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Die Sprachenentwicklung in Norwegen
Mehr als 600 Jahre Streit um eine Standardsprache
Urnordisch
Die älteste bekannte Form der nordischen Sprachen nennt man Urnordisch. Sie reicht zurück in die Zeit um 200 n. Chr.. Runeninschriften sind die wichtigsten Quellen hierzu, deren älteste von etwa 200 n. Chr. stammt. Aus früheren Zeiten gibt es keine Quellen oder
Material.
Urnordisch hielt sich bis ins 5. Jahrhundert. Die Runeninschriften zeigen, daß die Sprache über den ganzen Norden ziemlich gleich war (daher auch die Bezeichnung ‚Urnordisch’.)
Die Sprache der urnordischen Inschriften hat einen altertümlicheren Charakter als irgendeine andere germanische Sprache, von der wir Kenntnis haben. Die Wörter sind
lang und vokalreich, was die Sprache sicher klangvoll machte.
Hier einige Personennamen als Beispiele:
HadulaikaR, HariwulafaR, KunimunduR, StainawarjaR, SwabaharjaR.
Allerdings sind die Inschriften kurz, oft nur einige Wörter, und geben uns nur ein unvollständiges Bild von der Sprache.
In Dänemark, Schweden und Norwegen wurden insgesamt etwa 200 Inschriften der
älteren Runenreihe gefunden, die meisten auf Steinen oder Gesteinsflächen.
Zu Ende der urnordischen Zeit (etwa im 5. Jahrhundert) begann eine gewaltige Umwälzung
in der Sprache; in wenigen hundert Jahren änderte sie ganz ihren Charakter. Vereinfacht
gesagt wurden die Wörter kürzer, und im Vokalsystem entstanden neue Vokale und wichtige Veränderungen. Ein früher Zeuge dieser großen Veränderungen ist der Eggjumstein in
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Sogn. Es ist schätzungsweise von etwas vor 700 und zeigt eine Sprache, die bereits die weite Entwicklung zu der Form gemacht hat, die wir die Norrønt-Sprache nennen.
Der wichtigste Lautübergang, der die Trennung zwischen Urnordisch und Norrønt setzt,
wird Synkope genannt, d. h., daß die druckschwachen Vokale wegfallen (synkopiert
werden). Die Ursache dafür ist, daß der Druck mehr und mehr auf eine Silbe im Wort
(in der Regel die erste) konzentriert wird. Damit wurde die Artikulation der anderen
Silben schwächer. Die Synkope machte die Wörter kürzer und leichter. Sie ist eine gemein-nordische Erscheinung.
Andere Veränderungen im Lautsystem des Urnordischen betraf die Bildung von Umlauten. Während früher nur die Vokale a, e, i, o und u existierten, kamen vier neue hinzu: æ, y, und ø). Mit diesen Umlauten wurde das Vokalsystem weitaus reicher.

Die Norrønt-Zeit (ca. 700 - ca. 1350)
Die oben erwähnten Lautveränderungen der Zeit um 700 waren zwar weitestgehend
gemeinnordisch, sie wurden jedoch im nordischen Sprachgebiet unterschiedlich ausgeführt, in einigen Gebieten kamen Neuentwicklungen hinzu, die sich nur über kleinere
Regionen erstreckten – die nordische Spracheinheit bekam Risse.
So bekam Dänisch – und zum großen Teil auch Schwedisch – um 900 ein Verschmelzen der Diphtonge (au und øy zu ø, ei zu e), eine Vereinfachung, die auch später in einigen norwegischen Dialekten stattfand, die aber selten so durchgeführt wurde, wie im
Dänischen und Schwedischen.
Die älteste Trennlinie verlief derart, daß die Sprache in Dänemark und Schweden
østnordisk genannt wurde, während man Norwegisch als westnordische oder NorrøntSprache bezeichnete. Allerdings waren die Grenzen fließend.
Als die Nationalstaaten im Norden entstanden, waren die Voraussetzungen geschaffen
für das Heranwachsen getrennter Nationalsprachen. Die Reichsgrenzen wurden zu
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østnordisk–westnordisk

Grenzen der verschiedenen Schriftsprachengebiete. Doch in den Dialekten gab es – und
gibt es bis heute – nirgendwo scharfe Grenzen, und die Dialektunterschiede waren noch
nicht groß; überall im Norden konnten die Leute einander verstehen, und sie faßten ihre
Sprache als ein und dieselbe Sprache auf.
Die Wikingerzeit gab der norwegischen (Norrønt) Sprache eine kräftige Verbreitung.
Von Norwegen breitete sie sich aus zu den Faröer-Inseln, Island, Grönland, Shetlandund Orkney-Inseln, Hebriden und Man bis zu Teilen von Schottland und Irland. Auch
Bohuslän, Jämtland und Härjedalen (alle heutiges Schweden) gehörten zu den norwegischen Sprachgebieten.

Wikingerzeit

Zur gleichen Zeit, da die Winkingerzüge abnahmen, faßte das Christentum Fuß in
Norwegen. Die Macht der Könige hatte sich inzwischen etabliert. Die beiden Institutionen Kirche und Krone bekamen in der Folgezeit entscheidenden Einfluß auf das
Gesellschaftsleben und sollten auch eine wichtige Rolle für die Sprachgeschichte
spielen.
Das wichtigste Ereignis in der Sprachgeschichte der Zeit war, daß die norwegische Sprache
nun als wirkliche Schriftsprache eingesetzt wurde. Es läßt sich nicht genau sagen, wann das
genau passierte. In den Sagen wird sowohl von Olav dem Heiligen wie auch von Magnus
dem Guten gesagt, daß sie Gesetze niederschreiben ließen, doch das ist ungewiß. Sicher ist
jedoch, daß die Norrønt-Schriftsprache in der zweiten Hälfte des Jahres 1000 aufkam –
Grund genug, hier eine Trennlinie in der Sprachgeschichte zu ziehen. Die ältesten erhaltenen
norwegischen Handschriften (Gesetze, religiöse Texte, Grundbücher) wurden auf etwa 1150
datiert. Danach hat die Schriftsprache also schon eine etwa 100 jährige Tradition seit ihrer
Entstehung hinter sich.
Als das Christentum im Lande Fuß faßte, schuf es mit seiner neuen Geistesströmung
den Bedarf für viele neue Wörter. Die meisten der neuen christlichen Begriffe beschafften sich die Norweger aus dem Englischen (welches sie oft dem Lateinischen entlehnt
hatte). Später erhielt Norwegisch – wie auch die anderen nordischen Sprachen – viele
Lehnwörter aus dem Niederdeutschen. Die Verbindung mit Nord-Deutschland wurde
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Schriftsprache

sehr lebendig um 1300, als die Hanseaten immer größere Macht über den Handel im
Norden bekamen.
Als die norwegische Sprache erstmalig in Schrift umgesetzt wurde, mußten die, die dies
taten, es auf Grundlage ihrer eigenen Sprechsprache getan haben. Es gab jedoch im 11.
Jahrhundert Unterschiede in der Sprache der verschiedenen Landesteile. Es muß sicher
nach und nach ein gewisser Wettbewerb zwischen den Dialekten darüber aufgekommen
sein, welcher von ihnen die Basis für eine landesgültige Schriftsprache geben sollte.
Dafür war kein Dialekt als einziger in Frage kommend, denn das Land hatte kein festes
oder natürliches Zentrum für das kulturelle oder politische Leben.
Das, was für die Sprachentwicklung am meisten von Bedeutung wurde, war der
Sprachgebrauch der Königlichen Kanzlei. Aber im Laufe der Zeit, als die Schriftsprache sich in der Ausformung befand, zogen der König und sein Beamtenapparat mehrfach um, von Trondheim als Zentrum (um 1100) nach Bergen (rund 1200) und nach
Oslo (ca. 1300). Unterschiedliche Landesteile – jeder mit seinem Dialekt – nahmen
somit Einfluß auf die Sprachform, in der die Kanzlei schrieb.
Dänemark und Schweden bekamen ihre Schriftsprache später als Norwegen. Die Ursache dafür war, daß sie das Christentum und damit das lateinische Alphabet über
Deutschland bekamen, wo die Muttersprache in einer Schriftform weniger benutzt wurde, als in England.
Die Bezeichnung „Norrønt“ bezieht sich auf die Sprache, die in Norwegen und den
norwegischen Siedlungen in den Auswanderungsgebieten im Western von etwa 700
bis etwa 1350 gebräuchlich war. Selbstverständlich gab es Unterschiede im Sprachgebrauch zwischen Norwegen und den westlichen und östlichen Siedlungsgebieten,
wie auch innerhalb des Landes zwischen West-Norwegen und Ost-Norwegen. Das
Meer trennte einerseits und verband aber auch, und auf dem Festland waren es die
Gebirge, die besiedelte Täler abschlossen. So entstanden Dialektunterschiede, die
beibehalten und verstärkt wurden.
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unterschiedliche
Kanzleisprachen

Innerhalb des Norrønt unterscheidet man zwischen Gammelnorsk und Gammelislandsk.
Die meisten der heute aus der Zeit erhaltenen Texte wurden von Isländern geschrieben.

Die zwischennorwegische Periode (ca. 1350 – ca. 1530)
Die Sprache in der Übergangszeit vom Gammelnorsk zum neueren Norwegisch wird
Mellomnorsk (Zwischennorwegisch) genannt. Es fanden große sprachliche Veränderungen statt, allerdings über einen großen Zeitraum. Um die Entwicklung zu verstehen,
muß man gesprochene Sprache und Schriftsprache auseinander halten.
In der gesprochenen Sprache hatte es schon um 1200 und 1300 kräftige Änderungen
gegeben, und diese setzten sich um 1400 fort. Um rund 1500 waren die meisten Veränderungen durchgeführt. Obwohl sich die gesprochene Sprache wohl auch noch nach der
Reformationszeit verändert hat, kann man sagen, daß die damalige Sprache sich nicht
sehr von der unterschied, die wir heute in den norwegischen Dialekten antreffen. Doch
vollzogen sich die Veränderungen nicht gleichmäßig oder gleich stark über das gesamte
norwegische Sprachgebiet, und somit wurden die Dialektunterschiede größer als früher.
Die Schriftsprache befand sich in der Zwischennorwegischen Zeit in Auflösung und
entfernte sich mehr und mehr von dem festgeformten Gammelnorsk. Die vielen Lautveränderungen führten zu großer Unsicherheit in der Schriftsprache.

Warum ging die altnorwegische Schriftsprache zugrunde?
In der älteren Norrøn-Zeit hatten sich Norwegisch und die anderen nordischen Sprachen
in neuen Gebieten verbreitet. In der jüngeren Norrøn-Zeit erstarkte Norwegisch und
wurde Schrift- und Kultursprache. Es hatte eine verbindende Reichsnorm für die
Schriftsprache zu wachsen begonnen, und die Sprache wurde in Landesregierung und
Gesellschaftsleben benutzt. Diejenigen, die die Sprache am meisten gebrauchten, waren
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Gammelnorsk –
Gammelislandsk

das Herrscherhaus und die Oberklasse (Adel und Geistlichkeit). Dennoch wurde aus
dem Norwegisch der Zwischennorwegischen Zeit eine so gut wie schriftlose gesprochene Sprache, aufgeteilt in viele Dialekte.
Die Pest (Svartedauen 1349-50) schwächte Norwegen sehr. Sie wütete in Norwegen
mehr als in den anderen nordischen Ländern. Besonders der Adel und die Geistlichkeit
waren stark betroffen und auf lange Sicht ausgerottet. Schwedische und dänische, und
allmählich auch norddeutsche Adelige wurden mit den Resten des norwegischen Adels
verheiratet, und Ausländer übernahmen einen großen Teil der Ämter und Stellungen in
Norwegen. Dieses war auch bewußte Politik von seiten des inzwischen über Norwegen
herrschenden dänischen Königshauses.

Svartedauen

Das 14. und 15. Jahrhundert war eine Zeit des kulturellen und ökonomischen Niedergangs in Norwegen. Die Bevölkerungszahl wurde stark reduziert, durch die Pest nahezu
halbiert. Die Ressourcen der Oberklasse für das kulturelle Leben waren auf lange Sicht
verschwunden. Lange Zeit gab es keine geschriebene Originalliteratur auf norwegisch,
so daß sich der Gebrauch der Schriftsprache zum großen Teil auf das beschränkte, was
Verwaltung und Handel benötigten.
All dieses geschah in einer Periode, in der das Norwegische starken Veränderungen in
der Sprache selbst ausgesetzt war. Die altnorwegische Sprache (Gammelnorsk) mit ihrer ziemlich veralteten Schrifttradition, die die vielen Veränderungen der Umgangssprache nicht aufgenommen hatte, entsprach nicht mehr der Ausformung, die die gesprochene Sprache angenommen hatte. Das schuf große Unsicherheit für die wenigen,
die Norwegisch in Schriftform gebrauchen sollten. Der große Abstand zwischen Schrift
und Sprache tat das seine dazu, daß das Norwegische im Wettbewerb vor allem mit
dem Dänischen schwach dastand.
Dazu kam, daß schreibkundige Norweger die dänische Schriftsprache nicht als eine sehr
fremde Sprache empfanden. Um 1300 waren Oslo und Sør-Østlandet wirtschaftliche und
politische Schwerpunkte. Die Dialekte hier hatten teilweise dieselbe Entwicklung wie
dänisch gemacht. Aber vor allem muß man sich daran erinnern, daß nur ein sehr geringer

	
  

6	
  

Sprache und Schrift
entwickeln sich
unterschiedlich

geringer
Alphabetisierungsgrad

Teil der norwegischen Bevölkerung lesen und schreiben konnte. Die Oberklasse war weitgehend gemeinschaftlich nordisch und national nicht schwedisch, dänisch oder norwegisch.
Im 14. Jahrhundert entstand ein reger durch die norddeutsche Hanse beherrschter Handel. Die nordischen Sprachen (nicht Isländisch) nahmen mehrere tausend niederdeutsche Lehnwörter auf, vor allem aus Handwerk und Handel. Diese sind heute so in diese
Sprachen integriert, dass sie nicht als fremd empfunden werden. Ein Beispiel: „Skredderen mente at jakka passet fortreffelig, men kunden klaget over at plagget var kort og
tøyet simpelt og grovt.” („Der Schneider meinte, daß die Jacke vortrefflich passe, aber
der Kunde klagte darüber, daß das Kleidungsstück kurz und der Stoff einfach und grob
sei.”) Hier sind nur die kursiv geschriebenen Wörter aus dem Nordischen. Die übrigen
sind aus dem Niederdeutschen entlehnt. Dazu kommen Wortbildungselemente aus dem
Deutschen und Niederdeutschen: Präfixe an-, be-, er-; Suffixe -else, -he(i)t.
Während in anderen germanischen Ländern die Grundlagen für eine moderne Schriftsprache im 14. und 15. Jahrhundert gelegt wurden, konnte sich in Norwegen aufgrund
eines politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Niedergangs eine derartige Entwicklung nicht vollziehen; die vereinigenden Faktoren waren zu schwach als daß eine neue
Reichssprache aus den norwegischen Dialekten hatte erwachsen können.
Wäre die Entwicklung der Schriftsprache in Ruhe und Frieden verlaufen, wäre es denkbar, daß sie die neuen Züge der Umgangssprache in so großem Umfang aufgenommen
hätte, daß man eine neue, moderne norwegische Schriftsprache erhalten hätte. Aber die
Entwicklung ging einen anderen Weg: Die norwegische Schriftsprache ging unter, das
Dänische drang als Schriftsprache ein und schlug seine Wurzeln.

Die dänische Periode (von ca. 1530)
Die zuvor norwegischen Gebiete Jämtland, Härjedalen und Bohuslän kamen nach dem
dänischen Krieg gegen Schweden im Frieden von Roskilde um 1658 wieder unter
schwedische Herrschaft, und es wurde in diesen Provinzen wieder Schwedisch einge	
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niederdeutscher Einfluß

führt. Die Umgangssprache wurde nicht bedeutend verändert, doch gingen diese Regionen für die norwegische Sprache verloren. Gleichzeitig verlor Dänemark das Gebiet
Skåne (Schonen) in Südschweden.
Die Färöer-Inseln und Island wurden politisch 1814 von Norwegen getrennt, doch war
die Sprachentwicklung dort lange vorher ihre eigenen Wege gegangen und hatte zu einer eigenen Schriftsprache geführt. Auf den Orkney- und Shetland-Inseln war das
Norrønt etwa 1000 Jahre lang benutzt worden, doch starb die norwegische Sprache
auch dort um 1700 aus. Noch früher war dieselbe Entwicklung in den Wikingerreichen
auf den Britischen Inseln vor sich gegangen.
In Nord-Norwegen wuchs dagegen der norwegische Sprachbereich. Norwegische Siedlungen drängten nordwärts, nach und nach auch in stärkerem Grad als früher nach
Finnmark. In den 1790er Jahren wurden Målselv und Bardu gegründet, hauptsächlich
von Zugezogenen aus Gudbrandsdalen und Østerdalen, was große Bedeutung für die
Sprache in diesem Teil vom heutigen Troms ausmachte.
Vor 1814 waren die Grenzen für die Ausbreitung der norwegischen Sprache dort, wo
die Landesgrenzen heute verlaufen, abgesehen von dem Norwegischen in NordAmerika.

