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Einleitung  

 

Sprachen sind Kommunikationswerkzeuge, die sich aus Tönen bilden und sich mit der Zeit 

natürlich entwickelten, sei es durch politische, soziale oder ökonomische Gründe. Jedoch gibt 

es Sprachen, welche künstlich erschaffen worden sind. Viele Menschen ist es unbewusst, dass 

sie schon mit solch einer Sprache in Kontakt kamen. Sei es die mystische und etablierte 

Elbensprache, die fließend in Mittelerde gesprochen wird oder Klingonisch, in welcher Kapitän 

Kirk oft beschimpft wurde.  

Nichtsdestotrotz gibt es fiktionale Sprachen, welche sich auf das System von 

natürlichen Sprachen basieren und versuchen eine gewisse Popularität zu erlangen. Eines 

dieser Sprachen ist das Esperanto. Esperanto ist eine Sprache, welches ein System von 16 

Regeln besitzt und somit jedem leichten Zugang zum Esperanto bietet. Sie ist auch die 

populärste und erfolgreichste Plansprache. Diese Arbeit wird einige Attribute von Esperanto 

darstellen und die aktuelle Situation der Sprache aufweisen. Dabei wird die Entstehung von 

Esperanto erkundet, wie diese konstruiert ist und ihre Entwicklung im Laufe der Zeit. 

Schließlich wird das Fazit eine generelle Zusammenfassung dieser Arbeit beinhalten und dem 

Leser ein Überblick über die Situation von Esperanto aufzeigen, sowie einen kurzen Einblick 

in die Welt der Plansprachen. 

 

Was ist eine Plansprache? 

 

Bevor Esperanto im Detail analysiert wird, muss das Wort Plansprache erstmal definiert 

werden. Dabei stellt sich die Frage welche Eigenschaften eine Plansprache ausmacht. 

Folgendes Zitat von Concise Encyclopedia of Sociolinguistics1 illustriert eine präzise 

Erklärung: 

 

An artifical language has a vocabulary and a syntax, a writing system, and normally also a 

phonology. It is used to communitcate between human beings although some artificial 

languages such as programming and command languages are used by humans to issue 

 
1 Large, A, Artificial languages in Section VII: Language Planning, Policy, Practice von Concise Encyclopedia 

of Sociolinguistics (2001). In: Credo Reference. Online unter: 

http://proxy.bnl.lu/login?qurl=https%3A%2F%2Fsearch.credoreference.com%2Fcontent%2Fentry%2F

estsocioling%2Fartificial_languages%2F0%3FinstitutionId%3D219. Accessed 07 Jan. 2019. [Zugriff 

02.01.2019]. 
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instructions to machines. Unlike a natural language, however, it has one or more creator who 

were responsible for ist design. 

 

Ähnlich wie natürliche Sprachen besitzen ‚artificial languages‘, also Plansprachen, ein System 

bestehend aus Vokabular, Syntax, ein Schreibsystem und eine Phonologie. Der Unterschied 

jedoch, welches auch das Besondere an solchen Plansprachen ist, ist dass diese von Individuen 

absichtlich und fiktiv Gestalten worden sind. Eine natürliche Sprache entwickelt dieses System 

im Lauf von Jahrhunderten und wird dabei von sozialen, kulturellen und weiteren Faktoren 

beeinflusst.  

Jedoch wirft dies die Frage auf wie man natürlich und geplant eigentlich definiert. The 

Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences2 argumentiert mit folgendem Punkt: 

 

On the one hand, many (arguably all) natural languages have been subjected to some human 

manipulation. Consider, for example, the long line of English prescriptivists who have tried to 

eliminate some constructions of the language, or organizations such as the French Academy, 

which has attempted to keep some English words out of French. Although many of these 

manipulations have not completely succeeded, they have had some effect, and therefore one 

could argue that English and French are partly artificial. On the other hand, many consciously 

created languages were built from elements of one or several natural languages and could thus 

be considered not entirely aritifical. Therefore, the boundary between natural and artificial 

languages is not entirely clear. 

