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Das vorliegende Buch ist derviene Band der 1998 gegründeten

schrjflenreihe mit dem Tií.e| A maa/ar nyelv a Kárpét,medencé,

ben a XX. század véÉén (Das Ungaíische im Karpatenbecken
am Ende des 20. Jahrhunderts), die sich zum Zielsetzte, eine
BestandsaUfnahme des l]ngarischen in der Slowakei, in der
LJkra]ne (Transkaípatien/Kárpáta|ja), in Rumánien, in serbien
(Wojwodila/Vajoaság) und schlieB,ich iT slowe'1 en und ln Ö5

teíreich vorzunehmen. Der erste Tei] des Buches handelt von

den UnEarn in Österre]ch, der zweite Von denen in s|owenien.

Autolen des ersten Teiles (Kap, 1-8) sind der bereits Verstor-

bene lstván szépfalusi (1932-200o), evangelischer Pastor
und Soziograph in Wien sowie die Linguisten Anikó Beregszászi
(Beregszász, lJkraine)und Miklós Konlra (szeged, Ungarn). Der
zweite Teil zu slowenien (Kap.9-16) Wurde von ütó Vörös
(Szombathely, Ungarn) und Miklós Kontra Verfasst, Beide Teile

des Bandes verfo|gen eine einheitliche schwerpunktsetzlrnÉ,
Wobei der aUsíührlichen Be§chreibung de5 soziologischen
Hintelgrundes íür das gegebene Land empirische Analysen
zurn sprachgebrauch folgen, Die zwe] thematischen Teile des
Bandes werden d!ích zweiAnhangsteile ergáná: den Abdruck
wáhrend deí Feldíorschung eingesetzter FlageböÉen sowie 59
Kreuztabellen. die die statistische Verteilung der untersuchten
grammatischen und lexikaIischen Variablen in slowenien, L'n-

gaír uno Öslerle,ch be.e lsrellen.

xapitel 1liefert ausíührliche Daten zUr demographischen Lage
der Ungarn in Östérleich, m it tleson d eíer Berücksíchtjgu ng der
altochthonen l,]ngarn im BUrgenland sowie deí ungarischen
Einwanderer in den íestlichen Bundes]ándern. Die in diesem
Kapite ausgewerteten Daten stüüen sich im Wesentlichen
auf die Voll€záhlun€§angaben 1991, stellenwelse ergáná mit
eigenen Erhebungsdaten des Verfassers. lm Weiteíen Wird

eine detailliene soziologische Ana]yse u.a. zu Alter, Qualjfka-
tionsstand und Beruf der in Österreich lebenden !ngarischen
lvutteíspíachleí gegeben, kapitel 2 gibl einen kur7en Übeíbl,ck
über die interethnischen Beziehungen unter historischem As-
peKim H]nblick auf die t]ngaln, Deutschen, Kroaten, slowenen
bzw, Roína und sintiim BUrgenland. Kapitel 3 bescháftigtsich
m|t Te.rde.r7e4 der Mi4derhejtenpol,tik in Ö$eríelch und §elll
aktuelle Rechtsverhöltnisse (d,h, bis einschlieBlich 2000), die
politische organisation und die Lage der Ungarn im 8urgen_

land, so etwa die Regelung des öffentlichen GebraUchs des
Ungarischen auí Ámtern und der Aufste||ung zweisprachigel
ortsschilder im Burgenland, daí, Kapitel 4lieíert eine skizze
ztJm wirtschaftlichen Umíeld fürdie Ungarn Vordem Eu-Beitritt
Ungarns - eingebettet in einen kurzen histolischen Rückblick
auí das 20. ]ahrhundert, Hierhatsich, seltdem lJngarn Mitglied
der EU ist, ofíenbar viel geándert, man denke bejspielsweise
an die immer stárkeí werdende ArbeitsmiÉration von Ungarn
au5 ins Burgenlénd, Die soziologische Beschreibung der situ
ation Von Ungaln in Ósterreich runden zwei kurze Kapite| ab:

einerseits zu deren leligiösem Leben nach den einze|nen Kon-
fessionen, jeseparatim BUrgenland, in Wien und den anderen
Bundeslöndern (Kap. 5), andererseits zum kulturellen Leben
der Ungarn in Ósterreich (Kap, 6).

