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Ernst Kretschmer 

 

DIE ZWEISPRACHIGKEIT DER EVANGELISCH-LUTHERISCHEN KIRCHE  

IN ITALIEN ALS GEGENSTAND DER KONTAKTLINGUISTIK. 

 ÜBERLEGUNGEN ZUR ELKI-CELI-STUDIE
1 

 

 

1. Einleitung 

 

Im Juni 2004 wandte sich die Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien mit einem «Problem» an 

mich, das sie nicht lösen könne, und bat um Rat: Sie sei zweisprachig. Das Neben- und 

Durcheinander des Deutschen und des Italienischen habe innerhalb der Kirche zu Konflikten 

geführt, die sich individuell und institutionell an einer durchaus komplexen Frage entzündeten: 

Wer spricht welche Sprache mit wem und wann? Im Oktober 2004 nahm ich die Einladung zu 

einem Pfarrkonvent in Palermo, im April 2005 die zur Synode in Rom an, um auf dem 

Hintergrund des Forschungsstandes die Frage grundsätzlich zu erörtern. In diesem Rahmen 

entstand der Plan zur «ELKI-CELI-Studie», die nun anläuft und sich der Förderung durch das 

italienische Wissenschaftsministerium erfreut. Der vorliegende Beitrag verfolgt zwei Ziele: Zum 

einen soll, in aller Kürze, die Zweisprachigkeit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien im 

Kontext ihrer Geschichte umrissen, zum andern aber erörtert werden, welche Kategorien und 

Methoden bei ihrer linguistischen Beschreibung genutzt werden können. Es wird angenommen, 

dass diese das begriffliche Werkzeug einer Disziplin voraussetzt, deren Wurzeln bis zu Hermann 

Paul (1880) (Vgl. Paul 51920, Kap. 22, «Sprachmischung», S. 390-394) und Hugo Schuchardt 

(1884) zurückreichen, die aber von Uriel Weinreich (1953) zum ersten Mal systematisch 

dargestellt wurde: das der Kontaktlinguistik.  

 

 

                                                 
1 Der Aufsatz erschien zum ersten Mal in: Perspektiven Zwei. Akten der 2. Tagung Deutsche Sprachwissenschaft in 
Italien (Rom, 9.-11. Februar 2006), hrsg. von Claudio di Meola, Livio Gaeta, Antonie Hornung, Lorenza Rega, 
Roma: Istituto Italiano di Studi Germanici, 2007, 309-320. 



 

2 
 

2. Die Geschichte der ELKI und das «Problem» ihrer Zweisprachigkeit 

 

Was ist die Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien (ELKI)? Oder: Was ist die Chiesa 

Evangelica Luterana in Italia (CELI)? Als sie 1949 gegründet wurde, umfasste sie neun 

Gemeinden: Bozen, Florenz, Genua, Mailand, Neapel, Rom, San Remo, Triest und Venedig. 

Torre Annunziata im Golf von Neapel kam 1957 hinzu, Sizilien 1996, Ispra-Varese als letzte der 

damit zwölf Gemeinden 1999. Die bunte, für die Entwicklung der Zweisprachigkeit durchaus 

aufschlussreiche Geschichte der einzelnen Gemeinden, die heute im ganzen etwa 7000 Mitglieder 

aufweisen, kann hier nur angedeutet werden (vgl. hingegen Denecke 1999). Sie umfasst als 

älteste die von Venedig, die im Umkreis der deutschen Handelsniederlassung, des Fondaco dei 

Tedeschi an der Rialtobrücke, entstand und sich eines Briefwechsels mit Martin Luther aus dem 

Jahr 1543 rühmen kann, und reicht bis zum Jahr 1991, als in Catania die Gemeinde von Sizilien 

gegründet wurde, deren Vorläufer in Palermo 1837 einer Cholera-Epidemie und in Messina 1908 

einem Erdbeben zum Opfer gefallen waren. Im übrigen ordnen sich die Gründungsjahre der 

Gemeinden zu dieser Chronologie: 1778 Triest, 1819 Rom, 1826 Neapel, 1850 Mailand, 1868 

Genua, 1882 San Remo, 1889 Bozen, 1899 Florenz, um 1952 Torre Annunziata, um 1962 Ispra-

Varese. 