 

Natürliche Sprachen wurden oft von Menschen mit Absicht beeinflusst, somit wurde diese 

natürliche Entwicklung mit beeinflusst. Ein anderes Beispiel der Aktualisierung und 

Neuerungen ist die deutsche Rechtschreibreform des Jahres 1996. Ein solcher Eingriff in die 

natürliche Entwicklung einer Sprache wird vollzogen, wenn einige Schreibvarianten als nicht 

mehr gültig angesehen werden. Dies ermöglicht es zu behaupten, dass ein Teil der natürlichen 

Sprachen auch in einem gewissen Sinne geplant sind. Hinzuzufügen ist, dass solche 

Plansprachen oft auf Systeme basieren, welche von natürlichen Sprachen inspiriert sind. Dies 

würde bedeuten, dass auch Plansprachen eine gewisse Natürlichkeit aufweisen.  

 
2 Libert, A.R, ARTIFICIAL LANGUAGES von The Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences 

(2011). In: Credo Reference. Online unter: 

http://proxy.bnl.lu/login?qurl=https%3A%2F%2Fsearch.credoreference.com%2Fcontent%2Fentry%2F

cupelanscis%2Fartificial_languages%2F0%3FinstitutionId%3D219 [Zugriff 02.01.2019]. 
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Der Unterschied jedoch, ist dass eine Plansprache von Grund auf geplant ist und dies 

aktiv gestaltet wird von einem Individuum oder einer Gruppe. Also, auch wenn eine natürliche 

Sprache soziale Eingriffe besitzt, kann man solche nicht als Plansprache definieren, sie ist und 

bleibt trotzdem eine natürliche Sprache.  

 

Esperanto: Doktoro Esperanto und seine Sprache 

 

Ludwik Lejzer Zamenhof bekannt als L.L. Zamenhof oder auch Doktoro Esperanto ist der 

Erfinder von Esperanto, wie sein Spitzname es schon verrät. Er wurde 1859 in Bialystok, Polen 

geboren, während der russischen Besetzung. Er war jedoch nicht nur der Erfinder von 

Esperanto, sondern studierte auch Medizin und übte seinen Beruf als Augenarzt aus.3  

Die Entstehung von Esperanto wurde beeinflusst durch Zamenhofs Umwelt. Von 

jüdischer Abstammung und aufgezogen mit der russischen Sprache, lebte er mit seiner Familie 

in einem polnisch und russischen Grenzort, welcher geprägt war von nationalistischen 

Konflikten durch die multiethnischen Bewohner. Dies brachte ihn zum Entschluss eine Sprache 

zu entwickeln, welche diese Konflikte beheben könnte. (Britannica, 2018) 

Zamenhofs Vater war für ihn eine große Inspiration, da dieser ein 

Sprachwissenschaftler war, somit konnte Zamenhof in seinen frühen Jahren eine 

sprachwissenschaftliche Erziehung genießen. Zamenhofs sprachliches Curriculum bestand aus 

Russisch, Jiddisch, Polnisch, Deutsch, Latein, Französisch, Englisch, Griechisch, Spanisch und 

Italienisch unteranderem. Viele Elemente dieser Sprachen übernahm er später in seiner eigenen 

Plansprache. Schon in seinen jungen Jahren glaubte er fest an eine gemeinsame Weltsprache, 

wie History Today berichtet4: 

 

Already as a schoolboy young Zamenhof started trying to fashion an international language. 

He believed that if people spoke the same language they would understand eacht other better 

and the entrenched hatred between different groups would melt away 

 

Zamenhofs Ziel war es eine Sprach zu entwickeln, welche die verschiedenen ethnische 

Gruppen zusammenführen würde und somit Spannungen zwischen diesen zu beruhigen. Er war 

 
3 The Editors of Encyclopaedia Britannica, L.L Zamenhof (11.12.2018). In: Britannica.com. Online unter: 

https://www.britannica.com/biography/L-L-Zamenhof [02.01.2019]. 
4 Richard Cavendish, Birth of Ludwig Zamenhof, creator of Esperanto (12.12.2010). In: Historytoday.com. 