Dänische Schriftsprache siegt
Um 1500 herum hatte die gesprochene Sprache in Norwegen – wie bereits erwähnt –
sich etwa in der Form entwickelt, wie wir sie heute in den Dialekten vorfinden. In der
Schrift wurde jedoch das Zwischen-Norwegisch vom Dänischen abgelöst. Von der Reformationszeit bis weit in das 19. Jahrhundert hinein war es so gut wie nur dänisch was
in Norwegen geschrieben wurde.
Dänemark erhielt seine größte Druckerei schon 1482, Norwegen nicht vor 1643. In der
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Besiedelung nordwärts

Zwischenzeit kamen eine Menge dänischer Bücher ins Land. In genau dem Zeitraum
wurde die reichhaltige Reformationsliteratur verbreitet: die Bibel, der Katechismus,
Psalmenbücher, Predigtsammlungen und andere religiöse Bücher. In anderen lutherischen Ländern wie Deutschland, Schweden und Dänemark wurden die Bibelübersetzungen der Reformationszeit Grundlage für die nationale Schriftsprache. Norwegen
bekam keine Bibel in der eigenen Landessprache, um eine Schriftsprache festigen zu
können.

dänische
Reformationsliteratur

Gewisse Verordnungen der Regierung in Kopenhagen taten das ihre dazu, damit die
dänische Sprache in Norwegen ständig stärker Fuß faßte. Als die Konfirmation 1736
eingeführt wurde, kam es zu einem regelmäßigeren Unterricht der Angehörigen der
verschiedenen Gesellschaftsgruppen; sie lernten zu lesen, und sie mußten Texte aus
dem Religionsunterricht auswendig lernen.
Obwohl dänisch als Schriftsprache gesiegt hatte, lebte die norwegische Sprache dennoch als Umgangssprache weiter, und viele Norweger interessierten sich für ihre eigene
Sprache, was zahlreiche Aufzeichnungen und Versuche für Wörterlisten und Grammatiken beweisen.
Die Mundarten, die die Umgangssprache der allermeisten Norweger waren, hielten sich
im großen und ganzen von der dänischen Schriftsprache unbeeinflußt. Doch in der gebildeten Klasse wuchs nach und nach eine Lesesprache heran.
Es besteht ein großer Unterschied zwischen dänischer Schrift und Aussprache, aber es
waren nur wenige Norweger, die etwas von der dänischen Aussprache verstanden. Sie
lasen daher die Worte buchstabengerecht. Als Beispiel sollen hier zwei Wörter aufgeführt werden: meget und løg. Auf dänisch werden sie mit einem Diphtong ausgesprochen [majed] und [låj], doch die Norweger lasen der Schreibung entsprechend [meget]
und [løg] oder nach ihrer eigenen Aussprache [løk]. Sie behielten ihren eigenen Tonfall
und einen Teil ihrer Lautformen und Beugungsendungen bei. Die Lesesprache wurde
somit eine eigentümliche Mischung aus dänisch und norwegisch. Die Schriftaussprache
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Norwegisch als
Umgangssprache

änderte sich auch, je nach dem, aus welchem Dialektbereich der Sprechende kam. Besonders in kirchlichen Zusammenhängen kam es zu dieser dänisch-norwegischen Lesesprachen-Lautung. Im alltäglichen Leben benutzten sowohl die norwegischen Priester
wie auch andere Beamte ihren jeweiligen Dialekt.

norwegisierte
Aussprache

Bis ins 18. Jahrhundert erfuhr die Schriftsprache allmählich eine gewisse Beeinflussung
auch auf die Alltagssprache der Menschen höherer Gesellschaftsgruppen, so daß es bei
ihnen zu einer Angleichung zwischen Dialekt und Festtagssprache kam. Auf die Weise
wurde der Grundstein gelegt für das, was seither „die gebildete Umgangssprache“ genannt wurde.
Während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert wurde ein erwachender Freiheitsdrang
und ein stärkeres norwegisches Nationalgefühl spürbar. Die Stimmung kam besonders
bei den norwegischen Akademikern in Kopenhagen stark zum Ausdruck. Die nationale
Strömung hing wohl etwas mit der wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung in Norwegen
zusammen. Eine nicht unbedeutende Rolle spiele dabei sicher das Werk „Norgeshistorie“ (Geschichte Norwegens) von Gerhard Schøning, welches viel dazu beitrug, das
Selbstgefühl und Selbstvertrauen unter den Norwegern zu stärken. Da war es natürlich,
daß auch ein stärkeres Interesse für eine norwegische Sprache erwachte.

nationale Strömungen

Gleichzeitig war aber die Stellung des Dänischen in Norwegen stärker geworden, unter
anderem deswegen, weil die dänische Schriftsprache eine festere Form bekommen hatte, und weil der Unterricht in den Schulen verbessert worden war.

Sprachliches Erwachen (1814 – ca. 1850)
Als die Union Norwegens mit Dänemark 1814 aufgelöst wurde – Dänemark hatte Napoleon bei seinem Streben nach einer europäischen Großmacht unterstützt, und als dieser England unterlag, mußte Dänemark im Frieden zu Kiel Norwegen an Schweden
abtreten – stand die dänische Sprache in Norwegen sehr stark da. Die wichtigsten Vor	
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Auflösung der Union mit
Dänemark

raussetzungen für das Dänische im Land waren gleichwohl weggefallen, da das politische Band zwischen den beiden Ländern zerrissen war. Norwegen hatte eine eigene
Regierung erhalten, und Kristiania wurde anstelle von Kopenhagen die Landeshauptstadt.
Aber es brauchte auch einige Zeit, bis man sich klar über die neue Stellung der Schriftsprache geworden war: Es war nun eine ausländische Sprache geworden, die die Grundlage in der Sprache eines anderen Volkes hatte. Das mußte zwangsläufig dazu führen,
daß viele Norweger – nachdem sie sich über die Tragweite der Umwälzungen von 1814
klar geworden waren – ein Fragezeichen hinter den Platz dieser Sprache in ihrem Lande
setzten.
Der Abstand zwischen der dänischen Schriftsprache und der gesprochenen Sprache der
Norweger war nicht so besonders groß, nicht größer als er zwischen Schrift und Sprache in manch anderen europäischen Ländern war – und noch ist. Eine Anzahl norwegischer Schriftsteller hatte ja auch ein ausgezeichnetes Dänisch geschrieben, mit nur wenigen norwegischen Einlagen. Es ist deshalb nicht selbstverständlich, daß auf rein
sprachlicher Grundlage die Forderung oder der Wunsch nach einer neuen Schriftsprache aufkam.
Aber das nationale Selbstbewußtsein sollte hierbei eine große Rolle spielen. Die Romantik, die in der Zeit die vorherrschende Geistesströmung war, legte starkes Gewicht
auf nationale Werte, und zu diesen Werten gehörte – mehr als alles andere – die Sprache. Es wurde sogar betont, daß eine Volksgruppe, die keine eigene Sprache habe, keine Nation sein könne.
Die Norweger wurden sich mehr und mehr bewußt, daß sie allmählich eine Nation waren, nachdem der Abstand zur Union größer wurde – unter anderem, weil sie auf der
Hut vor Schweden sein mußten – dem nun neuen Unionspartner.
Soziale Veränderungen in der Gesellschaft trugen dazu bei, die Sprachenfrage aktuell
zu machen. Der Beamtenstand verlor allmählich viel von seiner dominierenden Stel-
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nationales
Selbstbewußtsein

lung, und besonders mit der lokalen Selbstverwaltung 1837 rückten in den 1830er Jahren die Bauern in die Politik ein. Diese Verhältnisse schufen die Grundlage dafür, daß
der Gedanke an eine norwegische Schriftsprache erwachte.
In der Praxis blieb das Dänische mehrere Jahrzehnte nach 1814 als Schriftsprache alleinherrschend. Die Norweger, die schreiben konnten – das waren freilich nicht viele – wurden sogar tüchtiger darin, dänisch richtig zu gebrauchen. Das lag daran, daß das Schulsystem besser wurde. Mehr als früher lernten lesen, und aller Lesestoff, den sie hatten, war
auf dänisch. Damit wuchs natürlich die Vertrautheit der Leute mit dieser Sprache.
Das Ideal war, so dänisch zu schreiben, wie es in Dänemark geschrieben wurde; besondere norwegische Formen wurden als Fehler angesehen. Die Schulbücher in der Muttersprache versuchten, ein reines Dänisch zu betreiben, indem sie Listen über norwegische
„Provinzialismen“ aufstellten, die es zu umgehen galt.
In der gesprochenen Sprache war die Trennung zwischen Norwegern und Dänen viel
größer als in der Schriftsprache. Die gebildete Alltagssprache, die Beamte gebrauchten,
galt als die feine, während es als etwas einfach angesehen wurde, norwegischen Dialekt
zu sprechen. Beim Lesen versuchten die Leute, dem Buch genau zu folgen, was zu einer unnatürlichen Aussprache des Gelesenen führte. Aber die gesprochene Sprache war
und blieb im Kern norwegisch auch bei der Oberklasse und den „Gebildeten“. Norwegische sprachliche Kennzeichen wie die harten Konsonanten behielten die Norweger
großenteils bei, und mehr noch: den besonderen norwegischen Tonfall.

1830er Jahre: Die Sprachdebatte flammt auf
Die Diskussion in den 1830er Jahren um die Zukunftssprache in Norwegen war davon
geprägt, daß das Volk unschlüssig war – die Situation war nicht zufriedenstellend, aber
wie sollte man herauskommen? Mehrere mögliche gangbare Wege wurden in der Debatte vorgeschlagen.
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Dänisch dominiert
weiterhin

Henrik Wergeland, der norwegische Schriftsteller und größte Kulturpersönlichkeit der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sollte in der Frage, wie auch in fast allem, was sich
im norwegischen Kulturleben rührte, eine wichtige Rolle spielen. Er hatte in seinen
Schriften eine Menge norwegischer Wörter gebraucht, und das weckte den Zorn des
Historikers Peter Andreas Munch. Dieser schrieb also 1832 eine sehr scharfe Kritik zu
„Sprachverderbern“, weil sie dänische mit norwegischen Elementen vermischten, die
hier nicht hingehörten. „Wieviel besser ist es, ein nicht reines als verdorbenes Dänisch
zu schreiben, was doch ohnehin kein Norwegisch wird.“

Wergelands
„fornorsking“

Es war klar, daß es Wergeland war, auf den Munch abzielte, und dieser blieb keine
Antwort schuldig. In einem Artikel (der nicht vor 1835 publiziert wurde) setzt Wergeland zum Widerspruch an. Er betont, daß es aus drei Gründen für die Norweger unumgänglich sei, eine eigene Schriftsprache zu bekommen:
-‐
-‐
-‐

national gesehen ist es notwendig, daß jedes Volk seine eigene Sprache haben
muß.
Eine vollwertige Ausdrucksmöglichkeit für Gedanken und Gefühle können die
Norweger nur in ihrer eigenen Sprache bekommen.
Die Volksbildung wird sich beträchtlich fördern lassen, wenn die Schriftsprache
der gesprochenen Sprache des Volkes angenähert wird. Sie wird es erleichtern,
lesen und schreiben zu lernen.

Wergeland machte sich also stark für die Idee, die seither „fornorsking“ – also „Norwegisierung“ genannt wird. Er wollte in der Schriftsprache Raum haben für besondere
Ausdrücke, die die Norweger gebrauchten, und er sah die Dialekte nicht als simplere
Sprache an. Die Schriftsprache könne reicher dadurch werden, daß man aus ihnen Wörter übernimmt, meinte er.
Peter Andreas Munch war im Grunde nicht dagegen, daß Norwegen seine eigene Schriftsprache bekommen sollte. Aber er wollt nicht norwegische Elemente in das Dänische mischen, wie es Wergeland tat. Statt dessen betonte er, daß eine norwegische Schriftsprache auf
reiner norwegischer Grundlage aufgebaut sein mußte. Er nennt als eine Möglichkeit, daß man
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Schriftsprache auf
rein norwegischer
Grundlage

einen „unserer reinsten Volksdialekte in eine ordentliche Form zusammenbringt mit unserer
Altsprache“.
Damit waren zwei Linien für die Arbeit an einer norwegischen Schriftsprache entstanden:
-‐
-‐

Auf der einen Seite eine moderate Forderung nach gradueller Norwegisierung
der damaligen dänischen Schriftsprache.
Auf der anderen Seite ein radikales Programm, das auf vollkommen neuem
Grund die Schaffung einer norwegischen Schriftsprache forderte, die auf der
norwegischen Volkssprache ohne Vermischung mit Dänisch aufbauen sollte.

Beide Linien wurden verfolgt und führten zu den zwei Schriftsprachen, die das Land
heutzutage hat.

Kampf um sprachliche Selbständigkeit und Norwegisierung
(ca. 1850 – ca. 1900)
Gesellschaftsentwicklung
In nahezu allen Gesellschaftsbereichen gingen im zweiten Halbjahr des 19. Jahrhunderts große Veränderungen vor sich. In der Politik verlor allmählich der Beamtenstand,
der bis dahin steuernd und führend war, viel von seiner Position. Der Bauernstand trat
sowohl lokal als auch national in die Politik ein, und es entwickelte sich eine Zusammenarbeit zwischen den Bauern und der liberalen Stadtbevölkerung. Diese Zusammenarbeit richtete sich gegen die Macht der Beamten und somit gegen die dänische Sprache
und Kultur. Der Einzug der Bauern in die Politik, Arbeit für mehr Selbstbestimmung,
Kampf gegen die Union und Kampf gegen die Beamten gingen auf natürliche Art zusammen mit dem Wunsch nach einer norwegischeren Sprache.
Eine Voraussetzung dafür, daß eine breitere Volksschicht sich in der Periode mehr Geltung verschaffen konnte, war, daß die Volksbildung verbessert wurde. Das mußte vor
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verbesserte
Volksbildung

allem durch die Stärkung der Volksschulen geschehen. Die neuen Schulgesetze von
1860 und 1889 trugen stark dazu bei. Die gesamte Schulordnung wurde mit ortsfesten
Schulen und ausgeweiteten Schulzeiten solider. 1853 gingen 82 % der Kinder in Wanderschulen, im Jahre 1900 war es nur noch 1 %. Der Unterricht wurde verbessert, u. a.
dadurch, daß viel mehr Lehrer nun ihre Ausbildung in Lehrerschulen erhielten.
Mit dem Schulgesetz von 1860 begann eine Übergangszeit für alle Volksschulen, von
einer Schule, die im wesentlichen auf Religionsunterricht ausgerichtet war, nun zu einer
Schule, die nützliche Kenntnisse für das praktische Leben vermittelte. Ein wichtiges
Hilfsmittel bei dieser Umstellung war das Lesebuch. Das Gesetz von 1860 legte fest,
daß das Lesebuch in Volksschulen obligatorisch sein sollte, und 1863 kam P.A. Jensens
„Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet“ („Lesebuch für Volksschulen und Volksheime“) heraus. Das beinhaltete außer Proben aus der Schönliteratur auch geschichtliche, geographische und naturwissenschaftliche Texte. Das Lesebuch traf auf gewaltigen
Widerstand aufgrund seines „weltlichen“ Inhalts. Dennoch verblieb es in den Schulen
und bedeutete viel für die steigenden Kenntnisse bei der Allgemeinheit.

Lesebuch für
Volksschulen

In dieser Periode lernte die norwegische Bevölkerung als Ganzes wirklich zu lesen und
zu schreiben. 1852 stellte der Volksbildungsvorkämpfer Ole Vig das Ziel auf, daß ein
Drittel des Volkes, vielleicht die Hälfte, „fließend und mit Verstand“ lesen können sollte. Es war 1853 weniger als ein Drittel, das dies konnte, obwohl alle einen notdürftigen
Leseunterricht erfahren hatten. Noch schlechter stand es um die Schreibfertigkeit.
Schreiben wurde als unnützes Fach angesehen, besonders für Mädchen. 1853 lernten
nur 40 % der Kinder in Wanderschulen und 63 % in den festen Schulen zu schreiben.
Am Ende des Jahrhunderts waren Lese- und Schreibkenntnisse dann aber allgemein
verbreitet.
Die Leute gebrauchten diese Fertigkeiten auch und lasen mehr. Die Auflagezahl der
Zeitungen stieg, und Zeitschriften mit Bildungsinhalten wurden verteilt und gelesen.
Auch wurden Bücher für mehr Menschen als früher zugänglich, sowohl, weil der gestiegene Lebensstandard die Möglichkeit eröffnete, Bücher zu kaufen, als auch, weil die
Volksbibliotheken ausgebaut wurden. Die Leute begannen, einander Briefe zu schrei-
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die Leute lesen und
schreiben mehr

ben; rein praktisch gesehen wurde der Briefaustausch mit dem Ausbau des Postwesens
erleichtert, und Briefmarken kamen ab 1855 auf.
Als die meisten Leute stärkeren Kontakt über das Lesen und Schreiben mit der Schriftsprache bekamen, wurden die Nachteile mit der geltenden Schriftsprache offensichtlicher und merkbar. Sie war so weit von der norwegischen Sprache entfernt, daß sowohl
das Einüben wie auch der Gebrauch für sehr viele beschwerlich wurde. Bis zur Jahrhundertwende wurde deshalb die Forderung nach einer Veränderung wesentlich verstärkt. Teils äußerte sich das in einem Eintreten für eine vollkommen norwegische Landessprache, teils wurde eine Reform der dänisch-norwegischen Schriftsprache gefordert.