Dem íolgen linguistjsche Analysen zum sprachgebrauch der
Ungarn in Ósterreich, basierend aUf empirischen Erheb!ngen
im Rahmen einer 1996 duíchgefúhrten Umfassenden sozio-
lin€luislischen Feldíorschungzum Thema sprachÉebraUch Cler

Ungarn im Karpatenbecken. Hiel weíden Daten Von sechzig
lnformanten ausgewertet, píoportional gleichrnáB]€,.}llciltaL]f

í/Oa

dje drei Regionen Burgenland, Wien und weitere Bundeslánder
(zU den lníormanten s. ausíühílicher S.31-39). Kapitel 7 seta
sich mit del VerwendUng des L]ngarischen und des Deutschen
in unterschiedlichen sprachÉebrauchskontexten auseinander,
anal}§íert das Prestige der beiden sprachen und stellt Daten

úber die selbsteinschátzung der ungarischen und deutschen
sprachkompetenz bereit. Des Weiteren Welden Daten zu
lnterferenzen. Entlehnungen, familieninternem sprachge,
brauch. sprachvellust und sp.achwechsel Vorgelegt. Die hier

diskutierten empirischen Befunde dokurnentieren - neben
einigen áuíschlUssreichen metakommunikativen Daten zU

sprachlichen schwierigkeiten der zweisprachigen l]ngarn Vor

ort - den íortschreitenden sprachwechse: Wáhrend sich das
lJngarische Vornehmlich auf die private Kommunikaiion der
álteren Gene€lionen beschránkt, wild es aus dén óífentlichen
Sprachgeblauchskontexten und vor allem in der sprachveí,
wendung deí Jüngeren zunehmend Vorn Deutschen verdrángt,

Gegenstand des den ersten Teil abschlietsenden Kapitels 8
sind lJnterschiede und paralle]eTendenzen im sprachgebrauch
Von sechzig Ungarn in Ósterreich und 107 in l]ngarn, die die
Kontrollgruppe bildeten, anhand Von 13 soziolinguistischen
Variablen (so z.B. WonstelIung. Artikelgebrauch, analytische
struKuren. Numeruskongruenz, Diminutivbi]dung), Nur in zwei

Fállen, bei der NUmeruskongruenz und der Feminisierung,
konnten manche statistisch signifikante Unterschiede zwj-

schen den GramTalihd ilálsUneilen deí Ungaí,1 in oslerrelc-
Und im Heimat|and geíunden werden, Dass beispielsweise iín

lJngarischen kontextbedingt redundante feminine Formen Von

Berufsbezeichnungen (igazgatónó.Direktorin' uad fodlásznó
,Friseurin') von Ungarn in Ósterreich bevorzugt verwendel wer-

den, kanrl wchl aLjíden salachkor,takteinfluss des Deutschen
zUrückÉeíührt Werden.

An den Anfang des zweiten Teiles über die lJngarn in slo\rye

nien Wird eine kurze Darste]lung der 69 |níormanten gestellt
(Kap.9)- Aus diesergehi hervor, dass sich die interne struktur
der Teilkorpora für slowenien Und íüí Ungarn nicht in jeder

Hinsicht declií, in Bezugauíden QuaIifkationsstand sowie auf
die verteilung der siedlungstypen liegen signifikante Abwei
chungen Vor. Abgesehen Von diesen lJnebenheiten lieíert auch
dieser TeiI interessante Mosaiksteine Zum sozioiinÉuistischen
Hintergrund der lJngarn in Slowenien. Nach einer im Vergleich

zU Teil 1 úber Österreich etwas kurz geratenén Darstel ung der
demographischen und historischen Verhá|tnisse (Kap. 10-11)
Werden die Aspelde Wirtschaft, Religion, Politik und Kultur in

Kapitel 12 ausíührlicher thematisiert. Es Wird gezeigt, dass
mit den Ungarn in slowenien eine - gegenüber den Ungarn in

Österreich - kleine,éberaUtochthone N4inderhqitengruppe mit

einer Bevölkeru ngsgröBe Von sechs, bisachttausénd Personen
vor|iegt, die sich auf das an lJngarn angrenzende Gebiet be-