Die beiden historischen Eckdaten kennzeichnen zugleich die vielfältigen sozialen Ursprünge der 

Kirche. Die Gründung der venezianischen Gemeinde geht auf deutsche Kaufleute zurück, die der 

sizilianischen auf deutsche Ehefrauen zurückgekehrter Gastarbeiter. Die Gemeinden von Rom 

und Neapel entstanden im Gefolge der preußischen Gesandtschaften, die von Triest und Bozen, 

als die Städte noch habsburgisch und als solche katholisch waren. Verdankt die Gemeinde von 

Ispra-Varese ihre Existenz dem Euratom-Forschungszentrum am Lago Maggiore, so die von 

Torre Annunziata dem persönlichen Einsatz eines konvertierten Priesters, dem das Schicksal der 

Kinder dort am Herzen lag.  

Die ELKI/CELI ist eine italienische Kirche, Gründungsmitglied der Federazione delle Chiese 

Evangeliche in Italia (FCEI) und seit 1995 über die Achtpromille-Abgabe fest in das italienische 

Steuersystem eingebunden. Andererseits bestehen nach wie vor enge Verbindungen zur 

Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD). Diese stellt ihr vor allem eigene, deutsche Pfarrer 

zur Verfügung, die in der Regel alle acht Jahre ausgetauscht werden. Mit Ausnahme von Triest 

und Torre Annunziata nehmen die Gemeinden das Angebot wahr.  
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Die ELKI/CELI ist eine zweisprachige Kirche. Sie selbst nahm diese Bestimmung 2004 als 

Grundsatz in ihre Verfassung auf: «Deutsch und Italienisch sind im Bereich der Kommunikation 

zwischen den Gemeinden sowie diesen und der ELKI gleichgestellt.» 

In beiden Bereichen bemüht sie sich um die Umsetzung der Gleichstellung. Stellt die jeweilige 

Sprachkompetenz der Kommunikationspartner dort ein Hindernis dar, wird vermittelt. Jede 

Synode begleiten Simultandolmetscher in beiden Richtungen. Jede Nummer der Zeitschrift 

Miteinander/Insieme, die 2006 im 58. Jahrgang steht, enthält italienische und deutsche Artikel 

und bietet auf Anfrage deren Übersetzungen an. Zwischen den Gemeinden sowie diesen und der 

ELKI gelingt die zweisprachige Kommunikation. Das, was die Kirche selbst als ihr «Problem» 

mit der Zweisprachigkeit bezeichnet, ereignet sich hingegen in einem dritten Bereich: dem der 

Kommunikation innerhalb der einzelnen Gemeinden und dort wiederum in besonderem Maß im 

Kernbereich des Gottesdienstes. Als einfache Frage gefasst lautet das Problem: In welcher 

Sprache soll gepredigt, gesungen und gebetet werden? Aus den Gesprächen mit den Pfarrern 

ergaben sich sehr unterschiedliche und zugleich sehr unsichere Antworten auf diese Frage. Mit 

Ausnahme zweier Gemeinden – Torre Annunziata und Triest, in denen alle Gottesdienste 

ausschließlich auf italienisch gehalten werden – versuchen sich die anderen in verschiedenen, 

mehr oder weniger ausgeprägten Mischformen beider Sprachen, sei es von Gottesdienst zu 

Gottesdienst oder im Gottesdienst selbst alternierend, sei es durch ergänzende wechselseitige 

Übersetzungen, die mündlich vorgetragen oder auf Faltblättern ausgelegt werden. Die Gründe 

dafür sind im wesentlichen zwei: a) die sprachliche Heterogenität der Gemeinden, die neben 

zweisprachigen auch rein italienischsprachige und rein deutschsprachige Mitglieder umfassen, 

und b) die soziale Fluktuation innerhalb der Gemeinden, in der sich wiederum die beruflich oder 

familiär bedingte Zu- und Abwanderung von dem periodischen Zustrom an Touristen 

unterscheiden lässt.  

