
na und also zu hause mit den kindern wurde wie gesprochen?
IR, takf tak
also! also
I: liplne od rnalicka
von kleinauf
IR: tak aj po mantacky, lebo sa rozpravalo mantacky, ale ako nahle uz potorn
also auch mantakisch, weil es wurde mantakisch gesprochen, aber sobald
boli bola sk6lka alebo skala, tak v podstate sk6r v slovencine, lebo sa
war dann schon der kindergarten oder die schule, dann schon eher in slowakisch, weil
robili tie ulohy, no co ja viern, (-) to bola tak 5k6r MIEsane co si parnätarn
es wurden hausaufgaben gemacht, na was weiß ich, (-) es war eher so GEMIScht wie ich mich erinnere
no.
r, hej
ja
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IR:

(---) na len to sa mi vidi, ze uz patorn vlastne vy jak ste mali ste

(---) aber es scheint mir, dass ihr dann schon als ihr
mali tiez knizky uz v tarnto v nemecke uz v sk61ke, öhm nejak od tej prvej
auch schon im kindergarten deutsche bücher hattet, irgendwie schon seit der ersten klasse
triedy uz, ta. vypornoc karpatskonerneckeho spolku ci jak, ze tak sa mi zdalo,
die aushilfe des karpatendeutschen vereines oder wie, dass es mir schien,
ako keby (--) öhm tarn viac uz

ta

NEMcina sa da toho miesala. hej? ze ked' my

als ob (--) öhm da sich schon mehr DEUtsch gemischt hätte, ja?
sme aj, rozpravali ale varn 5a viac vstepovala ta. nemcina. uz lebe nakoniec
auch wenn wir sprachen, aber euch hat sich schon mehr deutsch eingeprägt.
clovek ja vi ac v skole a skölke ako ako doma.
weil man ist ja schließlich mehr in der schule oder im kindergarten als zu hause.
r: öhm.
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IR: lebo v tom tase ked' JA sorn chodila, tak to nebolo hej? k}im nebol ten

weil in der zeit als ICH dahin ging, war dies nicht ja? bis nicht die sprache in der schule war,
jazyk vlastne v skole, kYm sme 5a to nezacali ueif, tak sme si LEN medzi
bis wir das nicht angefangen haben zU lernen, haben wir NUR unter
sebau co sme 5a rozpravali, ale 5a rozpravalo asi aj viac, (---) ajj no
einander gesprochen, aber es wurde auch mehr gesprochen, (---) auch/
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neviem ale tak tak asi hej. no.

na ich weiß nicht aber aber wahrscheinlich so. na.
I: no a tak(-)potom si teda byvala v moldave, patorn zase v medzeve, ne?
na und so (-) dann hast du also in moldava gewohnt, und dann wieder in metzenseiJen
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IR: allO potorn zase v medzeve, a vlastne tarn k defom(-)ked' som bola v praci,

ja dann wieder in metzenseifen, und eigentlich da wenn ich in der arbeit war waren bei den kindern
tak stari rodicia, neviem jak tarn rozpravali s babi s 6tom, (--) tarn to tak
großeltern, ich weiß nicht wie sie da gesprochen haben mit babi und ota, (--)
nejak bral kazdy ze, skala, tak aby sme vedeli po slovensky, aj 5a spisovne
irgendwie hat es jeder so genommen, dass damit wir slowakisch können, auch
rozpravalo, 5a mi zda. tak dosfl (--) 5a to bralo da üvahy a dbalo na to no.
hochsprachlich, es scheint mir dass man genug/ (--) wert darauf legte.
(- - -) ja ani neviern ked'/ ked' bol i u babi alebo tak/ no chadila sa da tych
(---) ich weiß nicht wenn! wenn sie bei babi waren oder sol man besuchte
taborov, (---)
ja sam zacala robit potom vlastne va firme, kde ja sam sa
die kinderlager, (---) ich fing dann an in der firma zu arbeiten, wo
odvolavala na to ze viern teda(-)nerncinu, no ale darmo je(-)spolocnost
ich darauf appelierte dass ich (-) deutsch kann, aber auch wenn die
v ktorej som zaeala pracovat bola francuzska ale samozrejme jazykom ktory
gesellschaft in der ich anfing zu arbeiten frazösisch war aber natürlich
sa tarn vobec pouziva vobec kornunikativ/ komunikaenyro jazykom je anglietina,
war die sprache die da mam meisten benutzt wird englisch,
patarn sa firma spajala s d'alsou firmou ktora je vlastne nemecka, ale to je
dann hat siech die firma mit einer deutschen verbunden, aber
jednoznacne je ten jazyk je anglictina je teda ten jazyk v ktororn sa
eindeutig die sprache ist englisch also die sprache in der
komunikuje aj v ramci firmy.
innerhalb der firma kommunitiert lvird.
I: öhm.
I: takze potom ked' si byvala v medzeve tak si pracovala kde? este. kde?
also als du dann in metzenseiJen wohntest hast du wo gearbeitet? noch. wo?
IR: no jeden cas este v lekarni, potom v zodpovedneho farmaceuta som robila
eine zeit lang arbeitete ich in der apotheke, dann in einer
v jednej distribuenej firme v kosiciach, (--) no v lekarni v moldave,
distributionsfirma in kaschau, (--) in der apotheke in moldava,
()potorn v tej distribucnej firme v kosiciach, a: potorn sorn presla vlastne
dann in der distributionsfirma in kaschau, und dass
do tej farmaceutickej spolocnosti. ako zastupca (-) medicinsky zastupca pre
in der pharmateutischen firma. als medizinischer repriisentant für die

o

dany vYchadny regi6n.
ostslowakische region.
I: no a tak v tak praci zislo sa ti niekedy, ze si vedela po nernecky? alebo
na und in der arbeit war es nützlich dass du deutsch kannst? oder
[ze si vyuzila/?]
[hast du das irgendwann verwendet/?)
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[no ja ked' som] nastupila, al (-) viac rnenej na tak bola tarn poziadavka
[na als ich} da anfing, und/ (-) war da die forderung einer
aj cudzi jazyk to vtedy este tak nejak jemnejsie nazyvali lebe teraz uz je
fremdsprache damals habe sie es noch so bezeichnet weil heute schon
jednoznacne anglietina, bol i na! boli sme tam taki ktori mali na vysokej
ist es eindeutig englisch, wir waren/ wir waren da solche die an der haschschule
alebo DO VTEdy, ci na strednej na vysokej ale ucili sa LEN francuzstinu,
weil bis dahin, ob am gymnasium an der hochschule aber lernten nurfranzösisch,
ja sorn rnala Len teda tu nemcinu, tak samozrejme vsetky tie skolenia na
ich hatte also nur deutsch, alle schulungen die wir hatten
produkty ktore sme potorn vlastne(-)prornovali hej? u lekarov tak bol i
zu den produkten ja? waren
v ANGlictine, (-) a: clovek bol nejak nuteny aj zacaf s tou anglictinou,ale
in englisch, (-) und man war genötigt mit englisch anzufangen, aber
sa pamätam, ze vtedy este neboli mabilne telef6ny, ale mali sme mae kazdy
ich erinnere mich. dass da,alsd noch keine handys waren, aber jeder sollte
odkazovac! öh telef6n s odkazovacom. aby ke~ nas lekari kde sme nechavali
einen anrufbeantworter. damit wenn uns die iirzte denen wir unsere visitenkarten ließen
vizitky, ze potrebuju a v tom ease ked' sme vlastne v praci v terene, tak
brauchen würden, und in der zeit wo wir in der arbeit im teren waren, damit sie uns erreichen konnten,
aby nas zastihli, teda mohli nechaf odkaz. na a sa pamätarn vtedy som tak
so konnten sie eine nachricht hinterlassen. und ich erinnere mich damals habe da ich so stolz
hrdo nechala tarn odkaz v nemcine. ze(-) ako / teda ze mi rnozu/ ze nie sorn
eine nachricht in deutsch hinterlassen. dass (-) sie mir da/ dass ich nicht
pritornna, hej? ale ze mi rnözu nechat odkaz. ((srniech))
anwesend bin und dass si emir eine nachricht hintelassen können.
(---) ale inak ani nie lebo vsetky tie PRAce k liekam vsetky separatky,
(---) aber sonst nicht weil alle ARBeiten zu den erzneien,
literatüra to je vsetko po anglicky.
die literatur das ist alles in englisch.
I: no a ako si na tom s anglictinou?
und wie ist es mit englisch bei dir?
IR: vecny zaciatocnik. (srniech)) (--) tak tak sam sa öh dostala vlastne do
ich bin anfänger. ((lacht)) (--) also ich bin so eine phase geraten,
takej fazy, ze (-) öh odvahu rozpravat velmi nemam, ale ked' srne boli
dass (-) den mut zu sprechen habe ich nicht, aber als wir mit josef
s jozeforn v tom anglicku, tak ked' sam musela, ale ked' sorn bola v strese
in england waren, also wenn ich musste, aber wenn ich im streß war
alebo tak ze na rychlo, tak sam nevedela povedaf,
oder so dass ich schnell sprechen musste, so konnte ich das nicht sagen,
IR:

I, hej
IR: a: ale take ze aj v restauracii a tak to rozumiern a co sa tyka prace
und aber solches im restaurant und so das verstehe ich und was
tak v podstate tie odborne vyrazy alebo odborne texty tarn mi pornahala sü
die arbeit betrifft, so sind die fachbegriffe oderfachtexte da hilft mir
samozrejrne tie medicinske vyrazy latinske, takze, to viem pochopit hej aj
natürlich sind die medizinischen ausdrücke lateinisch, also, das kann ich
spracovat. len! je tol nel nekomunikujem. cize je to to citanie a tie texty
verstehen ja auch hearheiten. lnur! es ist/ ich kommuniziere nicht. also ist es das lesen und
a () ten preklad a spracovanie alebo a preklad toho a interpretacia.
() übersetzung und bearbeitung oder übersetzung dessen und interpretation.
I: öhm.
IR: (--) len mi je ruto ze vlastne tu nemcinu akoby pomaly zabudarn.
(--) es tut mir nur leid dass ich das deutsch irgendwie vergesse.
I: no a tak nejaky kontakt v nernecku s ktor0m by si bola v kontakte alebo
na und hast du irgendwelche kontakte nach deutschland mit denen
v [raküsku alebo niekde v nemecku/l
du im kontakt bist oder in [östrreich oder in deutschland/}

IR,

[aha! ja sam este mala.] ana. my sme este na zakladnej skale sam aj

[aha!ich hatte noch.}ja. noch an der grundschule ich habe es ganz vergessen
zabudla ze v tom ease öh bola taka druzba ale druzba taka len pisomna ako
hatten wir eine partnerschaft aber nur solche schriftliche
sö tie druzobne mesta alebo tak tak bola taka moznost srne sa nachadzali ale
wie die partnerstädte sind oder so so war auch hier die möglichkeit
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len v pisomnej forme sme si nejak vybrali takeho ako tak som mala KAMAratku
aber nur in schriftlicher form wir haben uns einen solchen gewühlt ich hatte
ilonu ktora aj dokonca aj teraz sa mi ozyva, je mozne vidis? ze by som/ aj
eine freundin ilona die sich mir auch heute noch meldet, es kann sein siehst du? dass ich auch ihr!
ona je na maily mi pisala,
sie schrieb mir e-mails,
I: aha

IR: a vlastne s nou sme si pisali to bola asi od siedmeho? ösmeho? rocnika
und eigentlich mit ihr schrieben wir uns briefe das war seit der siebten? achten? klasse
v zaklad/ na zakladnej ekole. na a patorn vlastne prisli aj na navstevu, uz
an der grundschule. und dann kamen sie auch zu besuch, schon
aj s rodinou, bola u nas na navsteve: (-) kedy? asi v osern/ ne ne uz to
auch mit der familie, sie war bei uns zu besuch (-) wann? wahrscheinlich acht/ nein das war schon
bolo v dev~tdesiat/
in den neunzigern!
I: sedem
siebenundneunzig
IR: sest sedem. ano tak to moze byt. (--) to sme mali vtedy take druzby
sechs sieben. ja das kann sein. (--) damals hatten wir solche partnerschaften
teda pisomne kontakty jednak teda toto bolo na en de er lebe ona bola
also schriftliche kontakte einerseits waren das in der en de er weil sie
z rostocku, a: aj na aj v rusku sme mali sme si pisali vela v case
war aus rostock. und auch in russland hatten wir brieffreunde wir haben uns
zakladnej skoly hlavne ako s ruskami som si pisala.
viel geschrieben an der grundschule vor allem mit russinnen.
I: na a s rustinou neska by si vedela napisaf? lebe tarn to pisrno je ine,
na und mit russisch könntest du heute noch schreiben? weil da ist die schrift anders,
alebo Cftaf alebo 5a rozpravaf s niek1m?
oder lesen oder mit jemandem sprechen?
IR: tak sme to skusali vtedy ked' SIne boli v tomi na ukraine pred rokom? ci
also ich habe es versucht als wir vor einem jahr in der ukrajine waren oder vor zwei jahren.
pred dvorni rokmi. sme boli na ukraine tak trosku ale ti ukrainci, ci v tom
wir waren da in der ukraine also ein wenig aber die ukrainer, ob im Uzgorod
Uzhorode oni aj vedia trosku slovensky, ale tak celkorn sa dalo, asi sa da
sie können auch ein wenig slowakisch, aber es ging so,
dorozurnief. jeden cas som sa venovala synovi, ked' zacal on rustinu hej? na
man kann verstehen. eine zeit lang habe ich mich dem sohn gewidmet, wenn er mit russisch anftngja?
vysokej skole, inak mna rustina bavila vzdy aj sa mi pacila ako jazyk taky
an der hochschule, mir machte russisch immer spaß auch geftel es mir als sprache
zvucny. öh sam maturovala, aj tiel literaturu sme museli maf aj povinnu
so klangvoll. ich machte abitur, auch die/ litaratur mussten wir auch lesen
literaturu precitanu aj poeziu vedief, a tak celkorn parnätam si samozrejme
pftichtige litaratur und auch poesie, und ich erinnere mich noch ganz gut
aj celü azbuku, aj vsetko, aj celkom no sa mi zdalo, ze si vsel vela veci
natürlich auch die ganze kyrillische schrift, auch na es schien mir, dass ich
teda pamätam ked' som s radkom si prechadzala ceHi tu rustinu. len potorn ked'
mich noch an vieles erinnere wenn ich mit Radoslav russisch half. nur dann als
so mnou chcel prechadzat nejake odborne texty, tak on to mal z tej oblasti
er solchefachtexte hatte, das hatte er aus dem fach der politik,
politiky, sucasnej, tak tarn som sarnozrejme mnohyro veciarn nerozurnela lebo to
gegenwärtiger, da habe ich natürlich schon vieles nicht verstanden weil
bol ani v tom case nebolo tie vyrazy, ani my srne sa neucili. to boli skör
/ in der zeit waren solche ausdrücke nicht, wir lernten sie auch nicht.
take vseobecne nejake realie co sme mali a tak. literatura.
es waren eher solche allgemeine realien was wir lernten und so. literatur.
I: no a: tak si vravela, ze so sesternicou ked' ste boli male tak ste medzi
na und du hast gesagt, dass ihr mit der cousine zusammen als ihr klein wart
sebou po slovensky rozpravali. no a jak je to teraz? teraz tiez este po
untereinander slowakisch gesprochen hattet, und wie ist es heute? heute
slovensky rozpravate?
spricht ihr auch noch slowakisch?
IR: nie. teraz skor po mantacky «smiech))
nein. jetzt schon mehr slowakisch. ((lacht))
I,

((lacht))
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IR: teraz nejak akokeby sme si hladali tie korene a tak sk6r po mantacky,
jetzt als ob wir unsere wurzeln suchen würden und t-vir sprechen eher mantakisch,
takze (--)vtedy to bol asi vplyv skoly. a teraz to je uz take ze ju tak
also war das damals wahrscheinlich (--)der einfluss der schule. undjetzt ist es schon so dass
beriem akoze patri ku keresz a: ze je odtiaI a to tak po mantacky,
ich es so nehme dass sie zu keresz gehört und dass sie von hier stammt
I: mantacka strana. ce la
mantakische seite
IR: hej tak. ale jej otec bol teda ako stryko, ten bol velmi zanieteny hej
ja so irgendwie. aber ihr vater also mein onkel, der war sehr begeistert ja für deutsch
pre nerncinu, a on pros te on stale cital ked' sme tarn prisli, a on on tak on
und er hat immer gelesen wenn wir zu ihm kamen, und er hat uns auch immer
nas aj myslirn upozornoval aj aj proste on bol stale za aby sme sa
gemahnt und er war immer dafür gewesen dass
rozpravali po mantacky a (-) on bol takyl taky prehlad mal a vsetko co sa
wir mantakisch sprechen und (-)er war sol er hatte übersicht und
dalo samozrejme sIedoval aj v nerncine, ale tak vtedy male co islo v nemcine
alles was er konnte hat er in deutsch verfolgt, aber damals war es wenig was in deutsch war
v televizii, ale aspon proste co cital, tak (-) bol taky zanieteny. ta
im fernsehen, aber er hat wenigstens gelesen, er war so (-)begeistert.
rodina urcite tych bistikovYch je taka. to si pamätam aj tu moniku
die familie der bistika ist so. ich erinnere mich auch an die monika
bistikovu ona ako vlastne dcera jeho brata, ona (-) tiez urcite s nami
bistikova sieist die tochter seines bruders, sie(-) hat auch mit uns
rozpravala ako so spoluziakmi s ktorYmi vedela a ze moze, tak rozpravala po
mit den mitschülern von denen sie wusste sie kann, hat sie
mantacky. bola jeden z tych iniciatorov stäle. tej komunikaeie.
mantakisch gesprochen. sie war immer einer der anreger. der kommunikation.
I: no a: si clenom Kdv
und bist du ein mitglied des kdvs
IR: takYm pasivnym ano
so pasivja
I: pasivnym
pasiv
IR: tak nezucastnujem sa ich velmi ich stretnuti, len ked' su nejake take
also ich nehme and en treffen nicht teil, nur wenn solche
vyrocia sk6r, lebe jednak je to v medzeve b9vam v kosiciach, öh. (-) mozno
feiern sind, weil einerseits ist es in metzenseiJen und ich wohne in kaschau, öh (-)
ze ked' budem na d6chodku ze 5a zapojim, tak öh. je tol tak som velmi
vielleicht werde ich mich beteiligen wenn ich in rente bin, so öh. es ist sol
zanepräzdnena pracou, no nemam velmi kedy.
ich bin sehr mit meiner arbeit beschiiftigt, ich hab nicht wann.
I: no este dajme tomu ked' si byvala v medzeve? tak/ [() 1
und wenn noch in metzensezfen gelb! hast?
IR:
[nie nie] v tom case nie.
[nein nein}in der zeit nicht.
ne asi nie. tak ja sorn 5tale dochadzala do prace, tak to je clovek stale
nein wahrscheinlich nicht. naja ich bin immer zur arbeit gereist, dann ist man immer mehr
viac v robote jak doma.
in der arbeit als zu hause.
I: no a z tych jazykov, ktory jazyk ti je tak najblizsi?
und von diesen sprachen ist dir welche um nächsten?
IR: [zo vsetkych ktore] som sa ucila?
[von allen die ich} gelernt habe?
I: [ktore vies.]ktore si 5a ucila ktore vies. asi ci ta slovencina lebo
[die du sprichst.} die du lerntest die du sprichst. ob slowakisch oder
rnantactina alebo nerncina alebol
mantakisch oder mantakisch oder/

IR: no tak najviac pouzivam slovencinu tak je mi takel (-) ale (-) ako keby
also am meisten nutze ich slowakisch also ist es mir/ (-) aber (-)wenn
keby bola moznost aj tu nemcinu pocuvat, hej ci v rozhlase ci v televizii,
ich die möglichkeit hütte deutsch zu hören, ob im funk oderfernsehen,
lebo nemam nechcem prist 0 jazyk ktory som vedela, (-) öh ale ani ani
weil ich will nicht um eine sprache kommen die ich weiß, (-) öh aber
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neviern to povedat da akej miery viem, pretoze ani nemam meznost ani
ich kann nicht sagen wie gut ich kann, weil ich keine gelegnhei!
nerozpravam po mal po nemecky hej? sarnozrejrne ja si nemcinou pomaham
habe ich spreche auch nicht mal deutschja? natürlich ich helfe mir mit
pomaham si dokonca aj v mad'arsku, lebe ked' sme na dovolenke niekde

deutsch auch in ungarn, weil wenn wir da in urlaub sind
v rnad'arsku, mad'arske recepcne alebo co 511 vlastnici tych penzi6nikov, tarn
in ungarn, ungarische eigentümer der pensione, dort
je asi vela tych nemeckych turistov, aj bolo predtym lebo balat6n a tak
gibt es wahrscheinlich viele deutsche turisten, auch vorher schon weil zum balaton
chodili ti nemci. ved' aj

ta

ilona ked' tu bola ani este odtial i81i da

uns so reisten die deutschen. auch als die ilona hier waren, sind sie von hier noch
mad'arska. pre nich bolo mad'arsko tab§! take dovolenkove miesto pre tych
nach ungarn gereist,für sie war ungarn so einferienort
myslim byvalych en de er sk6r este hej?
für die ehemalige en de er eher ja?
I: öhm
IR: ale aj do teraz ti nemci chodia, cize oni v tom mad'arsku napriklad
aber auch bis heute noch reisen die deutschen, also in ungarn
vedia po nernecky, teraz poslednu dobu maju uz aj rustinu, sa musia ucit
können sie schon deutsch, jetzt in der letzten zeit haben sie auch schon russisch
lebo vela je tych ruskych turistov ale najviac je tych nemeckych. cize tarn
müssen sie lernen weil es gibt viele russische turisten aber die meisten sind deutsche.
si pomaham ja nemcinou napriklad. (-) no ale ked' sme boli napriklad
also da helfe ich mir mir deutsch aus zum beispiel. (-) aber als wir zum beispiel
v parizi s jozefom, tak ked' som sa aj opytala som sa chcela poradit, ze kde
mitjosefin paris waren, wenn ich hierjemandenfragte,
sa zorientovat, srne vysli z metra a teraz je sest ulie niekde, cely pavuk,
um mich da zu orientieren, wir kamen aus der umbahn und jetzt waren da sechs straßen,
ze aspon ktory.m smerom, no tak tarn totalne ignorovali cloveka, tak ke~
wenigstens in welche richtung, da wurde man total ignoriert,
clovek nevie po franeuzsky tak asi: lebo sam to skusala aj trosku po
wenn man da nicht französisch spricht dann weil ich versuchte es auch
anglicky, po nemecky, (-) cize tou nerncinou v zahranici si pomaharn, len ja
englisch, auch deutsch, (-) also mit deutsch helfe ich mir im ausland aus, nur dass ich
ani to neviem ohodnotit do akej miery viern, lebo vlastne to nemam kde
das nicht bewerten kann in wie weit ich die sorache kann, weil ich es nicht wo
odsku.saL len viern napriklad v tej mantactine, ked' sa aj s nasimi
zu probieren haben. ich weiß nur zum beispiel in mantakisch, auch wenn ich mit
rozpravam, tak z casu na cas rni vypadne slovicko a nenapadne ma ani
den eltern spreche, fällt mir von zeit zur zeit ein wort aus und es fällt mir
v nemcine, tak poviern ho pouzijem slovenske.
auch in deutsch nicht ein, dann benutze ich ein slowakisch.
I: no a tak (-) pises nemecky len tej kamaratke hej? tej/
l1a und wenn dur der freundin deutsch schreibst ja?
IR: kamaratke apotom sa obcas snazirn tieto samozrejme bud' tebe nej aky
derfreundin ja und dann versuche ich natürlich auch entweder dir
pozdrav alebo alebo öh rodiCom. ked' posielarn ked' som v zahranici, tak ked'
einen grl1ß oder den eltern, wenn ich grüße aus ausland schicke, dann
posielam pozdrav, alebo bratovi teraz ked' je v rakilsku a som mupisala
oder meinem bruder wenn er jetzt in österreich ist un dich schrieh ihm
k narodeninam takl
zum geburtstag sol
I: takze ty s lud'mi teda s rodinou a s lud'mi s ktorymi hovoris mantacky
also der familie und den menschen mit denen du mantakisch sprichst
tak potom KED im pises, tak im pises skör po nemecky?
schreibst du ihnen eher deutsch.
po nemecky. ano tak.
IR,
deutsch. ja so.
I; öhm. no a citaf citas tie rozpravky teda sem tarn a
öhm. na und lesen tust du die märchen hin und wieder also und
IR: a este jednu knizku na pokracovanie citam. to je 0 tom fararovi tu
und noch ein buch lese ich. das ist über den pfarrer das buch das du mir
knizku co si rni tarn polozila. tuto na pokracovanie. ci tarn. to je 0 tomi
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gegeben hast, dies lese ich. das ist vom! von dem pfarrer der
o tom fararovi co no öhm (--)v6bec 0 rnedzeve, ten kostol jak on daroval,
öhm (-) überhaupt über metzenseijen, wie er der stadt die kirche schenkte,
ale aj ten jeho zivot jak/
aber auch sein leben wie!
I: no a takl pozeras pozeras televizor v akychl alebo teda ake kanaly
na und/ wenn dufernsehen schaust in welchen/ oder welche kanele
pozeras? alebo ake relacie. (-) ( ) ked' si naj des cas na to.
siehst du dir an? oder welche sendungen. (-) ( ) wenn du zeit dafür hast.
IR: väcsinou pri praci pazeram aleba ked' pred spanirn. ale väcsinou nejake
meisten schaue ich fernsehen beim arbeiten oder vor dem schlafen. aber meistens
to spektrum najradsej ale akol
spektrum lieber aber/
I : takze nernecke programy [tu nie sul?
also deutsche pragramme [gibt es hier nicht}?
IR:
[tu nie sill nie.
[hier sind keine} nein.
I: no a z tych I anglicke CO Su.? tak tal (-) ne?
und von den/ englischen die hier sind? (-) nein?
IR: neo (-) a ja ani nepozeram veIa televizor. ja velrni malo.
nein. (-) und ich schaue auch nicht viel fernsehen. nur sehr wenig.
I: na a este. u nas je vela programov je v cestine/
und noch. es gibt viele programe in tscechisch hier.
IR: cestina to je: ako bez problernov. ja sam v cestine mala vsetky skripta
tschechisch ist kein problem für mich. ich halle in tschechisch alle skripten
aj literatilru na (-) vysokej skole. TAKmer vsetky lebo (-) öhm sice som
auch literatur an der (-) universität. FAST alle weil (-) öhm obwohl
studovala v bratislave, ale v cechach bola fakulta len v hradci, a to bola
ich in preßburg studierte, aber in tschechien war die fakultiit nur in hradec, und das war
vojenska farmaceuticka ako fakulta a vlastne väcsina profesorov
pharmazeutische fakultät und eigentlich waren die meisten der proffesoren
v bratislave bali: z brna. ktori boli autormy tych skript. a VäCsina, ne
in pressburg aus brünn. die autoren der skripten. und die MEISten,
vsetko ale väcsina bola (-) v cestine
nicht alles aber das meiste war (-) in tschechisch
I: takze s tou problem nemas.
also damit hast du kein problem.
IR: hej. (- - -) este rna napadlo aj co sa tyka toho presova ked' soml tarn
ja. (---) es ist mir noch eingefallen was epperies betrifft wenn/
6mama byvali oni pracovali vtedy 6papa v lesoch, (-) a 6mama v KRIziku, to
da haben omama gewohnt sie arbeiteten damals opapa in den wäldern, (-) und omama in krizik,
sa aj teraz tak vola krizik, cize oni vlastne s tiez no boli nilteni tu
das heiß auch heute noch so kfiiik, also eigentlich waren auch sie
naucit: potom aj po slovensky rozpravat.
genötigt dann auch slowakisch zu lernen.
I: no a ta:k s lud'mi teda s ktoryrni rozpravas po rnantacky, rozpravas
l1a und mit denen du mantakisch sprichst, sprichst du
mantacky Ci je to dorna alebo na verejnosti ne?
mantakisch oh zu hause oder in der öffentlichkeit nicht?
IR: ano

./a

I: to je jedno.
es ist egal.
IR: ale je zaujimave, ze öh pred t}'mü Iud'mi ked' rozpravam, tak ked' sa
aber interesant ist, dass wenn ich vor den menschen spreche, dass
pytajil na to ako to je a tak, tak öh mnohi sa potom pytajü ze ne eh nieco
fragen sie mich wie ist es und so, viele fragen dann dass ich etwas sagen soll,
poviem, teda ne eh POMALY a ze naprikladl a hlavne ti co vedia po nemecky.
also LANGSAM und dass zum beispiel! und vor allem die die deutsch können.
tych to zaujirna (-) a povedz mi dobry den, tak poviern gu~en to:g a uz
die interessiert es (-) und sage guten tag, also sage ich guen to:g
zacinarn ze to je guten tag a ako je to podobne, (-) lebo dokonca
und dass es aus guten tag ist und wie ähnlich es ist, (-) weil
v televiznych relaciach teraz je/ bol uz ten rnedzev viac krat a aj odkiaI
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auch im fernsehen ist jetzt/ war metzenseiJen schon mehrmals zu sehen
to poculi lebal (-) neviem co to bolo posledne, ale vraj nejaka starenka
woher sie das wissen weil/ (-) ich weiß nicht was letztesmal war, aber es soll
tarn rozpravala nieco 0 vysnorn medzeve rouselo byf niekde. ci v regi6noch.
da eine oma etwas über ober metzenseiJen erzählt haben. ob es in den regionen war.
take regionalne vysielanie co chodi, ze/ öh odtiaI POCUli ze nieGo take (-solches regionales programm aber/ W osie gehört haben dass es so was gibt (--)
) na ale v praci (-) v tejto firme ked' sorn zacala robit', tak öh kolegyne

na aber in der arbeit (-)als ich hier anftng haben kolleginnen mehrmals die wendung gebraucht
viac krat pouzivali ze co si mantak? to jedna tak mala vo zvyku. a patorn
dass bist du ein mantake? eine pflegte das zu sagen. und dann
sorn jej povedala ze ale ja sorn naozaj rnantak a hovorirn vies co to je? no
sagte ich ihr dass ich wirklich ein mantake bin und ich sagte ihr weißt du was es bedeutet?
tak srne si to vysvetlili, ona to potorn prestala pouzivaf, (-)ale ze je to
wir haben das dann gekliirt, sie hat dann aufgehört es zu benutzen, (-)aber
naozaj z toho asi, ze (-) narn velrni naozaj nikto nerozurnie. a zaujirnavy
es ist wahrscheinlich wirklich davon, dass uns (-) niemand versteht.
pribeh bol (-) ked' srne isli s rodicrni sorn bola myslirn na gyrnnaziu, (-) brat
und interessant war die geschichte (-) als wir mit den eltern ich war am gymnasium der bruder
bol na zakladnej skole, a isli srne AUtom do rurnunska,
an der grundschule nach rumänien mit dem auto fuhren,
I; öhm
IR: no to bola sarnozrejme cesta, tak srne nocovali (-) niekde v karpatoch, a
na das war natürlich eine reise, also haben wir übernachtet(-) irgendwo in den karpaten
(--) v nejakej dedinke, ja myslim ze nejaka santa rnaria alebo tak nejak sa
(--) in einen doif, ich denke irgendwelche santa maria oder so irgendwie
to volalo. nieco sväte, tak sme, nasi hladali nejake ubytovanie, zastali,
hieß das. etwas heiliges, also sind wir, die eltern suchten eine unterkunft,
uz bola aj trna, tak sa pytali ci nas neubytujÖ. lebe mali srne aj stany, ale
wir blieben stehen, es war schon dunkel, wirfragtennach ob sie uns unterbringen. weil wir hatten auch zelte
aber
tak sa narn nechcelo uz v trne nikde rozkladaf, a ((zakaslanie))nasli teda
wir hatten keine lust sie im dunkeln zu bauen, und ((husten)) sie fanden also eine unterkunft
ubytovanie, pomahali srne rodicom vynasaf veci z auta, a tarn po dvore (-)
wir halfen den eltern die sachen aus dem auto zu tragen, und da im hof (-)
nejake deti pobehovali, a jak srne sa s bratom na seba kricali a rozpravali
waren irgendwelche kinder, und als wir und mit dem bruder unterhielten
vlastne mantacky, tak tie deti zra:zu akoze sa tak zapojili. (--) do
mantakisch eigentlich, so haben die kinder sich uns auf ein mal angeschlossen.
rozhovoru. s trochu/ s inyrn tyrnto, ale taky akoze, ze (--)ze bo:s sogst
mit etwas anderem!, aber (--) bo:s sogst oder so
alebo proste tak pros te (-) uplne sme/ srne boli zarazeni ze narn ako
einfach sie haben (-) wir waren ganz/ wir waren ganz verblüfl dass
rozurneli. lebo my sme tu nerncinu / öh nerncinu MANtactinu velakrat
sie uns verstanden. wei/wir haben deutsch/ öh MANtakisch oft
pouzivali, niekde vonku, hej? rnedzi Slovakmi, ako jazyk ked' sme zase
benutzt haben, irgenchvo draußen, ja? unter slowaken, als sprache
nechceli MY aby nam rozurneli, no a tarn. autornaticky jak sme sa tak
wenn lvir nicht wollten dass sie uns verstehen, na und da. automatisch
rozpravali, no sme boli uplne zarazeni ze oni vedeli. a oni rozpravali
wie wir uns unterhalten haben, waren wir ganz verblüfi dass sie das konnten.
podobnym nareeim samol trosku ine jak tu mame a stos je iny, tak aj oni to
und sie sprachen ähnliche mundart natürl etwas anders wie wir hier haben auch stos ist anders,
mali taku mozno tu intonaciu alebo nejake tie hlasky ale ale rozumeli nam.
so hatten auch sie vielleicht die intonation oder manche laute anders aber sie verstanden uns.
tak srne böli HOTOvi (( srniech))
wir waren ganz VERBlüfl· ((lacht))
I,

((smiech))

((lacht))
IR: toto bolo zaujimave. fakt.
das war interessant. wirklich.
I: no a co sa tyka (-) v (-) nejaky freundeskreis nejaky karnarati alebo
na und was (-) in (-) ein freundeskreis irgendwelche freunde oder
takto tak to sti/ popripade kolegovia (-) su tarn nejaki este mantaci? alebo/
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so das sind/ oder kollegen (-) sind da irgendwelche mantaken? oder!
IR: nie. nie. (-) sk6r (- -) co vedia po mad'arsky, ale (-) po mantacky ne (-)
nichts nichts. (-)eher (--)solche die ungarisch können, aber (-) mantakisch nicht (-)
je viac viac kolegov ktori rnozno mali fakt na / hlavne v rnojorn veku a rnozno
es sind vielleicht mehrere kollegen die anl vor allem in meinem alter oder vielleicht
trosku mladsi a hlavne starsi ktori mali vi ac tu hlavne nemcinu, lebo si
etwas jünger und vor allem älter die mehr das deutsch ahtten, weil mit/
to: sa viac vyucovalo ako anglictina, asi vi ac aj nemcinarov bola u nas,
das wurde mehr als englisch gelehrt, es gab auch mehrer deutschlehrer hier,
ale uz (-) toho casu asi vsade preraza ta anglictina a/ (--) ale
aber schon damals (-) überall kommt das englisch/ (--) aber
nerozpravarn sa tarn nikde s nikYrn.
ich spreche da mit niemandem.
I: no a tak napriklad take situacie ako ked' öh ked' sa ti nieco sniva (-)
und zum beispiel solche situationen wie wenn öh wenn du von etwas träumst (-)
tak sa ti sniva po slovensky alebo (-) po nernecky alebo rnantacky
dann träumst du slowakisch oder (-)deutsch oder mantakisch
IR: (--) ja neviem jak sa mi sniva, (-) ja si neviern spornenuf ze by som tarn
(--) ich weiß nicht wie ich träume, (-)ich kann mich nicht erinnern dass
mala nejaky jazyk.
ich da eine sprache hätte.
I: no a ked' poci tas napriklad rohliky v samoobsluhe ked' nakupuj es alebo
und wenn du zum beispiel kipfel zählst im geschäft oder
peniaze ked' prepocitavas, tak pocitas ako?
wie zählst du das geld?
IR: (---) tak asi vi ac po slovensky, ale: niekedy mozno aj po rnantacky, (-(---) also wahrscheinlich mehr slowakisch, aber manchmal vielleicht auch mantakisch, (---)
-) aj obea5 ked' som nahnevana v aute sama tak nadavam po rnantacky ked' idern
auch manchmal wenn ich wütend bin im auto alleine dann fluche ich mantakisch
od niekoho a ma nastvali, (-) su takel takel rnozno take situacie, kedy (--wenn ich von jemandem komme der mich !irgert, (-)es gibt sol solche! vielleicht
) co 5U take (-) take citove alebo take (---) kedy mi je sk6r ta rnantactina
situationen die mehr so (-)emotional sind oder so (---) wo mir eher mantakisch
rni pride na um mi je taka blizsia. (---) ze ked' tak ani nejak velrni
in den sinn kommt es ist mir so näher. (---) dass wenn ich nicht so nachdenke
nerozmyslam ale: proste a sorn taka nejaka fakt ze z vnutra prudia nejak tie
aber einfach wenn ich so bin dass die gefühle von innen kommen
city (-) a nezamyslam sa velrni, je to take spontanne, ze si poviem rnantacky
(-) und denke nicht darüber nach, es ist so spontan, dass ich es mir mantakisch sage,
I; no a tak rodieia maju alebo aj ked' si bola rnal.a tak ste mali domace
na und die eltern haben oder als du klein warst so habt ihr haustiere
zvierata psov a tak,
gehabt uns so,
IR, hej,
ja.
I: alebo nejaka no a jak je to s tfmi povelrni na tie zvierata? popripade/
und wie ist es mit den befehlen den tieren? oderl
IR: po rnantacky. po mantacky bole hej.
mantakisch. es lvar }}1(lntakisch. ja.
I: a dneska/
und heute/
IR,