schránkt, Aus den analysierten Fragebogendaten geht hervor,

dass dje lJngarn ejne starke Verbundenheit zur Region und
lníem wohnort fühlen,

lm lincuistischen TeiI werden dieselben 13 sprachIichen Va-
íiablen analyslen w,e im einschlág,8en kapitel zu Öste.elch
(vgl, Kap. 13). Auffállige, statistisch bedeutende lJnteíschiede
zwischen AkzeptabilitátsUrteilen der lnlormanten in sIowenien
Und in der Ungarn-Kontrollgruppe ergaben sich auch hier bei
wenigen variablen, im Einzelnen bei den anal}tischen struk-
turen gegenübel den sta nda rd konformen synthetischen, bei del
Flexion Von ortsnamen, bei der BildungVon Vergleichskonstruk-
tionen desTypsmagasabb + Nomen + Flexiv ,grö6er a |s', wobei
das Von der Sta nda rdVersion _nál-né] abweichende u nga lische
diaIektale Flexiv {ó/,tó/ (wohl als eindeutiger sprachkontakt,
effekt) eine Weit gröBere Akzeptanz Unter lJngarn in slowenien
erfuhr als unter lníormal]ién deí unÉarischen kontrollgíuírpe.
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Kapite 14 belrande]t den stalL]s des Unganschen a s L]nter
nclrtssprache. dre sprachen des MedienkonsUms, Aspekte des
SprachgebraUchs n den einze nen sprachgebraUchsdománen,
schlieB ich stel]l es einige rneiasprachliche Daten zUm öífentl]
chen Gebrauch des L-]ngalischen in slowenien vor. wesent iche
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das []ngarische a s l]nterrrchtssprache heUte eine eher un
tergeordnele Ro |e spre]t, n ch1 so Wie be rn í\y'edienkonsum,
be dem das Ungarrsche genaUso stark Veatreten ií Wie das
slowen]sclre, W e füí den GebraUch des t]ngar]scr]en in den Von
t]ngarn bewohnten Tei|en Von R!mán en, serb en, der S]owake
Lrnd der l]kraine rn der ForschUng bereits gezei8t WUrde, gi]i
aUch h]er, dass Ungarisch tendenzie l in fam iárem Kontext
und in deí Kilche (Vor a]em ln DÓrfern) gesprochen Wird, in
öfient|ichen Dománen zunehínencl das slowenische, zudenr
Wird aUfgezeigi, dass LJngar schsprechende rn der Óffentlichke t
se|teneí st grnatls ert werden ais etwa !ngarische fulUttel_
sprachIer in der slowakei oder n der Ukra ne, Das die lrngUrs
tjschen Ana]ysen abschljeBende Kapitel 15 erönert sch] eBlrch
diverse Aspekte der ZWeisprachigkeit der Un8arn in slowenien,
Besonders hervorzLJheben ist hieí, dass die Informanten s/ch
e ne Wesentlich niedr gere l]ngalischkompetenZ bescheinigen
a]s die Ungarn in den anderen M]nderheitenregonen éUBer-
haIb l]ngarns- Ebenso erwáhnenswen ist die Erkenntn|s, dass

d e Ungarn d e schónhe 1 ]i.el eigenen Lrngarischen sorache
Wesent]jch stárker at]Werten ajs andere Un8arisch sprechende
M nderheitengrUppen, Ai].]as, so dje sclrlUssfo]gerungderVer
íasser, deute auí einen foílschíeilenden sprachWechselprozess
hin, der kaUm zU stoppen ist.
Resúrnierend ]ásst sich sagen, dass d e verfasser dieses
Bandes eine sozro inguist]sch erkenntnisreiche Arbejt Vorge]egt
haben, aUch Wena zW schen dem EahebUngsze tDUnkt.deí irn
Band anaiysierten Daten Und dern Ersche]nungsdatum eine
Ie atiVe groBe Zeii]iclre K]lft besteht, zwe stárken der Arbeit

Über dle sozio ingUistische Re evanz der ana]ysierten Daten
h naus - möchte icl] zunr schllss besonders hervorheben:
zum einen das Hauptanliegen der schriítenreihe und sorn t
aUch dieses Bandes, den p Urizentrrschen Charakler des
l]ngarischen ernpirisch aufzuzeigen, ?Uma] in der L]ngarischen
sprachwissenschaft űbeí d e Plurizentíl2itát des l]ngar]sclren
lange Zeit kern Konsens bestand, ZUrn andeíen die BeslrP_
bung, besonders bei cien ]inguistischen Var al]lenana]ysen
d!rclrWeg AUsb]icke Und Vergie]clre auí einsch]ágige Dalen
aUs anderen Lándern, \ryo Ungarisch a]s Minderhe]tenspíache
gesprochen Wrrd, VorZUnehmen. Dies kann der ersl,A GrUndstein
zUrn Konzept einer Íundierten sprachpolitik des l_]ngariscnen
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