Auf Synode und Pfarrkonvent deuteten Vertreter der ELKI das sprachlich uneinheitliche und 

unbeständige Gesamtbild der Gemeinden als Ausdruck und zugleich als Grund für einen Mangel 

an sozialer und institutioneller Identität. Seit der Gründung der Kirche im Jahr 1949 bewegt sich 

diese offenbar in einem Spannungsfeld zwischen zwei Polen: Auf der einen Seite rechtfertigt sich 

die Existenz der ELKI in der Betreuung deutschsprachiger Lutheraner in Italien, die in ihr die 

Sprache und Kultur der Heimat aufgehoben sehen. Auf der anderen aber leitet sie sich aus dem 

Auftrag ab, den evangelisch-lutherischen Glauben in einem Land zu verbreiten, in dem nicht nur 

94 % der Bevölkerung katholisch sind, sondern eben auch 95 % Italienisch zur Muttersprache 
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haben. Der eine Pol ist ebenso natürlich an die deutsche wie der andere an die italienische 

Sprache gebunden. Beide übten in der Geschichte der ELKI wechselnde Anziehungskräfte aus, 

beide bestimmen auch gegenwärtig die Diskussion um das «Problem» ihrer Zweisprachigkeit.  

 

 

3. Die Beschreibung der Zweisprachigkeit in der ELKI als kontaktlinguistische Aufgabe. 

 

Martin Luther selbst ebnet den heuristischen Zugang zum «Problem der Zweisprachigkeit», das 

sich der ELKI stellt. Er lud in den Dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts gern Freunde und 

Schüler an seinen Tisch, um sich mit ihnen über Gott und die Welt auszutauschen. Die Gespräche 

wurden zum Teil mitgeschrieben, von verschiedenen Teilnehmern, zum Teil in verschiedenen 

Versionen, und füllen heute im Rahmen der Weimarer Ausgabe als Tischreden sechs Bände. Der 

Mitschrift des Konrad Cordatus ist der folgende Passus zu verdanken, in dem Luther die 

Bedeutung der sächsischen Kanzleisprache für sein und das gemeine Deutsch herausstreicht: 

«Nullam certam linguam Germanice habeo, sed communem, ut me intelligere possint ex 

superiori et inferiori Germania. Ich rede nach der Sechsischen cantzley, quam imitantur omnes 

duces et reges Germaniae; alle reichstette, fürsten höfe schreiben nach der Sechsischen 

cantzeleien unser churfürsten. Ideo est communissima lingua Germaniae» (LUTHER 1912-1921, 

Bd. 2 (1913), 639 f., Cord. 2758 b). 

Von den vier, durch Interpunktion voneinander abgegrenzten Sätzen ist nur der dritte vollständig 

und eindeutig deutsch. Der zweite setzt sich aus einem deutschen Haupt- und einem lateinischen 

Relativsatz zusammen, während der erste und vierte rein lateinisch sind. Diesen Befund der 

Sprachmischung weisen Luthers Tischreden im ganzen auf. Er ist als Ergebnis einer Praxis zu 

deuten, die seit Weinreichs Languages in Contact als Grundlage der Bestimmung von 

Zweisprachigkeit gilt und den Reformator selbst als zweisprachig ausweist: «the practice of 

alternatively using two languages» (Weinreich 1953: 1). Luthers Tischreden geben Gelegenheit, 

die Möglichkeiten der kontaktlinguistischen Darstellung von Zweisprachigkeit zu sichten. 
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3.1 Individuelle und kollektive Zweisprachigkeit 

 