()

I: ostalo to alebo?
es blieb so oder?
IR: tak aj by som povedala ze keby som sa stretla s tymi psami ktore sme
ich würde sagen dass wenn ich heute den hünden begegnen würde, die wir hatten,
rnali, by som sa asi mantacky aj by sorn sa im ozvala, ((srnieeh))
ich würde wahrscheinlich mantakisch sprechen, ((lacht))
I,

((lacht))

IR: ale ne tak/ aj celkovo keby boli asi nejak/ öh by mi to tak/ pasovalo.
aber nein sol auch so wenn sie irgendwie/ öh so würde es mir! passen.
vsak aj 6ta rna vtaka, no neviem ci este zije co bol taky chory tak asi da
ota hat einen vogel, na ich weiß nicht ob er noch lebt er war sehr krank wahrscheinlich
oamesta no by sorn povedala,
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würde ich da oamesta sagen,
I, da oamesta ((lacht))
IR: ((smiech)) na hej. este/ ja som aj zabudla na zaciatku povedaf, ze
((lacht)) naja. noch/ ich habe auch vergessen am anfang zu sagen, dass
vlastne ked' sme ked' som vyrastala ze sorn hovorila ze sI bratorn
wie ich aufwuchs ich sagte mit dem bruder
a sesternicou hej bratranec sme tarn boli deti ze najprv sme sa mantacky ale
aber auch mit der cousineja der cousan zuerst mantakisch aber
tarn sme mali aj PRAdedka ktory s nami rozpraval mantacky: samozrejme
wir hatten auch den urgrqßvater der mit uns mantakisch sprach: natürlich
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schweinsehen, hühner ja? also (-)I
I: to bolo vsetko po mnatacky

das war alle mantakisch
IR: vse:tko vsetko. a:j potom ked' som bola abcas chora este ani nie len
alles. auch wenn ich manchmal krank war
nana ale moja 6mama byvala v rnedzeve vtedy, ne 6marna öh (--) to bola üenana
nicht nana meine omama wohnte in medzev damals, nicht omama öh (--) das war
ako 6mamina mama. takze ja som TAM bola ked' nieco, tak som bola vlastne
üenana also omamas mutter. also ich war bei iher wenn etwas war,
u nej,
I: öhm.
IR: no a tarn sme LEN po mantacky. ja ani neviem ci oni: nejak/ jak vedeli
na und da haben wir NUR mantakisch gesprochen. ich weiß nicht mal ob sie anders/
v6bec po slovensky. alebo ci v6bec vedeli. ja som sa s tYm ani nejak
irgendwie slowakisch konnten. ader ob sie überhaupt konnten. ich bin dem
nestretla ze by rozpravali ti moji PRArodicia, ci ten pradedko teda, ten
dem nicht begegnet dass meine URgroßeltern, oder der urgroßvater also,
üegruf6ta v buslingu, alebo üenana v ako dole pri kine ze by bol i
der üegruf6ta in busling, oder üenana die da unten beim kino
rozpravali. my sme spolu varili: aj vsetko ale to bole stale. sili: pre
sprechen würden. wir kochten zusammen auch alles aber das war immer. wir
babiky ale stale stale sme sa rozpravali po rnantacky. (--) tento stary otec
schneiderten for puppen aber sprachen dabei immer mantakisch. (--) dieser großvater
ten üegruf6ta ked' rodicia niekde isli sa zabavit:, tak nas strazil vsetkych
der üegrufota hat auf uns vier aujgapasst wenn die eltern tanzenn gingen
styroch, sme nocovali sme si Iahli bud' u nieh alebo u nas, no a on prisiel
wir übernachteten entweder bei ihnen oder bei uns, na und er kamn
k nam a nam rozpraval stale rozpravky, rozpraval vela pribehy z vojny,
zU uns und erzühlte uns immer mürchen, und viele geschichten' aus dem krieg,
z prvej svetovej vojny, co velmi Lutujern ze sorn si nerobila poznarnky,
aus dem ersten weltkrieg, was ich sehr bereue dass ich mir keine notizen gemacht habe,
I: no a keby si si mala/ alebo/ lieblingsspraehe/ (-) mas nejakü?
und wenn du/ oder/ lieblingssprache/ (-) hast du irgendeine
niektorü z tych/
von diesen/
IR: (--) neviem neni urcite nejaka lieblings sprache ta slovencina, nemcina
(--) ich wel/lnicht slowakisch ist bestimlllt keine lieblingssprache, deutsch
je urcite krajsia. urcite ze je krajsia.
ist schöner, bestimmt schöner,
I: je ti nejak blizsia?
ist sie dir irgendwie nüher?
IR: hej blizsia urcite.
ja näher bestimmt,
I: no a tak sa ci tis/ alebo ked' sa t:a niekto opyta co SI tak co si? mantak,
und wie fohlst du dich/ oder wenn dichjemandfragt was du bist was bist du? mantake,
IR: ja sam vlastne nemeckej narodnosti. nernec. tak MANtak ale akoze ked
ich bin eigentlich deutscher nationalität. deutsch. also mantake aber
povedia oficialne ako narodnosf tak poviem nemecku.
ojizial also nationalität sage ich deutsch.
I: öhm
IR: aj sorn mala take pohnutky ze si zmenim priezvisko na nemeeke, no
ich wollte mir auch den familiennamen auf eine deutsche form ändern,
nemyslim ako nemeekü forrnu.
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M: ta ja som MEdzevcan. do sest: rokov srne byvali v jednom dome ss/
also ich bin ein metzenseiJner. bis ich sechs war waben wir in einem haus
styri rodiny. (--) a z tych styroch rodin boli tri TOTAlne
vier familien gewohnt. (--)und von den vieren waren drei GANZ
zmad·arizovane. taze tvoj dedo, ked' prisiel z tyzdnovky, nevedel so
ungarisiert. also wenn dein großvater, nach einer woche nach hause kam,
mnou komunikovat:. lebe s NAnou a ueNAnou sme rozpravali po mantaeky,
konnte er mit mir nicht sprechen. oder mit NAna und ueNAna sprachen wir mantakisch,
a s tY'mi troma po mad'arsky, (-) jeden sa volal sendes , to viem, ale
und mit den dreien ungarisch, (-)einer von ihnen hieß sendeseh, das weiß ich noch
oni boli celkorn zmad'arizovani, oni bol i mad'ari, akurat s nanou som
die waren ganz ungarisiert, das waren ungarn, nur mit nana habe ich
rozpraval po rnantacky, a potorn az v skölke sme sa po slovensky ale
mantakisch gesprochen, und dann haben wir erst im kindergarten slowakisch
vtedy bola taka srnola, ze aj v sk6lke bol i ucitelky mantacky. a kornu
aber damals hatten wir das pech, dass auch im kindergarten die lehrerinnen mantakinnen waren.
to neslo, ten mantakoval.
und wer es nicht konnte, der sprach mantakisch.
I: öhm
öhm,
M: az potorn v ze de eske ta tarn tarn uz to bolo tvrdsie. ta tarn/ ale
erst dann an der grundschule da war es schon harter, also da! aber
aj tak, pOlovica uciteliek bol i tiez zase mantacky, no ale uz si
auch so, die helfte der lehrerinnen waren wieder mantakinnen, na aber
bola nutena ucit: sa (-) slovencinu, (--) ja myslirn ze v piatej
hier warst du schon genötigt (-) slowakisch zu lernen (-) ich glaube in der
triede nam zacali drilovat: (-) rustinu. v stvrtej ci piatej?
fünften klasse haben wir mit (-) russisch angefangen, in vierten oder fünften?
I : öhm.
öhm.
M: ta este ked' su krizovky, ta este zmaknem dajakE§ ruske slovo, (--)
also in den kreuZfvortrütseln, da kann ich noch irgendein russisches wort meistern, (--)
no apotom ta co? kde som vyrastal? ta tu, (-) hej, v sest:desiatom
na und was noch? wo bin ich aufgewachsen? also hier, (-) ja, im sechsundsechzigsten
siestom sme sa prist:ahovali sem, no a tal no/ otee ehodil na:
sind wir hergezogen, na und/ also/ der vater arbeitete die woche über
tyzdi'iovky, taze ja sorn bol väcsinou s mamou, a to len po slovensky 2,
außer metzenseiJen, also war ich überwiegend mit der mutter, und da wurde nur slowakisch)
no ale potorn otec bol banik oehorel na chorobu z povolania, uz bol
aber der vater war bergarbeiter und er erkrankte, dann war er nur noch
DOMA. ta moja sestra sona uz vie len (--) po slovensky. vie po
zu HAUSE. also meine schwester sona kann nur noch (--)slowakisch.
mantaeky, ale tak smiesne.

2

Pravdepodobne sa responden! prerieko! a mys!e! mantaeky
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sie kann zwar mantakisch aber so komisch.
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I: öhm

öhm.
MR:

ze

povedzrne ona a nanou ked' telefonuje,

(-) nana so

ITUl.OU

pät:

also sagen wir wenn sie mit der nana telefoniert, (-) nana sprischt dann
minut rozprava po slovensky, ale ja nereagujem. (-) kym sa ona zase
fünf minuten mit mir slowakisch, aber ich reagire nicht. (-) bis sie sich
nel «smiech))nepreorientuje, ze tu: je v rnedzeve a tu: po nasorn.
nicht/ ((lacht)) wieder zurückorientiert, dass sie hier in metzenseijen ist und hier wird anders gesprochen.
I: öhm
öhm.
MR: po mantacky. ta nol Qna tak smiesne rozprava,

(-) «smiech)) no

mantakisch. also na/ sie spricht so komisch, (-) ((lacht)) na
velmi smiesne no: «smiech)) (-) nasl otec/ (--) otec zomrel
sehr komisch ((lacht)) (-) unser/ vater/ (--) vater starb
v sedemdesiatom siedmom. ja som mal sedemnast: ona mala osern, (-) no
im siebenundsiebzigsten. ich war siebzehn sie war acht, (-) na
a vtedy asi tri mesiace tu bola/ (-) jeden cas tu bola slova/
und damals war hier ungefähr drei monate/ (-) eine zeit lang war hier die slow/
slovenska baba rusova. no oni pochadzali zo SIrka. to je tarn dakde
die slowakische oma rusova. na sie stammten von SIrk. das ist irgendwo
pri roznave, taze aj tarn bol i rnad'ari, ja ked' sa parnätarn ked'
da bei rosenau, also auch da waren ungarn, wie ich mich erinnere
v starych papieroch povedzme moj dedo sa pisal este er u es zet oval
in den alten dokumenten sagen wir mein opa wurde noch er u es zet oval
o dlhe 0:. my uz len ruso. er u es o. no a ona mala totalne ne?
o langes 0: geschrieben. wir nur noch ruso. er u es o. na und sie war nicht?
I: medesiova ne?
medeschiova nicht?
MR: na. to je m e 9 [ypsilon]
ja. das ist m e g [ypsilon)
I,
[ypsilon]
[ypsilon]
MR: e: dva s i a este ova. to je tiez totalne vselijake meno len
e: zwei es i und noch ova. das ist ja auch so ein name bestimmt
mantacke neo
kein mantakischer,
I, no/
/ja/
MR: z kadi prisli, to sa ma nepYtaj. (-) z kadi toto meno doslo, aj/
woher sie kamen. das frag mich leiber nicht. (-) woher dieser name kam, auch/
to ja nemam sajnu. (-) no ale vtedy tak bolo ne? pri pockaji
ich habe keine ahnung. (-)na aber damals war das so nicht? bei potschkaj
prebiehala rnad'arska hranica () frontu, chodila do skoly trosku po
verlief die ungarische grenze 0 der front, sie besuchte die schule
slovensky, trosku po rnad'arsky, (-) trosku po nemecky, a po fronte
ein hissehen slowakisch, ein wenig ungarisch, (-) ein wenig deutsch, und nach der front
zasel preto tak zmetene rozprava. (--) vtedy bola takä doba
wiederl deshalb spricht sie so komisch. (--) damals war solche zeit
rozumies? tri skoly, no a ta to/ a vtedy nel ta ona bolal (- -)
verstehst du~ drei schulen, na und das/ und damals nicht/ also sie war! (--)
najstarsia a sarna, dievta, taze ona rnusela sa starat' este aj
die älteste und allein, ein mädchen, also sie musste sich auch noch um die
o bratov,
brüder kümmern,
I: ale jej rodicia boli odkial?
aber woher waren ihre eltern?
MR: tu.
hier.
I: medzevcania. (-) ale rnad'arske meno mali?
metzenseijenr. (-) aber sie hatten einen ungarischen namen?
MR: hej
ja.
I: a oni vedeli? no tak/
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und sie konnten? also/
MR: moj eta/ moj eta aj nana z grundu, len po mantacky,
mein ota/ mein ota auch nana aus grund, nur mantakisch,
I: nevedeli mad'arsky?
sie konnten nicht ungarisch?
MR: ta po rnad'arsky vedel kazdy druhy rnedzevcan. hlavne ti starsi.
also ungarisch konnte jeder zweite metzenseijner. vor allem die älteren.
kazdy jeden. oni rnali rnad'arske skoly.
jeder. sie hatten ungarische schulen.
I: ta to hej.
ja dasja.
MR: tu vtedy boli milasi. hovorim hranica bola/ tal moja nana bola
hier waren damals milaschi wie ich sagte die grenze warf na/ meine
zavreta v rnad'arskorn vezeni lebo vtedy nebolo tak jak teraz, to oni
nana war in ungarischem gejiingnis weil damals war es nicht so wie heute, sie
chodili faluzny. neviern to prelozit, proste oni nosili na druhu
sindfaluzny gangen. ich kann es nicht übersetzten, sie haben eingfach
stranu to, co tu bole, a z tarnad' nosili so: :1, (--) vajcia urcite
auf die andere seite gatraen, das was hier war, und von dorther haben sie sa:lz, (--) eier bestimmt
ne, kury mali aj oni, ale pros te viern ze [so:l a take]
nicht, hühner hatten sie auch, aber einfach solches wie [salz und solches}
I,
(take co tu nebolo. hej? J
[was hier nicht zu kriegen war. ja?)
MR: bab/ öh fazulu, hej.
öh bohnen,ja.
I: este k tej rodine. tak/ öh/ s tfmi rodinarni s ktorymi ste byvali
noch zu der familie. also/ öh/ mit den familien mit denen wir wohnten
na zaciatku, to boli:/ to bolo kde? (-) v grunte?
am anfang, das waren/ das war wo? (-) in grund?
MR: tu. tu dole. tam/ to bol vlastne dorn/ oni boli tiez taki C) (ale
hier. hier unten. da! das war eigentlich ein haus/ sie waren auch solche 0
dajak im ostal) grencnerovi sa pisali. aj SD. ona bola ucitelka. jej
(aber es blieb ihnen) grencner hießen sie. auch SIND. sie war eine lehrerin.
baba tarn byvala. ona byvala vpredu, (-) potorn sme byvali my, (--)za
ihre oma wohnte da. sie wohnte vorne, (-) dann wohnten wir da, (--)
nami, ta to bol i spojene len dvere bol i zatesnene skrinami, (neben uns, es waren verbundene nur die tar war mit schränken verriegelt, (-)
) byvali sendes, lajos, oni bol i rnad'ari, a celkom vzadu by-vala taka
da wohnten sendeseh, lajosch, das waren ungarn, und ganz hinten wohnte eine
babka, ja sa parnätam zuzi npni ale jak sa vola, ja viern () maju
oma, ich erinnere mich noch zuzi nfmi (ung. tante susanne) aber wie sie heißt, 0 ich weiß sie haben
rodinu v marianskych laznach. alebo dokonca az vasi. oni ju tarn
familie in marienbad. oder sogar in asch. sie nahmen
zobrali a tarn aj zomrela. (starkä.) my sme vtedy potorn kupili TEN
sie dorthin mit und dort starb sie auch. (diese oma.) wir haben dann
dom, a sme prisli sem.
schon DIESES haus gekauft, und kamen hierher.
I: öhm
MR: ale viem, ze tarn na dvore sa len mad'arovalo.
aber ich lve~ß noch dass da in dem hofnur ungarisch gesprochen lvurde.
I: öhm
MR: aj otec vedel tiez perfektne po mal ale on sa tak zl
auch der vater konnte peifekt / aber er hat so gut mantakisch gelernt
zmantakizoval jak fras. stary vedel este aj VTlpy po mantacky. On
das/ er konnte auch noch witze in mantakisch erzählen.
vedel AJ po rnantacky, AJ po rnad'arsky, aj po slol s nirn
er konnte AUCH mantakisch, AUCH ungarisch. auch slo/ mit ihm
I: a jeho/ jeho rnatersky jazyk bolo co? rnad'arcina ci [slovencina]?
und seine/ seine muttersprache war was? ungarisch oder [slowakisch}?
MR:
[slovencinaJ
[si owakisch}
I: [slovencina 1
[slowakisch}
MR: [slovencinaJ. (-) vsetci () toto bolo 6ch slovencina, ale to
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[slowakisch). (-) alle 0 das war ach (mant. auch)slowakisch, aber
bola tak slovencina, (--)vnutena. oni nechceli ale museli. (--) oni
das war solches slowakisch, (--)aufgezwungenes. sie wollten nicht aber mussten. (--) sie
vsetci boli vlastne/
eigentlich waren alle!
I: na hej ale nana mala ako oehm/ jak by som tal familiensprache ako
naja aber nana hatte öhm! wie soll ich/ diefamiliensprache war
Gd malicka na nu rodicia/
seit der kindheit sprachen die eltern mit ihr/
MR: mant6keshc

mantokesch (mant. mantakisch)
I: man t6keshc
mantokesch (mant. mantakisch)
MR: to nebolo ani deue, ani bin/ to len rnat6kes. len az patorn,
das war nicht deutsch, auch nicht bin/ nur mantokesch. nur dann, (-)
ta ona je dvadsat osmicka rocnik. (-) to by mala v tridsiatom
sie ist achtundzwanziger jahrgang. (-)so wiire im vierunddreißigsten

(-) sie fing an in die schule zu gehen nicht? sie war sechs.
to este boli deuc (mant. nernecky). (-) patorn bolo ungres a patorn PO
das war noch deutsch. (-) dann war ungresch (mant. ungarisch) und dann
tyridsiatom 6sm/ (-)alebo rnozno aj
NACH achtundvierzig/ (-) oder auch
I,
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(-)

stvrtom, (-) zacala chodH ked' zoberes sest rokov ne? do ilkoly. ta

o
MR:

120

()

po fronte. hej. po fronte v styridsiatom piatom (-) im natiskli
nach der front. ja. nach der fornt im fiinfvierziger (-) da haben sie
slovencinu, ta to bol statny jazyk. ne?
ihnen slowakisch aufgezwungen. nicht?
I, hej.

ja.

lebe aj tu predtYm to ked' este aj teraz vidis tal tak si to
weil auch hier waren vorher das siehst du auch noch heute! das
nevsimnes len zo saly vidno jak stare kino bolo jak bol hotel, tak
merkst du nicht es ist nur von dem gemeindehaus zu sehen wo das kino ist wo das hotel war,
este furt je napisane pöhm.
da steht noch immer pöhm geschrieben.
MR:

I, hej.
ja.
MR; no. tak si to nevsirnnes, takze oni este po TAK rozpravali. u nas
na. das siehst du. also sie haben noch so gesprochen. bei uns
aj terazl mad'arske sloval pozri sa ked' poviesl (- -) uz teraz nemame
auch heute noch/ ungarische wörter/ wenn man sagt/ (--) jetzt gibt es schon kein (-)
(-) ale mi sme nikdy nepovedali bu gehste? ins kino. (-) kino by
(-) aber wir sagten nie bu gehste? ins kino. (mant. wohin gehst du' ins kino.)
bolo po nemecky ne alebo aj tak co ja viem,
kino würde es auf deutsch he(fJen oder so soweit ich we((i.
I: öhm
öhm.
MR: ale my sme chodili do mozi. a mozi je po rnad'arsky.
aher sind ins mozi (ung. kino)gangen. und moz; ist ungarischI: aha
aha
MR: ze to je tal aj tak take. alebo gl (-) benste pist gangen. kde
also es ist sol so. oder g/ (-) benste pist gangen (mant. wenn du gegangen bist)
si isla ()? pist gegangen ens (--) öh do obuvi, jak sa povie po
wohin? Opist gegangen ens (mant. du bist ins gegangen) (--) öh ins schuhgeschii}i, wie sagt man
mantacky. zen bai u nas to bolo zen bat'a. (-) u nas si nikdy ta bu
mantakisch. zen bai bei uns hieß es zen bat'a (mant. zum bat'a). (-)
gehste? schuh kofen, ta pein bat'a. nikdy si nepovedala kdejdes?
(-) ta bu gehste' schuh kofen, la pein bat'a (mant. wohin gehsl du schuhe kaufen, ta zum bata) man sagte nie
wohin gehst du?
a este aj teraz ked' stareho rnantaka stretnes. kel ben ra geht schuh
auch heute noch wenn man einen alten mantaken trifft, wenn/ ben ra geht schuh
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kofen, benst en fragst bu gehste, sag ta pein bata.
kqfen, benst enfrogst bu gehste, sagta pein bata. (mant. wenn er schuhe kaufen geht, wenn du ihn fragst wohin
gehst du, sagt er zum bata)
I: öhm. a avoda tiez nebude mantacky ne?
öhm. und ovoda (manl. kindergarten) ist wohl auch nicht mantakisch nicht?
MR: ((srnieeh)) ne to je pol to je tiei rnad'arsky. en de ovoda.
((lacht)) nein das ist auch! auch ungarisch. en de ovoda(mant. in den kindergarten).
I: aj fadlalt, [ne]? belst ffadlaltJ? tak to tiez ne?
auchfadlalt, [nicht}? belst [fadlaltj{mant. willst du eis)? das ist auch nicht?
MR,
[hejl
[~ol
to ja ani
[ja}
[,oj(mant. ja)
das weiß
neviem jak sa povie po nemecky?
ich nicht wie es mantakisch heißt?
I: ta eis ne?
eis oder?
MR: hej no vidis eiskrem. hej hej. no tuna to bolo (-) a nel je viac
ja na siehst du eiskrem. ja ja, na hier war es (-) und nicht/ es
takych slov teraz ma nenapadne, rozurnies co s mantactinou rna malo
gibt auch mehrere wörter es fällt mir nicht ein, verstehst du was mit mantakisch nur wenig
spolocne. (-) no ale ta potorn vela slov je takych col prevzatych
zu tun hat. (-) na aber es gibt viele solche wörter die!
hocij ak al ta ked' tak zoberies tu v okruhu, keby sme zobrali
übernommen und/ also wenn du es so nimmst, wenn wir sagen lvir die
povedzrne PäTDEsiat kilometrov stvorcovych,
fiinftig kilometer umkreis hier in betracht nehmen,
I: öhm
MR: a col preco iderne tak d'aleko, zober si medzev jasov poproc.
warum so weit gehen, wenn wir uns metzenseiJen, jasov und poprotsch
ansehen.
I.öhm.
M: poprocania uz nerozurneju ani jasovcanorn, ani rnl a mi tak
öhm. die poprotschaner verstehen auch die jasouer nicht, auch!
isto. ked' rozurnl ked' rozpravajü tak jak tarn, po slovensky vierne
und wir genau so, wenn sie da slowakisch sprechen, slowakisch können wir alle.
vsetci.
I, hej

ja.

no ale povedzrne, öh ja ked' zacnern po rnantacky, lubo nerozurnie.
aber sagen wir, öh wenn ich mantakisch anfange, versteht lubo nicht.
ta lubo ked' zacne po poprocsky, ta ja este chytirn z tohol alebo
und wenn lubo im paprotscher dialekt spricht, da kann ich noch einiges mitbekommen/
hacava, ked' milan karcak zacne rozpravat: po hacavsky, ta to je dute.
aber hacava, wenn milan karcak in ihrem dialekt zu sprechen anfiingt, da verstehe ich nichts.
(-) to neviern NIe, (-) a aj grulln, grulln neni po nemecky, (--)
(-) da verstehe ich NICHTS. (-) auch grulln ist nicht slowakisch, (--)
kartoffeln nich? ja neviem gruln, ta to maiu byt' grule povedaj0. aj
karfqfleln nichl? naja gru//n, dass kann auch VOI7 grul'e sein so nennen es die slowaken, nicht?
slovaci, ne?
I: no dobre. a tak öhm z oteovej strany tarn 5/ so staryroi rodicmi
na gut, und öhm vom vater da/mit den grqßeltern
jak ste rozpravali.
wie habt ihr da gesprochen,
MR: nie. deda sorn nepoznal vobec. a baba bola slovenska jak rel
nichts. den opa kannte ich gar nicht. oma war slowakin.
slovenka jak repa.
I: taie ty si od rnalicka nerozpraval len po mantacky ale aj po
also hast du seit deiner kindheit nicht nur mantakisch gesprochen sondern auch
slovensky?
slowakisch?
MR:

MR, hej.

ja.
I: taze ty si sa dorna/ dva jazyky naraz ucil?
also hast du zu hause zwei sprachen gleichzeitig gelernt?
MR: hej. ta moj otec bol slovak, a nana bola mantaeka. ale oeo
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ja. also mein vater war ja slowake, und nana war mantakin. aber der vater
chodil na tyzdnovky,

taze zober to tak, oco bol doma, od piatku

arbeitete während der woche GI1ßer metzenseijen, also muss man es so nehmen, dass vom freitag
vecera, da nedela poobedia. ta co tarn s nirn mözes vela komunikovat.
abend, bis sonntag abend. was kann man da so viel besprechen.
a jeho kamarati, on sa sem prizenil,

jeho kamarati vlastne banici

und seine freunde, er hat hier geheiratet, seine freunde eigentlich
bol i vsetko mantaci medzevcania. (---) na a vtedy nebol taky jak
die bergmänner waren alles mantaken. (---) und damals war
teraz. ze tu mas od poliakov cez rusov vietnamcov vsetko, vtedy srne
es anders. jetzt gibt es hier polen russen vietnamesen alles, damals
boli rnantaci, teraz tu rnas bars vela, bars mal ked' zo/ ja/ moja
waren wir nur mantaken,jetzt sind hier viele, mal wenn ausl ich
generacia zomrie, je koniec aj s mantackom.
meine generation stirbt, ist es auch mit mantakisch zu ende.
I, hej
ja.
MR: je velrni rnalo takych ludi co este je ochotnych, povedzerne ti
es gibt nur sehr weinige solche leute die bereit sind, sagen wir die
dvaja povyse neehcu so mnou rozpravat po slovensky. ta tak je to. rny
beiden nachbarn hier wollen mit mir nicht slowakisch sprechen. also so ist es.
doma, ked' bol otec doma, sa len slovakovalo. (-) [taze tak.]
wir zu hause, wenn der vater zu hause war, wurde nur slowakisch gesprochen (-) [also so}
I,
[no tak/] takze ty
[also so/}also du
si potorn vlastne v sk61ke nernal problem [ne]? ani so slovenskyrni
hattest dann im kindergarten kein problem [oder?} auch mit den slowakischen
[detmi.] ani/
[kindern.) oder/
MR,
[ne]
[ne. nie]
[nein}
[nein. nichts}
vtedy slovenskych deti, ti poviern pravdu, belo velrni rnalo. to to az
damals gab es, muss ich sagen, nur sehr wenige slowakische kinder.
teraz/ to potem sa zrnenilo, (-) podla miia sa to zrnenilo vtedy ked'
das linderte sich erst als, (-)meiner meinung nach linderte es sich als
zaeali rozsirovat strojsmalt a ked' prisli Bane. (--) tie Bane a ten
strojsmalt vergrößert wurde und die Bergwerke. (--)die bergwerke und
strojsmalt sem prilakal (-) pracovne sily. potern bol strojsrnalt
strojsmalt hat hierher (-)arbeitskriifte angelockt. danach war strojsmalt
defakto poproe rudnik jasovsky molda/ ta moldaveania ani neo (-)
de facto poprotsch rudnikjasov molda/ also moldauer nicht so. (-)
a uenovka, ona si/ ona/ no/ vtedy tak bole ze zavod, si zobral ludi,
und die berufschule, siel es war damals so dass die fabrik, nahm leute
20 sk61, zo ze de esky, oni im financovali studium toto s pOdmienkou
aus den schulen auf, aus der grundschule, sie finanzierten ihnen das studium mit der bedingung
ze budO. u nich/
dass sie dann bei ihnen arheiten/
I: pracovat:
werden
MR:robit. ze si odrobia toto co do ni eh investovali. preto tu/ okrern
arheilen werden. dass sie da abarheiten was in sie investiert wurde. deshalb/
interna tu potorn bol i este take robotnicke izby. ze chlapci uz tu
außer dem internat gab es hier noch solche zimmer für die arbeiter. die jungen haben
robili, uz neboli ucni, ale ostali. potom sa ozenili, patorn tarn hore
hier gearbeitet, es waren keine lehrjungen mehr, aber sie blieben hier.
mas strojsmalt bloky, pi la bloky, to uz sa stavalo pre nich. taze to
da gibt es wohnhäuser für strojsmalt, für das Sägewerk, das wurde schon für sie gebaut. also
su uz uplne cudzokrajni. no ale rny () rozpravali len tak. a problem
das sind schon ganz fremde. aber wir 0 sprachen nur so. und problem
so sloveneinou to uz potom nebol nie ale/ rnoja nejlepsia
mit slowakisch war dann schon keines aber! meine
a najoblubenejsia ueitelka v sk61ke bola lize nYny. ona bola
lieblingslehrerin im kindergarten war lise njmy (mant. tante /isa).
mantacka, az potorn tota mlada generacia jak nastupila, povedzme tu
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sie war mantakin, erst dann als diese junge generation kam, sagen wir
loty krausova, ta to oni ked"/ ja si ich parnäUtrn, lebo I-I ine
hier loty kraus, diesel wie ich mich erinnere, \Veil (-)
nebolo. (-) az potom. (-) no ale zase tak, ze otcova matka, este aj
anders war es nicht. (-Jaber, vaters mutter, auch noch
ked' sme by/ byvali dole, aj tu hore prve roky, lebo oco ehodil na
als wir hier unten wohnten, auch die ersten jahre hier oben, weil
tyzdnovky, mama chodila do lesa. (-) taze baba. ona ma vodila aj do
vater arbeitete außer metzenseiJen, die mutter arbeitete im wald. (-Jaiso die oma. sie führte mich
skoly: ale spievala rni taku basnicku, iskolaba/ to je po rnad'arsky
in die schule: und sang mir so ein lied, ischkolribal das ist ungarisch
iskolaba f6ja16ba hazaneny nem foj semmi. ze do skoly ta bolia nohy,
ischkolriba fajalaba hazaneny nem foj schemmi. also in die schule tun dir die
zo skoly ta neboli NIe.
beine weh aus der schule tut dir nichts mehr weh.
I : öhm
MR: S tfm sme isli, a s tyrn sme aj prisli zo skoly. lebo som chcel
so gingen wir, und so kamen wir auch aus der schule. weil ich von ihr wollte
aby ma nosila na chrbte.
dass sie mich aufdem rücken trägt.
r, no a, I-I taze potorn na zakladnej skole si vyucovaci jazyk bol
na und (-) also dann an der grundschule war die unterrichtssprache
slovencina.
slowakisch.
MR, äno. [() 1
ja. [01
I:
[a naJ prv6rn stupni bol nejaky cudzi jazyk?
[und an) der ersten stufe war eine fremdsprache?
MR: nebolo nie.
es war keine.
I: este ani rustina tarn nebola? (-) potorn az na druhom
auch russisch war noch nicht? (-)erst an der zweiten stufe
stupni ne?
oder?
MR: öhörn. na druhorn stupni bola rustina, a pot6rn (--) bola nerncina
öhöm. an der zweiten stufe hatten wir russisch, und da:nn (--) war deutsch
nepovinne povinna. (--) rnali srne nepovinnu nemcinu na ktoru sme
fakultativ pjlichtig. (--)wir hattenfakultativ deutsch das
chodili povinne. to uz bolo ako PO vyucovani srne mali este hodinu.
wir besuchen mussten. das war schon NA eH dem unterricht noch eine stunde.
I: aha. takze potom/ öhm.
aha. also dann/ öhm.
MR:ale neviem 0 tri/ budO od osrnicky alebo tak. to/ öh
aber ich weiß nicht in dreil oder seit der achten klasse oder sol öh
I: no a. öhm tuna v skole medzi rnedzi kamaratmi alebo takto ste sa
na und öhm hier in der schule unter den freunden oder so habt
rozpravali po slovensky? alebo?
ihr slowakisch gesprochen? oder?
MR, hej.
ja.
I: hej?
ja?
MR: tu. hej. mime skoly po na nasorn uz. p6 rnantacky. ale v skole,
hier. ja. außerhalb der schule dann schon lIlantakisch. aber in der schule,
lebo tarn v skole, ja rnyslim ze od druheho stupna, uz bol i st6sania,
weil da, ich denke seit der zweiten stufe, waren da schon stöser,
vysnania aj lucia bana.
obermetzenseiJner auch lucia bana.

r, öhm.
MR: a to boli slovaci. ta neboli vsetko slovaci ale lepsie im isla
und das waren slowaken. also nicht alles aber sie konnten besser slowakisch
slovencina leba st6sania aj tu ti/ st6s obsadili ludia z hacavy,
weil die stöser auch/ in stos leben leute aus hacava,
taze to su/ to boli totalne slovaci. ja ani neviem ci tarn dakto vie

also das sind/ das waren alles slowaken. ich weiß nicht ob da jemand
(-) z tych mojich byvalych spoluziakov po mantacky. ale jak sme isli
(-)von meinen ehemaligen mitschülern mantakisch kann. aber
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za skolu, ta tel to zase podla ulie. (-) od baranku hore sa len
sobald wir a~ßerhalb der schule waren, so/je nach straße. (-)ab baranok' nach oben
mantakovalo. ta tu bol ne? godesa, gawron rni sme len/ oni vsetci
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sprach man mantakisch. hier war? godesa, gawron wir haben nur/ alle diese
boli/ (-) rodicia boli rnantaci aj my sme boli mantaci. ale povedzrne
waren/ (-) die eltern waren mantaken auch wir waren mantaken. aber sagen wir
na narnesti alebo v grul v grunde tarn sa mantakuje este aj teraz.
an dem stadtplatz oder in grul in grund dort spricht man auchjetzt noch mantakisch.
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I: öhm.
MR: tarn su tvrdy mantäci.