Ivar Aasen (1813-1896)
Ivar Aasen wurde in Ørsta in Sunnmøre geboren. Sein Vater war Bauer, und der Junge
zeigte früh größeres Interesse an Büchern als am Bauernberuf. Als er älter wurde,
wuchs in ihm der Wunsch, etwas für die Bauernklasse zu tun und eine Schriftsprache zu
schaffen, die auf der Sprache des Volkes aufbaute und den Zusammenhang mit dem
Gammelnorsk bewahrt hatte. Bald wurde er Lehrer in seinem Heimatort und hatte gute
Gelegenheit, seine Leselust zu befriedigen, da es in dem Ort eine verhältnismäßig
reichhaltige Bibliothek gab.
Später bekam er das Angebot, an der Universität zu studieren, doch Aasen lehnte ab. Er
meinte, daß er damit einen zu großen Abstand zum Bauernstand bekommen würde, dem
mit Aufklärungsarbeit zu helfen er sich nun vorgenommen hatte. Statt dessen schuf er
sich gute Kenntnisse auf eigene Faust, er lernte Deutsch, Latein und Gammelnorsk.
1841 hatte Aasen eine Grammatik für den Sunnmøre-Dialekt fertiggestellt. Mitglieder
der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Trondheim hörten von dieser Arbeit und fragten
ihn, ob er bereit sei, Informationen über den Sprachgebrauch zusammenzutragen und
eine Grammatik und ein Buch zu schreiben. Aasen willigte ein und begab sich 1842 auf
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Schriftsprache für die
Bauernklasse

den Sammlerpfad. Er begann in Vestlandet, zog durch die Agder-Fylker und Telemark,
die meisten Østlandstäler und einige Siedlungen des Flachlandes, durch Trøndelag und
nördlich bis Helgeland. Diese Reise dauerte vier Jahre.
Er war tüchtig und schnell und sammelte eine Menge Wörter und viele wechselnde
grammatische Formen. Er ging so vor, daß er einen zentralen Ort in jedem Hauptgebiet
von Süd-Norwegen auswählte und blieb dort längere Zeit, so daß er wirklich mit der gesprochen Sprache dort vertraut wurde. Solche Orte waren z. B. Ullensvang in Hardanger,
Seljord in Telemark und Sel im Gudbrandsdal. Von daheim hatte er die SunnmøreGrammatik und eine Wörtersammlung mit 9000 Wörtern mitgenommen. Auf den Reisen
arbeitete er die neuen Wörter und Formen, die er fand, in diese ein. Das war typisch für
seinen ausgeprägten Sinn für Ordnung und Systematisierung. Und das brachte mit sich,
daß er unglaublich schnell nach Abschluß seiner Reisen das Material vorlegen konnte.
Schon 1848, also nach nur 6 Jahren, war „Det norske Folkesprogs Grammatik“ (Grammatik der norwegischen Volkssprache) fertig, und 1850 kam das „Ordbok over det
norske Folkesprog“ (Wörterbuch zur norwegischen Volkssprache) heraus.
Der romantischen Sichtweise zufolge, die in den 1830er und 40er Jahren vorherrschend
war, war die Sprache Ausdruck der „Volksseele“ und eine eigene Sprache die Voraussetzung dafür, daß sich eine Volksgruppe als eine Nation verstehen konnte. Der Wiederaufbau der Nationalsprache mußte auf der Sprache aufbauen, die von den Bauern
gesprochen wurde, also den Dialekten, da diese direkt von der alten Norrønt-Sprache
abstammten. Damit würde die echte norwegische Sprache zu dem Ansehen erhoben
werden, auf das sie zu Recht Anspruch hatte. Aasens Sprachprogramm hatte also sowohl eine nationale wie auch eine soziale Seite.
Mit der Richtung, die Aasen verfolgte, mußte seine Normalsprache den VestlandsDialekten am nächsten kommen, da diese mehr von dem Alten als andere Dialekte bewahrt hatten. Um die Stadtsprachen kümmerte Aasen sich wenig. Er meinte, daß diese
so stark mit dänisch durchmischt waren, daß er auf sie bei der Schaffung einer norwegischen Schriftsprache keine Rücksicht nehmen konnte. Die Sprache bekam eine gewisse
altertümliche Prägung und mußte daher für die gewöhnlichen Männer und Frauen etwas
fern wirken, doch dafür hatte sie im Gegensatz Würde – etwas, auf das Aasen großen
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vier Jahre
Sammlerreise

Wörtersammlung

Aasens nationaler und
sozialer Anspruch

vorwiegend VestlandsDialekte als Grundlage

Wert legte. Und Dänisch war doch für die meisten Leute noch weiter entfernt. Was den
Satzbau (Syntax) betraf, versuchte Aasen, ganz auf die norwegische Sprache zu bauen.
Hierin unterschied er sich stark von der dänischen Schriftsprache. Von alters her hatte
das Dänische immer noch einen Stil, der lange und komplizierte Sätze vorzog – was
nach lateinischem und deutschem Muster hereingekommen war. Aasen wollte kürzere
und einfachere Sätze haben.
Im Wortschatz wollte Aasen seine Sprache rein norwegisch halten. Er war Purist (lat.:
purus = rein). In sein Wörterbuch nahm er deshalb kaum lateinische Lehnwörter auf,
wenngleich er sicher solche in den Dörfern gehört hatte. Das betraf z. B. auch Wörter
deutschen Ursprungs mit den Vorsilben an-, be- er- ge- sowie Endungen -heit und -else.
In Übereinstimmung mit seinen Prinzipien gab er 1853 „Prøver af Landsmaalet i Norge“ heraus. Hier finden wir erstmalig Sprachproben unterschiedlicher Landesteile. Es
folgten Teile in „allgemeinem Landsmaal“. Es war sein „Versuch, die Siedlungssprachen zu vereinigen und ihren gesammelten Schatz an Wörtern und Sprechweisen für
einen einfachen grammatischen Formenbau zu benutzen“. Damit war die Grundlage für
eine neue norwegische Schriftsprache gelegt – das Landsmål. Später benutzte Aasen
selbst diese Sprache in Gedichten und Abhandlungen.
Nach Aasens Ansicht sollte die neue Sprache erst in Märchen, Sagen und Kehrreimen
in Gebrauch genommen werden, dann in Naturschilderungen, Novellen und Lyrik. Für
den religiösen Gebrauch müsse man noch warten – er rechnete damit, daß hier der Widerstand gegen eine neue Sprache am stärksten sein würde.

Knud Knudsen (1812-1895)
Knud Knudsen wurde in Holt bei Tvedestrand geboren. Der Vater war Pächter und Lehrer, und die Lebensbedingungen daheim waren schwierig. Doch mit harter Arbeit erreichte Knudsen eine Universitätsausbildung, und er wurde später Rektor an der
Katedralskole in Kristiania.
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Entstehung des
„Landsmaal“

Das Gymnasium war damals, in den 1840er Jahren, noch eine Lateinschule; Griechisch
und Latein waren die wichtigsten Fächer im Lehrplan. Knudsen war stark dagegen. Er
fand, daß diese Sprachen für die Schüler dieser modernen Gesellschaft von geringem
Nutzen waren. Statt dessen wollte er Geschichte und Muttersprache als grundlegende
Fächer haben. Die würden den Schülern seiner Ansicht nach mehr Einsicht in ihre Gegenwart und Lebenssituation geben, als das die klassische Bildung könne.
Selbst unterrichtete er in der Muttersprache, und das, was er bei diesem Unterricht erlebte, weckte in ihm sein Interesse für Sprachenfragen. Er sah, daß die Schüler große
Schwierigkeiten hatten, sich die Schriftsprache anzueignen, da diese von ihrer Umgangssprache so weit entfernt war. In seinem ersten Artikel (1845) sprach er sich dafür
aus, daß die Schriftsprache so genau wie möglich die gesprochene Sprache widerspiegeln solle. Der große dänische Sprachexperte Rasmus Rask hatte eine klare Regel dafür
aufgestellt: ein Buchstabe für jeden Sprachlaut, nicht mehr und nicht weniger, und immer dieselben. Das in Dänemark durchzuführen war schwierig, da die Sprache sich lange weit von der Schrift fortentwickelt hatte. Doch in Norwegen mußte das noch viel
schwieriger werden, da die gesprochene Sprache so weit von der Schrift entfernt war,
daß man sie als eigene Sprache ansehen mußte.

Schriftsprache soll die
gesprochene Sprache
widerspiegeln

Dennoch meinte Knudsen, daß man Rasks Prinzip so weit wie möglich auch in Norwegen anwenden solle. Dann mußte man allerdings eine Antwort auf eine grundlegende
Frage geben: welche der in Norwegen gesprochenen Sprachen soll die Schrift abbilden?
Knudsen hatte eine Antwort parat: „Die gebräuchlichste Aussprache der Wörter aus
dem Munde der Gebildeten.“
Mit den Gebildeten meinte Knudsen kultivierte, gutausgebildete Personen. Die waren
am ehesten unter den Beamten und wohlhabenden Stadtbürgern zu finden. Er meinte,
daß die gesprochene Sprache dieser Oberklasse annähernd gleich über das ganze Land
sei und sich deshalb besser als Muster für eine norwegische Schriftsprache eignen könne als die Dialekte, die so unterschiedlich waren.
Wenn Knudsen den Ausgangspunkt darin sah, daß die Orthographie für die Norweger
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Sprache der Oberklasse
besser geeignet als
Dialekte

erleichtert werden müsse, mußte das Prinzip, die Schriftsprache auf der gesprochene
Sprache aufzubauen, die nationale Frage aktuell machen. Das Prinzip mußte notwendigerweise norwegische Elemente in die Schriftsprache einführen, und das mußte nach
Knudsens Ansicht graduell geschehen. Seine Sichtweise war also grundsätzlich anders
als Aasens. Er fand es eher durchführbar, von der gebräuchlichen Gemeinschaftssprache (also dänisch) auszugehen und nicht einfach von der Volkssprache. Eine ganz neue
Schriftsprache, auf Dialekten aufgebaut, zu schaffen, sein ein allzu großer Schritt, ein
unrealistischer Plan, meinte er.
Knudsen war der Ansicht, daß mit den Änderungen in der Orthographie Eile geboten
sei, da er merkte, daß das Volk immer mehr dänische Züge aus der Schriftsprache (z. B.
weiche Konsonanten) in seine gesprochene Sprache übernahm, wenn es „fein“ sprechen
wollte. Er wollte „die gebildete Umgangssprache“ als Grundlage für die Schriftsprache
nehmen, und da mußte natürlich ihrer Verdänischung entgegen gearbeitet werden.

gebildete Umgangssprache als Grundlage

Die Bühnensprache in Kristiania der Jahre 1830-1850 war rein dänisch. Das hatte auch
Auswirkungen auf die „gebildete alltägliche Sprache“ in der Stadt. Knudsen unterstützte daher Bjørnstjerne Bjørnson, als dieser 1856 einen großen Theaterskandal im Christiania Theater als Protest gegen die dänische Herrschaft dort auslöste. Knudsen versuchte auch als Sprachregisseur am Det Norske Theater (1852-1863), den Gebrauch der
norwegischen Sprache auf der Bühne zu fördern.
Auch war Knudsen eifrig dabei, den Wortschatz zu norwegisieren, er war – wie Aasen
– Purist. Sein Hauptgesichtspunkt war, daß der Austausch fremder Wörter gegen norwegische es der Allgemeinheit einfacher machen würde, die Sprache zu verstehen und
zu gebrauchen. Er gab ein großes Wörterbuch heraus, „Unorsk og norsk, eller fremmedords avløsning“ („Unnorwegisch und norwegisch, oder die Ablösung von Fremdwörtern“), in dem er norwegischen Ersatz für eine Menge Fremdwörter vorschlug. Die Ersatzwörter holte er zumeist aus der norwegischen Volkssprache, einige schuf er selbst.
Ein Teil seiner Neuschöpfungen hat in der Sprache Fuß gefaßt, zum Beispiel bakstræv
(für reaksjon), ordskifte (für debatt).
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norwegisierter
Wortschatz

In den 1880er Jahren hatte das Landsmål Aufwind erhalten, da die nationale und demokratische Bewegung, für die die Venstre-Partei an der Spitze stand, das als Teil in ihrem
Kampf ansah, die Sprache des Volkes voranzubringen.
Viele, die zu der dänisch-norwegischen Schriftsprache hielten, begannen zu fürchten,
daß das Landsmål vollkommen siegen könnte. Das führte dazu, daß sie bereitwilliger
als früher waren, bei Knudsens Norwegisierung der traditionellen Schriftsprache mitzugehen, und sie hofften, diese im Wettkampf gegen das Landsmål zu stärken.
In den 1870er und 1880er Jahren wurden auf einfache Weise kleinere Veränderungen in
der Rechtschreibung durchgeführt. Die Mehrzahlendungen in der Konjugation der Verben verschwand in aller Stille. In der Ausgabe des geltenden Rechtschreiblehrbuches
von 1885 hieß es, daß die Mehrzahlendungen nun offensichtlich ausstürben und als
überflüssig angesehen werden könnten. Die Frage der Einführung von Kleinschreibung
bei Substantiven wurde in den 1870er Jahren aufgeworfen. Das Kirkedepartementet
(Unterrichtsministerium) gab 1877 bekannt, daß die Schulen, die die Kleinschreibung
wünschten, dazu übergehen könnten; nach und nach setzte die Reform sich in den Schulen durch. Gegen Ende des Jahrhunderts wurden die sogenannten gotischen Buchstaben
(Fraktur) mehr und mehr gegen die heute üblichen lateinischen ausgetauscht.

Mehrzahlendungen
verschwinden

Ministerium erlaubt
Reformen

Literatursprache 1850-1900
Die Norwegisierung der allgemeinen Literatursprache war ernsthaft mit den Märchen
von Asbjørnsen und Moe in Gang gekommen.
Bjørnstjerne Bjørnsons Bauernerzählungen bedeuteten einen neuen Schritt auf diesem
Wege. Schon in der ersten Erzählung, „Synnøve Solbakken“ (1857) gab es so viele
norwegische Eigenheiten sowohl in der Wortwahl wie auch im ganzen Stilton, daß der
dänische Kritiker J.L. Heiberg schrieb, daß die „ganze Seele in der Sprache undänisch“
sei. In „Arne“ (1858) wurde Bjørnsons Sprache noch norwegischer – er benutzte hier
inzwischen „harte“ Konsonanten.
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Norwegisierung in
Märchensprache

Bjørnsons norwegisch gefärbte Sprache hatte seinen Hintergrund sowohl in der Mundart, mit der er aufgewachsen war, in der Lektüre der Sagen wie auch in seiner Kenntnis
der Volksmärchen.

Bjørnson verfolgte
Norwegisierung

In Bjørnsons späteren Jahren wurde seine Einstellung zur Sprachenfrage völlig verändert. Er war aktiv in der Sprachendebatte um die Jahrhundertwende dabei – doch jetzt
auf der konservativen Seite. Zum Landsmål, für das er in seiner Jugendzeit große Sympathie gehabt hatte, stand er nun in Kampfstellung. Er betonte, daß sie noch nicht genug
gewachsen und entwickelt sei, als daß man sie als Kultursprache gebrauchen könne. In
seinem eigenen Sprachgebrauch hielt er bis hin zu seinem letzten Werk dennoch an
seiner Norwegisierungslinie fest.
Auch Henrik Ibsen war ernsthaft an der Sprachenfrage interessiert, als er bei der Arbeit
am Det Norske Theater (von 1857) mit Knud Knudsen zusammenkam. Von dieser Zeit
an gab es starke Züge norwegischen Sprachstoffs in seinen Werken bis zu Peer Gynt; in
dem Drama erreicht seine Norwegisierung den Höhepunkt – was verständlich ist mit der
starken Verbindung, die das Drama zu norwegischem Volksleben und Volkssagen hat.
Später trat ein Nachlassen auch bei ihm auf. Für Ibsen wie auch für Bjørnson spielte der
skandinavische Gesichtspunkt bezogen auf die Sprache eine große Rolle. Beide hatte sie
Sorge davor, daß ihr Leserkreis nur auf Norwegen beschränkt bleiben könnte.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts bekam die realistische und naturalistische Strömung
in der Literatur Anhänger für die Sprachform, besonders in den Dramen. Die Forderung, daß Dichtung wirklichkeitsgetreu sein sollte, führte dazu, daß die Antworten
eine Form bekommen mußten, die wie natürliche Rede wirkten. In Bjørnsons und
Ibsens Gegenwartsdramen wurde daher der Sprachton nahe an den gelegt, der damals
die übliche gebildete Alltagssprache in der Hauptstadt war, mit Zügen von Dialekt
und Vulgärsprache, wenn eine Person besonders mit solchen Mitteln charakterisiert
werden sollte. – In Romanen ist die Tendenz, die gesprochene Sprache widerzuspiegeln, weniger merklich. Sowohl Jonas Lie wie auch Alexander Kielland sind stark an
das dänische Stilmuster gebunden. Bei Amalie Skram findet man allerdings Einschläge aus sowohl Dialekt wie auch Alltagssprache.
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skandinavischer
Gesichtspunkt

Aasmund O. Vinje war der erste Dichter nach Aasen, der das Landsmål verwendete.
Bis 1858 hatte er in der üblichen Buchsprache geschrieben. Dann entschied er sich,
daß er in Zukunft nur die norwegische Sprache verwenden wollte. Ein Teil dänischer
Züge lebten allerdings in Vinjes Sprache fort.