So griffig Weinreichs Umschreibung von Zweisprachigkeit ist, so liegt doch ihre Unbestimmtheit 

im Begriff des «Sprachgebrauchs» und der Beherrschung, die dieser voraussetzt: Wie gut muss 

ein Sprecher zwei Sprachen sprechen, um als zweisprachig zu gelten? Während Bloomfield 1933 

das Kriterium noch eng als «native-like control of two languages» fasst (Bloomfield 1933: 56), 

steckt Lüdi es 1996 in seiner Weite ab: «Danach ist mehrsprachig, wer sich irgendwann in 

seinem Leben im Alltag regelmäßig zweier oder mehrerer Sprachvarietäten bedient und auch von 

der einen in die andere wechseln kann» (Lüdi 1996: 234).  

Auf dem Hintergrund seiner Biographie lässt sich die in den Tischreden manifeste deutsch-

lateinische Zweisprachigkeit des Reformators begrifflich mit fünf Kategorien präzisieren (vgl. 

Lüdi 1996: 235 f.): Da er Lateinisch erst 1491 als achtjähriger Schüler an der Lateinschule in 

Mansfeld zu lernen begann, ist in Hinblick auf die Zeiten des Erst- und Zweitsprachenerwerbs 

kein simultanes, sondern ein sukzessives Verhältnis festzustellen, und da er es wohl auch 

außerhalb der Schule im Spiel mit anderen Schülern lernte, lässt sich neben dem gesteuerten 

Erwerb der Sprache auch ein ungesteuertes Moment vermuten. Dass seine zweisprachige 

Kompetenz symmetrisch und nicht asymmetrisch war und als solche den schriftlichen wie den 

mündlichen Ausdruck gleichermaßen umfasste, legen unter anderem die Entwürfe seiner 

deutschen Predigten und Schriften nahe, die er auf Lateinisch zu verfassen pflegte. Schließlich 

lässt sich auf Grund der außerordentlich dichten Mischung der Sprachen bei Luther eine 

kombinierte Zweisprachigkeit annehmen, die – im Unterschied zur koordinierten – ein 

gemeinsames Modell der Wirklichkeit für beide Sprachen und nicht jeweils eins voraussetzt. 

Der Umstand, dass Cordatus und andere Tischgäste Luthers das deutsch-lateinische Mischmasch 

mit- und nachvollzogen wie es die Mehrzahl der deutschen Humanisten hätte mit- und 

nachvollziehen können, führt zu der Unterscheidung zwischen der individuellen Zweisprachigkeit 

einzelner Sprecher und der kollektiven ganzer Sprachgemeinschaften. Die Darstellung der 

kollektiven Zweisprachigkeit folgt zunächst der Binnendifferenzierung der Sprachgemeinschaft. 

Setzt man etwa eine Sprachgemeinschaft deutscher Humanisten an, wird man von einer 

Mehrsprachigkeit jedes einzelnen ihrer Mitglieder ausgehen müssen, deren Zugehörigkeit sich 

nicht zuletzt durch den Status des homo bilinguis, der Lateinisch und Griechisch beherrschte, 

bestimmte. Geht man hingegen von der Stadt Wittenberg aus, wird man annehmen dürfen, dass 

nur ein Teil der Mitglieder der Sprachgemeinschaft zweisprachig war, der andere aber, dem 
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Luther auf das Maul zu sehen pflegte, nur sächsisch sprach. Das Spektrum der Möglichkeiten 

einer zweisprachigen Sprachgemeinschaft lässt sich idealtypisch zwischen den Polen der jeweils 

nur einsprachigen Sprecher so darstellen (vgl. Riehl 2004, 11): 

 

nur L1 L1 als Erstsprache 

L2 als Zweitsprache 

L1 und L2 als 

symmetrische Sprachen 

L2 als Erstsprache 

L1 als Zweitsprache 

nur L2 

  

Für die Beschreibung der Zweisprachigkeit in der ELKI ergeben sich daraus die folgenden 

