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ICONICA PEDRAZZA

DIE FRAGE DER IDENTITÄT: WELCHE ROLLE SPIELT DIE SPRACHE?

Die Forschungsarbeit die hier in einigen ihrer Phasen erläutert werden soll,
geht auf einige Überlegungen zurück, die ich nach der Lektüre dreier
Arbeiten zur linguistische Erforschung der Adverbien und Präpositionen
angestellt habe. Bei der ersten dieser drei Arbeiten handelt es sich um eine
Untersuchung der Mundart von Palai im Fersental von Antony Rowley1, die
zweite wurde von Hans Tyroller2 zum Raum Lusern verfasst, die dritte
betrifft eine mit einigen psychologischen und soziologischen Betrachtungen
versehene Untersuchung zur semantischen Analyse der Orientierung3. Ich
habe es für angebracht gehalten , die Bindungen eingehender zu prüfen, die
zwischen den räumlichen Orientierungschemata, die das Produkt besonderer
cognitiver Strukturen sind bestehen.Ich bin nämlich der Auffassung, dass
das Problem der Identität, welches das eigentliche Ziel meiner
Forschungsarbeit ist, nicht nur mit dem sprachlichen Kode sondern auch mit
einer besonderen Organisation der Kenntnisse und der Erfahrungen
zusammenhängt. Identität und Art des Kode mit der daraus resultierenden
kognitiven Organisation sind sehr eindrucksvoll von Oliver Sacks4

miteinander in Beziehung gebracht worden. In der Tat hebt der Autor die
fundamentale Bedeutung des Kode und der infolge diesem angeeigneten
Fähigkeiten und Kenntnisse für die Ausbildung und die selektive und
integrierende Beständigkeit einer persönlichen und sozialen Identität (Lang
- und Kurzzeitgedächtnis) hervor. Bei Verlust einer dieser Fähigkeiten oder
der uneingeschränkten Möglichkeit , mit der Aussenwelt und den anderen
Menschen mit Hilfe des Kode in Beziehung zu treten, "verliert" der Verstand
"sein Zentrum, auch wenn er seine formalen intellektuellen Fähigkeiten
unbeschadet erhalten kann". (Oliver Sacks, 1986, op. cit. , Seite 164). Wir
können also die organisatorische, strukturierende und konstruktive
Bedeutung des Kode und seiner Strukturen bejahen und unterstreichen. Ich

]A. Rowley, 1978, La geografia riflessa nella lingua. Avverbi di direzione e
di luogo nel dialetto tedesco della vai del Fersina - in Tagungsakte, Seite
53, Museo degli usi e costumi della gente trentina, San Michele all'Adige.
2H. Tyroller , 1980, Semantische Strukturen der Lokaladverbien in der
Mundart von Lusern im Trentino, Seite 59, in Sprachliche Orientierung
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wil l aber in diesem Falle nicht einem gefährlichen kulturellen Relativismus
frohnen, der so typisch für viele allzu partikuläre und spezielle
Untersuchungen ist. Ich möchte vielmehr im Rahmen der von mir
berücksichtigten Variablen jene Elemente hervorheben, die , vom
soziolinguistischen Standpunkt her gesehen, an der Ausbildung
einerbesonderen ethnischen Identität beteiligt sind. Für die Ausbildung der
Identität und für die Evolution des Identitätsgefühls eines Menschen, sind
folgende Elemente von mir berücksichtigt worden:
1 - der Gebrauch der Mundart (Zimbrisch und Fersentalerisch),
2 - die cognitive Organisation der Umgebung und deren generationsbedingte
Veränderung.
Zu dem obgenannten Begriff (Punkt 2) möchte ich alle die Elemente zählen
die zur Bildung und Festlegung der persönlichen, individuellen, sowie
sozialen Definition und Beschreibung des Herkunftortes bzw. des
Heimatortes.dienen Sollten wir einem Menschen fragen : - Wie "weit" und
wie "breit" ist das Territorium wo Du dich zu Hause fühlst? - wird der
Befragte nicht genau antworten können, oder es sicher nicht in einer
ordnungsgemäss registrierbaren Art und Weise erläutern können. Aber wenn
wir ihn ganz genau fragen: - "Wie beschreibst Du den Weg den Du (z.B.) vom
"Ort I" zum "Ort II" zurücklegst? - (enn wir den "Ort I" als den Herkunftsort,
den "Ort II" als einen Ort in der nächsten Umgebung annehmen),dann werden
wir eine genaue Beschreibung zu hören bekommen, die wahrscheinlich nicht
durch Adiektive erfolgt, sondern durch einen ganz genauen Gebrauch von
Präpositionen und Adiektiven. Ich meine also , dass bestimmte Faktoren, die
nicht immer zur Sphäre des Bewusstseins gehören, zur Bestimmung des
Zugehörigkeitsgefühls beitragen. Das heisst, dass sie zur Sphäre der
unbewusst erlernten internen Rangordnung und Organisation des Daseins
gehören, wo Sprache und Territorium,sowie auch wirtschaftliche und
allgemein soziale Faktoren eine grosse Rolle spielen. Ausserdem halte ich es
für wichtig hervorzuheben, wie der Gebrauch des sprachlichen Kode
generationsbedingten Veränderungen unterworfen ist und die Ausbildung der
Vorstellung und der Grenzen der Identität der eigenen Gruppe prägen kann.