Landsmål-Dichter

Gegen Ende des Jahrhunderts waren es etliche Dichter geworden, die auf Landsmål
schrieben, und von 1870 ab wuchs die Anzahl an Blättern und Zeitschriften auf Landsmål – die meisten klein und mit geringer Lebensdauer, aber sie gaben Raum für interne
Diskussionen unter den Landsmål-Leuten, und sie trugen dazu bei, das Bewußtsein zu
schaffen, daß das Landsmål daran festhielt, seine eigene ‚Öffentlichkeit’ zu bekommen.

Skandinavische Strömungen
Die romantische Geistesrichtung war zu Mitte des 19. Jahrhunderts sowohl in Schweden, wie auch in Norwegen und Dänemark stark. Sie gab ihren Ausdruck auch in der
Begeisterung für die skandinavische Gemeinschaft – den Skandinavismus. Damit entstand der Nährboden auch für den Gedanken um die Annäherung unter den skandinavischen Sprachen. In Norwegen waren in besonderem Grad Ibsen und Bjørnson von der
Idee eingenommen, und sowohl Aasen wie auch Knudsen nahmen den skandinavischen
Blick in ihre Spracharbeit auf.

Skandinavismus

Fortschritt für Landsmål
In den 1870er Jahren wurde die Sprachenfrage zu einem politischen Streitthema. Die
Partei Venstre wuchs in der Zeit nach 1869 weiter heran; sie repräsentierte die Bauern
und stellte sich in Opposition zur Klasse der Beamtenschaft. Diese schloß sich dann zu
der Partei Høyre zusammen. Die Venstre sah es als Teil ihres Kampfes, die Bauernsprache zu Achtung und Würde zu erheben. Die Partei machte sich daher für das
Landsmål stark und brachte mehrere Vorschläge im Stortinget ein mit dem Ziel, eine
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politisches
Streitthema

Gleichstellung mit der „Buchsprache“ zu erreichen. Die Høyre versuchte, die Machtposition der traditionellen dänisch-norwegischen Schriftsprache zu bewahren.
Es war das wichtigste Ziel der Landsmål-Verfechter, der neuen Schriftsprache Einzug
in die Schulen zu verschaffen. Das war jedoch keine leichte Angelegenheit. Das konnte
für viele wie eine wilde Idee, eine reine Phantasie wirken, die neue Schriftsprache in die
Schulen zu bringen. Sie war doch das Werk eines einzigen Mannes und hatte 10-20
Jahre nach ihrem Aufkommen nur erst eine unbedeutende Literatur und keine Schulbücher hervorgebracht.
Aber die neuen Lehrer, die nun von den Lehrerseminaren kamen, waren begeistert von
den Bildungsgedanken hinter der Neuordnung in den Schulen. Sie sahen es als wichtiges Glied in der Arbeit für eine bessere Volksbildung, wenn die Schriftsprache mehr in
Einklang mit der eigenen Sprache des Volkes gebracht würde. Deshalb gingen einige
von ihnen in den 1860er Jahren daran, Lehrbücher in Landsmål zu schaffen.

Lehrbücher in
Landsmål

Das erste war, ganz natürlich, eine Sprachlehre auf Landsmål, in den folgenden Jahren
erschienen ein Katechismus und ein Lesebuch. Sie wurden von der Schulverwaltung
nicht akzeptiert, doch nahmen einige Lehrer sie neben den Büchern in der „Buchsprache“ dennoch in Gebrauch.
Damit war in Form von Lehrbüchern eine gewisse Grundlage für den Vorstoß gelegt
worden, 1874 dem Landsmål den Weg in die Schulen zu bahnen. Dann wurde im Storting der Vorschlag eingebracht, den Studenten an den Lehrerschulen das Angebot zu
machen, eine freiwillige Ausbildung in Landsmål und Gammelnorsk zu machen. Der
Widerstand im Stortinget war so stark, daß der Vorschlag bezogen auf Landsmål zurückgezogen wurde, der zu Gammelnorsk wurde vom Parlament angenommen.
Nachdem sich der Widerstand gegen die neue Schriftsprache als so stark erwiesen hatte,
gingen die Landsmål-Anhänger an einer neuen Front in die Offensive: die gesprochene
Sprache in den Schulen. Die Verhältnisse waren bis dahin so, daß die meisten Lehrer es
als ihre Pflicht ansahen, buchstabengerecht nach der Schrift zu sprechen. (Es war die
übliche Auffassung, daß die Schrift die „richtige“ Sprache war.) Die gesprochene
Sprache, die sie dort darboten (das sogenannte „klokkerdansken“ = „Küster-Dänisch“),

	
  

24	
  

Offensive für Landsmål

war eine unnatürliche Sprache, die Schwierigkeiten im Unterricht schuf, sowohl für sie
selbst wie für die Schüler. Es sollte deshalb angemessen sein, im Stortinget auf die
Mehrheit für einen Vorschlag zu warten, den Johan Svedrup und ein Teil andere Vernstre-Leute 1878 einbrachten, der auch einstimmig angenommen wurde. Es lief darauf
hinaus, daß folgende Bestimmung in das Schulgesetz aufgenommen wurde: „Undervisningen i Almueskolen bør saavidt mulig meddeles paa Børnenes eget Talemaal“ – „Der
Unterricht in den allgemeinen Schulen soll, so weit möglich, in der eigenen Mundart
der Kinder erteilt werden.“

Unterricht in der
Mundart der Kinder

Diese Bestimmung hat – mit wechselnder Formulierung – bis heute Gültigkeit und hat
dazu geführt, daß norwegische Kinder – im Gegensatz zu Kindern in vielen anderen
Ländern – niemals in einer „Normalsprache“ in der Schule unterrichtet wurden. Ein
Problem, das in der 1878er Debatte nie angesprochen wurde, das sich aber in der
Schulpraxis zeigte, war dieses: Was sollten die Kinder tun, wenn sie aufgerufen wurden, einen Text vorzulesen? Alle Texte waren auf dänisch, aber die Kinder konnten ja
keine dänische Aussprache, und die Texte während des Lesens in ihre eigene Sprache
zu übersetzen, konnten sie unmöglich leisten.
Der 1878er Beschluß hatte etwas an der Herrschaft des Dänischen in den Schulen gerüttelt,
indem die norwegische Sprache (Dialekt) nun als Mundart im Klassenzimmer anerkannt
wurde. Die Schriftsprache war nicht in dem Storting-Beschluß erwähnt worden, aber es war
naheliegend, danach zu fragen, ob die Schüler nicht auch das Recht haben sollten, die Sprache zu lesen und zu schreiben, die der gemeinsame Nenner für die Dialekte war.
1885 war die Zeit für diesen Gedanken reif, nachdem die Venstre nach einem großen
Wahlsieg die Regierungsmacht bekommen hatte. Selbstverständlich trachtete die Regierung nun danach, ihr Sprachprogramm zu realisieren. Mit 78 Stimmen der Venstregegen 31 der Høyre-Partei wurde im Stortinget der Vorschlag angenommen, das Landsmål der „allgemeinen Buchsprache“ gleichzustellen, und zwar nicht nur in den Schulen,
sondern auch in der öffentlichen Verwaltung. Formell wurde Norwegen somit ein
zweisprachiges Land. Damit gilt das Jahr 1885 als das wichtigste in der norwegischen
Sprachgeschichte.
Es dauerte allerdings einige Zeit, bis der Gleichstellungsbeschluß in die Praxis umge-
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Gleichstellung
beider Sprachen

setzt wurde. In den Schulen kam das Landsmål in den 1890er Jahren in Gebrauch, in
der Staatsverwaltung brauchte es beträchtliche Zeit länger, da es u. a. an den LandsmålKenntnissen der meisten mangelte, die die Gleichstellung praktizieren sollten.
1892 kam der so genannte Sprachen-Paragraph in das Volksschulgesetz:
„Der Unterricht soll in norwegischer Sprache erteilt werden. Die Schulverwaltung legt fest, ob die Lese- und Lehrbücher der Schule in Landsmål oder in der
gewöhnlichen Buchsprache abgefaßt werden sollen, und in welcher dieser Sprachen die Schüler im allgemeinen schriftliche Arbeiten abfassen sollen. Doch sollen die Schüler lernen, beide Sprachen zu lesen ...“
Damit war der Weg für Landsmål in den Schulen geöffnet, und es dauerte nicht lange,
bis eine Anzahl Schulräte landesweit beschlossen, dieses auch einzuführen. Die ersten
Kommunen waren Bygland in Setesdal und Hosanger in Hordaland. Bis zum Jahre
1900 waren es über 200 – von ca. 6000 – Schulbezirke, die die Sprache geändert hatten.

Auf dem Wege zu einer Rechtschreibreform
Nach dem Sprachen-Beschluß von 1878 war es also ein Problem in den Schulen,
wie Schüler die (dänischen) Texte vorlesen sollten. Das Kirchenministerium – zuständig für den Unterricht – versuchte 1887 in einem Rundschreiben dazu Richtlinien zu geben, die besagten: „Die Norm für die Aussprache und das Vorlesen soll die
‚gebildete gesprochene Sprache’ sein, d. h. die Aussprache, die in dem jeweiligen
Landesteil die übliche in der sorgfältigen, aber schlichten (ungekünstelten) Alltagssprache der gebildeten Leute ist.“ Das machte aber die Situation nicht besonders
leichter – die allermeisten Kinder im Land kannten die „gebildete Alltagssprache“
nicht. Sollten sie das praktizieren, was das Rundschreiben vorsah, mußten sie in
vielen Fällen etwas anderes aussprechen, als es die Schrift zeigte, und es zeigte sich,
daß das sehr schwierig war. Der einzig mögliche Ausweg aus der Sackgasse schien
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Landsmål nun
in den Schulen

eine Veränderung in der Rechtschreibung zu sein, die die Schriftsprache näher an
die norwegische Mundart („die gebildete Alltagssprache“) heranführen konnte. Die
Forderung nach einer solchen Reform wurde in den 1880er und 1890er Jahren immer lauter.
Im Jahre 1892 gab Nordahl Rolfsen sein Lesebuch für die Volksschule heraus. In einigen Punkten war die Rechtschreibung der üblichen norwegischen Mundart angepaßt.,
so wurden z. B. einige harte Konsonanten eingeführt (leke, gap, løk, nøtter). Es war
nicht die Absicht, daß die Kinder solche Formen in das, was sie selbst schrieben, übernehmen sollten, aber sie sollten sich an diese norwegischen Wortformen gewöhnen,
indem sie sie beim Lesen kennenlernten. Die Gewöhnung erhielt auch Unterstützung
durch den Storting-Beschluß von 1892, über den alle Schüler im Lande beide Sprachen
lesen lernen sollten, denn alle Lesebücher enthielten von nun an auch Texte in Landsmål. Aber der schriftliche muttersprachliche Unterricht wurde durch die neuen Formen
im Lesebuch nicht leichter. Jetzt hatte man abgesehen von der Trennung zwischen
Sprache und Schrift auch eine Trennung zwischen der Sprache bekommen, die die
Schüler lesen sollten und der, die sie zu schreiben lernen sollten. Ein Versuch, den Zustand zu verbessern, wurde mit dem Einführen der wahlfreien Formen 1893 gemacht.

Lesebuch für
Volksschulen

Es gab nun Wahlfreiheit, weiche oder harte Konsonanten in Namen „heimatlicher Tiere, Pflanzen und Früchte“ zu schreiben, kurze oder lange Formen in Wörtern wie fader
– far, blive – bli, und -ed oder -ede im Präteritum der schwachen Verben wie kaste >
kastede – kasted (Ibsen hatte seit langem letztere Kurzform -ed benutzt).
Es zeigte sich bald, daß der Zustand, der mit diesen Doppelformen geschaffen wurde,
unglücklich war. Es schuf viel Unsicherheit und Durcheinander in der Rechtschreibung
der Schüler. Die Unzufriedenheit wurde allmählich so stark, daß das Ministerium einen
Vorschlag zur Regulierung der Rechtschreibung im Dänisch-Norwegischen ausarbeitete
(1898). Doch die Veränderungen, die vorgeschlagen worden waren, wurden lange Zeit
nicht durchgeführt. Als der Vorschlag bekannt wurde, entstand nämlich ein heftiger
Streit zwischen einem „radikalen“ und einem „moderaten“ Flügel, und erst 1907 wurde der Vorschlag tatsächlich umgesetzt.

Wahlfreiheit
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unglückliche
Doppelformen

Sprachentwicklung nach 1900
Der Sprachenstreit
Die Sprachensituation im Norwegen des 20. Jahrhunderts – jedenfalls bis etwa 1960 –
ist von Streit geprägt. Der hatte schon in den 1850er Jahren begonnen, als Aasen sein
Landsmål vorlegte. Nach und nach waren es viele, die im Landsmål ihr natürliches
Ausdrucksmittel fanden, die meinten, daß sie im Landsmål eine freiere und frischere
Entfaltung für ihre Gedanken und Gefühle bekamen, als in der „allgemeinen Buchsprache“. Wichtig war selbst für viele, daß das Landsmål norwegisch war – es erfüllte den
alten Traum von einer nationalen Schriftsprache anstelle des fremden Dänisch. Auf der
anderen Seite gab es viele, die an der Schriftsprache, die sie hatten, festhalten und sie
verteidigen wollten – wenn sie auch dänisch war. Sie hatten sie in der Schule gelernt,
sie hatten sie gebraucht, also war es ihr schriftliches Ausdrucksmittel geworden, an das
sie sich gewöhnt hatten und die sie zu lieben begonnen hatten. Zwischen diesen zwei
Gruppierungen bestand der Streit, sowohl in Zeitungen wie auch in vielen Debatten im
Storting.
Schon etwas vor 1900 hatte sich die Bezeichnung Riksmål (Reichssprache) für die dänisch-norwegische Schriftsprache durchgesetzt.

Riksmål

Bis zur Jahrhundertwende hatte Landsmål einen gewissen festen Platz in Schule und
Verwaltung und insgesamt einen so großen Erfolg bekommen, daß viele Riksmål-Leute
das als Gefahr ansahen. Sie fürchteten, daß Landsmål die einzige Reichssprache im
Lande werden sollte. Deshalb wurde der Streit in den Jahren um 1900 zugespitzt – mehrere Menschen wurden hineingezogen, und der Ton in den Debatten wurde schärfer.
Eine Folge davon war, daß sich Kampforganisationen auf beiden Seiten bildeten. Landesweit wurden von 1899 an Riksmåls-Vereinigungen gegründet, die sich 1909 zum
Riksmålsforbundet zusammenschlossen, und auf der Landsmål-Seite wurde 1906 Noregs Mållag gegründet.
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Gründung von
Sprachvereinigungen

Erst 1959 wurde eine entsprechende Organisation für die Anhänger des Vereinigungsgedankens geschaffen: Landslaget for språkelig samling. Diese Richtung hatte im ersten Halbjahr des Jahrhunderts so viel Zuspruch im politischen Leben, daß wohl kein
Bedarf für eine Organisation bestanden hatte.
Durch einen Stortingsbeschluß wurden 1929 die Bezeichnungen für die Sprachen geändert: Riksmål hieß nun Bokmål, Landsmål hieß nun Nynorsk.

Landsmål > Nynorsk
Riksmål > Bokmål

Der Kampf zwischen Riksmål und Landsmål hatte sich zum großen Teil als Streit um
die Unterrichtssprache in den einfachen Schulen gestaltet. Lokal flammten heftige Fehden auf, wenn es darum ging, Volksabstimmungen um die Schulsprache abzuhalten.
Aber es wurde auch auf Volksversammlungen und im Storting, in Zeitungen und in
Büchern gekämpft.
Ab etwa 1905 hat der Sprachenstreit auch einen anderen Inhalt gehabt, nämlich den
Vereinigungsgedanken. Sollte man die zwei Schriftsprachen einander annähern mit der
Absicht, sie zum Schluß zu einer Sprache zusammenzuführen? Oder war das unmöglich? Und wenn das möglich war – würde man nicht mehr verlieren als man gewann?
Würde nicht die Tradition, die sich in beiden Schriftsprachen entwickelt hatte, mit vielen feinen Stilnuancen, verlorengehen, wenn man eine neue „gemeinnorwegische“
(samnorsk) Sprache übernehmen sollte?

Kampf auf allen Ebenen

Der eifrigste Vorkämpfer der Vereinigungsidee zu Beginn des Jahrhunderts war Moltke
Moe, Professor für Volksdichtung und Dialekte. Er schrieb zum Beispiel:

Vereinigungsidee
Moltke Moes

„Man kann weder unsere jüngere noch unsere alte Geschichte abschneiden, kann weder Dorf noch Stadt außen vor lassen. Beide müssen dabei sein, jeder von seiner Seite –
auf dasselbe Ziel: eine gemeinsame norwegische Sprache, gewachsen aus der lebenden
Mundart der Städter wie der Dörfler. Die sprachliche Zweigeteiltheit, unter der wir
leiden, sehe ich also als historische Notwendigkeit. Das müssen wir überwinden, nach
und nach, indem wir uns der gemeinsamen Sprache nähern, mehr und mehr, von beiden
Seiten.“
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Für oder gegen eine sprachliche Vereinigung – das wurde weit in das Jahrhundert hinein eine aktuellere Streitfrage als der Gegensatz Bokmål – Neunorwegisch. Hier ging
die Front quer durch das Bokmål- wie auch das Landsmål-Lager. In beiden Gruppierungen gab es einige Anhänger, andere waren Gegner der sprachlichen Annäherung und
Vereinigung. Und zwischen den „Konservativen“, die die Eigenarten jeder Sprache
beibehalten wollten, und den „Radikalen“, die Veränderungen in beiden Sprachen haben wollten, um eine Vereinigung zu erreichen, entspannen sich im Streit mitunter hitzigere Formen, als der Riksmål-Landsmål-Kampf jemals bewirkt hatte. Dieser Streit
gipfelte in den 1950er Jahren.
Auch andere Gegensätze unterliegen dem Sprachenstreit. Zu einem gewissen Grad ist
der geographisch bestimmt: Das Nynorsk hat sein Kerngebiet im Vestlandet bekommen, Østlandet hat sich weitgehend abweisend verhalten. Damit kam es zu einer
sprachlichen Frontlinie, die etwa entlang dem Langfjell verläuft.