(-) a zase öbedaf (mant. Vysny Medzev)

dort sind die harten mantaken. (-) und wieder öbedaf (mant. ObermetzenseiJen)
to uz bol i bin deze (rnant.slovaci). a/
das waren schon bindeie (mant.sloaken). und/
ked' zacne vysnan po neme/ po mantacky, je to uplne ine jak my. a on
wenn ein obermetzenseiJner deu/ mantakisch spricht, ist es ganz anders als bei uns. und on
stösa höh vastehst apei nüscht. stösa oni nemaju a scheib, stösa
stösa höh vastehst apei nüscht (mant. die stöser verstehst dufast nicht). stösa heben keine scheib (mant. teller),
stösa
majli an tella.
haben einen teller.
I :öhm.
MR: ze oni su skor blizsie ku totyro/
also die sind näher zu den/
I: ku smolniku uz su asi tarn/
zu schmölnitz wahrscheinlich!
MR: na. (--) ta v skole uz len po slovensky a na gymply, tarn srne
na. (--) also in der schule schon nur slowakisch auf dem gymnasium,
mali dokonca zakazane hovorit inac ako po slovensky. (--)a stvalo
da hatten wir sogar verboten anders als slowakisch zu sprechen. (--)
nas to, lebo nas tarn bola asi rnyslirn ze trinasti rnedzevcania sme
und es ärgerte uns, weil das waren wir etwa dreizehn metzenseiJner,
boli, (-) ze po mad'arsky sa srnelo rozpravat: na chodbe, hoc i bola
(-) ungarisch durfte gesprochen werden am flur und so, obwohl
zakazane. len po slovensky, ale profesor aj s totyroi mad'arsky:mi öh
es verboten war, nur slowakisch, aber die lehrer auch mit den ungarischen
tarn ziakmi, mad'arovali fest. (--) a nad narni tre/ druhe poschodie,
schülern da, sprachen nur ungarisch. (--)und ein stockwerk höher,
bola rnad'arska ze de eska,
war die ungarische grundschule,
I: öhm
MR: jedna az tri. rnyslfm. (-) ze oni smeli rozpravat, ale narn! my
eins bis drei. glaube ich. (-) also die durften ungarisch reden, aber uns/ lVir
sme mali absolütny zakaz po mantacky rozpravat:,
hatten es absolut verboten mantakisch zu sprechen.
I: v skole. ale mime skoly ste normalne!
in der schule. aber auflerhalb der schule ha!Jt ihr normal!
MR: joj ben ba sein h6rn korrunen? budes sa cudovat, po slovensky.
ach ben ha sein h6m kommen? (lllant.als wir nach hause launen?) du wirst dich wundern aher slowakisch.
MR: ta s mamkou sme TIEz väcsinou doma po slovensky rozpravali, (-)
also mit mutti haben wir AUCH zu hause meistens slowakisch gesprochen, (-)
len raz ja pamätam sa jak dneska sme isli tak do sugova deti boli na
nur ein mal ich erinnere mich daran als ob es heute würe wie wir nach schugov gingen
sankach, ta ze tie re ci sa zidu. ta sme sa snazili komunikovat. ale
die kinder saßen an dem schlitten, also dass die sprachen nützlich sind. also haben wir versucht so zu
kommunzieren. aber
ani ne po mantacky, ale skör tak viac po neMECky, aby sa na vas
nicht so sehr mantakisch, eheer DEUtsch, damit ihr etwas/
daco/ nalepilo. (-) ona prisla z roboty, od slovakov ne? v lekarni,
lernt. (-) sie kam aus der arbeit, von den slowaken nicht? in der apotheke,
3

eine Kneipe
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s pacientmi musis komunikovat po slovensky,
mit den patientenn musst du slowakisch sprechen,

I, hej
ja.
MR: ja sorn chodil na vajsko da roboty, samy s1ov/ no ja som mal toto
ich arbeitete beim militär, da lVareen lauter slowl na ich hatte
stastie, ze moji sefovia boli vsetko slovaci. jeden bol dokonca
das glück, dass meine chefs alles slowaken waren. einer war sogar
cech. najvyssi sef. nacelnik celeho toho podniku bol cech. (--)jeden
tscheche. der höchste chef (--)einer aus
rnoravak, (-) ci z oravy, (-) poproca, ja som mal vsetko sefov
mähren, (-) oder orava, (-) poprotseh, ich hatte alle chefs
slovakov. ale kolegyna oproti, bola matilda bucekova, ona bola
slowaken. aber die kollegyn gegenüber, war mati/da bucekova, sie war
rnantacka.
mantakin.
I : öhm
MR: taze to tazko, ked' sme bol i sami v kancelarii my srne mantakovali
also nur schwer, wennn wir im büro a!leine waren sprachen wir mantakisch.
jak fras. alebo ked' sme dakoho chceli trosku ohovorit:, (-) no ale
oder wenn wir über jemanden ein biss ehen lästern wollten, (-)aber
jak srne boli, (--) jak! rano to bolo jak na vojne taka (-)
wie wir, (--)also morgens war es wie beim militär so(-)
rozdelenie u10h bolo kazde rano, to bola vsetko v slovencine, ale
die aufgaben wurden verteilt, das war alles in slowakisch, aber
jak si povedala rozchod, mad'ari boli mad'ari, slovaci bol i slovaci,
danach, waren ungarn ungarn, slowaken waren slowaken,
a ja som bol medzi nimi. lebo rnatilda bola len pol roku srne boli tak
und ich war unterihnen. weil matilda war nur ein halbes jahr waren wir da
spolu. taze v robote oficalna rec bola slovencina.
so zusammen. also in der arbeit wurde offiziell slowakisch gesprochen.
I: no to hej.
naja,
MR: ale ked' som isiel povedzme autom von na vyj azd tu s katou
aber wenn ich zum beispiel mit dem auto im terrain waren mit
Lukacovou, ta ona ma chcela naucit po rnad'arsky, ta my sme
kala Lukacova, sie wollte mich ungarisch lehren, also sprachen wir ungarisch.
mad'arovali.
I: taze ty vies po mad'arsky?
also kannst du ungarisch?
MR: ja rozumiem po mad'arsky, ale ja ti neviem odpovedaL ale
ich verstehe ungarisch, aber ich kann dir nicht antworten. aber
rozumiet im rozumiem.
verstehen tue ich.
I: a citat by si vedel?
und würdest du auch lesen können?
MR: oni maju tiez take ke! ke! pomalicky si to poskladam, toto c z,
sie hahen auch solche ke/ke/ langsam stelle ich es zusammen, das c z,
ze je C, (-) alebo dva s je s, ta pomalicky by som! ale neviem ci by
dass es tsch ist, (-) oder zwei s ist sch, also langsmn würde ich/ aber ich we({1 nicht oh
som to vedel aj tlmocit.
ich auch dolmetschen könnte.
I: ale knihu by si asi neprecital/
aber ein buch würdest du wahrscheinlich nicht lesen/
MR: ani noviny neo v ziadnom pripade.
auch keine zeitungen. in keinem fall.
I: a: dobre. no a tak po strednej skole? d'alej?
und gut, na und nach der mittelschule? weiter?

MR, ta po strednej .kole uz len po slovensky. som bol na/(--) na/ na
ta nach der mittelschule nur noch slowakisch. ich warf (--)ich machte ein aujbaustudium,
nadstavbe, tarn srne uz bol i sami slovaci. tarn uz bol i gymnazisti
da waren wir nur noch slowaken. da waren schon gymnasiasten
z kosic, od svid/ na rusnaci od svidnika, (-) no ale zase bolf/ lebe
aus kaschau, aus svid/ rusnaken aus Svidnik, (-) aber es waren/
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to bola jedina taka! s takYm zameranim skala tu na vychode, sociälne
das war die einzige schule mit solcher ausrichtung hier in osten,
pravo, ta boli od (-) krälovsky chlmec, cierna nad tisou, ta zase
sozialerecht, also waren es von kralovsky ch/mec, Cierna nad lisou, und
boli skupiny tu boli rnad'arky, tu boli kosicania a vidiek,
es waren ungarische gruppen, hier waren kaschauer und der landkreis
I: öhm
MR: a boli asi 6smi rusnaci. ale ta tim sme nerozumeli/ na ta tarn
und etwa acht rusnaken. aber denen haben wir nicht verstanden/
len po slovensky uz. a na vojne ta tarn uz to UPLne bolo
na also da wurde nur noch slowakisch. und beim militiirsdienst
o slovencine.
das war GANz nur noch slowakisch.
I: na a v kosiciach patorn na tej nadstavbe boli aj nejaky
na und in kaschau dann an der schule waren auch irgendwelche
medzevcania este?
metzenseiJner?
MR: ja sam.
nur ich.
I: a na vojne si bol kde?
und wo hast du den militärsdienst geleistet?
MR: na lesti. (--) to je vycvikovy pries tor kusok za zvolenom
an dem jlughafen. (--) das da bei zvolen
I: öhm. taze [na slovensku].
öhm. also [in der slowakei}.
MR:
[abo nad zvolenom]. hej. (-) ta tarn povedzme zo
[oder oberhalb zvolen}.ja. (-)also sagen wir
stodvadsa~ ludi bol ses~deisat cechov sestdesiat slovakov.
(-)no ale
von hundertzwanzig leuten waren sechzig slowaken und sechzig tschechen. (-) aber
ta vtedy to/ a/ ja som nikdy nemal problem ani/ ta ja mam styroch
damals! das! ich hatte nie ein problem! ich habe doch vier
bratrancov vonku ne? aj v kutnej hore aj v brne. ja som nemal
cousins da nicht? auch in kutna hora auch in brünn, ich hatte nie
problem nikdy, taze rny sme sa vyborne rozumeli aj dopinali, ale
ein problem, also wir haben uns besstens verstanden und einander ergänzt, aber
nikdy sa mi nestalo, ze by som sa s cechorn rozpraval po cesky, rnoj
es passierte mir nie, dass ich mit einem tschechen tschechisch gesprochen hätte,
nalepsi karnarat bol milan bycek.
mein bestter freund war milan bycek.
I: öhm.
MR: ale bol aj moj nadriadeny aj kamos bol. no ale on po svojom a ja
er war sowohl mein chef als auch mein freund. na aber jeder sprach in seiner
P/ po svojorn. a v kancelarii moji sefovia aj tak, ta vies/ na vojne
sprache. und meine chefs in dem büro und so, also weißt du! beim militiir!
si/ j / vlastne boli tarn (-) z vychodneho slovenska ked' zoberes
da waren eigentlich auch (-) aus der ostslowakei wenn man es so nimmt
turna, j ablonov, drienovec, bola tarn taka skupina mad'arov. a dokonca
alls lun'1a, jablonov, drienovec, da 11'ar so eine Rrupe von ungarn. und
to boli taki mad'ari, aspon jeden z nich, ze on aj PRlsahu, robil po
es waren sogar solche ungarn, dass wenigstens einer von ihnen, legte auch den EID in ungarisch ab.
rnad'arsky. lebo to vtedy bolo dovolene rozumies. prisahu sa si
weil es war damals erlaubt. der eid wurde in der sprache abgelegt, die
zkladala z tej re6i, kto/ ktorü bola tvoja, (-I Eo si rnala tarn
deine! in der sprache deiner nationalitlit.
NArodnosf.
I: no [ale nemecky si] mohol?
na [aber durftest du auch in deutsch)?
MR,
[a vtedy boli (l]ne.
[und damals warenO) nein.
I: no.
na.
MR: v ziadnom pripade. nernecka narodnosf ani nebola. az po
in keinem falle. es gab auch keine deutsche nationalität.
osemdesiatom {-I fdeviatom]
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erst nach dem neunundachzigstemjahr.
I: [deviatom]
MR: to nebolo. take nebolo nie, po nemecky to si bol kolaborant a
das war nicht. das gab es nicht. mit deutsch warst du ein kollaborant
a aj este/ zIvel ((smiech» kapitalistickY. to v ziadnom pripade.
und KApitalist ((lacht)). in gar keinem fall.
ta kde. ta ma/ po mantacky ani PRlzna~ sa. (-) tam len po slovensky.
ach wo. mal nicht mal sich zu mantakisch bekennen. (-) nur slowakisch.
aj vlastne/ keby sme boli byvali aspon DVAja. ta sto percent ze
eigentlich auch/ wenn wir wenigstens zwei da gewesen wären. wir hätten hundertprozentig
mantakuj eme. aspon trosku. no ale ked' si sam, ta to jak?
mantakisch geredet. wenigstens ein bisschen. aber wenn man da a/leine ist, dann wie?
I, tak hej.

naja.
MR: nebudem sam sebe/ (-) aj to je sranda, ze rozmyslas mant6kes. (man kann nicht mit sich selber/ (-)auch das ist komisch, dass du auch noch mantakisch denkst (---)
--I aj pocitaf v duchu, povedzme zb6 viere sechtze echte neune
auch zählen im geiste, sagen wir viere sechtze echte neune
zehne, ale (-) ale napises (-) slovom ked' trebalo sek vypisa~, vie
zehne (mant. vier, sechs, acht, neun, zehn). aber (-) du schreibst (-) wörtlich wenn man einen scheck ausschreibt,
mol viere sei sechzehn sestnast, slovom sestnas~, ale tuna si to
vie mol viere sei sechzehn (mant. vier mal vier ist sechzehn), wörtlich sechzehn, aber hier zählst es
pocitala po nasarn. (-) to mas tak dajak do seba.
mantakisch. (-) das hast du irgendwie in dir.
I: aj vtedy hej? na na tomto/
auch damalsja? in!
MR: aj teraz. my ked'/ ked' je povedzrne dajaka akcia, to je fuk kde,
auch jetzt. wenn wir! sagen wir wenn eine aktion ist. egal wo,
a mas spocitaf pohare.
und du sollst die gliiser ziihlen.
I, hej

ja
MR: aj sefovia su ti slovaci. ta ty povies zb6 viere sechtze echte
auch die chefs sind hier slowaken. du sagst zwar zM viere sechtze echte
neune zehne zbölbe viezehn/ styridsat: osern. povies ze je styridsa~
neune zehne zbölbe viezehn (mant. zwei vier sechs acht neun zelm zwölf vierzelm)achttmdvierzig. dn sagst
ilmen achtundvierzig.
osern. ale pocitaf v duchu, pocitas po svojorn.
aber im kopf redmest du mantakisch.
I: no a ked' sa ti sniva nieca. tak sniva sa ti po slovensky
na und weDn du träumst. so träumst du slowakisch
MR: podla toho s KYrn snivas. ked' sa ti sniva rozumies cO ja viem/
es hängt davon ab von WEM ich träume. wenn zum beispiel!
priklad 0 de~och, 0 vas, ta to jasne ze s vami kornuni/ po slovensky,
von den kindem, von euch, na klar dass ich mit euch komul slowakisch,
ale ked' povedzme uz sa da toho zapletie mamka, uz mantakujem.
aber sagen wir wenn schon da auch die mutter auftritt, dann schon mantakisch
I:

a:

ll:nd
ale tak. ked' snivam ze/ da/ daco take (-) z detstva, ze tu potom
aber so. wenn ich über etwas aus der kindheit träume, dass hier
dajaku luku zapalili alebo tarn dajaky ovocny sad obrali,
irgendeine wiese in brand war oder wir in einem obstgarten,
I: öhm
MR: ta to s kamaratrni kricime rnantacky.
da sprechen wir mit den freunden mantakisch.
I: hej. no ked' nadavas? (-) nadavas po ako?
ja. na und wenn dujluchst? (-) wiejluchst du?
MR:

MR: po mantacky lebo slovencina to je strasne vulgarne. po
mantakisch weil slowakisch sehr vulgiir ist.
slovensky, (-) tie vUlgarizmy su velmi/ to je humus. po mantacky to
slowakisch, (-) die vulgarismen sind sehr/ es ist ein ekel. mantakisch
sa da zniest. to je v medziach normy.
kann man das noch ertragen.
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MR: len po mantacky. ja aj poprocanom poviem ked' nanho kricia bell

nur mantakisch. ich sage es auch den poprotschanern 4 wenn sie auf ihn heU: rufen
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beli pad' sem, hovorim on varn nerozumie.
s nirn. ale ne len s nirn,
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(-)

ja len po mantacky

ked' idem ku helmutovi a pes na rru'1a

aber nicht nur mit ihm, (-) wenn ich zu helmut gehe und der hund
zu mir läuft? (-) oder zu! na zu einem metzenseiJener.
vybehne? (-) alebo kul na ku rnedzevcanovi.
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(--)

beli pod' sem(slow.beli: komm her), ich sage ihnen, er versteht euch nicht. (--) ich nur mantakisch.
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I: öhm. na a s domacimi zvieratami?
öhm. na und mit den haustieren?
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r, hej

ja.
MR: ta rou poviem gehst henta? ale ked' idem ku rnilanovi karcakovi, on
ich sag ihm dann gehst henta? aber wenn ich milan karctik gehe, er
je slovak, ta tarn uz mu poviem chod' da zadu. taze to je tiez
ist slowake, da sage ich ihm schon chod' do zadu (mant. geh nach hinten). also ist es auch
rozdiel je ci ides ku slovakovi, a aj peto. peto rna dvoch psov,
unterschiedlich ob du zu einem slowaken, auch peter. peter hat zwei hunde,
dnuka ten, je mantäk. s nfm rozprävam po mantacky, kom hia broky ale
der drinnen, ist manlake. mit ihm spreche ich mantakisch, kom hia broky (man!. borky komm her)aber
ked' idem (-) ku rexovi, s nim uz musfm po slovensj
wenn ich (-) zu rex gehe, mit ihm nur noch slowa/
I : no dobre a tak v rodine, s s mamkou ste ako rozpravali spolu?
na und in der familie also, mit mit der mutter5 habt ihr wie gesprochen?
obidvaja ste z mantackych rodfn,
beide stammt ihr aus mantakischnfamilien,
MR: po slovensky. ti hovorim to sme si priniesli domov z rodinyj öh
slowakisch. ich sage dir doch das haben wir aus der
öh z roboty. no ale ked' to malo byt: nie co co nebolo pre vase usi,
arbeit mitgebracht. na aber wenn es etwas nicht für euro ohren geeignetes war,
alebol proste do taho vas nebolo nic,
oder/ einfach nichts für euch,
r, hej

ja.

ta vtedy sme mantakovali a u nas to bola tak ista. ked' si ti
dann sprachen wir mantakisch und bei uns war es auch so. wenn sich
dvaja mali cO povedat: ci islo 0 peniaze, alebo 0 dlh alebo
die beiden etwas zu sagen hatten ob es um geld ging, oder um schulden oder
o vyPlatu, alebo col hocico cO nam (a soni) este nepatrilo, (-) ta
um den gehalt, oder sol irgendwas was nicht uns (und sona) nicht anging, (-)
vtedy razpravali po p6 rnad'arsky.
dann haben sie ungarisch gesprochen.
I : no a. s mamkou ty si aj chodil do triedy ne? vi vi v
na und. mit der mutter bist du auch in die klasse gegangen nicht? in/in/ in
MR: [aj tu aj tam]
[so\Vohl hier, als auch dort]
I: [v moldave]
[in moldava]
MR: aj TU.
auch HIER.
I: no a v triede v skole stel alebo po skole ste spolu este mantacky
na und in der klasse in der schule habt ihr/oder nach der schule habt ihr noch mantakisch geredet?
rozpravali?
MR: tu?
hier?
I: no tu aj potom na strednej. ta viem ze v skole ste nesmeli, ale
na hier und dann auch am gymnasium. na ich weiß dass ihr das in der schule nicht durftet, aber
PO skole.
NACH der schule.
MR: öh to je zas tak. povedzme gaba eibenova (-) oni bol i s mamkou
öh das ist wieder so. sagen wir gaba eibenovd (-) sie waren mit der mutter
MR:

4
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Damit ist die Schwester des Respondenten mit ihrer Familie gemeint. Sie wohnen in Paproe.
Gemeint ist hier seine Exfrau, Frau luge R.
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naJvacsl.e kamaratky, ale gabina mama bola toatlna slovensko-mad'arka.
besste freundinnen, aber gabas mutter war eine slowakische ungarin.
a otec je mantak. paka-dö (li l () erne. taze ked' ona s nou rozpravala
und der vater mantake. paka-d6(li)Oerne.also wenn sie miteinander slowakisch sprachen,
po slovensky, sorn aj ja bol nuteny rozpravat: po slovensky.
war ich auch dazu genötigt.
I: öhm,
MR: no ale (-li musim rozmyslat:. ked' sme isli tak bicyklovat: sa da
na aber (-)/ ich muss nachdenken. wenn wir fahradfahren gingen nach stos,
st6su, len po slovensky smel preco? (-) mi srne fakt rozpravali po
nur slowakisch haben wirf warum? (-) wir haben wirklich slowakisch gesprochen.
slovensky. aj DOma, (--) doma asi kv61i VAM. po slovensky, (--) aby
auch zu HAUse, (--) zu hause wahrscheinlich wegen EUCH. slowakisch, (--) damit
sa to na vas nalepilo, (-) aj ked' sam isiel pre vas co si pamätarn do
ihr das lernt, (-) auch wennich euch von der kindertagesstiidte oder
jasiel alebo do sk6lky tak po slovensky sme rozpravali.
vom kindegarten abhohlte,
I : öhm
MR: jedine ze ja som stretol dajakeho stareho rnat6ka,
nur wenn ich einen mantaken traf,
I: öhm
MR: asi ne b6 buast, b6 gehst. ale varn sorn uz potorn povedal ta ideme
wahrscheinlich bU buast, bU gehst (mant. wo warst du, wohin gehst du). aber euch sagte ich dann schon na
gehen wir.
prec. (-) prisiel jeden taky cas, ja si parnätarn aj/aj neviern kedyl
(-) es war eine zeit, daran kann ich mich noch erinnern auch/ ich weiß nicht wann/
ale viem ze na sankach sme isli do sugova, a TAM sme si uvedomili,
aber ich we'ß dass wir mit den schlitten nach sugov gingen, UND da wurden wir uns dessen bewusst,
ze dobre by bola do vas tlacit: aj viac jak slovencinu.
dass es gut wäre euch etwas mehr als nur slowakisch beizubringen.
I: öhm.
MR: taze potom sme sa snaiili komunikovat: mantökes. aj ked' to je
dann haben wir uns also bemüht mant6kesch zu kommunitieren. acuh wenn das
d'aleko od nemciny (rozumies) ale potom sme sa snazili zase (-) cisto
weit von deutsch ist (verstehst du) aber dann haben wir wieder versucht (-)
nemecky ale mne to pripadalo take smiesne. b6st. tal vtedy este
nur deutsch aber es kam uns so komisch vor. bbst (mant. weißt du)
nebolo sat eins a toto. ta my sme mali dva programy a to boli
es gab damals kein sat eins und so was. wir hatten zwei programme und das waren
bindeze. maximalne t:a nahnali zo skoly dal na jeden film, to zase
bindeie (mant. slowakische) höchstens haben sie uns in von der schule ins/ zu einem ftlm, das war
bol6 ruseze.
wieder ruseie (man!. russisch)
I: öhm.
MR: na si si rozmyslela ci budes dobre citat:, alebo sa radsej
entweder musstest su lesen oder sich lieber darauJkonzentrieren,
sustredis na to, ze budes rozurnief po rusky. ta komu sa chcelo aj
gut russisch zu verstehen. wer wollte schon zugleich lesen und
citaf aj pozerat:. ta uz si pochopila rozumies. ked' si vedela
den film schauen, da hast du schon verstanden. wenn du
z j ednej vety ktora rna osern slov ked' vies styri ta si j u poskladas.
aus einem satz der acht wörter enthält vier verstehst dann legst du es schon zusammen,
(-) nich ? (-) ta ja myslim ze my doma sme rozpravali po slovensky.
(-) nicht? (-) na ich denke wir haben zu hause slowakisch gesprochen.
a HLAvne ked' srne byvali v moldave. ale parnätarn ked' sme isli, I no ta
und vor allem als wir in Moldava wohnten. aber ich erinnere mich wen wirf
babi bola slovencinarka ne? (- -) ale ked' sme prisli vsetci dole, ta
babi war ja slowakisch lehrerin oder? (---) aber wenn wir alle zu ihnen kamen,

sme sa snazili po mantacky, ale kv6li detom sme potom (vidy) skocili
dann haben wir uns bemüht mantakisch zu sprechen, aber wegen der kinder haben wir ins slowakische
do slovenciny, lebol reni darme ze rna f6tu mantaka, reni je
gewechselt, weil/ ren i hat zwar fotu (mant. vater(im Akkusativ))mantaken, reni ist
slovenka.
slowakin.
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I: öhm
MR: taze to len po slovensky. aj ked' sme sa stretli dole vsetci
also da nur slowakisch. auch wen wir uns alle da getroffen haben.
komplet . aj d'uriovci aj my.
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auch d'uriovcl auch wir.
I: öhm.

MR: ale zase s d'uriorn a s 6torn CO si ja pamätarn, alebo ked' srne isli/
aber wiederrum mit jura} und 61a wie ich mich erinnere, oder wenn wir!
(ta ja viem)ta ja som bol asi len dva krat. hore da lesa pre srnky
(na ja ich weiß) na ich war ja nur zwei mal. in den wald gingen für
chystat tote kopy sena a toto

die rehe das stroh und so was vorzubereiten
r, hej
ja
MR: ta my sme len mat6kes kuzovali
da haben wir nur matokes kuzovali (slow.mantakisch gesprochen)
r: s d'urim po rnantacky a s mamkou po slovensky.
mit juraj mantakisch und mit der mutti slowakisch.
MR: ked' sme boli len my traj a rozumies, ta srne rozpravali mat6kes.
wenn nur wir drei zusammen waren verstehts du, da sprachen wir mantakisch.
hlavne d'uri. d'uri je mantak. d'uri je totalny mantak ked' to zoberes.
vor allem jura}. juraj ist mantake. er iste in totaler mantake. wenn man es so nimmt.
a s dievcatami neviem. ale s nimi asi len po slovensky. (--) aj tu
mit den mädchen weiß ich nicht. aber wahrscheinlich slowakisch. (--)auch
na druhej strane v obchode. tu v obchode sorn mal potorn taky problem,
hier an der anderen straßendseite im geschäft. hier im geschäft hatte ich schon das problem.
ze ked' sme boli so sesternicami aj s bratrancami so slovakrni sme
wenn wir mit den cousinen und cousins mit den slowaken hatten wir immer das problem
mali furt taky problem ze ked' srne bol i UZ dvaja rnantaci, my sme sa
dass wir schon als wir ZWEI mantaken waren, wir konnten uns nicht mehr ins
nevedeli dostat' do toho slovenskeho. luci, teraz ked' idern da
slowakische überzuwechseln. luci, jetzt wenn ich
obchodu, neviem ca to bola minule, hej. uz viem uz co to bola. som
ins geschäft gehe, ich weiß nicht was es das letzte mal war, ja. ich weiß schon
isiel da textilu. jedna predavacka je Slovenka a jedna je mantacka.
ich ging ins textilgeschiift. eine verkäuferin ist slowakin und eine mantakin.
(-)a prisla ku rnne ta slovenka. ta hovorim ja vaffi neviern vysvetlit'
(-)und es kam zu mir die slowakin. ich sagte ihr ich kann ihnen nicht
po slovensky toto co cheern, ze pockam na evu. a eva rni krici ije
erklären was ich will. ich warte lieber auf eva. und eva schrie mir zu
kust es 6ch mant6kes s6gn di bit dich fasten. alebo v ag re sa mi
ije kust es och mantokeS sogn di bit dich fas({!n (mant.du kannst es ihr auch mantakisch sagen sie wird dich
7
verstehen). oder in agro
stalo, ze sorn musel poslat' prec tirneu a zakricat' na obchod ze neni tu ani
musste ich mal timea wegschicken und rufen ob da wirklich kein
jeden mantak? (--) lebo som po slovensky nevedel co cheern. ja sam
einziger mantake sei. (--)weil slolvakisch lVusste ich nicht lVas ich 1V01lte.
chcel tort ~nplatta. (- -) no apotom jak som im ukazal, a tarn je
ich wollte tort 'nplatta (mant. Tortenoplatten)na und dann ars ich es ihnen zeigte, da
dokonca aj napisane tortove oplatky. a ked' prelozirn tortnplatta ta
steht sogar tortenoplatten geschrieben. und wenn ich tortnpla!ta ühersetze das ist dasselbe.
to je TO iste. ze mne sa po mantacky pyta lepsie jak po slovensky.
also mantakisch kann ich besser fragen als slowakisch.
(- -) a aj v slovenskych (obchodoch) ked' v moldave alebo v kosiciach.
(--)auch in den slowakischen (geschiiften)in Moldava ode in kaschau.
ja si to najprv musim povedat' po rnojom, az potorn im poviem co cheern.
ich muss es mir zuerst mantakisch sagen, erst dann sage ich was ich will.
doj in terssan t. to si to clovek ani neuvedomi. az ked' sa pYtas.
do) interssant (mant.das ist interressant). das merkt ma nicht. erst wenn du}etzt fragst.
I: öhm.
MR: alebo ke~ mi pove() bofre schuh prauehste? ta ja z domu mam
6
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oder wemm mir Ohofre schuh prauchste (mant. was flir schuhe brauchst du)? ich wei/l
zafixovane siebna. (--) alebo ked' sa pytarn bofre schuh prauchste?
siebna (mant. siebener). (--) oder wenn ich frage bofre schuh prauchste?
no/ jej som kupil/ öhm/ slapky. fünwa. ta ja s tyrn idern fünwa. az
na ihr habe ich pantoffeln gekauft fünwa (mant. fünver).
tarn si to rnusim prelozit' patam ze to su Pät'ky.
erst da übersetzte ich es mir dass es flinver sind.
s tibiom (-) na druhej strane, s hedou, (--) po mantacky. ale ked'
mit tibi (-)an der anderen straßenseite, mit heda, (-)mantakisch.
prisiel Gabe alebo PEpa, ta zase len po slovensky.
aber als gabe oder PEpa kamen, wieder nur slowakisch.
I: öhm. (-) no a! ked' ci tas knihy. ci tas aj v nerncine nieGo?
öhm. (-) na und wenn du bücher liest. liest du etwas auch in deutsch?
MR,

[ne]

[nein}
I:
[alebol vsetko je v slovencine.
[oder}alles in slowakisch.
MR: ja neviern ci tat. no ta tak ked' srne bol i vies v juhoslavii pre
ich kann nicht lesen. na als wir in in}ugoslawien waren
nas to bola daco nove. (neist) suddeutsch zeizung,
war es für uns etwas neu es. (neist) suddeutsch zeizung,
I: hej. (-) ked' pises. pises esernesky? nepises asi ne?
ja. (-)wenn du schreibst. kurznachrichten? die schreibst du wahrscheinlich nicht?
MR: nepisern. ne
nein.
I: a ked' si robis poznamky pises po slovensky alebo po nernecky sk6r?
und wenn du dir notitzen machst schreibst du sie eher in slowakisch oder in deutsch?
MR: po slovensky
slowakisch
I: po slovensky?
slowakisch?
MR: po nemecky mne je to bars komplikovane tie tz, ja ja som schopny
slowakisch ist mir zu kompliziert mit dem tz, ich kann!
napisaf pove! bol by sorn schopny napisat' dopis. tu! nana, (-)
ich könnte einen briefschreiben. hier!nana, (-)
predtfm posielali nemci vdovam a takfm (---) rnyslim ze pätdesiat (--)
damals haben die deutschen den witwen und solchen (---) ich glaube flinfzig (---)
I: mariek?
mark?
MR: to marky asi neboli. (--) to vychadzalo na tisicosemsto korun. to ani
das waren wahrscheinlich keine marken. (--) es war umgerechnet tausendachthundert kronen.
euro nebolo. no tarn trebalo napisat' podakovanie po nemecky.
es war kein euro. na und da musste ein dankesbrief geschrieben werden. in deutsch
I:öhm
MR: ja sam ho splodil, ale najprv na necisto. s t9mi t s eh a bost
ich schrieh es, aber zuerst so ins unreine. mit den t s eh und
vies co teraz rnyslim. az potam z toho necisto sam to
lVe(/lt du was ich meine. erst dann schrieb ich es
vedel opisat'. ale tak z fleku napisat' po nemecky dopis by sorn
ab. aber es gleich so aufzuschreiben das könnte ich nicht
nevedel.
I: öhm. ale pri citani by si nemal [problem] s rozumenim ne?
öhm. aber beim lesen würdest du keine [probleme) haben mit dem verstehen?
MR,

[ö ö]

ta citanie po nemecky/ citanie este lepsie precitas jak tu knizku co
also das lesen in deutsch/ lesen naja das kann man noch besser lesen als das
sorn ti dal, co je po mantacky pisana. ((smiech)) tarn musis silno
buch das ich dir gab, das mantakisch geschrieben ist. ((iacht))da musst
rozrnyslaf.
du sehr nachdenken.
I: hej. ta to hej.
ja. ja.
MR: kYrn si to poskladas. nasa anca hore v grunde, oni mali (-)
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bis du es gelesen hast. unsere anna oben im grund, sie hatten (-)
rodinu dajaku te tu v nemecku, a oni raz priniesli taku kopu brava.
irgendwelche familie in deutschland, und sie brachten einmal eine menge bravo.
MR: ta toto asi beli/ u nas to vtedy nebolo. to asi baI i
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jedine

das war wahrscheinlich/ bei uns war es damals nicht. das waren wahrscheinlich die einzigen
noviny co srne vedeli pre/ rozlustir. ale tiez tak, ze dvaja sme sa
zeitschriften die wir! lesen konnten. aber auch so, dass wir
trapili,
probleme damit hatten.
I: öhm
MR: lebo teraz

ffias slovnu zasobu z toho tu. [ukazuje
weil heute hat man den wortschautz hier aus diesem ding da. [zeigt auf den
na televiziuJ (--) z televizora. (--) ta teraz je dostat' nemecke
fernseher} (--) aus dem fernsehen. (--)heute bekommt man auch
casopisy tu ale tal (-) drahe je/ je to pre nas ale myslim ze by som
zeitschriften aber! (-)es ist teuer for uns aber ich denke dass
to zmakol.
ich es schaffen würde.
I ! a kedy si pouzival naposledy nemcinu ze ty si rozpraval po
und wann hast du das letzte mal deutsch benutzt deutsch gesprochen
nemecky?
MR: ja? TU v rnedzeve?
ich? HIER in metzenseifen ?
I : ta neviem kde. to je jedno. po nemecky.
na ich weiß nicht wo. egal wo. deutsch.
MR: mam kamosa kde chodirn robit, pali gawron. a jeho dcera zije
ich habe einen freund zu dem ich arbeiten gehe, pali gawron. und seine tochter
teraz s jednYm rakusanorn. na a stary je rakusak.
lebt jetzt mit einem österreicher. na und der alte ist österreicher.
I : öhm
MR: ta s nirn. a hlavne ked rna pali necha sarneho. lebo so starYm
also dann mit ihm. und vor allem wenn mich pali da al/eine mit ihm lässt. weil wir arbeiten
dvaja robime. (-) mame problem, povedzme stary mal ja sam sal
da mit dem alten zusammen. (-)da haben wir ein problem, sagen wir der alte hat/ ich
stareho sam sa uz pytal bui de furik.
fragte ihn bui de furik (mant. wo ist die Schubkarre)
I: öhm.
MR: oou jaj ta to bol problem. ta furik. was ist das furik. oow ein
aach ja das war ein problem. na furik. was ist das furik. ach ein rad,
rad, (-) dvakrat da ruky on giba. jooj sogt da alta. eine
(-) zwei stangen in die hände on giba. jooj sogt da alta(mant. sagt der alte). eine
schiebtruhe.
I: co?
was?
MR: oni to vOlaju schiebtruhe. alebo sme isli zo sugova od richtera,
es he?ßt bei ihnen schiebtruhe. oder wir fuhren aus sugov vom richter,
(---) a ja sorn mal pozerat da prava. stary soferoval a ja som mal ((---)und ich sollte nach rechts schauen. der alte chofferierte und ich sollte (-)
) pozerat do prava a povedat: mu giba, ze mol mozes. (-) a ja mu
nach rechts schauen und ihm sagen giha(mant.gehen wir), dass er fahren soll. (-)und ich
hovorim kuhmen. stary stoji. kuhmen. on furt stoji. kuhmen. on furt!
sage ihm kuhmen (mant. man kann). der alte steht. kuhmen. er steht noch immer. kuhmen
sam rnu povedal po mad'arsky mehet, ze giba. potom nastartoval.
er steht noch inuner.ich sagte ihm ungarisch mehet, giba. dann startete er.
apotom po ceste mi vysvetloval, ze kuhmen on rozumel ako kommen.
und dann während der fahrt erklärte er mir, dass er kuhmen als kommen verstand.
r, hej.
ja.
MR: ze idu auta. on mi rozumel ze kommen. so starYm len po nemecky
dass autos kommen. er verstand kommen. mit dem alten kann man nur deutsch
mozes ro! sem tarnl
hin und wieder/
I: no a ked' s nim rozpravas po nemecky tak (-) rozpravas fakt ze
na und wenn du mit ihm deutsch sprichst (-)sprichst du wirklich
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myslis tou! standartnou nemcinou alebo rozpravas po mantacky:,
denkst du das/ standarddeutsch oder sprichst du eher mantakisch,
mantacko nemecky, [aleboJ!
mantakisch deutsch, [oder)/
MR,

[takJ. to

druM.

