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Beurteilung der Bachelor-Arbeit 

 

„Oit wird me!“  

Das Graslitzer Deutsch.  

Phonetische Struktur und varietätenlinguistische Einordnung 

 

„Oit wird me!“  

Kraslická němčina.  

Fonetická struktura a variačně-lingvistické zařazení 

 

von 

 

Jiří Mareš 

 

 

In seiner Bachelor-Arbeit über die phonetische Struktur des „Graslitzer Deutsch“ einer im 

Aussterben begriffenen diatopischen Varietät des Deutschen auf dem Gebiet der Tschechi-

schen Republik widmet sich Jiří Mareš einem Thema, das innerhalb der tschechischen Hoch-

schul-Germanistik Seltenheitswert besitzt. Im Rahmen seiner Untersuchung verfolgt er eigene 

Forschungsambitionen, die die Ansprüche einer Bachelor-Arbeit deutlich übersteigen. Be-

achtlich ist der Aufwand, den er zur hierzu nötigen Einarbeitung in die Methodik der Dia-

lektologie und Phonologie sowie zur Erstellung des Untersuchungskorpus (Tonaufnahmen 

und Transkripte) betrieben hat. Aus Sicht der Dialektologie innerhalb der Auslandsgermanis-

tik hat er ein relevantes Thema bearbeitet. 

Die Gliederung der Arbeit ist weitgehend logisch nachvollziehbar: In Kap. 1 (Einleitung) 

wird eine kurze historische Skizze der deutschen Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte des 

Untersuchungsgebietes gegeben, werden die Gründe für die rückläufigen Deutschsprecher-

Zahlen im Untersuchungsgebiet (Aussiedlung und Flucht) und die Folgen für die Verfügbar-

keit aktiver Dialektkenntnisse (Aussterben) genannt. Etwas präziser hätte die folgende For-

mulierung der Untersuchungsziele sein können. Diese lauten einerseits, das „Graslitzer 

Deutsch wenigstens in verschrifteter Form zu dokumentieren“; zugleich aber will der Autor 

„die Entwicklung in der Phonetik beschreiben und versuchen[,] ein Muster, nach welchen[!] 

die Sprache sich nach dem Zweiten Weltkrieg geändert hat, zu erstellen“ (S. 8). Dieses Ziel 

wird variierend nochmals in Kap. 2.1 wie folgt ausgeführt, nämlich „den diachronen Zustand 

[gemeint: die Entwicklung] des Graslitzer Deutsch nach dem Jahre 1945 zu untersuchen und 

zugleich zu überprüfen, ob die varietätenlinguistische Einordnung aus der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts auch für [die] gegenwärtige Variante gültig ist“ (S. 14). Wie man sehen 

wird, kann dieses Ziel nur bedingt erreicht werden. Legitim und in der Dialektologie durchaus 

üblich ist dagegen die Einschränkung der Untersuchungsebene auf den Vokalismus des Gras-

litzer Deutsch, desgleichen nachvollziehbar ist die Hypothese, das tschechische Umfeld und 

die schulisch/medial verwendete „Hochsprache“ (S. 8) hätten seit dem Zweiten Weltkrieg 

diesbezüglich Veränderungen provoziert (S. 8, auch diese Hypothese wird am Ende der Ar-

beit weder verifiziert noch falsifiziert). Es folgt eine diatopische Abgrenzung der egerländi-

schen Dialekte als (ehem.) transnationaler Sprachraum und in diesem Kontext das Graslitzer 
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Deutsch als Übergangsmundart, vorwiegend nordbairischem Typs, aber auch mit ostfränki-

schen/westerzgebirgischen Elementen, für deren Entstehung auch politisch-wirtschaftliche 

Gründe angeführt werden. Ergänzt werden hier ferner „gesamtoberdeutsche Merkmale“ (u. a. 

Monophthongierung, Entrundung), von welchen der e-Schwund in gewissen Positionen aber 

auch als gesamtdeutsch-umgangssprachliches Phänomen eingeordnet werden kann. 

Kap. 2 (Methode und Untersuchungsverlauf) nennt im ersten Subkapitel (Kap. 2.1: Me-

thode und Zielsetzung, warum hier nochmals?) die Methoden für das weitere Vorgehen: die 

Erstellung einer dialektologischen Ortsgrammatik unter Verwendung der 40 Wenker-Sätze 

(Kap. 2.1.1), mit deren Hilfe anhand einer Gruppe von RespondentInnen (Kap. 2.1.2) ein 

Korpus erstellt werden soll. Das Mhd. Wird, wie in der Dialektologie üblich, als Bezugssys-

tem für den Vokalismus bestimmt. Angesichts der schwierigen Lage, überhaupt noch Res-

pondentInnen im Untersuchungsgebiet zu finden, tut es nichts zur Sache, dass der Autor nur 

sechs ProbandInnen befragt hat, auch wenn dadurch nur eine qualitative Studie erfolgen kann. 

Für das gesteckte Ziel der Arbeit ist wichtig, Vertreter der drei seit 1945 relevanten Generati-

onen (geb. 1928, 1958 und 1990) befragt und durch weitere RespondentInnen auch die zeitli-

chen Zwischenräume abgedeckt zu haben, so dass im Prinzip mit gewissen Einschränkungen 

eine Entwicklung verfolgt werden kann. Auch wenn Repräsentativität nicht ganz gegeben ist, 

so kann man sich sicher auf die Vorgehensweise der Autoren des Atlasses der historischen 

deutschen Mundarten in der Tschechischen Republik (ADT) berufen, die sich z. T. mit nur 

einer Gewährsperson pro Planquadrat begnügen mussten. 

