
Monegassisch – Dialekt, Varietät, National- oder Brückensprache? 
 
Das seit 1215 in Monaco gesprochene munegascu wird je nach Autor als Dialekt, Varietät oder 
Sprache beschrieben:  

„Toutes ces assertions procèdent d’une méconnaissance totale à la fois de la linguistique – je 

laisse le soin à mes collègues linguistes de s’en expliquer - et de notre histoire (…)” (Passet). 

Diese Herausforderung soll nun im Rahmen von „Monegassisch – eine Brückensprache?“, 
einem Teilprojekt von „In Europa & der Welt zuhause“ (einem Projekt zur Steigerung der 
rezeptiven Kompetenz innerhalb der romanischen Sprachen, vgl. Klein & Stegmann 1999), in 
Angriff genommen werden.  
Im Subprojekt, werden monegassische Texte bezüglich ihrer französischen und italienischen 
Wurzeln und spezifischer einzelsprachlicher syntaktischer Besonderheiten markiert und 
analysiert, mit dem Ziel 

a) den Anteil des französischen und italienischen Einflusses pro Text und Autor 
festzuhalten, 

b) eine Gruppierung der einzelnen Texte und Autoren, nach den gewonnen Prozentzahlen 
vorzunehmen, 

c) sprachliche Präferenzen anhand semantischer Felder sichtbar zu machen, 
d) die spezifischen Besonderheiten des Monegassischen aufzuzeigen, und  
e) die Homogenität bzw. Heterogenität des Monegassischen aus synchroner, wie auch 

diachroner Sicht objektiv zu beschreiben.   
Eine quantitative Analyse des Monegassischen (und die Erstellung einer Plattform für weitere 
Untersuchungen und Diskussionen) ist umso wichtiger, da a) bisher kaum Material online zur 
Verfügung steht, b) neuere Arbeiten zum Monegassischen fehlen und c) ältere Studien teilweise 
stark subjektive Darstellungen aufweisen.  
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