[also}. das zweite.
I: mantacko nemecky?
mantakisch deutsch?
MR: hej. tak eil aj to je sranda sorn si uz vsirnol. ja viem co chcem
ja. ja! auch das habe ich schon gemerkt. ich weiß was ich sagen
povedat po nemecky ale ja mu ta neviem pavedat. (-) ja tal (--) du
will deutsch kann ich es ihm aber nicht sagen. (-) ich! (--)
hast schöne!
MaR: () (ist im Hintergrund zu hoeren))
MR: ta d6s i. to je ach von kusn. ze ja si TU (ukazuje si na
na dos i (mant. das ist). das ist ach von k"sn (mant. das ist auch von dem sprechen) das ich es mir hier
hlavul si to poviem po nemecky, ale kYm sa vykokcern staremu, (-) aj
[zeigt sich auf den kopfldeutsch sagen, aber bis ich es dem alten sage, (-)
vtedy si pornaharn aj rukami, aj nohami aj rnantactinou.
dan helfe ich mir mit den händen und füßen und mit mantakisch.
hovorirn bud'! (-) ja sa s nirni dohodnem, ale musim byt s nimi sam.
ich sage entweder!(-)ich kann mich mit ihm verständigen. aber ich muss alleine mit ihm sein.

r, hej.

ja.
MR: bo mne to tak smiesne pripada ze (-) niekto je (-) dva tyzdne
weil es kommt mir so komisch vor dass (-)jemand ist (-)zwei wochen
v nernecku abo v rakusku trosku porobi. a pridu dornova su totalni
in deutschland oder in österreich. und sie kommen nach hause und sind
nemci. mne to pripadä take träpne.
deutsche. es kommt mir so komisch.
I: hej. (--) no a tak teda tu spisovnu nerncinu si sa teda ucil az
ja. (--) na und also hochdeutsch hast du erst in der schule gelernt,
v skole, hej, (-) a rnantaetina ti nepornohla pril
ja, und hat dir mantakisch nicht/
MR: neo mantactina rna brzdila. ti co boli slovaci, isli od zakladu.
nein. mantakisch hat mich gebremst. die slowaken starteten mit den grundkenntnissen
der die das
a ich wie du dir. a ja som na to isiel po mantacky. ked'
der die das und ich wie du dir. und ich ging es mantakisch an.
sa rna siman spytal was hast du in der hand? (-) (h6 ma geducht)
wenn mich Schiman fragte was hast du in der hand? (-) (hab mir gedacht)

a zeiteng . sogta was? doi a zeiteng. das ist keine zeiteng. das ist
eine Zeiteng. Sagt er was? eine Zeiteng. Das ist keine Zeiteng. Das ist

534

eine zeiTUNG. a ti slovaci vedeli aj ti mad'ari,

ze je to zeitung.

(-)

eine ZeiTUNG. Und die Slowaken und Ungarn wussten, dass es Zeitung ist.

535

no ale rone to nebol zeitung mne to bola zei/ hovorim, neviem ci to je
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aber für mich war es keine Zeitung, für mich war es zell ich sage, ich we~ß nicht
u kazdeho tak, ale mna (-) ta mantactina este sk6r brzila v tej
ob es fürjeden so war, aber mich haI A1anlakisch noch eher gebremst
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nemcine jak by mi pol aspol u mna.
beim Deutschlernen als mir zu/ wenigsten/ bei mir.
I: este taka otazka ze terazl öh tak tu v st6skej su mantaci pre!
undjetzl noch eine frage! öh hier in der stossk astrqße sind mantaken/
ne? (-) öh kamarati myslim.
nicht? (-)öhfreunden meine ich.
MR,

hej.

ja.
I: a sul si slovakov mas ale tiez kamaratov ne?
und unter den slowaken hast du auch freunde nicht?
MR: hej. hned' oproti je milan karcak. on je aj moj spoluziak aj
ja. hier gegenüber wohnt milan karcak. er sit mein mitschüler und
karnos. ked' daco potrebuj ern s drevorn alebo on, pride on za mnou,
freund. wenn ich etwas brauche mit dem holz oder so, kommt er zu mir,
alebo ja za nlm. ale inac v robote, mas (--) troch slovakov a traja
oder ich zu ihm. aber sonst gibt es in der arbeit (--)drei slowaken
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mantakov

ZQ

z/

Z

tych co si hovoria sefovia hej? ti koordinatori.

und drei mantaken von/ von denen die sich chefs nennen? die koordinatore.
MR: taze s tYmi co s6 mantaci s tYmi mi rozpravame po mantacky.
also mit den mantaken sprechen wir mantakisch

579

I: öhm
MR: ale co 5U slovaci, s tyroi rozpravame po slovensky. ale ked' pride

580

aber mit den slowaken, mit denen slowakisch. aber wenn der slowake zur kontrolle
ten slovak na kontrolu ku mne a ku petovi, (-) ta ja s petom
zu mir und peter kommt, (-)also ich mit peter
rozpravam po mantacky a dakedy sa musirn spytaf ()bi Bairam dos sogn?
spreche mantakisch und manchmal muss ich fragen Obi soirom dos sogn?
bi sogt men dos slowokesch? (mant. ako rou to maID povedat? ako sa to pivie
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slovensky?)

584

bi sogt men dos slowakeseh? (mant. wie sol! ich es ihm sagen?wie sagt man es slowakisch?)
I: öhm

MR: rni to vypadne/ povedat mu to po slovensky. ale pritorn tak keä
es fällt mir slowakisch nicht ein. aber wenn ich
idem do moldavy alebo do kosic, ja nemam problem s doktorom, alebo
nach Moldava oder kaschaufahre, hab ich kein problem mit dem doktor, oder
so soferom v autobuse, alebo s niekYm rozpravat po mantacky ei/
mit dem chauffeur im bus, oder mit jemandem mantakisch zu sprechen/
I:po slovensky
slowakisch
MR: po slovensky. len niekedy mi to slovo ZMYZne.
slowakisch. nur manchmal VERSCHwindet mir das wort.
I, hej

ja
MR: sa mi povie po mantacky apotom rnusim trosku rozmyslat bie
ich sage es mir mantakisch und dann muss ich nachdenken und
soiroch rom dos doch sogn? (rnant.ako mu to len marn povedat?) (--) apotom to zo rnna
vykl'zne.
bie soiroch rom dos doch sogn? (mant. wie soll ich es ihm doch sagen?) und dann sage ich es.
a niekedy 5a trosku srneju ze sam to (-) skomolil. ze je tarn aj
und manchmal lachen sie dass ich es ein bissehen (-)vermische. dass da
trochu mant6kisch
auch ein bissehen mant6kisch ist.
I: öhm.

Teil 2
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578

I: öhm.

MR: ci je to hlavny kontro16r to je mantäk jak fras. gerdi balasch,
der haupt kontrollor ist mantake. gerdi balasch.
(-) taze jedine pokladnicka je slovenka, (-) a brigita. ona je
(-) also nur die kassiererin ist slowakin (-) und brigita. sie ist
z lucii. ostatne len/ aj teraz ked'/ robili srne ved' tarn velke show
aus lucia. die {lI7(leren/ auch jetzt/ es warjetzt eine große show
lebo boli z europskej unii neviem z dajakej dediny tuna na navsteve,
lveil es war besuch aus der EU da aus irgendeinem doif hier zu besuch.
ta co sme malovali, co sme natierali a davali do pol plastove okna
wo wir da gestrichen haben und die/ neuen fenster
im davali. to vsetko bezalo v rnantactine. (--) au doktora v cakarni
installierten. das alles verliefin mantakisch. (--) Und beim Arzt im Wartezimmer
tarn len po rnanta/ ked' pridu tote stare tetky ta mantäkuj erne len
dort nur mantal wenn die alten Frauen kommen sprechen wir nur mantakisch
s dokto/ so setrickou kristyna je mantacka ne? s nou tiez len po
mit dem Arzt mit der Schwester kristyna ist Mantakin nicht? mit ihr auch nur mantakisch
nasom, bos prauchst? (--) ben beist kommen? an buefl? ale
bos prauchst? (--) ben belst kommen? an buejl? (mant. was brauchst du? wann willst du kommen? um welcher
Uhr?)
s gajdosikorn tarn zase po slovensky.
mit gajdosik wieder slowakisch.
I: on je slovak?

583
585
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1st er ein Slowake?
MR: andris. hej.
andris.ja.
MR: ( ... )
(--) a tu je to vsade tak. ked' ides na vodarne, (---)
(--) und hier ist es überall so. wenn du zum Wasserwer gehst,(---)
arno () ides na rnestske lesy, (-) gabi poehm, on je riaditeI.
arno 0 wenn du zur Verwaltung des Forstwesens, gabi poeh" er ist Direktor
[po mantacky]
[mantakischJ
I: taze [aj ked' je] AJ ked' je to nej ake ofici<3.lne: (-) miesto hej?
also auch wenn es ein oJizieller Ort ist ja?
jak mestsky urad alebol alebo tarn. tak ked' vies ze to je rnantak tak
wie das Rathaus oder/ oder dort. also wenn du weißt, dass es ein Mantake ist
s nim po mnatacky rozpravas?
sprichst du mit ihm mantakisch?
MR: hej. ked' tarn su so rnnou mantaci a tal ale povedzeme nedovolil by
Ja. Wenn da Mnatken mit mir sind und! aber zum Beispiel würde ich mir nie erlauben
sam si primatorke, ked' tarn som a ona tarn rna navstevu z kosic,
die Bürgermeisterin mantakisch anzusprechen, wenn sie da Besuch aus
rnantäkovat.
Kaschau hat.
(
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... )

ked' sme my sarni tarn co tarn robia, ti medzevcania,
wenn wir da alleine sind, MetzenseiJner, (. ..)
(... ) ta vte/ sel t
dann/ seit (mant. dann)
perduichse vtedy je pai mal selt ise pai ma VAli. aba ben se kommen
perduichse (mant. duze ich sie) dann ist sie pai ma/(mant. dann ist sie für mich)selt ise pai ma VAli.(mant. dann
ist sie für mich Vali) oba ben se kommen (mant. aber wenn kommen)
fremde leut. (-) (... )
fremde leut (mant. fremde Menschen)
( ... )

vtedy poviem pani primatorka po<f/ aj jej

dann sag ich Frau Bürgermeister komm! auch
vykam/

(... )

Sietze ich siel
MaR: bia? (mant. kto?)
bia (mam. wer?)
MR: ta valin. (mant. Vali (Dativ))
ta valin (mant. Vali (Dativ))
MaR: du?
MR:

ada ben/ sagpa bense abofre fremde dat sein nich? (mant .alebo povedzme ked' tarn

su nejaki cudzi)
(mant.oder sagen wir wenn da irgendwelche fremde sind, nicht')
MaR: 90. (mant. anal
(mant.ja)
MR: on ben abos fu:ra prauch, soich (mant. a ked' od nej nieco potrebujem)
(mant. und wenn ich etwas von ihr hrauche, sage ich)
pani primatarka potrebovali by sme to a ta.
frau primatorin wir briiuchten das und das.
(--) ora ben se alon i, selt sog ich ra valika bi gehts? (-) bien treffen sich doch
peim ankofen, sie geht och eikofen, ufsan gehtse hom magdan fuen. (mant.ale ked' je
sama, tak j ej poviem valika ako sa mas? (-) ved' my sa stretnerne pri nakupoch, ved'
ona tiez tarn chodi nakupovat, potorn to odnesie magde domov.)
(mant.aber wenn sie alleine ist, dann sage ich ihr valika wie geht es dir? (-)wir treffen uns doch beim einkaufen,
dann tr§gt sie es magda nach hause)
MaR: () (einkofen) (mant. nakup)
(mant. einkauf)
MR: uz prisla, [ukazuje na rnatku] uz je slovencina mimo. uz mi
schon ist sie da [zeigt auf die mutterJschon ist slowakisch daneben.
to nefunguje.
es fungiert bei mir nicht mehr.
I: öhm.
MR: uz mi to nesedi. ufsan kui nich meen bindeseh. fa dos
schon passt es mir nicht.

611

soich/ (mant.patern uz neviem slovensky. preto hovorim) «smiech»)

612

MaR:

(mant. dann kann ich nicht mehr slowakisch. deshalb sage ich)
ta aj mit sonikan host ach au. dai intresant.

(-) sonika

613

614

i a slowok.

615

MR: dos hoieh ra gesagt.
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(mant. aj so sonou to ffiaS tak. to je zaujimave. sonika je slovak)
(man!. auch mit sona ist es so. das ist interressanf. sonika ist slowakin)
(mant. to som jej vravel)

(mant. das hab ich ihr gesagt)
MaR: () i a ganza/ a ganze poprotschona schon. (mant. je uz cela poprocanka)
(mant. sie ist schon eine poprotschanerin)
MR: ben da/ ked' telefonuje so sonou, fuenf minu~n kuste mi ma
bindesch (mant.päf minut so mnou rozprava slovensky), ale ja nereagujem.
(man!. fünf minuten spricht sie mit mir slowakisch), (slow. aber ich reagiere nicht)
(-) ne ufsan kemttsra ein. ufan sog ich ra manchmal ta ich sei ka slowok. (--) ach
hot/ (-) bein dahom kuspa non/ mit ben soich slowokesch kusen? (mant. patom ju ta
napadne. Patom jej niekedy poviem ta ja nie sam slavak. dama razpravame len! s kym

mam rozpravar slovensky?)
(man!. dannn fiillt es ihr ein. dann sage ich ihr manchmal ta ich bin kein slowake. auch/zu hause sprechen wir
nur/ mit wem soli ich slowakisch sprechen?)
MaR: ta () bien buan au. (mant. my sme bali)
(man!. wir waren so)
MR: ta manchmal gelingts asu ze! (mant. niekedy sa podari, ze)
(man!. manchmal gelingt es), dass
MaR. no ale sonika hot non slowokesch gekust. intressant. (mant. sona rozpravala
len slovensky. zaujimave.)
(mant. sofia sprach nur slowakisch. interressant.)
MR: no. oda fados sog ich. (mant. preto hovorim.)
(man!. deshalb sage ich das.)
MaR: dos bos ich nieh fabos. (mant.ani neviem preco.)
(man!. ich weiß nicht warum.)
MR: ben dei stane sa ze ked'/ geh ich on pla tz, (-) on poviem morgen
zeny bos machpa? to zeny uz je po slovensky nich? (mant. ked'/
idern na trh, a
poviem dobry den zeny co robime?)
(mant. wenn/ (slow. es passiert dass wenn)ich zum markt gehe, sage ich morgen ieny (slow. frauen) was
machen wir?) das ieny ist schon slowakisch nicht?
r, hej.
ja.
MR: alebo zakricim dievcence bu buats? dos dievcence passt dat nüscht. dos
i bindesch nicht? (mant. kde ste büli? to dievcence tarn nepasuje. to nie je
slovensky nie?)
(mant. oder ich rufe ihnen zu diev6ence (slow. mädchen) wo wat ihr? das diev6ence
passt dort nicht. das ist slowakisch nicht?)
MaR: ta 90. (mant.ano)
(mantja)
I: öhm.
MR: hm. doi intressant. ta bien kusn tak/ pomiesano. aba hie in
metzenseifen bindeseh, ha/(mant.to je zaujimave. tak my rozpravame tak/ pomiesano.
ale tu v medzeve slovensky, hall
(mant. das ist interressant. wir sprechen ja sol vermischt. aber hier in
metzenseiJen slOivakisch, haI)
(-) toto ze nechodim do krcmy, bo krcmy su uz celkom slovenske. OKrern, (--) kde.
(.) ich gehe nicht in die kneipen, weil die kneipen sind auch ganz slowakisch. AUßer, (.) wo.
neska sme boli v cili bare, peto bua uf a pie (mant. peto bol na pive), a ci li bar
heute waren wir in chilli bar,
(man!. pet'o war mrleinem bier), und chilli bar
je sQ rnantaci. [tarn su to bistikovci.]
sind mantaken. [da sind die bistUm]
[() cili bar? J
MaR:
[0 chilii bar?]
I: ta tarn su. hej.
da da sind. ja.
MR: ta doi pein sola. das hast itzan 6i1i bar. (rnant.tak to je pri solavi. to sa
teraz vola cili bar) ale povedzme v kondore, tarn zase po slovensky, fa dat i maras.
(man!. das ist bei dem sola. das heißt jetzt chilii bar)aber sagen wir im kondor, das
sind wieder slowaken weil dort ist maros.
tu vzadu cierny. aj obsluha su slovaci.

649
650
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hier hinten 6ierny. auch die bedienung sind slowaken.
r, öhm.
MR: ale pein zuka, dat geht bida mantakeseh, fa da zuka i a schürger nieh? (mant.
ale u zuku, tarn to je zase mantacky, lebo zuka je schürger nie?)
(mant. aber beim zuka, da ist es wieder mantakisch, weil zulea ist ja ein schürger nicht?)
tarn rozpravame len po mantacky.
da sprechen wir wieder nur mantakisch.
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und als du klein warst, in der Zeit haben in buslink mit euch im Hof
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22

dvor byvali/ kto tarn b:Yval?

wer wohnte da?

23

J, walter

24

walter
I: walter. no a vtedy rodina jak sa rozpravala?
walter. und damals wie wurde in der familie gesprochen?

25

R, ta po rnantacky

26

J, [po rnantacky]

27

[mantakisch}
I: [vsetcil? a od rnalicka, hej? v6bec slovensky si nevedel. ci?
[alle}? und von kleinauf,ja? du konntest gar nicht slowakisch?

28

J,ta ja neviern.

29

I, naparnätas hej?

30

J, neviern.

31

I: a CO ja viern, ked' si isiel da obchodu? ked' ta poslali? ked' si

mantakisch

Aufuahmeort:
Wohnung der Respondenten in Medzev (Slowakei)
Aufuahmedatum: 14.5.2008
Interviewerin (Transkription): Lucia Rusova
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R: ze vlastne co konkretne, od kedy potrebujes.
eigentlich was konkret,
seit wann brauchst du das.
I: od malicka. hej. ze ci si stale bola v medzeve, alebo vies.
seit klein auf
ja.
ob du immer in Medzev warst, oder, du weißt schon.
R: ani neviern tie zachytne bOdy, dajake ne? keby. ze 0 co sa
Wenn ich einige Stichpunkte wüsste. nicht?
wenn. sich an etwas zu
oprief, vies? lebo () mas rozpravaf co
orientieren. weil was sollst du erzählen?
J: neviem. to skor tak1mi bodami by trebalo nejak ne?
ich weiss nicht. vielleicht briiuchte man irgendwelche Stichpunkte, nicht?
R: ta si napis na papier. (... )6ta co sa rozhovorili? ja neviern co
schreib sie auf
was haben 6ta geredet?
ich weiß nicht
sa rozhovorili ((smiech))
was haben sie gesprochen? ((lachen))
I:ta oni zacali tak jak som hovorila. ze co ja viern. narodil som
sie haben angefangen wie ich schon sagte. dass was weiß ich. ich.
ich bin in medzev
sa v rnedzeve, rodina bOla,ja neviem, ci to boli hej? nernci, ze
geboren, meine Familie war, ich weiß nicht ob sieja? deutsche waren, dass alle
vsetci boli povodorn nernci, potorn do skolky jak sa islo. a oni to
deutsche waren,
dann als man in die Schule ging. und sie haben
uz potorn sarni sa tak nejak aj s t1m historick1m pozadirn sa im to
das damm schon alleine. es verband sich irgendwie mit dem historischen hintergrund
tak vies nejak spojilo, ze potorn to islo
dann ging das schon.
R: ta eho~ ty oeo prv9.
Vater du als erster.
J: ta ja! ja neviem tak ako len tak povedat. ja viem ti povedat ze
ich/ ich kann es nicht nur so sagen. ich kann dir sagen, dass
doma srne rozpravali po nernecky, teda po mantacky, S kamaratmi po
wir zu Hause deutsch gesprochen haben, also mantakisch, mit den Freunden
rnantacky, v skolke sI asi prvi karnarati ktori po slovensky
mantakisch, im kindergarten mit/ wahrscheinlich ertste Freunde die slowakisch sprachen,
rozpravali, takze uz AJ slovensky Aj mantacky, v skole viac
also AUCH schon slowakisch AUCh mantakisch. in der schule mehr
slovensky [jak rnantacky]
slowakisch [als mantakisch)
R:

[ja mad·arskyJ

I Ismiechl I

[ich ungarisch} ((lacht))
J: na strednej skole uz vobec
an der mittelschule schon gamicht.
I: no a ked' ked' si bol maly, vtedy ste byvali v buslingu no a cez

ich weiß nicht mehr.
kannst dich nicht erinnern ja?
ich weiß nicht.
und wenn du ins geschäft gingest? wenn du geschickt wurdest? als du

32

[bol rnaly alebo tak?]

[klein warst}

33

R: [6u jaj ta to nevie]

[ked· nevie jak rozpraval]

[au das weiß er nicht}[wenner nicht weiß wie er sprach}

34

J,

[ta to uz vtedy]

ked· ides da obchodu uz

[damals schon} wenn du ins geschäft gehst

35
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urcite sorn vedel po slovensky, lebel

bestimmt konnte ich schon slowakisch, weil!
R: ale tak aj v obchodoch sa po rnantacky asi v~csinou asi
aber auch in den geschiiften wurde meistens wahrscheinlich mantakisch
rozpravalo, ne?
gesprochen nicht?
J: ta pra :vdaze. aj walter [povedal, nel?
bestimmt. auch walter [sagte nicht}?

39

R,

40

J:

41

R, he ,j.

[he,j]

[ja}
ta du belst ma nich de zehn hella rausgehm?

du willst mir nicht die zehn heller rausgeben?

42
43
44

ja
((lachen))
R: aJ wa:lter rozpraval. VäCSInou to boli (-) ktore obsluhovali
auch lva:lter sprach. AlfEJStens waren es (-) die Be(t;enung
manTAcky ne'? da sa povedat. (abo no ked') z tade pochadzali a sa
mantakisch nicht? kann man sagen. (oder wenn) von hier stammten
rozpravali (- -) po mantacky.
sprachen sie (--) mantakisch.
(3)

45

I, no a

ked· si [siel]!

und als du!
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J,

[hej a tyrn] padorn to zostalo potorn uz LEN v rodine (- I

[ja und somit) ist es dann ganz NUR noch in der Familie
üplne len v rodine a velmi malo znamych alebo kamaratov ktorych
geblieben und nur noch sehr wenige bekannte oder Freunde die
dodnes rozprava po mantacky. (-)ale inac len po slovensky.

49

bis heUle mantaisch sprechen. (-) aber sonst nur slowakisch.
I: na a da sk61ky ty si chodil?
und in den kindergarten bist du gegangen?

50

J:
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(-lta urcite (ja nevieml

(-)bestimmt. (ich weiß nicht)
I: tarn ste rnali nerncinu? eil
hallet ihr dort deutsch? oder/
J: ja nepamdtam, ale URCite hej
ich erinnere mich nicht, aber BEstimmt ja
I: () teraz je tak, nemcina podla obrazkov, alebo tak
jetzt ist es so, deutsch mit bildern, oder so
J, tak vtedy neo vtedy [bol tvrdyl
damals nein. damals [war harter}

o

R,

63

64
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72
73

74
75

78

79

[damals nicht}
(vtedy)
damals war harter sozialismus, (damals)
R: my srne nemali, lebo ja som vtedy tiez uz da sk61ky chodila.
wir hatten das nicht, weil ich bin damals schon in den kindergarten gegangen.
nernali sme nerncinu, ta kde. na zakladnej skole sme rnali nemcinu
wir halten kein deutsch, ach wo. an der grundschule hallen wir deutsch
J: to bola tiez taka
das war auch solches

I, hm

81

R: lebe tarn nikto nevedel po rnad'arsky.
weil da konnte niemand ungarisch,
I: a otec s vami [ani] vobec nechcel? ani nemal nejake, ze by ()
und der vater wollte [nicht mal} mit euch? er hatte auch keine 0
R,
[ne}
[ne)
[]
[nein}[nein]
J: [a co ma este] napadlo.
[und was mir noch} eingafallen ist

82
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R: ale na druhom stupni
J,

R:

88

[dobrovolne /1

89

[ale to bol nepovinny] predmet, nepovinny ale pri tom nuteny,

aber das war ein fakultatives Fach, fakultativ aber dabei pjlichtig
hej? my srne mali S frintovou rnare 8 a sme mali da konca tak, ze po
ja? wir hallenfrint mare und wir hallen das so, dass nach dem
vyucavani neviem 0 kolkej uz ale viem, ze uz vyucovanie skoncilo
unterricht ich weiß nicht um wie viel Uhra ber ich weiß. dass der unterricht schon zu ende war
a to veIa krat ze ani neprisla. taze sme ani my nemali to tak sa
und es passierte oft, dass sie nicht mal kam. also hatten wir die stunde nicht. das wurde so
bralo. (-)ona nas ucila slovencinu perfektne, ale co sa tyka
genommen. (-) sie lehre uns slowakisch perfekt, aber was deutsch betrifft,
nemciny, to odflakovala poriadne. frintova.
das hat sie sehr vernachliissigt. frintovd.
J: nebolo povinne.
es war nicht pflichtig
R: hej. to len tak.
ja, es war nur so,
l: no reny a ty/ mama ona vedela/ ona nevie po [mantacky, ne?]
reny und du/ mutter konnte/ sie kann nicht [mantakisch, oder?]
R:
(ne, ona]nevie. neo
[nein, sie) kann nicht. nein.
I: a ona je z kOSlC ne? si hovorila.
und sie ist aus kaschau oder? hast du gesagt.
R, hej.

ja.
I: no a doma ste nerozpravali [trochu/?]
no und zu hause habt ihr nicht [ein wenig/li gesprochen
R,
[doma] sme rozpravali len po

[zu hause] wir haben nur
mad'arsky. kym sam bola mala. patom ma dala do sk6lky vlastne do
ungarisch gesprochen. bis ich klein war, dann kam ich in den kindergarten
posledneho rocnika, ale tiez asi len ked' si dobre pamEitam, posledny
eigentlich in die letzte klasse, aber das auch nur wenn ich mich gut erinnere, für das letzte halbjahr,
polrok aby som nemala problem potorn v skole. takze sam asi pol roka
damit ich keine probleme dann in der schule habe. also bin ich ungefähr ein halbes jahr
chodila do sk6lky, a tarn uz sorn asi trochu zacala slovensky.
in den kindergarten gegangen, und dort habe ich wahrscheinlich schon ein wenig slowakisch angefangen.

80

J: vtedy bol tvrdy socializrnus,

freiwillig

62

77

[vtedy ne,l

aber erst ab der vierten klasse

61

76

90

I,

[a

mas/l

[und du hast/}
J: dodnes rozpravam so svojimi psami po mantacky. {{smiech))to
bis heute spreche ich mit meinen hunden mantakisch. ((lacht))
zostalo od cias
das blieb noch aus den zeiten
I : no a ty teraz si v rakusku, takze ked' ides napriklad na nakup
und du bist jetzt in österreich, also wenn du zum Beispiel einkaufen gehst
a ides kupovat rohliky a pocitas v duchu alebo cokolvek ked' pocitas
und du willst brötchen kaufen und ziihlst sie oder wenn du irgenetwas zählst
v duchu pocitas jak? po slovensky, po nemecky, [po mantacky/l
dann zählst du wie? in slowakisch, deutsch, [mantakisch/}

91

J,
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I: po nemecky hej?

[po nemecky.l

[in deutsch}

93
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95
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in deutsch ja?
J: oehm, ked' sorn tyzden doma, pridern tarn, tie prve dni mozno po
öhm, wenn ich eine woche zu hause bin, ich komme dort hin, die ersten tage vielleicht
slovensky, a potorn potorn, ty.m, ze niekolko dni rozpravarn, zase sa do
slowakisch, und dann dann, dadurch dass ich einige tage spreche, komme ich wieder hinein
toho dostanern, tak za chvilu prejdem na to, ze aj rozmyslam po
so schalte ich so über, dass ich auch deutsch denke.
nemecky.
I: ehm. a ked' sa ti sniva? nieco?
öhm, und lVenn du etwas träumst?
J: DU jaj ta to neviern.
oujaj das weiß ich nicht.
I: nevies, väcsinou ()
Weißt du nicht. meistens ()
R: [po nemecky? to sa ti maze] snivat po nemecky abo daco?
[deutsch? du kannst} deutsch triiumen oder etwas?
J: [ta ja si nepamätarn skoro nikdy SNY.]
ta co by
[ich kann mich fast nie an TR.j{UME erinnern}
und warum
neo ked' niekornu nieco povies, ze ci to povies po slovensky/ ale to
nicht. wenn du jemandem etwas sagst, ob du das slowakisch/ aber je
podIa toho, KOMU by sorn to nieco povedal.
nach dem, WEM ich das sagen würde.
I, ehm.

112

öhm.
J: ked' rakusanovi, tak asi po nemecky a ked' (-)
wenn einem österreicher, so wahrscheinlich deutsch und wenn (-)
[ked rname abo ocovi, po mantacky]
[wenn der mutter oder dem vater, mantakischJ
R: [no ta mne sa v mad'arcine]
urcite este nic nesnivalo
[na ich habe bestimmt ungarisch} noch nie getriiumt
((smiech)) (--) abo v nemcine t urcite len po slovensky.
((lachen)) (--) oder deutsch, bestimmt nur slowakisch.
I: renya ty mas kolko este surodencov? dve sestry?
reny wieviele geschwister hast du noch? zwei schwestern?
R: dve sestry hej. jednu nevlastnü ako a jednuj ivi
zwei schwestern ja. eine stiefschwester also und eine lvii
I: a ivi ona nevie po mantacky?
und ivi kann nicht mantakisch?
R: ne, ne

113

J: ta u nieh len otec vie po mantacky.

114

ta bei ihnen spricht nur der vater mantakisch.
R: u nas len otec. hej.
bei uns nur der vater. ja.

115

J: ked'ze otec vie aj po mantacky, aj po slovensky, aj po mad'arsky,

105
106
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108
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110
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134

J:

135

und dieser?
R: m6j dedo?
mein opa?

136

J: medzevsky dedo?

137

metzenseifner opa?
R: medzevsky dedo mantacky.
metzenseiJner opa mantakisch.

138
139
140

143

J: mama skör mad'arsky jak slovensky vedela predtYm,

145
146
147

R, hej

123
124

lepsie teda po mad'arsky jak po slovensky, tak preto rozpravali

148

besser also ungarisch als slowakisch, deshalb haben sie ungarisch

128
129
130
131
132

ale vedel. ten (ocov)

rozprava po mad'arsky, alebo sa rozpravaLO vi ac este predtYro. ja som

R: ano,

O.

ich tra/mich nicht mit solchen leuten wo

by sam bol nuteny sa po mad'arsky naucit:.

ich genötigt würde ungarisch zu lernen.

(---) este sme aj rnad'arske toto pozerali rozpravky, vsetko,

este aj program v telke rnad'arsky. to si pamätarn.

nikdy nemal k tomu nej ak (). sam sa nestretaval s taky.mi lud'mi kde

nie dazu irgendwie

149

mad'arsky.

150

I:

no a vy ste v rodine aj ked' ste boli mali s walterom a tak vsetko

no und ihr in der familie auch als ihr klein wart mit walter und so
(-) kym som bola

151

maL3.- az patorn ked' som vlastne do SKOly zacala chadit, tak vtedy

152

klein \Var. erst dann eigentlich als ich in die schule gegangen bin, damals
s tou slovencinou, aj mama so mnou potorn slovensky rozpravala vsade,
ale babka napriklad v kosiciach aj dedko, po mad'arsky s nami
rozpravali.
I: oni vedeli vöbec po slovensky?

konnten sie überhaupt slowakisch?
R: hej, pravdaze.
ja. selbstverstiindlich.
I: vedeli hej? ale len po mad'arsky rozpravali,
sie konnten ja? aber sprachen nur ungarisch.
R: he:j. tak kosicania vies, predty.m tarn v kosiach ne? sa dost
ja:. kaschauer weißt du, damals wurde in kaschau viel ungarisch
rnad'arsky rozpravalo ne?
gesprochen nicht?
J: ehm,
öhm.

po mantacky a ked'

51 no a potorn bol problem is'l: do skoly? alebo ten

mantakisch und wenn mit/ no und dann war es ein problem in die schule zu gehen.

auch noch ungarisches programm imfernsehen. an das erinnere ich mich. (-) bis ich noch

aber die oma in kaschau auch der opa, sprachen mit uns ungarisch.

126
127

vedel aj rnad'arsky. ne bohviejak l

ungarisch gesprochen wird, oder WURde gesprochen früher noch mehr. ich hatte

153

erst mit slowakisch.

125

J: ehm. jak väcsina starych ludi tu.

er sprach ungarisch. nicht weisgottwie gut, aber er sprach. der (vaters)
R, ()
J: ja som sa pomal hrn po rnad'arsky nenaucil. (-) ((srniech)) hoc sa tu
ich habe ung/ hm ungarisch nicht gelernt. (-) ((lacht)) auch wenn hier

ja. (---) wir haben auch noch ungarische miirchen geschaut, alles,

122

ehm. ale on vedel aj mad'arsky. dedo.

R:

gesprochen.

121

R:

144

ja.

120

J: ako on rozpraval mantacky, ale s tebou slovensky.

öhm. wie die meisten der alten leute.

R: ehm.

J:

slovensky rozpraval.

öhm. aber er konnte auch ungarisch. opa.

mutter sprach eher ungarisch als slowakisch damals,

119

J: na ale rnantacky na teba rozpraval? [ty si vedela?l
aber mantakisch hat er mit dir gesprochen? du konntest?
R:
[ne, slovenskyl on so mnou
[nein, slowakisch} er mit mir

sprach slowakisch.

142

öhm.

118

no a tento?

also er sprach mantakisch, aber mit dir slowakisch.

weil der vater ja mantakisch, auch slowakisch, auch ungarisch,

117

R: rozpravali aj mad'arsky aj slovensky,

sie sprachen auch ungarisch auch slo\Vakisch.

141

nein, nein

116

133

154

prechod.

oder der übergang,
J: neo neviem. aspori nepamätam ziaden taky problem jazykovy.
nein. ich weiß nicht. wenigstens kann ich mich nicht an so ein sprachliches problem erinnern.
R: ja si pamätam, ze mama mala strach l ze nebudem vedie(, ze sa
ich erinnere mich, dass mutter angst hatte, dass ich nicht sprechen ivürde, dass ich nicht lernen würde

155

nenaucim,

156

als ich in die schule ging, aber ich hab mich eins zwei angepasst.
viern ze velmi rychlo. na slovencinu, ze sam s tYro nemala najmensi
ich weiß dass es sehr schnell war. aufslowakische. dass ich nicht das kleinste

157
158
159
160
161

problem.

ked' sam isla do skoly, ale raz dva sam sa preorientovala.

()

problem hatte. 0
J: ale co si pamätam, ja s walterom po mantacky cely zivot este,
aber an was ich mich erinnere, ich mit walter mantakisch das ganze leben noch,
a inge s gabou po slovensky rozpravali.
und inge mit gaba sprachen slowakisch.
I: hej?

ja?
R: na

162

J, uz uz davno.

190

schon schon lange.

163

164
165

166
167

168
169
170
171
172
173
174
175

176
177
178
179
180
181
182
183

184
185
186
187
188
189

R, hej?

191

ja?