Kap. 2.2 (Untersuchungsverlauf) beschreibt in Kap. 2.2.1 die Untersuchungsmethode. 

Die varietätenlinguistische Einordnung erbringt (nicht überraschend) „einen nordbairisch-

(nord)westböhmischen Charakter“ (S. 29) des Graslitzer Deutsch unter nochmaliger Nennung 

seiner Hauptkennzeichen. Diese Darstellung ist mit einer halben Seite allerdings zu knapp. Zu 

exemplarisch und zu lückenhaft. Einem lautlichen Hauptkennzeichen des Nordbairischen, 

dem gestürzten Diphthong [ou], wird beispielsweise keine Aufmerksamkeit geschenkt. Zu-

dem wird vermehrt der Terminus „nord(west)böhmisch“ als diatopischer Begriff verwendet 

(der er aber nicht ist – er ist allein geographisch zu verstehen). Bei der Einordnung ist auch 

nicht klar, anhand welcher RespondentInnen sie schwerpunktmäßig vorgenommen wird, da ja 

zugleich nach Veränderungen gesucht wird. Sollten nur/vor allem die ältesten Respondentin-

nen dazu herangezogen worden sein, müsste dies explizit gemacht werden. Als wertvoll und 

gelungen sind dagegen die Befunde des Verfassers zur sog. l-Vokalisierung (S. 27) zu werten. 

Diese ist zwar ein Teil des Konsonantismus, im Graslitzer Raum ist sie jedoch so ungewöhn-

lich, dass sie einer Behandlung wert ist. Erfreulich ist, dass der Autor mit seinen Ergebnissen 

zur l-Vokalisierung in der Lage ist, die (wenn auch nur punktuelle) Revidierungsbedürftigkeit 

der Aussagen des Standardwerks von Kranzmayer (1956) zu belegen. Auf S. 28 erfolgen ei-

nige Zitate nach Blahak (2012), der sich aber selbst auf Quellen beruft, deren direkte Benut-

zung (und Nennung) empfehlenswert gewesen wäre. 

Die Beschreibung der Entwicklungstendenzen (Kap. 2.2.2) lässt viele Fragen offen bzw. 

wirkt etwas verwirrend. Auf S. 30 findet sich etwa ein unglückliches Bsp. anhand der Mo-

nophthong-Behandlung zu zeigen, dass sich die Graslitzer Sprecher diachron nicht an andere 

Dialektvarietäten angepasst hätten. Denn wenn die älteren RespondentInnen, wo, tot und 

musst vorwiegend (wie in der deutschen Hochlautung) monophthongisch realisieren, die jün-

geren dagegen mit dem (nordbairisch-ostfränkischen) gestürzten Diphthong [ou], stellt sich 

die Frage, welche Gruppe hier dem Standard näher ist. Auch die Beispiele zur Realisierung 

des gestürzten Diphthongs (S. 30) sind nicht aussagekräftig: Denn wenn der jüngste Respon-

dent tun als [tuan] realisiert und die älteren als [toun], so benutzen die älteren die nordbai-

risch-ostfränkische Variante, während der jüngere die mittelbairische (innerhalb des bairi-

schen Sprachraums „prestigeträchtigere“) Variante verwendet, womit die auf S. 29/30 ange-
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führte Hypothese von Blahak zumindest als nicht widerlegt gelten muss. Weiter fehlt hier eine 

Untersuchung des e-Schwundes, der deutliche Aussagen über Standardnähe- und Ferne zuge-

lassen hätte. Insgesamt hätte eine tabellarische Übersicht der Realisierung der mhd. Vokale 

durch die Respondenten die „Entwicklungstendenzen“ übersichtlicher nachvollziehbar ge-

macht. In der vorliegenden Darstellung kann man sie nur mühsam nachvollziehen, auch wenn 

die Zusammenfassung (Kap. 3) bemüht ist, die Ergebnisse im Nachhinein nochmals zu struk-

turieren. 

Während die Sprache der Bachelor-Arbeit durchaus ansprechend ist (allerdings finden 

sich einige Flüchtigkeits- und Tipp-Fehler im Text), hätten in jedem Fall die Termini „Hoch-

sprache“ (S. 8), „Primär-/Sekundärsprache“ (S. 15) und „primäre Dialektmerkmale“ (S. 19) 

definiert werden müssen. Der Begriff „standardbairisch“ (S. 29) existiert nicht, auch „West-

böhmisch“ (21, 22, 25, 26, 29, 31) ist kein dialektologischer (sondern ein auf die Geographie 

bezogener) Terminus. Ferner kommt es zur Verwechslung von: 

 

 „ge-“ und „entrundet“ (S. 21),  

 „geschlossenem“ und „offenem“ Vokal (S. 23),  

 „Dichotomie“ und „Divergenz“ (S. 25) 

 „durchziehen“ und „ausführen“ (S. 27) 

 „Definition“ und „Beleg“ (S. 29) 

 „vorhersehen“ und „erkennen“ (S. 29) 

 „Disziplin“ und „Ebene“ (S. 32) 

 

Trotz dieser gelegentlichen formalen und strukturellen Schwächen hat der Verfasser eine 

anspruchsvolle Arbeit vorgelegt, deren Leistung v. a. in der Erhebung, Transkription und Si-

cherung dialektologischer Daten besteht, die er in einem übersichtlichen Anhang aufgelistet 

hat. Seine Untersuchung ist sicher noch ausbaufähig und könnte als Grundlage für weitere 

Studien zu den historischen deutschen Mundarten in Nordwestböhmen dienen. Ich empfehle 

insofern vorbehaltlos, die Arbeit zur Verteidigung zuzulassen. Über die Note wird auf 

Basis der Disputation mit dem Betreuer und dem Opponenten zu entscheiden sein. 
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