Online unter: https://www.historytoday.com/richard-cavendish/birth-ludwig-zamenhof-creator-

esperanto [02.01.2019]. 
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auch für eine gewisse Zeit Unterstützer der Zionistischen Bewegung, welche er später wieder 

ablegte, da diese für ihn zu einer extremistischen Ideologie führte. (History Today, 2010) 

Esperanto: Die ersten Schritte 

 

Zamenhof definierte Esperanto nicht als eine Sprache, die andere Sprachen ersetzen sollte, 

sondern sein Ziel war es eine Sprache zu entwickeln, welche als Zweitsprache verbreitet 

werden kann. Esther Schor in seinem Buch, Bridge of Worlds: Esperanto and the Dream of a 

Universal Language beschriebt diese Ideologie als folgend:“‚international language,‘ as 

Zamenhof initially called it, was designed not to replace national languages but to be a second language 

for the world.“5 

Zamenhofs Ambition war es Esperanto so zu gestalten, dass die Sprache benutzt werden kann 

ohne jegliche Dogmen oder politische Notionen dabei diese begleitet: 

 

[…] Zamnhof invented a language that would commit ist users to transcent nationalism. Free 

of imperial or national idetity, Esperanto would serve neither dogma nor nationalism nor arms 

nor money but the conscience and reason of ist users, who had determined to become a better 

people of the future. (Schor, 2016) 

 

Esperanto sollte nicht nur Nationen und Menschen zusammenbringen, sondern es sollte ein 

Werkzeug sein, welches die Welt und Population der Zukunft vereint. Die Esperantosprecher 

bestätigten und unterstützten die Idee des Vorschritts und der Toleranz. Jedoch, wie es nun mal 

in der Natur des Menschen so ist, ist die Theorie oft anders als die eigentliche Praxis.  

1887 erschien das erste Buch über Esperanto in Russisch, jedoch im selben Jahre wurde 

eine polnische, französische und deutsche Auflage veröffentlicht. Die Bücher von Zamenhof 

wurden unter einem Pseudonym veröffentlicht und zwar unter dem Namen Dr. Esperanto, 

welcher der Sprache im Nachhinein ihren Namen gab. Dabei muss man erwähnen, dass 

Zamenhof damals unter dem strengen Regime der Russen lebte und er als Jude eine gewisse 

Oppression durchlebte. Nichtdestotrotz, gelang es ihm die vier ersten Bücher über Esperanto 

zu veröffentlichen und diese verbreiteten sich schnell. Jedes Jahr wird und wurde ein Esperanto 

 
5 Schor, Esther: Bridge of Words. Esperanto and the dream of a universal language. New York 2016. In: Google 

Books. Online unter: 

https://books.google.lu/books?id=N_u5BwAAQBAJ&pg=PA331&lpg=PA331&dq=Zamenhof+Alfred

+Michaux&source=bl&ots=H0exCm4Yrf&sig=SxLt3olnxXl8sfTPOR0XrwHEeWU&hl=de&sa=X&v

ed=2ahUKEwjikr3E-

9HfAhWwsKQKHauDCMIQ6AEwDHoECAQQAQ#v=onepage&q=Zamenhof%20Alfred%20Micha

ux&f=false [02.01.2019]. 
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Weltkongress veranstaltet, diese Tradition begann im Jahr 1905 in Frankreich, Boulogne-sur-

Mer.6  

Obwohl Zamenhofs Traum es war Esperanto als eine allgemeine neutrale Sprache zu 

verbreiten, waren seine Anhänger nicht immer dieser Meinung. Verschiedene Individuen 

benutzten Esperanto und verbreiteten somit ihre Ideale und Dogmen: 