Überlegungen: Auf dem Pfarrkonvent in Palermo konnte beobachtet werden, dass wenige 

Teilnehmer ausschließlich Italienisch oder Deutsch sprachen, während die Mehrzahl neben ihrer 

Muttersprache die jeweils andere, mehr oder weniger, in jedem Fall aber asymmetrisch als 

sukzessiv erlernte Fremdsprache beherrschte. Auf der Synode trat zu beiden Gruppen eine dritte 

hinzu, deren Erstsprache Italienisch, deren Deutsch aber als symmetrische oder doch annähernd 

symmetrische Zweitsprache zu betrachten war. Aus den geführten Zufallsgesprächen ergab sich, 

dass diese Sprecher ursprünglich deutschsprachigen oder gemischtsprachigen Familien 

entstammten, die zum Teil schon seit mehr als einer Generation in Italien lebten. Als erste 

Aufgabe stellt sich somit eine systematische Erfassung der in der ELKI vorhandenen 

Graduierungen individueller Zweisprachigkeit, die den kollektiven Zweisprachigkeitsprofilen der 

einzelnen Gemeinden und der Kirche insgesamt zu Grunde liegen. Als Erhebungsmittel bietet 

sich ein Fragebogen an, der neben Daten zu Alter, Geschlecht, Beruf, Familienstand, Herkunft 

und Nationalität vor allem auch eine Selbsteinschätzung der eigenen Zweisprachigkeit oder der 

jeweiligen Beherrschung beider Sprachen sowie die Art des Spracherwerbs erfasst.  

 

 

3.2 Diglossie und Domänen 

 

Schrieben Luther und die Humanisten an- und füreinander, so taten sie es auf Lateinisch. Ebenso 

sprachen sie miteinander, je nach dem Grad der Förmlichkeit ausschließlich oder in jener mit 

Deutsch durchsetzten Mischform des Lateinischen, wie sie in den Tischreden überliefert ist. 

Gleichzeitig verfügten sie über die deutsche Alltagssprache und griffen auf diese im Umgang mit 

dem humanistisch ungebildeten Volk zurück. Für diese Art von Zweisprachigkeit, die durch 

Status- und Prestigeunterschiede zwischen den beiden Sprachen gekennzeichnet ist, schlug 
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Charles A. Ferguson 1959 als griechische Variante des lateinischen «Bilingualismus» den Begriff 

der «Diglossie» vor und erörterte ihn u. a. am Beispiel des Deutschen und Schwyzerdütschen in 

der Schweiz, wo der Gebrauch des ersten vorwiegend in der schriftlichen sowie in den 

öffentlichen und offiziellen «Domänen» der Mündlichkeit feststellbar ist, der des zweiten 

hingegen vorwiegend in der mündlich privaten Domäne. Der einen schrieb er das Kennzeichen 

«H» (high), der anderen ein «L» (low) zu. Fishman bestimmte die sozialen Domänen sprachlicher 

Differenzierung in den 60er Jahren im einzelnen als fünf: Familie, Freundschaft, Religion, 

Erziehung/Bildung und Beruf.  

Das Modell der Domänen auf eine zweisprachige Kirche anzulegen, liegt nahe, zumal dabei auf 

Studien zurückgegriffen werden kann, die mit evangelischen Glaubensgemeinschaften 

deutschsprachigen Ursprungs in Amerika durchgeführt wurden. William Frey erforschte 1945 

den «Triple-Talk» der Amish, die 1728 Pennsylvania erreicht und sich von dort aus über Ohio, 

Illinois und Iowa bis nach Kanada ausgebreitet hatten, und fand heraus, dass die drei Varietäten 

an bestimmte Domänen gebunden sind. Hochdeutsch ist der religiösen Sphäre vorbehalten, 

Pennsylvania-Deutsch sprechen die Mitglieder der Gemeinschaft untereinander, amerikanisches 

Englisch nur mit Personen, die außerhalb der Gemeinschaft stehen. Eine ähnlichen Aufteilung 

beobachtete Robert Buchheit 1988 bei den Mennoniten in Kansas, deren Vorfahren schon im 17. 