Untersuchungen zur Morphologie und Semantik der Richtungsadverbien in
oberdeutschen Mundarten, 1980, Sprach und Literaturwissenschaftliche
Fakultät der Universität Bayreuth.
3E. Haugen, 1969 The semantics of Icelandic Orientation, Seite 330-342, in
Cognitive Anthropology, S.A.Tyler (Hrsg), 1969, Holt, Rinehart and Wiston
Inc.
40. Sacks, 1986, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Adelphi,
Milano, in: Una questione di identità, Seite 150-164
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Oliver Sacks fordert uns ausserdem dazu auf, einen von R. Wollheim
gebrauchtenßegriff verwendend, die "Azentrizität" gewisser Wahrnehmungen
zu beachten die von Individuen gemacht werden, deren Identität beinahe
nicht mehr existierte. Mit einer korrekten Perzeption der eigenen Einheit und
Identität meint der Autor nicht eine besondere Fähigkeit, sondern vielmehr
"ein persönliches und emotionelles Zentrum des (eigenen) Lebens"5. Ein
Individuum ohne Identität ist ein Individuum, dessen Leben bereits ohne
Zentrum und jeglichen Sinn ist. Loredana Sciolla erinnert uns übrigens

daran, dass "die Identität vor allem eine "lokative" Dimension hat, im Sinne ,
dass sich das Individuum durch sie innerhalb eines (symbolischen) Feldes
weiss.". Ich habe versucht , das scharf zu umreissen und zu interpretieren,
was für drei Sprachgruppen in Norditalien (Lusern (TN), Ljetzan (VR), Palai
im Fersental (TN): deutsche Sprachinseln)sich als Territorium erweist dem
man sich wirklich zugehörig fühlt, sei es in bezug auf seine Funktion und
symbolische Evolution , sei es bezüglich seiner Autonomie gegenüber den
geographischen und/oder juridischen Grenzen der drei Gemeinschaften, Die
Veränderungen des sprachliche Kode (Sprache) sind besonders in jenen
Sprachen beobachtbar, die von kleieneren Gruppen verwendet werden, und
zwei oder sogar dreisprachige Vertreter aufweisen. Natürlich kann man
nicht ganz genau feststellen in wieweit die generationsbedingten
Veränderungen (in Richtung einer Reduktion aller semantischen Felder), des
sprachlichen Kode, von dessen Beschränktheit der Ausdrucksmöglichkeiten,
oder von der Tatsache , dass die aktiven Sprecher auch immer zweisprachig
sind, abhängig sind. Die Beschränktheit des Kode, bezüglich
Ausdrucksmöglichkeiten und Wortschatz, zwingt uns dazu die Elemente der
Sprache ganz genau zu untersuchen, um jene zu isolieren, die noch
ganzheitlich und allein (d.h. ohne Gebrauch von Lehn - und/oder Fremdwörter)
eine bestimmte und beschränkte cognitive Organisation spiegeln. Ich habe
versucht, eine cognitive Domäne zu suchen , die noch vollständig vom
jeweiligen zimbrischen und fersentalerischen Dialekt umfasst wird. Diese
Domäne ist jene der sprachlichen und sozialen Orientierung.