 

Esperantists, even in their most practical moments, have always dreamed of change, but they 

have not always shared the same dream. Zamenhof’s ‚international language‘ has been used by 

anarchists, socialists, pacifists, theosophists, Bahá’is, feminist, Stalinists, and even 

McCarthytes; (Schor, 2016) 

 

Dies widersprach natürlich den Intentionen von Zamenhof und überschattete den Namen, 

sowie die Nutzung von Esperanto. Dazu kommt noch, dass die Sprache gegründet worden ist 

von einem Menschen mit jüdischen Wurzeln.  

 

„Ironically, while Esperantists were often vague about what united them, totalitarias, fascists, 

and Nazis were not; sooner or later, Esperanto would always be reviled as a cosmopolitan, 

subversive movement inimical to nationalism and tainted by ist Jewish origins“ (Schor, 2016) 

 

Dies war gefährlich, insbesondere im Zeitraum des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Der 

Esperanto Mouvement kämpfte aktiv gegen die Ideologien von Hitler und Stalin, was jedoch 

dazu führten, dass mehrere Esperanto Nutzer aktiv verfolgt worden sind und auch unter diesen 

Regimen starben. Schon vor 1933 begann diese Unterdrückung: 

 

Damals entwickelte sich in den Ländern immer mehr ein gewisser Nationalismus. Da Esperanto 

aber international wirkte, erzeugte dies bei den dortigen Regierungen Angst, dass  sich 

Esperanto gegen den Staat wende. Außerdem wurde die Beschäftigung mit Esperanto oft als 

Spionagetätigkeit interpretiert, da die Esperanto-Anhänger regen Kontakt zum Ausland hielten; 

7 

 

 
6 Kiselman, Christer: Esperanto: Its origins and early history. In: Prace Komisji Spraw Europejskich PAU 

(2008), Tom 2, S. 39 – 56. Online unter: http://www.cb.uu.se/~kiselman/pau2008.pdf [02.01.2019]. 
7 Redl, Sabina, Die Verfolgung der Esperanto-Anhänger im Dritten Reich. (2003) Online unter: 

https://moodle.uni.lu/pluginfile.php/403367/mod_resource/content/1/Richtlinien_Germanist_Version_0

1032017.pdf [02.01.2019]. 
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In gewisser Weise jedoch bestätigt dies, dass Zamenhofs Vision und Plansprache Wirkung 

hatte und eine Chance bestand als ‚internationale Sprache‘ sich zu verbreiten, da Regime 

Esperanto als potentielle Gefahr ansahen. Hitler äußerte sich sogar gegen Esperanto in Mein 

Kampf 8: 

 

Solange der Jude nicht der Herr der anderen Völker geworden ist, muß er wohl oder übel deren 

Sprache sprechen, sobald diese jedoch seine Knechte wären, hätten sie alle eine 

Universalsprache (z.B. Esperanto!) zu lernen, so dass auch durch dieses Mittel das Judentum 

sie leichter beherrschen könnte! 

 

Hitler erwähnt und bestätigt die Angst vor Esperanto als eine Sprache, die das Potential besaß 

Menschen zu vereinen, jedoch nutzt Hitler dies als eine negative Aussage gegen Juden. Er 

wollte mit seiner Aussage sagen, dass die Juden eine ‚Universalsprache‘ nutzen, um andere 

Menschen unter den Bann des Judentums zu ziehen. 