Jahrhundert nach Amerika gekommen waren, während die Hutterischen Gemeinden, die sich 

1875 in Süddakota angesiedelt hatten, nach Rein (1977) sogar vier Varietäten pflegen: 

Standarddeutsch, Predigt-Hutterisch («Preacher’s Hutterite»), Standard-Hutterisch («Standard 

Hutterite») und Basis-Hutterisch («Basic Hutterite»), die ebenfalls im Gebrauch funktional auf 

Domänen verteilt sind. Mit dem Fragebogen zur Zweisprachigkeit der ELKI sollen darum auch 

Daten über die domänengebundene Verwendung des Deutschen und des Italienischen erhoben 

werden, wobei zu den fünf Domänen Fishmans, die sich auf den Akt des Sprechens beschränken 

– Who speaks what language to whom and when? (1965) –, als sechste, die rezeptiv bestimmte 

Domäne der deutsch-italienischen Medien tritt: In welcher der beiden Sprachen werden 

Zeitungen gelesen oder Fernsehsendungen gesehen? 
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3.3 Code-switching 

  

Der in Luthers Tischreden zu beobachtende Wechsel von der einen in die andere Sprache 

innerhalb desselben Textes lässt sich genauer als Code-switching erfassen. Seit Einar Haugens 

Untersuchung des Sprachverhaltens norwegischer Einwanderer in den USA (1953) wird dieses in 

wechselnden Kategorien beschrieben, die im wesentlichen zwei Gruppen bilden. In einer 

systemlinguistischen Perspektive werden seine Formen typologisch dargestellt (Poplack 1980, 

Muysken 2000) und die morphosyntaktischen Bedingungen im Spannungsfeld von L1 und L2 

erforscht, die ihn ermöglichen, in einer funktionalen hingegen nach den Motiven, die es in der 

kommunikativen Praxis auslösen (Gumperz 1982, Appel/Muysken 1987). 

Code-switching konnte 2004 und 2005 auch in Palermo und Rom beobachtet werden und ist 

darum gewiss auch in den einzelnen Gemeinden als solches zu beschreiben. Das soll mit 

Aufzeichnungen von Gottesdiensten und Interviews geschehen. Dem Ziel der Studie folgend soll 

das Augenmerk dabei auf die Funktionen des Code-switchings gerichtet sein, und zwar im 

besonderen auf jene beiden Funktion, die Bühler 1938 neben der Darstellungsfunktion in seinem 

Organon-Modell annahm, die Ausdrucks- und Appellfunktion: Welche Einstellungen, Haltungen 

oder Gefühle drückt ein Sprecher aus, wenn er zwischen dem Deutschen und dem Italienischen 

wechselt? Mit welchen Erwartungen, Wünschen oder Forderungen wendet er sich an den Hörer, 

indem er es tut? Legt man hingegen die sechs Funktionen von Sprache zugrunde, die Jakobson 

1958 vorschlug, tritt zu der expressiven und der direktiven Funktion, die im wesentlichen Bühler 

folgen, noch die phatische hinzu, in der sich der Wunsch eines Sprechers manifestiert, über die 

Wahl des Deutschen und des Italienischen Kontakt mit einem anderen Sprecher aufzunehmen, zu 

erhalten oder abzubrechen. Mit leichten Akzentverschiebungen fügen sich in diesen Rahmen 

auch die zweite und die letzte der sechs diskursstrategischen Funktionen ein, die Gumperz 1982 

empirisch ermittelte. Seine addressee specification vereint Jakobsons direktive und phatische 

Funktion, während das Spannungsfeld von personalization versus objectivization durchaus im 

expressiven Funktionsbereich liegt. Insgesamt sollen bei der Analyse der Gottesdienste und 

Interviews die Begriffe und Begrifflichkeiten zur Funktion von Sprache undogmatisch und vor 

allem mit dem Ziel der perspektivischen Schärfung zum Einsatz kommen. 