„Konservative“
gegen „Radikale“

geographische
Trennlinie Langfjell

Weiterhin hat der Sprachenstreit auch einen sozialen Hintergrund. Die Oberklasse des
Landes in Form von Geldadel (Kaufleute, Schiffsreeder) und Akademikern, Künstlern
und Bürokraten, hat immer zum Traditionellen im Riksmål gehalten. Die Oberklasse
hatte während der dänischen Zeit ihre Sprache an die dänische Schriftsprache angepaßt,
und sie hat dafür gekämpft, so viel wie möglich von den Formen der „gebildeten Alltagssprache“ in der Schriftsprache zu bewahren.
Auf der anderen Seite sind es die Dialektsprechenden, sowohl die mit ländlicher Mundart wie auch die mit ortstypischer städtische Mundart. Zu diesen Gruppen paßt das
Riksmål nicht, und vom Landsmål fühlten sich wiederum die meisten Städter und Bewohner Østlands weit entfernt. Sie mußten andere Auswege suchen. Das Landvolk im
Østlandet versuchte sich in einer eigenen, auf der Sprache des Østlandes aufgebauten
Schriftform, aber das mißglückte.
Die Arbeiterbewegung zögerte damit, Partei in diesem Streit zu ergreifen. Ein Arbeiterführer soll gesagt haben: „Es ist gleichgültig, ob wir für Topf ‚gryten’ oder ‚gryta’ sagen, Hauptsache ist, etwas im Topf zu haben.“ Doch ab 1930 stieg endlich auch die
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Arbeiterpartei
für sprachliche
Vereinigung

Arbeiterpartei voll in den Sprachenstreit ein und bezog einen Zwischenstandpunkt: Die
sprachliche Vereinigung mußte die Lösung sein, betonte die Partei.
Die Frontlinien im Sprachenstreit bildeten sich zum Teil auch im politischen Leben ab.
Die Parteien hatten oft einen „Sprachenparagraphen“ in ihren Programmen und mußten
daher unbedingt jedes Mal einen Standpunkt in der Sprachenangelegenheit einnehmen,
wenn dieses Thema im Storting aufkam.
Die Venstre-Partei machte sich von der ersten Stunde an stark für das Landsmål, vor
allem auf nationaler Grundlage. Daher war die Partei auch immer für die Vernorwegisierung des Bokmål.

Venstre für
„fornorsking“

Die Høyre-Partei hat ihre stärksten Unterstützer unter den Riksmål-Benutzern und hatte
eine zeitlang (1909-1913) den Kampf für das Riksmål in ihrem Programm. Bei Abstimmungen im Storting hat die Partei immer das Riksmål/Bokmål unterstützt.. Die
Norwegisierung mittels staatlicher Sprachregulierung hatte nie Zuspruch in der Partei;
sie hat dafür gekämpft, die Riksmåls-Tradition zu erhalten.
Nachdem – wie bereits erwähnt – die Arbeiterpartei in den 1920er und 1930er Jahren
eine Partei für Gesamtnorwegisch war, nahm sie nach den 1950er Jahren, als der Vereinigungsgedanke gewaltigen Angriffen ausgesetzt war, einen neutralen Standpunkt ein.

Høyre für
Riksmål

Nach 1960 hat sich der Sprachenstreit nach traditionellem Verständnis teilweise beruhigt.
Nachdem das Storting 1981 wieder einen Teil der traditionellen Formen im Bokmål
billigte, die 1938 und 1959 abgeschafft worden waren, hatte sich die Kritik aus den
Reihen der Konservativen (Riksmål-Lager) gelegt.

traditionelle Formen
wieder erlaubt

Die Anhänger des Nynorsk waren wohl in geringerem Grad mit der Situation zufrieden.
Man hat Lehrbuchaktionen mit der Forderung nach besserem Abdecken des Bedarfs an
Nynorsk-Lehrbüchern organisiert, was zeigt, daß die Situation nicht zufriedenstellend
war. Die Regeln für den Sprachgebrauch im Öffentlichen Dienst wurden in der Praxis
lange bei weitem nicht erfüllt, was Kritik und Debatten zur Folge hatte.
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Lokal haben die Abstimmungen zur Unterrichtssprache in den Schulen zeitweise zu
hitzigem Streit geführt. Welchen Platz Hauptsprache (hovedmål) und Nebensprache
(sidemål) haben sollten, wurde in der Schule oft hitzig debattiert.

hovedmål – sidemål

Das zeigt, daß der Sprachenstreit über Einzelfragen immer wieder aufflammen kann
und daß im Prinzip der Kampf um die gesprochene Sprache noch längst nicht ausgestanden ist. Die Fronten sind vielseitig: einerseits die Dialektverfechter, andererseits die
Bewahrer dessen, was es sowohl im Bokmål als auch im Nynorsk als Standardsprache
zu schützen gibt.

Rechtschreibgeschichte
Vieles der Sprachgeschichte nach 1900 dreht sich um Veränderungen in der Rechtschreibung und Beugung in beiden Sprachen. Es wurde eine lange Reihe an Reformen
durchgeführt. Der Hintergrund dafür war zum einen, die Schriftsprachen näher an die
gesprochenen Sprachen heranzuführen, zum anderen, sie mit dem Ziel eines schließlichen Verschmelzens einander anzunähern.
Von Beginn der Veränderungen in der dänisch-norwegischen Schriftsprache 1862 an hat
die Regulierung der offiziellen Rechtschreibung in den Händen des Staates gelegen. Sogar
1910 wurden die Änderungen vom Kirchenministerium durchgeführt, aber ab der 1917er
Reform wurden alle größeren Reformen durch das Parlament, das Storting, verabschiedet.

ab 1917 beschließt
das Parlament die
Reformen

Das Riksmål/Bokmål hat 1907, 1917, 1938, 1959, 1981 und 2005 jeweils Änderungen in
den Rechtschreibregeln erfahren, das Landsmål/Nynorsk in den Jahren 1901, 1910, 1917,
1938, und 1959. Es gibt wohl kaum ein anderes Land, das solch üppige Rechschreibreformen gehabt hat.
Daß das in Norwegen so ist, muß vor dem Hintergrund der früheren Sprachgeschichte
betrachtet werden, mit einer fremden Schriftsprache, die mehrere hundert Jahre das
Feld beherrschte, und wo der Zustand aufgebrochen und danach gestrebt wurde, das
Fremde durch das Eigene, Nationale zu ersetzen.

6 Reformen
in 100 Jahren
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Regulierungen der Landsmål-Rechtschreibung 1901
Nachdem allmählich mehr und mehr Schulinspektionsbezirke in den 1890er Jahren zum
Landsmål übergegangen waren, wurden Forderungen nach festeren Rechtschreibregeln
für diese Sprache laut. Ein Komitee erarbeitete 1899 eine Gesetzesvorlage mit dem Titel „Framlegg til skrivereglar for landsmaale i skularne“. 1901 genehmigte das Kirchenministerium eine „Landsmaalsordlista“ für den Schulgebrauch, und ordnete an,
daß die Rechtschreibung dieser Wörterliste in allen Lehrbüchern, die in Landsmål geschrieben und in den Schulen benutzt wurden, anzuwenden ist. Somit war die Norm für
Landsmål festgelegt.

„Landsmaalsordlista“

Im Landsmål fiel nun die Großschreibung der Substantive weg, ebenso die Mehrzahlbeugung bei Verben. U. a. wurde aus braud > brød, fyr > for (Präp.), sjo > sjø, snjo >
snø. Präteritums- und Partizipendungen -ad(e) wurden zu -a (kastad(de) > kasta, und
bei starken Partizipien wurden Formen ohne -t festgelegt: skrivet > skrive.

Die Riksmål-Rechtschreibreform 1907
Wie erwähnt bestand um die Jahrhundertwende große Unzufriedenheit mit dem Zustand
des Riksmål, und es wurde ein Komiteevorschlag für eine Rechtschreibreform vorgelegt, über den arg gestritten wurde, da er vielen zu weit ging. Damit vergingen einige
Jahre. Erst mit den Ereignissen nach der Auflösung der Union mit Schweden 1905 kam
die Angelegenheit wieder in Gang. Die Reformforderung wurde lauter, und der nationale Wille, der 1905 zur Selbständigkeit geführt hatte, fand nun auch auf sprachlichem
Gebiet seinen Ausdruck. Es wurde betont, daß man sich nun auch erlauben könne, sich
sprachlich von Dänemark zu lösen, wenn man es politisch von Schweden geschafft hatte.
So kam 1907 eine Königliche Verfügung über neue Rechtschreibregeln für Riksmål.
Das Wichtigste in dieser Reform war, daß die „harten“ Konsonanten p, t, k, anstelle der
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„harte“ Konsonanten

„weichen“ b, d, g in einer Reihe von Wörtern eingeführt wurden, also anstatt „løb ud
paa gaden efter en kage“ sollte man nun schreiben „løp ut paa gaten efter en kake“.
Einige Wörter, die wechselnde Aussprache hatten – eine heimische norwegische und
eine „gebildete“ dänisch angelehnte – erhielten Wahlfreiheit: haap oder haab, bot oder
bod, bok oder bog usw. Bei gewissen Ableitungen und Zusammensetzungen wurden die
„weichen“ Konsonanten“ beibehalten, da sie die „gebildete“ Sprache hatte: sak, aber
saglig, søke, aber ansøgning (Gesuch).
Auch bei der Mehrzahlbildung vieler Substantive gab es große Änderungen; anstelle
der dänischen heste die norwegischen hester, bzw. huse > hus, arme > armer. Sächliche Substantive wie huse, lande wurden nun zu hus, land. Verben im Präteritum erhielten anstelle des dänischen -ede nun -et: hoppede > hoppet, kastede > kastet.
Es wurde bestimmt, daß die Rechtschreibreform in Verwaltung und Schulen durchgeführt werden sollte. Doch auch in der Presse, der Literatur und im Geschäftsleben war
diese Reform in wenigen Jahren umgesetzt worden. Es zeigte sich, daß die Reform
nicht weiter gegangen war, als ihr die allermeisten folgen konnten. Das Wichtigste war
das Prinzip, das ihr zugrunde lag: Die Schriftsprache in Norwegen soll auf die norwegische Sprache aufbauen.
Obwohl die Annäherung an das Landsmål nicht ausdrücklich als Ziel dieser Reform
genannt wurde, bedeutete sie doch einen weiten Schritt von der Riksmåls-Seite auf das
Landsmål zu. Der Gedanke an ein graduelles Verschmelzen der beiden Schriftsprachen
wurde gestärkt, da es sich nun gezeigt hatte, daß es möglich war, mittels öffentlicher
Regulierung die eine Sprache näher an die andere heranzuführen.

Reform bindend
für Verwaltung
und Schulen

Annäherung
durch Regulierung

Die Rechtschreibreform 1917
Die Rechtschreibreform von 1917 nahm eine weitere Hürde hin in norwegische Richtung.
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umfangreiche
Schreibweiseänderungen

Die Regeln für harte Konsonanten, Doppelkonsonanten im Auslaut und Mehrzahlbeugung der Substantive wurde so weit durchgeführt, wie sie auch heute bestehen. Die
Schreibweise mit ll und nn wurde in vielen Wörtern eingeführt, die vorher ld und nd
hatten: fjeld > fjell, mand > mann. Wichtiger noch war, daß das æ gegen das e in sehr
vielen Wörtern ausgetauscht wurde: læse > lese, sæk > sekk, usw. Eine Reihe Wortformen neben den traditionellen kam aus den Dialekten und dem Nynorsk hinzu:
bein/ben, bru/bro, golv/gulv usw. Bei der Beugung kam eine wichtige Form aus der
gesprochenen Sprache hinzu: der Artikel -a im Femininum. Der wurde allgemein zugelassen, allerdings wurde bei literarischen Wörtern davon abgeraten. Die Vergangenheitsform -a beim Verb wurde auch zugelassen (kasta neben kastet), wurde aber abhängig gemacht von Thema und Stil. Außerdem wurde der Buchstabe å anstelle des aa
eingeführt. Die obligatorischen Änderungen der 1917er Reform wurden relativ schnell
bis Mitte der 1920er Jahre durchgeführt. Die wahlfreien Änderungen hatten allerdings
geringe Durchschlagskraft und stießen auf größeren Widerstand, als die 1907er Reform.
Der wichtigste Grund war die Sorge, daß die „wahlfreien“ Formen in einem derart großen Ausmaß gebraucht werden würden, daß sie eine tiefgreifende Veränderung bedeuten könnten.
Das geschah indessen nicht. In vielen Siedlungsregionen wurden wohl die „radikalen“
Formen im Schulunterricht in Gebrauch genommen, doch erschienen wenige Lehrbücher mit solchen Formen, so daß es für die Schulen schwer war, diese durchzusetzen.
Nach und nach erfolgte in den 1920er Jahren ein Rückgang hin zu den konservativen
Formen.

Widerstand gegen
wahlfreie Formen

Rückkehr zu
konservativen
Formen

Im Landsmål führten die „wahlfreien“ Formen dazu, daß einzelne Landesteile dazu
übergingen, eigene Schriftnormen für den Schulgebrauch einzuführen, die auf die Formen aufbauten, die am besten zu der Mundart in jedem einzelnen Distrikt paßten. Das
Nynorsk – so wurde das Landsmål von 1929 an bezeichnet, Riksmål wurde ab da zu
Bokmål – hielt daran fest und wurde dadurch in mehrere Landesteil-Schriftsprachen
aufgespalten.

mehrere NynorskSchriftsprachen

1934 faßte das Storting einen Beschluß, einen neuen Rechtschreibausschuß zu benennen, der den Auftrag erhielt, einen Vorschlag für eine neue Sprachreform vorzulegen.

Rechtschreibausschuß
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Die Annäherung zwischen den beiden Schriftsprachen sollte „auf der Basis der norwegischen Volkssprache“ fortgeführt werden, und außerdem sollte die große Zahl der
Doppelformen in beiden Sprachen verringert werden. In den Ausschuß wurden Repräsentanten beider Sprachen benannt. Die Königliche Verfügung zu der Reform kam
1938.

Die Rechtschreibreform 1938
Die zwei Punkte, die der beauftragte Ausschuß zu bearbeiten hatte, waren nicht leicht
zu vereinen. Sollte man sowohl die Annäherung und auch die Konsolidierung erreichen,
mußten ältere, traditionelle Formen in der einen oder der anderen Sprache wegfallen. In
vielen Fällen war das möglich, doch oft empfand man es als zu hart, eine Gemeinform
als die einzig zugelassene aufzustellen. Zuweilen fand der Ausschuß es auch als richtig,
ganz neue wahlfreie Formen aufzustellen, um neuen Kontakt zwischen den Sprachen zu
schaffen. Damit kam man allerdings wieder in Konflikt mit dem anderen Punkt des
Auftrags: daß die Zahl der Doppel-Formen verringert werden sollte. Oft war es notwendig, zwischen den beiden zu wählen. Das Resultat war, daß im Bokmål viele Annäherungsformen (Gemeinformen) legitimiert wurden, doch wurde die Zahl der Doppelformen nicht reduziert. Im Nynorsk wurde großer Wert auf die Stabilisierung der
Schriftnorm gelegt. Das wurde meistens erreicht, indem man die Annäherungsformen
obligatorisch machte, zuweilen betraf es aber auch gewisse Gemeinformen, die sicher
geringe Durchsetzungskraft im Nynorsk hatten.
Nach den neuen Regeln sollte es zwei Arten von Doppelformen geben: Erstens gleichgestellte Formen, zwischen denen frei gewählt werden konnte (z. B. tru oder tro), und
zweitens Haupt- und Nebenformen, von denen in Lehrbüchern nur die Hauptformen
gebraucht werden konnten, die Nebenformen waren für die schriftlichen Arbeiten in der
Schule zugelassen. Die Nebenformen wurden in den Wörterlisten in Klammern aufgeführt und wurden deshalb oft Klammerformen genannt (z. B. harv [horv]).
Die wichtigsten Änderungen für Bokmål waren folgende:
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Doppelformen vs.
Gemeinformen

Haupt- und Neben[Klammer-]formen

Eine lange Reihe von Einzelwörtern erhielt nun eine Buchstabenfolge, die der verbreiteten norwegischen Aussprache entsprach (die sich allerdings nicht immer in der „gebildeten Alltagssprache“ fand), z. B. bjørk, bru, etter, fram, hard, kald, nå, snø, sju, språk,
tjue, meg, deg, seg entgegen früheren bjerk, bro, efter, frem, hård, kold, nu, sne, syv,
sprog, tyve, mig, dig, sig.