DIE FORSCHUNGSARBEIT: METHODOLOGIE UND KOMPLEXITÄTSEBENEN

Meine Forschungsarbeit wickelt sich auf zwei Komplexitätsebenen ab:

50. Sacks, 1986, op. cit., Seite 274. Die Übersetzungen der Zitate stammen
vorn Verfasser.
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- Die erste betrifft die Verarbeitung der Bedeutung und seiner
diachronischen Übertragung im Rahmen der Sprache;
- die zweite betrifft die Vertiefung der Problematik auf der Ebene der
Informationen und der individuellen kulturellen Verarbeitung.
Den problematischen Kern, um welchen die in beide obengenannten Bereiche
kultureller Selektion verwickelten Elemente der Forschungsarbeit kreisen,
bildet der Begriff des in dreierlei Hinsicht analysierten Zentrums:
1 - im Rahmen jener linguistischen Strukturen, die an der Übertragung der,
die Mobilität in der natürlichen und künstlichen Umwelt und/oder die
Beschreibung dieser, betreffenden, Information beteiligt sind;
2 - im Rahmen der diachronischen Veränderungen der benutzten
linguistischen Struktur;
3 - im Rahmen einer Neufestlegung des Begriffs des "Zentrums" für die
Einwohner der drei, (in bezug auf das, was ich als Verbundenheitsindex -
(durch einen Fragebogen ermittelt bezeichnen konnte), untersuchten
Gemeinden, wobeidieser Index nicht nur die Gefühlssphäre, sondern auch die
Einschätzung von Seiten der Einwohner der individuellen und sozialen ,
kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten betrifft.
Ich habe versucht die morphologischen Aspekte bezüglich des ähnlichen oder
unterschiedlichen Gebrauchs der Lokaladverbien und der Präpositionen zu
beleuchten. Diese Aspekte sind so untersucht worden, dass Analogien oder
Unterschiede zu folgenden Faktoren hervorgehoben werden:
- Perzeption der Umwelt in Bezug auf die Veränderung der Verkehrsmittel,
- Anzahl und Art der strukturellen Elemente der am Übertragungsprozess der
an den Ausdruck der Orientierung gebundenen Information beteiligten Kodes;
- Veränderungen in den wirtschaftlichen Strukturen der drei untersuchten
Gemeinden.
Was den zweiten Teil der Forschungsarbeit betrifft (Fragebogen mit 48
Fragen mit multiple choice und 15 Fragen mit Antworten , die auf einer
Skala mit 7 Punkten von einem Minimum von 1 bis zu einem Maximum von 7
einzutragen sind), habe ich versucht , einige Bestandteile des Begriffes
"Zentrum" bezüglich der Bewertung und der Verbundenheit der Einwohner
gegenüber ihrem Herkunftsort zu isolieren. Eine Vorgangsweise dieser Art
hat es mir erlaubt, verschiedene Komplexitätsbereiche (vom geschichtlichen
und sozialen diachronischen Bereich bis zum individuellen und
gruppenbezogenen synchronischen Bereich) auf der Suche nach einer
Neufestlegung und genaueren Zuordnung des Begriffes "Zentrum", sei es in
bezug auf die Geschichte und individuelle Valenz (Paket von somatischen
Instruktionen), sei es in bezug auf die Geschichte der Gruppe (Paket der
extrasomatischen Instruktionen), zu durchlaufen.
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Das Verfolgen des Begriffes " Zentrum" auf verschiedenen
Komplexitätsebenen und im Rahmen unterschiedlicher ""Gedächtnisse"
bedeutet nicht, einfach die Summe aus allen gesammelten Informationen zu
ziehen, sondern festzustellen, in wieweit und wie der individuelle Beitrag
und ein Eingriff artefakte und symbolische Kommunikationssysteme
beeinflussen können und wie letztere ihrerseits besondere individuelle
Entscheidungen und/oder Bewertungen bestimmen oder beeinflussen können.
Die Untersuchung wurde im Sommer/Herbst 1989 durchgeführt und betraf
300 Mitglieder der ethnischen Minderheiten von Lusern, Ljetzan, und Palai
im Fersental. Aufgrund der bescheidenen Anzahl der Einwohner der
berücksichtigten Volksgruppen sind die drei ausgewählten Gruppen
repräsentativ. Im ersten Teil der Forschungsarbeit war die Bevölkerung der
drei Gemeinden beteiligt; hier wurde das Ziel verfolgt , durch Verwendung
von Fragebögen die Art der räumlichen Organisation des zugehörigen
Territoriums zu beleuchten.
Für jede Gemeinschaft wurden die Orientierungsräume festgestellt, sei es
in bezug auf die Himmelsrichtungen wie auch auf die Koordinaten und
Referenten der lokalen Orientierung. Diese Räume wurden mit den
betreffenden Ortsnamen bestimmt und den Befragten vorgelegt. Diese
wurden aufgefordert, den Weg und den Übergang vom Dorf zu den
obengegebenen Gebieten und umgekehrt zu beschreiben und zu "sagen". Ich
habe angenommen, eine deutliche und für diese Art von
Orientierungsausdruck spezifische Differenzierung im Gebrauch der Sprache
zwischen Jugentliche und Alten , sowie eine Veränderung in Form einer
entropischen Regression6 vorzufinden:
- die erste Annahme wurde bestätigt;
- die Bestätigung der zweiten Annahme hat eine entropische Regression des
linguistische Kodes im Sinne einer Verminderung der bei der Kommunikation
verwendeten Wörter mit einer daraus resultierenden Zunahme der
Redundanz, einer Verminderung der Differenzierung und einer Zunahme der
Komplexität deutlich gemacht. Die Sprache verliert in der Tat bis jetzt
gebräuchliche syntaktische Elemente, vermindert ihre Ausdrucksfähigkeit
und ihre Fähigkeit, die Ausdrücke bezüglich einer besonderen Funktion der
Sprache (die Beschreibung der Bewegung von einem Ort zum anderen)
strukturell zu differenzieren, der Grad der Redundanz in der Kommunikation
nimmt zu. Er wird nicht durch die semantischen Elemente der Mundart
wieder absorbiert
Was die Ergebnisse des ersten Teils der Forschungsarbeit betrifft, verweise
ich zusammenfassend auf die folgenden Tabellen:



LUSERN
In
aus
durch
nidar
au

I UETZAN
iin
laus
lume
iabe
îau

iPALAJ
iin
|aos
iandur/umar
lo
iao

ADVERBIEN
IN
AUS
DURCH
HINAB
i HINAUF

Tab. I

LUS.
UÈ
PAL

LUSERN

M.O-C.1
M.O-C.O

UETZAN
M.O-C.1

PALAI
M.Û-C.O
M.1 - C O

Morphologie

Ljetzan+Palai

Conzepr Zentrum"
Ljetzan+Lusern

Tab.II

PREPOSITIONEN
LUSERN
in
at
ka

iUETZAN
iin
lut
Ika

IREFERENT
iSOZIAL
iprivat (+)
Ì sozial (++)
isozial (+++)

t

! UMGEBUNG
i produktiv i+l
1 unfruchtbar (++)
ikünstlich (+++)

Tab.Ill

LUSERN (92)
LUSERN/PALAI
2,960 (.01)LUS<PAL
U00(.01)PAL<LUS
2,744 (.01)LUS<PAL
1,696 (.10)LUS<PAL

PALAI (78)
LUSERN/LIETZAN

2,185 (.05)LJE<LUS

2,866 (.01)LJE<LUS
4,365 (.001 )LJE<LUS

1,996 (.10)LUS<LJE
2,075 (.05)LUS<LJE

LJET2AN(63)
LJET2AN/PALAI
2,704 (.01 )PAL<LJE.

•

1,926 (.10)LJE.<PAL

4,815 (.001)LJE<PAL
5,314(.001)LJE<PAL
2,078 (.05)LJE<PAL
2,967 (.01)PAL<LJE
2,020 (05)PAL<LJE
1,821 (.10)PAL<LJE

ITEMS
DIENSTLEIST.
ISOLIERUNG
EINSATZ GEM.
EINSATZ MITB
EINSATZ BEZI.
EINSATZ PROY
EINSATZ STA.
BEFR.in ARB.
YERBUNDENH.
UMWELTYER.