 

 

3.4. Zweisprachigkeit und Identität 
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Als Luther die Bibel übersetzte, ließ er sich von zwei Wittenberger Professoren helfen, die 

Goldhahn und Schwarzerd hießen, sich aber lieber mit einer Latinisierung und einer Gräzisierung 

Aurogallus und Melanchthon nannten. Neben Cordatus schrieben auch ein Mathesius und ein 

Aurifaber die Tischgespräche mit und waren doch wie dieser selbst Deutsche. Die Humanisten 

im Kreis des Reformators werfen mit ihrer Namenswahl die Frage auf, wer sie eigentlich waren. 

Dass Sprache und menschliche Identität in einem Zusammenhang stehen, ist gewiss. Die Frage 

bleibt aber, in welchem. Schafft Sprache Identität oder ist diese ihrerseits deren Voraussetzung? 

(Vgl. Haarmann 1996: 219) In welchem Maß bedingen sie einander? Welches Gewicht kommt 

der Sprache neben anderen identitätsbildenden oder -abhängigen Faktoren dabei zu? In Hinblick 

auf Religionsgemeinschaften wurden diese Fragen bislang vor allem im arabischen und 

asiatischen Raum untersucht. So entdeckte Haim Blanc 1964, dass dialektale Differenzierungen 

in Bagdad und im Südirak nicht auf regionale, sondern auf die religiösen Gruppenidentitäten von 

Moslems, Juden und Christen zurückgeführt werden müssen, während Thiru Kandiah 1978 

Religion und Sprache auf Sri Lanka in den Paaren Hinduismus-Tamil und Buddhismus-Sinhala 

korrelieren konnte. Hinzu treten die schon erwähnten Studien über die Gemeinden der 

Mennoniten, Amish und Hutterer in Amerika, in denen der Erhalt der deutschen Sprache eng an 

den Erhalt des eigenen Glaubens und der eigenen Kultur gebunden ist.  

Das «Problem» der Evangelisch Lutherischen Kirche in Italien mit ihrer Zweisprachigkeit, soviel 

ging aus Konvent und Synode hervor, betrifft nicht zuletzt ihre Identität. Inwieweit und auf 

welche Weise, bleibt zu untersuchen. Es wird ein weites Spektrum vermutet, das von der 

Fremdheit der rein einsprachigen Mitglieder gegenüber der jeweils anderen Seite ihrer Kirche zur 

Selbstgewissheit jener reicht, die sich in symmetrischer Zweisprachigkeit frei und 

selbstverständlich hin und her bewegen, und es ist anzunehmen, dass sich der große 

Zwischenbereich in verschiedenen Stufen und Formen der Unsicherheit ausdifferenziert. Um 

diese zu erfassen, wird zum einen im Fragebogen auch nach der Einschätzung des 

Zusammenhangs von Identität, Sprache und Religion gefragt, zum anderen aber soll das Thema 

vor allem in den Interviews besprochen werden.  
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3.5 Identität und Sprachbewusstsein 

 

Luther und seine Tischgenossen pflegten in demselben Überschwang ihr lateinisch-deutsches 

Kauderwelsch, mit der sich Goldhahn und Schwarzerd Aurogallus und Melanchthon nannten. Sie 

identifizierten sich über ihre Mehrsprachigkeit mit der Kultur des Humanismus und definierten 

sich selbst dadurch als deutsche Humanisten. Mennoniten, Amish und Hutterer bewahren im 

Rahmen ihrer Zweisprachigkeit ihre religiöse Identität seit Jahrhunderten hartnäckig im 

Deutschen auf. Welchen Platz kann die deutsch-italienische Zweisprachigkeit grundsätzlich bei 

der Bestimmung der ELKI als Kirche einnehmen? Oder: Welche kulturelle, identitätsbildende 

Dimension kommt dem technisch-juristischen Grundsatz der Verfassung zu, nach dem «Deutsch 

und Italienisch [...] im Bereich der Kommunikation zwischen den Gemeinden sowie diesen und 

der ELKI gleichgestellt [sind]»? Auf Konvent und Synode stellten Mitglieder der Kirche fest, 

dass sich eine europäische Identität darin ausdrücke, und fragten sich zugleich, was das bedeuten 

solle.  