Schreibweise wie
Aussprache

Diphtonge erhielten größeren Raum. Sie waren nun alleinherrschend in Wörtern wie
reip, stein, lauv, røyke, røys bzw. wurden in vielen anderen zugelassen: laus oder løs,
rein oder ren (Adj.), løyse oder løse, sein oder sen.
Wichtiger als die Veränderungen in der Schreibweise waren aber die Änderungen der
Beugung von Substantiven. Nun wurde obligatorisch die weibliche Endung vieler aus
norwegischen Dialekten stammenden Wörtern für über 1000 von ihnen auch ins Bokmål übernommen. Das galt besonders für Begriffe aus dem Pflanzen- und Tierbereich
sowie dem norwegischen täglichen Leben (z. B. døra, øksa, grinda). Für viele andere,
besonders abstrakte Begriffe wurden -a und -e-Endung gleichgestellt, z. B. tida oder
tiden, slekta oder slekten. Die -a-Endung bei der bestimmten Mehrzahl einiger Neutrum-Substantive wurde verbindlich, z. B. barna, dyra.
Im Nynorsk führten die Veränderungen in vielen Fällen dazu, daß weiter verbreitete
Formen anstelle von solchen übernommen wurden, die in nur wenigen Gebieten gebräuchlich waren. So erhielten Einzelwörter eine neue Schreibweise wie z. B. mørk,
skjøna, rype, veke, vinter anstelle von myrk, skyna, rjupe, vika, vetter.
Die wichtigsten Veränderungen finden sich aber auch hier in den Beugungen: Feminina erhielten den Artikel -a als Hauptform, während die alten -i-Formen Nebenformen wurden also
z. B. jorda [jordi], geita [geiti]. Das selbe galt für Neutra im Plural: husa [husi], åra [åri].
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Substantiv-Beugung

Wie wurde die Reform angenommen?
Im Bokmål-Lager traf die neue Rechtschreibung auf deutlichen Widerstand. Doch gab
es auch die verbreitete Auffassung, daß man nun einen großen Schritt auf dem Annäherungsweg machen müsse und die Formen gebrauchen sollte, die mit dem Nynorsk gemein waren. Die Osloer Schulverwaltung faßte deshalb 1939 einen wichtigen Beschluß,
daß die Schulen in der Kommune beim Übergang zur neuen Rechtschreibung die Gemeinformen soweit wie möglich gebrauchen sollten. Andere Schulverwaltungen folgten
dem Beispiel Oslos. Für die Verlage, die die Schulbücher herausgaben, spielte der Osloer Markt eine so große Rolle, daß sie sich nach diesem Beschluß richteten und Gemeinformen in fast allen Lehrbüchern gebrauchten, die sie für die Volksschulen herausgaben. Somit erhielten die Bokmål-Schulbücher eine durchgehend sehr „radikale“
Sprachprägung. Die Lehrbücher für die höheren Schulen behielten weitgehend eine
traditionellere Sprachform.
Unter der Nynorsk-Bevölkerung gab es anfangs große Unzufriedenheit mit der 1938erRechtschreibung. Sie empfanden es als schwer, die traditionellen Beugungsformen aufzugeben, die nun weggefallen waren. Viele fürchteten auch, daß die eingreifenden Veränderungen für die Stabilität ihrer so jungen Schriftsprache gefährlich sein könnten.

Von 1938 bis 1959
Die neue Rechtschreibung war gerade in Gebrauch genommen, als der Krieg hereinbrach und das Einarbeiten störte. Einen Teil Verwirrung stiftete auch die besondere
Rechtschreibung, die Quislings nationalsozialistische „Regierung“ 1941 anordnete und
der die Zeitungen und die übersetzte Literatur zu folgen hatten, solange der Krieg dauerte.
Nach dem Krieg waren die Regeln von 1938 wieder die offiziell geltenden. Aber in der
Bokmål-Bevölkerung begann sich jetzt ein starker Unmut über die Sprache in den
Volksschulbüchern mit den vielen radikalen Formen zu regen. Um 1950 führte die Un	
  

38	
  

„radikales“ Bokmål
in Schulbüchern

zufriedenheit zu Protestversammlungen und Resolutionen an die Behörden. Die „Elternaktion gegen Gemeinnorwegisch“ („Foreldreaksjonen mot samnorsk“) organisierte
eine Unterschriftenkampagne. Unter anderem wurde gefordert, daß auch Schulbücher
mit moderaten Bokmålformen herausgegeben werden sollten. „Parallelausgaben“ würden jedoch Bücher verteuern, und deshalb zögerten die Behörden, zwei Varianten des
selben Buches in Bokmål zu genehmigen. Statt dessen stärkte man den Gedanken, daß
besondere Regeln für die Sprache in Lehrbüchern ausgearbeitet werden sollten, die weniger Wahlfreiheit hatte als die offizielle Rechtschreibung – die sogenannte LehrbuchNorm.

1950er Proteste
gegen „samnorsk“

1951 verabschiedete das Storting (einstimmig), daß eine neue Zählweise in den Schulen, dem Rundfunk und der Verwaltung eingeführt werden sollte: tjueto, trettifem usw.
anstatt toogtyve, femogtredve usw. Begründet wurde diese Reform damit, daß es logischer und praktischer sei, da die Zahlen in der richtigen Reihenfolge gelesen werden
könnten. Man war allgemein der Ansicht, daß sich das schnell durchsetzen würde. Doch
selbst mehr als ein halbes Jahrhundert später ist die alte Zählweise noch sehr gebräuchlich (z. B. selbst in nur einer Telefonnummer: syvogtredve tjuefire syttiseks fireogfemti /
37 24 76 54). Das zeigt, daß Änderungen in der Sprache des Volkes sich viel schwieriger durchführen lassen als in der Schrift.

alte/neue
Zählweise

Die Opposition zur 1938er Rechtschreibung führte 1952 dazu, daß der Riksmålsforbundet (die 1907 von Bjørnstjerne Bjørnson gegründete Vereinigung, die sich für
den inoffiziellen norwegischen schriftlichen Standard Riksmål einsetzt) eine eigene
Wörterliste herausgab, darin aufgeführt viele Formen, die 1938 in der offiziellen
Rechtschreibung abgeschafft worden waren. Damit stellte der Verband eine eigene
Norm auf, der später in konservativen Zeitungen und einem großen Teil der Literatur gefolgt wurde. Anhänger des Riksmålsforbundet nennen diese Norm Riksmål, im
Unterschied zur offiziellen – dem Bokmål.

Riksmål-Norm

1951 benannte das Storting eine Institution, die sich um die vielen Probleme kümmern
sollte, die die Sprachensituation verursacht hatte: Norsk språknemnd – Norwegisches

Sprachkomitee
„Norsk språknemnd“
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Lehrbuch-Norm

Sprachkomitee. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen sollte das Komitee den Behörden und der Allgemeinheit Rat und Anleitung in sprachlichen Fragen
geben um somit die Annäherung zwischen den zwei Sprachen auf der Basis der norwegischen Volkssprache voranzutreiben. Bezogen auf die Annäherung führte die Entscheidung dazu, daß dem Sprach-Komitee starker Widerstand von den Konservativen
aus beiden Sprachlagern entgegenschlug.
Im Stortinget stimmte die Høyre-Partei gegen die Gründung, und unter den Schriftstellern war der Widerstand so stark, daß einige von ihnen aus dem norwegischen Schriftstellerverband (Den norske Forfatterforening), der in dem Komitee vertreten sein sollte,
austraten und ihren eigenen Schriftstellerverband gründeten. In Zeitungen und in
Volksversammlungen wurde das Komitee angegriffen, indem man betonte, daß es die
Annäherung auf brutale Weise weiterführen würde.
Gleich nachdem das Komitee gegründet worden war, erhielt es vom Kirchen- und Unterrichtsministerium den Auftrag, eine Lehrbuchnorm auszuarbeiten. Das Ziel sollte vor
allem die Verringerung der Anzahl der Doppelformen sein, so daß die Sprache in den
Lehrbüchern solider und Parallelausgaben somit unnötig werden konnten.
1957 war eine Vorlage fertiggestellt („Framlegg til læreboknormal“). Die Vorlage
wurde stark von beiden Außenflügeln im Sprachenstreit – den Konservativen beider
Lager – angegriffen, während sie von denen, die die Vereinigungslinie vertraten, Zustimmung erhielt.
Die Lehrbuchnorm wurde 1958 im Storting behandelt. Mit 114 gegen 31 Stimmen
schloß sich das Parlament dem Vorschlag des Komitees an, und die Lehrbuchnorm
wurde als Norm für Lehrbücher ab 1959 vorgeschrieben.
Die Absicht dieser Lehrbuchnorm war es, die Anzahl der wahlfreien Formen zu reduzieren, doch eine besonders große Verringerung bedeutete sie nicht. Dort, wo Doppelformen aufgestellt wurden, war die eine zumeist traditionell, die andere „radikal“,
gleichsam einer Annäherung an die andere Sprache, z. B. gulv – golv. In der Lehrbuch-
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Lehrbuchnorm
ab 1959

Reduzierung der
wahlfreien Formen

norm wurde bald die eine, bald die andere als obligatorische Form für Lehrbücher angegeben, während die jeweils andere für Schüler zugelassen sein sollte, z. B. golv
[gulv]. Das betraf beide Sprachen.
Einige wenige neue Formen wurden für beide Sprachen eingeführt: Doppelkonsonant
anstelle von einfachem in gewissen Wörtern: allmenn, kapittel, plassere, trafikkere,
fabrikkere u. a. m.
Für Bokmål können als vorgeschriebene Lehrbuchformen z. B. genannt werden: dogg,
mjøl, trøtt, rein, sein, rød, nød mit den Nebenformen dugg, mel, trett, ren, sen, raud, naud.
Die Substantivbeugungen betreffend war die wichtigste Neuerung, daß es nun Regeln
für die umstrittenen Feminina gab, wo also -a obligatorisch sein sollte und wo -a oder en frei gewählt werden konnte (z. B. døra – døren, klokka – klokken).

Von 1959 bis 1981
Nachdem die Lehrbuchnorm in Kraft getreten war, erhielten Bokmål-Lehrbücher größtenteils so genannte „moderate“ (d. h. traditionelle) Formen. Das führte dazu, daß sich
die Angriffe auf die Schulbuchsprache etwas legten. Die Sprachsituation insgesamt
wurde ruhiger, und es schien, als ob die Zeit für Maßnahmen gekommen sei, die auf
Versöhnung im Sprachenstreit abzielten.

ruhigere
Sprachsituation

1964 wurde vom Kirchen- und Unterrichtsministerium ein Komitee mit dem Auftrag
eingesetzt, um „die gesamte Sprachsituation im Lande zu beraten und Vorschläge
für Maßnahmen vorzulegen, von denen das Komitee meint, daß sie dazu dienen können, sich um das norwegische Spracherbe zu kümmern und es zu entwickeln“. Nach
seinem Vorsitzenden, Professor Hans Vogt, wurde es das „Vogt-Komitee“ genannt.
Es legte seine „Empfehlung zur Sprachenangelegenheit“ 1966 vor.

Vogt-Komitee als
„Sprachfriedenskomitee“

Das Vogt-Komitee war kein Rechtschreib-Komitee, eher ein „Sprachfriedens	
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Komitee“, wie es auch genannt wurde. Es beriet in seinen Empfehlungen viele Seiten
und schlug neue Regeln für eine Reihe von Bereichen vor.
Der wichtigste Punkt in seinen Empfehlungen war der einer Normierung beider Sprachen und dem Organ, das diese durchführen sollte. Das Komitee richtete eine gewisse
Kritik gegen die bisher vorgenommene Normierung, indem es sagte, „daß es prinzipiell
unglücklich ist, daß Formen, die sowohl in der Schriftsprache ihre Tradition haben und
auch in Literatur und gesprochener Sprache lebendig sind, aus der offiziellen Rechtschreibung ausgeschlossen werden.“

Kritik an bisheriger
Normierung

Das Komitee wünschte sich eine gewisse Umstellung der Sprachpolitik, so „daß sie
sich löst von dem innewohnenden Streit, der verarmend und sterilisierend auf die Sprache wirken kann“. Es schlug daher eine Umorganisierung des Norsk språknemnd (Norwegisches Sprachkomitee) vor; Vertreter von Kampforganisationen sollten ebenfalls
Platz darin finden neben den Institutionen, die schon früher dabei waren. Um alle mit
im Boot haben zu können, war es notwendig vorzuschlagen, daß etwas aus dem ZielParagraphen des Sprachkomitees gestrichen wurde: die Annäherung der beiden Sprachen auf der Basis der norwegischen Volkssprache.
Das Storting behandelte die Empfehlungen des Vogt-Komitees im Jahre 1970 und legte
fest, daß Norsk språknemnd (Norwegisches Sprachkomitee) durch eine neue Institution
ersetzt werden sollte mit dem Namen Norsk språkråd (Norwegischer Sprachrat). Der hat 38
Mitglieder, unter ihnen Vertreter der drei Sprachenorganisationen: Riksmålsforbundet, Noregs Mållag (Nynorsk-Interessenvertretung) und Landslaget for språkelig samling (Landesverband für sprachliche Vereinigung). Im Gesetz des Sprachrates heißt es u. a. als Zielpunkt für die Arbeit, daß der Rat „das Kulturerbe schützen soll, das die norwegische
Schriftsprache und gesprochene Sprache repräsentieren“ und „Toleranz und gegenseitigen
Respekt zu fördern zwischen allen, die die norwegische Sprache in ihren verschiedenen
Varianten gebrauchen“. Der Sprachrat soll aber auch „die Entwicklung der norwegischen
Schriftsprache und gesprochenen Sprache verfolgen und auf dieser Grundlage die Zusammenarbeit bei der Pflege und Normierung der beiden Sprachformen fördern und Entwicklungstendenzen stützen, die auf lange Sicht die Sprachformen näher zusammenführen“.
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auf das „Norsk
språknemnd“ folgte
der „Norsk språkråd“

Dem Norsk språkråd ist also auferlegt, sowohl die ererbte Tradition in den Schriftsprachen zu schützen als auch Annäherungstendenzen zwischen ihnen zu fördern. Es läßt sich
leicht erkennen, daß diese beiden Ziele miteinander in Konflikt kommen können, und es
wurden auch etliche Debatten darüber geführt, wieviel Gewicht jedem beizumessen sei.
Es ist aber klar, daß die Annäherungslinie stark geschwächt wurde im Verhältnis zu dem
Auftrag, den das frühere Sprachen-Komitee (Norsk språknemnd) hatte. Das beinhaltete
eine teilweise Umorientierung der Sprachpolitik des Parlamentes, denn die Annäherungslinie war mehrere Male vom Storting als offizielle Sprachpolitik festgelegt worden.

Zielkonflikt

Der Språkrådet bekam außerdem ein weiter ausgedehntes Arbeitsfeld als das frühere
Komitee – es ist nun ein stärker politisch ausgeprägtes Organ. Der Rat soll nun auch
den Behörden Rat geben, was den Sprachgebrauch in Schulen, Rundfunk und Staatsdiensten betrifft. Er soll sich auch zu der Normierung der Schriftsprachen und Ortsnamen äußern und Vorschläge zur Gesetzgebung in Sprachenfragen einbringen.

Rechtschreibänderungen 1981
Der Norsk språkråd nahm seine Arbeit am 1. Februar 1972 auf und faßte bereits in seinem ersten Wirkungsjahr den Beschluß über eine „Liberalisierung“ der Rechtschreibregeln für Schüler. Es sollte ihnen nicht länger als Fehler angerechnet werden, wenn
Schüler bei Substantivbeugungen und Verben gewisse traditionelle Varianten anstelle
der offiziellen gebrauchen. 1979 faßte der Rat erneut einen Beschluß, der in selber
Richtung weiterging, und nahm in die Rechtschreibung wieder einen Teil „alter“ Formen auf, die 1938 und 1959 ausgeschlossen worden waren. Die Artikelformen -a und en wurden nun wieder gleichgestellt in den allermeisten weiblichen Substantiven (boka
– boken), und Wörter wie frem, bjerk, rede sollten nun mit fram, bjørk, reir (Nest)
gleichgestellt werden. Weiterhin sollte es aber nur heißen etter, snø, språk, nå, røyk,
stein. Die Endung -ene der sächlichen Mehrzahl wurde gleichgestellt, wo früher nur das
-a erlaubt war, außer bei barna (die Kinder) und beina (die Beine). Bei der Verbbeugung wurden -a und -et für alle Verben gleichgestellt. Die Vorschläge schufen Streit,
doch als sie dem Storting vorgelegt wurden, stimmte das Parlament einstimmig dafür.
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„alte“ Formen
wieder aufgenommen

Die Änderungen der Rechtschreibregeln von 1981 sind also nicht eine Reform in der
Linie mit früheren Reformen des Jahrhunderts. Sie bedeuten eher einen eingeleiteten
neuen Kurs in der Sprachpolitik des Staates. Die Vereinigungsidee war nicht länger
Richtschnur. Die Veränderungen bezogen sich nur auf Bokmål, und die führten nun
wieder zu größeren Abweichungen zwischen den Sprachen. Der Hintergrund für die
„Kehrtwende“ in der Politik war die unermüdliche Propaganda, die die RiksmålAnhänger für ihre Gesichtspunkte geführt hatten – besonders in den 1950er Jahren –
und der Wunsch nach Sprachfrieden, für den das Vogt-Komitee Ausdruck gewesen
war. Die Arbeiterpartei, die die treibende Kraft im Annäherungsprozeß gewesen war,
hatte sich einer eher neutralen Haltung in der Sprachpolitik zugewandt und hatte außerdem nicht mehr die Mehrheit im Storting. Der Sprachenstreit im Bokmål-Lager hat sich
nach 1981 gelegt. Sowohl das radikale Bokmål wie auch die „Bannerformen“ der
Riksmål-Norm gingen zurück. Das, was oft als „moderates“ Bokmål bezeichnet wurde,
sah nun so aus, als würde es seine Stellung behaupten.

veränderter politischer
Kurs: Vereinigungsidee
nicht länger Richtschnur

Nach 1981
Nach 1981 waren nur geringe Änderungen in der Rechtschreibung durchgeführt worden, und die wurden mit Beschluß des Språkrådet und Genehmigung des Ministeriums
umgesetzt. Es ging vor allem um die Norwegisierung in der Schreibweise gewisser,
besonders englischer, Fremdwörter. Beispiele dafür sind die automobiltechnischen
Ausdrücke kløtsj, gir, eksos. Die englische Schreibweise existiert noch so lange nebenher, bis sich die norwegische durchgesetzt hat. Dies gilt ebenso für Wörter wie
juice/jus, tape/teip, freelance/frilans oder ein französisches Wort wie genre, norwegisiert sjanger. Für eine derartige „Norwegisierung“ von fremdsprachlichen Ausdrücken
gibt es im Norwegischen bereits lange Traditionen, vgl. so heimisch gewordene
Schreibformen wie nasjon, stasjon, sjalu, byrå, majones etc. (Die Dänen sind dabei z.
B. viel zurückhaltender.) Technische und medizinische Fachausdrücke mit fremder
Schreibweise erhalten norwegische Buchstabenformen, was in der Praxis bedeutet, daß
c durch s oder k ersetzt wird, ch durch k: kolesterol und x durch ks: aksinitt etc. Fachleute selbst greifen schon gern zu solcher norwegisierten Schreibweise. Hier folgt man
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Norwegisierung
der Schreibweise von
Fremdwörtern

dem Prinzip, daß solche Wörter, die häufig benutzt werden und vermutlich fest in die
Sprache eingehen, eine norwegische Orthographie erhalten.
	