Tab.IV
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Die erste Tabelle (Tabelle I) zeigt, bezüglich der Ausdrucksweise der
Vorstellung eines "Zentrums", dass die drei Idiome nicht wesentlich
voneinander abweichen: der gemeinsame deutsche Ursprung wird deutlich;
die zweite Tabelle (Tabelle II) zeigt uns, ob und auf welche Weise sich die
drei Gemeinden in Hinblick auf die Morphologie des Territoriums (M=O:
unänliche Morphologie; M=l: ähnliche Morphologie) und die Vorstellung von
Zentrum (Z=0: keine Beziehung zwischen beiden Vorstellungen; Z=1 positive
Beziehung) ähnlich erscheinen. Palai und Ljetzan befinden sich in
geographischer Hinsicht in der selben Lage (in der Talsohle, im Fersental
bzw. im Illasital) : was die Morphologie des Territoriums betrifft, sind sie
sich also ähnlich; sie unterscheiden sich aber, was die Vorstellung von
"Zentrum" betrifft (die von jedem Befragten deutlich hervorgebracht wurde)
. Lusern hingegen befindet sich an der äussersten Grenze einer Hochfläche.
Obwohl es sich also, hinsichtlich der Morphologie des Territoriums, von
Ljetzan unterscheidet, sticht eine ähnliche Vorstellung von "Zentrum" ins
Auge. Ich habe festgestellt, dass diese Vorstellung nicht nur an die
perzeptive Wahrnehmung der Umwelt gebunden ist, sondern eher an die
symbolische Wiederverarbeitung dieser Perzeption in bezug auf die Art der
individuellen und sozialen Verwendung/Nutzung des Bodens und/oder der
Grundstücke, die die Individuen im Laufe der Jahrzehnte erkennen und
verwerten konnten:
- im Falle von Lusern und Ljetzan finden wir ein mit einem klar umgrenzten
Raum identifizierbares Zentrum, das einem äusserst fruchtbaren und
produktiven, (in der Gruppe und / oder einzeln, jedenfalls von der
gesamtenGemeinde genutzten) Gebiet entspricht;
- im Falle von Palai im Fersental haben wir es mit einer anderen Art von
Orientierung zu tun , der eine andere Vorstellung von Zentrum entspricht:
hier ist es nicht mit einem klar umgrenzten Raum identifizierbar, jeder
"Geschlossene Hof" ( für die Berggebiete Südtirols und bestimmter Gegenden
des Trentino typische sozioökonomische Struktur) erscheint als ein
Mikrokosmos, dessen inneres Orientierungssystem in extensiver Form auf

6Unter dem Begriff "entropische Regression" versteht man eine Reduktion
der linguistischen Elemente, die nicht mehr eine detaillierte Äusserung
bezüglich der Beschreibung der Orientierung ermöglichen kann. Die daraus
folgende Änderung der Ausdrucksweise, erleutert und beschreibt nur
teilweise das was men, ohne weiters, durch einen nicht so reduzierten Kode
hätte mitteilen können. Die Information die durch diese Änderung erfolgt ist
also weniger reich an Details.
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das gar>2e Tal angewandt wird, wir finden nämlich in der Fersentalerischen
Mundart: indar khommorK deutsche Übers.: inneres Zimmer) sowie indar
öckar (deutsche Übers.: inneres Feld.) Das Orientierungschema welches im
Hause angewandt wird, wird auch im Raum des ganzen Tales als Referent für
die Orientierung verwendet.
Die dritte Tabelle (Tabelle III) zeigt hingegen den besonderen Gebrauch der
im Orientierungsausdruck verwendeten Präpositionen. Ich erinnere daran,
dass die linguistische Analyse die Präpositionen wie auch die
Lokaladverbien betrifft.
Wir führen hier ein Beispiel aus der zimbrischen Mundart von Lusern an, um
die untersuchten Elemente zu verdeutlichen :
igea in (Präposition) in (Lokaladverb : wichtig für die Bestimmung der
Richtung) Biseie (Sommerweide in der Nähe des Dorfes Lusern), dt. Übers.:
Ich gehe ins Biseie. in, et und ka sind die Präpositionen, die an der
Darstellung der Bewegung hin und zu einem Ort beteiligt sind. Wir haben
festgestellt, dass ihr Gebrauch eine Kategorisierung aller auf sie folgender
Ortsnamen in Bezug auf zwei Referenten erlaubt: das Soziale und die
Umwelt. Der erste umfasst alle Wörter , die man in einem Kontinuum, das
vom "Privaten" bis zu den entindividualisierten Interaktions-
undSozialisationsprozess reicht, anordnen könnte.7 Der zweite hingegen
erlaubt uns, das Territorium aufgrund von Charakteristiken zu
kategorisieren, die auf einem Kontinuum, das von "produktiver Boden" oder
jedenfalls landwirtschaftlich nutzbarer Boden bis hin zu "unfruchtbarer
Boden", (felsig und nicht kultivierbar) reicht, angeordnet werden können.8