J: uz davno. hej. uz neviem preco, abo jak k tomu dosli, ale oni dve
schon lange. ja. ich weiß nicht mehr warum, oder wie die dazu gekommen sind, aber die zwei
po slovensky rozpravali.
sprachen slowakisch.
R: u nas to bola vies, tak, ze preto asi sme sa mad'arsky, lebo mama
bei uns war das weißt du, so, dass wir sprachen wahscheinlich deshalb ungarisch, weil mutter
s nami bola doma. otec/ kedysi ved' otcovia chodili do prace ne? a to
mit uns zu hause war. vaterl die väter gingen damals in die arbeit nicht?
nebolo takt ze sa tak starali 0 deti ako dnes ne? vlastne skor marni
es war nicht so, dass sie sich so um die kinder gekümmert hätten wie heute nicht? eigentlich eher mütter
sa hej?
ja?
I, (mami boli) doma
(mütter waren) zu hause
R: mami boli doma alebo ked' aj chodili do prace, ale vi ac sa s det:mi
mütter waren zu hause oder wenn sie auch arbeiteten, aber sie kümmerten
zaoberali. teraz je to mozno na rovnako hej?
sich mehr um die kinder. jetzt ist es vielleicht so aufgleichja?
I, a vy ste byvali furt tu?
und ihr habt immer hier gewohnt?
R, ne my sme byvali / jak sa to vola. [fajtar) ale
nein wir wohten/ wie heißt das. [fajtar) aber
J,
[fajtarl
[fajtar)
R: jak jej to vysvetlit co tarn je teraz? stavebniny, ci co sü tarn?
wie soll ich das erklören was jetzt dort ist?
tu ked' ideS!
hier wenn du gehst/
J, tarn vyrabaju radiatory.
dort wo heizungen hergestellt werden.
R, () radiatory
heizungen
I, aha
R, tarn sme bYvali.
dort wohnten wir.
J, tu dole na tej uliei.
hier unten in dieser s/rl(ße,
I, hej
ja
R: a tarn srne mali vlastne taky dost: velky dvor a dookola boli
und dort hatten wir eigentlich solchen großen hof und rund herum
z dvora vchody do dornovatarn taky stars i byvali vsetko, a vsetko
waren aus dem hof eingänge in die häuser und dort wohnten alles so ältere
mad'arsky tiez rozpravalo s nami. to si tiez pamätarn. nasi susedia
und alles sprach auch ungarisch mit uns, an das erinnere ich mich auch. unsere nachbarn
vsetci vedeli rnad'arsky.
sprachen alle mantakisch.
J: nasi susedia v buslingu vsetci nemecky, teda rnantacky. cely
unsere nachbarn in busling alle deutsch, also mantakisch.
busling mantacky rozpraval.
der ganze busling sprach mantakisch.
/15/

o
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193

194
195
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197
198
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R: no a tu dole, ne? sme mad'arsky rozpravali. to je zaujirnave.
no und hier unten, nicht? sprachen wir ungarisch. das ist interesant.
gabosovci tarn, byvali, ta oni nevedia mantacky tiez vobec ne? asi.
die gabasch jiunilie lebte dort, die sprechen auch gar nicht mantakisch, nicht? wahrscheinlich.
J, ne

nein
R: na a oni mad'arsky tiez. este aj schlapeami srne sa mad'arsky
na und sie ungarisch auch. auch noch mit denjungs haben wir ungarisch
rozpravali. oni boli starsl od nas hej? chlapci, na dvore sme sa
gesprochen. sie waren älter als wir ja? jungs, im hof wir spielten
s nirni sice hrali a tak, ale rnad'arsky sme s nimi rozpravali. (- -)
mit ihnen, und so, aber ungarisch sprachen wir mit ihnen. (--)
f

aj sestra kecf z kosie ehodila ku nam, bo ona vyrastala u babky, tak

auch wenn die schwester aus kaschau zu uns gekommen ist, weil sie wuchs bei der oma auf, so
tiez vlastne mad'arsky sme rozpravali. ona ma potorn ucila aj Citat:.
haben wir auch ungarisch gesprochen. sie lehrte mich auch lesen.
slovensky. anika. lebo v prvorn rocniku som dokonca zltacku mala,
slowakisch. anika. weil in der ersten klasse hatte ich sogar die gelbsucht
takze som bola mozno tri rnesiace dorna, no a vsetko sa trebalo
also war ich etwa drei monate zu hause, no und ich musste alles
vlastne ucit: doma. takze ona mi dost: pomohla. sa so mnou si pamätarn
zu hause nachhohlen. also hat sie mir sehr geholfen. sie hat sich mir
velmi vela zaoberala a citala a kricala na mila ((srnieeh)) ked' som
sehr viel gewidmet und gelesen und schrie mich an ((lachen)) wenn ich
nevedela. lebo ona je 0 sest: rokov octa mna starsia, takze
nicht wusste. weil sie sechs jahre lilter als ich ist, also/

203

J: mohla aj kricat hej?

204

sie durfte auch schreien ja?
R: hej. takze ona vedela dobre slovensky({smiech))ne? (taze sa so
ja. also sie konnte gut slowakisch ((lachen)) nicht? (also widmete

205
206

207
208
209

210
211

mnou zaoberala)

sie sich mir)
I: duri a ty si mal karnarätov/ vy ste byvali v buslingu a tarn boli
'duri und du hattest freunde! ihr habt im busling gewohnt und dort waren
vsetci mantaci. a potorn ked' ste sa prest:ahovali? alebo jak si mal
alle mantaken. und dann als ihr umgezogen seit? oder wie hattest du
kamaratov zo skoly, alebo/

freunde aus der schule, oder/
J: ta v buslingu tak to boli vseeko rnantaei, az na jednu nejaku ro/
ta in busling waren es alles mantaken, bis aufirgendeine rol
slovensku rodinu tarn. (-) hoffmann. nernecke meno/
slowakische jillllilie dort. (-) hofflllann deutscher name!
I,

((smieehl) slovak.

((lachen)) ein slowake.

212
213

214
215

216
217

J,

((smieeh)) ale slovak hoffmann.

((lach!}) aber slowake hoffinann.
R! to bol m6j spoluziak.
das war mein mitschüler,
J: hej. to bol i slovaci, alebo rnad'ari neviem. ale rny po slovensky
ja. das waren slowaken, oder ungarn ich weiß nicht. aber wir slowakisch
hej? deti. a potorn srne sa prestahovali sem do bloku, tak tu uz bolo
ja? kinder. und dann sind wir hierher in das mietshaus umgezogen, also hier gab es schon
podstatne vi ae slovenskych deti. hlavne tu z druhej strany ne?
viel mehr slowakische kinder. vor allem von der anderen seite nicht?
vsetko to boli slovaei.
alles waren slowaken.

218
219
220

R: no. aj [my srne sa] tu vlastne.
no. auch [wir sind hierher) eigentlich.
J,
[() J
R: tu sme 5a patorn prest::ahovali ked' tie bloky dobudovali,

248
tak SITle 5a

249

wir sind hierher umgezogen als die häuserfertiggebaut wurden, so sind wir

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

hned' ako prvy (-)

tyto nas1:ahovali najomcovia, ne? Cize od kedy tie

als die ersten (-) mieter eingezogen. nicht? also seitdem die
bloky existujü, tak tarn nasi byvajü vlastne.
häuser existieren, leben eigentlich meine eltern da.
J: tu to ide/ [no tu to islo ako viac] po slovensky.
hier geht es/ [no hier ging es schon mehr) in slowakisch.
R,
hej. tu uz medzi
[uz po slovensky]
ja. hier schon
[schon in slowakisch)
kamaratmi vonku a tak po slovensky.
unter den freunden drausen und so slowakisch.
J: ale stäle to bolo takt ze automaticky so slovakom po slovensky
aber es war immer schon so. dass automatisch mit einem slowaken slowakisch
a s mantakom po mnatacky.
und mit einem mantaken mantakisch.
R: na
I: vtedy aj v skole? ked' si napriklad/ ja neviem ci si mal. ta asi
also auch in der schule? wenn du zum beispiel/ ich weiß nicht ob du hattest. also
si mal ne? mantäkov, ne?
wahrscheinlich hattest du nicht? mantaken. nicht?
J: hej. aj v skole hej. (-) [s rnantackyrn spoluziakorn/], s tYrn
ja. auch in der schule ja. (-) [mit einem mantakischen mitschüler). mit dem
r,
[()eez prestavkyJ
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[0 in den pausen)
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236
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240
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J: po rnantacky a s tY'm po slovensky.
mantakisch und mit dem slowakisch.
I: a nevadilo, ze oni nerozurneli? ne/ neprotestovali? ((smiech))
und war es kein problem. dass sie nicht verstanden? protestierten sie nicht ((lachen))
J: neviern. neparnätarn.
ich weiß nicht. kann mich nicht erinnern.
R: a ja sorn sa vlastne nernala uz v skole uz s k0n mad'arsky
und ich hatte eigentlich dann im kindergarten schon nicht mit wem ungarisch
rozpravat:.
zu sprechen.
I: ehrn
R: taze len slovensky. ja uz som potom tu mad'arcinu postupne vlastne
also nur noch slowakisch. ich habe dann schon das ungarische langsam
zabudala hej?
eigentlich vergessenjtl?
I: [(cudzi jazyk bola) petern iba rustina, J ne?
[(die fremdsprache \Var) dann nur russisch.} nicht?
no.
R: (sorn potam ani nevedela rozpravat: vobec]
[ich habe dann nicht mehr sprechen können garnicht) no,
I: ste rnali rustinu/
ihr hattet russisch/
R: srne rnali ako pevinny predrnet rusky jazyk, ne? a: ako nepovinny
wir hatten als pflichtfach russich. nicht? u:nd alsfakultativfach
predrnet tü nerncinu srne mali. ale to tiez az na druhorn stupni zacala
hatten das deutsch. aber das war auch erst auf der zweiten stufe
ani neviern od ktoreho rocnika ta nerncina. ale TA mi dala velrni velmi
ich weiß nicht seit welcher klasse das deutsch. aber DIES gab mir nur sehr sehr
malo. na zakladnej skole. to ako keby ani sme nemali. vela som sa

263
264
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266
267
268
269
270
271
272

273
274
275
276
277

wenig. auf der grundschule. als hätten wir es gar nicht gehabt, ich habe
sama ucila,
viel alleine geirnt.
J: nam to dalo ja si myslim, ze DOST vtedy. lebo na tej na TYCH
uns gab es ich denke. VIEL damals. weil in DIESEN
nemeekych hodinach
deutschstunden
R,
no
J,
sme sa prvy krat ofukali s öh tou PRAvou
haben wir uns das erste mal öh mit dem ECHten
NEMcinou. hej? ne len mantacky, ale s tou spisovnou nemcinou. tarn
DEUtsch bekannt gemacht. ja? nicht nur mantakisch. aber mit dem standarddeutsch.
prvy krat 0 nieco take islo, kde sa clovek pokusal rozpravaf
es war das erste mal, wo man versuchte hochdeutsch zu sprechen
hochdeutsch.
I: (- -) a rniesalo sa ti to? pol alebo pomohla ti nej ak matactina
(--) und mischte es sich? half dir das mantakische irgendwie dabei?
v tom?
J: tak urcite. mantactina rni velmi vela pomaha aj do dnes, hlavne
bestimmt. mantakisch hilji mir sehr viel auch bis heute. vor allem
keä musim rozumief (-) rakusanoffi, ktori rozpravaju len narecim. ne
wenn ich österreicher verstehen soll. die nur dialekt sprechen.
ze len narecirn,
[oni (vobec)] hochdeutsch ani nevedia,
nicht nur dialekt, [sie (gar nicht)) können hochdeutsch gar nicht.
R:
[to je väcsinou]
[das ist meistens)
J:
hej? no ale ide
ja? aber es geht
o to , ze niekto rozprava VIAC narecirn niekto MENEJ, (-) niekto ESte
darum. dass manche MEHR andere WENIGER dialekt sprechen. (-) manche NOch
z/ nezrozumitelnejsie jak/
weniger verständlich als!
R:
a tomu sa nedä ani rozurniet:.
und das kann man nicht verstehen.
R: () tarn ze: na jednej stavbe ze povedal syn svojmu otcovi f6ta
dort auf einer baustelle sagte ein sohn seinem vater fota
ne?
J, hej
ja
R: pamätas? fata, a d'uri si mysleI, ze zle rozumie. a sa ho spytal,
erinnerst du dich? fota. und duri dachte, dass er esfalsch verstanden hat. undfragte ihn
ze ako ho oslovil otca? a on hovori, ze f6ta, ze to je tak akoze
wie er seinen vater angesprochen hat? und er sagte, fota, dass es so
u ni eh
bei ihnen
narecim
J:
im dialekt
ze narecim tak sa unieh. oni pochadzaju vlastne/
R:
dass es im dialekt so bei ihnen, sie stammen eigentlich
J: on nebol Z oberoesterreich,/
er war nicht aus oberösterreichl
R,
nebol z tamad', hej? ale otec mul odkiaI
er war nicht von hier, ja? aber der vater/ woher
pochadzali vlastne?
stammten sie eigentlich?
J: (neviem) [dakde myslirnJ

o
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278

(ich weiß nicht) [irgendwo denke ich]
R: [uz nam tal vysvetlovali
[sie haben es uns schon] erklärt

279

J:

280

steiermark. irgendwo aus 0 oder woher
R: hej. z niekade ta:k a vysvetloval vlastne, ze to je ich narecie
ja. irgendwo so und erklärte uns eigentlich, dass es ihr dialekt ist

281

a on potorn d'uri potom vlastne povedal

282
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304
305

steiermark. dakde z

()

ci

307
z kade

f

ze u nas sa tiez tak rozprava

und dann sagte ihm duri eigentlich, dass bei uns auch so gesprochen wird
a tiez u nas 0:/ vlastne 6tu vala f6ta. ne?
und auch bei uns 0:/ eigentlich den 6ta nennt er f6ta. nicht?
I, hej.
ja
R: no. to tiez sa tak isto.
no das ist auch so.
J: a co sorn napriklad postrehol, neviem Cl:m to je:, aspon/ to som
und was ich gemerkt habe, ich weiß nicht warum das so ist, wenigstens/ das habe
zase nepostrehol na sebe, ze tim som sa dostal k tamu, ze
nicht an sich selber gemerkt, dass wie ich dazu kam, dass
einigermaßen viern dost dobre rozpravaf hochdeutsch, ked napriklad
ich einigermaßen ganz gut hochdeutsch sprechen kann, wenn zum beispiel
maID so sebau robotnikov ktori su z vysneho medzeva, napriklad, ke~
bei mir arbeiter aus obermetzenseiJen sind, zum beispiel, wenn
toto zoberieme priklad, on vie po mantacky, on NEvie ANI slovo po
wir das als beispiel nehmen, er sprischt mantakisch, er kann NICHt EIN wort
hochdeutsch.
hochdeutsch.
R: ani sa nevie tarn dohodnut.
er kann sich dort nicht verständigen.
J: ani sa nevie dohodn6t. ESTE uz si myslim, ze po par mesiacoch co
er kann sich dort nicht verständigen. SCHON nach ein paar monaten wo er arbeitet, denke ich,
uz robi, hej? abo rok mozno, zacina vi ac rozumiet, ale ked' ON chce
ja? oder ein jahr vielleicht, beginnt er mehr zu verstehen, aber wenn ER
daco povedat, on LEN po mantacky. on on ani sa nesnazi napodobnit to
etwas sagen will, er NUR mantakisch. er er bemüht sich nicht mal das
hochdeutsch to,/
hochdeutsch nachzuahmen das/
I: ehm.
öhm.
J: je to starsi clovek, hej? (-)zrejme sa tazie uei uz hej? ale (-)
es iste in älterer mensch, ja? (-) offensichtlich lernt er schon schwererja? aber (-)
darmo, ze vie po mantacky, nevie tym padom po nemecky. VObec.
o!nvohl er mantakisch spricht, er spricht deshalh noch lange nicht deutsch. GAR nicht.
ABSOlutne. ked' tie prve mesiacel VObec. to jakebyl
ABSOlut nicht. wenn die ersten monate/ GARnicht, wie wenn/
R: vlastne ajl
eigentlich auch
J:
po anglicky rozpravali pre neho. [(to je uplne jedno)]
sie englieh mit ihm gesprochen hätten. [(es ist ganz ega!)]
R:
[vlastne aj v st6se]
[eigentlich auch in stoss]
sa inac hovori uZ. ne takou mantaetinou ako tu v rnedzeve.
wird schon anders gesprochen, nicht so ein mantakisch wie hier in metzenseiJen.
J: ehm
R: aj v smolniku, ze?
auch in schmölnitz, oder?
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J: ehm.

(-) a zase opacne oeh sa rni zda, ze rakusania, ked' pridu
öhm, (-) und wieder umgekehrt öh scheint mir, dass die österreicher, wenn sie
sem, mantactinu rozumeju takl by som povedal 0 vela viac, jak ked
hierher kommen, mantakisch so verstehen/ ich würde sagen viel mehr, als wenn
mantäk pride prvy krät (-) do rakuska abo do nemecka.
ein mantake das erste mal (-) nach österreich oder deutschland kommt
I: ehm
J: oni tYm, ze s6 zvyknuti na tie r6zne narecia ktore tarn pocuju,
dadurch, dass sie an verschiedene mundarten gewöhnt sind die sie dort hören,
neviem to svoje, ktorym rozpravaju, ale
ich weiß nicht die eigene, welche sie sprechen, aber
R: ta si vedia [tie slova dat do kopy, do suvislosti]
sie können sich [die wörter in verbindung setzen]
J:
[stretne aj aj tirolaka, stretne aj] nejakeho
[er trifft auch einen tiraler, trifft auch] irgendwelchen
viedencana, hej? pozna aj nejakeho ja neviern odkial a tjm padom, ze
wiener,ja? er kennt auch einen ich weIß nicht woher und dadurch, dass
su zvyknuti sluchovo na tie r6zne narecia,
sie vom hören her auf die verschiedenen dialekte gewöhnt sind,
I:nie, dakujem ((ponuknute pitie))
nein, danke ((trinken wurde angeboten))
J,
tak tjm sa mi
dadurch scheint es mir
zda, ze oni ked' pridu sem,oni tak z fleku na pdtdesiat percent
dass wenn sie herkommen, vertehen sie auf der stelle so 50 prozent
rozumie po mantacky. [a ked' da/
mantakisch.
[und wenn/]
R:
[a baI i uplne] prekvapeni, ze este aj
[und sie waren ganz] überrascht, dass auch noch
v obchode, ne? [ze sa ()]
im geschäft, nicht? [dass OJ
J,
[a ked' dava] pozor, ta myslim, ze aj viac rozumie.
[und wenn er sich]konzentriert, denke ich, versteht er auch mehr.
ked' sa snazi.
wenn er swich bemüht.
R:ze tolko kilometrov urobili, ne? boli uplne nadseni z toho. ze sem
wieviele kilometer sind sie gefahren, nicht? waren ganz begeistert davon. dass sie her kamen,
prisli, sedemsto kilometrov je to vzdialene ne? a ze sa tu na
siebenhundert kilometer entfernt nicht? und dass hier in der slowakei
slovensku rozprava vlastne (-) po nemecky hej? alebo narecim.
eigentlich (-) deutsch gesprochen wirdje? oder dialekt.
J: ze vosli do obchodu, chceli nieto kupi t:,
sie sind in ein geschäft gegangen, wollten etwas kaufen,
[pytali bezne po nemecky] ,
[fragten auf deutsch],
R: [nemali problem]
[sie hatten kein prohlem]
J:
hej? bez problemov ich obsluzili, im
ja? sie wurden ohne probleme bedient,
dali, hej? oni pozerali, ze kazdy vie, kazdy rozumie, (--)
ja? sie staunten nur, dass jeder versteht, (--)
I: no jak to bolo na strednej skole. teraz ked· sa vratime este
und wie war es auf der oberschule. wenn wir jetzt noch
v case trosku naspät,
ein bischen in der zeit zurückgehen,
R: na strednej skole som mala anglietinu. a rustinu.
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auf der oberschule halte ich englisch. und russisch.
I: a to si chodila kam? da kasie?
und wo gingst du in schule?
R: na gymnazium da moldavy.
auf das gymnasium in Moldava.
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I: da moldavy. hm.

nach Moldava. hm.
R: a patern da kasie som prestupovala, a tarn som nemala, IBA rustinu.
und dann bin ich nach kasch au übergetreten, und da hatte ich NUR russisch.
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I: ehm

R: takze ani tu anglictinu, nerncina vobec, (-) vtedy vobec sme sa
also nicht englisch, garkein deutsch, (-)da,als hatten wir
nemcinu, ani v ostatnych rocnikoch sa v tom case na gymnaziu neucila
kein deutsch, auch in den anderen jahrgängen nicht
nerncina neviem kvöli camu. asi nemali nemcinara ziadneho.
ich weiß nicht warum. wahrscheinlich hatten sie keinen deutschlehrer.
I: a d'uri?
und duri?
J: u mna? u mfia v triede bol jeden mantak, takze si, tak jak aj na
bei mir? war ein mantake in der klasse, also mit/, so wie auch
strednej akole, takze s nirn po mantacky, so vsetkfmi ostatnymi po
auf der oberschule, also mit ihm mantakisch. mit allen anderen
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slovensky.

slowakisch.
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I: ehm.
J: alebo bali mad'ari hej? a s nirni som 5a nevedel velmi dohodnu"t,
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oder da waren ungarnja? und mit denen konnte ich nicht gut sprechen,
lebo ((smiech)) oni ani ledva/ ledva vedeli po slovensky.(-)
weil ((lacht)) sie konnten nur sehr wenig slowakisch. (-)
niektori.
manche.
I: a ty si chodila do kosic. tarn si dokoncila
gymnazium?
und du gingest nach kaschau. dort hast du das gymnasium abgeschlossen?
R,
ano
ne

378

ja

gymnazium. uz sam chodila na strednu skolu. veterinarnu.
nicht das gymnasium. ich ging jetzt in die oberschule. veterinarschule.
I: ehm. apotom si sa vratila sem? ci v kosiciach si pracovala?
öhm. und dann bist du hierher zurückgekehrt? oder hast du in kaschau gearbeitet?
R: potorn sam v kosiciach pracovala. najprv na vysakej skale
dann habe ich in kaschau gearbeitet. zuerst auf der veterinarhochschule
veterinarnej, patorn v labaku, v mlynoch, (-) byvala sam tiez
dann illl labor, (-) ich wohnte auch
v kosiciach, iba na vikendy som chodila dornov, a potorn vlastne (-)uz
in kaschau, nurfürs wochenende bin ich nach hause gefahren, und dann eigentlich (-)
sam bola v medzeve. ked' sme mali deti.
war ich schon in medzev. als wir kinder hatten.
R: som sa vydala a s detmi sme rozpravali slovensky.
ich habe geheiratet und mit den kindern sprachen wir slowakisch.
J: a s detmi dodnes rozpravame po slovensky,
und mit den kindern sprechen wir bis heute slowakisch,
R, ano
ja
J: aj keby sme VEdeli sa mantacky dohodnut,
auch wenn sie mantakisch wüssten,
R, alebo aj nemecky,
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oder auch deutsch,
J: ked' na nieh mal niekedy mantaeky som zacal, tak odpovedali aj tak
wenn ich manchmal mal mantakisch zu ihnen gesprochen habe, antwortetetn sie ao wie so
slovensky, (-) a pritom rozumeju po mantacky, izach schatze:?
slowakisch, (-) und dabei verstehen sie mantakisch, izach schatze:?
P:

90,

90.

[((lacht)) 90, 90].
R: () (tak asi ne?)
(etwa so nicht?)
P: freilich. ta bi: nich.
J: ja sice teraz v poslednych rokoch rozpravam VIAC mozno po nemecky
ich spreche jetzt in den letztenjahren vieleicht MEHR deutsch
jak po slovensky, ako (--)ta ne mozno, ale urcite,
als slowakisch. also (--) nicht vielleicht aber bestimmt,
R: urcite
bestimmt
J: a tyro padom mne vela krat, ked' rozpravam po slovensky, ma
und so oft wenn ich slowakisch spreche,
nenapadne nejake slovo, ale v nem/ v NEMcine hnea by som ho vedel
follt mir ein wort nicht ein, aber in deu! DEUtsch wüsste ich es sofort
povedaf. potom musim ale spekulovaf ale ze jak sa to po slovensky
dann muss ich aber nachdenken wie es slowakisch gesagt wird
povie. v nemcine by som sk6r mal (-) ja neviem ci by sorn v nemcine
in deutsch hütte ich eher (-) ich weiß nicht ob ich in deutsch
mal v~csiu slovnu zasobu? nechee sa mi samemu verif, ale ako nemecke
größeren wortschatz hütte? kann ich selber kaum glauben, aber deutsches
slovo by ma skor napadlo. [nemeck9 vYraz. alebol
wort würde mir eher einfallen. [deutscher ausdruck. oder]
R:
[menej si doma, vlastne tu] a/
[du bist weniger zu hause, eigentlich hier] und/
J: alebo mozno preto, lebe v nemcine su tie vyrazy, (-) tYm, ze sa
oder vielleicht auch deshalb, weil in deutsch sind die ausdrücke, (-)
skladaju slova, su tie vyrazy nejakl öh sa to co clovek ehee
dadurch dass die wörter zusammengesetzt werden, sind die ausdrücke irgendwie/ öh das was man sagen will
povedaf lepsiel lepsie (-) vyjadri. alebo PRESnejsie da [vyjadrif
kann besser! besser (-) ausgedrückt werden. oder TREFfender [kann es
jak v slovencine.]
ausgedrückt werden als in slowakisch]
r,
[hej, niektore
[ja, einige
slova] su take.
wörteJ) sind so,
J: tym padom rna to asi sk6r napadne po nemecky.
und so fällt es mir wahrscheinlich eher in deutsch ein.
J: (-) no a po skole, v robote, tarn/ to bolo v moldave sorn zacal robie, to
(-) na und nach der schule, in der arbeit, da/ das war in Nfoldava,
sarnozrejme ziaden mantak, takze [tarn len po slovensky,]
da war natürlich kein mantake, also [da nur slowakisch,]
R,
[iba mad'ar,]
[nur ungar.]
J: iba mad'ari, (-) ale nemal sam na to bunky, ze by sam od nieh bol nieto
nur ungarn, (-) aber ich hatte keine gabe dafür, etwas ungarisch zu lernen
pochytil, madarske, (-) nemal som ani zaklady nie, (-). tarn to iSlo v
(-)ich hatte keine grundkenntnisse und nichts, (-). in der arbeit
robote LEN po slovensky, potom zakladna vojenske sluzba, LEN po slovensky
wurde NUR slowakisch gebraucht, dann militärdienst, NUR slowakisch
J,

o
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samozrejme vsetko, (--). to bolo na morave.
natürlich alles, (--). das war in mähren.
R: patorn so zenou tiez LEN po slovensky,
dann mit der eheJrau auch nur slowakisch,
J:
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ked'ze zena po rnantacky nevie, tak po slovensky,

da die ehefrau kein mantakisch spricht, also nur slowakisch,
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I: na a napriklad ked' ste u tvojich rodicov, tak s ujom rudim sa jak

na und zum beispiel wenn ihr bei deine eltern, dann sprichst du mit onkel rudi wie
rozpravas?
J: ja po rnantacky s nirn.
ich mit ihm mantakisch.
I: po mantacky s nim.
mit ihm mantakisch.
R: na
J:
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stale s tYm, ktory vie po mantacky, po mantacky. ja si ani neviem

mit dem, der mantakisch kann, immer mantakisch. ich kann mir gar nicht
predstavif, ze to su stari mantaci, ze preco by sam s nimi po SLOvensky
vorstellen, es sind alte mantaken, warum sollte ich mit ihnen SLOwakisch
rozpravat::. ta (-) ked' su mantaci, tal
sprechen. also (-) wenn es mantaken sind, alsol
R: este aj s walterom, ne? a s tYmi col
auch mit walter, nicht? und mit denenl
J: po mantacky. AUTOmaticky s tyrn, kto vie po mantacky, rozpravam po
mantakisch. AUTOmatisch mit dem, der mantakisch kann, spreche ich
mantacky.
mantakisch.
R, hej, hali iche sei. ((lacht))
ja. haU iche sei. (mant, hallo ich bins.) ((lacht))
J: neviem, nemusirn na tom ani rozmyslat, ale je to tak.
ich weiß nicht, ich muss darüber nicht nachdenken, es ist so,
I: no reny a ty s nemcinou si nemala probierny? teraz ked' chodis do rakuska?
reny und du hattest keine probleme mit deutsch? jetzd wenn du nach österreich flihrst?
alebo s/
oder mitl
R, MAla. este aj mam,

((lacht))
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(mala sam ()]

ich HAtte. und habe auch noch. ((lacht)) [ich hatte ()]
[si sa ucila? alebo? ()]
I:
[hast du es gelernt? oder?()]
R:
[som sa ucila] SAma, som sa
[ich lernte] ALLeine, lernte
ucila, potom sorn sa prihlasila tuna na kurz, ten som aj (-) zrusila, (-)
ich, dann habe ich mich in einen kurs angemeldet, den hahe (-) unterbrochen, (-)
lebe bol fantastickY.
weil erfantastisch war,
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p,
R,

445

()
((lacht)) hej. presne,
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sam/

((lacht)))a. genau, ich!
J: nemal/ nernal ziadnu uroven ten kurz.
der kurs hatte! hatte kein niveau.
R: individualne ako som si zaplatila, v jazykovej skole,
ich habe einen individuallen lrurs bezahlt, in einer sprachschule,
I: v kosiciach?
in kaschau?
R: v kosiciach, ano, no a (-) vlastne lektorka ktora ma ucila, nemala nie
in kaschau, ja, na und (-) die lektorin die mich unterrichtete, hatte nie
pripravene nikdy, a tak d'alej, prisla na hodinu, hej, rozpravaj te nieco
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etwas vorbereit, und so weiter, sie kam zur stunde, ja, erzählen sie etwas
asebe, (-)a tak dalej, hej?
über sich, (-) und so weiter,ja?
J: to mozes aj doma,
das kannst du auch zu hause,
R: ano, nikdy ma skoro neapravila, urcite som vela chyb urobila, vo vetach
ja, sie hat mich fast nie korrigiert, ich habe bestimmt viele fehler gemacht, in slitzen
a tak, nepamätam sa, ze by ma opravila nijak, a! nieco mi dala raz. hej
und so, ich erinnere mich nicht, dass sie mich irgendwie korrigiert hütte, und/ einmal gab sie mir etwas. ja
nejaky clanok pustila! na kazete, a atom som mala potom rozpravat a tak.
irgendwelchen text hat sie mir vorgespieltl auf kasette, und darüber sollte ich dann erzählen und so.
ta bola velmi jednoduche takze som to zvladla. ale! nieco co malo urovenl
es war sehr einfach also habe ich das geschafft. aberl etwas was niveau hiitte!
no nie to nemalo uroven vabec.
ach nichts es hatte gar kein niveau
I: takze to bolo/
also es warl
R: potom som jej aj povedala vlastne, ze rozpravat matern aj d'urirnu 0 sebe
dann habe ich ihr auch gesagt, über mich erzählen kann ich auch duri
doma, hej? a tak ze za to nemusim ani zaplatit, takte som to zrusila, potorn
zu hause,ja? und das ich daßr nicht zahlen muss, also hab ich es unterbrochen, dann
d'uri rna zapisal tarn ako, v tiez takej co jazyko! ne ani ne jazykova [skola.
hat mich duri dort angemeldet, auch in einer solchen sprachl nein es war keine sprach [schule.
to len] same kurzy. [wifi]
nur] verschieden kurse, [wifi]
p,
[ta je (-I]
[wifi] ci co to je. tol
[wifi] oder was. das istl
[das ist (-))
nepoznas to?
kennst du das?
R: to je vsade vlastne wifi v rakusku v tych rnestach. [maju svoje take!]
es ist eigentlich überall in den städten in österreich. [sie haben eigenei]
J:
[ta je statna institucial
[es ist eine staatliche institution]
ktora pomaha oeh skolit, vyskolovat, doskolovat.
die schulen, ausbilden hilft,
R: tarn ne len jazyky sa!
dort werden nicht nur sprachen/
p,

()

J: ne len jazyky. ja neviem (-)

zeriave/ zeriav! kurz na zeriav napriklad
nicht nur sprachen, ich lVe~ß nicht (-) kreml kr(m/ kurs zum kranfahrer zum heispiel
hej?
ja?
R: a take
und solches
J: rozne take doskolovania, take
verschiedene solche ausbildungen. solche
P: aj z ekonomiky hocico alebo hocico!
auch verschiedenes aus der ökonomik oder sol
R: tarn ma d'uri vlastne zapisal. tiez na individualny kurz, no a tarn to bola
dort hat mich duri angemeldet. es war auch ein individualkurs, na und da war es
vlastne uz 0 inom. naozaj. velmi vela uloh som rnala, hlavne pisania, aj co

schon anders. wirklich. ich hatte viele aufgaben, vor allem schreiben, auch was
sa tyka ucenia, velrni vela slovicok, hoccoho. dobre to bolo, lebo vlastne
lernen betrifft, ganz viele wörter, und so. es war gut, ich habe
ja som si doma napisala ulohy, rni povedala nejakü temu a mi povedala ci
zu hause aufgaben geschrieben, sie gab mir ein thema und sagte ob ich es
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v minulom tase to mam napisat, alebo v predminulom tase hej?, alebo
in vergangeheitsJorm schreiben soll, oder in plusquamperJekt ja?, oder
v pritomnom a tak d'alej.

in präsens und so weiter.
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I: ehm

R: ja som to napisala, onal som to precitala, ona sedela pri rnne, takze
ich schrieb es auf, siel ich habe es dann gelesen, sie saß bei mir, also
videla aj tie chyby hej? patorn sme spolu, to presli, vsetko a ked' som rnala
hat sie auch dieJehler gesehen ja? dann sind wir es zusammen, durchgegangen, alles und wenn ich
chyby, mi opravila a hned' vlastne zacala tyro, ze vysvetlila ze preco a tak
Jehler hatte, hat sie sie korrigiert undftng gleich damit an, dass sie es mir erkllirte und so
d'alejf a uz ked' videla ze co neviem, v tom robim najviac chyb, hned' zacala
weiter, und schon als sie sah was ich nicht kann, wo ich die meistenJehler mache, ftng sie gleich an
na tabulu pisat to a to a (-}a uz vlastne Qna rnala asi tri sanony pine
and die tafel zu schreiben das und das und (-)und sie hatte etwa drei ordner voll
röznych tlaciv a patorn si vytiahla hej? z jedneho sanona/ (-) vedela asi co
mit verschiedenen texten und dann hat sie einen ausgesucht ja? aus einem ordner/ (-) sie wusste schon was
neviem hej? v tom je problem, vytiahla si toto, to budeme teraz robif, to.
ich nicht kannja? wo das problem ist, nahm sie einen text, jetzt werden wir das machen.
zacali srne nieco robit, dopinat nejake slova, alebo ja neviern hej? nejake
wir haben angeJangen etwas zu machen, wörter zU erglinzen, oder ich weiß nicht ja? irgendweiche
vyrazy, ke« videla ze UZ rni to ide, dve tri vety, tak povedala dokoncit
ausdrücke, als sie sah dass es mir SCHON geht, zwei drei sätze, hat sie gesagt zu hause Jertigmachen,
doma, ideme d'alej. a tak d'alej. takze sme toho velmi vela prebrali, al to
wir machen weiter. und so weiter. also haben wir viel geschafft, und/ das
mi dost pomohlo no. (-) len by som potrebovala rozpravat.
hat mir sehr geholfen tja. (-) ich brauche nur zu sprechen.
J: frau trenerin povedala ze velrni vela sa naucila a velmi dobre sa naucila
Jrau trenerin sagte dass sie viel gelernt hat und dass sie richtig gelernt hat
to co sa sama ucila,
was sie allein lernte,
R, hej (ze tal)
ja (das!)
J: co vela lud'i vt:1csinou ze vraj robia chyby, naucia sa to chybne potom [je
viele menschen machen angeblichJehler, sie lernen esJalsch dann [ist es

taz/J
schwel]
R:
[a uz je] potam [velrni tazko]
[und es ist] dann [ganz schwer]
J:
rfazko je sa] k tomu v6bec vracaf abo to opravit, (-[es ist schwer] überhaupt dazu zurückzukehren oder es zu ko/'rigieren, (-) no a teraz ten kurz a teraz po kurze, zase ()
) undjetzlnach dell/ kurs, wieder 0
R: teraz po kurze, hej, som sa jej vlastne pytala ako by som d'alej mala
jetzt nach dem kurs, ja. habe ich sie gefragt wie ich weitermachen sollte.
pokracovat. tak vela citat. inac ja vela citam. hej. ale sk6r by som mala
also viel lesen. ich lese viel. ja. aber ich sollte vielleicht eher
asi noviny, spravy a tab§, no a patorn by sam mala s d'urim vela rozpravat,
zeitungen, nachrichten und solches, ja und dann sollte ich mit duri viel spreche,
co ne velrni rozpravame spolu,
was wir nicht oft tun,
J: [co sa nam nevelmiJ dari,
[was uns nicht oft] gelingt,
R: [ked' aj/]
nedari sa nam. ked' aj zacneme spolu nemecky,
[auch wenn/]
es gelingt uns nicht. auch wenn wir deutsch anJangen,
zacneme, neviem nieco hej? a uz to poviem po slovensky a pol potorn uz sa aj
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ich welß nicht etwas? und schon sage ich es slowakisch und dann/ dann vergesse ich mich
pozabudnem a uz d'alej pokracujeme po slovensky.
und wir sprechen nur slowakisch weiter.
[takzel je to moja chyba.]
[also/ es ist meine schuld.}
J: [zacneme nieco rozpravat,]rozpravas väcsinou nieco co (-) neni nijak
[wir fangen an über etwas zu sprechen,} man erzählt meistens etwas was (-) nicht so
velmi podstatne alebo 0 nie vazne nejde, rozpravas po nemecky. oeh zacnes
wichtig ist, man spricht deutsch. oeh man fängt an
nieeo rozobera~, alebo nejaku temu kde (-) kde je d61ezite aby vsetko
etwas zu besprechen, oder ein thema wo (-) es wichtig ist dass sie alles
rozumela co hovorim, automaticky to uz rnusiml chcem jej to co najlepsie
versteht, automatisch muss ich das schon/ ich will es ihr so gut wie möglich
vysvetli~ tak to poviem po slovensky, a t0n padom to ide aj d'alej po
erklären also sage ich es slowakisch, und so geht es dann auch slowakisch
slovensky.
weiter.
R: uz sa aj pezabudneme hej? a uz potorn rozpravame d'alej slovensky hej?
wir vergessen uns ja? und sprechen dann nur slowakisch weiterja?
J:a col {-)vlastne: toto by asi najviac v tom case ti donieslo.
und was/ (-)eigentlich: das hätte dir am meisten genutzt.
R: no urcite.
bestimmt.
J: rozprava~ po nemecky. teoreticky uz je to prebrane toho tak vela, zel
deutsch zu sprechen. teoretisch hat man schon viel gelernt, dass/
I: a televizor tarn pozerate? po nernecky.
und seht ihr da auchJern? deutsch.
R: ehm. tak len po nemecky.
ehm. nur deutsch.
p, aj doma (( septam) )

auch zu hause ((flüsternd))
J: [ja aj doma napriklad.]
[ich auch zu hause zum beispiel.]
I: [a internet tarn mate?]
[und habt ihr da internet?]
AJ doma dost pozerarne.
R:
AUCH zu hause sehen wir oft Jern.
J: ja slovakov pozeram len vtedy, ked' oni pozeraju nejaky serial
slowakische programme schaue ich mir nur dann an, wenn sie irgendein serial schauen
[alebo nieco take. ja uz by sam si sam] markizu, jojku ani nazapol.
[oder so eHvas, ich alleine würde mir] markiza,joj nicht ansehen.
R: [uz len takE§. ta to len tak.]
[nur so was.}
J: (-) len nemecky [hovoriace]
(-) nur deutsch[sprachige]
R:
[taze len nel nemecke] toto pozerame ako programy. da 5a
[also nur dei deutsche] programme. kann man
poveda~. malo co slovenske. (-) ako rozumie~ nemam problem lenl neviem tie
sagen. nur wenige slowakische. (-) mit dem verstehen habe ich keine probleme nur/ die wörter
slova ma nenapadaju hej? lebe ich nepouzivarn.
fallen mir nicht ein ja? weil ich sie nicht benutze.