 

Esperanto: Die aktuelle Situation 

 

Esperanto lies sich von den Verfolgungen und Niederlagen im Ersten und Zweiten Weltkrieg 

nicht unterdrücken. Nach den Kriegen bildeten sich verschiedene Organisationen, oft 

repräsentativ für ein Land oder eine Gruppe, und sie verbreiteten somit die Plansprache 

weiterhin. Dabei half nicht nur die Ideologie die Zamenhof versuchte zu verbreiten, sondern 

auch dass Esperanto als einfachste Plansprache zum Erlernen ist. Doch wie es folgender BBC 

Artikel ‚The invented language that found a second life‘9 beschreibt: 

 

Learning Esperanto used to be a solitary quest. You could pracise it by sitting for weeks with a 

book and a dictionary, firguring out the rules and memorising the words. But there was usually 

no professor to correct your mistakes or polish pronunciation. 

 

Eine Sprache kann gelernt werden, muss trotzdem aber auch praktiziert werden und ohne 

Jemanden der die Sprache meistert ist es schwierig zu wissen ob man das Richtige tut.  

 
8 Hitler, Adolf, Mein Kampf (05.05.1933). In: Wikiquote.org. Online unter: 

https://eo.wikiquote.org/wiki/Adolf_Hitler [02.01.2019]. 
9 Luis Penarredonda, Jose, The invented language that found a second life online (10.01.2018). In: bbc.com. 

Online unter: http://www.bbc.com/future/story/20180110-the-invented-language-that-found-a-second-

life-online [02.01.2019]. 
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Jedoch seitdem Entstehen des Internets, erfuhr Esperanto eine Explosion von 

Popularität. Besagte Organisation hatten jetzt die Möglichkeit ins öffentliche Leben zu treten 

und ihren Namen, sowie Esperanto, schnell zu verbreiten. Individuen, welche interessiert 

waren an Esperanto konnten dann auch sich mit Menschen treffen, welche die Sprache 

beherrschen und somit Informationen austauschen. Dabei kommt noch, dass der Zugriff zu den 

Regeln und das generelle System von Esperanto leichter zu ergattern ist durch, zum Beispiel, 

Sprach Apps: 

 

Esperanto has become steadily more accessible largely thanks tot he language-learning app 

Duolingo. The Esperanto course recently reached a million learners worldwide, more than are 

currently learning Hungarian or Czech on the site. There’s a dyzzying array of other online 

options to help would-be learners, too. A few taps on the Amikumu(or ‚do the friendly thing‘) 

app shows users local Esperantists to chat with, while numerous Facebook groups help 

beginners with vocab and grammar.10 

 

Hinzuzufügen ist, dass diese Applikationen nicht nur helfen die Sprache zu lernen, sondern 

auch dazu Beitragen, dass die Sprache praktiziert wird und sich auch weiterentwickelt. 

Schnellerer Austausch bedeutet bessere Kommunikation und Input von verschiedenen 

Gruppen oder Menschen, welche Ideen beherbergen und somit den Vorschritt antreten.  

Nicht nur Sprachapplikationen helfen beim verbreiten von Esperanto, sondern auch 

soziale Medien sind große Faktoren der Unterstützung. Wie im obigen Zitat erwähnt 

ermöglicht Facebook Gruppen zu erstellen, welche den Kontakt zu Esperanto Sprechern 

erleichtert. Twitter besitzt Zahlreiche spezifische „Tags“ also Kennzeichen, welche dem 

Nutzer ermöglichen sich mit anderen Menschen in Esperanto Foren auszutauschen. Dazu 

kommt noch, dass man bei den Twitter Spracheinstellungen, Esperanto als offizielle Sprache 

einstellen kann und somit die Plattform als Esperanto Nutzer navigieren kann. 