  
Das konservative Bokmål-Volk hat zum großen Teil an seiner eigenen Rechtschreibung
festgehalten, die in der Wörterliste des Riksmålsforbundet aufgeführt sind. Dennoch
wurde 1985 entschieden, daß in die Wörterliste eine Reihe Wortformen aufgenommen
werden sollte, die in der offiziellen Rechtschreibung genehmigt sind, die bis dahin aber
außerhalb der Riksmåls-Rechtschreibung geblieben waren, z. B. farge, hage, snø, språk
neben farve, have, sne, sprog.
Ende der 1990er Jahre sprach sich das Kulturministerium ausdrücklich dafür aus, daß
die Annäherung zwischen den Sprachformen beendet werden sollte. Der entsprechende
Stortingsbeschluß von 2002 führte dazu, daß der Passus aus dem Sprachratsgesetz gestrichen wurde, der – nach der Empfehlung des Vogt-Komitees – besagte, daß „Entwicklungstendenzen, die beiden Sprachformen näher zusammenzuführen, auf lange
Sicht gefördert werden solle“.

Streichung der Zusammenführung im Gesetz

Rechtschreibreform von 2005
Das Kultur- und Kirchenministerium hat mit Wirkung vom 1. Juli 2005 eine neue
Rechtschreibnorm für Bokmål festgesetzt. Die Norm beinhaltet eine Reihe Änderungen,
die darin bestand, daß wenig gebräuchliche Formen aus der Wörterliste gestrichen wurden, während traditionelle Formen, die gebräuchlicher sind, als Teil der offiziellen
Rechtschreibung genehmigt wurden. Viele der Maßnahmen sind eine Anpassung im
Bokmål, um bessere Übereinstimmung zwischen der Norm und dem tatsächlichen
Sprachgebrauch zu erreichen.
Die Hauptpunkte der Reform, die einen vorläufigen Schlußpunkt unter eine generationslange Entwicklung setzt, sind:
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einschneidende
Veränderungen

1. Das System der Lehrbuch-Norm wurde abgeschafft.
2. Eine große Zahl wenig gebräuchlicher „radikaler“ Formen entfielen.
3. Ein großer Teil Riksmål-Formen wurde wieder zugelassen.

Abschaffung der
Lehrbuch-Norm

Übergeordnet steht der Wunsch nach Stabilität und Übersichtlichkeit.
Was möglicherweise die größte Aufmerksamkeit in den Medien erlangte, war die Debatte um die Zahlwörter. Der Riksmålsforbundet und der Språkrådet wünschten, daß die
Formen syv, tyve und tredve wieder zugelassen werden sollten. Die erhielten jedoch nur
die Zustimmung für syv. Doch wurden viele gebräuchliche Riksmål-Formen wie bygget, fingre, hverken wieder zugelassen.
Eine wichtige Neuerung ist, daß die Unterscheidung zwischen Hauptformen (hovedform) und Nebenformen (sideform) [Klammerformen] im Bokmål nun wegfällt; im
Nynorsk bleibt sie allerdings erhalten. Die alten Nebenformen wurden entweder zu
neuen Einzelformen umgewandelt und neben den alten Hauptformen diesen gleichgestellt, oder sie wurden aus der Rechtschreibung ganz herausgenommen.
Beispiel: früher antakelig [antagelig], d. h. die Form mit -k- war vorgeschrieben für
Lehrbuchverfasser und Staatsangestellte, während alle anderen zwischen -k- und -g- frei
wählen konnten. Nun steht in den Wörterbüchern antagelig eller antakelig, d. h. Wahlfreiheit für alle.
Etwa 20 männliche und weibliche Substantive auf -er, die in der unbestimmten Mehrzahlform zusammengezogen wurden und obligatorisch auf -r auslauteten, erhielten nun
wahlfreien Auslaut auf -e oder -r, z. B. finger – flere fingre(r), seter – flere setre(r).
Eine Systemänderung bedeutet auch der Beschluß, daß nicht nur Wörter auf -ing, sondern auch solche auf -ning in der bestimmten Einzahlform Wahlfreiheit zwischen -a/-en
haben sollen: festning – festninga/festningen.
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nur „syv“ bleibt

Hauptform-NebenformUnterscheidung entfällt

Wahlfreiheit

Bei rund 140 schwachen Verben wurden die Beugungsendungen neu justiert, bei denen
z. T. -a-Endungen bzw. -et-Endungen zugelassen oder wieder eingeführt wurden (bygget, krevet, vennet).

-a- bzw. -etEndungen

Verben, die auf Vokal enden, sollen das Passiv im Infinitiv und Präsens mit dem Hinzufügen des -s bilden und nicht mit -es, also gis und tas, mit Ausnahme von sies (Einzigform) und se(e)s (Wahlfreiheit). Das betrifft auch zusammengesetzte Wörter: utgis,
overtas, oppsies, anse(e)s.

Passiv-s

Weiterhin betrifft es etwa 450 Wörter bzw. Wortformen, die sich folgenden Kategorien
zuordnen lassen:
a) Traditionelle Formen, die wiedereingeführt werden, z. B. adferd, adkomst, flyve,
foldekniv, fylde, hverken, hvitbjørn, mere, syv, utblåsning, kold- in gewissen Zusammensetzungen, sowie fachliche Zusammenhänge Det indiske hav (mit einfach-bestimmtem Substantiv), In Brüchen, bei denen der Nenner 13 oder höher
ist, ist es wahlfrei, Ordnungszahlen zu gebrauchen – trettendedel – wie es früher
für Brüche mit kleinerem Nenner als 13 war.
b) Wenig gebrauchte Wörter oder Formen (dieses ist die größte Gruppe).
c) Sprachpolitisch unstrittige Wörter, deren Form oder Beugung geändert wurde.
Das betrifft vorwiegend eine Anpassung in Übereinstimmung mit dem aktuellen
Sprachgebrauch. Beispiele: akkordeon, bandoneon, brunsj, burka, dart, filetere,
herpesere, hid(s)jab, imbesil, revolt, tsjador.

Mit der Sprache befaßte Einrichtungen:
Språkrådet – Riksmålsforbundet – Noregs Mållag
Es mangelt nicht an Institutionen, die sich mit Pflege, Überwachung, Kritik und Empfehlung des jeweils „richtigen“ Sprachgebrauchs beschäftigen. Es ist in Kenntnis der
bisherigen Sprachgeschichte nicht verwunderlich, daß es dabei eher weniger zu wohlwollender Kooperation, sondern zu heftigen Kontroversen und auch Polemik kommt.
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Språkrådet
Der staatlich finanzierte Språkrådet (Sprachrat) wurde 2005 gegründet (Vorgängerorganisationen gab es seit 1952) und untersteht dem Kulturministerium. Zu den Aufgaben
des Rates gehört es, die norwegische Sprache als Kulturerbe zu bewahren, das Wissen
über die Sprache zu mehren und Toleranz und Respekt zwischen den Benutzern der
verschiedenen norwegischen Sprachformen zu fördern. Auch die Normierung der beiden offiziellen Sprachformen sowie die sprachliche Qualitätssicherung bei Schulbüchern gehören zum Aufgabenbereich der Organisation.
Er ist mit 38 Mitgliedern paritätisch besetzt, d. h. 19 für Bokmål- und 19 für NynorskAngelegenheiten. Darunter sind Repräsentanten der Universitäten, des Schulwesens,
der Schriftsteller, auch der Sachbuchautoren, der Verlage, der Schauspieler und sprachpolitischer Gruppierungen wie etwa des Riksmål-Verbandes, der Språkelig samling
(einer Bewegung für die Verschmelzung beider Sprachformen) und Noregs Mållag (des
Nynorsk-Verbandes). Der (bis Herbst 2010 westnorwegische) Leiter des Språkrådet, die
regelmäßig erscheinenden Publikationen „Språknytt“ und „Statsspråk“ sowie der benutzte Sprachanteil auf der Netzseitendarstellung des Rates zeigen ein eindeutig stärkeres Eintreten zugunsten der Sprache Nynorsk.

Aufgaben

Zusammensetzung

Nynorsk bevorzugt

Seit dem Jahre 2010 wird vom Språkrådet ein Bericht über den Sprachstatus in Norwegen erstellt. Auf eine Anfrage hin teilte der Informationschef des Språkrådet dem Verfasser mit, daß dieser nur in der Nynorsk-Version vorläge und man beabsichtige, den
Bericht nur jedes zweite Jahr in Bokmål herauszugeben. Auf die Frage, warum das
staatlich geförderte Institut das Nynorsk derart stark bevorzuge, wo doch der diese
Sprache gebrauchende Anteil nur einer sehr geringen Bevölkerungszahl (ca. 15 %) entspricht, erklärte man, daß der gesetzlich vorgeschriebene Mindestanteil von 25 % für
Nynorsk nur das Minimum angebe, dieser übrigens für beide Sprachen gelte.
Manche staatliche Einrichtungen würden sogar weniger als 25 % Bokmål gebrauchen.
Als staatliches Fachorgan für Sprachfragen sei „der Språkrådet verpflichtet, beide
Sprachformen zu fördern (besonders Nynorsk) und auf eine gleichmäßigere Verteilung

	
  

48	
  

„gleichmäßigere
Verteilung“

von Nynorsk und Bokmål in der Gesellschaft hinzuarbeiten“. Deshalb fände man es
gerechtfertigt, abwechselnd gleich viel Nynorsk wie Bokmål in ihren Texten zu gebrauchen.
Die Darstellung im Internet sei eine Kapazitätsfrage, man habe nicht die Mittel, die
Inhalte in zwei Ausgaben (Nynorsk und Bokmål) zu publizieren. Man bereite aber vor,
wenigstens die Menuführung auf der Netzseite zweisprachig zu gestalten. (Korrespondenz
vom Oktober 2010)

Riksmålsforbundet
Der Riksmålsforbundet (Riksmål-Verband) ist eine sprachliche, kulturelle und politische Vereinigung, die sich für den inoffiziellen norwegischen schriftlichen Standard
Riksmål einsetzt, um das heutige Durcheinander der parallel benutzen diversen Sprachvarianten durch eine als Standardsprache angesehene Schriftsprache zu ersetzen. „ordet“ heißt seine Vierteljahrespublikation.
Riksmålsforbundet wurde 1907 von dem Dichter und Literaturnobelpreisträger Bjørnstjerne
Bjørnson gegründet. Prominente Mitglieder der Bewegung sind oder waren u. a. Fridtjof
Nansen, Arnulf Øverland, André Bjerke, Sigurd Hoel, Johan Bernhard Hjort, Knut Wigert,
Varg Vikernes, Margrethe Aamot Øverland und Sofie Helene Wigert.

Noregs Mållag
Noregs Mållag wurde 1906 gegründet; er ist die Interessenvereinigung zur Förderung
und Verbreitung des Nynorsk.

Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur
Die Norwegische Akademie für Sprache und Literatur wurde im Mai 1953 als gemeinnützige Organisation gegründet, um „einen stabilisierenden Faktor in der Sprachentwicklung zu schaffen”.
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Riksmål als StandardSchriftsprache

Rundfunk und Fernsehen
Per Gesetz wurde 1979 vorgeschrieben, daß 25 % der Rundfunk- und Fernsehsendungen des NRK (Norsk Rikskringkasting), dessen offizielle Sprachen norwegisch und
samisch sind, auf nynorsk ausgestrahlt werden müssen. Laut eigener Verpflichtung soll
die Anstalt dazu beitragen, diese Sprachen zu stärken und zu entwickeln. In Nachrichtensendungen und Programminformationen sollen Programmleiter und Sprecher offizielles Bokmål oder Nynorsk gebrauchen. In allen anderen Sendungen sowie Reportagen, Kommentaren und Interviews, die oft auch Bestandteil der Nachrichtensendungen
sind, können Dialekte gebraucht werden. Die Mitarbeiter sollten konsequent im Gebrauch von Wort- und Beugungsformen sein.
Die Praxis zeigt ein munteres bzw. heilloses Durcheinander. Riksmålsforbundet sowie
Noregs Mållag ermahnen NRK, sich an die eigenen Sprachregelungen zu halten, Zeitungen beklagen das nicht allen verständliche gesprochene Wort, und aus dem Ausland
Eingewanderte, die sich in Sprachkursen mit dem in Lehrbüchern üblicherweise benutzten Bokmål auf ihre norwegische Zukunft vorbereitet haben, verzweifeln angesichts der
unerwarteten Hemmnisse.
„Es führt kein Weg zur Verständigung ohne Normierung. Weder Tüchtigkeit, Charme oder Jugend können die Regeln, wie ein Wort geschrieben und ausgesprochen wird, kompensieren. (…)
An dem Tag, an dem die Dagsrevyen (entspricht der dt. Tagesschau) untertitelt werden müssen, nicht
nur für Hörbehinderte, sondern auch für Dialektbehinderte, hat das Projekt Norwegen eine
ernste Niederlage erlitten.“
Sven Egil Omdal im Aftenbladet, Stavanger, 19.12.2009
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25 %-Gesetz

Dialektgebrauch in einer
Vielzahl der Sendungen

NRK-eigene Sprachregelungen werden nicht eingehalten

Zusammenfasung
Mit den beiden Sprachen Bokmål und Nynorsk sind untrennbar bestimmte Haltungen
zur norwegischen Geschichte, Kultur und dem eigenen Selbstverständnis verbunden.
Während sich besonders im 19. Jahrhundert die Riksmål-/Bokmål-Anhänger zur gemeinsamen, über viele Jahrhunderte währenden dänisch-norwegischen Kultur bekannten und keinen Grund zum (sprachlichen) Separatismus und Neubeginn nach 1814 sahen, betonten die Nynorsk-Anhänger eher die nun endlich erreichte Eigenständigkeit
des Landes, auch und vor allem in sprachlich-kultureller Hinsicht. Diese könne nur erreicht werden, wenn sich die Sprache an den genuinen Sprachgewohnheiten, letztlich
also an den einzelnen Dialekten, orientiere. Daß dazu auch die (ehemals) dänische
Reichssprache zählt, wie sie in erster Linie in den Städten und vom Bürgertum gesprochen wird, wird dabei gerne übersehen. Somit geht es also nicht nur um zwei Sprachen,
sondern auch um zwei verschiedene Einstellungen, um ein unterschiedliches Selbstverständnis dessen, was ‚norwegisch’ ist!
Das für Außenstehende Überraschende ist jedoch, daß diese beiden Landessprachen, in
der Form, wie sie sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts herausgebildet hatten, einander
recht ähnlich sind. Aber gerade diese, linguistisch gesehen, große formale Ähnlichkeit
zwischen Bokmål und Nynorsk hat nun nicht etwa im Laufe der Zeit zu einer Aufhebung und damit Vereinigung der beiden Sprachen geführt, sondern zu einem verwirrenden, ja verworrenen Geflecht von Varianten, Abspaltungen und auch Annäherungsversuchen. (Vor allem aus historischer Perspektive betrachtet trifft diese Sichtweise in vollem Umfang zu.) Der eigentliche Grund für die noch bis zur Mitte der 80er Jahre recht
kontrovers beurteilte sprachliche Situation Norwegens liegt somit nicht im sprachlichgrammatischen Bereich, sondern in dem mit der Sprachenwahl verbundenen Selbstverständnis der einzelnen Sprecher. Heute scheint dieser Konflikt still und leise durch die
faktische Entwicklung der Verhältnisse entschieden oder doch mindest weitgehend entschärft zu sein: Bokmål dominiert nicht nur quantitativ, sondern auch in den meisten
Bereichen mit unangefochtenem Abstand, nicht zuletzt in der Wirtschaft. Die Zeit der
großen Sprachdebatten und -reformen scheint vorläufig vorbei zu sein; es gibt offenbar
Wichtigeres, um das man sich derzeit (auch im Parlament Storting) kümmern muß.
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zwei Sprachen –
zwei verschiedene
Einstellungen

Bokmål dominiert
unangefochten

Heute gibt es folgende Formen des 'Norwegischen', wobei zusätzlich zwischen schriftlichen und mündlichen Sprachformen zu unterscheiden ist.