r,

hej

ja
R: a to je problem. ked' citam. nemam problem.
und das ist ein problem. wenn ich lese. habe ich kein problem.
I: no a ty by si rozurnela mantactine?
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und würdest du rnantakisch verstehen?
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R, hej.
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ja.
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I: este predt9m nez si zacala [() J
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R: hej.
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auch noch bevor du angefangen hast [0]
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[hej]. tak lebo ked' otec srne isli s

niekde,

ja.
Da}. weil wenn wir mit dem vater mit jemandem,
vies s niekJ!m, hej? ci na vylet abo tak a ked' otec sa vlastne rozpravali po
irgendwohin gingen, ja? ob ausflug oder so und der vater sprach mit ihnen
mantacky, tak sme rozumeli. to rnas jak v uchu, hej? a to patorn rozumies. (mantakisch, haben wir es verstanden. das hast wie im gehör, ja? und dann verstehst du es. (-) stale vlastne pocujes to ne? este aj teraz sa rozpravaju. este aj d'uri
-) du hörst es immer nicht? sie sprechen auch heute noch. auch wenn duri
ked' rozpravaju s babi alebo s 6tom, tak rozumiem 0 co ide. vsetko. (-) sa
mit baN oder mit ota spricht, verstehe ich worum es geht. alles. (-) sie
mözu rozpravaf normalne po rnantacky predo mnou.
können vor mir ruhig mantakisch sprechen.
R: no potom by som chcela na jesen zase este na kurz isf d'alej . (--) sme
dann würde ich im Herbst gerne wieder einen weiteren kurs besuchen. (--) wir
sa dohodli (-) s frau bitterrnann (-) ze pojdem d'alej.
haben mitfrau bittermann vereinbart (-) dass ich weitermachen werde.
I: no a co s defmi? ked' boli malicke napriklad.
und mit den Kindern? zum beispiel als sie klein waren.
J: to nejak automaticky slovensky islo. (-) ked'ze my dvaja sme slovensky
es verlief automatisch aufslowakisch. (-) da wir beide slowakisch
rozpravali medzi/ doma medzi t9mi styrmi stenami, tak automaticky aj stYmi
sprachen unter/ zu hause unter den vier wiinden, also auch automatisch mit
defmi to nejak slovensky islo.
den Kindern verlief es in slowakisch.
R: no
J, (-) a tie deti kecf pridu na svet tak je to nieco nove. (-)tak jakl (-)
(-) und wenn die Kinder zur welt kommen ist es etwas neues. (-)und sol (-)
tak jak to nove zacnes, tak nove ide. hej? to nejak. fazko potorn sa
so wie du das neue anfängst, so geht es auch weiter. ja? irgendwie. es ist schwer sich dann
preorietovavat. (-)
umzustellen. (-)
R: skoda ne?
schade nicht?
J, [na tomi nikdy sal nejakl
[darauf/ nie) irgendlVie/
R: [ze sme to tak/J
[dass \Vir es sol]
J: na zal uplne na zaciatku sa 0 tom nikdy nejak nerozmyslalo, srne rnali liplne
am an/ ganz am anfil11g lvurde darüber nicht nachgedacht, lVir hatten ganz
ine starosti, (--) apotom pozdejsie uz! hoc ma to kolko krat napadlo, ze
andere probleme, (--) und dann später schon/ auch wenn es mir oft schon mehrmals einfiel, dass
by trebalo s nimi po nel po mantacky rozpravaf. ale to uz nejakl (--) mezno
man mit ihnen deu/ mantakisch sprechen sollte. aber es ist schon irgendwiel (--) auch
aj zacnes, a za chvilu/
wenn du anfingst, bald/
R: ale to je sko:da. ja sorn si aj tak uvedomila, ze vlastne na zakladnej
aber es ist scha:de. es wurde mir auch bewusst, dass eigentlich an der grundschule
skole ked' bol bola ta nemcina ako nepovinny predmet, (-) ucis sa ju len
als deutsch ein fakultatives fach wal war, (-) du lernst es nur
preto ze musis. vtedy si to neuvedomujes, ze jak dobre, ze mas tu nemcinu,
weil du es musst, du wirst dir dessen nicht bewusst, wie gut es ist, dass du deutsch hast,
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ze sa mozes naucit a a ti ju moze byf treba, alebo je dobre vedief tie
dass du es lernen kannst und dass du es gebrauchen könntest, oder das es gut ist
jazyky, hej? vobec si to neuvedemis lebo si student a/ este nemas tolko ako
die sprachen zu können,ja? es wird dir nicht klar weil du ein student bist und/ noch nicht so viel
keby rozumu alebo sa ti nechce hej? ked' to nernusis.
vernunft hast oder du hast keine lust ja? wenn du es nicht musst.
J: ehm
R: ale v neskorsom veku potom si clovek uvedom1, ze/ (-)
aber in späterem alter wird man sich dessem bewusst, dass/ (-)
I: lebo toto co musis je furt hrozne. aj keby
weil das was man muss ist immer schrecklich. auch wenn
R: ano
ja
I: ze co ja viern za par rokov by si dobrovolne [()]
in ein paar jahren würdest du es freiwillig [0]
R,
[alebo aj ta rustina]
[oder auch russisch]
vsetko vlastne. hej? (-) 0 to nebolo taky/ vobec. v dnesnej dobe na co ti
eigentlich alles. ja? (-) dafür war kein/ gar nicht. heutzutage wozu brauchst
je rustinu vedief, a sme sa ju ucili od pf od stvrteho rocnika.
du russisch, und wir lernten es seit der vierten klasse.
J: vtedy boli predpoklady take, ze ty budes rustinu potrebovaf a nemcinu
damals waren die voraussetzungen, dass du russisch brauchen wirst und deutsch
vobec neo [a teraz to je C)]
gar nicht. [undjetzt ist esO]
R:
[a kolke rokov sme sa] aj na strednej skele sme/
[und wieviele jahre haben wir] auch an der mittelschule hatten wirf
dokonca na gymnaziu sme mali rustinu/ (-) normalne ako (--) oeh (-)
sogar am gymnasium hatten wir russisch/ (-) normal (--) oeh (-)
klasicku rustinu, a potern srne mali LIteraturu ako v rustine hej? zvlasf.
klassisches russisch, und dann hatten wir auch literatur in russisch ja? separat.
ci: konverzaciu? [konverzaciul tak.
oder: konversation? [konversation] so.
J:
[konverzaciu]
[konversation]
R: ze sme mali DVE hodiny.
also wir hatte ZWEI stunden.
p,

()

R: dve hodiny rustiny a to boli aj inac hodnotene vies zvlasf
zwei russischstunden und sie lVurden auch separat
klasifikovane.
klassifiziert.
J: ehm
R: rustina a potern konverzacia z rustiny. (--) radsej sme mohli maf nemcinu
russisch und konversation in russisch. (--) wir hätten lieber deutsch
a konverzaciu. alebo anglictinu.
und konversation haben können. oder englisch.
J: este mozno estel ma tak napadlo mozno zaujimave co sa tyka nemciny, ze
es ist mir noch/ angefallen was deutsch betrifft, dass
zrejme tyrn, ze najprv sam rozpraval po mantacky, abo nejak tak, ze SKor som
wahrscheinlich dadurch, dass ich zuerst mantakisch sprach, oder so, dass ich EHer
mal najprv k tej nerncine jak slovencine, aspon si myslirn. nepamätarn si na
niiher zum deutsch als zum slowakisch hatte, so denke ich. ich kann mich daran
to jak decke, ale asi hej. (-) oeh celkovo aj teraz (-), nemecka kultura
als kind nich erinnern, aber wahrscheinlich ja. (-) oeh generell auch jetzt (-), ist mir die deutsche kultur
alebo kultura nernecky hovoriacich krajin mi je BLIZsia ako slovenska. (-)

oder die kultur der deutsprachigen länder NAHer als die slowakische. (-)
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tak ked' vezmem/j a neviem volkslieda alebo nieto take hej? no neviem si
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predstavif,

wenn ich/ zum beispiel volkslieder oder so etwas nehme ja? ich kann mir nicht
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ze by som

vorstellen, dass ich
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P: jadranku

Jadranka
J: jadranku alebo moravanku pocuval, ale pritom si velrni dobre ((lacht))
Jadranka oder Moravanka hören würde, aber dabei kann ich mir sehr gut ((lacht))
vypocujem hocijake nemecke volkslieda hej? aj vseobecne!
verschiedene deutsche volkslieder anhören ja? auch so allgemein/
R: hej. aj sa nam pacia. dokonca aj mne. neviem tim to je. ci to uz som od
ja. sie geJalien uns auch. sogar auch mir. ich weiß nicht woran es liegt. ob ich es schon von ihm
neho pochytala ((lacht)), ale
übernommen habe ((lacht)), aber
p, (starnete)
(ihr werdet älter)
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R: a:le

a:ber
P: starnes
du wirst älter
R: sa nam pacia tie.
sie geJalien uns.
J: aj (-) teraz ked' vela tasu TAAvirne v rakusku, vseobecne kultura TYCH
auch (-) jetzt da wir viel zeit in österreich VERbringen, allgemein die kultur DER
ludi, alebo tym jaky SU , jak sa chovajü a podobne, samozrejme test
menschen, oder dadurch wie sie sind, wie sie sich verhalten und änlich, natürlich gibt es auch
vynirnkarn, (-)
ausnahmen, (-)
R, ((lacht)) zigi
((lacht))
J~ vynimka potvrdzuje pravidlo, hej? oeh (-)
je mi to blizsie jak slovaci
oeh (-) es steht mir niiher als slowaken
(---) ine to je. neviern cirn to je, ale ine to je.
(---) es ist anders. ich weiß nicht warum, aber es ist anders.
I: a s tymi zvieratami. ty na psov asi len po slovensky, ne?
und mit den tieren. du sprichst mit den hunden wahrscheinlich nur slowakisch, nicht?
R: ta dakedy daco poviem po rnantacky, ((lacht)) dakedy po slovensky.
manchmal sage ich etwas l1lantakisch, ((lacht)) manchmal slowakisch.
J: to je tiez zrejme z tych eias, ked' som bol decko, otec mal stale psov,
das ist HYlhrscheinlich auch aus den zeiten, als ich ein kind war, mein vater hatte immer hunde,
stale sme mali nejakeho polovneho psa, a samozrejme ked'ze doma sme
lVi,. hatten immer einenjiigerhund, und natürlich da lvir zu hause
rozpravali po mantacky, aj so psom po mantacky, tYm padom mi to nejako
!I1{[!1lakisch sprachen, wurde auch mit dem hund }}lal1takisch gesprochen, und so ist es mir auch irgendwie
zostalo, ze je to pre m.i1a uplne normalne
geblieben, dass es für mich ganz normal ist
(al takl abo tak to musi byf, hej? ze
fundi oder es muss so sein. ja? dass)
R: (( lacht)} [ze s nimi treba po mantacky]
((lacht)) [dass man mit ihnen mantakisch sprechen muss}
J: ze so psom rozpravam po mantacky.
dass ich mit dem hund mantakisch spreche.
R: darmo pochadza z Roznavy
auch wenn er aus Rosenau stammt
p,

()
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R: mad'ar, ale po slol vlastne po nerneckyl po rnantacky
ein Ungar, aber slo/ eigentlich deutsch! mantaläsch
J: automaticky po mantacky. aj v rakusku po mantacky samozrejme so psom,
automatisch mantakisch. auch in österreich mit dem hund natürlich mantakisch,
hej? to je jedno kde sam.
ja? es ist egal wo ich bin.
R: a tarn sa cudovali, ze ze ty rozpravas nernecky so
und sie haben sich da gewundert, dass du mit dem hund
psom?
deutsch sprichst?
J: hovorim ja nerozpravam po nemecky so psom,ja rozpravam po mantacky so
ich sagte ihnen ich spreche nicht deutsch mit dem hund, sondern mantaläsch.
psom. kazdy moj pes vie po mantacky.
alle meine hunde verstehen mantakisch.
R: ((lachen)) kto sa ta to pytal
((lachen)) wer hat es dich geJragt
J: ta ja viem. ale uz sa ma pYtali. viac kr at uz.
ich weiß nicht. aber ich wurde schon geJragt. schon mehrmals.
/48,49-vyrn/
p,

()

J: co je zaujirnave, hej? ked' tak rozmyslarn na tom,

(-) polovnici hej?
was interesanl ist, ja? wenn ich so darüber nachdenke, (-) diejiiger ja?
polovnicke zdruzenie. ja neviem jak predtYm ale teraz (-) oeh. vsetci medzi
der jiigerverein. ich weiß nicht wie vorher aber jetzt (-) oeh. alle untereinander,!
sebou, I je sch6dza. vsetci rnedzi sebou ked' sa rozpravaju tak, rozpravajü po
bei der versammlung. wenn sich alle untereinander unterhalten dann, sprechen sie
mantacky, ale OFlciälne to ide po slovensky.
mantakisch, aber OFFiziell verläuft alles in slowakisch.
R, ((lacht))
J: hoc kazdy by rozumel po rnantacky hej? rnozno neviern ci tarn je nejakyl
obwohl jeder mantakisch verstehen würdeja? vielleicht ich weiß nicht ob da ein/
jeden poprocan, jeden poprocana rna.rne hej? ked' tarn je alebo neni, neviern,
ein Poprotchaner, ein Poprotchaner ist daja? ob er da ist oder nicht, weiß ich nicht,
ale predpokladarn ze [() l
aber ich nehme an dass [O}
R,
[vsak aj] ti dvaja bratia ved' z oneho
[auch} die beiden brüder aus
J: oni tarn nesu nikdy.
die sind nie da,
R: ne?
nein?
J: (--) keby ich bola len desat, VSETci mantaci, aj TAK oficialne ked'
(--) auch wenn es n"I' zehn sein würden, ALLE mantaken, auch SO wird offiziell
rozpravaju, tak rozprävaju po slovensky.
slowakisch gesprochen.
J: a pritom ()
und dabei 0
R: a ked' mal prihovor tento hulic? (-) co bol tento gulas? co polovnlci
und wenn hulic die rede hielt? (-) bei dem gulasch den die jäger
mali?
machten?
J: ta co?
was?
R: ta on este ani citaf po slovensky mal pripravene oeh nejaky taky
er hatte eine slowakische anrede vorbereitet.
prihovor mal pripraveny. a on este s tak9m mantackyro prizvukorn to cital
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er hatte es mit einem starken mantakischen akzent gelesen
«lacht)) ne? po slovensky, ale taky pri: :zvuk tomu dal. jakeby po mantacky
((lacht)) nicht? slowakisch, aber mit so:lchem akzent. als ob er mantakisch wäre
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nicht?
J: ehm
R: on nevie po slovensky normalne citat.
er kann nicht normal slowakisch lesen.
J: asi neo
wahrscheinlich nicht
I: a on je nejaky starsi?
und ist er älter?
J: p~tdesiat a daco? (-) cez pätdesiatku daco.
etwas über fünftig? (-)
R: aj so sel/ so susedom rozpravas po manta/ vlastne aj so susedmi ti ktori
ich mit seil mit dem nachbarn sprichst du mantal eigentlich auch mit den nachbarn die
5U mantaci, s nimi po rnantacky.
mantaken sind, mantakisch.
J: jak som povedal. automaticky ten ktory je mantak, s tYm po rnantacky.
wie ich schon sagte. mit mantaken automatisch mantakisch.
P: tu byvaju ne?
sie wohnen hier nicht?
R: hej. aj s tibejoffi, hej, vlastne aj s dolnym, dokonca este aj täto suseda
ja. auch mit tibor, ja, sogar auch diese unsere nachbarin,
nasa,
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p, tä mlada

die junge
R: ta mlada rrme sa pozdravi dobry den abo tak, ale d'urimu po rnantacky
die junge grüßt mich mit dobry den oder so, aber juraj mantakisch
normalne ne? sa ti pozdravi a este sa aj prihovori k nemu po mantacky.
nicht? sie grüßt dich und spricht dich auch mantakisch an.
J: lebo my sme mantaci
weil wir mantaken sind
R: ona tiez tak. ona tak to robi jak ty.
sie macht es so wie du.
J: hej mantakom po mantacky.
ja mit mantaken mantakisch.
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R, hej.

ja.
I: no a jak to je tuna ked ide§ da obchodu alebo tak? sö tu/ robia tarn e§te
und wie ist es hier in den geschliften oder so? sind hier! arheiten da noch
taky?
solche'
R: my tu velmi malo chodime do obchodu. [my tu skoro vobec.]
wir gehen hier nur sehr selten ins geschäft. [fast nie.}
P:
[ale rozpravaju] tu po mantacky,
[aber sie sprechen} hier mantakisch.
[(vela) J
[(viel)}
R,
[rozpravajü] tu v obchode?
[es wird} hier im geschäft gesprochen?
P: tiez podla toho s kfm. s takymi starsimi skoro vsetci po mantacky
je nach dem mit wem. mit den älteren sprechen fast alle mantakisch. nicht?
rozpravajü. ne?
R: ale v samoobsluhe? abo tak?
aber im geschiifi? oder so?

p, hej.

ja.
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J: tak to je zase tOr ze ked' jeden vie 0 tom druhom, ze vie po mantacky,
es ist wieder das, dass wenn der eine weiß, dass der andere mantake ist,
tak s nirn rozprava po rnantacky. ked' je to slovak, ta po slovensky.
dann spricht er mit ihm mantakisch. wenn er ein slowake ist, dann slowakisch.
I: pati s0 tarn aj rnlade predavacky ci vsetko s0 take star§ie?
pati sind da auch junge verkäuferinnen oder sind es alles ältere?
P: su aj mlade.
es sind auch junge.
R: su aj mlade. a tie tiez po mantacky rozpravajü?
es sind auch junge. und die sprechen auch mantakisch?
P: ale su tarn aj take grund'anky ne? a neviern co. a take starsie e tie
aber es sind auch solche aus grund da nicht? oder so. und die älteren
rozpravaju po mantacky.
sprechen mantakisch.
I: reny a ty ked' si v tornto v rakösku, ked' pocitas. napriklad. alebo
reny und wenn du in österreich bist, wenn du zählst, zum beispel'l. oder
v duchu hej tak nieco vymenovaf alebo pocitaf.
im kopf ziihlst.
R: pocitaf po nernecky pocitarn.
ich zähle in deutsch.
J,

((lacht)) ta preco?

((lacht)) warum?
R: ((lacht)) neviern. neviem ale pocitam po nemecky, ked' mi vydava r vies, ta
((lacht)) ich weiß nicht. ich weiß nicht aber ich zähle deutsch, wenn mir kleingeld ausgegeben wird, dann
s nou pocitam v duchu po nernecky. ta uz sam si vsimla.vies. ne po
zähle ich mit. das habe ich schon gemerkt. bestimmt nicht
slovensky, urcite neo ale rozmy§laf rozrnyslam po slavensky ((lacht)) ale
slowakisch. aber nachdenken tue ich slowakisch ((lacht)) aber
pocitaf po nemecky.
ich zähle deutsch.
P: ale aj ked' sa sprchujem kricirn po nemecky. ((smiech))
aber wenn ich dusche singe ich deutsch. ((lachen))
R: hej. ked' sa sprchujem ta si ((lacht)) po nemecky.
ja.
I: a anglicky sa neucite?
und lernt ihr englisch?
R: anglicky sa neucirne. nemame cas este aj na anglictinu. ne? ale
wir lernen nicht englisch. wir haben keine zeit dafür. nicht? aber
anglictina sa mi lahsie ucila ako nemcina.
englisch \var für mich leichter als deutsch.
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I, hej?
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ja?
R: ehm. keby sam sa tolko bola anglicky bola ucila jak tu nemcinu, ta uz
ehm. wenn ich so viel englisch gelernt hätte wie deutsch, würde ich schon
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len anglicky rozpravam.

nur englisch sprechen. ((lacht))

((smiech))

Interview: 1; slow.
Teilnehmerin: Radoslav R. (R)
Weitere Anwesende: keine
Alter: 23
Beruf: Student
Erstsprache: Slowakisch/Mantakisch

24

Aufuahmeort: Haus von lnge R. Kaschau, Slowakei
Aufuahmedatum: Juli 2008
lnterviewerin (und Transkription): Lucia Rusova (I)
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I: povedz mi nieco 0 svojorn detstve. odkial pochadzas.
erzähle mir etwas über deine kindheit. woher kommst du.
R: odkial pochadzam? no tak pochadzam z medzeva, neviem kolko ma
woher ich komme? also ich komme aus metzenseijen. ich weiß nicht genau wieviele einwohner
obyvatelov teraz presne. je to okolo tri? tisic? (mozno. kto
es hat. es ist ungefiihr drei? tausend? (vielleicht. wer weiß)
vie)alebo viac? (--)tak tarn som chodil na S: jasle, sk61ka, skala,
oder mehr? (--)also da ging ich in die s: kindertagesstiidte. kindergarten. schule.
az da siesteho rocnika.
bis in die sechste klasse.
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l: aha

37

7

R: siedmy rocnik uz som bol v kosiciach,
die siebte klasse besuchte ich schon in kaschau.
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8
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I: aha.
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R,

a, az/ (-)

u: nd erst/ (-)
I: no dobre nD. a vyrastal si s kjm? len s rodiemi alebo aj ste
gut. und mit wem bist du aufgewachsen? nur mit den eltern oder
byvali aj so starYmi rodicrni?
habt ihr auch mit den großeltern gewohnt?
R: nie. nie so starYmi rodicmi. tak traja len. tak
nein. nicht mit den grqßeltern. also nur drei. also nur
I: tak s rodicmi len?
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also nur mit den eltern?
R: mama a sestra. na.
die mutter und die schwester. na.
I: a: ked' si tak ffias spomenut' na ako ako 5a 5 tebou mamka rozpravala
u:nd und wenn du dich daran erinnerst wie hat die mutter mit dir gesprochen
ked' si bol malY. alebo co je ten prvy jazyk ktory si pamätas?
als du klein warst'! oder lVas ist die erste sprache an die du dich erinnerst'!
R: podla mna takl takl ((smiech)) tak neviem ja som sa ueil len
meiner meinung nach also/also/ ((lacht)) also ich lernte nur slowakisch
5lovensky urCite. nepamätam si ze by som rozpraval niekedy iny.m
bestimmt. ich erinnere mich nicht dass ich je anders als slowakisch sprach. (-)
jazykom niekedy jak 5lovenCinou. (-) ako aDO tak pouzivali to mozna
also ja es wurde benutzt vielleicht/
ze/ ana medzi sebou, ale ze by sa mama so mnau tak rozpravala, tak
ja unter einander, aber dass die mutter so mit mir gesprochen hätte,
asi nie, lebo nenaucil sorn 5a po mantacky. takl
das wahrscheinlich nicht. weil ich lernte nicht mantakisch. also/
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I, dobre a/
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gut und/
R: mozno mozno nejake frazy alebo tak. vo väcsine slovencinu predsa
vielleicht irgendwelche phrasen oder so. meistens aber doch nur
len.
slowakisch.
I: dobre ale tak predsa len si vyrastal v tom prostredi kde ta
gut aber trotzdem bist du doch in der umgebung aufgewachsen wo
mantactine 5a pouzivala bezne, nie. a takze mas/ rozumies po
mantakisch geliiufig benutzt wurde. oder. also hast du! verstehst du
mantacky?
mantakisch?
R: frozumiem. anal
[ich verstehe. ja}
I: [ked' sa niekto rozprava.] rozumies hej?
[wenn jemand spricht.jverstehst duja?
R: nie uplne vsetko. ale väcsinou lebe niekedy 5a musim opytat ze co
nich ganz alles. aber meistens weil manchmal muss ich fragen was
je to za slovo ked' (-) nej ab§: (-) nie vzdy pouzi vane tasto tak/
es für ein wort ist wenn (-)ein(-) nicht so oft benutztes also/
I: hej. no ale ze by si ta sam pouzival tak to nie.
ja. aber dass du selber sprechen würdest das nicht.
R. nie nie.

() nikdy.

nein nein. 0 niemals.
I:no a (-) dobre takze vlastne prvy jazyk tvoj bola slovencina, tvoj
na und (-)gut also deine erstsprache war slowakisch. deine muttersprache
materinsky jazyk teda je slovencina, a s mantactinou si 5a stretaval
ist also slowakisch, und mit mantakisch wars du seit der kindheit
od malicka, no a ako to je s nemcinou? (--) nemcinu mal si uz
in berührung. na und wie ist es mit deutsch? (--) hattest du deutsch schon
v sk6lke, alebo az v skole alebo od ktorej triedy?
im kindergarten oder erst in der schule oder seit welcher klasse?
R: tak nemcinu od co ja viem, tak minimalne od sk6lky. minimalne.
also wie ich weiß, hatte ich deutsch minimal seit dem kindergarten. minimal.
ale (-) ale tak viern, ze uz aj v skölke som vedel celkom dobre lebe
aber (-) aber ich weiß. dass ich schon im kindergarten ganz gut weil
asi prave vd'aka tamu, ze som pocuval mantactinu ad detstva ale. som
wahrscheinlich gerade dank dem. dass ich mir mantakisch seit der kindheit anhörte aber.
ju mal v usiach a je to podobnal podobny jazyk jak aj nemcina, cize
ich hatte es im ohr und es ist ähnlich/ ähnliche sprache lVie auch deutsch, also
som ju vedel vlastne hned' dobre. uz od sk6lky.
konnte ich eigentlich gleich gut deutsch. schon seit dem kindergarten
I: no a ja viem ze sa zakladali take tie nemecke triedy v medzeve,
na und ich we?ß dass solche deutsche klassen an desn schulen gegründet
uz prve triedy. ty si patril uz k nim? alebo ne?
wurden. hat ddu schon zu ihnen gehört? oder nicht?
R: neo myslim, ze v mojom veku neboli este. tak pati niki hej, ale
nein. ich denke in damals wr das noch nicht. also pati und nikija,
my neo
aber wir nicht.
I: takze nemcinu si mal ako cudzi jazyk stale. tu hodinul
also hattes du deutsch immer als fremdsprache. die stunde/
R: no
na.
I:alebo par hodin teda tyzdenne.
oder eigentlich ein paar stunden wöchentlich.
R: na ale bola ich dost. neviem. pät hodin sme mali, asi.

na aber es waren genug stunden. ich weij3 nicht.fünfstunden hatten wir, wahrscheinlich.
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I: aha.
R: dost.
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genug.
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I:takze viac nez normalne.
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also mehr als normal.
R: hm
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I: na dobre a: tak to si byval teda v medzeve. a urcite si tarn mal

58
59

60
61

62
63
64

65
66

67
68
69
70

71
72
73

74
75

76
77
78

79
80
81

na gut u:nd also da hast du in medezev gewohnt. und du hattest bestimmt
aj nejakych kamaratov a z kamarati rozpravali po rnantacky? alebo
auch irgendwelche freunde und sprachen die freunde mantakisch? oder
R: neo
nein.
r, vede/ boli to slovaci?
konnl waren es slowaken?
R: hej hej vsetci. len po slovensky. nikdy po mantacky.
jaja alle. nur slowakisch. nie mantakisch.
I: na dobre. takze v siedmom rocniku alebo siedmu triedu uz si
na gut. und in der siebten klasse oder die siebte klasse
chodil tuna v kosiciach teda?
hast du schon hier in kaschau besucht also?
R, ano.
ja.
I: na a jak to bolo tu s nerncinou? mal si tiei este tak vela nernciny
na und wie war es hier mit dem deutsch? hattest du da auch noch so viel deutsch
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alebo menej alebo?

oder weniger oder?
R: öhm. tuna sme mali nemcinu menej. myslim ze tri krat tyzdenne
öhm. hier hatten wir schon weniger deutsch. ich glaube nur drei mal
sme mali, aj kvalita bola ako nizsia boli to pre mna lahsie veci.
wöchentlich, auch die qualitiit war niedriger es waren leichtere sachen für mich.
pre mna lahke (-I veci. (da sa povedatl okrem niektorych
für mich leichte (-)sachen. (kann man sagen) außer manchen
gramatickych ktore cloveka velmi nebavi sa ucit:, aj ked' ovlada
grammatischen die man nicht so gern lernt, auch wenn man
nejaky jazyk, tak väcsina bola velmi lahka pre mna.
irgendeine sprache behrerrscht, das meiste war für mich sehr leicht.
I: taze viac menej sa da povedat:, ze ta skol ta nemcina tuna na tej
also mehr oder wenige kann man sagen, dass die schul das deutsch hier an dieser grundschule
zakladnej ti nedala nie.
hat dir nichts gegev'hen.
R: nie nie. si myslym ze nie.
nein nein. ich denke nicht.
I: no apotom na strednej/
na und dann an der mittelschule!
R: aj ked' neubrala mi lebol nebola zla no alel patril som medzi lebe
auch wenn es hat mir nichts weggenommen weil/ es war nicht schlecht na aber/ ich gehörte zu den
najlepsich lebe bol som aj na olympiade v osmom rocniku a skoncil
bessten weil ich war auch an einer olympiade in der achten klasse und
som druhy z celej skoly takze/
ich war zweiter von der ganzen schule also/
I: öhm. no a bola nemcina tv6j oblübeny predmet?
öhm. na und war deutsch dein lieblingsfach ?
R: ((smiech)) asi nie nie nie. nie velmi. aj ked' je tol jeden z tych
((lacht)) wahrscheinlich nicht. nicht so sehr. auch wenn es ist/ eins von den
lepsich predmetav, ale tak mal som ine oblubene.
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besserenfiichern, aber ich hatte andere lieblingsfiicher.
I: öhm.
R. co ma zaujimali. ako geografiu a tie.
die mich interessierten, wie geographie und diese,
l: no apotom na strednej skole?
na und dann an der mittelschule?
R: a na strednej skole tarn to uz bolo ((smiech)) s nemcinou, by som
und an dem gymnasium da war es schon ((lacht))mit deutsch, ich würde
povedal zle, ((smiech)) kvalita bola velmi slaba. ucitelku sme mali
sagen schlecht, ((lacht))die qualität war sehr schlecht. wir hatten eine lehrerin
taku ze nejak velmi (-) od nas nechcela vela, na dobre znamky. ani
die für gute noten nicht viel forderte.
spoluziaci neboli dobry ako v anglictine ()
auch die mitschüler waren nicht gut in englisch 0
I: v nerncine
in deutsch
R, öh pardon (( smiechl I
öh pardon ((lacht))
I: v nemcine hej?
in deutsch ja?
R: v nemcine sam chcel povedat: len soml akol bol sam aj tak urcite
in deutsch wollte ich sagen nur! also/ ich war auch so bestimmt
medzi tYroi najlepsimi len/ () len to bolo uz take. ze som to ani
unter den bessten nur/O es war schon so. dass ich es gar nicht genutzt habe/
nepouzill nevyuzil vlastne ten potencial lebo tarn bola slaba uroven.
nicht das potenzial nicht ausgenutzt habe weil da ein niedriges niveau war.
I: öhm.
R: tych. () tiez tri krat do tyzdna ale/ t na strednej tarn bola ne
der. Oauch drei mal pro woche aber/ t an dem gymnasium da war nicht
anglictina lepsia ale nemcina uz isla dole kopcom.
englisch nicht besser aber deutsch war schon schlecht.
I: a este nejaky cudzi jazyk si sa ucil?
und hast du noch eine fremdsprache gelernt?
R,

()

I: nemcinu uz mas. a este nieco?
deutsch hast du schon. und noch was?
R: a este anglictinu a tot: vsjo.
und noch englisch und das ist alles.
I: a anglictinu si sa ucil este, od kedy? si mal anglictinu?
und englisch hast du seit ""vann gelernt?
R: anglictinu prave od strednej az. predtYm som ju/ predtym sam mal
englisch erst seit dem gymnasium. vorher hatter ich schon/ vorher hatte ich
nejaku tu/ taky kurz. pre. skolakov vlastne. () ale to bolo len take
irgendeine solche/ einen kurs, jür. schüler eigentlich. 0 aber es waren nur solche
zakladne veci.
grundkenntnisse,
I: to bol nejaky zakladny kurz v jazykovke alebo tak nie co?
das war ein grundkurs in einer sprachschule oder so was?
R: u:j ja uz ani neviem co to bola, alel tak bolo to len take co sme
ach ich we(ß nicht mehr was es war, aber/ also es war nur so
brali v tejl pre zaciatocnikov knizka. ano ze maslo jak sa povie,
was wir in der/ ein lehrbuch for anjiinger. ja wie sagt mann butter,
chlieb jak sa povie a take. sranda.
brot wie man sagt uns so weiter.
I: öhm. no a takze to je anglictina. a s tou si pokracoval potorn
öhm. also das wäre englisch. und damit hast du dein weitergemacht
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predpokladam ze na strednej skole ze uz uz bola. ako normalny cudzi
nehme ich an an dem gymnasium. englisch als fremdsprache
jazyk anglictina.
R: na. tak tri krat da

tyzdna

jak nemcina.