Nicht anders als Mennoniten, Amish und Hutterer erfährt die ELKI ihre Identität als Konstrukt 

des Bewusstseins, das geschaffen und, um erhalten zu werden, gepflegt werden muss. Die 

Kontaktlinguistik kann ihr dabei helfen, indem sie die «europäische» Identität der Kirche in dem 

Zusammenhang erörtert, den ihr «Problem» eröffnet, dem der Sprache. Die ELKI-CELI-Studie 

geht von folgender Hypothese aus: Aufgrund ihrer deutsch-italienischen Zweisprachigkeit 

befindet sich die ELKI in der außergewöhnlichen Lage, über ihren Glauben sprachvergleichend 

nachzudenken und dabei das europäische Erbe des Lateinischen zu entdecken, das die 

Ausbildung des christlichen Wortschatzes in beiden Sprachen bestimmte. Sie besitzt das 

möglicherweise identitätsstiftende Privileg, Begriffe der einen Sprache im Licht der anderen 

sehen zu können, deren Bedingtheit zu erkennen, ihre Begrenztheit einerseits und zugleich den 

bildlichen Reichtum, der in ihnen verborgen liegt. Über die zahlreichen Paare wie Kreuz und 

croce oder Altar und altare hinaus betrifft dieser vor allem einige Kernbegriffe, die nicht als 

direkte Fremd- oder Lehnwörter, sondern, in der Terminologie von Werner Betz, als 

Lehnbildungen oder Lehnbedeutungen aus dem Lateinischen in das Deutsche gelangten. Als die 

ersten christlichen Missionare den Germanen von ihrem deus predigten, mussten sie sich 

zunächst mit dem Wort Gott auseinandersetzen, das ein neutrales Partizip Perfekt war, vermutlich 

das Angerufene bedeutete und sich, weit entfernt von pater oder dominus, auf ein Unnennbares 

und Unfassbares bezog. Begriffe wie compassio oder misericordia mussten im frühen Deutsch 
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als Mitleid und Barmherzigkeit erst nachgeschaffen werden, wie allgemeiner, aber ebenso eng am 

sprachlichen Vorbild, der Umstand für circumstantia, der Zufall für accidens, der Gegenwurf für 

obiectum, der sich schließlich durch den weniger genauen Gegenstand verdrängen lassen musste. 

Die Studie geht hier sprachgeschichtlich vor, kehrt zu den frühchristlichen lateinisch-deutschen 

Kontakten des 4. Jahrhunderts zurück und folgt dann – über den Abrogans des 8. Jahrhunderts, 

Notker den Deutschen, Mystik und Reformation – den wesentlichen Etappen der Entwicklung 

des christlichen Wortschatzes, soweit sie das Lateinische und damit in der Regel auch das 

Italienische berührt. 

 

 

4. Fazit 

 

Schon Weinreich hob 1953 als eines der Hauptkennzeichen der Kontaktlinguistik die 

Interdisziplinarität hervor, in der Linguistik und Soziologie, Psychologie und Geschichte 

einander ergänzen (Weinreich 1953: 4). Diese und die seitdem erfolgte Verfeinerung des 

begrifflichen und methodischen Instrumentariums in Kernbereichen wie «Code-switching» und 

«Domäne», «Interferenz» und «Entlehnung» erlauben es, eine Vielfalt von Zwei- oder 

Mehrsprachigkeitssituationen differenziert zu erfassen. Das gilt offenbar auch für das «Problem» 

der Zweisprachigkeit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien, das sich in dieser Hinsicht 

als lösbare Aufgabe stellt. 
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