Varianten des
Norwegischen

(A) Da sind zunächst einmal die Schriftsprachen Bokmål, Nynorsk und auch noch das
Riksmål, eine konservative Abspaltung aus dem Bokmål von Anhängern der traditionellen dänisch-norwegischen Sprache, die keine weitergehenden Annäherungen an das
Nynorsk wünschten. Bokmål und Nynorsk existieren jeweils in einer sog. moderaten (d.
h. traditionellen) und einer radikalen Schriftnorm. ‚Radikal’ bedeutet hier soviel wie
‚weitgehende Annäherung an die jeweils andere Landessprache’. Diese interne Aufspaltung war nur möglich, weil es in jeder Sprache Haupt-, Neben- sowie gleichgestellte
Formen gibt. Die Nebenformen, die im Schulunterricht nicht zu lehren, jedoch zu tolerieren sind, stellen morphologische Annäherungsformen an die andere Sprache dar. Die
Palette von Varianten reicht somit vom Riksmål über moderates, radikales Bokmål zum
‚radikalen’ und moderaten/konservativen Nynorsk, was de facto bereits fünf Schriftsprachenformen ergibt. Da sich der private Schriftverkehr naturgemäß einer Normierung und offiziellen Lenkung entzieht, sind darüber hinaus, je nach Alter der Betreffenden und entsprechend der schulischen Prägung, noch weitere, ältere Normierungen sowie Mischungen von Altem mit Neuem im Umlauf. Die letzten Normierungen fanden
(für den Bereich der Schulen) 1959 und 1981 und 2005 statt (Bokmål-Reformen).

die Schriftsprachen

Die letzte Sprachreform für den Bereich Bokmål vom 1. Juli 2005 (Rettskrivningsendringer 2005) hat mehrere wesentliche Neuerungen gebracht, die man als Abbau von
Varianten und somit als Konsequenz davon als Standardisierung bezeichnen könnte: Es
wurden die gleichgestellten Haupt- und Nebenformen zugunsten einer einheitlichen
Form abgeschafft. Damit nähert sich das Bokmål stark dem Riksmål an, das schon immer einen höheren Grad an Verbindlichkeit aufwies. Man könnte deshalb auch von einer konservativen Reform, einer Rückkehr zu früher üblichen Formen sprechen.
(B) Im mündlichen Sprachgebrauch ist die Lage nicht einfacher. Jeder kann in Norwegen, auch in der Öffentlichkeit, seinen Dialekt/seine Ortsmundart oder eine dialektgefärbte überregionale Variante einer der beiden Landessprachen sprechen. Für das
Bokmål existieren, parallel zu den Schriftformen, auch so etwas wie gesprochene
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Aufspaltung in
moderate und
radikale Formen

Abschaffung von
Haupt- und
Nebenformen
mündlicher
Sprachgebrauch

Normen (in den Lehrwerken für Norwegisch als Fremdsprache wird – stillschweigend –
eine überregionale ostnorwegische Norm oder die Sprache der Hauptstadt als leitend
zugrundegelegt), während Nynorsk in erster Linie sein mündliches Pendant in den einzelnen Dialekten hat. Dies führt nicht zuletzt dazu, daß Ausländern der aktive Zugang
zum Nynorsk enorm erschwert wird. Denn wer will schon eine (Fremd-)Sprache lernen,
für die es nicht einmal eine überregionale Leseaussprache gibt?
Dennoch gab es Bestrebungen, eine Art Rundfunknorm auch für diese (Schrift-)Sprache
zu finden und festzulegen. Neben den zahlreichen Dialekten treten noch verschiedene
Soziolekte (besonders in den Städten) öffentlich in Erscheinung.

ostnorwegische Norm
in Lehrwerken für
Norwegisch als
Fremdsprache

(C) Die vom linguistischen Standpunkt aus leicht herzustellende Vereinigungssprache –
Samnorsk genannt – hat sich zu keiner Zeit größeren Einfluß verschaffen können, wenn
auch eine wechselseitige Annäherung aufs Ganze gesehen durchaus zu beobachten ist.
Konservative Rückschläge sind immer wieder zu verzeichnen. Möglicherweise kommt
es über kurz oder lang sogar zu einem Abgleiten des Nynorsk in eine Sprache einer
kleineren Minderheit, da zur Zeit nur so um die 15% der Angehörigen der jüngeren
Generation Nynorsk als Hauptsprache zu wählen bereit ist. Der längerfristige Trend
läuft – trotz der Dialektbewegung in den 70er und 80er Jahren – offensichtlich zugunsten einer stärkeren Dominanz des Bokmål, was sich besonders im Wirtschaftsleben
deutlich bemerkbar macht. Dennoch behauptet sich das Nynorsk auf einem stabilen
Sockelniveau als Schriftsprache und kann sogar bisweilen regionale Erfolge auf Kosten
des Bokmål verzeichnen.
Die eben geschilderte Situation wird von seiten der Linguisten wie der Norweger selbst
sehr unterschiedlich und kontroversiell gesehen.

kein nennenswerter
Einfluß des Samnorsk

Offiziell handelt es sich bei Bokmål und Nynorsk um zwei verschiedene Standardsprachen, die landesweit in unterschiedlicher Konzentration verbreitet sind. Wegen der genetischen wie typologischen Verwandtschaft der beiden Sprachen sind nicht nur Linguisten gerne geneigt, irgendein Diglossieverhältnis aus dieser Verteilung abzuleiten.
Dies geht aber immer nur auf Kosten einer Sprache, die dann aber als regionale, soziale
oder funktionale Variante der anderen beschrieben werden muß.
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Diglossie –
zwei Varianten
einer Sprache

Eine solche Herabsetzung lassen sich natürlich die Sprecher der betroffenen Sprachen
nicht gefallen und drehen den Spieß herum. Da ein Land „mit zwei [angeblich] gleichen
Sprachen“ zu einer Verwirrung bei allen führen kann, hat der norwegische Linguist
Einar Haugen diesen Zustand als „Schizoglossie“ bezeichnet, als deren Folge eine Persönlichkeitsspaltung eintreten könne, weil sie die Norweger verunsichere. „Man
schreibt der jeweils anderen Sprache (zumindest konnotativ) Eigenschaften zu, die es
objektiv nicht bzw. nicht mehr in dieser Form gibt, die man aber zur Legitimation des
eigenen sprachlichen Verhaltens zu benötigen glaubt.“ Kurt Braunmüller spricht daher
lieber von einer „Scheindiglossie“.
Der norwegische Sprachenstreit ist somit n i c h t als ‚linguistischer Streit um bestimmte Formen’, sondern als eine Art ideologische Auseinandersetzung um das
Selbstverständnis von Norwegern zu sehen. Es gibt zwar Unterschiede zwischen Bokmål und Nynorsk, die in geringerem Umfang auch (bei Unkenntnis) zu objektiven Verstehens–barrieren werden können. Was hingegen zählt ist der Wille zum Verstehen und
zur Zusammenarbeit, was tagtäglich problemlos und mit größter Selbstverständlichkeit
praktiziert wird. Somit läßt sich der sog. Sprachenstreit weitgehend auf die theoretische
wie subjektive Ebene verlagern, als persönliches Ringen um die für einen selbst richtige
Form des Norwegertums (vgl. Braunmüller). Jeder ist in seiner Entscheidung frei und
toleriert den anderen, so daß die (sprachliche) Zusammenarbeit davon nicht beeinträchtigt wird. Nur wenn metasprachlich das eigene Selbstverständnis thematisiert werden
soll oder wenn man zur Stellungnahme provoziert wird, flackern die Gegensätze, vorwiegend nicht-sprachlicher Art, wieder auf.

Sprachenstreit ist
eher eine ideologische
Auseinandersetzung

Offizielle Zweisprachigkeit führt, wie sich am Beispiel Norwegens beobachten läßt,
weder zu kollektiver noch zu nennenswerter individueller Zweisprachigkeit, zumal
wenn die Abstände zwischen den beiden Landessprachen gering, die historischen und
ideologischen Barrieren dagegen hoch sind. Durch sprachpolitisch motivierte ‚Flucht’
in den Dialekt läßt sich dieser Konflikt ebensowenig beseitigen wie durch eine linguistisch mögliche Ausgleichssprache (das Samnorsk), noch die faktische oder doch zumindest drohende kommunikative Degradierung der zweiten Landessprache Nynorsk
zu einer Minderheitensprache.

offizielle vs. kollektive
Zweisprachigkeit
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Zwei- und Mehrsprachigkeit ist also immer auch mit einem bestimmten Konfliktpotential verbunden. Ob sich dieses Potential entfalten kann, oder ob die Mehrsprachigkeit
als willkommene Bereicherung empfunden wird, ist eine ganz andere Frage.
Erst das moderate Bokmål, das wohl eine sehr große Verbreitung in Norwegen haben
dürfte, bringt wesentlichere Abweichungen gegenüber der (einstigen) Ausgangssprache
Dänisch. Dialektalen Zügen wird in einigen Fällen Rechnung getragen, zum Beispiel in
fram 'nach vorne' oder stein ‚Stein’. Ebenso werden bei einer gewissen Anzahl von Feminina (nicht bei allen!) die entsprechenden Artikelformen gebraucht (ei/en ‚eine' bzw.
-a/-en ‚die’).

große Verbreitung des
moderaten Bokmål

Dieser Variante gegenüber nimmt sich das radikale Bokmål als eine Art Ausgleichsform zwischen dem moderaten/konservativeren Bokmål und der zweiten Landessprache
Nynorsk aus. Es stellt somit annähernd das dar, was man seit etwa 1915 und besonders
im politischen Sprachenstreit der Nachkriegszeit (bis ca. Mitte der 60er Jahre) als Samnorsk (etwa ‚Vereinigungsnorwegisch’) bezeichnet hat und was Norwegen die nationale
Einsprachigkeit hätte bescheren können.

radikales Bokmål
als Ausgleichsform

Beim radikalen Bokmål sind ganz deutliche Annäherungen zum Nynorsk zu konstatieren (z. B. weitere Diphthonge als westskandi–navisches Dialektmerkmal wie in skreiv
‚schrieb’, phonologische Anpassungen wie bei brua ‚die Brücke’ oder sjøl ‚selbst’ und
z. T. andere Verbformen wie kasta ‚warf’).
Zugespitzt formuliert, könnte man sagen, daß alle Normierungsversuche in morphologischer Hinsicht eher zu mehr Durcheinander als zu größerer Einheitlichkeit geführt haben, weil die einzigen, die sich wirklich danach zu richten haben, faktisch nur die Verfasser von Lehrbüchern und die Leute in der Verwaltung sind. Alle anderen können aus
einer Anzahl von Varianten auswählen und letztlich der Norm folgen, die am Ende ihrer
Schulzeit die gerade herrschende war oder nach der sie sich gerne richten wollen.
Soweit die Theorie. Dennoch ist in der alltäglichen Praxis zu beobachten, daß sich die
Anzahl der verwendeten Varietäten doch in gewissen Grenzen hält. Aus Sicht des Riks-
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mehr Durcheinander
durch Normierungsversuche

Riksmålsforbundet wird sogar darauf hingewiesen, daß man – zumal nach der Reform
von 1981 – de facto von einer recht weitgehenden Standardisierung europäischen Zuschnitts innerhalb des Riksmål/moderaten Bokmål ausgehen kann, so daß dem Durcheinander von Varietäten in der Theorie eine verhältnismäßig wenig variierende Art
Standardsprache gegenüber steht.

Riksmål – so eine
Art Standardsprache

Nynorsk
Kurzcharakteristik
Nach dem Willen seines Begründers und Schöpfers Ivar Aasen sollte Norwegen nach
etlichen Jahrhunderten mit dem „Landsmaal“ wieder eine autochthone nationale
Schriftsprache bekommen. Die norwegische Schriftsprachentradition hatte infolge der
Union mit Dänemark (seit 1350) zu bestehen aufgehört. Sprachgeschichtlich gesehen
stellt das Landsmål eine Sonderform einer Plansprache dar. Im Gegensatz zu den künstlich geschaffenen Sprachen (wie z. B. Esperanto) stellt das Landsmål bzw. das heutige
Nynorsk eine Art Synthesesprache aus Dialekten dar, die im wesentlichen auf den regionalen mündlichen Verschiedenheiten des westlichen und südwestlichen Norwegens
beruht. Faktisch ist diese Schriftsprache auf dem Wege der Sprachplanung durch eine
einzelne Person (!) etabliert worden, die überraschend schnell ihre Anerkennung als
zweite Landessprache schon im Jahre 1885 durchsetzen konnte.
Norwegisch in Form von Nynorsk wird von einem relativ geringen Teil der Bevölkerung Norwegens als Schriftsprache verwendet. Es ist jedoch mit dem Bokmål juristisch
gleichgestellt. Wie bereits erwähnt, ist mit einem Nynorskanteil von 10-15% zu rechnen. Bei der Schuljugend dürfte der Anteil um 17%, bei den Erwachsenen um 10%,
Umfragen zufolge vielleicht noch weniger, liegen. Es dürfte sich mit anderen Worten
um ca. 640.000 Norweger/innen handeln, die sich zu dieser Sprache bekennen. Dies
macht Nynorsk innerhalb Norwegens de facto zu einer Minderheiten(schrift)sprache.
Im Gegensatz zu den beiden anderen Minderheitensprachen (Samisch u. Finnisch) liegt
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Synthesesprache
aus Dialekten

Nynorsk als Minderheiten(schrift)sprache

ihr prozentualer Anteil allerdings deutlich höher. Außerdem besteht eine nahezu vollständige wechselseitige Verstehbarkeit, zumal auf schriftlicher Ebene, zur dominierenden Landessprache Bokmål wie zu dessen konservativer Variante Riksmål. Durch
diese historische wie gebietsbezogene Affinität zum Bokmål wirkt sich der relativ
geringe Sprecher- bzw. (genauer) Schreiberanteil des Nynorsk am norwegischen
Sprachsystem weniger stark aus, als dies aufgrund der absoluten Zahlenverhältnisse
zu erwarten wäre. Außerdem sind beide Landessprachen seit der Wende zum 20.
Jahrhundert dabei, sich in einigen ihrer Varietäten aufeinander zu zu bewegen und
sich bisweilen in einzelnen Bereichen (lexikalischer wie grammatischer Art) anzugleichen. Auch hat sich der Hang beim Nynorsk zum Purismus, d. h. zur Vermeidung
von Wörtern dänisch-niederdeutscher Herkunft wie z. T. auch von Internationalismen,
in den letzten Jahrzehnten deutlich abgeschwächt, was ebenfalls eine Auseinanderentwicklung der beiden Landessprachen(formen) verhindern hilft.
Betrachtet man den mündlichen Sprachgebrauch der Nynorskvertreter, ist festzustellen, daß sie allesamt mehr oder weniger ausgeprägt ihren lokalen Dialekt reden. Ein
mündliches Nynorsk gibt es – trotz verschiedentlicher Normierungsversuche in der
Vergangenheit – bislang (noch) nicht. Nynorsk repräsentiert damit – in deutlichem
Gegensatz zum Bokmål – eine fast ausschließlich schriftsprachliche Varietät. Eine
fehlende überregionale Aussprachenorm ist nicht zuletzt schuld daran, daß es Nynorsk
als Fremdsprache ungeheuer schwer hat, nicht nur Interessenten, sondern auch Anhänger zu finden. Wer Nynorsk sprechen lernen will, muß sich einen norwegischen
Dialekt aneignen. Daß dies für Ausländer oftmals kaum möglich ist, liegt auf der
Hand.
Wo sich jedoch eine Minderheitensprache wie das Nynorsk tagtäglich in einer Konkurrenzsituation zu einer weitgehend ähnlichen zweiten Landessprache befindet, setzen die kommunikativen Erfordernisse des Alltagslebens der Sprachplanung sehr enge
Grenzen. Eine rigorose puristische Sprachpolitik hätte hier über kurz oder lang das
Absinken des Nynorsk in den Bereich der Folklore zur Folge, um diese Streitfrage
einmal auf den Punkt zu bringen. Vernünftige Verfechter des Nynorsk sind sich dessen bewußt und verhalten sich sowohl gegenüber Internationalismen wie gegen
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kein mündliches
Nynorsk

Parallelbildungen zu Bokmålwörtern inzwischen weitgehend liberal, was der Stabilisierung und Sicherung des Nynorsk als voll ausgebauter Landessprache auf längere
Sicht nur Vorteile bringen dürfte.
Ob die krampfhaften Anstrengungen des staatlich finanzierten Språrådet, das Nynorsk durch seine Publikationen und Netzseiten stärker zu fördern, als es dem – prozentual diese Variante sprechenden – Bevölkerungsanteil entspricht, erscheint dem
Beobachter im Sinne einer Förderung einer nationalen Standardsprache recht fraglich.
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