na. also drei mal in der woche wie deutsch.
I: na a na vysokej skole?
na und in der
R: na a na vysokej skole tarn sme mali () rnali sme na vyber nerncina,
na und an der universitiit da hatten wir 0 konnten wir zwischen deutsch,
anglictina, rustina. a este ukrajincina rnyslim ((smiechl). öh {} ale () a
englisch, russisch wählen. und ich galube auch ukrainisch noch.öh. 0
ja sorn si vybral vlastne anglictinu, a este popri tom som mal tri
aber ich habe eigentlich englisch gewählt, und daneben hatte ich drei semester
semestre som mal rustinu.
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russisch.
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r, a bola tazka rustina pre teba?
und war für dich russisch schwer?
R: tak bola. myslirn ze bola, lebe tarn 5a trebalo naucif novu
also ja. ich denke schon, weil da musste man neues alphabet lernen,
abecedu, ako sa pise akoj () sa vyslovuje niektore veci sa
wie man es schreibt wie/ was ausgesprochen wird einiges spricht man nicht so aus
nevyslovuju ako sa pisu a/ () je to dost zlozity jazyk ()
wie es geschrieben wird und/ () es ist schon eine komplizerte sprache 0
I : no dobre a tak teda ta nerncina, na vysokej uz nebola? alebo
na gut und also das deutsch, an der uni war schon nicht? oder
R: neo uz neo tak nevybral sorn ju lebe viem ze anglictinu () asi
nein. nicht mehr. also ich habe es nicht gewählt weil ich weiß dass ich englisch 0 wahrscheinlich
budern potrebovat viac, aj keö AJ nerncinu by sorn asi potreboval, ale
mehr brauchen werde, auch wenn ich würde AUCH deutsch brauchen, aber
() ale tak treba povedat, ze ani t! na tej vyske nebola dobra uraven
aber man kann sagen, dass auch an der uni das niveu des sprachunterrichtes nicht hoch
jazykov ani anglictina ani rustina neboli dobre. a tu nerncinu co sorn
weder englisch noch deutsch oder russisch waren gut. und deutsch
pocul co rnali moji spoluziaci nerncinu, tak to tiez bola len take ze!
was ich von den mitschülern gehört habe die deutsch hatten, das war auch nur sol
() ne nejak kvalitativne na vysokej urovni.
() qualitativ auf einem niedrigen niveau.
I: no a tak () snazis sa aj nejak titat abo pocuvaf, v tych jazykoch
na also Oversuchst du auch in den sprachen die du lernst zu lesen oder sich etwas anzuhören.
v ktorych sa ucis. ktore sa ueis teda.
also die du lernst.
R: ktore sa ueim tak ano. öhm. anglictinu prakticky kazdy den. ()
die ich lerne. also ja, öhm. englisch eigentlich jeden tag. 0
na internete alebo filmy jednak alebo spravy. cez si en en alebo
im internet oder filme und nachrichten. si en en oder
tieto. a nemtinu: nerncinu nie tak casto, ale da sa pavedat ze abcas
solches. und deutsch deutsch nicht so oft, aber es kann gesagt werden
aj obcas aj tu nemcinu. tak to je ten problem ze mi tu nemame
manchmal auch deutsch. hier ist es aber ein problem weil wir
nemecky program ano? televizny cize! keby bol tak jasne ze ho abcas
keine deutschen programme haben ja? also/ wenn es eins geben würde klar dass ich
pozrem, ale abtas navstivim aj nemecke tie stranky ano? ako
es mir anschauen würde, aber manchmal besuche ich auch deutsche seiten ja?
napriklad teraz su () volby v rakusku a este su take nejake tie
wie jetzt zum beispiel sind Owahlen in österreich und es sind noch solche
stranky! dneska su volby v rakusku ako do parlamentu. tak k tomu.
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seiten/ heute sind wahlen ins parlament in österreich. also dazu.
ako tiez k spravam ako süddeutschezeitung de e a tak obcas tie.
also auch zu den nachrichten wie süddeutsche zeitung de e also manchmal diese.
r: öhm. no a:
öhm. na u:nd
R: no ne kazdy den no ako. ale anglictinu kazdy den. no a tak
na aber nicht jeden tag. aber englich jeden lag. na also
absalvoval si nejake zahranicne pobyty?
warst du an irgendwelchen auslandsaufenthalten ?
R: tak na nerntinu ne, nerncinu (-)som/ velmi nepouzivam. ((smiech)) v takom
also zu deutsch nicht, deutsch (-)habe ich/ benutze ich nicht. ((lacht))
styku. no teraz co sme bol i vo viedni na tie styri dni. s mamou
in solchem kontakt. na jetzt als wir in wien warenfür vier tage. mit der mutter
posledne leto, tak tarn sam obcas pouzil tu nemcinu, ale/
dan letzten sommer, da habe ich also manchmal deutsch benutzt, aber/
I: na a mal si pocit ze ti to ide? alebo si mal problem s tYm?
na und hattest du das gefohl dass es dir geht? oder hattest du damit ein problem?
R: mal som problemy pretoze sa rni velmi miesa anglictina a nernCina.
ich hatte probleme weil sich mir deutsch und englich sehr mischen.
I: aha
R: niektore slava su podobne ale nie su tie iste ((smiech))a potom
manche wörter sind sehr iihnlich aber es sind nicht diesleben ((lacht)) und dann
ja cheern nieco povedat napriklad casnikovi nieco po nernecky, ale
will ich etwas sagen zum beispiel dem kellner etwas auf deutsch, aber
vlastne to poviem nejak aj po anglicky aj po nernecky cize rni odpovie
eigentlich sage ich es irgendwie auch englisch auch deutsch also
po anglicky. ()
antwortet er auf englisch. 0
I: aha
R: je tarn snaha, ale asi! na. lepsie sa mi bude kornunikovat v tej
ich bemühe mich aber, wahrscheinlich sol na ja. ich kommuniziere besser
anglictine asi ked'
in englisch wenn
I: öhm.
R: to je take napoly ((smiech)) nerneina napoly anglictina. na a inak
es ist so die hiilfte ((lacht)) deutsch die hiilfte englisch. na und
tak anglictinu som! minuly rok ked' som bol v arnerike ne? pracovat: na
englisch hatte ich/ das vorige jahr als ich in amerika war nicht?
dva a pol mesiaca, tak (-) urcite rni to v niecorn aj poMOHlo. no a aj
für zweianhalh monate arheiten., also es hat mir bestimmt in manchem geHOLFen. na und
ked' to nebola velrni kornunikativna ako praca, ale predsa len clovek
auch wenn es nicht so kommunikative arbeit war, aber man
tarn komunikuj e aj s kolegami a s (-) rovesnikmi a tak,
kommuniziert mit den kollegen und den (-)gleichaltrigen und so
r, öhm.
R: no

a : : v poslednej dobe ta teraz sorn bol na stvortyzdnovam tom
na u::nd in der letzten zeit also jetzt war ich auf einem vierwöchigen
j azykovom pobyte v anglicku,
sprachaufenthalt in england.

r, öhm.
R: takze tarn sam tiez tu anglictinu sa ueil.

also da habe ich auch englisch gelernt.
I: no a tak este ked' sa vratime k rodine. tak ta mantactina bola
na und also wenn wir noch zu der familie zurückkehren. also war das mantakisch
jazyk, len v rodine 5a pouzival ne? a öh tak kto ho tarn kazdy
eine sprache, die nur in der familie benutzt wurde oder? und öh wer
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pouzival?
(--) abo kto s kYm hovoril po mantacky?
hat es da benutzt ? (--Jader wer sprach mit wem mantakisch?
R: kto s kym? tak vsetci starsi da sa povedat. cize (-)

200
tä starsia

wer mit wem? also alle älteren kann man sagen. also (-)die ältere
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generacia ako su ne? mama a:

generation wie nicht? die mutter u: nd (--)
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(--)

202

I; rodicia? stari rodicia?

die eltern? großeltern?
R: ano rodicia, stari rodicia. presne tak. (-) este aj S krstnYm
ja die eltern, die großeltern. genau. (-) auch mit dem onkel
a si (-) a my uz mladsi ako ja, sestra, sesternice a toto, tak to uz
und mit/ (-) und wir die jüngeren schon wie ich, die schwester, die sousinen
len po slovensky medzi sebau. (--) a aj s nasirni starsimi rodicmi
nur noch slowakisch untereinander. (--)und auch mit den älteren eltern
a rodicmi I I smiechl I tak tiez uz len po slovensky. 1- - - I eHe I - I
und eltern ((lacht)) auch nur noch slowakisch. (---) also (-)
akokeby ta mantactina I-I sa tak nejak sekla. v terajsej/ medzi tou
als ob mantakisch (-) so stehn geblieben wäre. in der jetzigen/ zwischen der
nasou rodicovskou a nasou generaciou ako keby 5a tak trosku.
generation unserer eltern und der unseren als ob es so ein wenig.
I, no a kecf s:
na und wenn
R: neviem preco tak
ich weiß nicht warum es so
I: a ked' si v medzeve alebo takto tak stretavas sa este s mantactinou
und wenn du in metzenseiJen bist oder so begegnest du noch oft dem
este tasto? myslim teraz 01 mino rodiny mimo domov niekde na ulici
mantakischen? ich meine jetzt/ außer der familie irgendwo an der straße
popripade v obchodoch alebo takto. je to pocut este?
beziehungsweise in den geschäften oder so. ist es da noch zu hören?
R: () vela casu v medzeve netravim, (-) ale tak toto ze väcsinou ked'
ich verbringe nicht viel zeit in metzenseiJen, (-) aber meistens wenn
tarn som, tak mantacinu (-) skör mantactinu pocuf ked', tak v tych
ich da bin, mantakisch (-) mantakisch ist eher zu hören wenn, dann in
uliciach ano? napriklad ta ulica kde byvaju nana, 6ta ked' niekto sa
solchen strqßen ja? zum beispiel die straße wo nana, Dta wohnen wenn jemand da
vonku rozprava. alebo v stoskej, kde nana bYva. a Deo tak tarn tiez.
draußen spricht. oder in der stoska straße, wo nana wohnt. und der vater da auch.
I, öhm.
R: pocuf ked' susedia medzi sebou rozpravaju, tak casto krat pocujes
es ist zu hören wenn die nach harn zusammen sprechen, da hört man
aj mantaCtinu.
mantokisch oft.
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I: öhm.

R: cize til Opäf ti starsi ludia, (-) pouzivaju tu mantactinu, ale
also diel wieder die älteren menschen, (-) henutzen mantakisch, aber
ked' clovek stretnel tych mladsich napriklad tych byvalych
wenn man den jungeren/ leuten begegnet zum beispiel den ehemaligen mitschülern
spoluziakov ktorych tarn mam, tak samozrejrne ze po slovensky cau,
die ich da habe, dann antürlich slowakisch tau (slow.ciao),
nazdar a tak.
nazdar (slow.hallo) und so.
I: öhm
R: nie po mantacky.
nicht mantakisch.
I: takze stava sa, ze na teba prehovoria ci ja viem stari rodicia
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also passiert es manchmal, dass sie dich ob deine grqßeltern
z jednej strany abo z druhej strany alebo niekto z rodiny po
von der einen oder anderen seite oder jemand anderer aus der familie
mantacky? (- -) ci ani ne?
mantakisch anspricht? (--)oder eher nicht?
R: (--) tak nie. väcsinou nie. väcsinou po slovensky ked' 0 niecom sa
(--) also eher nicht. meistens nicht. meistens slowakisch wenn
rozpravame. ale tak rnozno nejaku tu frazu alebo tak. (-) tak obcas
wir über etwas sprechen. aber manchmal hin wld wieder eine phrase oder so. (-)
ano no. obcas.
so manchmal ja. manchmal.
I: prines, odnes
bring etwas, trage etwas
R: no nieco take. (--) alebo ako sa mas. ale (-) tak to möze byt aj
na so etwas. (--) oder wie geht es dir. aber (-) also das kann auch mantakisch sein,
po mantacky, alel take tie jednoduchsie frazy obcas. no.
aber/ solche einfachäre phrasen manchmal. so.
I: no a tak ty? teraz napriklad ty hej so sestrou, sesternicami,
na und du? jetzt zum beispiel du mit deiner schwester, mit den cousinen,
vöbec nepouzivas mantactinu alebo tiez sem tarn nejaku fra zu?
benutzt ihr gar nicht mantakisch oder auch hin lUld wieder eine phrase?
R, I (smiechl)
((lacht))
I : sa tarnl
da/
R: tak mozno ked' öh nejaka je, tak je to len zo srandy ako
also vielleicht wenn öh eine ist, dann ist es nur aus spaß also
I Ismiechl)
((lacht))
I: takze skör take akoze (-) na srandu hej?
also eher so (-) aus spqß ja?
R: no. na srandu. no a este d'alsia zaujima vec je, ze aj tie (-)
na. zum spaß, na und noch eine interressante sache ist, dass auch die (-)
generaeie ako su napriklad nasi rodicia, tak tiez ked'ze väcsinou
generationen wie zum beispiel unsere eltern, da sie auch
pouzivaju tu (-) slovencinu, bezne,
meistens slowakisch benutzen (-) normalerweise,
I: öhm
R: aj v takom styku a tak, tak potorn zabudaju niektore slova po
auch in solchem kontakt und so, dann vergessen sie lvfanche wörter
mantacky, a rozpravaju vety v mantactine, ale niektore slova si tarn
lnantakisch, und sprechen sätze 1I1antakisch, aher manche wörter benutzen sie
daju po slovensky.
slmvakisch.
I: öhm.
R: a to potorn tak smiesne znie.

na und das klingt dann so komisch.
I: no dobre takzel (---) a ked' pocitas? alebo/ ked' pocitas rohliky
na gut und also/ (---) und wenn du rechnest? oder/ wenn du kipfel zählst
v obchode alebo peniaze v penazenke pocitas ich ako?
im geschiift oder geld wie zählst du es?
R. öh. v rnysli?
öh. in gedanken?
I, hej.
ja.
R: tak po slovensky. akurat si v anglicku sa mi obcas stalo, ze sa

also slowakisch. nur in/ engalnd passierte mir manchmal, dass
mi dajak ta anglictina tarn! neviern preco ((smiech))
mir das englische irgendwie/ ich weiß nicht warum ((lacht))
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I: aha.
R: ale to j e/ no tak asi prave vtedy ked' som 5a s dakym rozpraval po

257

aber das/ na aber wahrscheinlich gerade da wenn ich mich mit jemandem englisch
anglickyalebo ((smiech))
unterhielt ((lacht))
I: öhm. a stalo 5a ti, ze si! ked' si spal snivalo sa ti tarn po
öhm. und passierte dir jemals, dass du! wenn du schllifst dass du
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englisch träumen würdest?
R:

((smiech)) tak ja viem?

(-) neo

(-) neo

((lacht)) na ich weiß? (-)nein. (-)nein.
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anglicky nieto?
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I: no a ked' citas? casopisy, noviny,

knihy tak v akych jazykoch ich

na und wenn du liest? zeitschriften, zeitungen, bücher und so in welchen
citas? abo (-) k akej literature 5a dostanes tada?
sprachen liest du sie? oder (-) zu welcher literatur gelangst du?
R: tak väcslnou po slovensky ano? noviny ako kazdy den ajl knihy,
also meistens slowakisch aj? zeitungen also jeden tag auch/ bücher,
teraz mornentalne citam jednu PO CESsky teda, v~csinou ano. knihy su
jetzt im moment lese ich ein buch in TSCHechisch also, meistens ja.
väcsinou po cesky ano. prevazne ne po slovensky. aj vi televizore
die bücher sind meistens in tschechisch ja. überwiegend nicht slowakisch. auch im! femsehen
sarnozrejrne castokrat po slovensky, ale filrny s6 castokrat po cesky (
natürlich oft slowakisch, aber die filme sind oft tschechisch 0
) clovek si to ani nezvykne ne? ked' je zvyknuty na cestinu, ze je to
man nicht? wenn man auf tschechisch gewölmt ist, dass
po cesky. no a: ako hovorim tak patarn na internete. casto po
es tschechisch ist. na u:nd dann wie ich schon sagte im intemet.
anglicky, (-) a jednu knihu 5a teraz snazirn trosku citat, ktora je
oft englisch, (-)und ein buch bemühe ich mich jetzt zu lesen, das in
po anglicky, aj ked' nie 6plne vsetkernu rozurniern musim povedat:, (-)
in englisch ist, auch wenn ich nicht alles verstehe muss ich sagen, (-)
take zmyslu tych odsekov rozumiem viac rnenej ano? (--) no a (--) co
solches die bedeutung der abschnitte verstehe ich ja? (--)na und (--)
to? noviny? co este tarn bolo?
was noch? zeitungen? was war da noch?
I: casopisy nejake tyzdenniky, alebo rnesatniky?
zeitschriften irgendwe1che wochenscriften, oder monatsschriften?
R: aha. no tak to tiez väcsinou. slovensky, aleba patorn este niel
aha. na das ist auch meistens. slowakisch, oder dann nochl
abcas si kupim aj tie anglicke respektive americke ako je ten tajm 9 ,
manchmal kaufe ich auch solche englische oder amerikanische wie
ked' je tarn dobra tema ktora ma zauj 1rna leba nus vik 10
tajm 1 wenn da ein gutes thema behandelt wird oder nus vik 2
I: öhm. (- -) dobre a: öh. dopisuj es si s niek9m? alebo teda aj
öhm. (--) na gut u:nd öh. stehst du im briflichen kontakt mit jemandem? oder also
rneijl budeme teraz brat v uvahu. v inom jazyku nez v slovencine?
auch mejI wird jetzt gemeint.in einer anderen sprach als in slowakisch?
R: aha. ano, (-) pouzivam s niektorY'mi lud'mi s ktor)!mi som sa
aha. ja. (-) jetzt benutze ich mit einigen leuten denen ich jetzt
stretol teraz v anglicku, alebo aj pred rokom v amerike, ako obcas
Time
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in englalld begegnete, oder auch vor einem jahr in amerika,
ano tak fejs buk l l . neviem ci poznas. (-) tarn ako clovek ma tie fotky
also manchmal da imfece book. ich weiß nicht ob du das kennst. (-)da hat man so fotos
svoje a tak aj tarn si maze ako take kratke spravy.
und so man kann sich da auch so kurze nachrichten schreiben.
I: öhm.
R: cize obcas ano. ale tak kratl kratsie spravy no. ne nie nejak
also manchmal ja. aber so kürzere nachrichten also. nicht irgendwie
cele dopisy sa neda povedat ze by to boli, ale tak. takze ako sa
ganze briefe, aber so. wie wie geht es dir?
mas? a
und
I: öhm.
R: ako bole leto? a tak.
wie war der sommer? und so.
I: takze si po anglicky iba hej?
also/ englisch nur ja?
R: no po anglicky ano. no s6 to ludia aj z hocikadial aj z belgicka,
na englisch ja. es sind leute aus verschiedenen ländern auch aus belgien,
aj z ruska aj z venezuely, aj z kolumbie, ale vsetko po anglicky
russland oder venezuella, auch aus kalIumbien, aber alles englisch
sarnozrejme lebo to, co nas spaja je ta. anglictina.
natürlich weil das, was uns verbindet ist englisch.
I: a nemci? su tarn nejaky ale s nemcami nel
und deutsche? sind dauch irgendwelche deutsche!
R. neo tak nemcov. tych som nestretol ani v amerike ani v anglicku.
nein. also deutsche. die hab ich nicht getroffen weder in amerika noch in england.
I: no a s tyro porozumenim vlastne hovorenej nemciny rnas nejake
na und mit dem vertshen des gesprochenen deutsch hast du irgendwelche probleme?
probIerny?
R: am:: nemyslim. nie. ako obcas mi (-) v televizii ked' to obcas
ich denke nicht. nein. also manchmal (-)im fernsehen wenn da manchmal
nieto ako ked' som v medzeve ano? ked' pozeram pro sedem alebo nieco
in metzenseiJenja? wenn ich mir pro sieben anschaue oder so etwas
tak rychlejsie rozpravaju tak niekedy nestiham ano? pochopit 6plne
wo sie schneller sprechen da kann ich manchmal nicht mit ja? alles verstehen. (-)
vsetko. (-) ale vo väcsine rozurniem.
(- -) ked' napriklad idu spravy
aber das meiste verstehe ich. (--) wenn zum beispiel nachrichten laufen
a tak, tarn aj rozpravaju tak normalne, taze zeby kazdy porozumel tak
und so, da sprechen sie auch so normal, also damit ihnen jeder versteht
vtedy ano ().
also daja O.
I: öhm. no a keby si mal moznost zo skoly ist: hej na vysokej na
öhm. 17([ und wenn du die möglichkeit hättest mit der uni irgendwo ins
nejaku staz niekam, tak vybral by si si skor öhm niekam kam by si
ausland zu gehen, würdest du da eher öhm irgendwo hingehen
mohol kde by si mohol tu anglictinu alebo nie kam aj stau nemcinou
wo du englisch oder irgendwohin wo du deutsch benutzen könntest
nemecko, rakusko. alebo
deutschland, österreich. oder
R: tak teraz skor s tou anglictinou. lebe predsalen ta anglictina je
na jetzt eher mit dem englisch. weil englisch ist jetzt
dOlezitejsia pre (-) pre polito16giu apre medzinarodne vztahy ako
wichtiger für (-) für die politologie und für die internationalen
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vedu 0 medzinarodnych vztahoch je to predsa len svetovy jazyk ano?
beziehungen oder die wissenschaft über internationale beziehungen weil es ist doch eine weltscpracheja?
v dnesnom globalizovanorn svete je najd61ezitejsi. aspon rnarnentalne.
in der heutigen globalisierten welt ist sie die wichtigste. wenigstens

Interview: 1; slow.
Teilnehmerin: Nikola A, (N)
Weitere Anwesende: keine
Alter: 21
Beruf: Studentin
Erstsprache: Slowakisch

teraz.

jetzt.
I: no a este sorn sa chcela opytat ako dieta si urcite chodil
na und ich wollte dich noch fragen als kind hast du bestimmt an den
s karpatskonerneckym spolkorn do taborov alebo podobne.
kinderlagern teilgenommen des karpatendeutschenvereines teilgenommen oder so.
R, ano.
ja.
I: hej? tak rni porozpravaj nieco 0 tom. jak to tarn vyzeralo alebo co
ja? also erzähle mir etwas mehr davon. wie sah es da aus oder was wurde
sa tarn robilo.
da gemacht.
R: tak ano boli srne na tych taboroch. bol i tarn aj nemeckf nejakf
also ja wir waren in den kinderlagern. da waren auch solche deutsche
vtedajsi neviern ci studenti, ale rnladi taki dvatsiatnici nejaki
damalige denke ich studenten, aber junge solche zwanziger irgendwelche
rnozno aj tridsat ale tak rnlado p6sobili a: (-) a tak robili sme
vielleicht waren sie auch dreißig aber sie wirkten so jung u:nd (-)
rözne hry mali sme nejaku tu obcas tu nemcinu, uz neviern ako to
wir machten verschiedene spiele hin und wieder hatten wir auch deutsch, ich weiß nicht mehr
presne prebiehalo ale bola to taka nemcina hrou. ano? ze napriklad
gen au wie es verlief aber es war so deutsch spielend gemacht. ja?
nejake hry, ale po nemecky srne rnali rozpravat pri tom. ano? ale zas
zum beispiel irgendwelche spiele, aber wir sollten dabei deutsch sprechen
nevadilo aj ked' srne/ nieco obcas po slovensky povedali,
aber es machte nichts wenn wir auch! manchmal etwas slowakisch sagten.
I : öhm.
R: a tak
und so.
I: takze tarn si mal teda nerncinu hrau hej v podstate.
also da war deutsch spielend eigentlich.
R: ano ale tak to bola tak ze jeden tyzden cez prazdniny alebo
ja aber es war so dass eine woche während der ferien oder
mozno desat dni?
vielleicht zehn tage?
I: öhm. (-) no a boli tarn len ti nemecki student i alebo aj alebo
öhm. (-)na und lvaren da nur die deutschen studenten oder auch
tarn boli aj öhm nejakf z medzeva nejake vychovavatelia popripade
öhllljemad aus metzenseiJen irgendwelche lehrerinnen oder so.
ucitelia alebo.
R: ta boli tarn boli tarn ano. taki ti ucitelia myslim zo zakladnej
ja sie waren da. solche lehrer aus der grundschule
ako napriklad aj nasa babka tarn bola ne?
wie zum beispiel auch unsere großmutter nicht?
I: öhm.
R: ako asi ako taki dozor starsi.
also solche ältere aufsicht.
I : a s nimi potom 5a bavili po slovensky alebo
und mit ihnen habt ihr dann slowakisch gesprochen oder
R: (--) tak mimo tych ako ( ) nerneckych vyucovacich hodin asi ano
(--) also außer den 0 deutschstunden wahrscheinlich}a.
potom.

Aufuahmeort: Wohnung der Interviewerin in Medzev (Metzenseifen), Slowakei
Aufuahmedatum: 22. Juli 2008
Interviewerin (und Trans1cription): Lucia Rusova (I)
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I: no tak mi mozes zacat 0 sebe rozpravat. povedz rni nieco 0 sebe.
also du kannst mir etwas von der erzählen. erzähle etwas über dich.
odkiaI si alebol
woher kommst du!
N: tak narodila sam sa v kosiciach, od narodenia byvam v medzeve
also geboren bin ich in kaschau, seitdem lebe ich in metzenseijen
s rodicmi, aj so sestrou, so ses/ sestrou tiez od narodenia, ked'ze
mit den eltern, und der schwester, mit der schwes! schwester auch schon seit
dvojca, na/ no/ (-) aj do materskej sk61ky sme chodili sem, do
der geburt, das wir zwillinge sind, an/ (-) auch den kindergarten haben wir in metzenseijen besucht
medzeva. öh a tarn nas uz zacali ucif nemcinu, v stvrtorn rocniku sa
öh und da haben wir auch schon mit deutsch begonnen, in der vierten klasse
mi zda, take tie zakladne veci ze otec cita a tak. (-) potem ta
glaube ich, so diese grundlagen wie der vater liest und so. (-) dann
zakladna skola to bola zamerane na nemcinu, prve rocniky bol i take
die grundschule war schon auf das deutsch gerichtet, die ersten klassen
(-) ze 5a/ ze sa vyucovali napriklad aj hudobna a telesna po
waren so (-) dass esl dass zum beispiel musikunterricht oder turnen
nemecky,
in deutsch waren,
I: öhm.
N: a ostatne po slovensky,
und andere fiicher waren in slowakisch,
I: öhm.
N: ale patern to ale dajak padlo, potom len taka nemcina bola len
aber dann hat es irgendwie aufgehört, dann war schun nur das deutsch
taka (-) ze obsirnejsie sa ucilo, si myslim ze asi vi ac sme sa
so (-) dass es ausführlicher behandelt wurde, ich denke dass wir
naucili jak na strednej, hoc i gymnazium bolo tiez zamerane na
da mehr gelernt haben als dann am gymnasium, abwohl das gymnasiumn
nemcinu, (- -) a co ja viem ta tak
auch auf deutsch gerichtet war, (--) und was weiß also so
I: öhm. no a s rodinou, öh (-)ocko je z mantackej rOdiny. vsak?
öhm. und mit der familie, öh (-) dein vater ist aus einer mantakischen familie. oder?
N: ano.
ja.
I: a mamka?
und die mutter?
N: mamka, 6 ta ((smiech)) ta ne zo slovenskej? «smiech)) neviem,
die mutter, ach also ((lacht)) aus einer slowakischen oder? ((lacht)) ich weiß nicht
I: [slovensko mad'arskal pokial viern,
[slowakisch ungarisch) soweit ich weiß,
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N: [slovenska asil .
[wahrscheinlich slowakisch}.
I:

a

u:nd
N: to ani ja neviem.
das weiß ich nicht mal.
I: takze Z otcovej strany tarn su to povodne nemci, mantaci.
also von vaters seite sind da ürsprünglich deutsche, mantaken.
N: ano.
ja.
I: no a. (-) si jak (-) teta na teba rozprava? rozpraval s tebou po
und. (-) mit/ wie (-) teta (mant. vater) spricht mit dir wie? hate r je
mantacky (ked' si bola mala alebol ]
mit dir mantakisch gesprochen [las du klein warst oder/)
N,
[dakedy sa snazi] ((smiech))
snazi alebo nemecky, ale tak
[manchmal bemüht er sich]((lacht)) oder deutsch, aber
v~csinou mu odpoviem po slovensky, astale 5a potom rozculuje ze co
meisten antworte ich ihm slowakisch, und dann regt er sich darüber auf
rou nerozpravam jak minule 5a zacal rozculovae ze CO mu nerozpravam
dass ich nicht spreche wie letztes mal hat er sich aufgeregt warum
po nemecky, (-) ze tak si to aspon PREcvicim a neviem co ze patorn 5a
ich mit ihm nicht deutsch spreche, (-) dass ich das so üben würde und ich weiß nicht was
s-eazujem ze neviem ({smiech)).

und dass ich mich dann beschwüre dass ich nicht deutsch kann ((lacht)).
I: aha. a to bolo dorna, ci v rakusku?
aha. und das ist dann zu hause oder in österreich?
N: doma. on stäle/ ale ja akoze snim ja neviern nerada komunikujem
zu hause. er/ aber also ich weiß nicht aber ich kommuniziere mit ihm nur sehr ungern
tak. ne lebo on ma stale opravuje na takych blbostiach ({lachend))
so. weil er mich immer wegen unsinn korrigiert ((lacht))
[ze az.]
[dass.]
I: [aha.] jasne. a takze on na teba sk6r po nemecky nez po mantacky?
[aha.} klar. also spricht er dich eher deutsch als mantakisch an?
N: ta aj hej. takym tyml ja neviem takym tYm (-) rakuskym uz
also ja. so mit diesem/ ich weiß nicht mit dem/ (-)österreichischen
postupne ((lacht))
schon ((lacht))
I: aha. uz/. no a (--) öh. a/ no a so starymi rodicmi z oel
aha. schonl. und (--) öh. und/ und mit den grofleltern von val
z ociovej strany ked' si bola? tak rozpravaju s tebau mantacky? alebo
von vaters seite'! also sprechen sie mit dir manfakisch? oder
slavensky?
slOlvakisch'!
N: ta onil rozpravaju mantacky, ale ja väc~hnou ked' ja som tarn, tak
also siel sprechen manfakisch, aber meistens wenn ich da bin, da
väcsinou slovensky so mnou.
slowakisch mit mir.
I: s tebou po slovensky hej? (-) no a ked' si bola mala, tak prvy
also mit dir slowakisch ja? (-) na und als du klein warst, so war
jazyk ktory.m na teba rodicia rozpravali alebo aj okolie tak to bola
die erste sprache mit der die eltern mit dir sprachen oder auch die
co?
umgebung das war welche?
N: slovencina.
slowakisch.
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I: slovencina?
slowakisch?
N. öhm.
öhm.
I: no a z mamkinej strany, (-) dedko on vie tiez ne? po mantacky.
na und von der seite der mutter, (-) der großvater kannja auch? mantakisch.
N: aj po mantacky aj mad'arsky.
auch mantakisch auch ungarisch.
I: aj rnad'arsky. no a on na vas ako? tiez po slovensky?
auch ungarisch. na und er sprach wie mit euch? auch slowakisch?
N: hej po slovensky on väcsinou. (-) jeha som so mnau este mantacky
ja meistens slowakisch. (-) ihn habe ich mit mir
so mnou asi nel nepocula komunikovat. neo
glaube ich nicht/ mantakisch kommunizieren hören. nein.
I: ne?
nein?
N: neo
nein.
I: aha. (--) no a. {---)takze v sk61ke, teraz öhl hej? si zacala
aha. (--) na und. (---) also im kindergarten, jetzt, öhlja? hast du angefangen in den
chodit do sk61ky, no a v sk61ke, mali ste uz aj tarn nejaku nerncinu
kindergarten zu gehenm na und da, habt ihr auch schon deutsch gehabt
zaciatok alebol az [na] zakladke?
so die anflinge oder? [erst} an der grundschule?
N:
[to/] len take zakladne veci. tie ze (-) ze mama
[dasi} nur solche grundsachen. wie (-) die mutter
napriklad vari, ja neviem, decke sa hraje, a take
kocht zum beispiel, ich weiß nicht, das kind spielt, und so
I : öhm.
öhm.
N: take zakladne vety.
solche grundlagen.
I: öhm. a takze potom na zakladnej to
zacalo hej?
öhm. und also esflng dann an der grundschule anja?
N,
no,
ja.
I: Da a tarn uz to bola od prveho rocnika alebo azl
na und da war es schon seit der ersten klasse oder erst/
N: od prveha hej. aj sa spieVAlo po nemecky, aj patom sme tarn mali lektora
seit der ersten. auch geSUNGen wurde deutsch, auch dann hatten wir einen lektor
nerneckeho a on nas ucil aj telesnu. (-) tarn s nami nemecky vlastne ()
einen deutschen und er lehrte uns (luch turnen, (-) da helm sie mit uns eigentlich deutsch
I: a nebol problem? to boli male deti sestrocne a lektori
und gab es irgendein problem'! es waren kleine kinder und der lektor/
N: ja neviem tak asi vsetci chapali tomu asi so vsetkymi sa rozpravali bu~
ich weiflnicht also wahrscheinlich haben es aUe verstanden wahrscheinlich haben alle
mantacky alebo (-) rnali tiez asi (-) tu nemcinu asi do tej istej skölky
entweder deutsch oder (-) sie hatten wahrscheinlich (-) auch deutsch wahrscheinlich sind sie
chodili.
in denselben kindergarten gegangen.
I: ale ako nepamätas si
ze by si mala problem mu rozurnief [alebo/J
aber du kannst dich nicht erinnern dass du problem hättest ihn zu verstehen [oder/)
N,
oe oe
[ne ne] 01
[nein nein}
öh öh
on talon aj tak sa snazil komunikovat ale aj ked' nechapal niekto urcite
er hatl er hat sich bemüht auch so zu kommunizieren aber wenn jemand nicht verstand
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dajak 5a to snazil rukami nohami ((lacht))
hat er bestimmt irgendwie versucht ((lacht))
I: oehm. (-) takze to boli take tie predmety malovanie a take
öhm. (-Jalso es waren solche flieher wie malen und so
N: na take tie
ja solches
I, hej. takel
ja. solche!
N: telesna
turnen
I: telesna a tak. na a patorn na druhom stupni?
turnen und so. na und dann an der zweiten stufe?
N: na druhom tarn uz nebol lektor 5a mi zda, (-) ba bo:l a: dokonca bol hej.
auf der zweiten war schon kein lektor glaube ich, (-) doch es wa:r sogar
este bola lektorka, na/ a ona s nami mala len konverzacie a tarn srne
es war eine lektorin, na/ und sie hatte mit uns nur konversation glaube ich
napriklad robili take ze hörvertehen a/ take veci.
und dort haben wir solches wie hörverstehen gemacht und/ solches.
I: oehm. (-) taze v pOdstate to co si patorn aj na strednej mala. ne?
öhm. (-) also eigentlich das was du dann auch am gymnasium hattest. oder?
N: na hej. len/ podla rnna to este na zakladnej bolo obsirnejsie jak na
na ja. nur das! meiner meinung nach war es an der grundschule noch mehr ausführlich
strednej. take veci. na strednej to jak opakovanie bolo. ((lachend)) len/
als am gymnasium. solche sachen. am gymnasium war es eher wie wiederholung. ((lacht)) nur/
(-)sa nie vi ac dajak nedoucila tarn.
(-) ich habe da irgendwie nichts dazugelernt.
I: no a takze/ no a na zakladnej si mala teda vyucovaci jazyk sloveneinu
na also und! an der grundschule war die unterrichtssprache slowakisch
a nerncina bola ako cudzi jazyk,
und deutsch war als fremdsprache,
N: ano.
ja.
I,

[aha]

[aha]
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N,

[aj] anglictinu.

[auch] englisch.
I : a anglictinu si rnala od kedy?
und englisch hattest du seit wann?
N: odl piateho alebo siesteho rocnika? asi od piateho.
seit derfünften oder sechsten klasse? wahrscheinlich seit derfünften.
I: oehrn. (--)no a patorn si pokracavala, ta si teda bola vsetko v rnedzeve,
öhm" (--) l1a und dann hast du damit weiter gemacht, das mitl das war also alles in metzensel!en,
(-) no a patorn d"alej? na strednu.?
(-) na und dann weiter? all/ gymnasium?
N: stredna na oeh da kosic, ta bola tiez zarnerane na nerncinu, ale takl tiez
gymnasium in kaschau, das war auch auf deutsch gerichtet, aber sol auch
tarn bol lektor, tiez srne mali take konverzacie, ale vela krat sal aj bola
da war ein lektor, auch da hatten wir konversation, aber oft/ es war so dass
ze na konverzacii 5a nemalo rozpravaf po sloven5ky, ale vela krat bolo tak
während der konversation nicht slowakisch gesprochen werden solte, aber oft war es so
ze kvöli niektorYm 5a muselo vsetko prekladaf, cize to ani nejak
dass man für einige übersetzen musste, also war es
kanverzacia nebola, ((lachend))
eigentlich nicht solche konversation, ((lacht))
I: oehm.
öhm.
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N: ale takl (--) aspon rnedzi sebou niektory komunikovali tak no.
aber! (--) wenigstens einige habe untereinander so gesprochen.
I: a tarn to bol teda takze ste mali viac hodin nernciny nez ostatni hej?
und da war es also so! dass ihr also mehr deutschstunden hattet als die anderenja?
a vyucavanie bola
und der unterricht war in
N: v slovencine.
slowakisch
I: oehrn. na a taze tarn si rnala anglictinu hej? nad'alej tiez?
öhm. na und alsi da hattest du auch noch englisch ja? auch weiterhin?
N: tarn bola tiez anglictina hej.
da war auch englisch ja.
I: a tarn to pokracovalo ()
da ging es weiter 0
N: no hej alel to tiez take zaklady nol vlastne jak pre zaciatocnikov.
naja aber/ es waren auch nur solche grundlagen na/ eigentlich für anfänger.
I: oehrn.
(--) na a oehrn (--) TY po mantacky rozumies,
öhm. (--) und öh (--) DU verstehst mantakisch.
N: rozurnief rozurniem,
I: a rozpravat:?
und sprechen?
N: ((lachend)) rozpravaf to uz ja fazsie, ta vyslovnosf a tak to 5U ta sa
((lacht)) sprechen ist schon schwerer, die aussprache und so
nedari az tak, tYm ze nerozpravam nejak, casto tal
das gelingt nicht so, da ich nicht so spreche, so oft also/
I: (hej) taze tym si nie si ista.
Oa) also damit bist du dir nicht sicher.
N: lepsie nemecky jak mantacky. ((lacht)}
lieber deutsch als mantakisch. ((lacht))
I: oehm. no a v da/ v kosiciach ked' si bola na strednej, tak bolo tarn viac
öhm. na und in/ kaschau als du am gymnasium wars, waren dort mehrere metzenseifner?
rnedzevcanov?
N: na v triede, väcsinou v nerneckych stale bolo. aspon (-) piati srne tarn
also in der klasse, meistens in den deutschen klassen. wenigstens (-) fünf waren
bol i v nasej triede? ale vela krat je tak ze na opatovskü idu akoze tarn (-)
waren in unserer klasse? aber oft ist es so dass an das opatovska gymnasium oft (-)
aj z medzeva. pre ten sprachdiplom. kvoli tomu.
auch aus metzensei[en gehen. wegen dem sprach diplom. deswegen.
I: oehm. no a oni? ti teda ti spoluziaci boli z mantackych rodin tiez?
öhm. und sie? also die mitschüler waren aus mantakischenfamilien auch?
N: oeh vsetci hej.
öh aiieja.
I: hej? avedeli oni po mantacky?
ja? und sie konnten mantakisch?
N: niektori aj doma este doteraz sa razpravaju rnantacky cO viem.
lvfanche sprechen auch noch bis heute zu hause mantakisch wie ich weiß.
I: hej?
ja?
N, hej.
ja.
I: taze oe/
also öhl
N: aj s babkou. väcsina s babkou tak.
auch mit der oma. meistens mit der oma.
I: aha. (-) a pouzivali niekedy aj medzi sebou? prel predsa len zase tomu
aha. (-) und haben sie mantakischjemals auch untereinander genutzt? weil
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nerozumie kazdy sice viel kto vie nemecky tak moze, ale nerozumie tamu
es versteht nicht jeder! wer deutsch kann, der kann aber er kann es nicht ganz
uplne tak nepouzivali to ako taku (-) taj/ tajny jazyk vies? (medzi sebau.]
verstehen also habt ihr es vielleicht als so eine (-) gehei/ geheimsprache genutzt verstehst du? [unter einander.]
N,
[ani ne. ne]
[nein. nein]
I: ne?
nein?