Auf einer Reise von zwei Stanford Studenten, die während zwei Monaten Esperanto 

Gemeinschafften besuchten im Jahr 2017, kamen sie zu diesem Entschluss über moderne 

Esperanto Nutzer: 

 

Thoug novices, Mostoller and Previte see Esperanto as an inclusive subculture threaded 

together by local chapters and online groups. Esperantists tend tob e polyglots – people fluent 

 
10 Slisbury, Josh, ‘Saluton!’: the surprise return of Esperanto (06.12.2017). In: theguardian.com. Online unter; 

https://www.theguardian.com/science/2017/dec/06/saluton-the-surprise-return-of-esperanto 

[02.01.2019]. 
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in many languages – who learn it as a hobby, while other speakers identify storngly with what 

Mostoller classifies as ‚nerd culture‘11 

 

Die modernen Nutzer benutzen Esperanto als eine Sprache in ihrem weiten Curriculum von 

Sprachen. Ihr Interesse an der Sprache üben sie als ein Hobby aus, bilden Clubs und tauschen 

sich entweder lokal oder online aus. Andere gehören zu der ‚Nerd Kultur‘ und sehen vielleicht 

in Esperanto eine gewisse Art von Science-Fiction oder Fantasie, wie die fiktiven Sprachen 

erwähnt in der Einleitung. 

Die Anzahl von Esperanto Sprecher ist jedoch nicht klar: 

 

The most comprehensive survey was perfomed by Sidney S. Culbert of the University of 

Washington, Seattle, USA. He conducted interviews in dozens of countries around the world 

and tested for ‚professional proficiency‘. Based on this survey, he estimated that Esperanto has 

about two million speaker worldwide.12 

 

Obwohl diese Zahl von zwei Millionen als am Akkuratesten gilt, haben andere Quellen 

behauptet, dass es nur hunderttausend Sprecher gibt. Die genaue Zahl wird wohl weiterhin 

unbekannt bleiben, jedoch kann man sagen, dass Esperanto eine viel gesprochene und genutzte 

Sprache ist, und somit den Status von Zweitsprache verdient.  

 

Fazit 

 

Zamenhof versuchte eine Sprache zu erfinden, welche die Welt vereinen könnte, ohne aber die 

originale Abstammung seiner Nutzer zu unterdrücken. Eine neutrale Sprache welche keine 

Dogmen und politische Werte beherbergte. Zamenhof sah in seinem Heimatort wie sich Gewalt 

und Hass von verschiedenen Gemeinschaften bildet, welche später vielleicht zum Schlimmsten 

führte. Er versuchte mit all seiner Macht dies zu bändigen. Sein Traum war voller Hoffnung 

und seine Anhänger Menschen, die die Flame der Zukunft und Toleranz anzündeten. Jedoch, 

wie es in vielen Fällen so ist, ist der Mensch hinterlistig und nutzt jede Möglichkeit, um Macht 

zu erlangen. Esperanto wurde genutzt von verschiedenen politischen Gruppen als Medium von 

 
11 Goodling, Emily, Stanford students explore the vitality oft he modern Esperanto movement. In: 

news.stanford.edu. Online unter: https://news.stanford.edu/2017/03/30/students-explore-esperanto-

across-europe/ [02.01.2019]. 
12 Wandel, Amri: How many people speak esperanot? Or: Esperanto on the web. In: Interdisciplinary 

Description of Complex Systems (2015), H. 13, S. 318 – 321.  
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Propaganda. Viele machten auch nicht den Unterschied zwischen dem Erschaffenen und dem 

Erschaffer. Esperanto wurde erniedrigt und andere, wie Stalin oder Hitler, versuchten die 

Sprache zu unterdrücken, gar zu zerstören. Dies gelang ihnen jedoch nicht, da nach dem 

Zweiten Weltkrieg verbündeten sich die restlichen Nutzer, veranstalteten Organisationen und 

verbreiteten Esperanto. Die Erfindung des Internet war ein Wendepunkt. Informations 

Austausch war direkt und der Zugriff auf Regeln, sowie Literatur wurde einfach. Moderne 

Applikationen machen das Lernen einfach, und soziale Medien unterstützen die Nutzer beim 

Austausch. 

Esperanto ist eine Idee und begleitet mit sich einem Traum von Toleranz, welcher 

versucht die Welt zu vereinen.  Eine Sprache mit großem Ziel. Ein Ziel welches vielleicht eines 

Tages wahr wird. 
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