Es ist interessant festzustellen, dass die nicht mehr gebräuchlichen
Adverbien vor allem in, d//rcnunó at/s sind, während immer noch mit einer
gewissen Häufigkeit nider und au verwendet werden. Dies ist vielleicht auf
die Tatsache zurückzuführen, dass diese Indikatoren schwerlich ihre
Informationskraft verlieren, da der Höhenunterschied, den sie beschreiben,

beispielsweise finden wir die folgende Reihenfolge: innavsiüi. Übers.: im
Hause = intime Beziehungen möglich)/<?fc" eck (Teil des Dorfes Lusern, dt.
Übers.: in der Eckstr. = informelle Beziehung zu den Mitmenschen) ko Scniege
(Stadt in der Nähe des obengenannten Dorfes, dt. Übers.: in der Stadt Asiago =
sehr formelle Beziehung zu den Mitmenschen.
8Zum Beispiel: in gart dt.Übers. im Garten (fruchtbar), / dt die iammar
Übers.: auf dem Steinhaufen (unfruchtbar), / ko Thaû\. Übers.: in der Stadt
Trient ( bewohnt aber nicht bebaubar)
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auch heute noch trotz der Veränderung im Bereich der Fortbewegungsmittel
spürbar bleibt.(Man sollte bedenken, dass die Leute bis vor ung. fünfzig
Jahren immer sehr lange Strecken zu Fuss gegangen sind).
Der zweite Teil der Forschungsarbeit (Fragebogen) wurde durchgeführt, um
die Meinungen der Angehörigen der drei Gemeinschaften zu bewerten.
Fragebogen für die Beurteilung (Skala zu 7 Punkten) der Herkunftsgemeinde
in bezug auf:
- Funktionsfähigkeit (Dienstleistungen, Infrastrukturen, Möglichkeiten der
Fortbewegung);

Lebensqualität (Unterhaltung, Grad der Umweltverschmutzung,
Isolation/Integration)
- Bindung zur Gemeinschaft, Grad der Erhaltung der Sprache;
- Einsatz der öffentlichen (Staat, Provinz, Bezirk, Gemeinde) und privaten
Institutionen (lokale Vereine) für eine Verbesserung der Lebensbedingungen;
- persönlicher Einsatz und diesbezügliche Beurteilung der anderen
Dorfbewohner.
Fragebogen zur Beurteilung im Rahmen folgender Bereiche:
- Wahl der Beschäftigung / Kriterien;
- Beurteilung der Vergangenheit und Zukunftaussichten, was Integration und
/ oder Isolation betrifft.

Zweckmässigkeit des Sprachunterrichtes für die zukünftige
Generationen/Begründungen;
- Entwicklungsaussichten.