165

166

vysokii.

167

zur universität gegangen.
N: na. tarn boli aj prijimacky z nemciny, ale väcsinou gramatika,
ja. da waren auch aufnahmeprüfungen in deutsch, aber mehr gramatik,
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N, neo

nein.

141

I, no/

170

142

na/
N:
vies co ja v autobuse jednom sorn pocula ze po mantacky taki. v mojom
weißt du was ich habe im bus gehört dass da mantakisch solche. in meinem alter

171

veku sa rozpravali.

172

143

((lachend)) take to az cudne bolo.

mantakisch sprachen. ((lacht)) es war so seltsam.
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147

148
149

150
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152

173

I, hej?

ja?
N, hej hej.
jaja.
I: a co tal bolo to nietD take akoze mysleli si ze to ne bude nikta
und was warf war es etwas W osie dachten dass sie niemand verstehen würde
rozumiet? alebo [ta bali norrnalne veci?]
oder [waren es normale sachen?]
N,
[ne akoze (si robili/) akoze ohovaraliJ nejakych
[nein sie (haben/)über jemanden gesprochen] irgendwelche
((lachend)) z ineho rnesta CO nevedeli rnantacky tak rnohli ich ohovarat tak.
((lacht)) aus einer anderen stadt die nicht mantakisch konnten also konnten sie über sie so lästern
((lacht))

( (lacht) )
I, aha.

jasne.
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aha. klar.

153

N:

tajna rec.

181

geheime sprache.

154

I, taze taky ti/ Sll este hej taki mladi

182

also solche! es sind noch solche jungen menschen die

155

N,

no.

183

ja.

156
157

I: na a mysli§ ze oni budü aj nad'alej so svoj irni detrni tak rozpravat?
na und denkst du dass sie auch weiterhin mit ihren kindern so sprechen werden?
N,

ja si myslim ze hej.

184
185

also ich denke j(!.
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I, hej?

ja?
N: oehm. oni byvaju v tom grunde, a tam este aj stari aj rnladi, tarn vsetci
öh'll, sie wohnen da in grund, und da auch alte auch junge, da sprechen alle
rozpravaj0 mantacky aj rnedzi sebau vctc§inau rnantacky tarn. aj rnalokta rnedzi
mantakisch auch untereinander meistens mantakisch. nur wenige
sebou rozprava slavensky, tarn je vela tych rnantakov a (-) s rnyslim ze aj
sprechen zusammen slowakisch, dort gibt es viele mantaken und (-}ich denke auch
s detmi budu razpravat oni.
mit den kindern werden sie so sprechen.
I: oehrn. a to su teda asi rodicia s0 u tych deti su obidvaja rnantaci ne?
öhm. und das sind also die eltern der kinder sind wahrscheinlich beide mantaken oder?
N: na. (-) co viern, tak tych ca poznam hej .
ja. (-) soweit ich weiß, die die ich kenne ja.

I: na a takze my srne skoncili pri strednej skole, (-) a patorn si isla na
na also wir sind beim gymnasium stehen geblieben, (-) und dann bist du
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I, oehm.

öhm.
N: a/ a teraz mame d'alej nerncinu, ale len do tohta semestra, cize treti
und! undjetzt haben wir weiter deutsch, aber nur bis ins dieses semester, also das dritte
semester, tYm sa to uz potorn konci,
semester, damit endet es schon,
I: oehrn
öhm.
N: patorn uz len ako d'alsi jazyk teraz 5a zaclna ako v tretorn semestri
danach wird schon mit einer anderen sprache begonnen in dem dritten semester
a konci sa tiez 0 tri semestre d'alej,
und endet auch nach nach drei semestern,
I : oehm. a ten d'alsi si/ mas co?
öhm. und die weiter willst du! hast du was?
N: anglictinu.
englisch.
I : (---) no a tarn v kosiciach su nejaki rnedzevcania 5 tebou? (-) teraz
(---) na und da in kaschau sind irgendwelche metzenseiJner mit dir? (-)
myslim na vysokej.
ich meine jetzt an der uni.
N: neo
nein.
I :ne?
nein?
N: nepoznarn teda. ale akoze stars ich sorn tarn videla rnedzevcanov, ale/ (-)
ich kenne keine also. aber ich habe da iiltere metzenseiJner gesehen, aber/(-)
a (hej v mladsom) este tiez ale rnoj moj rocnik [ne.]
und Oa in niederen) auch aber meine meine klasse [nicht.}
I,
[neni] nikto
[da ist] kein
N: rnedzevcan nikta.
metzensel!ner.
I: (- - -) no a ty si/ ako maL3. si chodila do tych taborov co 81.1/ co
(---) na und du bist/ als kind hast du in an den kinderlagern teilgenommen die!
karpatskonernecky 5polok co robi,
der km'l)(ltendeutsche verein organisierte,
N: ana,
ja,
I: hej? chodila?
ja? hast du?
N: no. tak tarn bol i ti jak sa volaju,
na. und da waren die,
I: studenti nemecki?
deutsche studenten?
N: hej student i nernecki a oni komunikovali s nami po nemecky, a tarn sa
ja. deutsche studeneten und die haben mit uns deutsch gesprochen, und da
hrali r6zne hry, (-) a co ja viem. potom na konci stale ball take ze vatra
wurden verschiedene spiele gespielt, (-)und was weiß ich. am ende gab es immer
a prograrn nejaky, sutaze,
ein lageifeuer und irgendwelches programm, wettbewerbe,
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I: a tak pacilo 5a ti to?
und hat es dir da gefallen?
N: al kazde doobedu bolo vyucovanie v nerncine, a az patorn bolo take ze
und! jeden vormitag war deutschunterricht, und erst dann
volne.
war es mehr frei.
I: a myslis ze to bolo dobre pre tie deti?
und denkst du dass es gut für die kinder war?
N: urcite.
bestimt.
I: na a este si bola nejak aktivna v ramci teda toho karpatskonemeckeho
und warst du noch irgendwie aktiv im rahmed des karpatendeutschen vereines?
spolku? ty pol po tom.
du! dann.
N: a tak na sutaze sorn chodila v recitovani po nernecky, ({lachend)) to si
also ich habe an deutsehn rezitationen teilgenommen, ((lacht)) daran erinnere
pamätam,
ich mich noch,
I: aha
aha
N: a este nieco bolo co sme pisali. ale co to bolo?
und noch etwas war da wo wir etwas schreiben sollten. aber was war es?
I: nejaky literarny text? [alebo?]
irgendeinen literarischen text? [oder?}
N: [hej.] nejaky literarny text, 0 niecom sa pisalo a to potorn sa
[ja.] so ein literarischer text, man sollte über etwas schreiben und dann
vyhodnocovalo. ale neparnätam uz co take (to bolo)
wurde das bewertet. aber ich erinnere mich nicht mehr so gut daran
I: aha. no a chodila si aj zo skoly na nejake oehrn olympiädy [z nemciny,
aha. und hast du auch in der schule an irgendwelchen olympiaden [in deutsch,
alebo take?]
oder so?} teilgenommen
N,
[aha
[aha]
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olyrnpiady. ale:] (-) hej na olympiädy, ale asi len dva krät sorn bola,
olympiaden. aber} (-) ja an olympiaden, aber nur etwa zwei mal,
I : oehm.
öhm.
N: a tak to uz boli taki co v kuse postupovali, oni boli taki/ medzi
es waren schon solche die immer weiterkamen, das waren solche!
najlepsimi tak to uz stale dopredu bolo jasne kto postupi. taze len na
unter den bessten da war es schon im vornherein klar wer witerkoJJlmt. also nur
vyskusanie da sa povedat.
zur zur probe kann man sagen.
I: oehm. (---) a: (--) tuna karpatsky nemecky spolok, karpatskonemecky
öhm. (---) u:nd (--) hier der deutsche verein, der karpatendeutsche verein
spolok (-) chodis niekam nejake aktivity? ja neviem co robia, alebo
(-) nimmst du da an etwas teil? ich weiß nicht was da gemacht wird, oder
N: teraz?
jetzt?
I: ehm.
ehm.
N: neo [uz ne.]
nein. [nicht mehr.}
I:
[ne?] a tamto pisanie to bolo zo skoly? ci spolok tol
[nein?} und das schreiben war für die schule? oder für den verein/
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N: tol pfu to bolo zo skoly ale spolok cez nieco to vyhodnocoval ja neviern
das/ pfu das war für die schuöe aber der verein hat es bewertet ich weiß nicht
dajaky alexanderpreis ci daco take to bolo.
irgendein ale.:wnderpreis oder so was war das.
I: aha.
aha.
N: neviem.
ich weiß nicht.
I: oehm. no a tu je aj spevokol aj tanzgruppe,
öhm. na und hier gibt es auch einen chor und eine tanzgruppe,
N: no na tanzgruppe som bola v kezmarku, raz tancovat ale narniesto len
ja mit der tanzgruppe war ich in käsmark einmal tanzen aber das war
sestri,

((lacht))

nur anstelle meiner schwester, ((lacht))
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I, aha

aha
N: lebo ona vypadla, takze boli take poduja/ no to bolo take podujatie kde
weil sie nicht konnte, also es waren solche veranstal! es war eine veranstalltung
sa spievalo po nemecky a (-) kazdy ten okres nejaky tam predviedol svoje
wo deutsch gesungen wurde und (-) jeder landkreis hat da etwas
kusky,

((lacht))

gezeigt, ((lacht))
I: ({lacht)) no a tal predpokladam ze v tej TAnzgruppe su nejaki mladi
((lacht)) na und die! ich nehme an in der tanzgruppe waren junge menschen
Iudia,
N: no. od mladych pol starsich.
ja. von den jüngeren bis zu den/ älteren.
I: no a to su aki. oni/ (-) su to teda rnantaci hej, predpokladam ale oni su
na und das sind solche. sie! (-) das sind also mantakenja, nehme ich an aber
taki ze este rozpravaju aj medzi sebou? [v tej tanzgruppe?]
sind es solche dass sie auch untereinander? [in der tanzgruppe?]
N:
[niektori hej.] no mnohi tarn bol i
[Mancheja. } na es waren viele da
taki co este aj medzi sebou, niektori taro roali aj ze babku v karpatskom
die auch untereinander, Manche waren da die auch die großmutter im verein haben,
spolku, tak oni aj medzi sebou aj TAM rozprävali tak. aj v autobuse bezne
also sie sprachen auch zusammen auch DORT mantakisch. auch im bus normal
sa rozpravalo cestou stäle mantacky medzi sebou. oni to tak este pouzivaju.
wurde im bus während der reise immer mantakisch gesprochen. sie benutzen es noch so.
l: oehm. (--) no al takze oehl teraz oeh rodicia pracujü v rakusku sestra
öhm. (--) na und/ also öhljetzt öhl arbeiten die eltern in österreich die sclnvester
studuje v rakusku, (-) takze ty chodis niekedy za nimi? takto?
studiert in österreich, (-Jalso flihrst du sie manchmal besuchen?
N: no malokedy. lebo kv6li tomu, ze tu je skola dajak sa ne da stale, ale
na nur sehr selten. wegen der schule,
cez prazdniny niekedy idem s rodicmi.
aber manchmal während der ferien fahre ich zu den eltern.
I: oehm. a tarn mas problem s tou raküskou nemcinou? alebo?
öhm. und hast du da probleme mit österreichischem deutsch? oder?
N: tak na zaciatku sorn niektore slova majü tiel üplne ine, tak sam nechl
also am anfang habe ich Manche wörter haben sie da! ganz andere, also habe ich sie
niekedy nechapala ze co chcü. a niekedy tak estel tak niektori vedia tak
manchmal nicht verstanden was sie meinen, und manchmal noch/ Manche können
NORrnalne rozpravat, tak nedavaju az tak prizvuk na tie svoje veci. no
auch so NORmal sprechen, aber sie stellen den akzent anders.
akozel rozpravaju normalne. sk6r po nernecky, ale niektori tarn zacnü to
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aber also/ sie sprechen normal. eher deutsch, aber manche fangen da mit ihrem
svoje narecie este a neviern co, tak a este rychlo rozpravat, ze dakedy
dialekt an und ich weiß nicht, so schnell zu sprechen, dass
clovek nie nerozumie len posledne slovo. ((lacht))
man sie manchmal gar nicht versteht nur das letzte wort, ((lacht))
I,

279
280
281

«lacht))

282

257

N: ale tak da 5a na to zvyknuf. apotom sa da rozumief.
aber man kann sich daran gewöhnen. und dann versteht man schon.
I: öhm.
N: cize na zaciatku bol taky men§i problem.
also am anfang hatte ich ein kleineres problem.
I: a mas niekoho s k1m si dopisujes v nemcine? alebo
und schreibst du dir mit jemandem auf deutsch? oder
N: neo
nein.
I: ne?
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nein?

288

259

N: ne neo v6bec. S oeorn som si esemesky par krat ((lacht))
nein nein. garnicht. mit dem vater einige kurznachrichten ((lacht))

289

260

I: hej?
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290

Ja?
N, hej.

«lacht))

291

ja. ((lacht))
I: si pisete v nemcine?
ihr schreibt euch in deutsch?
N: ta tak.

292

na so.
l: a to preco? len tak 20 srandy? alebo?
und warum? nur so aus spaß? oder?
N: ta he:j. ta len zo srandy, ale rninule sorn citala sestre. ne? ona rnala po
naja:, nur so aus spqß, aber vorhin habe ich die kurznachrichten der schwester gelesen. nicht?
nemecky skoro vsetky. taze ((lacht)) ona asi komunikuje po nemecky.
sie hatte fast alle deutsch. also ((lacht)) sie kommuniziert wahrscheinlich in deutsch.
«lacht) )
I:
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aha

aha
N: esemeskami. ((lacht))
mit kurznachrichten. ((lacht))
I: a: pouzivate mantactinu niekedy tak oehm ja neviem. so sestrou alebol ze
und nutzt ihr mantakisch manchmal so ich weiß nicht. mit der schwester oder!
ze rozpravas po slovensky, ale nejake slovo tarn povies po mantacky,
dass du slowakisch sprichst, uher ein wort sagst du da mantakisch.
N: no. kul ked' krici sa na psa. ((lacht)) alebo tak so psom.
na. heil wenn er den hund ankreischt. ((lacht)) oder so mit dem hund.
I: so psom rozpravas po mantacky hej?
mit dem hund sprichst du mantakisch ja?
N, hej. hej.
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«lachend))

ja. ja. ((lacht))
I: a so zajacom?
und mit dem hasen?
N: ta s nim po slovensky.

304
305
((lacht))

also mit dem slowakisch. ((lacht))
I: hej? a: (---) ja som! alebo takto som si vsimla ze radoslav alebo tak
ja? u:nd (---) ich! weil ich habe gemerkt dass zum beispiel Radoslav oder so
niekedy ked' nieco zo srandy chce povedat:, hej alebo tak, tak to povie po
manchmal wenn er etwas nur so aus spaß sagt, ja oder so, also sagt er es

306
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mantacky. alebo nejake slavo. hej? sem tarn.
mantaläsch. oder ein wort. ja? hin und \t-'ieder.
N: no.
ja.
I: tak tiez to tak robite? ci ne? vöbec ne?
also macht ihr es auch so? oder nicht? garnicht?
N: ani ne ale niekedy si spomeniem na take s radoslavom take u babi ked' sme
nein eher nicht manchmal erinnere ich mich an so mit Radoslav bei der oma wenn wir
si robili srandu z daktorych slov. a tak cize ((lacht))
über Manche wörter lachten, und so also ((lacht))
I,

«lacht))

manzabak (( lacht)) sadira ttam.
I: ((lacht)) a: (--) oeh citas nieco v nerncine? knihy alebo nejake
((lacht)) u:nd (--) öh liest du etwas deutsch? bücher oder irgendwelche
[casopisy]
[zeitschriften]
N: [casopisy] vela krat len. casopisy. knihy ani nie velmi. a tak ked' je
[zeitschriften] meistens nur. zeitschriften. bücher nicht so oft. und so
nejaky text co potrebujem da skoly, ze napriklad referat alebo nieco, tak
wenn ich einen text habe in die schule, zum beipiel für ein referat oder so,
vela krat sa v slovencine ani neviem najst:, tak väcsinou stiahnem v nerncine
oft kann ich es in slowakisch gar nicht finden, also meistens finde ich es
a si prelozim.
dann in deutsch und übersetze es.
I: oehm. (---) takze a casopisy citas v nerncine hej?
öhm. (---) also du liest deutsche zeitschriften ja?
N: ehm
I: a to su ake casopisy?
und welche sind es?
N: tak take moda, a take a hoci co zdravie, a take.
solche über mode, und solche über gesundheit, und solches.
I: no a tak/ oehm v televizii ked' pozeras/ urcite pozeras aj nemecke
und so im fernsehen siehst du dir auch deutsche programme an
programy ne?
oder?
N: VACsinou len nemecke.
MEIStens nur deutsche.
I: aha. a tarn mas problem s sI porozumenim alebo!
aha. und hast du da probleme mit mit/ vertshen oder/
N: neo ne ne neo problem tarn tak neni.
nein, nein nein nein, da ist kein solches problem,
I : (-) tak je niekto s kym ty pouzivas aktivne rnantactinu?
(-) und henutzt du mit jemandem aktiv 1!1antakisch?
N: aktivne? neo
aktiv? nicht,
I : ne?
N:

nein?
N: neo
nein.
I : ale keby si musela, tak vedela by si? (--) sa dorozl dorozurnie~?
aber wenn du müsstest, könntest du? (--) dich ver! verständigen?
N: tak urcite by som par slov zdokornolila, ale (-) dalo by 5a. polovica
also bestimmt würde ich einige wörter verwechseln, aber (-) ich könnte.
nemecka, polovica mantacka.
die häifte slowakisch die andere deutsch.
I: na a ked' si v rakusku? alebo takto v6bec v nerncine ked' si 5a zacala ucit:
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na und wenn du in österreich bist? oder so allgemein als du angefangen hast
nemcinu, mala si problem ze sa ti tarn miesali mantacke slova?
deutsch zu lernen, hattest du probe/m damit dass sich dir da mantakisch wörter mischen wörden?
N: ani neo
eher nicht.
I: ne?
nein?
N: neo
nein.
I: a. ale naopak (-) hej.
und. aber umgekehrt (-) ja.
N: ale naopak hej. naopak, to sa stale miesa.
aber umgekehrt ja. umgekehrt, dass vermischt sich immer.
I: (--) a oeh vi medzi kamaratmi ja neviem tuna v medzeve a takto tak oeh
(--) und öh in/ unter den freunden ich weiß nicht hier in metzenseijen und so öh
mas aj takych ktori su mantaci? kamaratov? nejaky freundeskreis?
hast du hast du auch solche die mantaken sind? freunde? einen freundeskreis?
N: ani neo
eher nicht.
I: ne?
nein?
N: neo
nein.
I: takze da sa povedat ze (-) ta rnantactina je pre teba/ (-) co? ty uz to
also es kann gesagt werden, dass (-) mantakisch für dich/ (-) was? du wirst es wahrscheinlich
asi nebudes pouzivat s detmi ne?
mit deinen kindern nicht mehr benutzten oder?
N: asi neo sk6r asi nemcinu. (--) sice mantactina sa da tiez vyuzit, lebe
wahrscheinlich nicht. eher vielleicht deutsch. (--) auch wenn mantakisch kann auch genutzt werden,
napriklad oco ked' v Rakusku, on vela krat rozprava tak podobne velmi jak
weil zum beispiel wenn der vater in österreich, er spricht oft so ähnlich
rnantacky alebo tak niektore slova potorn dost mantacky a vsetci chapali
wie mantakisch oder so einige wörter dann mantakisch und alle verstanden es
tomu a niektore slova mi pripadaju dost podobne,
und einige wörter scheinen mir sehr ähnlich,
I: öhm.
N: s0 odlisne od nemciny, ale napriklad su dost podobne rnantactine.
sie unterscheiden sich von deutschen,
I: öhm. (---) no ked' nadavas,
öhm. (---)na und wenn dufluchst,
N,

((lacht))

I: tak nadavas po slovensky alebo/
fluchst du slowakisch oder!
N, po slovensky ((lacht))

slowakisch ((lacht))
I: no a: k tej: I takze ty vlastne mas slovencinu, nerncinu, (-) mantactinu
na und zur/ also du hast eigentlich slowakisch, deutsch, (-) mantakisch
a anglictinu hej? uz ziadny iny jazyk nemas. (-) No a v anglictine citas
und englischja? kdu hast keine andere sprache. (-) na und in englisch
nejake casopisy, alebo [ ()

J

liest du auch irgendwelche zeitschriften, oder [O}
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N:

[ani neo len to co je povinne.J ale akoze dakedy

[eher nicht. nur was notwendig ist.} aber manchmal
dostaneme taku ulohu, ze treba mnieco spravi~ na slovensky predrnet a je to
bekommen wir solche solche aufgabe, dass man etwas machen muss ein slowakisches fach
napriklad len v anglictine, tak to uz je taky mensi problem potorn, ked'ze
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348
349
350
351
352
353

354
355
356

357
358
359
360

und es ist zum beispiel in englisch, dann ist es chan ein kleineres problem, das
anglictinu sme nemali dosr intenzivne len stale zaklady dookola sa brali,
wir englisch nicht genug intensiv hatten und immer nur die anfänge bahndelt wurden
cize/
also/
I: öhm.
öhm.
N: to je vi ac takel viac menej take minus velke,
das ist mehr sol ein großes minus,
I: öhm. no a nechcela by si ist niekarn na toto na stipendium? keby sa dalo
öhm. no a würdest du gern irgendwohin auf einen stipendienaufenthalt fahren
ist.
N: na dajaky kurz? ci?
irgendein kurs? oder?
I: ne ja myslim stipendium niekam do zahranicia ako/
nein ich meine ein stipendium nach ausland wie!
N: jaj. na rok a tak?
aha für ein jahr oder so?
I: no
ja.
N: aj hej. do rakuska ale. ze by som tarn nebola d'aleko od nikoho. ({lacht))
ja. aber nach österreich. damit ich da von niemandem weit weg bin. ((lacht))
I, ( (- - -) )

N: este by som sa s tebou vedela dorozumief aj po cesky mozno.

((lacht))
ich könnte mit dir wahrscheinlich auch noch tschechisch sprecehn. ((lacht)) 0
[bocian neviern ()]
[kran weiß ich nicht}
I: [öhm. takze ta cestina,] oeh vela vela nie tychto filmov aj na
[öhm. also tschechisch,} öh viele vielefllme laufen auch an
slovenskorn programe a takto je v cestine. mas nejaky problem tarn im
slowakischen programmen und so in tschechisch. hats du da ein problem
rozumiet?
sie zu verstehen?
N: tak urcite sa najdu slova ktore v6bec nemarn sajnu co znamenaju.
es finden sich bestimmt wörter wo ich keine ahnung habe was sie bedeuten.
I: oehm. ale viac menej akoze neni hej? (-) a vedela by si rozpravat po
öhm. aber mehr oder weniger ist da kein? (-) und könntest du auch tschechisch sprechen?
cesky?
N: ta daco mozno hej. keby sorn tarn moino chvilu bola ne? ta trosku/ DO
naja etwas viel/eicht ja. wenn ich eine zeit dort wäre nicht? ein bisschenl
trochu dlhsie nez chvilu ((lacht)) ta postupne. vsetko sa da naucit
vielleicht länger als nur eine weile ((lacht)) schrittweise. alles kann man lernen
postupne. ked' je clovek nuteny naj q1chlej sie.
schrittweise. wenn man genöagt ist dann am schnellsten.

()

Patricia A.
Zur Respondentin
Wie heißt du? Wie alt bist du?
Ich heiße Patricia A. und bin 21J ahre alt.
Woher kommst du und wo lebst du jetzt?
Ich komme aus Medzev. Ich studiere in Wien lmd dort lebe ich auch zurzeit.
Hast du Geschwister?
Ja, ich habe eine Schwester. Nikola.

Familie
Welche Sprache ist deine Muttersprache? Welche hast du als erste gelernt?
Meine Muttersprache ist Slowakisch.
Welche Sprache wurde, bzw. wird bei euch zu Hause (mit den Eltern) gesprochen?
Mit den Eltern haben wir immer slowakisch gesprochen. Der Vater fangt manchmal
an, mit mir mantakisch zu sprechen, aber ich antworte ihm slowakisch.
Sind alle Großelternteile aus Medzev? Sind sie Mantaken?
Von der Seite des Vaters kommt sowohl die Großmutter, als auch der Großvater aus
Medzev. Beide sind Mantaken.
Die Mutter meiner Mutter stammt aus Kosice, ihr Vater ist ein Mantak und stammt aus
Medzev.
Wie (in welcher Sprache) sprechen sie miteinander? Wie sprechen sie mit ihren Kindern und
Enkelkindern?
Väterlicherseits: Die Großeltern sprechen zusammen Mantakisch. Mit ihren Kindern
genauso. Mit den Enkelkindern sprechen Sie Slowakisch.
Mütterlicherseits: Von der Seite der Mutter, spricht Mantakisch nur der Großvater.
Mantakisch spricht er mit seinen Bekannten, meistens mit gleichaltrigen. Aber er
spricht auch jüngere, von denen er weiß, dass sie Mantakisch verstehen und sprechen,
Mantakisch an. Mantakisch spricht er auch mit meinem Vater. Der Großvater lernte
von der Großmutter auch Ungarisch. Mit ihren Kindern sprechen beide Slowakisch,
12
manchmal Ungarisch. Bei meiner Tante wird nur Slowakisch gesprochen.

Mantakisch
Kannst du Mantakisch (verstehst und sprichst du Mantakisch?)
Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich Mantakisch kann. Ich verstehe und kann
hin und wieder auch etwas sagen, aber ich antwOlie meistens Slowakisch.
Von wem hast du Mantakisch gelernt?
Von den Großeltern.
Falls du Mantakisch sprichst, mit wem?
Mantakisch spreche ich nicht. Manchmal fragt mich der Vater etwas mantakisch, aber
ich antworte immer Slowakisch.
Gibt es jemanden, der dich mantakisch anspricht?
Außer dem Vater sind es hin und wieder Bekannte meiner Großmutter. Aber auch
fremde Menschen. Zum Beispiel im Geschäft. Es handelt sich meistens um ältere
Leute.
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Schwester der Mutter

Spricht ihr unter den Freunden in Medzev manchmal Mantakisch?
Mit den Freunden spreche ich nicht anders als Slowakisch. Es findet sich aber ein
Freund, mit dem ich mantakisch chatte. Es ist aber selten.
Benutzt du den mantakischen Dialekt mit deinen Freunden als eine Geheimsprache? Zum
Beispiel unter den Slowaken, damit euch niemand verstehen kann?
Das haben wir auf dem Gymnasium gemacht. In der Klasse waren wir vier
Metzenseifner. Wir wussten, dass uns niemand anders verstehen würde.
Kennst du junge Leute (unter deinen Freunden zum Beispiel), die auch zu Hause mit den
Eltern und Großeltern Mantakisch sprechen?
In Medzev haben ich auch solche Freunde, die mit ihren Eltern und Großeltern zu
Hause nur Mantakisch sprechen. Es sind aber nur sehr wenige.
Benutzt du irgendwann mitjemandem Mantakisch? Auch wenn nur eine Phrase oder nur so
"aus Spaß"? Mit wem?
Mantakisch chatte ich manchmal mit einem Freund. Wenn wir uns schreiben, was wir
zum Mittagessen hatten, weil im Mantakischen haben manche Speisen lustike Namen.

Kindergarten
Falls du den Kindergarten besucht hast, hattet ihr schon da Deutsch?
Ja, ich bin in den Kindergarten gegangen. Wir hatte schon da Deutsch. Die, die zum
Deutsch angemeldet waren, hat sich die Lehrerin jeden Tag gewidmet.
Wie sah hier der Deutschunterricht aus?
Wir haben hauptsächlich Wörter nach Bildern gelernt. Dann haben wir Kinderlieder
und Sprüche auf Deutsch gelernt und Spiele gespielt.

Schule
Hattest du an der Grundschule schon seit der ersten Klasse Deutsch?
An der Grundschule habe ich die Deutsche Klasse besucht. Im Unterschied zu der
klassischen Slowakischen Klasse hatten wir mehr Deutschstunden.
War Deutsch nur als Fremdsprache unterrichtet oder war es auch die Unterrichtssprache in
irgendwelchen Fächern?
Die ersten zwei Jahre der Grundschule war Deutsch auch die Unterrichtssprache in
Turnen und Malen. Diese Fächer hatten wir mit einem Deutschen Lektor. Eine
Deutschstunde in der Woche war auch mit dem Lektor. 4x in der Woche mit einer
Slowakischen Lehrerin. Am Ende der Grundschule absolvierte ich in Deutsch die
KMK Prüfung der Stufe I.
Hast du an irgendwelchen Wettbewerben (Olympiaden) in Deutsch teilgenommen?
Nein. In der Klasse waren auch mehr talentierte als ich.
Hast du an der Grundschule auch noch eine andere Sprache als Deutsch gelernt? Seit welcher
Klasse?
Seit der ftinften Klasse hatte ich zwei Mal in der Woche Englischunterricht.

Karpatendeutscher Verein
Hast du als Kind die Kinderferienlager von KDV besucht?
Das Kinderlager vom KDV haben ich mehrmals besucht. Ich denke drei Mal. Es
waren Kinderlager während der Sommerferien. Sie dauerten sieben Tage von Morgens
bis Nachmittags. Später habe ich auch das Kinderlager in Klacno besucht.
Hast du an irgendwelchen Aktivitäten des KDVs mitgemacht?

Ein Jahr lang habe ich im KDV getanzt. Wir besuchten verschiedene Aktionen der
Karpaten Deutschen, wo wir dann getanzt haben. Wir haben zu Deutscher Volksmusik
und Volksliedern getanzt.
Habt ihr da zusammen Mantakisch gesprochen?
Ich nicht. Nur wenige der jungen Leute haben untereinander Mantakisch gesprochen.
Die Älteren sprachen zusammen Mantakisch. Sie haben auch die Jüngeren Mantakisch
angesprochen. Einige antworteten Mantakisch. Ich sprach auch mit den älteren
Tänzern oder Sängern Slowakisch.

Gymnasium
Wie war es am Gymnasium mit der Deutschen Sprache? Wie oft in der Woche hattest du
Deutschunterricht? Verlief auch der Unterricht von irgendwelchen Fächem in Deutsch?
Am Gymnasium habe ich die Deutsche Klasse besucht. Drei Mal in der Woche hatten
wir Deutsch mit einer Slowakischen Lehrerin und zwei Mal in der Woche mit
Deutschem Lektor. Außer Deutsch hatten wir keine anderen Fächer in dieser Sprache.
Das Gymnasium habe ich, hinsichtlich Deutsch, auch mit der Prüfung KMK der Stufe
II absolviert.
Hast du hier irgendwelche Wettbewerbe (Olympiaden) in Deutsch besucht?
Nein.
Waren unter deinen Mitschülern auch Metzenseifuer? Falls ja, habt ihr (oder haben einige von
ihnen) zusammen Mantakisch gesprochen? Stammten sie aus Mantaksichen Familien?
Außer mir und meiner Schwester hatten wir noch zwei Mitschüler aus Medzev. Beide
stammten aus Mantakischen Familien, sprachen aber zu Hause mit den Eltern nicht
Mantakisch. Untereinander haben wir nur selten Mantakisch gesprochen. Nur dann,
wenn wir nicht wollten, dass uns andere verstehen.
Hattest du da auch eine andere Sprache als Fremdsprache?
Wir hatten noch Englisch. Ich war in der Gruppe der Anfänger.

Universität
Du studierst in Wien. Hattest du da vielleicht am Anfang irgendwelche Probleme mit
Deutsch? In den Vorlesungen oder Seminaren zum Beispiel? Hast du da alles verstanden?
Der Anfang war schwer. Ich war nicht es gewöhnt, dass jemand 90 Minuten nur
Deutsch spricht und keine Rücksicht darauf nimmt, dass ich Ausländerin bin. hn
ersten Semester habe ich es nicht geschafft alle Notizen zu schreiben, aber verstanden
habe ich alles. Die Skripten sind nicht schwer geschrieben. Ich hatte Probleme mit den
Hausaufgaben, wenn wir einen Fachartikel analysieren sollten. Die Fachwörter waren
mit fremd. Ich denke aber, dass man sich darauf nur gewöhnen muss. Bei den
Prüfungen ist es erlaubt, ein Deutsch-Slowakisches Wörterbuch zu benutzen.
Benutzt du beim Schreiben einer Seminararbeit oder eines Referats ein Wörterbuch?
Ja.
Mischst du manchmal Deutsch und Mantakisch zusammen? Wenn ja, wann? In welchen
Fällen?
Nein, ich mische es nicht zusammen, weil ich zwar Mantakisch verstehe, aber nur sehr
wenig spreche.
In welcher Sprache machst du dir Notizen in der Vorlesung und in welcher wenn du dir
Notizen aus einem Buch/Skriptum machst?
Notizen schreibe ich mir immer Deutsch auf, damit ich dann bei den Prüfungen keine
Probleme habe. Ich werde mich lieber mehr beim Lernen quälen, als dann bei der

Prüfung, wo ich dann viel Zeit verliere. Wenn ich in Österreich bin, schreibe ich auch
Termine und Notizen in den Terminkalender Deutsch.

Medien
In welcher Sprache liest du Zeitungen und Zeitschriften?
Ich lese Deutsche Zeitungen (Krone Zeitung) und Zeitschriften (Joy, Johe und
ähnliche Modezeitschriften)
Liest du Slowakische Zeitungen zum Beispiel im Internet?
Ja, ich lese Slowakische Zeitungen im Internet. Ich weiß nicht warum ich es so
eingeteilt habe. Ich bin es gewöhnt, jeden Morgen Slowakische Zeitungen im Internet
zu lesen.
Bücher, die du in deiner Freizeit liest sin in der Slowakischen oder in der Deutschen Sprache?
Ich lese meistens Slowakische Bücher. Jetzt habe ich angefangen mein erstes
Deutsches Buch zu lesen.
Hast du in Wien einen Fernseher? Wenn ja, kannst du dir da auch Slowakische Programme
ansehen? Schaust du dir mehr Slowakische oder Deutsche Programme an?
Wir haben einen Fernseher in der Wohnung. es gibt da keine Slowakische Programme,
also sehen wir uns nur Deutsche Programme an.
Und zu Hause in Medzev?
Da haben wir auch Deutsche Programme. Oft sehe ich mir diese an. Es hängt von den
Sendungen ab.

Monologische Situationen

In welcher Sprache rechnest du? (Brötchen oder Geld im Geschäft zum Beispiel)
In Slowakischer.
In welcher Sprache sprichst du mit den Haustieren?
Mit dem Hund spreche ich Mantakisch, mit dem Hasen Slowakisch. Das ist auch aus
Gewohnheit so. Mein Vater spricht mit dem Hund immer nur Mantakisch.
In welcher Sprache fluchst du?
In Slowakischer.

Anhang 7. Schriftstücke
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1. Postkarten von Frau Inge R. und der Familie.
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2. Postkarten von Remita A. und der Familie.