HYPOTHESEN UND RESULTATE

Die Hypothesen:
Was den Fragebogen betrifft:
1) - Ich wollte feststellen, ob und in welchem Masse sich verschiedenartige
kognitive Organisationen des Territoriums und der Zentrumsvorstellung in
bezug auf die eigene Gemeinschaft auch in einem unterschiedlichen Grad und
einer verschiedenen Struktur der Verbundenheit mit der eigenen
Gemeinschaft widerspiegeln.
2) - Mit dem Variieren des Grades der Erhaltung der Sprache (einziges und
beherrschendes fundamentales Merkmal des Andersseins) müsste auch der
Index des Zugehörigkeits/Verbundenheitsgefühls gegenüber der
Herkunftsgemeinde variieren.
3) - Jene, die eine geringere Verbundenheit mit dem Ursprungsort zeigen,
müssten eine schwächere und jedenfalls weniger bestimmte Perzeption der
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Grenzen , die die Eigene Gruppe umfassen, aufweisen9.
4) - Die Jugend müsste eine andere Haltung in bezug auf die
Zweckmässigkeit einer Überlieferung der lokalen Mundart und die angeführte
Motivation , was die Weitergabe dieser Mundart von Generation zu
Generation betrifft, an den Tag legen.

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

Palai / Lusern
Obwohl die Verarbeitung der gesammelten Daten noch im Gange ist, können
wir feststellen , dass die Gemeinschaften von Lusern und Palai, was die
jeweiligen, auf der 7-Punkte-Skala erreichten Punktzahlen betrifft, die
geringste Anzahl von wesentlichen Unterschieden bei den Mittelwerten
aufweisen. (Zwei von diesen auf einem sehr tiefen
Wahrscheinlichkeitsniveau: .10, Tabelle folgt). Die deutlichste Differenz
betr i f f t die Beurteilung der Dienstleistungen, die in Lusern für wesentlich
unzureichender gehalten werden als in Palai. In zweiter Linie, was den
Einsatz der Gemeinde für eine Verbesserung der Lebensbedingungen im Dorfe
betri f f t : Palai beurteilt die diesbezügliche Arbeit der eigenen Verwaltung
positiver. Eine schwächere bedeutsame Differenz (.10) kann bei der
Beurteilung der Isolation des Herkunftsortes (in Lusern wird diese als
grosser empfunden) wie auch bei der Beurteilung des Einsatzes der anderen
Dorfbewohner für bessere Lebensbedingungen festgestellt werden.
Lusern / Ljetzan
Die Bevölkerung von Ljetzan erklärt sich deutlich stärker mit dem eigenen
Herkunftsort verbunden und weniger zufrieden mit den lokalen Initiativen
zur Verbesserung der Lebensbedingungen10; sie hält im übrigen den Einsatz
von Provinz und Bezirk für ungenügend.

9H.Tajfel, 1985, Gruppi umani e categorie sociali, 11 Mulino, Bologna, Seite
472

i° ln der Provinz Verona existiert der Bezirk für Ljetzan nur als
Körperschaft für den Gesundheitsdienst nicht aber als echte
Verwaltungseinheit, wie in der Provinz Trient - eine der Aufgaben der
Trentiner Bezirke ist die, die Gelder für die Restrukturierung und/oder
Restaurierung von Gebäuden und Wohnhäusern zu vergeben, über dies kann die
Gemeinde Ljetzan nicht verfügen.
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Palai / Ljetzan
Wie beim Verglaich zwischen Lusern und Ljetzan empfindet sich die
Bevölkerung von Ljetzan auch gegenüber Pali stärker mit dem Ursprungsort
verbunden und ist weniger zufrieden mit den Dienstleistungen und dem
Einsatz von Gemeinde, Bezirk, Provinz und Staat.

ERGEBNISSE

1) - Wir können feststellen, dass die erste Hypothese nicht von den bisher
verarbeiteten Daten bestätigt wird.
2) - Die zweite Hypothese hingegen erscheint in dem Sinne bestätigt, dass
die beiden Gemeinschaften von Lusern und Palai, die denselben Grad an
Erhaltung ihrer Mundarten aufweisen, ihren Herkunftsort global positiver
beurteilen als die Gemeinschaft von Ljetzan; obwohl nicht alle Unterschiede
als wesentlich einzustufen sind, gibt die Bevölkerung von Ljetzan
systematisch zu allen Aspekten des eigenen Gebietes
(Verkehrsmöglichkeiten, Dienstleistungen, Unterhaltungen, Arbeit der
Vereine, Umwelverschmutzung, Einsatz von Gemeinde, Bezirk, Provinz und
Staat) die schlechtesten Beurteilungen ab.Was hingegen die Frage (1) zum
"persönlichen Einsatz" und (2) zum "Einsatz der anderen Dorfbewohner"
betrifft, mit Ausnahme der Frage (2) gegenüber der Gemeinschaft Palai,
zeigt Ljetzan die höheren Mittelwerte. Aus den von mir gesammelten Daten
und Beobachtungen ergibt sich nicht, dass die schlechteste Beurteilung, die
die Mitglieder der Gemeinschaft von Ljetzan zu ihrem Herkunftsort abgeben,
den objektiven Daten entspricht. - Ich bin vielmehr der Meinung, dass die
Situation für die Gemeinschaft von Ljetzan, was bestimmte Aspekte
betrifft, effektiv besser ist; so befindet sich, wenige km von Ljetzan
entfernt das nächste öffentliche Krankenhaus, während für die Gerneinschaft
von Pali und Lusern ein solches nur in einer Stunde Autofahrt erreichbar ist.
Ausserdem ist die Zufahrtstrasse zum Dorf Ljetzan gut ausgebaut und nicht
gefährlich oder gar zeitweise überhaupt nicht befahrbar, wie dies bei den
beiden Trentiner Gemeinschaften der Fall ist -.Nichtdestotrotz erklären
sich, wie wir bereits gesehen haben, die Bewohner von Ljetzan bedeutend
verbundener mit ihrem Dorf als die anderen. Es handelt sich jedenfalls um
äusserst kleine Gemeinschaften: von Lusern sind 93 von insgesamt 369
Einwohnern befragt worden, für Palai 78 von insgesamt 265 und für Ljetzan
63 von insgesamt 213.Von den angeführten Einwohnerzahlen entsprechen die
beiden ersten dem letzten Stand, während sich die dritte auf die letzte
Volkszählung bezieht.

3) - Was die dritte Hypothese betrifft, können wir sagen, dass sie in dem
Sinne von unseren Daten bestätigt wird, dass dort , wo wir eine sehr starke
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ethnische Charakterisierung ' ^der Bewohner wie auch des Ortes selbst (mit
der höchsten Anzahl von Personen, die die örtliche Mundart sprechen)
vorfinden, zum Unterschied von den anderen zwei Gemeinschaften auch die
Perzeption des Isoliertseins (wenn auch nicht sehr deutlich) gegeben ist.
4) - Was unsere letzte Hypothese betrifft, können wir nur die unter den drei
Gemeinschaften angetroffenen Unterschiede global wiedergeben :
a - in allen drei Gemeinschaften ist das Bedürfnis vorhanden oder wird der
Wunsch geäussert, die angestammte Mundart weiterzugeben;
b - in jener Gemeinschaft, die sich ethnisch am stärksten charakterisiert
hat, wird als Motivation zur Weitergabe der Sprache von Generation zu
Generation eine allgemeine persönliche Bereicherung angeführt (siehe
Tabelle);
c - was die Gemeinschaft von Palai betrifft, die sich ethnisch nicht in so
ausgeprägter Weise charakterisiert, wird als Motivation die Nutzung dessen
(bezüglich Aussprache und Terminologie) angegeben, was die lokale Mundart
(in bezug auf die Staatssprache) zusätzlich zur Erlernung einer
Fremdsprache (Deutsch) beitragen kann;
d - was die dritte Gemeinschaft betrifft, können wir feststellen, dass ein
beachtlicher Prozentsatz der Bevölkerung es für angebracht hält, die
Sprache zu unterrichten; unter den Motivationen t r i t t allerdings vor allem
die Ansicht auf, dass "es nicht nützt" .Es scheint, dass die Sprache , wenn
sie ihre kohäsive Funktion gegenüber der Gruppe verliert, eine Art
Wiederzuteilung von Wert erfährt. Es wäre interessant, die
Überlebensstrategien der verschiedenen Volksgruppen in bezug auf die
Erhaltung und Veränderung ihrer pekuliären Charakteristiken weiter zu
erforschen.

11 Eine Frage lautet folgendermassen: Wie würden Sie ihre Mitbürger
beschreiben? Wie würden SieLusern /PeJöi /bzw. Ljetzan beschreiben?So
konnten die Befragten frei, mit Bezug auf persönliche, ethnische oder
allgemein soziale (geographische/natürliche) Merkmale ihre Mitbürger (bzw.
ihr Dorf) beschreiben.
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